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Liebe Leserin, lieber Leser,

beim Stichwort „Datenschutz“ denken viele Men-
schen noch immer: Das ist etwas Technisches und 
betrifft mich selbst nicht wirklich. Doch dieser Ge-
danke ist ein Trugschluss aus vergangenen Zeiten. Er 
hat auch damit zu tun, dass es beim Datenschutz ei-
gentlich gar nicht um den Schutz von Daten, sondern 
um den Schutz von Menschen geht. Als in Deutsch-
land Anfang der 1980er-Jahre eine Volkszählung 
geplant wurde, kritisierten viele Menschen, dass 
die Sammlung ihrer persönlichen Daten (etwa das 
Einkommen oder die Religionszugehörigkeit) einen 
Eingriff in ihre Grundrechte darstellt. Das Bundes-
verfassungsgericht urteilte daraufhin, dass sich aus 
der Würde des Menschen und dem Recht auf freie 
Persönlichkeitsentfaltung ein so genanntes Men-
schenrecht auf „informationelle Selbstbestimmung“ 
ergibt. Dieser sperrige Begriff war der Beginn einer 
langen Entwicklungsgeschichte des Datenschutz-
Grundrechts in Europa.

Heute wird von uns nicht bloß alle paar Jahre fest-
gehalten, wie viel wir verdienen oder welcher Reli-
gionsgemeinschaft wir angehören. Mit der Digita-
lisierung und Vernetzung aller Lebensbereiche und 
Gegenstände wird von uns im Sekundentakt ein 
ganzer Satz an Informationen preisgegeben, die in 
nahezu Lichtgeschwindigkeit um die Welt geschickt 
und in nahezu unbegrenzten Datenzentren auf alle 
Ewigkeit festgehalten werden können - und in den 
allermeisten Fällen auch werden. Es stellt sich die 
Frage, wie wir in dieser Situation noch die Kontrolle 
über unser eigenes Leben und unsere eigene Person 
behalten. Oder sind wir bereits zum Produkt einer 
Datengesellschaft geworden, in der die großen An-
bieter von IT-Diensten unser Arbeiten, Wirtschaften 
und unser Privatleben fest in ihrer Hand haben? Zu 
diesen Fragen und den politischen wie persönlichen 
Handlungsmöglichkeiten soll diese Broschüre Ant-
worten und Hintergründe liefern.

Mit datenschutzfreundlichen Grüßen

Jan Philipp Albrecht

Abgeordneter im Europäischen Parlament, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz  und Inneres, Berichterstatter für die EU-Datenschutzverordnung
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Bereits im Jahr 1604 wurde in England der Spruch 
„my home is my castle“ geprägt. Das Konzept ent-
stand im Rahmen eines Gerichtsstreits und be-
grenzte das Recht der Soldaten des Königs, ohne 
Grund und Ankündigung in ein Haus einzudringen. 
Das Recht auf Privatheit erstreckte sich also zu-
nächst auf die eigenen vier Wände. Ab Ende des 19. 
Jahrhunderts ging es auch um die informationelle 
Selbstbestimmung. Die Bostoner Juristen Samuel 
Warren und Louis Brandeis schrieben 1895 den Auf-
satz „The Right to Privacy“ und begründeten darin 
das Recht, eine Kontrolle über das zu behalten, was 
andere Menschen über uns wissen. Den Ausschlag 
dafür hatten damals neue technologische Ent-
wicklungen gegeben: Die ersten Handkameras für 
Schnappschüsse und das Entstehen moderner Ta-

geszeitungen hatten zu den ersten Sensationsfoto-
grafen (Paparazzis) geführt, gegen die sich Warren 
und Brandeis wehrten. Es ging bereits damals aber 
nicht gegen die Technik oder gegen Innovationen, 
sondern um einen würdevollen Umgang damit, der 
die Selbstbestimmung der Menschen respektiert.

Im 20. Jahrhundert wurde die automatisierte Verar-
beitung von Daten durch Maschinen entwickelt. Be-
reits vor Erfindung des Computers wurden Lochkar-
ten benutzt, um große Datenmengen automatisch zu 
verarbeiten. Dies spielte eine Rolle bei technischen 
Berechnungen, aber mit Lochkarten konnten nun 
auch Daten über Menschen automatisch verarbeitet 
werden, etwa für Verwaltungszwecke. Auch die Na-
zis nutzten Lochkartenmaschinen der IBM-Tochter 

Warum Datenschutz? 
Woher kommt die Idee eigentlich? 
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Hollerith, um den industriellen Massenmord an den 
europäischen Juden zu organisieren.

Als in den 1960er-Jahren Großrechner in Behörden 
und Unternehmen Einzug hielten, entstand eine 
breite Debatte über die Macht der neuen Maschinen. 
Damals wie heute war die Idee des Datenschutzes, 
die Chancen und Möglichkeiten der neuen Tech-
nologie zu nutzen, aber Menschen nicht zu reinen 
Objekten automatischer Computeroperationen zu 
degradieren. Damals wurde das Konzept „Daten-
schutz“ entwickelt.

Datenschutz ist im Kern keine technische Angele-
genheit. Was geschützt werden soll, sind nicht die 
Daten, sondern die Menschen. Es geht darum, dass 
wir in der digitalisierten Welt selbst entscheiden 
können, wer etwas über uns weiß, was mit diesen 
Daten angestellt wird und welche Auswirkungen 
das möglicherweise auf unser Leben hat. Das erste 
Datenschutzgesetz der Welt wurde 1970 im deut-
schen Bundesland Hessen eingeführt. In den USA 
gab es im Zuge der Studentenunruhen außerdem 
Diskussionen darüber, ob man Computer auch zur 
politischen Kontrolle einsetzen sollte, etwa durch 
Datenbanken über radikale Oppositionelle. Als Re-
aktion wurde 1974 der US Privacy Act verabschiedet. 
Dieser  regelt allerdings nur Datenschutz für Behör-
den; für Unternehmen haben die USA bis heute kein 
umfassendes Datenschutzgesetz. 

Nationale Datenschutzgesetze entstanden nach 
und nach vor allem in der Europäischen Union. Sie 
setzten den Datenverarbeitern Grenzen und räum-
ten den Betroffenen – also uns – Rechte ein, z.B. auf 
Auskunft über unsere Daten oder auf Löschung. 
Das Bundesverfassungsgericht hat in einem weg-

weisenden Urteil zur Volkszählung 1983 dann den 
treffenderen Begriff „informationelle Selbstbestim-
mung“ geprägt: Da mehr und mehr Informationen 
über unser Leben digital vorhanden sind, muss man 
das Recht haben, zu kontrollieren, wer was über uns 
weiß – und was er oder sie mithilfe von Computern 
damit anstellen kann. Das Bundesverfassungsge-
richt erkannte damals sehr weitsichtig, dass eine 
Gesellschaft, in der wir uns immer beobachtet, er-
fasst, vermessen und gerastert fühlen, keine offe-
ne Gesellschaft von freien und gleichen Menschen 
mehr ist.

Mit der Europarats-Konvention 108 und den Richt-
linien der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) wurden 1980 
erstmals Versuche unternommen, das Recht auf 
Datenschutz international zu vereinheitlichen und 
so auch dem immer mehr grenzüberschreitenden 
Datenaustausch Rechnung zu tragen. Der bis heute 
wesentliche Schritt für die Europäische Union war 
die Verabschiedung der EU-Richtlinie 1995/46 zum 
Schutz personenbezogener Daten im Jahr 1995. Die 
EU-Grundrechtecharta, die seit 2009 den europä-
ischen Gesetzgeber bindet, etablierte den Daten-
schutz als Grundrecht auch in der EU.

Leider halten sich viele Unternehmen nicht an das 
derzeit geltende europäische Datenschutzrecht, 
sondern machen mit unseren Daten, was sie wol-
len. Der nächste große Schritt ist daher die aktuel-
le Datenschutzreform der EU, die dafür sorgen soll, 
dass wir unsere Rechte endlich auch wirkungsvoll 
durchsetzen können. Die Datenschutzreform der EU 
ist der Versuch, unsere digitale Selbstbestimmung 
zurückzuerobern. Gleichzeitig ist sie Teil der Voll-
endung des europäischen digitalen Binnenmarktes.
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Die Prinzipien des europäischen Datenschutzes sind 
immer noch richtig. Leider ist ihre Umsetzung in 
vielen Mitgliedstaaten der EU sehr schwach: Daten-
schutzbehörden sind nicht ausreichend ausgestattet 
und die Bußgelder, die sie bei Verstößen verhängen 
können, werden von vielen großen Unternehmen 
aus der Portokasse gezahlt. Gleichzeitig sind geset-
zestreue Firmen, die unseren Datenschutz respek-
tieren wollen, mit 28 verschiedenen Gesetzen kon-
frontiert, wenn sie europaweit tätig sein und den 
EU-Binnenmarkt nutzen wollen. Die vielen Unter-
nehmen, die nur einen Standort in Europa haben und 
ihre Dienste online auf dem gesamten EU-Binnen-

markt anbieten, stellen die Kundinnen und Kunden 
wiederum vor ein großes Problem: Diese müssen 
sich, um ihre Rechte durchzuzsetzen, umständlich 
mit dem Recht des Unternehmenssitzes befassen, 
wenn sie sich wehren wollten – so wie der österrei-
chische Student Max Schrems, der für viel Geld vor 
Gericht in Dublin ziehen musste, um seine Ansprü-
che gegen Facebook durchzusetzen.

Firmen, die von außerhalb der EU hier Online-Diens-
te anbieten, halten sich dagegen vielfach überhaupt 
nicht an das europäische Recht. Die amerikanische 
IT-Industrie in Silicon Valley und anderswo hat auf-

EU-Datenschutzreform: 

Was Ist Das? Worum geht es?
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grund dieser mangelnden Rechtsdurchsetzung ei-
nen klaren Standortvorteil, wenn sie sich nicht wie 
europäische Unternehmen an die Regeln hält. Ame-
rikanische wie europäische Unternehmen verste-
cken darüber hinaus häufig die Information, was mit 
unseren Daten eigentlich geschieht, in langen und 
kompliziert zu lesenden Datenschutzerklärungen. 

Die EU arbeitet daher bereits seit einigen Jahren an 
einer Neuordnung des Datenschutzrechts. Ab 2009 
fanden mehrere öffentliche Konsultationsverfahren 
statt und im November 2010 legte die EU-Kommis-
sion eine Mitteilung zum „Gesamtkonzept für den 
Datenschutz in der Europäischen Union“ vor. Das 
Europäische Parlament und der Rat der Innen- und 
Justizminister der EU-Mitgliedstaaten haben darauf 
2011 mit eigenen Stellungnahmen reagiert. Das Euro-
päische Parlament hat unter anderem damals schon 
deutlich gemacht, dass eine Reform das bestehende 
Datenschutzniveau auf keinen Fall absenken darf. Im 
Januar 2012 hat die damalige EU-Justizkommissarin 
Viviane Reding den lange erwarteten Gesetzesent-
wurf vorgestellt. Seitdem arbeiten das Europäische 
Parlament und der Rat der Mitgliedstaaten (Minis-
terrat) an einer für beide Kammern akzeptablen Fas-
sung des Gesetzestextes. Die Arbeit im Europäischen 
Parlament wird vom Grünen Datenschutzexperten 
Jan Philipp Albrecht geleitet, im Rat rotiert die Prä-
sidentschaft alle sechs Monate zwischen den Mit-
gliedstaaten.

Die Datenschutzreform verfolgt drei Ziele: unsere 
Rechte zu stärken und besser durchzusetzen; es Un-
ternehmen einfacher zu machen, sich an die europäi-
schen Regeln zu halten; und  datenschutzfreundliche 
Computersysteme zum Standard zu machen.

1. Zur besseren Durchsetzung unserer Rechte sind 
hohe Bußgelder vorgesehen, aber auch an den Ver-
braucherschutz angelehnte Instrumente wie Ver-
bandsklagen (Klagemöglichkeiten vor Gericht für 
Verbände, die sich für Datenschutz, Verbraucher-
schutz oder ähnliche gemeinnützige Interessen ein-
setzen) und Koppelungsverbote (die Bereitstellung 
eines Dienstes darf nicht davon abhängig gemacht 
werden, dass mehr Daten erhoben werden als nötig). 
Auch sollen Betroffene das Recht bekommen, ihre 
Daten in elektronischer Form abzufragen und für an-
dere Dienste weiterverwenden zu können. Standar-
disierte Symbole sollen auf einen Blick zeigen, was 
mit den Daten passiert, ähnlich wie Bio-Gütesiegel.

2. Um es Unternehmen einfacher zu machen, wird 
die alte Richtlinie durch eine EU-Verordnung ersetzt, 
die unmittelbar gilt. Damit bietet sie ein einheitliches 
Recht für die ganze Europäische Union und löst den 
bisherigen Flickenteppich aus  28 verschiedenen na-
tionalen Gesetzen der Mitgliedstaaten ab. Darüber 
hinaus sollen bürokratische Pflichten vereinfacht 
oder abgeschafft werden. 

3. Technischer Datenschutz soll künftig besser da-
für sorgen, dass gar nicht erst so viele Daten anfal-
len, dass nur die Daten gespeichert werden, die auch 
wirklich zur Bereitstellung eines Dienstes gebraucht 
werden, und dass wir Dienste auch anonym oder 
unter einem Pseudonym nutzen können. Dazu gibt 
es neue Regeln zu datenschutzfreundlichem Design 
und datensparsamen Voreinstellungen („Privacy by 
design und Privacy by default“). Ein Recht, unsere 
Daten in maschinenlesbarer Form auch zu anderen 
Anbietern mitzunehmen, soll den Wettbewerb er-
leichtern.
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herausforDerungen
für den Datenschutz
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Über uns alle werden immer mehr Daten gespeichert 
und verarbeitet: 

100 Millionen Kundenkarten, wie Payback oder Hap-
py Digits, begleiten uns in Deutschland mittlerweile 
beim Einkaufen und bieten den Unternehmen detail-
lierte Einblicke in das alltägliche Konsumverhalten 
der Menschen. 

Das soziale Netzwerk Facebook erfasst mittels Social-
Plugins wie etwa dem „Like“-Button die Wege zahl-
loser Internetnutzerinnen und -nutzer selbst abseits 
der eigenen Infrastruktur auf fremden Webseiten. 
Mit der Funktion Friend Finder erhält das US-Unter-
nehmen daneben einen breiten Überblick über das 
soziale Umfeld von Menschen im Internet. Sogar die-
jenigen, die nicht auf Facebook angemeldet sind, ge-
raten daher in die Datenbestände des US-Anbieters. 
Neben Facebook können unter anderem ebenso die 
Betreiberinnen und Betreiber von Facebook-Fanpa-
ges diese Daten einsehen und mit Werbefirmen teilen. 

Auch die im Alltag so nützlichen Apps für Smart-
phones und Tablets bedienen sich gern der auf den 
Geräten gespeicherten Adressbücher, Kalender und 
Standortdaten ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Selbst 
scheinbar unverdächtige und kostenlose Anwendun-
gen wie das Taschenlampen-Tool Flashlight greifen 
– unabhängig von ihrer Funktion – auf Kalender- und 
GPS-Daten des Gerätes zu. Ein weiteres Beispiel sind 
die immer beliebter werdenden Gesundheits-Apps: 
Sie sammeln Informationen über unsere Herzfre-
quenz, den Blutdruck, die Sauerstoffsättigung im Blut, 
den Blutzucker, unser Schlafverhalten und Körperge-
wicht – und verkaufen diese zu Werbezwecken.

Big-Data-Anwendungen erlauben es Unternehmen, 
nie dagewesene Datenmengen auszuwerten und sie 
zu nutzen. Welche intimen Details Unternehmen 
den Datenbergen zu entlocken versuchen, zeigt das 
Beispiel der Smartphone-App Uber. Deren Anbieter 
analysierte die Bewegungsdaten seiner Kundinnen 
und Kunden, um Vorhersagen darüber zu treffen, ob 
diese mit Hilfe des Dienstes auf dem Weg zu einem 
vermeintlichen One-Night-Stand waren. Abgesehen 
von solchen Extrem-Beispielen nutzen Unterneh-
men die Daten meist im gegenseitigen Interesse, um 
gezielter Werbung zu schalten und ihre Produkte zu 
verbessern. Durch umfangreichere Informationen 
können sie aber zugleich typische Risiken ihres Ge-
schäftsmodells zu Lasten der Kundinnen und Kunden 
reduzieren, etwa bei Entscheidungen über Ratenkäu-
fe: Wer laut statistischer Prognose ein höheres Risiko 
hat, bei den Kreditraten in Verzug zu geraten, zahlt 
höhere Zinsen, selbst wenn er oder sie selber im Ein-
zelfall sehr zuverlässig ist. Das Die Möglichkeiten der 
Unternehmen hierzu werden in den kommenden Jah-
ren weiter rasch wachsen. Die „Cloud“, das „Internet 
der Dinge“ und „Wearables“ mit smarten Uhren, Fern-
sehern, Heizungssteuerungen, Kühlschränken und 
Autos lassen datenhungrige IT-Systeme noch tiefer 
in unseren Alltag eindringen, als wir es von Compu-
tern und Smartphones heute gewohnt sind. Dadurch 
entstehen viel genauere Profile unserer Person. Dass 
jeder Mensch in diesem digitalen Umfeld zukünftig 
einen Überblick darüber erhalten kann, wer was von 
ihm weiß, ist eine der großen Herausforderungen 
unserer Zeit und soll mit der Datenschutzreform ver-
wirklicht werden.
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über das Kauf- und Zahlverhalten der Verbraucherin-
nen und Verbraucher an Unternehmen liefern. 

Die Datenspuren machen uns berechenbar: Versiche-
rer und Banken können dank der Datenanalyse ihre 
geschäftstypischen Risiken zu Lasten der Kundinnen 
und Kunden verringern. So liefert der Hamburger 
Scoring-Anbieter Kreditech etwa Einschätzungen 
zur Kreditwürdigkeit auf der Basis von Standortda-
ten und Social-Media-Profilen auf Facebook, Xing 
und LinkedIn. Der Lebensversicherer Aviva erforscht 
Modelle, die mittels des Konsumverhaltens, des Le-
bensstils und des Einkommens das Risiko vorhersa-
gen, wer an Diabetes, Bluthochdruck oder Depressio-
nen erkrankt und dann höhere Beiträge zahlen muss. 
Die Versicherung  Generali möchte die Kundinnen 
und Kunden ihrer Krankenversicherungen dafür be-
geistern, dass diese Informationen über ihre Ernäh-
rung, Fitness, Gesundheitsvorsorge und Lebensstil 
per Smartphone sammeln. Hierfür sollen sie mit 

Spuren im Schnee verblassen – die in der digitalen Welt 
nicht. Google und Facebook verfolgen Besucherinnen 
und Besucher sogar anderer Webseiten über Monate 
hinweg. Sie erfassen auf diese Weise das Surfverhal-
ten von Menschen unabhängig davon, ob diese ange-
meldete Nutzer der beiden US-Anbieter sind. Tradi-
tionelle Datenhändler wie die Bertelsmann-Tochter 
Arvato Infoscore kooperieren mit den digitalen Da-
tensammlern: Der US-Marktführer Acxiom besitzt 
mittlerweile Dossiers von rund 700 Millionen Men-
schen, die bis zu 3000 Einzelinformationen je Per-
son umfassen. Zu den gespeicherten Eigenschaften 
gehören Angaben zu deren Bildung, Wohnsituation, 
Beschäftigung, Finanzen, Interessen und Gesundheit. 
Bereits 44 Millionen Deutsche – mehr als die Hälfte 
der Bevölkerung – zählt Acxiom zu seinem Bestand. 
Auch im Alltag nehmen die digitalen Schnittstellen 
zu. Die Deutschen verfügen über 100 Millionen Kun-
denkarten, die zusammen mit den Zahlungsinforma-
tionen der EC- und Kreditkarten ein detailliertes Bild 

ausverkauf unserer Daten
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Gutscheinen oder Rabatten auf ihre Beiträge belohnt 
werden. Wer dabei nicht mitmacht, könnte in Zukunft 
höhere Beiträge zahlen. Ähnliche Pläne verfolgt die 
Allianz. Gemeinsam mit Autoherstellern arbeitet das 
Unternehmen an Prämienprogrammen für seine KFZ-
Versicherungen, die das individuelle Fahrverhalten 
mittels GPS-Systemen im Auto automatisch erfassen. 
Daneben ziehen Unternehmen aus den Konsumdaten 
Rückschlüsse auf die Lebenssituation ihrer Kunden. 
Die US-Supermarktkette Target zum Beispiel ermit-
telt anhand dieser Daten die Wahrscheinlichkeit einer 
Schwangerschaft ihrer Kundinnen. Insbesondere um 
das vermutete Geburtsdatum bewirbt das Unterneh-
men die werdenden Eltern, da sie in dieser Phase ihr 
Konsumverhalten stark verändern und für Werbung 
besonders empfänglich sind. Daneben benachteiligen 
Anbieter mit Hilfe der Datenanalyse gezielt Verbrau-
cherinnen und Verbraucher bei der Preisgestaltung: 
Das Reiseportal Orbitz etwa erfasste die Browserin-
formationen und konnte von Apple-Nutzerinnen und 

-Nutzern bis zu 13 Prozent mehr für das gleiche Ho-
telzimmer verlangen, weil sie als zahlungskräftiger 
eingestuft wurden.

Alle können in diesem Umfeld Opfer der Statistik 
werden. Scoring-Dienstleistern unterlaufen Fehler 
bei der Erhebung und Interpretation der Daten, und 
eine statistische Wahrscheinlichkeit ist nicht das-
selbe wie der einzelne Mensch, der betroffen ist. Die 
gezeigte Entwicklung diskriminiert vor allem aber 
diejenigen, die aus dem statistischen Raster fallen. 
Gleiches gilt für Personen, die sich der Überwachung 
entziehen wollen. Sie müssen zunehmend mit höhe-
ren Preisen rechnen, da selbst fehlende Informati-
onen über sie ein Risiko für Unternehmen darstellt, 
auf das die Anbieter mit Preisaufschlägen reagieren. 
Damit wächst der Druck auf die Verbraucherinnen 
und Verbraucher, mehr Informationen von sich preis-
zugeben. Das Recht auf Datenschutz wird somit zu ei-
nem teuren Privileg. 
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DIE 

ÜberWachungsgesellschaft
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Die beispiellosen Enthüllungen von Edward Snow-
den belegen, in welchem Umfang US-amerikanische 
und britische Geheimdienste zusammen mit ihren 
Partnern aus Kanada, Neuseeland und Australien 
im Verborgenen Menschen weltweit überwachen. 
Im Rahmen von Prism bedienen sich US-Behörden 
massiv der Daten aus den Rechenzentren der großen 
US-amerikanischen IT-Dienstleister wie Microsoft, 
Google, Yahoo und Amazon. Mit Tempora zapft der 
britische Abhörgeheimdienst GCHQ zentrale trans-
atlantische Datenleitungen an, erfasst weite Teile des 
internationalen Datenverkehrs und wertet diese In-
formationen aus. Daneben hat sich der GCHQ gezielt 
Zugriff auf Tausende E-Mails von Journalistinnen und 
Journalisten internationaler Medien verschafft. Auch 
die von den Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
und der weiteren EU-Institutionen genutzte Infra-
struktur des belgischen Telekommunikationsbetrei-
bers Belgacom hat der britische Dienst unterwandert. 
Ebenso wie der GCHQ richtet auch der US-Amerika-
nische Abhördienst NSA seine Maßnahmen gegen 
Regierungskreise: Zu den 122 abgehörten Staatschefs 
aus aller Welt gehören selbst Verbündete wie Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, deren Handy der Dienst 
infiltriert hatte. Obwohl die Snowden-Enthüllungen 
nicht selbst Gegenstand der EU-Datenschutzreform 
sind, haben sie dennoch einen großen Einfluss auf das 
Gesetz. Sie haben den Fokus der politischen Diskus-
sion auf das Thema Überwachungsgesellschaft – und 
damit auch den Datenschutz – gelenkt.

Die ungebremste Massenüberwachung durch Ge-
heimdienste gefährdet aber nicht nur die Grund-
rechte der Bürgerinnen und Bürger. Sie bedroht glei-
chermaßen Unternehmen, weil sie meist Hard- und 
Software von US-Anbietern einsetzen. Mehr oder 
weniger freiwillig gewähren diese ihren heimischen 

Geheimdiensten weitreichenden Zugriff selbst auf 
sensibelste Daten.

Angesichts der Bedrohungen durch Terrorismus und 
international organisierte Kriminalität wird der Ruf 
nach mehr staatlichen Überwachungsinstrumenten 
auf europäischer und nationaler Ebene lauter: Kfz-
Kennzeichenerfassung, die Spähsoftware Bundest-
rojaner, das SWIFT-Abkommen zum internationalen 
Austausch von Bankdaten und vor allem die Fluggast-
datenerfassung und die Vorratsdatenspeicherung 
– das sind nur einige Schlagworte aus der aktuellen 
Debatte. Dass der Gesetzgeber voreilig durch den 
Wunsch nach mehr Sicherheit die Grundrechte und 
Freiheiten der Menschen riskiert, belegen die Urteile 
des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesver-
fassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung. In 
beiden richtungsweisenden Entscheidungen zeigen 
die Gerichte, dass eine anlasslose Speicherung von 
Daten sowohl mit den europäischen, als auch mit den 
deutschen Grundrechten unvereinbar ist. 

Es ist daher Aufgabe des Gesetzgebers, komplexere 
Antworten auf die Herausforderungen für Terror-
abwehr und moderne Polizeiarbeit zu finden, die kol-
lektive Sicherheit und individuelle Freiheit nicht als 
Gegensatz verstehen. Zudem muss der Staat seine 
Bürgerinnen und Bürger vor der Überwachung durch 
Geheimdienste effektiv schützen.
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1. Für wen gilt die Datenschutzverordnung eigentlich?
häufIg gestellte fragen



Natürlich muss bei einer solchen Vereinheitlichung 
beachtet werden, dass es spezielle Bereiche gibt, in 
denen die Regeln und Rechtskulturen in den EU-Mit-
gliedstaaten noch immer sehr unterschiedlich sind. 
So hatte bereits die Europäische Kommission in ih-
rem Vorschlag vom Januar 2012 vorgesehen, dass für 
Medienfreiheit, Forschung, Kirchen, Berufsgeheim-
nisträger und Arbeitnehmerrechte besondere Regeln 
auf nationaler Ebene erlassen werden können. Das 
Europäische Parlament hat dies um weitere Bereiche 
ergänzt, wie etwa die öffentlichen Sozialversiche-
rungen und Archive. Zudem gibt es einen wichtigen 
Ansatz in der Reform, der immer wieder für Missver-
ständnisse sorgt: Zwar soll die neue Datenschutzver-
ordnung auch für die Datenverarbeitung bei Behör-
den gelten, so dass zum Beispiel Betroffene auch dort 
Auskunfts- und Löschungsansprüche geltend machen 
können. Allerdings sieht die Verordnung ausdrück-

lich vor, dass es 
für die behördliche 
Datenverarbeitung 
immer (!) ein nati-
onales Gesetz ge-
ben muss, das den 
Umfang und die 
Umstände der Da-
tenerhebung und 
-verarbeitung klar 
beschreibt. Die Ver-

ordnung wird also die datenschutzrechtlichen Rege-
lungen der öffentlichen Verwaltung nicht einschrän-
ken und schon gar nicht ersetzen. Das Europäische 
Parlament hat diesen Spielraum für den nationalen 
Gesetzgeber in seiner Position noch einmal sehr deut-
lich gemacht. 
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Am Anfang der EU-Datenschutzreform stand die Fra-
ge nach dem Warum: Warum ist es notwendig, die 
bisherigen Rahmenbestimmungen der EU-Richtlinie 
von 1995 zu reformieren und sogar den Schritt hin 
zu einem einheitlichen europäischen Datenschutz-
gesetz – der EU-Datenschutzverordnung – zu gehen? 
Die Antwort darauf ist zunächst sehr einfach: Weil 
Daten – anders als der klassische Warenverkehr – in 
Millisekunden Grenzen überschreiten und es zuneh-
mend unmöglich wird, den genauen Speicherort un-
serer Daten auszumachen. Für Unternehmen, die mit 
Daten Geschäfte machen, ist es daher sehr einfach 
zu sagen: „Eure deutschen Datenschutzgesetze sind 
gar nicht auf uns anwendbar, weil wir eure Daten in 
Irland oder in den Vereinigten Staaten verarbeiten.“ 
Gerade mit Blick auf die Europäische Union besteht 
daher ein Paradox: Ein Unternehmen, das sich in ei-
nem EU-Mitgliedstaat niederlässt, kann seine Diens-
te online überall auf dem europäischen Binnenmarkt 
anbieten. Wenn es sich aber nicht an die Gesetze in 
den anderen EU-Mitgliedstaaten hält, können die 
dortigen Behörden es nicht zur Einhaltung zwingen – 
das kann nur die Behörde am Sitz des Unternehmens. 
Deshalb bedarf es einer gemeinsamen Regelung für 
den gesamten Markt der EU. Die Idee ist eine EU-Ver-
ordnung, die nach dem so genannten Marktort-Prin-
zip festlegt, dass alle Unternehmen der Welt sich an 
dieselben Regeln dieser Verordnung halten müssen, 
wenn sie ihre Dienste und Produkte auf dem europäi-
schen Markt anbieten. Tun sie es nicht, drohen ihnen 
europaweit einheitlich hohe Sanktionen, die weltweit 
durchgesetzt werden können. Ein solcher Ansatz ist 
allerdings nur möglich, wenn sich die 28 EU-Staaten 
auf einen einheitlichen und rechtssicheren Standard 
zum Datenschutz einigen. Dies hat das Europäische 
Parlament bereits getan, eine Einigung mit dem Mi-
nisterrat steht noch immer aus.

Alle Unternehmen der 
Welt sollen sich an die-
selben Regeln dieser 
Verordnung halten müs-
sen, wenn sie ihre Diens-
te und Produkte auf dem 
europäischen Markt an-
bieten.
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2. Ist so ein Gesetz auch wirklich internettauglich?

Recht für den digitalen Binnenmarkt, nicht konkre-
te Technikregulierung: Vielfach wird argumentiert, 
dass die bestehende EU-Datenschutzrichtlinie von 
1995 ersetzt werden muss, weil sie verabschiedet 
wurde, bevor das Internet ein Massenmedium wurde. 
Das ist richtig: Die Datenschutzverordnung soll vor 
allem einen einheitlichen Rechtsrahmen für den ent-
standenen digitalen EU-Binnenmarkt schaffen. Au-
ßerdem soll die Verordnung die Rechtsdurchsetzung 
gegenüber solchen Unternehmen sichern, die von 
außerhalb – eben über das Internet – Dienstleistun-
gen auf dem europäischen Markt anbieten. Es geht 
aber gerade nicht darum, spezielle Technologien wie 
das Internet oder Online-Dienste oder -Protokolle 
im Detail zu regulieren. Denn solch ein Gesetz wäre 
sehr schnell wieder veraltet. Der Gesetzgeber könnte 

kaum für alle neuen technischen Entwicklungen wie 
intelligente Stromnetze, das Internet der Dinge oder 
vernetzte Autos neue Regeln beschließen.

Grundprinzipien des etablierten Datenschutz-
rechts: Unangetastet bleiben Grundprinzipien: Erhe-
bung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
nur dann, wenn die Betroffenen freiwillig zustimmen 
oder es zumindest durch Datenschutzerklärungen, 
gesetzliche Bestimmungen oder etwa eine bestehen-
de Beziehung zum Datenverarbeiter vorhersehen 
können; Recht auf Auskunft, Korrektur und Löschung; 
Zweckbindung; Datensparsamkeit. Die konkrete An-
wendung auf einzelne Technologien und Geschäfts-
modelle bleibt den nationalen Datenschutzbehörden 
vorbehalten. Auch bei den Grundprinzipien bestehen 
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leider zwischen Europäischem Parlament und Minis-
terrat deutliche Differenzen. Ein Beispiel: Das Europä-
ische Parlament hat das „berechtigte Interesse“ des 
Datenverarbeiters, mit dem eine Datenverarbeitung 
auch ohne Einwilligung der Betroffenen möglich ist, 
darauf beschränkt, was vernünftigerweise erwartet 
werden kann. Wer etwa bereits Kundin oder Kunde 
einer Firma ist, kann erwarten, dass diese ab und zu 
aktuelle Angebote schickt, sofern dem nicht wider-
sprochen wird. Dass die Daten aber von dieser Firma 
an ganz andere Unternehmen weiterverkauft wer-
den, muss man nicht erwarten. Die Mitgliedstaaten 
dagegen diskutieren darüber, dass eine Datenver-
arbeitung zu völlig anderen Zwecken als bei der ur-
sprünglichen Erhebung der Daten auch durch unbe-
kannte Drittparteien erlaubt sein soll. Das würde aber 
die Betroffenenrechte deutlich unter das von der EU-
Kommission vorgeschlagene Niveau und sogar unter 
das derzeit geltende Datenschutzniveau absenken.

Zukunftstaugliche Definitionen: Alle Informatio-
nen, die direkt oder indirekt einer Person zugeordnet 
werden können, sind als personenbezogene Daten 
geschützt. Dies ist wichtig gerade in Zeiten von „Big 
Data“, in denen mehr und mehr Datensätze zusam-
mengeführt, kombiniert und ausgewertet werden 
können. Daher soll es Anreize geben für die Verwen-
dung pseudonymisierter Daten, die nicht mit anderen 
Daten über die betroffene Person verknüpft werden 
können. Das Parlament hat auch klargestellt, dass 
Daten nicht unbedingt (auch nicht indirekt) auf die 
bürgerliche Identität einer Person schließen lassen 
müssen, um als geschützt zu gelten – es reicht, eine 
Person in einer Menge von Menschen wiedererken-
nen zu können. Das richtet sich aber nicht gegen „Big 
Data“: Für viele neue Anwendungen, die große Daten-
mengen verarbeiten, sind personenbezogene Daten 

gar nicht nötig – es können auch anonymisierte Daten 
genutzt werden, die gar nicht mehr auf eine Person 
schließen lassen. Sie sind vom Datenschutzrecht nicht 
beschränkt.

Informierte Einwilligung als Eckpfeiler: Nutzerin-
nen und Nutzer müssen darüber informiert werden, 
was mit ihren Daten passiert, und sie müssen grund-
sätzlich bewusst einer Datenverarbeitung zustimmen 
– oder sie ablehnen können. Während das Europäische 
Parlament auf der „expliziten Einwilligung“ besteht, 
wie von der Europäischen Kommission vorgeschla-
gen, will der Ministerrat die sehr viel schwammi-
gere Formulierung „eindeutig“. Sie hielte Datenver-
arbeitern die Hintertür offen, die Zustimmung doch 
nicht einzuholen, indem sie z.B. bereits die Nutzung 
eines Onlinedienstes als „eindeutige“ Einwilligung 
in die Datenverarbeitung deklarieren könnten. Das 
hat Facebook wiederholt getan, indem es das simp-
le Anmelden auf seiner Webseite als Einwilligung in 
zwischenzeitlich geänderte Geschäftsbedingungen 
interpretiert hat. Das Europäische Parlament will die 
langen Geschäftsbedingungen und Datenschutzer-
klärungen außerdem durch schnell erkennbare Sym-
bole ergänzen, damit Nutzerinnen und Nutzer die 
wesentlichen Elemente der Datenverarbeitung auf 
einen Blick bereits erfassen können. Diese sollen bei 
Online-Diensten auch maschinenlesbar angeboten 
werden und können damit z.B. von Browser-Plugins 
erkannt werden. Damit kann der eigene Computer 
anhand der Voreinstellungen der Nutzerin oder des 
Nutzers automatisch entscheiden, welche Webseiten 
vertrauenswürdig sind und welche nicht.

Wenige, aber wichtige technische Regelungen: Die 
Verordnung wird an einigen Stellen auch technik-
bezogene Regelungen enthalten. Diese sind aber so 
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allgemein gehalten, dass sie generell anwendbar sein 
werden. Dazu gehören u.a. die Möglichkeit der eu-
ropaweiten Zertifizierung datenschutzkonformer 
technischer Standards wie „Do Not Track“ oder eine 
Beschränkung der automatischen Profilbildung, also 
der elektronischen Abschätzung eines Verhaltens, bei 
der letztendlich ein Computer über die Chancen von 
Menschen an gesellschaftlicher Teilhabe entschei-
det. Außerdem sollen Anbieter kostenfrei und schnell 
die Nutzerdaten auf Anfrage digital und in einem 
weiterverwendbaren Standardformat aushändigen 
oder direkt auf andere Plattformen umziehen. Im 21. 
Jahrhundert einen Datensatz auf Papier oder in kaum 
verwendbarem PDF-Format auszuhändigen, ist nicht 
mehr nachvollziehbar. 

Privacy by Design und Privacy by Default: Daten-
verarbeiter und Hersteller von IT-Systemen müssen 
ihre Systeme datensparsam konzipieren und mit den 
datenschutzfreundlichsten Voreinstellungen anbie-
ten. Es gilt ein starkes Prinzip der Zweckbindung. Das 
bedeutet, dass nur die Daten erhoben werden, die zur 
Erbringung des Dienstes wirklich benötigt werden. 
Eine Smartphone-App mit nur einer Taschenlampen-
Funktion darf also dann nicht mehr mein Telefonbuch 
an die Anbieter-Firma übermitteln. Das Europäische 
Parlament hat hier ausdrücklich ein so genanntes 
Kopplungsverbot vorgesehen: Damit soll verhindert 
werden, dass Dienste nur mit einer Einwilligung in 
exzessiven Datensammlungen genutzt werden kön-
nen. Außerdem muss es die Möglichkeit geben, Diens-
te anonym oder  unter Pseudonym zu nutzen.

Recht auf Vergessenwerden: Wer möchte, dass eige-
ne persönliche Daten gelöscht werden, muss dieses 
schon lange bestehende „Recht auf Löschung“ ge-

genüber den Datenverarbeitern durchsetzen können. 
Diese müssen die Anfrage auf Löschung auch an Dritt-
parteien weiterleiten, an die sie die Daten weiterge-
geben hatten. Das umstrittene „Recht auf Vergessen-
werden“ ist vom Europäischen Parlament begrenzt 
worden: Nur wer Daten einer Person rechtswidrig 
veröffentlicht, muss auch dafür sorgen, dass jede Ko-
pie davon wieder gelöscht wird. Während das Europä-
ische Parlament davon ausgeht, dass das im Google-
Spanien-Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 
Mai 2014 geforderte „Recht auf Nicht-Auflistung“ 
bereits im Gesetzestext enthalten ist, diskutieren 
die Mitgliedstaaten noch, ob es hier weitere speziel-
le Klauseln braucht. Die Möglichkeiten des europäi-
schen Gesetzgebers sind allerdings beschränkt, weil 
die EU gar keine Gesetze zur Meinungs- und Informa-
tionsfreiheit erlassen kann, das dürfen nur die Mit-
gliedstaaten. Die Verordnung fordert daher von den 
Mitgliedstaaten einen sinnvollen Ausgleich zwischen 
Meinungs- und Informationsfreiheit einerseits und 
dem Schutz personenbezogener Daten andererseits. 
Wichtig ist dabei, dass solche Grundrechteabwägun-
gen in letzter Instanz nicht eine private Firma wie 
Google mit einem selbsternannten Beirat durchfüh-
ren kann, sondern dies die Aufgabe von Datenschutz-
behörden und Gerichten bleibt.

Selbstbestimmung und Verkehrsregeln: Häufig wird 
als Argument gegen den Datenschutz angeführt: 
„Aber viele junge Leute wollen doch alles über sich 
ins Netz stellen“. Niemand will dies irgendwem ver-
bieten. Diejenigen, die nicht alles von sich preisgeben 
wollen, müssen aber auch dazu das Recht und die Mög-
lichkeit haben. Und auch, wer viel von sich preisgeben 
will, muss erwarten können, dass sich Internetdienste 
oder Datenhändler an faire Regeln halten müssen.
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3. Sorgt das neue Datenschutzrecht für mehr Bürokratie?



23

Immer wieder wird behauptet, die Datenschutzver-
ordnung würde zu einem Zuwachs an Bürokratie für 
die Unternehmen  führen.  Das Gegenteil ist der Fall: 
Durch die neue EU-Verordnung würde aus 28 un-
terschiedlichen Gesetzen der Mitgliedstaaten eine 
EU-weite Regelung werden. Da die allermeisten Un-
ternehmen heute schon in mehr als bloß einem EU-
Land ihre Produkte anbieten, würde eine einheitliche 
Regelung für alle auch weniger Bürokratie bedeuten. 
Zudem hat das Europäische Parlament in seinem Be-
schluss zur Datenschutzreform die bürokratischen 
Pflichten für Datenverarbeiter auf das für die Wah-
rung der Betroffenenrechte absolut Notwendige 
reduziert und für kleine und mittelständische Un-
ternehmen zahlreiche Erleichterungen eingeführt. 
Damit ist klar, dass für die meisten Unternehmen kei-
nerlei Zusatzbelastungen durch die Datenschutzver-
ordnung entstehen. Lediglich dort, wo umfangreiche 
Datenverarbeitungen stattfinden oder zum Beispiel 
sensible Daten verarbeitet werden, fordert das Euro-
päische Parlament beispielsweise, dass verpflichtend 
ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter eingestellt 
wird. Hier handelt es sich aber nicht zwangsläufig um 
eine eigens dafür zu schaffende Stelle: Je nach Umfang 
der Datenverarbeitung im Betrieb können auch Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeiter, die für wenige Ar-
beitsstunden entsprechend freigestellt werden, oder 
gar externe Datenschutzbeauftragte diese Aufgabe 
übernehmen. In Deutschland ist dies – anders als in 
vielen anderen EU-Mitgliedstaaten – bereits gängige 
Praxis. Gerade für deutsche Unternehmen würde also 
die Verordnung eine wichtige Entlastung im Wettbe-
werb mit anderen Unternehmen im EU-Markt mit 
sich bringen.

Ohnehin bietet die Verordnung gerade für Unterneh-
men aus EU-Staaten enorme Chancen, die eventuel-

le Anpassungskosten um einiges übersteigen. Durch 
die komplette Gleichbehandlung aller Unternehmen 
durch einen einheitlichen Datenschutz-Rechtsrah-
men wird die bereits seit Jahren bestehende Be-

nachteiligung im 
internationalen 
Wettbewerb be-
seitigt. So können 
Unternehmen in 
Deutschland oder 
anderen EU-Staa-
ten auf Grund 
ihrer gewachse-
nen und meist 

mittelständischen Strukturen nicht ohne weiteres 
in ein anderes EU-Land wechseln, um die vermeint-
lichen Vorteile einer „schwächeren“ Datenschutzre-
gulierung auszunutzen. Hingegen können gerade die 
großen Internetkonzerne aus dem Silicon Valley, wie 
Google, Facebook oder Amazon, sich ihre Niederlas-
sung in der EU relativ frei aussuchen. Sie haben ein 
enormes Standortargument, mit dem sie die jewei-
ligen Länder zusätzlich unter Druck setzen können, 
etwa eine laxere Gangart bei der Datenschutzkont-
rolle oder der Besteuerung des Unternehmens ein-
zuschlagen. Für diese Unternehmen und ihre Nieder-
lassung braucht es in der Regel nur einen Briefkasten 
und einen ordentlichen Internetzugang, um damit 
dann den Datenschutzstandard für mehr als 500 Mil-
lionen EU-Bürgerinnen und -Bürger zu bestimmen. 
Diese Situation läuft auf eine versteckte Subvention 
für die großen Internetkonzerne aus den USA hinaus. 
Um die europäische IT-Wirtschaft ordentlich zu för-
dern, wäre die EU-Datenschutzverordnung der wohl 
wichtigste Schritt.

Gerade für deutsche Un-
ternehmen würde die 
Verordnung eine wichtige 
Entlastung im Wettbewerb 
mit anderen Unterneh-
men im EU-Markt mit sich 
bringen.
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Ein fester Ansprechpartner für ganz Europa: Der 
„One Stop Shop“-Ansatz bedeutet: Die Menschen 
müssen sich in der gesamten EU nur noch an eine 
Datenschutzbehörde eines Landes wenden. Betrof-
fene können ihre Beschwerden an die Datenschutz-
behörde in ihrem Mitgliedstaat richten, egal, wo der 
Datenmissbrauch passiert ist. Unternehmen müssen 
ebenfalls nur noch mit der Datenschutzbehörde des 
Mitgliedstaats zusammenarbeiten, in dem sich der 
Hauptsitz des Unternehmens befindet.

Verbandsklagen: Wie beim Verbraucherschutzrecht 
sollen in Zukunft auch Verbände, die sich für Daten-
schutz, Verbraucherschutz oder ähnliche gemeinnüt-
zige Interessen einsetzen, eine Klagemöglichkeit be-
kommen.

Einheitliche Rechtsdurchsetzung: Ein europäischer 
Datenschutzausschuss, bestehend aus den nationa-
len Aufsichtsbehörden, soll die einheitliche Anwen-
dung des Datenschutzrechts sicherstellen und kann 
dazu in Fällen von europaweiter Bedeutung auch 
bindende Entscheidungen treffen – ähnlich wie im 
Wettbewerbsrecht und bei der Bankenaufsicht. Da-
mit ist ein Wettlauf nach unten in Mitgliedstaaten 

mit schwacher Rechtsdurchsetzung in Zukunft nicht 
mehr möglich. Europäisches Parlament und Minister-
rat sind sich grundsätzlich über diesen Ansatz einig 
und wollen nicht der Europäischen Kommission das 
letzte Wort überlassen – so bleibt die Unabhängigkeit 
der Datenschutzbehörden gewahrt. Einigkeit besteht 
auch, dass die Datenschutzbehörden mehr Ressour-
cen und mehr Personal brauchen.

Wirkungsvolle Sanktionen: Verstöße sind keine 
Kavaliersdelikte und Sanktionen sollen wehtun. Die-
se Möglichkeit fehlt den Datenschutzbehörden in 
Europa bisher weitgehend. Die Kommission hatte 
für schwere Fälle Bußgelder bis zu zwei Prozent des 
weltweiten Jahresumsatzes vorgeschlagen; die Mit-
gliedstaaten scheinen dabei bleiben zu wollen. Das 
Europäische Parlament will dies auf bis zu fünf Pro-
zent des Jahresumsatzes oder 100 Millionen Euro 
erhöhen. Dies wird sicherstellen, dass Unternehmen 
Datenschutzverletzungen nicht einfach einpreisen. 
Natürlich müssen Bußgelder immer verhältnismäßig 
sein. Kleine Unternehmen müssen daher keine Angst 
haben, wegen kleinerer Verstöße in den Bankrott ge-
trieben zu werden.



26

Datenschutz ist ein Grundrecht und als solches auch 
in der EU-Charta verankert. Aber wie alle Grund-
rechte ist es kein absolutes oder „Super“-Grundrecht. 
Meinungsfreiheit, Forschungsfreiheit, Pressefreiheit 
und andere Grundrechte müssen ebenfalls ernst ge-
nommen und geschützt werden. Immer dort, wo die-
se in Konflikt miteinander geraten, sind der Gesetz-
geber und in letzter Instanz die Gerichte gefordert, 
eine sinnvolle und faire Balance herzustellen. 

5. Macht Datenschutz 
Presse, Wissenschaft und 
Archive kaputt?
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5. Macht Datenschutz 
Presse, Wissenschaft und 
Archive kaputt?

Bei der Pressefreiheit ist klar, dass über Personen 
des öffentlichen Lebens berichtet werden kann, auch 
wenn diese das nicht wollen. Hierbei gibt es bereits 
ausdifferenzierte Regelungen in den EU-Mitgliedstaa-
ten, in Deutschland zum Beispiel die Unterscheidung 
zwischen absoluter und relativer Person der Zeitge-
schichte: Eine absolute Person der Zeitgeschichte, wie 
z.B. die Bundeskanzlerin, muss es sich im Zweifel auch 
gefallen lassen, dass über ihr Privatleben berichtet 
wird und dass diese Informationen etwa in Presse-
datenbanken strukturiert und leicht wiederauffind-
bar abgelegt werden; sie hätte hier keinen Anspruch 
auf Löschung nach dem Datenschutzrecht. Über eine 
relative Person der Zeitgeschichte dagegen darf nur 
im Zusammenhang mit dem jeweils presserelevanten 
Ereignis (etwa eine Kreistagswahl) berichtet werden. 
Dies alles ist im Presserecht und im allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht der EU-Mitgliedstaaten bereits ge-
regelt und wird durch die Datenschutzreform nicht 
geändert. Das wäre auch nicht möglich: Die EU hat gar 
keine Gesetzgebungskompetenz in diesem Bereich. 
Daher sieht die Datenschutzverordnung ausdrücklich 
vor, dass die Mitgliedstaaten eine angemessene Ba-
lance zwischen dem Datenschutz und dem Recht auf 
Pressefreiheit und freie Meinungsäußerung herstel-
len sollen.
 
Wer persönliche Daten für die Forschung verwen-
den will, muss die Betroffenen in aller Regel vorher 
fragen. Das gebieten nicht nur der Datenschutz, son-
dern auch die ethischen Grundsätze fast aller wis-
senschaftlichen Vereinigungen. Die EU-Kommission 
hatte hier recht weite Ausnahmen vorgesehen, die 
am Ende sogar erlaubt hätten, dass medizinische, 
also besonders sensible Daten, zu Forschungszwe-
cken hätten veröffentlicht werden können. Das Eu-
ropäische Parlament hat den Schutz der Betroffenen 

gestärkt und solche Auswüchse wieder gestrichen. 
Gleichzeitig hat es klargestellt, dass bei hohem öf-
fentlichem Interesse an einer Forschung persönliche 
Daten, sogar sensible medizinische Daten, auch ohne 
Einwilligung der Betroffenen verarbeitet werden 
können. Dadurch ist weiterhin sichergestellt, dass z.B. 
Seuchenbekämpfung oder Krebsregister nicht beein-
trächtigt werden. Zusätzlich hat das Europäische Par-
lament die Möglichkeit eingeführt, eine Einwilligung 
in die Datenverarbeitung auch für künftige, noch gar 
nicht geplante Forschungsprojekte, zu geben. Die EU-
Mitgliedstaaten haben auch hier die Möglichkeit, die 
Details in nationalen Gesetzen genauer zu regeln, da 
es z.B. unterschiedliche gesellschaftliche und histori-
sche Verständnisse davon geben kann, was genau ein 
„hohes öffentliches Interesse“ begründet.

Auch historische und wissenschaftliche Archive sind 
vom Datenschutz teilweise ausgenommen. Man kann 
auch in Zukunft nicht unter Berufung auf das Recht 
auf Löschung personenbezogener Daten die Geschich-
te neu schreiben und historische Archive verfälschen. 
Auch hier können die EU-Mitgliedstaaten die Details 
selber regeln. Im Entwurf der EU-Kommission waren 
Archive bereits von diesen Regeln zur historischen 
Forschung abgedeckt. Da dies aber vielfach missver-
standen wurde, hat das Europäische Parlament zur 
Klarstellung extra einen eigenen Artikel zu Archiven 
eingefügt.

Wichtig ist: Dies alles gilt nur für personenbezogene 
Daten. Forschung mit und Archivierung von anony-
misierten Daten, die den Betroffenen nicht mehr zu-
geordnet werden können, sind vom Datenschutzrecht 
nicht erfasst und unterliegen keinerlei Beschränkun-
gen. 
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Besonders seit den Enthüllungen von Edward Snow-
den besteht große Sorge bei den Bürgerinnen und 
Bürgern der EU darüber, wo ihre persönlichen Daten 
landen. Die neue EU-Datenschutzverordnung kann 
einen Teil dazu beitragen, unsere Datenhoheit wieder 
zurück zu bekommen. Sie regelt dabei nicht, was Straf-
verfolger oder Geheimdienste mit unseren Daten tun 
dürfen: Für Erstere gibt es eine eigene EU-Richtlinie, 
die parallel verhandelt wird, für Letztere darf die EU 
keine Gesetze beschließen. Die Datenschutzverord-
nung regelt aber das Datensammeln durch Unterneh-

6. Was passiert, wenn Daten die EU verlassen?



29

men – und wo weniger Daten anfallen, können auch 
weniger Daten durch die Geheimdienste abgegriffen 
werden. Zugleich wird der Transfer von persönlichen 
Daten in Drittstaaten geregelt.

Das Europäische Parlament besteht darauf, dass eu-
ropäische Firmen Daten nicht direkt an Behörden in 
Drittstaaten weitergeben dürfen. Dies soll nur er-
laubt sein auf der Grundlage europäischen Rechts 
und darauf beruhender Rechtshilfeabkommen. Die-
ser Schutzschild gegen den ausländischen Zugriff 
auf europäische Daten war bereits in einem ersten 
Kommissionsentwurf enthalten, aber nach intensiver 
Einflussnahme der amerikanischen Regierung gestri-
chen worden. Das Parlament hat ihn nach den Snow-
den-Enthüllungen wieder hineingeschrieben. Im Text 
der Mitgliedstaaten steht dieser Ansatz zwar nicht, 
sie scheinen aber offen dafür zu sein. Im US-Kongress 
ist mit dem LEADS Act („Law Enforcement Access to 
Data Stored Abroad“) mittlerweile ein Gesetzesent-
wurf eingebracht worden, der diese EU-Regeln res-
pektieren würde.

Grundsätzlich dürfen persönliche Daten nur in Staa-
ten außerhalb der Europäischen Union transferiert 
und dort weiterverarbeitet werden, wenn es dort ein 
angemessenenes Datenschutzniveau gibt, etwa durch 
ein eigenes Datenschutzgesetz. Die Entscheidung, 
welcher Staat das europäische Datenschutzniveau 
erfüllt, war bislang der Europäischen Kommission 
vorbehalten. Das Europäische Parlament will bei die-
ser weitreichenden Entscheidung ein Veto-Recht be-
kommen, so wie es das auch bei den meisten anderen 
Abkommen mit Drittstaaten hat. 

Da die USA kein umfassendes Datenschutzrecht ha-
ben und somit kein angemessenes Datenschutzniveau 

bieten können, wurde im Jahr 2000 zwischen Europä-
ischer Kommission und US-Handelsministerium ein 
Trick angewandt: US-Unternehmen können sich sel-
ber als datenschutzkonform zertifizieren und gelten 
dann als „sicherer Hafen“ („Safe Harbor“), in dem auch 
europäische Daten verarbeitet werden dürfen. Das 
Europäische Parlament fand schon damals diese Lö-
sung unangemessen und hat sie seitdem konsequent 
abgelehnt. Neben der grundrechtlichen Problematik 
stellt Safe Harbor de facto einen Wettbewerbsvorteil 
für US-Firmen dar, weil sie in den USA deutlich weni-
ger Auflagen beachten müssen als Unternehmen mit 
Sitz in der EU. 

Das Europäische Parlament will auch nicht zulassen, 
dass Auftrags-Datenverarbeiter unsere Daten in aller 
Welt hin- und herverschieben können. Wenn das er-
laubt würde, hätten weder die Betroffenen noch die 
für die Datenverarbeitung verantwortlichen Stellen 
die geringste Ahnung, wo in der Welt die Daten ver-
arbeitet werden. 

Bei den Verhandlungen zu den internationalen Frei-
handelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership) und TiSA (Trade in Services 
Agreement) sind EU und die USA im Konflikt: Wäh-
rend die Europäische Kommission ein klares Ver-
handlungsmandat hat, den europäischen Datenschutz 
aus den Handelsgesprächen herauszuhalten, wollen 
die US-Verhandler jegliche Beschränkungen des frei-
en Flusses von Daten (inklusive personenbezogener 
Daten!) verbieten. Damit wäre der Versuch der EU, 
sich z.B. durch eine Kündigung von Safe Harbor gegen 
die Massenüberwachung durch den US-Geheimdienst 
NSA zu wehren, ein Handelshemmnis und damit 
verboten. Hier muss klar gelten: Datenschutz ist ein 
Grundrecht und kann nicht verhandelt werden.



30

Wie kommen EU-Gesetze wie die

zustande?
DatenschutzverorDnung

Freiheiten, Justiz  und Inneres (LIBE-Ausschuss) feder-
führend und der Grüne Jan Philipp Albrecht Bericht-
erstatter. Als Berichterstatter hat er sich intensiv mit 
dem Kommissionsvorschlag auseinandergesetzt und 
seinen Bericht, also seine Änderungsvorschläge für 
den Gesetzestext, im Januar 2013 vorgelegt. An Jan 
Philipp Albrechts Seite stehen die für das Verfahren 
zuständigen Abgeordneten der anderen Fraktionen, 
die „Schattenberichterstatter und –berichterstatte-
rinnen“. In der Ausschussphase können Änderungs-
anträge von jedem Mitglied des Europäischen Par-
laments eingereicht werden. Der Ausschuss stimmt 
dann über Bericht und Änderungsanträge ab. Im 
Oktober 2013 einigten sich die Mitglieder des LIBE-
Ausschusses auf einen Kompromisstext auf Basis von 
4000 Änderungsanträgen! Abgeordnete sind beliebte 
Ziele der Einflussnahme. Wie intensiv die Arbeit der 
Lobbygruppen und Verbände  an der Datenschutz-
verordnung gewesen ist, lässt sich sehr gut daran er-
kennen, dass Änderungsanträge oft wörtlich aus den 
Positionen von Unternehmen übernommen wurden 
(siehe www.lobbyplag.eu). Nach der Abstimmung im 
Ausschuss stimmt das Plenum in der so genannten 

Bis ein Gesetz gilt, wird in der EU viel diskutiert, ver-
fasst und formuliert. An diesem Prozess sind zahlrei-
che Akteure beteiligt. Im so genannten ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren, dem wichtigsten Rechts-
setzungsverfahren der EU, hat die Europäische Kom-
mission das alleinige Initiativrecht, nur sie kann also 
einen Gesetzesvorschlag vorlegen. Dieser Vorschlag 
ist das Ergebnis eines umfangreichen Konsultations-
prozesses. Das bedeutet, dass Verbände und Betroffe-
ne ihre Meinungen und Positionen zu den Vorarbei-
ten der Kommission einreichen können. Im Fall der 
Datenschutzverordnung hat die Europäische Kom-
mission eineinhalb Jahre Meinungen und Positionen 
gesammelt und ihren Gesetzesvorschlag dann im Ja-
nuar 2012 vorgelegt.

Liegt ein Vorschlag der Kommission vor, wird der 
Text an den Ministerrat und das Europäische Parla-
ment geschickt. Das Europäische Parlament bestimmt 
einen zuständigen Ausschuss und einen so genannten 
„Berichterstatter“. Der Ausschuss berät dann über 
Änderungen am Kommissionstext. Für die Daten-
schutzverordnung ist der Ausschuss für bürgerliche 
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ersten Lesung über den Entwurf ab, oft folgt es dem 
Ausschuss. So auch im Fall der Datenschutzverord-
nung: Im März 2014 hat das Plenum fast einstimmig 
den von Jan Philipp Albrecht ausgehandelten Text als 
Position des Europäischen Parlaments angenommen. 
Der Standpunkt des Parlaments wurde dann dem Mi-
nisterrat übermittelt. Dieser erarbeitet ebenfalls sei-
ne Position zum Kommissionsvorschlag. 

Die Arbeiten im Rat laufen parallel zu denen im Par-
lament. Bei der Datenschutzverordnung tut sich der 
Ministerrat schwer. Seitdem das Parlament im März 
2014 seinen Kompromiss beschlossen hatte, war der 
Rat in Zugzwang und hat erst ab dann nach und nach 
zu einer Einigung gefunden. Wie im Parlament gibt 
es keine Frist für das Finden einer Position in erster 
Lesung.

Der Standpunkt des Rates wird durch die Botschaften 
der Mitgliedstaaten in Brüssel und ihre Experten aus 
den Hauptstädten erarbeitet. Diese Botschaften bzw. 
die Regierungen der Mitgliedstaaten sind weitere 
Zielscheiben von Lobbyismus. 

Wenn Europäisches Parlament und Ministerrat ihre 
jeweiligen Positionen gefunden haben, treten sie mit 
der Europäischen Kommission in Dreier-Verhandlun-
gen ein – die so genannten „Triloge“. Triloge sollen 
eine Balance zwischen den Interessen der drei Ins-
titutionen erreichen. Meist sind zahlreiche Treffen, 
Kompromisse und Zugeständnisse erforderlich. Die 
Europäische Kommission spielt bei diesen Verhand-
lungen in der Regel eine vermittelnde Rolle zwischen 
Parlament und Rat. Als letztes Mittel kann sie aller-
dings auch ihren Vorschlag zurückziehen oder einen 
geänderten Gesetzesentwurf vorlegen.

Sobald eine Einigung über den endgültigen Gesetzes-
text erzielt wurde und sowohl das Parlament als auch 
der Rat den endgültigen Text des Gesetzgebungs-
vorschlags offiziell angenommen haben, ist das Ver-
fahren abgeschlossen. Nach der Veröffentlichung im 
Amtsblatt der EU tritt die Datenschutzverordnung in 
Kraft und muss nach zwei Jahren Übergangszeit in al-
len EU-Mitgliedstaaten angewandt werden.
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Der lobbyIsmus
und die Datenschutzverordnung

Politikerinnen und Politiker sind auf Fachwissen an-
gewiesen, um in unterschiedlichsten Bereichen Ent-
scheidungen treffen zu können. Die Grenzen zwi-
schen bloßem Zur-Verfügung-Stellen von Wissen 
und dem Versuch der Einflussnahme sind fließend. 
Die Neuregelung des EU-Datenschutzes ist eines 
der umfangreichsten Gesetzesvorhaben in der Ge-
schichte der Europäischen Union. Dementsprechend 
intensiv fällt auch die Lobbyarbeit zu dieser Reform 
aus. Im vielschichtigen System der Europäischen In-
stitutionen haben Lobbygruppen und Verbände un-
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terschiedlichste Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen: 
im Konsultationsprozess vor Veröffentlichung eines 
neuen Vorschlags der Kommission, durch gezieltes 
Kontaktieren von Abgeordneten in Schlüsselpositio-
nen oder durch die Pflege guter Beziehungen mit den 
Ständigen Vertretungen, also den EU-Botschaften 
der Mitgliedstaaten.

Einerseits kann Sachverstand und Expertenwissen 
die Abgeordneten in ihrer parlamentarischen Arbeit 
unterstützen. Da oft eine Bandbreite verschiedens-
ter Interessen betroffen ist, kann Lobbyismus auch 
als Rückkopplung an die Interessen der verschiede-
nen gesellschaftlichen Gruppen verstanden werden. 
Andererseits müssen Politikerinnen und Politiker 
Vorschläge der Lobby auch prüfen und gewichten 
können. Die unreflektierte Übernahme fremder For-
mulierungen stellt die Unabhängigkeit politischer 
Entscheidungen in Frage. Übermittelte Informati-
onen können gezielt falsch gestreut, unvollständig 
oder selektiert sein. Frisierte Studien sind keine Sel-
tenheit, wie z.B. die Studie „The economic importance 
of getting data protection right“ der amerikanischen 
Handelskammer. In der Studie wird behauptet, dass 
das bereits bestehende, mit der Reform ausgebaute 
Recht auf das Löschen eigener Daten jeden Haushalt 
3512 Euro kosten würde. Darüber gibt es bei der Ein-
flussnahme ein deutliches Ungleichgewicht: Interes-
sen der Wirtschaft dominieren, denn gesellschaft-
liche, soziale und ökologische Interessengruppen 
haben nicht so viel Geld und Personal, um ihre Ab-
sichten durchzusetzen.

Wie sehr ein Gesetz Spielball von Wirtschaftsinter-
essen sein kann, verdeutlicht das Beispiel der Daten-
schutzverordnung. Die Crowdsourcing-Plattform 
www.lobbyplag.eu macht den Einfluss der Lobby 

messbar: Das Projekt von Open Data City aus Berlin 
zeigt, welche Änderungsanträge von der Lobby vor-
geschlagen und direkt als Änderungsanträge von ein-
zelnen EU-Abgeordneten eingebracht wurden. Als 
Berichterstatter hat Jan Philipp Albrecht seine Tref-
fen mit Unternehmen und Verbänden offengelegt. 
Eine Dominanz von Lobbygruppen der Wirtschaft 
durch extrem häufige Terminanfragen, Einladungen 
und Treffen machen den Versuch der Einflussnahme 
auf die politische Willensbildung sehr deutlich. Hier 
lässt es sich nachlesen: https://www.janalbrecht.eu/
themen/datenschutz-und-netzpolitik/lobbyismus-
zur-eu-datenschutzreform.html 

Wer genau nachsehen möchte, welche Abgeordne-
ten welche Formulierungen als Änderungsanträge 
zur Datenschutzverordnung eingebracht haben, fin-
det hier eine Auflistung mit Bewertungen aus Daten-
schutz-Sicht: http://lobbyplag.eu/map 

Welche Textbausteine der Interessengruppen von 
den Abgeordneten kopiert wurden, lässt sich hier 
nachschlagen: http://lobbyplag.eu/influence 

Die Broschüre „Ein Wegweiser durch das Brüsseler 
Labyrinth“ von EDRi (European Digital Rights) ist ein 
hilfreicher Ansatzpunkt für Aktivistinnen und Akti-
visten, die Einfluss nehmen wollen: https://digitale-
gesellschaft.de/wp-content/uploads/2013/01/Weg-
weiser_Brüsseler_Labyrinth.pdf 

Die Plattform LobbyCloud will mit den Transparenz- 
und Informationsdefiziten im Gesetzgebungsprozess 
aufräumen. Lobbydokumente können anonym hoch-
geladen und für die Allgemeinheit sichtbar gemacht 
werden. Interessierte können damit nachvollziehen, 
wer wen beeinflusst: https://lobbycloud.eu 
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Verschlüsselung: Für Mail-Verschlüsselung haben 
sich Pretty Good Privacy (PGP) bzw. die freie Version 
GNU Privacy Guard (GnuPG) durchgesetzt. Das Plug-
in Enigmail für Mailprogramme wie Thunderbird er-
leichtern das Ver- und Entschlüsseln und die Schlüs-
selverwaltung.

Instant-Messaging: Für Instant-Messaging empfeh-
len sich freie dezentrale Dienste wie Jabber (XMPP), 
die sowohl auf dem PC als auf dem Smartphone ver-
fügbar sind, am besten mit dem OTR-Standard ver-
schlüsselt. Für Android gibt es die Jabber-App Chatse-
cure. SMS können z.B. mit Textsecure verschlüsselt 
werden. Weitere Alternativen sind Surespot oder das 
kostenpflichtige Threema.

Gute Passwörter sind zufällige Kombinationen aus 
Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen, die mindes-
tens zwölf Zeichen lang sind und nicht den eigenen 
Namen, den des Haustieres oder der besten Freunde 
enthalten. Passwörter sollten nie weitergegeben und 
regelmäßig geändert werden. Für verschiedene Kon-
ten nicht das gleiche oder ein ähnliches Passwort nut-
zen. Passwort-Manager wie das quelloffene und frei 
erhältliche KeePass speichern alle Passwörter in einer 
verschlüsselten Datenbank.

Privates E-Mail-Postfach: Europäische Anbieter wie 
posteo.de oder mailbox.org bieten werbefreie Postfä-
cher an. Inhalte von E-Mails werden nicht zu Werbe-
zwecken analysiert. 

Wie schütze ich 
meIne PrIvatsPhäre
im Internet?
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IP-Adresse verschleiern: Mit Hilfe der freien Soft-
ware Tor (The Onion Router) können IP-Adressen 
verschleiert werden, so dass Online-Dienste nicht 
wissen, wer von wo auf sie zugreift. Achtung: Tor ver-
schleiert nur die Herkunft, nicht die Inhalte der Daten, 
es braucht also zusätzlich per HTTPS verschlüsselte 
Kommunikation, wenn z.B. Login-Daten eingegeben 
werden.

HTTPS nutzen: HTTPS ist die verschlüsselte Variante 
des Internetprotokolls HTTP. Die Erweiterung HTT-
PS-Everywhere für Firefox und Chrome sorgt dafür, 
dass Webseiten wenn möglich mit einer HTTPS-Ver-
bindung angesurft werden.

Anonymes Surfen für Fortgeschrittene: Tails („The 
Amnesic Incognito Live System“) ist ein freies Be-
triebssystem, um sich möglichst anonym im Internet 
bewegen zu können. Tails kann von einem USB-Stick, 
einer DVD oder einer SD-Karte von einem beliebigen 
Rechner unabhängig vom Betriebssystem gestartet 
werden. Daten werden nicht auf der Festplatte des 
Rechners abgelegt, sondern nur im Arbeitsspeicher, 
der nach dem Herunterfahren des Geräts gelöscht 
wird. Auf tails.boum.org finden sich Hinweise zur 
Nutzung und die aktuelle Version zum Herunterla-
den.

Filehosting: Dropbox ist ein populärer Cloud-Anbie-
ter. Allerdings ist der Dienst in puncto Datenschutz 
fragwürdig: Bereitwillig werden unverschlüsselte 
Daten an die US-Regierung weitergegeben. Alterna-
tiven sind z.B. das in Hamburg entwickelte Teamdrive 
oder die Dienste Pulse, Wuala und SpiderOak. Ambiti-
onierte können mit dem Open-Source-Projekt Own-
Cloud auch eine eigene Cloud einrichten.

Suchmaschinen: Es gibt mehr als Google. Viele an-
dere Suchmaschinen gehen mit personenbezogenen 
Daten vorsichtiger um: ixquick, DuckDuckGo, yandex.
com oder YaCy.

Nutzungsbedingungen: Die ehrenamtlich betriebene 
Plattform Terms of Service; Didn´t Read analysiert das 
Kleingedruckte: Allgemeine Geschäftsbedingungen 
werden auf griffige Hinweise heruntergebrochen. 
Anhand farbiger Icons ist sofort erkennbar, welche 
Nachteile ein Dienst hat. Auch hierfür gibt es ein 
Firefox Add-on. Die Sensibilisierungskampagne big-
gestlie.com klärt auf, warum kurze und verständliche 
Nutzungsbedingungen so wichtig sind.

Browser-Cookies: Cookies bieten Komfort, verraten 
aber auch viel über das eigene Surfverhalten. Ganz 
auf Cookies zu verzichten schränkt ein, denn viele 
Angebote können nur genutzt werden, wenn Cookies 
zugelassen werden. Mit der Browser-Erweiterung 
Self-Destructing Cookies (Firefox) werden Cookies 
automatisch gelöscht, nachdem eine Webseite verlas-
sen wurde.

Weiterführende Links: 
https://securityinabox.org
https://myshadow.org
https://digitalcourage.de/adventskalender
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