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Vorcchlag der Europäischen Kommission

für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Achtung des Privatlebens und den Schutz pensonenbezogener Daten in der

elektronischen Kommunikation und zur Aufhebung der Richtlinie 20OZl58lEG
(Verordnung über Priva6phäre und elektronische Kommunikation)

vom {0. Januar 2017 (COM(20{711A final)

Vorbemerkung

Der Vorschlag der Europäischen Kommission, durch eine Verordnung über
Privatsphäre und elektronische Kommunikation den Rechtsrahmen für den
Datenschutz in der Union zu vervollständigen und die Datenschutz-Grundverordnung
ergänzen und zu präzisieren (Art. 1 Abs. 2 des Verordnungsentwurfs VO-E), verdient
Unterstützung. Die Datenschutz-Grundverordnung deckt nicht alle Bereiche der
Verarbeitung personenbezogener Daten insbesondere bei der elektronischen
Kommunikation ab, was sich bereits aus deren Art. 95 ergibt. Das gilt vor allem für
die Vertraulichkeit und Sicherheit elektronisch vermittelter Kommunikation zwischen
Personen, aber auch für die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Im
Erwägungsgrund 173 hat der Unionsgesetzgeber außerdem bereits darauf
hingewiesen, dass die bisher für diesen Bereich geltende Richtlinie 20021581EG

überprüft und geändert werden soll, um die Kohärenz mit der Grundverordnung zu
gewährleisten. Es ist konsequent, dass die Kommission jetzt auch für die
elektronische Kommunikation eine Verordnung vorschlägt, um den Grad der
unionsweiten Harmonisierung des Datenschutzrechts zu erhöhen.

lm Einzelnen ist zu dem Vorschlag Folgendes anzumerken:

1. Zu Recht soll auch die Verordnung - wie prinzipiell schon die Richtlinie
20021581EG - die Grundrechte und Grundfreiheiten sowohl natürlicher als
auch juristischer Personen bei der elektronischen Kommunikation schützen
(Art. 1Abs. 1VO-E).



2. Die Erstreckung des Anwendungsbereichs der neuen Verordnung auf alle
Messaging- und sonstigen,,OTT"-Dienste einschließlich der sozialen
Netzwerke ist sachgerecht. Allerdings wird angeregt, den Begriff ,,E-Mail" (in

der englischen Fassung ,,electronic mail"), der diese Dienste nach Art. 4 Abs.
3 Buchstabe e) VO-E umfassen soll, zur Vermeidung von Missverständnissen
durch einen allgemeineren (2.8. ,,elektronische Mitteilungen") zu ersetzen.

Es ist zu begrüßen, dass der Kommissionsvorschlag im Grundsatz die
Vertraulichkeit aller elektronischen Kommun ikationsdaten gleicherma ßen
(sowohl lnhaltsdaten als auch Metadaten) garantiert (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 VO-
E).

Die Vorgabe in Art. 7 Abs. 2 VO-E zur Löschung und Anonymisierung der
Kommunikationsmetadaten ist zu begrüßen. lm Hinblick auf die teils sehr
langen Speicherungsdauern von Kommunikationsmetadaten zur
gegenseitigen Abrechnung von Leistungen, die von mehreren Anbietern
erbracht werden, wird angeregt, die Anbieter dazu zu verpflichten, ihre
technischen und organisatorischen Verfahren so zu gestalten, dass der
Umfang und die Dauer der Speicherung von Kommunikationsmetadaten
minimiert werden.

ArL I Abs. 1 Buchstabe d VO-E lässt die Erhebung von lnformationen aus
Endgeräten gegen den Willen des Nutzers zur Messung des Webpublikums
zu, sofem der Betreiber des vom Endnutzer gewünschten Dienstes der
lnformationsgesellschaft diese Messung durchführt. Das würde auch die
Erhebung personenbezogener lnformationen durch den Betreiber legitimieren,
während die Reichweitenmessung durch Drittanbieter selbst dann unzulässig
wäre, wenn bei ihr auf die Erhebung personenbezogener Daten verzichtet
oder der Personenbezug zumindest minimiert würde. Diese Differenzierung ist
nicht sachgerecht. Auch bei der Reichweitenmessung sollten die Vorgaben
zur Datenminimierung unabhängig davon gelten, ob die Daten von dem
Anbieter des vom Endnutzer gewünschten Dienstes, durch einen anderen
Anbieter oder von einem Dritten erhoben oder weiter verarbeitet werden.

Endnutzer sollten die Möglichkeit haben, die Erhebung der von ihren
Endgeräten ausgesandten lnformationen, der sie nicht zugestimmt haben,
ganz auszuschließen. In Art. 8 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 1 sollte deshalb das
Wort,,beenden" ersetZ werden durch,,verhindern".

Die Formulierung in Art. 9 Abs. 2 VO-E (,,soweit dies technisch möglich und
machbar ist") ist unklar. Technische Möglichkeiten sollten für den Endnutzer
auch nutzbar sein, insofern erscheint die Formulierung ,und machbaf'
redundant und sollte gestrichen werden.

5.

3.

4.

6.

7.
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L Dass der Unionsgesetzgeber nach ArL 10 Abs. 1 VO-E Anbieter von
Software, die eine elektronische Kommunikation erlaubt, dazu verpflichten
soll, dass eine derartige Software die Möglichkeit bieten muss zu verhindern,
dass Dritte z.B. Cookies in den Endgeräten speichern oder solche verarbeiten,
ist zu begrüßen. Es wird allerdings angeregt klarzustellen, dass sich diese
Möglichkeit auf den Endnulzer bezieht. Ebenso zu begrüßen ist der Vorschlag
in Art. 10 Abs. 2VO-E, dass die Software den Endnutzer bei der lnstallation
über die Einstellungsmöglichkeiten zur Privatsphäre informieren und von ihm

eine Einwilligung zu einer bestimmten Einstellung verlangen soll.

9. Der Verordnungsentwurf würde die Erstellung von pseudonymisierten
Nutzungsprofilen mit Widerspruchsmöglichkeit der Betroffenen, wie sie § 15

Abs. 3 TMG bisher vorsieht, künftig ausschließen. Darin wird eine
begrüßenswerte Erhöhung des Datenschutzniveaus in der Union gesehen,

der sich Deutschland nicht widersetzen sollte.

10.|m Sinne einer effektiven und kohärenten Datenschutzaufsicht ist es
folgerichtig, wenn die Kommission die Durchsetzung des vorgeschlagenen
Rechtsinstruments denselben Aufsichtsbehörden überträgt, die auch für die
Du rchsetzu ng der Datenschutz-Gru ndverord nung in den M itgliedstaaten
zuständig sind (Art. 18 VO-E). Das fördert - ebenso wie die Zuständigkeit des
Europäischen Datenschutzausschusses (Art. 19 VO-E) und das
Kohärenzverfahren (Art. 20 VO-E) - die Entwicklung unionsweit einheitlicher
Kriterien bei der praktischen Umsetzung von Datenschutzvorgaben sowohl
innerhalb als auch außerhalb des Kommunikationssektors.

1 1. Schließlich sieht der Kommissionsvorschlag vor, dass die Mitgliedstaaten den
Umfang der in den Artikel 5 bis 8 vorgesehenen Pflichten und Rechte unter
den Voraussetzungen des Art. 23 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung in

bestimmten Fällen beschränken können, ohne dass kompensatorische
Maßnahmen wie in Art. 23 Abs. 2 dieser Verordnung vorgesehen wären (Art.

11 Abs. 1 VO-E). Diese Abweichung von der Datenschutz-Grundverordnung
ist nicht gerechtfertigt, zumal es sich nicht allein um Beschränkungen der
Betroffenenrechte wie in Art. 23 der Grundverordnung handelt, sondern auch
um Beschränkungen des Kommunikationsgeheimnisses nach Art. 5 VO-E.

12.Zudem ist in Art. 11 VO-E vorgesehene Beschränkungsmöglichkeit auch
sachlich zu weit gehend. Sie geht deutlich über die entsprechende Regelung
in Art. 15 Abs. 1 RL2002l58lEG hinaus. Durch den Verweis auf Aft.23 Abs. 1

lit. e derVerordnung (EU) 20161679 würde sich die
Beschränkungsmöglichkeit auch erstrecken auf ,,den Schutz sonstiger
wichtiger Ziele des allgemeinen <iffentlichen lnteresses der Union oder eines
Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen
lnteresses ..., etwa im Währungs-, Haushalts-, Steuerbereich sowie im
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Bereich der öffentlichen Gesundheif. Es ist nicht erkennbar, dass eine
derartige Ausweitung erforderlich ist. Zudem würde sie das
Harmonisierungsziel der VO gefährden. Es wird deshalb vorgeschlagen, die
Beschränkungsmöglichkeiten nur für die in Art- 23 Abs. 1 lit. a bis d der
Verordnung (EU) 20161679 vorzusehen, nicht jedoch für lit. e.
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Dr. Alexander Dix


