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Die EU-Datenschutzgrundverordnung – Wesen, Ziele,
Aufbau und grundlegende Empfehlungen zur
Umsetzung

Die Einf�hrung der EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) genießt national und
international enorme Aufmerksamkeit,
und das aus gutem Grund. So kommt sie
mit zahlreichen Anforderungen einher, die
f�r viele verantwortliche Stellen und Auf-
tragsdatenverarbeiter in der EU wie auch
weltweit mehr oder weniger unbekannt
sein d�rften.

Dieses E-Book gibt einen �berblick �ber
die (historischen) Hintergr�nde und die
Systematik der DSGVO. Zudem werden
einige wesentliche Regelungen/Neuerun-
gen der DSGVO n�her beleuchtet.

Autor: Gerald Spyra
E-Mail: gerald.spyra@kanzlei-spyra.de

1 Einf�hrung

Kaum ein Projekt auf EU-Ebene genießt derzeit national und
international so viel Aufmerksamkeit wie die EU-Daten-
schutzgrundverordnung (nachfolgend DSGVO) [1]. Das im-
mense Interesse an dieser Verordnung ist nicht verwunderlich,
denn wenn die Regelungen im Mai 2018 wirksam werden,
warten sie mit zahlreichen Neuerungen auf, die derzeit f�r
viele verantwortliche Stellen (Verantwortliche) und Auf-
tragsdatenverarbeiter (Auftragsverarbeiter) in der EU, aber
auch weltweit, mehr oder weniger unbekannt sind.

Der vorliegende Beitrag bildet den Anfang einer Reihe wei-
terer Fachbeitr�ge rund um die EU-Datenschutzgrundver-
ordnung. Ihnen wird zun�chst ein �berblick �ber die (histo-
rischen) Hintergr�nde und die Systematik der DSGVO gege-
ben. Zudem werden einige wesentliche Regelungen/
Neuerungen der DSGVO beleuchtet. Einzelheiten, beispiels-
weise wie bestimmte Regelungen der DSGVO zu interpre-
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tieren sind, welche Konsequenzen sich aus den neuen Rege-
lungen f�r die Beteiligten ergeben und ob bzw. wie sich diese
von dem bisher geltenden Recht unterscheiden, werden hier
jedoch nicht er�rtert.

Um sich die Bedeutung der DSGVO vor Augen zu f�hren, ist
es sinnvoll, sich kurz mit der Historie/den Hintergr�nden
dieser DSGVO auseinanderzusetzen.

2 Historie der DSGVO

Datenschutz auf EU-Ebene hat eine lange Tradition. Sowurde
erstmals am 23. November 1995 eine Datenschutzrichtlinie
(95/46/EG) auf den Weg gebracht, die bis heute den Daten-
schutz in der EU/dem EWR mit ihren Regelungen pr�gt.

Durch diese Datenschutzrichtlinie wurden die jeweiligen na-
tionalen Gesetzgeber verpflichtet, die in der Richtlinie ent-
haltenen Regelungen in nationales Recht umzusetzen. Dieser
Verpflichtung kam der deutsche Gesetzgeber insbesondere im
Jahre 2001 nach und implementierte entsprechende Rege-
lungen der Richtlinie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Neben der vorstehend genannten Datenschutzrichtlinie wur-
den auf EU-Ebene mit der Zeit weitere Richtlinien geschaf-
fen, die ihrerseits bereichsspezifische Vorgaben machten und
von den nationalen Gesetzgebern umgesetzt werden mussten.
Die in diesem Zusammenhang wohl bekannteste bereichs-
spezifische Richtlinie ist die „ePrivacy-Richtline“ (2002/58/
EG) mit ihrer als „Cookie-Richtlinie“ bekannt gewordenen
�nderungsvorschrift (2009/136/EG). Diese Richtlinie sorgt
bis heute immer wieder f�r „Spannungen“, da sie unter an-
derem den Einsatz von umstrittenen Webtechniken wie
„Cookies“ und sonstigem Tracking im Internet regeln soll.
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Die Vorgaben dieser Richtlinie finden sich in Deutschland
u. a. im Telemediengesetz (TMG) mehr oder weniger voll-
st�ndig umgesetzt wieder.

Im Laufe der Zeit merkte man jedoch zunehmend, dass „Da-
tenschutz-Richtlinien“ nicht der richtige Weg waren bzw.
sind, in allen europ�ischen Mitgliedstaaten ein einheitliches,
gleich hohes Datenschutzniveau zu etablieren. Dieses attes-
tiert bspw. auch der Erw�gungsgrund 9 der DSGVO, in dem es
auszugsweise heißt:

„Die Ziele und Grunds�tze der Richtlinie 95/46/EG besitzen
nach wie vor G�ltigkeit, doch hat die Richtlinie nicht verhin-
dern k�nnen, dass der Datenschutz in der Union unter-
schiedlich gehandhabt wird, Rechtsunsicherheit besteht oder
in der �ffentlichkeit die Meinung weit verbreitet ist, dass er-
hebliche Risiken f�r den Schutz nat�rlicher Personen beste-
hen, insbesondere im Zusammenhang mit der Benutzung des
Internets.“

Der „Misserfolg“ der Richtlinien, ein einheitliches Daten-
schutzniveau in ganz Europa zu schaffen, liegt u. a. in der
Natur von Richtlinien begr�ndet. So gibt eine Richtlinie zu-
meist nur einen groben Rahmen mit vielen interpretations-
w�rdigen Regelungen vor. Diese m�ssen dann von den je-
weiligen nationalen Gesetzgebern in nationales Recht umge-
setzt werden. Da jedoch die Regelungen in Richtlinien
vielfach sehr offen formuliert sind, kam es besonders bei der
Richtlinie 95/46/EG dazu, dass die jeweiligen nationalen
Gesetzgeber diese Regelungen unterschiedlich (streng) in-
terpretierten und folglich den „Datenschutz“ unterschiedlich
in ihr jeweiliges nationales Recht umsetzten.

Die daraus resultierenden, unterschiedlichen Datenschutzni-
veaus in den jeweiligen EU-Staaten wurden im Laufe der Zeit
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zunehmend zu einem wichtigen „Standortfaktor“ f�r ausl�n-
dische Unternehmen. So siedelten sich etwa in Irland u. a.
aufgrund des vermeintlich niedrigeren Datenschutzniveaus
und des damit �berschaubaren Risikos, bei vermeintlichen
Datenschutzverst�ßen Strafen zu riskieren, einige bekannte
amerikanische Weltkonzerne mit ihren europ�ischen Nieder-
lassungen an. Im Laufe der Zeit gerieten diese „Gesch�fts-
praktiken“ jedoch zunehmend in die Kritik und wurden auch
gerichtlich hinterfragt. Einige prominente Verfahren vor dem
Europ�ischen Gerichtshof gegen Google, Facebook und Co.
ließen die Rufe in der EU nach einem einheitlichen Daten-
schutzrecht und einer einheitlich geltenden Datenschutzver-
ordnung immer lauter werden.

Um diesen immer lauter werdenden Stimmen europ�ischer
B�rger und Regierungen Rechnung zu tragen und um den
„neuen“ rechtlichen Herausforderungen durch „Cloud“, „Big
Data“ und Co. zu begegnen, stellte die Europ�ische Kom-
mission 2012 ihren Plan zu einer „EU-Datenschutzreform“
vor, der durchaus ambitionierte Ziele enthielt.

Erreicht werden sollten die in der „EU-Datenschutzreform“
ausgegebenen Ziele mittels zweier Rechtsakte. Zum einen der
„EU-Richtlinie f�r polizeiliche und justizielle Zusammenar-
beit in Strafsachen“, die die EU-�bergreifende Datenverar-
beitung durch die Justiz- und Polizeibeh�rden regeln soll.
Zum anderen mit dem zweiten und vermutlich am meisten
kontrovers diskutierten Rechtsakt, der DSGVO. Diese soll
grunds�tzlich alle sonstigen Bereiche der Datenverarbeitung
in der EU regeln, die nicht von der Richtlinie oder anderen,
vorrangigen Regelungen erfasst werden.

Nachdem die Kommission ihre Vorschl�ge zur DSGVO ver-
�ffentlicht hatte, mehrten sich von unterschiedlichen Seiten
(Politik, Wirtschaft usw.) die Stimmen gegen diese Verord-
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nung, und es kam zu kontroversen Diskussionen innerhalb der
gesetzgeberischen Gremien, die die Verwirklichung der
DSGVO zun�chst in weite Ferne r�cken ließen. Doch drei
Jahre sp�ter, u. a. auch aufgrund des entstehenden Drucks auf
die Politik durch richtungweisende Urteile des EUGH wie
z. B. das Urteil gegen Google, in dem das „Recht auf Ver-
gessenwerden“ geboren (C-131/12), oder das „Safe-Harbor“-
Urteil (C-362/14), in dem auf das „Safe-Harbor“-Abkommen
gest�tzte Daten�bermittlungen nach Amerika f�r unzul�ssig
erkl�rt wurden, kam es Ende 2015 schließlich in der sog.
„Trilog-Verhandlung“ zu einer Einigung hinsichtlich einer
„finalen Fassung“ der DSGVO zwischen Vertretern der EU-
Kommission, des EU-Rats und des EU-Parlaments.

In dieser von diesen Gremien beschlossenen Fassung wurden
viele Regelungen, die der urspr�ngliche Verordnungstext der
Kommission noch enthielt, ge�ndert, abgeschw�cht, ersatzlos
gestrichen oder es wurde die Verantwortlichkeit f�r die Re-
gelung „brisanter Sachverhalte“ auf die nationalen Gesetz-
geber verlagert. Ein guter �berblick �ber die Entwicklungen
bzw. �nderungen findet sich in der Synopse des Bayerischen
Landesdatenschutzbeauftragten [2].

Im April 2016 wurden die juristisch und sprachlich ange-
passten Texte der DSGVO dann formell von den zust�ndigen
Gremien verabschiedet, zuletzt am 14.04.2016 durch das EU-
Parlament.

Die Verordnung tritt 20 Tage nach Ver�ffentlichung in Kraft.
Sie entfaltet dann (final) zwei Jahre sp�ter ihre Wirkung
(Art. 99). Dies d�rfte dann voraussichtlich im Fr�hjahr/Fr�h-
sommer 2018 der Fall sein. Sie wird dann mit ihren Rege-
lungen die Richtlinie 95/46/EG und damit auch viele der
bisher geltenden gesetzlichen Datenschutzregelungen abl�-
sen.
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3 Wesen/Vorteile der Verordnung

Anders als die Richtlinie 95/46/EG, die von jedem Mitglied-
staat der EU in innerstaatliches Recht umgesetzt werden
musste, gelten die Regelungen der Verordnung (grunds�tz-
lich) unmittelbar. Die Regelungen der DSGVO gehen deshalb
den entsprechenden Regelungen in den jeweiligen EU-Staa-
ten vor bzw. verdr�ngen sie. Das wiederum hat den Effekt,
dass nach Ablauf der vorstehend genannten �bergangsfrist
von zwei Jahren �berall in der EU prinzipiell das gleiche
Datenschutzrecht gelten wird.

Diese europaweit geltende DSGVO und das dadurch ge-
schaffene (vermeintlich) einheitliche Datenschutzrecht wer-
den bspw. von europaweit agierenden Unternehmen als großer
Vorteil angesehen. Dies insbesondere deshalb, weil sie sich
(vermeintlich) nur noch an ein einheitliches Datenschutzrecht
halten m�ssen. Zum anderen soll durch (vermeintlich) ein-
heitlich geltende Regelungen verhindert werden, dass sich
Unternehmen wie bisher einen Standort suchen, an dem die
Datenschutzgesetze weniger streng sind.

Hinzu kommt, dass die Regelungen der DSGVO durch das
neu eingef�hrte „Marktortsprinzip“ auch f�r außereurop�i-
sche wie bspw. amerikanische Unternehmen gelten werden.
Diese Unternehmen brauchen dazu keine eigene Niederlas-
sung in der EU zu besitzen. Es reicht f�r die Anwendbarkeit
der DSGVO-Regelungen vielmehr schon aus, dass diese Un-
ternehmen ihren Kundinnen und Kunden in der EU Waren
und Dienstleistungen anbieten oder deren Verhaltensweisen
z. B. mittels „Profiling“ �berwachen (vgl. Art. 3 Abs. 2).

Die Schaffung eines einheitlichen Datenschutzrechts f�r Eu-
ropa ist das erkl�rte Hauptziel der DSGVO. Dieses Hauptziel
l�sst sich wiederum in mehrere weitere Ziele aufteilen, deren
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Erreichung durch unterschiedliche „Maßnahmen“ sicherge-
stellt werden soll.

4 Ziele der DSGVO und Maßnahmen zu ihrer
Erreichung

Die Zielvorgaben der DSGVO sind durch Erw�gungsgrund
13 klar formuliert. So soll durch die DSGVO in ganz Europa
ein einheitliches Datenschutzniveau geschaffen werden, das
wiederum zur Beseitigung von (datenschutzrechtlichen) Un-
terschieden, die wiederum den freien Fluss von Daten und
somit den Binnenmarkt behindern k�nnen, beitragen soll.
Durch ein einheitliches Datenschutzniveau soll gleichzeitig
die notwendige Rechtssicherheit und Transparenz f�r Daten-
verarbeitungen in ganz Europa geschaffen werden. Kinder
sollen aufgrund ihrer Unerfahrenheit und der vermeintlich
nicht vorhandenen F�higkeit, Risiken der Datenverarbeitung
vollumf�nglich einsch�tzen zu k�nnen, besonders gesch�tzt
werden.

Bei all den datenschutzrechtlichen Regelungen, die den Be-
troffenen zugutekommen sollen, gilt es jedoch, wie Erw�-
gungsgrund 4 betont, stets auch zu beachten, dass das Grund-
bzw. Menschenrecht des Betroffenen auf Datenschutz nicht
abschließend/grenzenlos ist. Vielmehr muss es (wie bisher)
mit Rechten anderer in verh�ltnism�ßiger Weise abgewogen
und harmonisiert werden. Eine Verarbeitung von Betroffe-
nendaten soll nach dem Willen des EU-Gesetzgebers n�mlich
immer im Dienste der Menschheit stehen.

Dar�ber hinaus sollen mit der DSGVO alle Betroffenen glei-
chermaßen in die Lage versetzt werden, die Datenverarbei-
tung durch einen Verantwortlichen besser kontrollieren zu
k�nnen. Dieses wiederum bedingt, dass die von der Verar-
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beitung betroffenen Personen in ganz Europa mit den gleichen
(starken) Rechten ausgestattet sein m�ssen und ihre Rechte
�berall gleich durchsetzen k�nnen m�ssen. Um die Rechte der
Betroffenen zu st�rken, konkretisiert/modifiziert die DSGVO
Rechte, die u. a. schon in der derzeit noch geltenden EU-Da-
tenschutzrichtlinie (95/46/EG) vorhanden waren und die man
deshalb auch aus dem BDSG kennt.

Dar�ber hinaus stattet die DSGVO die Betroffenen aber auch
mit neuen Rechten aus. Ein solches „neues Recht“ ist etwa das
„Recht auf Vergessenwerden“, das insbesondere dem vorste-
hend zitierten Urteil des EUGH (C-131/12) Rechnung tragen
soll. Ein Betroffener soll deshalb bei einem entsprechenden
Interesse vom Verantwortlichen die L�schung der (aller) �ber
ihn gesammelten und ver�ffentlichen Daten verlangen k�n-
nen. Der Verantwortliche muss dann mit den ihm zu Verf�-
gung stehenden Mittelnversuchen, alle Daten des Betroffenen
m�glicherweise auch aus dem Internet oder Suchmaschinen
zu l�schen bzw. l�schen zu lassen. Dieses „Recht auf Ver-
gessenwerden“ gilt insbesondere auch f�r die F�lle, in denen
der Betroffene ein Kind ist bzw. bei Datenpreisgabe ein Kind
war.

Ein weiteres neues Recht, das noch einigen Diskussionsstoff
bieten und sehr wahrscheinlich auch zu Umsetzungsproble-
men in der Praxis f�hren wird, ist das Recht der Betroffenen
auf „Datenportabilit�t“. Mit diesem Recht soll ein Betroffener
in die Lage versetzt werden, die �bertragung seiner Daten von
einem auf einen anderen Anbieter (Verantwortlichen) wie
z. B. von Facebook auf Google vornehmen zu lassen.

Um die in der DSGVO enthaltenen Betroffenenrechte auch
effektiv geltend machen zu k�nnen, sieht die DSGVO vor,
dass der Betroffene die M�glichkeit hat zu erfahren, wo sich
seine Daten befinden, wer diese zu welchen Zwecken verar-
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