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Ein bekanntes Sprichwort, das dem rçmischen
Dichter Ovid zugeschrieben wird, besagt „Was
lange whrt, wird endlich gut.‘‘ Wenn dieses
Sprichwort stimmt, dass msste die DatenschutzGrundverordnung besonders gut geworden sein.
Immerhin haben sich die Gesprche und Verhandlungen ber die neue Verordnung, die den
Datenschutz in Europa reformieren soll, mehr
als vier Jahre hingezogen.
Nachdem bereits im Jahr 2011 eine erste inoffizielle Fassung durchgesickert ist, erfolgte die eigentliche Vorstellung des Entwurfs der Datenschutz-Grundverordnung im Januar 2012. Jetzt,
vier Jahre spter, liegt also der finale Entwurf

und gebar eine Maus‘‘. Was gab es doch im Vorfeld fr Befrchtungen vor tiefgreifenden Umwlzungen im Datenschutzrecht: Die Mitgliedsstaaten wrden entmndigt und mssten ihre nationalen Datenschutzgesetze abschaffen. Die betrieblichen Datenschutzbeauftragten frchteten
um ihre Zukunft, weil das bei uns bewhrte Konzept in anderen Mitgliedsstaaten fremd ist und
daher die vollstndige Abschaffung drohte. Die
Verbraucher frchteten dagegen um das Einwilligungserfordernis und das Verbot der Profilbildung.
Tatschlich wird es auch mit der DatenschutzGrundverordnung keine Vollharmonisierung ge-
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vor. Alleine das sogenannte TrilogVerfahren, in dem Kommission, Europisches Parlament und Ministerrat
ber den genauen Text diskutiert haben, zog sich ein halbes Jahr hin. Die
RA Dr. Sebastian Meyer,
Einigung auf den finalen Stand erfolgte
Bielefeld
schließlich bei dem letzten TrilogTreffen am 15. 12. 2015.
Mçglicherweise passt aber auch auf die Datenschutz-Grundverordnung eher das zumeist ironisch verwendete Sprichwort „Das ist ja eine
schçne Bescherung‘‘, zumal die Verstndigung
kurz vor Weihnachten stattfand. Dieses Sprichwort kommt vor allem bei berraschenden Ereignissen und Ergebnissen zur Anwendung, die als
unerfreulich oder unangenehm angesehen werden.
Erinnern wir uns kurz zurck, warum die Europische Kommission uns berhaupt mit neuen
Regelungen zum Datenschutz beglcken wollte.
Die Kommission hatte unterschiedliche nationale
Umsetzungen der bisherigen Datenschutzrichtlinie als Hemmnis fr den gemeinsamen Binnenmarkt ausgemacht. Unternehmen aus Europa
mssten bei grenzberschreitender Ttigkeit unterschiedliche Datenschutzbestimmungen beachten, außerdem wrden die Verbraucher nicht
in jedem Mitgliedsstaat den gleichen Schutz genießen. Schließlich seien die bisherigen Vorschriften nicht mehr zeitgemß, da sie besondere
Phnomene der Digitalisierung wie die Nutzung
sozialer Netzwerke und die verstrkte Nutzung
von Cloud Computing nur unzureichend regeln.
In ihrer unnachahmlichen Frsorge hat die Kommission sich daher entschieden, den Spielraum
der einzelnen Mitgliedsstaaten zu beschneiden
und durch eine unmittelbar anwendbare Verordnung eine Vollharmonisierung zu erreichen.
An diesen berlegungen sollten wir die neue Datenschutz-Grundverordnung messen. Hierzu fllt
mir noch ein letztes Sprichwort ein, diesmal von
dem rçmischen Dichter Horaz: „Der Berg kreißte

ben. Fr zahlreiche Regelungen, insbesondere
bei der Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten und fr den Beschftigtendatenschutz, gibt es ffnungsklauseln fr die Mitgliedsstaaten. Dies ist auch grundstzlich sinnvoll, aber es sollte nicht so getan werden, als ob
Europa mit der Datenschutz-Grundverordnung
der große Wurf gelungen wre.
Bereits bei dem gewhlten Ansatz, einen einheitlichen Standard fr alle Mitgliedsstaaten durch
eine Verordnung zu erreichen, musste allen Beteiligten klar gewesen sein, dass der einheitliche europische Standard sich nicht an dem bisher
hçchsten Niveau in Europa orientieren wrde,
sondern zwangslufig ein Kompromiss werden
musste. Der sehr hohe deutsche Standard konnte
erwartungsgemß europaweit nicht durchgesetzt
werden, daher wird die Datenschutz-Grundverordnung in Deutschland zwangslufig zu einer
Absenkung des Schutzniveaus fhren. Aufgrund
der Konzeption der Verordnung kann Deutschland, abgesehen von speziellen ffnungsklauseln, auch nicht eigenmchtig ein hçheres Niveau
auf nationaler Ebene vorgeben. Die Hoffnung,
dass Unternehmen und andere Akteure sich auf
breiter Front freiwillig an strengeren Vorgaben
orientieren, war immer schon ein frommer
Wunsch, der nirgends Realitt geworden ist. Wir
haben also unsere Stellung als Datenschutz-Vorreiter fr eine Harmonisierung innerhalb Europas
aufgegeben. War es das wert? Man wird sehen ...
Fr den Erfolg der Datenschutz-Grundverordnung wird es maßgeblich darauf ankommen,
wie die Vorschriften wirklich angewandt werden.
Es bleibt zu Recht bei der Zustndigkeit der nationalen Aufsichtsbehçrden. Werden diese nicht
berall – also auch in Deutschland – ausreichend
ausgestattet und politisch gestrkt, wird die erhoffte Harmonisierung trotz guter Vorstze
scheitern. Einheitliche Vorgaben ntzen nur etwas, wenn sie auch einheitlich durchgesetzt und
sanktioniert werden.

