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TEXT PODCAST          4. Dezember 2013 
 
 

Sendefähiger Audiobeitrag zum Thema:  

EU-Datenschutz-Grundverordnung 
 
Bereits am 21. Oktober 2013 hat der Innenausschuss des EU-Parlaments dem Entwurf 
zur Datenschutz-Grundverordnung zugestimmt. Sie würde den europäischen 
Datenschutz vereinheitlichen und die Durchsetzung des Verbraucherdatenschutzes im 
Internet erleichtern. Doch wird der Entwurf nicht vor der Neuwahl des EU-Parlaments 
im Mai 2014 verabschiedet, droht eine Verzögerung um Jahre. 
 
Link zu weiterführenden Informationen auf vzbv.de:  
http://www.vzbv.de/12553.htm  
 
 
O-Töne von  

 Florian Glatzner, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) 
 Michaela Zinke, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) 

 

 
 
Das weltweite Internet, das "world wide web", kennt, wie der Name schon andeutet, keine 
Grenzen. Das hat den Vorteil, dass wir Internetdienstleistungen aus aller Welt nutzen 
können. Die Frage ist jedoch, nach wessen Regeln hier gespielt wird. Um den Datenschutz 
der EU-Bürger zu verbessern und zu vereinheitlichen, hat der Innenausschuss des EU-
Parlaments im Oktober 2013 dem Entwurf zur EU-Datenschutz-Grundverordnung 
zugestimmt. Damit sollen die alten Richtlinien von 1995 ersetzt werden. Der Flickenteppich 
aus 28 unterschiedlichen nationalen Datenschutzregeln in der EU wäre dann Vergangenheit, 
so Michaela Zinke vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv): 
 
O-Ton 1  Michaela Zinke, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)   (0:26 Min) 
Das Positive an der EU-Datenschutz-Grundverordnung ist in allererster Linie, dass wir dann 
ein einheitliches Datenschutzrecht in ganz Europa bekommen. Das bedeutet, jedes 
Unternehmen, dass sich an europäische Bürger wendet, egal wo es herkommt, ob es 
beispielsweise in Berlin sitzt, in Großbritannien oder aber auch in den USA: sobald es sich 
an europäische Bürger wendet, muss es sich an das europäische Datenschutzrecht halten. 
Das ist der ganz ganz große Erfolg, wenn die EU-Datenschutz-Grundverordnung kommt. 
 
Bislang ist es sehr schwierig, seine Rechte gegenüber Internet-Unternehmen durchzusetzen, 
die ihren Sitz im Ausland haben. Vorschriften werden teilweise schlicht ignoriert. Nur ein 
Beispiel ist das soziale Netzwerk Facebook:  
 
O-Ton 2  Michaela Zinke, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)   (0:22 Min) 
Facebook wendet sich ja zum Beispiel auch an den gesamten europäischen Markt. In 
Deutschland allein sind das knapp 23 Millionen Nutzer, das ist relativ viel. Und wir haben da 
sehr sehr viele Bestimmungen, wo sie sich nicht an das deutsche, beziehungsweise 
europäische Datenschutzrecht halten, in dem sie beispielsweise Daten an Dritte 
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weitergeben, ohne die Einwilligung der Nutzer. Das ist rechtens nicht erlaubt, und das tun sie 
aktuell einfach. 
 
Der EU-Parlamentsentwurf sieht vor, dass Unternehmen künftig die Einwilligung des Nutzers 
brauchen, wenn sie seine Daten verarbeiten wollen. Außerdem muss für die Nutzung von 
Daten von unter 13-jährigen die Einwilligung der Eltern eingeholt werden. Zudem sollen die 
Nutzer das Recht bekommen, ihre Daten mitnehmen zu können, wenn sie den Anbieter 
wechseln. Diese Rechte einzuklagen würde in Zukunft einfacher werden, so Florian Glatzner 
vom Verbraucherzentrale Bundesverband, vorausgesetzt, der Entwurf zur EU-Datenschutz-
Grundverordnung tritt wie geplant in Kraft:  
 
O-Ton 3  Florian Glatzner, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)   (0:26 Min) 
Wenn ich als Verbraucher ein Problem mit einem Unternehmen habe, das keinen Sitz in 
Deutschland hat, dann kann ich mich trotzdem an einen Datenschutzbeauftragten hier vor 
Ort wenden, und der würde dann mein Anliegen, meine Beschwerde weiterreichen an seinen 
Kollegen vor Ort, und der müsste dann eben tätig werden. Was uns natürlich auch freut, ist, 
dass ein Klagerecht für Verbraucherorganisationen angestrebt wird, so dass wir dann auch 
im Bereich des Datenschutzes Klagen erheben können. 
 
Doch noch sind die neuen Regeln keine beschlossene Sache. Das Problem: Im Frühjahr 
2014 findet die Wahl des EU-Parlaments statt. Sollte die EU-Datenschutz-Grundverordnung 
bis dahin nicht verabschiedet werden, droht eine Verzögerung von vielleicht mehreren 
Jahren. Michaela Zinke sieht jedoch nur eine geringe Chance, dass der Entwurf vorher 
durchkommt: 
 
O-Ton 4  Michaela Zinke, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)   (0:22 Min) 
Aktuell steht Deutschland immer noch ziemlich auf der Bremse im Europäischen Rat mit 
vielen anderen europäischen Mitgliedsstaaten auch und tritt nicht als Vorreiter in Kraft. Das 
heißt, Deutschland müsste aber - ganz wichtig - tatsächlich mal aufs Gaspedal treten 
sozusagen und müsste für die Verordnung eintreten und das tut es aktuell nicht. Deswegen 
sind die Chancen, dass die EU-Datenschutzgrundverordnung verabschiedet wird, sehr sehr 
gering. 
 
Die Haltung der Bundesregierung ist eigentlich unverständlich, weil sich die Europäische 
Kommission in ihrem Entwurf stark am deutschen Datenschutzrecht orientiert hat, so 
Michaela Zinke weiter. Deswegen ist es vorrangig, die EU-Datenschutzverordnung so 
schnell wie möglich zu durchzubringen. Um Detailverbesserungen, wie zum Beispiel beim 
Datenschutz von Minderjährigen oder der Einwilligung zur Profilbildung, kann sich der 
Verbraucherschutz auch nach der Verabschiedung des Entwurfs kümmern, so Florian 
Glatzner:   
 
O-Ton 5  Florian Glatzner, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)   (0:12 Min) 
Verbesserungen, die bis dahin noch möglich sind, begrüßen wir natürlich. Allerdings darf der 
Verweis auf solche Verbesserungen unseres Erachtens nicht dazu führen, dass der Entwurf 
weiter nach hinten verschoben wird. 
 
Insgesamt unterstützt der Verbraucherzentrale Bundesverband den Entwurf zur EU-
Datenschutz-Grundverordnung. Dass die großen Internetunternehmen gegensteuern, 
verwundert nicht. Denn sollte das neue Recht in Kraft treten, müssen sie bei Verstößen mit 
zum Teil erheblichen Sanktionen rechnen.  
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