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Das Datenschutzrecht muss syste-
matisch,  verständlich  und  lesbar 
sein,  und  es  muss  den  wesentli-
chen  gegenwärtigen  und  künftig 
absehbaren  Herausforderungen 
für das Grundrecht auf informatio-
nelle  Selbstbestimmung  gerecht 
werden.  Beide  Modernisierungs-
aufgaben hängen zusammen.

I.  Das  BVerfG  forderte  im  Volks-
zählungsurteil zum Schutz der in-
formationellen Selbstbestimmung, 
dass der Gesetzgeber für jede Ver-
arbeitung  personenbezogener  Da-
ten  „den  Verwendungszweck  be-
reichsspezifisch  und  präzise“  zu 
bestimmen  habe.  Die  ungewollte 
Folge war  eine  Flut  immer  feiner 
differenzierender  Normen  für  na-
hezu  jeden  Spezialbereich.  Statt 
normenklarer,  auch  für  den  Bür-
ger  verständlicher  Gesetze,  ent-
stand  eine  unübersichtliche  Nor-
menmasse  mit  vielschichtigen 
Ablagerungen  aus  40  Jahren  Da-
tenschutzgesetzgebung.  Zur  „Lö-
sung“  des  jeweiligen  politischen 
Problems werden an das geltende 
Datenschutzrecht  einfach  zusätz-
liche  Einschränkungen,  Ausnah-
men  und  Rückausnahmen  „an-
geklebt“.  Mit  jeder  gesetzgeberi-
schen Reaktion  auf  ein  aktuelles 
Thema  ohne  grundsätzliche  Re-
form der Strukturen wird das Da-
tenschutzrecht  nur  noch  unver-
ständlicher – ein Recht, das dem 
Bürger Rechte geben soll und das 
er deswegen auch verstehen kön-
nen  muss.  Im  Ergebnis  ist  das 
geltende  Datenschutzrecht  viel-
fach  unübersichtlich,  unlesbar 
und widersprüchlich. Daher muss 
jede Modernisierung die Fülle der 
Datenschutzregeln  in  weit  über 
1000 Gesetzen erheblich reduzie-
ren  und  ihre  Begriffe,  Konzepte 
und  Anforderungen  aufeinander 
abstimmen und systematisieren. 
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II.  Die  zweite  Modernisierungs-
aufgabe  betrifft  die  Risikoad-
äquanz  und  damit  die  Gegen-
warts-  und  Zukunftsfähigkeit  des 
Datenschutzrechts.  Hierbei  kann 
es  nicht  darum  gehen,  jeder  Er-
scheinungsweise  moderner  IT  – 
von Skandal zu Skandal – jeweils 
eigene Regeln zu geben. Vielmehr 
geht es um tiefer liegende Gefähr-
dungen  und  prinzipiellere  Struk-
turen  des  Grundrechtsschutzes. 
Diese werden deutlich, wenn man 
sich die gemeinsame Entwicklung 
von IT und Datenschutzrecht ver-
gegenwärtigt. 

Das  Datenschutzrecht  stammt 
konzeptionell  aus  den  60er  und 
70er  Jahren.  In  dieser  Zeit  fand 
die Datenverarbeitung in Rechen-
zentren statt. Die Daten wurden in 
Formularen erfasst und per Hand 
eingegeben.  Die  Datenverarbei-
tung betraf nur einen kleinen Aus-
schnitt des Lebens und war – so-
weit  die  Daten  beim  Betroffenen 
erhoben wurden – für diesen weit-
gehend  kontrollierbar.  Für  diese 
Stufe  der  Datenverarbeitung  sind 
die Schutzkonzepte der ersten Da-
tenschutzgesetze  entwickelt  wor-
den.  Auch  die  europäische  Da-
tenschutzrichtlinie  von  1995  ge-
hört zur Generation dieser Daten-
schutzgesetze.  Die  Nutzung  von 
PCs  ab  den  80er  Jahren  hat  die 
Datenschutzrisiken  zwar  erhöht, 
aber nicht auf eine neue qualita-
tive Stufe gehoben. 

Die  zweite,  qualitativ  neue  Ent-
wicklungsstufe  wurde  mit  der  – 
weltweiten – Vernetzung der Rech-
ner  erreicht.  Dadurch  entstand 
ein  eigener  virtueller  Sozialraum, 
in den nahezu alle Aktivitäten aus 
der  körperlichen  Welt  übertragen 
wurden. Jede Handlung in diesem 
Cyberspace  hinterlässt  Datenspu-

ren. Weder die Erhebung der Da-
ten noch deren – letztlich weltwei-
te – Verbreitung und Verwendung 
können  von  Betroffenen  kontrol-
liert werden. Web 2.0 oder Cloud-
Computing  sind  weitere  Ausprä-
gungen dieser  Entwicklungsstufe. 
Für sie versuchen die in den 90er 
Jahren erlassenen Multimedia-Da-
tenschutzgesetze  die  Risiken  in 
den  Griff  zu  bekommen.  Sie  ha-
ben  für  die  Internetdienste  die 
Anforderungen  an  Transparenz, 
Zweckbindung  und  Erforderlich-
keit verschärft und vor allem das 
neue  Prinzip  der  Datensparsam-
keit  eingeführt.  Ihre  normativen 
Vorgaben gelten allerdings nur  in 
Deutschland.  Die  Datenverarbei-
tung betrifft je nach Nutzung des 
Internet  einen  großen  oder  klei-
nen Ausschnitt des  täglichen Le-
bens, diesen aber potenziell voll-
ständig.  Allerdings  kann  der  Be-
troffene diesen Risiken zumindest 
noch  dadurch  entgehen,  dass  er 
den virtuellen Sozialraum meidet 
–  bildlich  gesprochen:  den  Ste-
cker zieht. 

In einer dritten Entwicklungsstufe, 
in der wir  uns  gegenwärtig befin-
den, gelangt die IT in die körperli-
che Welt. RFID, Biometrie, Senso-
ren,  mobiles  Internet,  GPS,  Geo-
datenverarbeitung  und  die  vielen 
IT-Systeme im Auto sind Vorboten 
hierfür.  Die  aus  solchen  Beispie-
len  entstehende  allgegenwärtige 
Datenverarbeitung erfasst potenzi-
ell alle Lebensbereiche und diese 
potenziell  vollständig. Körperlich-
keit  und  Virtualität  wachsen  zu-
sammen.  Informationen  aus  der 
virtuellen Welt werden in der kör-
perlichen Welt verfügbar, Informa-
tionen aus der  realen Welt  in die 
virtuelle Welt integriert. Aus dieser 
Welt  gibt  es  aber  keinen  Ausweg 
mehr. Insofern verschärft sich das 
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Problem  des  Datenschutzes  radi-
kal und seine Lösung wird existen-
ziell.  Für  diese  neuen  Herausfor-
derungen gibt es noch keine spe-
zifischen Regelungen. 

Und  auch  die  alten  Regelun-
gen  greifen  nicht  mehr.  In  einer 
Welt  allgegenwärtiger  IT  laufen 
die  zentralen  Anforderungen  der 
Zweckbindung,  der  Erforderlich-
keit, der Transparenz, der Einwil-
ligung  und  der  Betroffenenrech-
te  ins  Leere.  Wenn  die  allgegen-
wärtige  IT  im  Hintergrund  und 
damit  unmerklich  den  Menschen 
bei  Alltagshandlungen  unterstüt-
zen soll, würde es niemand akzep-
tieren, wenn er  zur Durchsetzung 
des Transparenzprinzips bei meist 
alltäglichen  Verrichtungen  stän-
dig  Anzeigen  oder  Unterrichtun-
gen  zur  Kenntnis  nehmen  müss-
te. Wenn die Techniksysteme kon-
textsensitiv und selbstlernend sein 
sollen, werden sie aus den vielfäl-
tigen  Datenspuren,  die  der  Nut-
zer  bei  seinen  Alltagshandlungen 
hinterlässt,  und  seinen  Präferen-
zen,  die  seinen  Handlungen  im-
plizit entnommen werden können, 
entgegen jeder Zweckbindung, da-
für aber im Interesse des Nutzers, 
vielfältige Profile erzeugen. Wenn 
die Nutzer die Datenspeicher der 
sie  umgebenden  Gegenstände 
nutzen,  um  ihr  eigenes  löchriges 
Gedächtnis zu erweitern, läuft das 
Erforderlichkeitsprinzip  ins  Lee-
re. Für die Gedächtnisfunktion ist 
für sehr lange Zeit eine Datenspei-
cherung  auf  Vorrat  erforderlich, 
weil niemand wissen kann, an was 
man sich irgendwann einmal erin-
nern möchte. Diese Beispiele zei-
gen: Allgegenwärtige IT verursacht 
nicht  nur  ein  weiteres  Vollzugs-, 
sondern  ein  grundlegendes  Kon-
zeptproblem:  Sie  stellt  die  zent-
ralen  Schutzkonzepte  des  Daten-
schutzrechts in Frage.

III.  Alle  drei  Entwicklungsstufen 
bestehen  heute  parallel  und  be-
einflussen  sich  gegenseitig.  Ein 
zukunftsfähiges  Datenschutzrecht 
muss Antworten  für alle drei bie-

ten. Vorschläge hierzu finden sich 
in der Bundesrepublik vor allem in 
dem  Eckpunktepapier  der  Konfe-
renz der Datenschutzbeauftragten 
und in Europa im Konzept der Eu-
ropäischen Kommission zur Novel-
lierung  der  Datenschutzrichtlinie. 
Ergänzend hierzu seien als grund-
sätzliche  Aspekte  eines  moder-
nen  Datenschutzrechts  folgende 
Grundsätze genannt: 

1.  Zulassungsregeln  müssen 
durch  Gestaltungs-  und  Verar-
beitungsregeln  ergänzt  werden. 
Bisher  liegt  das  Schwergewicht 
auf  einer  einmaligen  Entschei-
dung über die Zulässigkeit durch 
Zwecksetzung  des  Gesetzgebers 
oder des Betroffenen, die sehr lan-
ge vor der Datenverarbeitung  lie-
gen kann. Viel wichtiger aber sind 
Gestaltungs-  und  Verarbeitungs-
regeln,  die  per-manent  zu  be-
achten  sind. Beispiele  sind etwa 
Regelungen  zur  Missbrauchsver-
meidung  und  Löschungsregeln 
(Recht auf Vergessen). 

2. Die Gestaltungs- und Verarbei-
tungsregeln  sollten  technisch un-
terstützt  werden.  Technische  In-
frastrukturen sollten ermöglichen, 
auf  Gefährdungen  automatisch 
zu reagieren, ohne dass dies auf-
dringlich  oder  belästigend  wirkt. 
Die Einhaltung von Verarbeitungs-
regeln zu kontrollieren, darf nicht 
die  permanente  persönliche  Auf-
merksamkeit  erfordern.  Sie  muss 
automatisiert  erfolgen.  Was  tech-
nisch verhindert wird, muss nicht 
verboten  werden.  Datenschutz-
technik kann Kontrollen und Stra-
fen überflüssig machen. 

3.  Wie  in  anderen  Rechtsberei-
chen muss Vorsorge die Gefahren-
abwehr  ergänzen  und  darauf  zie-
len,  Risiken  zu  reduzieren  und 
potenzielle  Schäden  präventiv  zu 
begrenzen.  Im Sinn  vorgreifender 
Folgenbegrenzung sind auch Situ-
ationen zu  regeln,  in denen noch 
keine  personenbezogenen  Daten 
entstanden  sind  und  in  großen 
Mengen  und  mit  hoher  Aussage-
kraft entstehen können. Auch sind 

zur  Risikobegrenzung  Anforde-
rungen an eine transparente, da-
tensparsame,  kontrollierbare und 
missbrauchsvermeidende  Tech-
nikgestaltung  zu  formulieren, 
der Risikoabschätzungen und Si-
cherheitskonzepte  vorausgehen. 
Ebenso  entspricht  es  dem  Vor-
sorgegedanken,  die  einzusetzen-
den  Techniksysteme  präventiven 
freiwilligen  Prüfungen  ihrer  Da-
tenschutzkonformität zu unterzie-
hen und diese Prüfungen  zu do-
kumentieren. 

4. Allerdings dürften Regelungen, 
die  sich  nur  an  Datenverarbei-
ter  richten,  viele Gestaltungsziele 
nicht  erreichen.  Auch  die  Daten-
verarbeiter  sind  den  technischen 
Gestaltungsentscheidungen  un-
terworfen. Daher sind in viel stär-
kerem  Maß  die  Technikherstel-
ler  und  -gestalter  anzusprechen. 
Diese sollten vor allem Prüfpflich-
ten für eine datenschutzkonforme 
Gestaltung  ihrer  Produkte,  eine 
Pflicht  zur  Dokumentation  dieser 
Prüfungen für bestimmte Systeme 
und  Hinweispflichten  für  verblei-
bende Risiken  treffen. Auch  soll-
ten  sie  ihre  Produkte  mit  daten-
schutzkonformen  Defaulteinstel-
lungen ausliefern müssen. 

5.  Die  datenschutzgerechte  Ge-
staltung der  IT,  insbesondere  die 
Umsetzung  von  Zielen  wie  Da-
tensparsamkeit  oder  Anonymität, 
fordert  die  aktive  Mitwirkung  der 
Entwickler, Gestalter und Anwen-
der.  Daher  sollte  die  Verfolgung 
legitimen  Eigennutzes  in  Formen 
ermöglicht  werden,  die  zugleich 
auch  Gemeinwohlbelangen  die-
nen.  Sie  werden  hierfür  aber  nur 
zu gewinnen sein, wenn sie davon 
einen  Vorteil  haben.  Datenschutz 
muss daher zu einem Werbeargu-
ment und Wettbewerbsvorteil wer-
den.  Dies  ist  möglich  durch  frei-
willige Auditierung von Anwendun-
gen,  Zertifizierung  von  Produkten 
und Präsentation von Datenschut-
zerklärungen.  Werden  diese  von 
Datenschutzrankings  oder  durch 
die  Berücksichtigung  bei  öffent-
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lichen  Auftragsvergaben  beglei-
tet, kann ein Wettbewerb um den 
besseren  Datenschutz  entstehen. 
Dann werden die Gestaltungsziele 
beinahe von selbst erreicht. 

6. Der Schutz der informationellen 
Selbstbestimmung  darf  nicht  von 
der  individuellen  Wahrnehmung 
von Rechten abhängig sein. Daher 
sind die Datenschutzbeauftragten 
zu  stärken  sowie  Konkurrenten- 
und  Verbandsklagen  zu  ermögli-
chen.  Gegenstand  der  Kontrolle 
müssen Systeme mit ihren Funkti-
onen und Strukturen sein, nicht so 
sehr die  individuellen Daten. Ziel 
der Kontrolle muss es sein, die in-
dividuellen und gesellschaftlichen 
Wirkungen der technischen Syste-
me  zu  überprüfen  und  diese  da-
tenschutzgerecht zu gestalten.

IV.  Wie  die  bisherigen  Daten-
schutznovellen zeigen, dürfte eine 
Modernisierung  aus  einem  Guss 
eine  politisch  zu  anspruchsvolle 
Aufgabe  sein.  Daher  spricht  viel 
dafür,  die  Modernisierung  des 
Datenschutzrechts  in  mehreren 
Schritten umzusetzen. Um für die 
einzelnen  Schritte  sicherzustel-
len,  dass  sie  zueinander  passen 
und insgesamt das Ziel erreichen, 
sollte  ein  Mustergesetz  erarbeitet 
werden, das als Orientierungsrah-
men für die einzelnen Modernisie-
rungsnovellen dient. 

Für die Modernisierung des Daten-
schutzrechts ist die Überarbeitung 
der  europäischen  Datenschutz-
richtlinie  von  größter  Bedeutung. 
Das  Gesamtkonzept,  das  die  EU-
Kommission  vorgelegt  hat,  ent-
hält  viele unterstützenswerte Vor-
schläge.  Die  Kommission  will  je-
doch nicht nur die Rechte des Be-
troffenen  stärken,  sondern  auch 
die  Transfers  personenbezogener 
Daten  im  Binnenmarkt  und  welt-
weit erleichtern. Diese Zielsetzung 
führt allerdings nur dann zu einer 
Modernisierung  des  Datenschut-
zes, wenn der Grundsatz des frei-
en Verkehrs der Daten durch Da-
tenschutz konsequent durchgehal-
ten wird. Zielführend ist, dass die 

Kommission  die  Bedeutung  da-
tenschutzfreundlicher Technologi-
en  und  Datenschutz  durch  Tech-
nik erkannt hat. Allerdings hat sie 
die  notwendige  Verknüpfung  von 
Recht und Technik noch nicht  in 
ihr Konzept aufgenommen. In die-
sem fehlen Vorgaben an Hersteller 
und Technikgestalter zum Selbst- 
und Systemdatenschutz.

Das  Konzept  der  Kommission 
zielt  vor  allem darauf, Defizite  in 
der  Umsetzung  von  Datenschutz-
grundsätzen  aus  der  ersten  Ent-
wicklungsstufe  zu beseitigen. Für 
viele  aktuelle  Herausforderungen 
der  zweiten  und  dritten  Entwick-
lungsstufe  enthält  es  aber  keine 
Lösungen. Damit würde man wohl 
auch die europäische Ebene über-
fordern. Sie muss auf unterschied-
liche  politische Kulturen  des Da-
tenschutzes  in  den  Mitgliedstaa-
ten  Rücksicht  nehmen.  Sie  kann 
daher  keine  Leitnorm  einer  an-
spruchsvollen Modernisierung her-
vorbringen.  

Eine überarbeitete Richtlinie oder 
eine Verordnung kann aber durch 
klare  Zielsetzungen  und  förder-
liche  Strukturen  die  Modernisie-
rung  in  den  Mitgliedstaaten  un-
terstützen.  Sie  darf  sie  aber  kei-
nesfalls behindern. Dies wäre aber 
der Fall, wenn die Kommission auf 
dem Ziel einer Vollharmonisierung 
für  den  gesamten  europäischen 
Binnenmarkt beharrt und im Inter-
esse einheitlicher Wettbewerbsbe-
dingungen  keine  von  der  Richtli-
nie  abweichenden nationalen Da-
tenschutzanforderungen  zulässt. 
Seit der ersten Fassung der Richt-
linie sind fast 20 Jahre vergangen. 
Bei  einem  vergleichbaren  Zeitin-
tervall  bis  zur  nächsten  Novellie-
rung  hieße  Vollharmonisierung, 
dass die nächsten 20 Jahre keine 
relevanten  Maßnahmen  zur  Mo-
dernisierung  des  nationalen  Da-
tenschutzrechts möglich sind. Al-
lein in Deutschland ist in den letz-
ten  20  Jahren  das  Datenschutz-
recht in Reaktion auf neue Risiken 
enorm  weiterentwickelt  worden  – 

etwa hinsichtlich des Grundsatzes 
der Datensparsamkeit und der Re-
gelungen zum Datenschutz durch 
Technik.  Dies  zeigt,  die  Fortent-
wicklung  des  Datenschutzrechts 
findet  im  nationalen  Rahmen 
statt. Eine ausnahmslose Vollhar-
monisierung  würde  jedoch  bewir-
ken,  dass  gerade  die  vielfältigen 
Herausforderungen,  die  in  den 
nächsten  zwei  Jahrzehnten durch 
die technisch-wirtschaftliche Ent-
wicklung  erst  noch  entstehen, 
nicht  auf  nationaler  Ebene  ge-
löst  werden  könnten.  Angesichts 
der Dynamik der technischen Ent-
wicklung und der Vielfalt ihrer An-
wendungen  müssen  jedoch  Frei-
räume für gesetzgeberische Expe-
rimente in den Mitgliedstaaten of-
fen gehalten werden.
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