
Nationale Anpassung 
des Datenschutzrechts 

Der Unionsgesetzgeber hat eine Grundverordnung für den Datenschutz erlassen, die 
unionsweit gilt – und die Gesetzgeber in Deutschland verabschieden Hunderte von 
Datenschutzgesetzen: Wie passt das zusammen? Trotz unmittelbarer Geltung der 
Datenschutz-Grundverordnung lassen die Anpassungsgesetze in Bund und Ländern 
in keinem einzigen angepassten Gesetz den Datenschutzabschnitt oder die wesent-
lichen Datenschutzregelungen entfallen: Wie ist das zu erklären?

Offensichtlich war die Zielsetzung, mit einer Verordnung ein einheitliches und ko-
härentes Datenschutzrecht in der Union herzustellen, von Anfang an eine Illusion 
oder vielleicht sogar nur ein politischer Werbetrick. Jedenfalls hat bereits der Ent-
wurf der Kommission dieses Ziel nicht konsequent verfolgt. Wenn die Verordnung 
die normative Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten in allen 
Bereichen der Wirtschaft, der Verwaltung, der Wissenschaft, der Medien, der Kultur, 
der Bildung, der Gesundheitsversorgung, des sozialen Schutzes und weiteren ge-
sellschaftlichen Sektoren sein sollte, hätte sie der Komplexität des Regelungsgegen-
stands gerecht werden müssen. Der Versuch, mit nur 50 materiellen Regelungen die-
se Komplexität zu erfassen, der ungeheuren Vielfalt regelungsbedürftiger Konstel-
lationen gerecht zu werden und die vielfältigen, hochdifferenzierten bereichsspe-
zifischen Regelungen in jedem der 28 Mitgliedstaaten zu ersetzen, war von Anfang 
an zum Scheitern verurteilt.

Angesichts der Abstraktheit der vorgeschlagenen Regelungen und der Unterkom-
plexität dieses Entwurfs konnte sich der Rat mit seinen Forderungen nach Rege-
lungsspielräumen für die Mitgliedstaaten leicht durchsetzen. Spezifischere natio-
nale Regelungen sollten Sachgerechtigkeit, Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit ge-
währleisten. Hierfür bieten nun 70 Öffnungsklauseln mit unterschiedlichem Charak-
ter den Mitgliedstaaten den gewünschten Freiraum. Im Ergebnis ist daher die Daten-
schutz-Grundverordnung ein Rahmen für eine Ko-Regulierung des Datenschutzes 
durch die Union und die Mitgliedstaaten. Sie regelt den Datenschutz nur im Grund-
satz und in einzelnen Aspekten abschließend, ist aber in sehr vielen Details ergän-
zungsbedürftig und ergänzungsfähig. In vielen wichtigen Lebensbereichen wie dem 
Datenschutz in der Verwaltung, in den Medien und in Beschäftigungsverhältnissen 
überlässt sie die Regelungskompetenz sogar mehr oder weniger vollständig den 
Mitgliedstaaten.

Eine solche Ko-Regulierung müsste für den Datenschutz nicht nachteilig sein, 
wenn Union und Mitgliedstaaten gleichermaßen an einer Verbesserung des Daten-
schutzes arbeiten. Vor allem könnten die Mitgliedstaaten innovative Ansätze ausge-
stalten und Schwachstellen der Datenschutz-Grundverordnung ausgleichen. Inhalt-
liche Schwächen hat die Datenschutz-Grundverordnung vor allem dadurch, dass sie 
ihr eigenes Ziel nicht umgesetzt hat, den Schutz der Grundrechte gegen Risiken der 
Datenverarbeitung zu verbessern und einen zukunftsfähigen Datenschutz zu ge-
währleisten. Sie ignoriert die absehbare Entwicklung der Informationstechnik und 
ihrer Anwendungen und sieht keine Regelungen für die zukünftigen Herausforde-
rungen des Datenschutzes vor, wie sie etwa mit Künstlicher Intelligenz, Ubiquitous 
Computing, Big Data und datengetriebenen Geschäftsmodellen verbunden sind. Da-
gegen bietet die Datenschutz-Grundverordnung instrumentelle Innovationen zum 
Beispiel durch ihre Regelungen zu datenschutzgerechten Gestaltungen von Tech-
nik und Organisation der Datenverarbeitung und die datenschutzfreundlichen Vor-
einstellungen von IT-Systemen, die Datenschutz-Folgenabschätzung und die Zerti-
fizierung von Datenverarbeitungsvorgängen. Sie regelt diese Instrumente jedoch 
nur in Ansätzen und lässt viele wichtige Details offen. Daher besteht die Gefahr, dass 
die Regelungsadressaten diese Instrumente aufgrund der Rechtsunsicherheit nicht 
oder unzureichend nutzen. 

Die nationalen Gesetzgeber könnten die Regelungsspielräume der Öffnungs-
klauseln konstruktiv nutzen, indem sie spezifische Regelungen für besonders ris-
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kante Funktionen der künftigen Herausforderungen treffen und die Ansätze der 
Datenschutz-Grundverordnung zur Nutzung moderner Instrumente vervollständi-
gen und ausgestalten. Beides sucht man aber in den vielen Regelungen der deut-
schen Gesetzgeber zur Anpassung des deutschen Datenschutzrechts an die Daten-
schutz-Grundverordnung vergeblich. Vielmehr nutzen sie ihre Freiräume bisher nur 
dafür, die vielen bereichsspezifischen Regelungsregime möglichst beizubehalten 
und nur sprachlich an die Verordnung anzupassen. Wenn sie inhaltliche Änderun-
gen vornehmen, dann verfolgen diese das Ziel, die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten zu erleichtern und die Rechte betroffener Personen einzuschränken.

Da noch nicht alle notwendigen Anpassungen erfolgt sind, lohnt es sich noch zu 
diskutieren, wie die deutschen Gesetzgeber in Bund und Ländern die neuen Steue-
rungsansätze konstruktiv und reformorientiert aufgreifen und ihre Regelungsspiel-
räume aktiv für eine Modernisierung des Datenschutzrechts nutzen können. 

Zu dieser Diskussion wollen die Beiträge im Schwerpunkt dieses Heftes beitra-
gen. Sie sind aus der Veranstaltung „Was folgt auf die Datenschutz-Grundverord-
nung? Zur Zukunft des besonderen Datenschutzrechts in Deutschland“ hervorge-
gangen, die das Competence Center for Applied Security Technology (CAST) und 
das BMBF-Forum „Privatheit und selbstbestimmtes Leben in einer digitalen Welt“ 
gemeinsam am 15. März 2018 in Darmstadt veranstaltet haben. Die Beiträge gehen 
auf Vorträge oder Diskussionsvoten zurück, die die Autoren für diesen Schwerpunkt 
ausgearbeitet haben. 

Der einleitende Beitrag von Roßnagel, Universität Kassel, stellt die Aufgaben und 
Spielräume der deutschen Gesetzgeber zur Regelung des bereichsspezifischen 
Datenschutzes vor, die die Öffnungsklauseln der Datenschutz-Grundverordnung 
bieten, und bewertet die bereits bekannten Regelungen und Regelungsvorschläge. 
Kugelmann, der Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes 
Rheinland-Pfalz stellt die Entwürfe und Gesetze zur Anpassung der Landesdaten-
schutzgesetze an die Datenschutz-Grundverordnung vor und analysiert ihre Ziel-
setzungen und deren Umsetzungen. Hoidn und Roßnagel untersuchen am Beispiel 
des Sozialdatenschutzes die Freiräume und Regelungsmöglichkeiten des Bundes-
gesetzgebers für die Anpassungen des bereichsspezifischen Datenschutzrechts an 
die Verordnung und erkennen beträchtliche Gestaltungsmöglichkeiten für eine Mo-
dernisierung des Datenschutzrechts. Bieker, Bremert und Hansen, Unabhängiges Lan-
deszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, untersuchen den Freiraum, den die 
Datenschutz-Grundverordnung durch den vielfach zur Einschränkung der Daten-
schutzpflichten der Verantwortlichen genutzten Begriff des „Risikos“ eröffnet hat und 
suchen nach Möglichkeiten, diesen grundrechtskonform auszufüllen.

Alle Beiträge kommen – auf unterschiedlichen Wegen und mit unterschiedlicher 
Gewichtung – letztlich zu dem Ergebnis, dass die deutschen Gesetzgeber von den 
Freiräumen der Datenschutz-Grundverordnung zwar extensiv Gebrauch machen, 
sie aber unzureichend dafür nutzen, die innovativen Impulse der Verordnung auf-
zunehmen und ihre Defizite auszugleichen. Sie wenden diese Kritik konstruktiv und 
entwickeln Vorschläge, wie diese Zielsetzungen in künftigen Gesetzesvorhaben er-
reicht werden können.

Alexander Roßnagel
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