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Positionspapier zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung 

Die Europäische Kommission hat am 25. Januar 2012 ihren Vorschlag für eine Datenschutz-

Grundverordnung vorgelegt, die die bisherige EU-Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995 ersetzen 

soll. Am 12. März 2014 hat das Europäische Parlament in erster Lesung zahlreiche Änderungen vorge-

schlagen. Aktuell verhandelt der Rat der Europäischen Union über das Regelungsvorhaben.  

 

Die Deutsche Kreditwirtschaft unterstützt grundsätzlich die mit dem Verordnungsvorschlag beabsich-

tigte Modernisierung des Datenschutzrechts. Hierbei gilt es, einen angemessenen Schutz der Persön-

lichkeitsrechte der EU-Bürger unter Berücksichtigung der technischen Entwicklungen gerade im Bereich 

der modernen Informationstechnologien zu finden. Insbesondere begrüßen wir das Ziel, das Datenschutz-

recht weiter zu vereinheitlichen, um im EU-Binnenmarkt ein „einheitliches Spielfeld“ für alle Wirtschafts-

unternehmen zu schaffen, Hindernisse im EU-Binnenmarkt zu beseitigen und Wettbewerbsverzerrungen 

zu vermeiden. Ebenso halten wir das Bestreben der Europäischen Kommission für sehr wichtig, bürokrati-

sche Regelungen abzubauen und das Datenschutzrecht zu vereinfachen.  

 

Diese Ziele werden nach dem derzeitigen Stand der Verhandlungen im Parlament und Rat jedoch nur 

teilweise erreicht, auch wenn nicht zu verkennen ist, dass sich Parlament und Rat sehr sorgfältig mit dem 

Kommissionsvorschlag befasst haben. Nach wie vor besteht aus Sicht der Deutschen Kreditwirtschaft 

Verbesserungsbedarf: 

 

• Insbesondere sind etliche Regelungen zu sehr als Reaktion auf die Wahrung des Datenschutzes im 

Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken, gestaltet. Für konventionelle Datenverarbeitungen 

von Kundendaten in Unternehmen, wie u. a. in Kreditinstituten, führen diese durch das Internet 

ausgelösten Regelungen – beispielsweise zur Datenportabilität – oftmals zu nicht sachgerech-

ten Ergebnissen. 

• Auch ist festzustellen, dass etliche Regelungen (z. B. zu Informations-, Dokumentations- und Ge-

nehmigungspflichten sowie zur Folgenabschätzung) den formalen Aufwand für datenverarbeitende 

Unternehmen deutlich erhöhen, anstatt diesen abzubauen. Aus Kundensicht führen diese Vorga-

ben zu einer Informationsüberflutung; für die Unternehmen zu einer Schwächung ihrer 

Wettbewerbsfähigkeit. 

• Des Weiteren ist die von der Kommission vorgeschlagene äußerst extensive Nutzung des Instru-

ments des „delegierten Rechtsakts“ sowohl aus rechtsstaatlichen als auch inhaltlichen Gründen 

nicht akzeptabel: Die Unbestimmtheit etlicher Regelungen im Verordnungstext darf nicht durch 

delegierte Rechtsakte kompensiert werden, das Datenschutzrecht darf keine Dauerbaustelle sein.  

• Überdies wird das für Kreditinstitute besonders wichtige Thema des Gleichklangs von daten-

schutz- und bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen nicht ausreichend im Verordnungsvor-

schlag berücksichtigt. Im Sinne einer besseren Rechtssetzung ist hier dringend Nachbesserungs-

bedarf geboten.  

• Auch fehlt es an einer nachhaltigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die in einer ar-

beitsteiligen Wirtschaft immanente Datenverarbeitung im Konzern bzw. in Unternehmensver-

bünden.  

• Schließlich sind die vom Europäischen Parlament noch deutlich erweiterten Sanktionen unver-

hältnismäßig und gefährden die Existenz der europäischen Unternehmen sowie ihrer Mitarbeiter.  

 



Seite 3 von 7 

 

 

 

Positionspapier zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung 

Wir möchten daher die Gelegenheit nutzen, nachfolgend unsere wesentlichen Kernanliegen darzustellen. 

Darüber hinaus verweisen wir auf unsere ausführliche Stellungnahme vom 18. Mai 2012, abrufbar unter:  

www.die-deutsche-kreditwirtschaft, Rubrik: Stellungnahmen 2012. 

 

1. Kohärenz der EU-Rechtsvorschriften für Kreditinstitute 

 

Die Datenschutz-Grundverordnung muss kompatibel mit anderen bankspezifischen EU-

Regulierungen (u. a. der EU-Verbraucherkreditrichtlinie, EU-Zahlungsdiensterichtlinie) sein. Insbe-

sondere muss deutlich klargestellt werden, dass bankaufsichtsrechtlich erforderliche Datenverarbei-

tungsvorgänge (z. B. wegen Geldwäsche-, Korruptions- und Betrugsbekämpfung, Scoring/Rating) mit 

der VO im Einklang stehen. 

 

Lösung: In Artikel 6 Absatz 1 c) ist daher sicherzustellen, dass der dort verortete Erlaubnistatbestand 

jegliche Form von gesetzlichen Pflichten und Erlaubnissen sowie auch darauf beruhender aufsichtsbe-

hördlicher Anordnungen erfasst. Zudem fehlt die bisherige Einbeziehung von Tarifvereinbarungen und 

Betriebsvereinbarungen als „andere Rechtsvorschrift“. 

 

2. Datenportabilität nur auf vom Betroffenen genutzte Online-Datenbanken beziehen 

 

Der neue Anspruch auf Datenportabilität sollte auf die sozialen Netzwerke, die der Kunde mit 

„seinen Daten“ befüllt, beschränkt bleiben. Für „konventionelle Datenverarbeitungen“ in unter-

nehmensinternen Datenbanken ist der Anspruch auf Datenportabilität nicht sachgerecht und würde 

unverhältnismäßig in die Grundrechtsposition und sonstige berechtigte Interessen von Unternehmen 

eingreifen.  

 

Lösung: Der Anspruch auf Datenportabilität (Artikel 18) ist auf soziale Netzwerke und auf Daten, die 

der Kunde selbst in das Netzwerk eingestellt hat, zu beschränken. Der Änderungsvorschlag des Euro-

päischen Parlaments trägt diesen Bedenken durchaus Rechnung. Allerdings gibt Artikel 15 Absatz 2a 

dem Kunden das Recht, seine elektronisch bereitgestellten Daten von der verantwortlichen Stelle in 

einem interoperablen Format zu erhalten und auf eine andere verantwortliche Stelle zu übertragen. 

Hierbei ist sicherzustellen, dass sich ein Übertragungsrecht ausschließlich auf solche Daten be-

schränkt, die der Kunde selbst eingestellt hat. Nur so kann verhindert werden, dass ganze Bankkun-

denakten zu einem fungiblen Gut und kostenlos Wettbewerbern (z. B. sozialen Netzwerken im außer-

europäischen Ausland) zur Verfügung gestellt werden. Eine solche Entwicklung würde den Wirt-

schaftsstandort Deutschland massiv belasten, da gewachsene Kundenbeziehungen im internationalen 

Wettbewerb häufig der Grund dafür sind, dass sich deutsche Unternehmen gegen die Konkurrenz aus 

Staaten mit niedrigerem Lohnniveau durchsetzen können. 

 

3. Einwilligungsmöglichkeiten erhalten 

 

Das Einwilligungsprinzip zur Rechtfertigung von Datenverarbeitungen sollte unangetastet bleiben. 

Das einschränkende Merkmal eines zwischen Unternehmen und Kunden bestehenden „Ungleichge-

wichts“ sollte gestrichen werden. 

 

Lösung: Der Vorschlag des Europäischen Parlaments, das Tatbestandsmerkmal „unerhebliches Un-

gleichgewicht“ zu streichen, ist zu unterstützen. 
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4. Keine überbordenden formalen Pflichten für Datenverarbeiter 

 

Transparenz für den betroffenen Bürger ist wichtig. Gleichwohl muss eine übermäßige Formalisie-

rung und Bürokratisierung vermieden werden.  

 

Lösung: Folgenabschätzung („Impact Assessment“) und Dokumentationspflichten müssen nach dem 

Grad der Sensibilität der Daten ausgestaltet werden. Dabei gilt es, Erleichterungen für diejenigen Un-

ternehmen zu schaffen, die einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten einsetzen.  

 

Auch favorisieren wir einen bedarfsorientierten zweistufigen Ansatz bei den Informations- und Aus-

kunftspflichten, d. h. Erteilung von Detailinformationen bedarfsgerecht auf Nachfrage. Beispiel: Der 

Kunde ist über das Vorliegen einer automatisierten Einzelentscheidung von der Bank (vorab) zu in-

formieren. Erst auf Nachfrage muss die Bank dem Kunden weitere Informationen geben. Zudem sind 

Informationspflichten des Unternehmens (Artikel 14) und Auskunftsrechte des Kunden (Artikel 15) 

sinnvoll voneinander abzugrenzen, was insbesondere im Kompromissvorschlag des Europäischen Par-

laments der Verbesserung bedarf.  

 

Standardisierte Informationen über bestimmte Merkmale der Datenverarbeitung in der Gestalt von 

Symbolen (Icons), wie vom Europäischen Parlament vorgeschlagen, können aufgrund ihrer Pauschali-

tät missverständlich sein. Der Komplexität der Datenverarbeitung in den Unternehmen werden Icons 

nicht gerecht. Zudem sind Meldepflichten bei Datenschutzverstößen nach Artikel 31 auf wesentliche 

Verstöße zu beschränken, die besonders negative Folgen für die Betroffenen haben können. Ansons-

ten drohen eine Desensibilisierung der Betroffenen sowie eine Überforderung der Aufsichtsbehörden, 

die eine so umfassende Meldepflicht gar nicht bearbeiten können. 

 

Eine aufsichtsbehördliche Genehmigung sollte nur bei Datenübermittlungen in Drittstaaten erforder-

lich sein, wenn ein Fall nach Artikel 42 Absatz 2 lit. d) oder Artikel 42 Absatz 5 vorliegt. Liegt eine 

Ausnahme nach Artikel 44 vor, dann sollte die Datenübermittlung keiner vorherigen Genehmigung 

durch die Aufsichtsbehörde bedürfen. Gerade im internationalen Zahlungsverkehr oder der weltweiten 

Wertpapierabwicklung beruhen damit einhergehende Datenübermittlungen auf Artikel 44 Absatz 1 lit. 

b) und c) (Übermittlung zur Erfüllung vertraglicher Pflichten). Ein Genehmigungserfordernis könnte 

seit Jahrzehnten zulässige Vorgänge in Frage stellen. 

 

5. Delegierte Rechtsakte minimieren 

 

Die Übertragung der Gesetzgebungskompetenz von Rat und Parlament auf die Europäische Kommis-

sion in insgesamt 26 „delegierten Rechtsakten“ begegnet rechtsstaatlichen Bedenken und ist 

daher abzulehnen. Angesichts der Vielzahl datenverarbeitender Sachverhalte erscheint zudem eine 

einheitliche Vorgabe von Mustern und Dateiformaten kaum sinnvoll, um der jeweiligen individuellen 

Unternehmenssituation Rechnung zu tragen. 

 

Lösung: Entsprechend dem Ansatz des Europäischen Parlaments sollten die Ermächtigungen für dele-

gierte Rechtsakte auf ein Minimum reduziert werden. Soweit einzelne Regelungen derzeit noch der 

weiteren Konkretisierung bedürfen, sind diese möglichst sogleich in der Verordnung selbst vorzuneh-

men oder in der Verordnung müsste festgelegt werden, welche Themen späteren, gesonderten 
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Rechtsakten vorbehalten sein sollen, die dann aber der Gesetzgebungskompetenz von Rat und Parla-

ment unterliegen müssen. 

 

6. Notwendigkeit von Risikokontrollinstrumenten in Kreditinstituten beachten 

 

Scoring-/Rating-Verfahren dienen der objektivierten Bonitätsprüfung des Kunden, sind wis-

senschaftlich anerkannt und bankaufsichtsrechtlich gefordert. Das Kreditscoring liegt nicht nur 

im Interesse der Bank, sondern ist auch für den Kunden vorteilhaft: Die Kreditvergabeprozesse sind 

dadurch fair, schnell und kostengünstig. Den Kunden schützen sie vor Überschuldung, die Bank vor 

Kreditausfällen. Des Weiteren haben Banken aufgrund bankaufsichtsrechtlicher Vorgaben Scree-

ning-Verfahren zur Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung einzusetzen. Die Vorschriften zum „Profi-

ling“ dürfen solche Verfahren nicht in Frage stellen. 

 

Lösung: Analog dem nationalen Bundesdatenschutzgesetz sollten die Regelungen zum „Profiling“ zwi-

schen „Automatisierten Einzelentscheidungen (§ 6a BDSG)“ und „Scoring-Verfahren (§ 28b BDSG)“ 

unterscheiden. Bankaufsichtsrechtlich geforderte „Scoring-/Rating-Verfahren“ und Screening-

Verfahren sind durch den in Artikel 6 Absatz 1 c) verorteten Erlaubnistatbestand zu legalisieren (siehe 

oben Ziffer 1). Entsprechend Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG muss eine alleinige automa-

tisierte Entscheidung jedenfalls dann zulässig sein, wenn diese zugunsten des Kunden ausfällt (anders 

Artikel 20 Absatz 5 des Verordnungsentwurfs des Europäischen Parlaments).   

 

7. Betriebsinterne Datenschutzkontrolle fördern 

 

Das Instrument des betrieblichen Datenschutzbeauftragten als neutrale Kontrollinstanz im Un-

ternehmen sollte erhalten bleiben und gestärkt werden, um den Schutz der Daten an der Basis, al-

so im Unternehmen, sicherzustellen. Hierzu sollten materiell-rechtliche Anreize geschaffen wer-

den, wie z. B. Erleichterungen im Rahmen der Folgenabschätzung, der Informations- und Dokumenta-

tionspflichten, der Genehmigungspflichten sowie die Reduzierung des Sanktionsregimes.  

 

Lösung: Die Bestellung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten sollte in der Datenschutz-

Grundverordnung analog den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes geregelt werden. Ist dies auf 

europäischer Ebene nicht durchsetzbar, sollten zumindest entsprechende nationale Optionen in der 

Verordnung normiert werden, wobei bereits die europäischen Vorgaben regeln sollten, dass die Be-

stellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu Erleichterungen im Rahmen der Pflichten zur 

Datenschutzfolgenabschätzung, zu Erleichterungen bei den Informations- und Dokumentationspflich-

ten sowie zur Genehmigung von Datenverarbeitungsvorgängen sowie zu einer Reduzierung des Sank-

tionsregimes führen.  

 

8. Datenverarbeitung im Drittinteresse anerkennen 

 

Die Funktion von Kreditauskunfteien muss erhalten bleiben. Es muss auch künftig möglich sein, 

dass die berechtigten Interessen Dritter (hier der Kreditinstitute) eine Datenverarbeitung rechtferti-

gen. Andernfalls wäre die heutige Kreditvergabepraxis erheblich gefährdet und die nach Artikel 9 EU-

Verbraucherkreditrichtlinie zum Schutz des Verbrauchers vorgesehene Kreditwürdigkeitsprüfung 

könnte nicht durchgeführt werden. 
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Lösung: Der Vorschlag des Europäischen Parlaments, in Artikel 6 Absatz 1 lit. f) die Ermächtigung zur 

Verarbeitung von Daten im Drittinteresse aufzunehmen, ist zu unterstützen.  

 

9. Datenaustausch im Konzern und Verbund erleichtern 

 

Positiv sind die Ansätze im Verordnungsentwurf, arbeitsteiliges Zusammenwirken in Konzernen 

(etwa durch Outsourcing) zu stärken. Dazu sollte klargestellt werden, dass Konzernunternehmen, die 

gemeinsam die Verantwortung für Kundendaten übernehmen, untereinander Daten austauschen dür-

fen. Dies sollte ebenso für die Datenweiterleitung in Unternehmens- bzw. Institutsverbünden 

gelten. 

 

Lösung: Das modifizierte Verantwortlichkeitskonzept (Artikel 22 und 24) in der Verordnung bietet mit 

der „gemeinsamen Verantwortung“ bereits gute Ansätze für die gemeinschaftliche Datennutzung in 

Konzernen und Verbünden. Dabei muss aber weiter geklärt werden, dass eine gemeinsame Verant-

wortung von Stellen nicht nur eine Haftungsgemeinschaft begründet, sondern – in Abgrenzung zur er-

laubnispflichtigen Datenübermittlung – auch den Datenaustausch in der Gruppe dem unternehmens-

internen Datenverkehr bei einer alleinverantwortlichen Stelle gleichstellt. Die Definition „group“ in 

Artikel 4 Absatz 16 sollte in diesem Zusammenhang wie folgt gefasst werden: „’group' includes the 

group of undertakings consisting of a parent undertaking and its subsidiaries within the meaning of 

Articles 1 and 2 of the Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 on consolidated ac-

counts or the network of credit institutions referred to in Article 10(1) and Article 113(6) and (7) of 

EU Regulation No 575/2013”. Hierdurch wird ein level playing field zwischen Konzernen und Unter-

nehmensverbünden geschaffen. Nachteile für den Betroffenen sind dabei nicht erkennbar, denn der 

datenschutzrechtliche Zweckbindungsgrundsatz gilt fort und die beteiligten Stellen sind dem Betroffe-

nen gemeinschaftlich gegenüber verantwortlich und haftbar.  

 

In dem Zusammenhang müsste auch eine klare Abgrenzung zur Auftragsdatenverarbeitung vorge-

nommen werden, bei der nur der Auftraggeber die verantwortliche Stelle ist und die Einschaltung des 

Auftragnehmers den Voraussetzungen des Artikels 26 des Verordnungsvorschlags entsprechen muss. 

Dazu ist es erforderlich, in Abgrenzung zur erlaubnispflichtigen Datenübermittlung dem Artikel 26 den 

Charakter einer eigenständigen Zulässigkeitsvorschrift für den Datenaustausch zwischen Auftraggeber 

und Auftragnehmer zu geben. 

 

10. Kohärenz in der Datenschutzaufsicht herstellen 

 

Dem Ziel der Einheitlichkeit der Rechtsordnung und Aufsichtspraxis der Verordnung läuft es zuwider, 

wenn Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, mehrere jeweils regional zuständige Behörden als Auf-

sichtsbehörden zu benennen. Hier muss es für Unternehmen und Institute künftig eine zentrale 

Kontrollinstanz als Aufsichtsbehörde geben, um Inkohärenz in der Aufsichtspraxis innerhalb eines 

EU-Mitgliedstaates zu vermeiden. 

 

Lösung: In Kapitel VI des Verordnungsvorschlags ist klarzustellen, dass eine Aufsichtsbehörde für die 

Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften zuständig ist.   
  



Seite 7 von 7 

 

 

 

Positionspapier zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung 

11. Kollektive Rechtsdurchsetzungsinstrumente sind nicht erforderlich 

 

Die Datenschutz-Grundverordnung sollte keine neuen Instrumente kollektiver Rechtsdurchset-

zung (vgl. Artikel 73) schaffen. Dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist immanent, dass 

jedes Individuum entscheiden kann, welche Informationen es wem gegenüber wie preisgeben möch-

te. Folgerichtig wird es allgemein als ein höchstpersönliches Recht begriffen. Darum sollte auch die 

Rechtsdurchsetzung individuell erfolgen. Zudem ist es die Aufgabe der staatlichen Datenschutz-

aufsicht, über den Einzelfall hinausgehende Fehlentwicklungen zu korrigieren. Eines Verbandsklage-

rechts bedarf es daher nicht. 

 

Lösung: Vorschläge zur Implementierung einer kollektiven Rechtsdurchsetzung nach amerikanischem 

Vorbild sind zu streichen. 

 

12. Sanktionsregime verhältnismäßig gestalten 

 

Sanktionen bei Verstößen müssen verhältnismäßig sein und rechtsstaatliche Grundsätze wahren. 

Dieses Prinzip haben Kommission und Europäisches Parlament bei ihren Entwürfen, die die Höhe von 

Strafzahlungen am Umsatz orientieren, vollkommen aus den Augen verloren. 

 

Lösung: Die Höhe der angedachten Sanktionen ist massiv zu senken. Maßstab sollte der national gel-

tende Sanktionsrahmen des Bundesdatenschutzgesetzes und nicht der Rahmen von wettbewerbs-

rechtlichen Vorschriften sein. Anknüpfungspunkt darf zudem nicht der weltweite Jahresumsatz eines 

Unternehmens sein. Dies gefährdet massiv die Existenz der europäischen Unternehmen und der dort 

Beschäftigten. Zudem ist eine Differenzierung im Hinblick auf die hinter einem Datenschutzverstoß 

stehende Motivation (Vorsatz, Fahrlässigkeit, mit Bereicherungsabsicht) erforderlich.  

 

13. Übergangsregelung 

 

Die Verordnung sollte Übergangsregelungen für „Altfälle“ vorsehen. Das Recht des Einzelnen auf 

informationelle Selbstbestimmung sollte nicht dadurch konterkariert werden, dass einmal erteilte Ein-

willigungen in eine Datenverarbeitung nachträglich unwirksam werden. Deswegen ist es erforderlich, 

Artikel 91 um eine Bestandsschutzregel für nach derzeitigem Recht erteilte Einwilligungserklärungen 

zu ergänzen. 

 

Lösung: Artikel 91 ist um einen Absatz 3 wie folgt zu ergänzen: „Ergibt sich die Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung aus einer vor dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt erteilten Einwilligung der betroffe-

nen Person, so behält diese Einwilligung ihre Gültigkeit.“  


