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Es ist beschlossene Sache: Die Europäi-
sche Union erhält ein einheitliches Daten-
schutzrecht. Die Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO) gilt ab dem 25. Mai
2018. Noch lange hin, könnte man mei-
nen. Doch für Unternehmen und natio-
nale Gesetzgeber heißt es jetzt, jede
Menge Vorbereitungen zu treffen. Denn
die Strafen bei künftigen Verstößen sind
hart. Wir sprachen mit dem Kabinettchef
von EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker, Prof. Dr. Martin Selmayr,
über die Vereinheitlichung der Daten-
schutzstandards und die Auswirkungen
auf das deutsche Datenschutzrecht.
Der Europarechtler Selmayr hat die DS-
GVO von Anfang an mitgestaltet, das Ge-
setzgebungsverfahren federführend be-
gleitet und ist Mitherausgeber eines in
Kürze im Beck-Verlag erscheinenden
Kommentars zur DS-GVO sowie Mithe-
rausgeber der ZD.
Eine Kurzfassung des Interviews wird zu-
dem in Beckextra Das Magazin 3/2016
veröffentlicht.

Herr Professor Selmayr, gilt künftig
wirklich in allen Mitgliedstaaten der EU
das gleiche Datenschutzrecht?
Ja, so ist es. Die DS-GVO ist ab dem 25.
Mai 2018 das einzige Gesetz, das in allen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union
unmittelbar, einheitlich und gleichzeitig
die Grundfragen des Datenschutzrechts
regelt, ob im öffentlichen oder privaten
Bereich.
Die DS-GVO hat als EU-Recht außerdem
Vorrang vor nationalem Recht jeder
Rangstufe, kann also durch eventuell wi-
dersprechende nationale Rechtsvor-
schriften nicht in ihrer einheitlichen Gel-
tung in der gesamten EU behindert wer-
den. Der EU-Gesetzgeber löst mit der DS-
GVO das Versprechen ein, das alle EU-
Mitgliedstaaten im Jahr 2009 im Vertrag
von Lissabon gegeben haben. Denn in
der dem Vertrag von Lissabon beigefüg-
ten Charta der Grundrechte (GRCh) ist –
erstmals auf europäischer Ebene – in
Art. 8 ein explizites Grundrecht auf den
Schutz der personenbezogenen Daten
verankert.
Zugleich haben alle EU-Mitgliedstaaten
gemeinsam beschlossen, dem EU-Ge-
setzgeber in Art. 16 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union

eine Kompetenz zur Schaffung eines ein-
heitlichen europäischen Datenschutz-
rechts mit hohem Schutzniveau zu verlei-
hen.
Die EU hat damit den Auftrag, dafür zu
sorgen, dass die Bürger in Europa gerade
im Zeitalter von Digitalisierung, Vernet-
zung und „Ubiquitous Computing“ wei-
terhin die Kontrolle über die sie betref-
fenden Daten behalten – auch und gera-
de gegenüber ebenso marktmächtigen
wie datenhungrigen US-amerikanischen
Internetunternehmen.

Bleibt dem deutschen Gesetzgeber
damit überhaupt noch ein Spielraum für
eigene Gesetze?
Viel Spielraum lässt die DS-GVO dem na-
tionalen Gesetzgeber bewusst nicht.
Denn ihr Ziel ist ja gerade ein einheitliches
Datenschutzrecht, das überall auf dem
europäischen Kontinent das Grundrecht
der Bürger auf den Schutz ihrer persön-
lichen Daten gleichermaßen wirksam
durchsetzt. Den Mitgliedstaaten bleibt
nur in vier Fällen noch eine begrenzte
Möglichkeit zu nationaler Rechtsetzung.
c Erstens müssen die Mitgliedstaaten ih-

rer europarechtlichen Pflicht nachkom-
men, alles Erforderliche zu tun, um die
wirksame Anwendung und Durchfüh-
rung der DS-GVO auf ihrem jeweiligen
Territorium sicherzustellen. Sie müssen
z.B. gemäß Art. 51 und 54 DS-GVO re-
geln, wie viele und welche Aufsichtsbe-
hörden innerstaatlich für die Anwendung
der DS-GVO zuständig sind, wie diese
personell und finanziell auszustatten sind
und wie die Mitglieder dieser Aufsichts-
behörde unter Beachtung der in der
Grundrechte-Charta vorgeschriebenen
Unabhängigkeit zu ernennen sind.
c Zweitens enthält die DS-GVO an meh-

reren Stellen sog. Spezifizierungsklau-
seln, die eine inhaltliche Konkretisierung
der durch das europäische Datenschutz-
recht vorgegebenen Grundsätze bei der
Datenverarbeitung in der öffentlichen
Verwaltung erlauben. Hintergrund ist die
Überlegung, dass die öffentliche Verwal-
tung je nach gesetzlichem Aufgabenbe-
reich unterschiedliche öffentliche Interes-
sen mit den Vorgaben des Datenschutzes
abzuwägen hat.
Art. 6 Abs. 2 DS-GVO enthält eine solche
Spezifierungsklausel. Sie erlaubt es dem

deutschen Gesetzgeber, in sektorspezifi-
schen Rechtsvorschriften die Grundsät-
ze der DS-GVO z.B. für den Sozialdaten-
schutz, für das Schulrecht oder das Mel-
dewesen auszubuchstabieren, wobei vom
Schutzniveau der DS-GVO nicht abgewi-
chen werden darf. Eine vergleichbare Spe-
zifizierungsklausel enthält Art. 9 Abs. 2
lit. i DS-GVO für den Gesundheitsdaten-
schutz.
c Drittens ist zu beachten, dass die DS-

GVO als „Grundverordnung“ formuliert
ist. Als allgemeines europäisches Daten-
schutzgesetz erlaubt oder verlangt sie es
sogar in einigen Fällen, dass Spezialrege-
lungen für besondere Sachgebiete die
Grundsätze der DS-GVO fortschreiben.
Solche Spezialregelungen können auf
europäischer Ebene erarbeitet werden,
wie das zum Beispiel mit der EU-Richtlinie
vom 27. April 2016 zum Datenschutz für
die Polizei und andere Strafverfolgungs-
behörden geschehen ist. Soweit und so-
lange es keine europäische Spezialrege-
lung gibt, erlaubt die DS-GVO in einigen
Fällen auch eine nationale Spezialrege-
lung, wie dies beispielsweise für den Be-
reich des Beschäftigtendatenschutzes
ausdrücklich in Art. 88 DS-GVO vorgese-
hen ist.
Manchmal verpflichtet die DS-GVO so-
gar zu einer Spezialregelung, so in
Art. 85 DS-GVO, wonach die Mitglied-
staaten die Anwendung datenschutz-
rechtlicher Grundsätze für die Zwecke
des Presse- und Medienrechts speziell re-
geln müssen. Auch in solchen Fällen sind
den Mitgliedstaaten aber nur Regelun-
gen erlaubt, welche die Grundsätze der
DS-GVO für bestimmte Sachbereiche
weiter präzisieren. Eine Abweichung
von dem durch die DS-GVO und von
Art. 8 der Grundrechte-Charta vorgege-
benen datenschutzrechtlichen Schutzni-
veau ist den Mitgliedstaaten stets unter-
sagt.
c Viertens und letztens verleiht die DS-

GVO den Mitgliedstaaten an einigen we-
nigen Stellen das Recht, durch nationale
Rechtsvorschriften in Einzelaspekten
über die Vorgaben der DS-GVO hinaus-
zugehen. Zum Beispiel sind die Mitglieder
der für den Datenschutz zuständigen
Aufsichtsbehörden gemäß Art. 54 Abs. 1
lit. d DS-GVO für eine Amtszeit von min-
destens vier Jahren zu ernennen. Die Mit-
gliedstaaten können aber jeweils für ihre
Aufsichtsbehörden eine längere Amtszeit
vorsehen.
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Was wird aus dem Bundesdatenschutz-
gesetz?
Die DS-GVO gilt kraft EU-Rechts ab dem
25. Mai 2018 unmittelbar in allen EU-
Mitgliedstaaten. Eine Umsetzung der
Vorschriften der DS-GVO durch nationale
Gesetze ist also – anders als bei der Da-
tenschutzrichtlinie von 1995 – nicht er-
forderlich. Nationale Gesetze wie das
deutsche Bundesdatenschutzgesetz oder
das österreichische Datenschutzgesetz
werden damit in ihrer Funktion als Um-
setzungsgesetze obsolet. Denn das neue
europäische Datenschutzrecht ist für sei-
ne innerstaatliche Rechtswirkung nicht
mehr auf die Vermittlung durch nationale
Gesetze angewiesen. Grundrechtsträger,
Unternehmen und Behörden können ihre
Rechte und Pflichten vielmehr direkt der
DS-GVO entnehmen.
Europarechtlich gesehen hat somit das
BDSG ab dem 25. Mai 2018 in seiner
bisherigen Funktion ausgedient. Die
weitere Beibehaltung des BDSG unter
Geltung der DS-GVO würde sogar er-
hebliche Verwirrung und Rechtsunsi-
cherheit stiften, da für die Rechtspraxis
auf den ersten Blick unklar wäre, ob nun
das europäische oder das nationale Ge-
setz zu beachten ist. Der EuGH hat be-
reits mehrfach entschieden, dass die
Mitgliedstaaten noch nicht einmal den
Text von EU-Verordnungen in nationa-
len Gesetzen wiederholen dürfen, da
durch eine solche Vorgehensweise die
europarechtliche Qualität der Vorschrif-
ten verschleiert werden könnte. Sowohl
das BDSG als auch die Landesdaten-
schutzgesetze müssen daher bis zum
25. Mai 2018 vom Gesetzgeber schon
aus Gründen der Transparenz und
Rechtssicherheit aufgehoben werden.
An ihre Stelle können Ausführungsge-
setze zur DS-GVO treten, die auf die
DS-GVO im Gesetzestext ausdrücklich
Bezug nehmen und dabei diejeni-
gen Durchführungs- und Spezialbestim-
mungen enthalten, die von der DS-GVO
vorgeschrieben oder jedenfalls erlaubt
sind. Die Vorstellung, es könne nach
dem 25. Mai 2018 noch ein rein vom
deutschen Gesetzgeber geregeltes all-
gemeines deutsches Datenschutzrecht
geben, ist falsch. Weder der Bundes-
noch die Landesgesetzgeber sollten da-
her diesen irreführenden Eindruck erwe-
cken, sondern im Interesse von Grund-
rechtsträgern und Rechtsanwendern
keinen Zweifel daran lassen, dass das

deutsche Datenschutzgesetz ab dem
25. Mai 2018 einzig und allein die DS-
GVO ist.

Was sollten Unternehmen jetzt
beachten, um für 2018 gerüstet zu sein?
Einer der wichtigsten Grundsätze, den
die DS-GVO für die Unternehmenspraxis
mit sich bringt, ist der Grundsatz der Ei-
genverantwortung. Unternehmen, die
personenbezogene Daten verarbeiten,
werden durch die DS-GVO von vielen
derzeit noch geltenden bürokratischen
Meldepflichten befreit. Dafür wird von
Unternehmen erwartet, sich in ihrer ge-
samten Geschäftstätigkeit von vornhe-
rein eigenverantwortlich auf wirksamen
Datenschutz einzustellen. Wo immer
möglich, soll datenschutzfreundliche
Technik bereits früh in der Entwicklung
neuer Produkt- und Dienstleistungsan-
gebote zur Anwendung kommen. Man
nennt diese Anforderung „Privacy by
Design“. Dabei sind datenschutzfreund-
liche Voreinstellungen („Privacy by De-
fault“) gerade bei neuen Online-Diens-
ten ein wirksames Mittel, um im Ein-
klang mit Art. 25 DS-GVO den Nutzern
eine wirksame Möglichkeit zu geben,
selbst darüber zu entscheiden, ob und in
welchem Umfang sie persönliche Daten
preisgeben wollen.
Insgesamt kann ich Unternehmen nur
raten, sich sehr rasch auf die Vorgaben
der DS-GVO zum neuen Datenschutz-
recht vorzubereiten. Die Zeit bis zum 25.
Mai 2018 ist knapp, wenn man ein gan-
zes Unternehmen „DS-GVO-kompati-
bel“ machen und die Möglichkeit nut-
zen möchte, datenschutzfreundliche
Techniken frühzeitig in die Produktions-
und Lieferprozesse einzubauen. Auch
kann man bereits heute in der Recht-
sprechung des EuGH und einiger natio-
naler Gerichte feststellen, dass viele der
in der DS-GVO jetzt ausdrücklich enthal-
tenen Rechte und Pflichten lediglich als
Ausprägungen des seit 2009 geltenden
EU-Grundrechts auf Datenschutz ange-
sehen werden, die heute schon in die
noch geltende Datenschutzrichtlinie
und ihre nationalen Umsetzungsgesetze
hineinzulesen sind. So setzte der EuGH
schon 2014 das nun in Art. 17 DS-GVO
vorgesehene „Recht auf Vergessenwer-
den“ gegenüber Google durch, obwohl
das Gesetzgebungsverfahren zur DS-
GVO damals noch gar nicht abgeschlos-
sen war. Solche Vorwirkungen des neu-

en Datenschutzrechts zeigen: Je schnel-
ler man sich auf die DS-GVO einstellt,
umso besser für Geschäft und Reputa-
tion des Unternehmens.

Welche Rolle wird dabei künftig der
betriebliche Datenschutzbeauftragte
spielen?
Der betriebliche Datenschutzbeauftrag-
te ist eine deutsche Erfindung, die bis-
lang in anderen EU-Mitgliedstaaten nur
wenige Nachahmer gefunden hat. Da-
bei ist die Bestellung eines ebenso unab-
hängigen wie sachkundigen Daten-
schutzexperten für ein Unternehmen ein
hervorragendes Instrument, um die ge-
samte Unternehmenstätigkeit von vorn-
herein datenschutzfreundlich zu gestal-
ten. Die DS-GVO, die insgesamt ver-
stärkt auf den Grundsatz der Eigenver-
antwortung setzt, übernimmt deshalb in
ihren Art. 37-39 das deutsche Modell
des betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten und macht ihn europaweit zur
Pflicht. Sowohl die Weisungsfreiheit, das
Verbot von Interessenkollisionen und die
direkte Berichtslinie an den Vorstand
bzw. die Behördenleitung kopiert die
DS-GVO aus dem deutschen Daten-
schutzrecht. Für die 27 übrigen EU-Mit-
gliedstaaten bedeutet dies eine große
Umstellung. Ich gehe davon aus, dass
sich Behörden und Unternehmen in den
kommenden Monaten verstärkt an
deutsche Datenschutzbeauftragte wen-
den werden, um besser zu verstehen,
wie das deutsche Modell genau in der
Praxis funktioniert.
Die neue europarechtliche Pflicht zur Be-
stellung eines Datenschutzbeauftragten
hat allerdings gemäß der DS-GVO ihre
Grenzen. Sie gilt nur für öffentliche Stel-
len und für solche Unternehmen, deren
Kerntätigkeit in der Verarbeitung beson-
ders umfangreicher oder sensibler Daten
besteht, wie dies z.B. für Kreditauskunf-
teien, Big-Data-Analysten, aber auch für
Google oder Facebook anzunehmen ist.
Ich gehe aber davon aus, dass es in
Deutschland auch für andere Unterneh-
men im Wesentlichen bei der bisherigen
Regelung bleibt, wonach ein Daten-
schutzbeauftragter auch in anderen Fäl-
len zu bestellen ist. Die DS-GVO erlaubt
dies ausdrücklich in Art. 37 Abs. 4 DS-
GVO, sodass eine entsprechende Vor-
schrift in das deutsche Ausführungsge-
setz zur DS-GVO übernommen werden
könnte.
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Die Datenschutz-Grundverordnung
enthält auch völlig neue Begriffe, wie
die Datenschutzfolgenabschätzung.
Was ist darunter zu verstehen?
Die Datenschutzfolgenabschätzung ist
eines der Instrumente, welche die DS-
GVO vorsieht, um Behörden und Unter-
nehmen frühzeitig dazu anzuhalten, sich
über die Risiken bestimmter Datenverar-
beitungstechniken für den Datenschutz
klar zu werden. Dies soll dazu führen,
dass solche Risiken – und damit entspre-
chende rechtliche und finanzielle Folgeri-
siken für das Unternehmen – bereits im
Entwicklungsstadium neuer Verarbei-
tungssysteme begrenzt werden. Ein Bei-
spiel ist der Einsatz von intelligenten
Messgeräten, sog. Smart Meters, durch
Energieversorger. Smart Meters erfassen
in täglichen oder sogar stündlichen Inter-
vallen den Energieverbrauch vom Endver-
braucher und geben dem Energieversor-
ger die Möglichkeit, sie fernauszulesen.
Diese Technik ermöglicht eine sehr präzi-
se Abrechnung und fördert energiebe-
wusstes Verhalten der Endverbraucher.
Zugleich besteht aber das Risiko, dass
Dritte sehr genaue Informationen über
Parameter erhalten, anhand derer sich
die Lebensweise privater Verbraucher
recht genau rekonstruieren lässt. Eine Da-
tenschutzfolgenabschätzung kann be-
reits vor Einsatz von Smart Meters diese
Risiken benennen und entsprechende
Maßnahmen vorsehen, die den Daten-
schutz im Einklang mit der DS-GVO si-
cherstellen, indem sie z.B. ein Auslesen
der Daten nur gemeinsam mit dem Ver-
braucher sowie die anschließende sofor-
tige Löschung der Daten vorsehen. Nur
bei datenschutzrechtlich besonders ris-
kanten Datenverarbeitungen schreibt die
DS-GVO eine Datenschutzfolgenab-
schätzung vor.

Wie stellt die EU die Einhaltung des
neuen Datenschutzrechts sicher?
Die Einhaltung der DS-GVO wird dezen-
tral, also durch unabhängige Aufsichts-
behörden auf nationaler Ebene sicherge-
stellt, wie dies auch beim heute gelten-
den Datenschutzrecht üblich ist. Aller-
dings stellt die DS-GVO künftig sicher,
dass diese Aufsichtsbehörden in allen
Mitgliedstaaten gleichermaßen unab-
hängig sind, wirksame Durchsetzungsbe-
fugnisse haben und über die erforder-
liche personelle und finanzielle Ausstat-
tung verfügen. Zudem vereinfacht die

DS-GVO die Rechtsdurchsetzung bei der
grenzüberschreitenden Datenverarbei-
tung durch Unternehmen. Künftig ist da-
für die Datenschutzbehörde am Sitz der
Hauptniederlassung des Unternehmens
nach dem sog. „One-Stop-Shop-Prinzip“
federführend zuständig. Sie ist verpflich-
tet, sich mit anderen betroffenen Auf-
sichtsbehörden abzustimmen. Bei Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen Auf-
sichtsbehörden über die Auslegung da-
tenschutzrechtlicher Anforderungen
kann der neu geschaffene Europäische
Datenschutzausschuss innerhalb kurzer
Fristen eine rechtlich verbindliche ab-
schließende Entscheidung herbeiführen.
Unternehmen können sich also künftig
der Geltung des Datenschutzrechts nicht
mehr durch Verlagerung der Datenverar-
beitung in einen anderen, weniger da-
tenschutzfreundlichen EU-Mitgliedstaat
oder gar in einen Drittstaat entziehen.
Denn die DS-GVO gilt überall in der EU
und führt dazu, dass in allen EU-Mitglied-
staaten dasselbe Datenschutzrecht und
ein gleichermaßen hohes Datenschutzni-
veau zur Anwendung kommt. Dabei gilt
die DS-GVO nach dem in ihrem Art. 3
Abs. 2 niedergelegten Marktortprinzip
auch gegenüber Unternehmen aus Dritt-
staaten, die zwar nicht in Europa ansässig
sind, aber auf dem europäischen Binnen-
markt ihre Waren oder Dienstleistungen
anbieten. Ich gehe deshalb davon aus,
dass die DS-GVO insgesamt zu einer
deutlich besseren Einhaltung des Daten-
schutzrechts führen wird.

Die Haftung bei Verstößen wird jeden-
falls massiv verschärft ...
Richtig, und dies ist besonders wichtig
für die Unternehmenspraxis. Die Verlet-
zung des einheitlichen europäischen Da-
tenschutzrechts ist nach der DS-GVO
kein Kavaliersdelikt, sondern kann von
den Aufsichtsbehörden mit empfind-
lichen Geldbußen geahndet werden, die
bis zu a 20 Mio. oder bei Unternehmen
bis zu 4% des gesamten weltweit erziel-
ten Jahresumsatzes betragen. Das erin-
nert nicht zufällig an die im EU-Kartell-
recht anwendbaren Sanktionen. Der EU-
Gesetzgeber will offenbar ganz bewusst
durchsetzen, dass im Datenschutzrecht
künftig für Unternehmen nicht mehr das
zynische Motto „Vorsprung durch
Rechtsbruch“ gilt, sondern die verant-
wortungsbewusste Devise „Vorsprung
durch Compliance“.

Wie wird nach dem neuen Recht der
Datenaustausch mit Großbritannien zu
handhaben sein?
Das hängt sehr davon ab, wie sich die
Rechtsbeziehungen zwischen der EU und
Großbritannien in den kommenden Jah-
ren insgesamt entwickeln werden. Zwar
hat die britische Bevölkerung am 23. Juni
dieses Jahres mehrheitlich für den Brexit,
also für den Austritt aus der EU gestimmt.
Noch hat sich die britische Regierung aber
nicht entschieden, wie sie dieses Referen-
dum umsetzen will. Gemäß Art. 50 EUV
dauert es mindestens zwei Jahre, bis die
EU und Großbritannien Austrittsverhand-
lungen abschließen und sich über die ge-
naue Gestalt ihres künftigen Verhältnisses
einigen können. Für das Datenschutz-
recht bedeutet dies, dass die DS-GVO am
25. Mai 2018 wohl auch in Großbritanni-
en unmittelbare Geltung erhalten wird,
da nicht zu erwarten ist, dass der Brexit bis
dahin schon vollzogen sein wird. Für die
weitere Zukunft sind mehrere Konstruk-
tionen vorstellbar. Gelingt es, Großbritan-
nien als Partner der EU im Binnenmarkt
des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR) zu halten, wie dies heute bereits bei
Norwegen, Island und Liechtenstein der
Fall ist, wird die DS-GVO weiterhin in
Großbritannien gelten, da sie – wie bisher
schon die Datenschutzrichtlinie – Teil des
im EWR anzuwendenden Rechts ist. Ent-
fernt sich Großbritannien dagegen weiter
von der EU, dann wird es künftig daten-
schutzrechtlich als Drittstaat zu behan-
deln sein. Die Datenübermittlung nach
Großbritannien wäre in diesem Fall
grundsätzlich nur noch dann zulässig,
wenn die Kommission Großbritannien ge-
mäß den Regeln der Art. 44 ff. DS-GVO
ein angemessenes Datenschutzniveau be-
scheinigt. Für Großbritannien würde sich
also die Frage stellen, ob es nach einem
Brexit die Grundsätze der DS-GVO in na-
tionales Recht überführen und so die An-
gemessenheit seines Datenschutzniveaus
demonstrieren sollte. Aber bis dahin ist es
noch ein weiter Weg. Ich persönlich hoffe,
dass Großbritannien trotz mancher Diver-
genzen auch in Zukunft ein sehr enger
Partner der Europäischen Union bleiben
wird – auch im Datenschutzrecht.

Vielen Dank für das Gespräch.

c Vgl. auch das Interview mit Jan Philipp Albrecht
und RA Tim Wybitul zur Frage „Brauchen wir neben
der DS-GVO noch ein neues BDSG?“, ZD 2016, 457
und die Kurz-Interviews mit RA Prof. Dr. Jochen
Schneider zur DS-GVO u.a. auf der ZD-Homepage.
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