
   

                     

 

REGELUNGSGEHALT Die ePVO schützt zudem vor dem Zugriff auf die im End-gerät gespeicherten oder ausgesendeten Informatio-nen und enthält Vorgaben zum Einsatz von Cookies.  Im aktuellen Entwurf des Ra-tes der EU wird bzgl. der Zu-lässigkeit von Cookies nicht mehr zwischen personenbe-zogenen oder pseudonymi-sierten und anonymisierten Daten unterschieden. Des Weiteren wurden neue Er-laubnistatbestände für die Erfassung, Nutzung oder Sammlung der Endgerätin-formationen eingefügt (z.B die notwendige Nutzung und Erfassung der Daten zum Zweck der Verhinderung be-trügerischer oder technischer Fehler oder der Durchfüh-rung eines Software Up-dates).   DISKUSSIONSSTAND Wesentlicher Streitpunkt ist die Frage der Zulässigkeit des von Bedingungen abhän-gig gemachten Zugangs zu Webseiten (sog. Tracking-Walls) und der damit einher-gehenden Beschränkung di-gitaler Geschäftsmodelle wie webfinanzierten Online- Diensten.  Die Bundesregierung spricht sich derzeit für die Zulässig-keit von sog. „Tracking Walls“ aus. Im ePVO-Entwurf des EU-Parlaments ist eine solche Maßnahme ausdrück-lich verboten, so dass kei-nem Nutzer der Zugang zu einem Onlineangebot ver-wehrt werden kann, weil er keine Zustimmung zum Tra-cking erteilt hat.   

REGELUNGSGEHALT  Die Vorschriften zur Rege-lung der Privatsphäre-Ein-stellung beim Einsatz und der Installation von Software, die das Prinzip „Privacy by Default“ regulatorisch um-setzen, wurden in der Neu-fassung des Rates ersatzlos gestrichen.  Hingegen halten sowohl die Kommission, als auch das EU-Parlament an einer sol-chen Regelung fest und ver-pflichten in ihren Entwürfen zur Einhaltung technischer Schutzmechanismen durch die Aktivierung von vorinstal-lierten datenschutzfreundli-chen Standarteinstellungen oder der Pflicht zur Informa-tion über detaillierte Einstel-lungsoptionen, inkl. der Mög-lichkeit die Einstellungen zu ändern oder zu bestätigen.    DISKUSSIONSSTAND Im Hinblick auf eine potenti-elle Beschränkung von      Online-Geschäftsmodellen haben mehrere Mitgliedstaa-ten während den Verhand-lungen erhebliche Bedenken bzgl. der Bestimmungen zur Privatsphäre-Einstellung ge-äußert. Das Akzeptieren von Cookies wäre per Voreinstel-lung deaktiviert und müsste vom Betroffenen manuell ge-ändert werden. Damit müs-sen Online-Geschäfte Einwil-ligungen jedes Nutzers für den Einsatz von Cookies zu Marketingzwecken einholen. Dessen ungeachtet wurde die Streichung der Vorschrift von einigen Delegationen un-ter Hinweis auf die Einfüh-rung einer alternativen und einfacheren Bestimmung ebenfalls kritisiert.  

REGELUNGSGEHALT  Die Einwilligung des Nutzers ist im europäischen Daten-schutzrecht zentraler Dreh- und Angelpunkt. Die Ent-würfe des EU-Parlaments und der Kommission orien-tieren sich, ausdrücklich des in Art. 9 ePVO enthaltenen Verweises, an den in der DSGVO niedergelegten Ein-willigungsvoraussetzungen.  Darüber hinaus kann eine Einwilligung in Hinblick auf den Schutz der Kommunika-tionsdaten von Endeinrich-tungen auch durch passende technische Einstellungen ei-ner Software erteilt und wi-derrufen werden. Generell besteht die jederzeitige Wi-derrufsmöglichkeit während der gesamten Dauer der Ver-arbeitung. Im Entwurf des Rates der EU wurden die Regelungen zur Einwilligung hingegen ersatz-los gestrichen.   DISKUSSIONSSTAND Der frühere parlamentari-sche Entwurf zur ePVO ver-pflichtet Betreiber von Kom-munikationsnetzen- und diensten alle sechs Monate den Endnutzer an seine be-reits erteilte Einwilligung zu erinnern. Dies wurde mit Blick auf das Nutzerinte-resse, keiner Überflutung von Erinnerungshinweisen ausgesetzt zu sein, stark von den Mitgliedstaaten kritisiert und in dem aktuellen Entwurf durch Streichung der Vor-schrift berücksichtigt.  

Verarbeitung  elektronischer  Kommunikations- daten,  Art. 6 ePVO 
Topic #1 Schutz von  Endeinrichtungen,  Art. 8 ePVO 

Topic #2 Einstellung zur  Privatsphäre,  Art. 10 ePVO 
Topic #3 Einwilligung,  Art. 9 ePVO Topic #4 

REGELUNGSGEHALT  Die ePVO normiert verschie-dene--Tatbestände, die eine Verarbeitung elektronischer Kommunikationsdaten durch Betreiber von elektronischen Kommunikationsnetzen- und diensten rechtfertigen.  Dabei erweitern die aktuellen Entwürfe der EU-Organe den Schutz von reinen Inhaltsda-ten auf sog. Metadaten, wie bspw. die Dauer der genutz-ten Verbindung oder Stand-ortdaten. Auch sprachliche Anpassungen wurden for-ciert, um eine weitergehende Angleichung an die DSGVO zu ermöglichen.  Zum Zwecke der Ermögli-chung innovativer Dienstleis-tungen hat der Rat der EU den Schutz von Endeinrich-tungen (Mobiltelefon, PC etc.) als weitere Möglichkeit der Datenverarbeitung auf-genommen. Eine solcher Verarbeitungstatbestand ist im ePVO-Entwurf der Kom-mission oder des EU-Parla-ments derzeit nicht vorgese-hen. Vielmehr ist eine Verar-beitung nur zur Durchfüh-rung der Kommunikation, der Aufrechterhaltung oder Widerherstellung der Verfüg-barkeit, Integrität, Vertrau-lichkeit oder Sicherheit des Kommunikationsnetz- oder dienst möglich.    DISKUSSIONSSTAND Mehrere Mitgliedstaaten äu-ßern weiterhin Bedenken an der Notwendigkeit einer in-tensiveren Anpassung des Art. 6 ePVO an die DSGVO sowie das Bedürfnis, die Frage der Datenverarbeitung zur Aufdeckung von Kinder-pornographie gesetzlich zu regeln. 


