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EDITORIAL

Zeit für Inhalte in puncto Daten
Assoc. Prof. Dr. habil. Franziska Weber, Rotterdam

Assoc. Prof. Dr. habil. Fran-
ziska Weber, Rotterdam

Die Ziele der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) sind zweierlei:
die Ausgestaltung eines Datenschutz-
grundrechts sowie der freie Verkehr
personenbezogener Daten in der
Europäischen Union. Im Sinne der
Datenminimierung gilt ein generelles
Verarbeitungsverbot mit Erlaubnis-
vorbehalt. Das ist die Standardregel,
aus der man durch eine Einwilligung
herausoptieren kann. Durch meine
Einwilligung ermögliche ich der

Theorie nach für mich in Ausübung meines Grundrechts auf in-
formationelle Selbstbestimmung den Eingriff in ein geschütztes
Recht – meine Privatsphäre. Das gilt im Grunde auch für
Cookies, auch wenn die ePrivacy-Verordnung, deren Art. 9 ex-
plizit auf die DSGVO für die Thematik der Einwilligung ver-
weist, weiterhin nicht verabschiedet wurde.
Die Gesellschaft scheint zu kapitulieren vor der weiterhin ent-
täuschenden praktischen Umsetzung dieses bedeutsamen Ansin-
nens und hinterfragt dies auch kaum mehr. Das sollten wir aber,
denn wir werden vom Kern der Sache abgelenkt. Den verhal-
tensökonomischen Einsichten und juristischen Bemühungen
zum Trotz sind die Belästigungen der Datensammler:innen im
Internet weiterhin zahlreiche. Keine einzige Website, so scheint
es, kommt ohne eine Abfrage der Einwilligung aus. Das über-
rascht, denn eigentlich ermöglichen die Ausnahmetatbestände
von Art. 6 Abs. 1 DSGVO auch bereits einiges an Datenverar-
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beitung ohne die Notwendigkeit einer Einwilligung. Auf den
Seiten des BMJV kann man immerhin mit nur einem Klick
Cookies erlauben oder ablehnen. Die Wege, auf denen die Ein-
willigung in die personenbezogene Datenverarbeitung gegeben
wird, sind regelmäßig vielschichtig und verzweigt. Deutlich re-
duziert ist inzwischen immerhin das pauschale Vorkommen von
vorangeklickten Kästchen, die eine aktive Entscheidung der Ver-
braucher:innen im Rahmen der datenschutzrechtlichen Einwilli-
gung verhindern. Ein klassisches Design ist ein solches, das nur
noch die essentiellen bzw. notwendigen Cookies voreinstellt
– für diese gilt ja eine von einer Einwilligung unabhängige Aus-
nahme – und für alle anderen Zwecke ein Kästchen zur Auswahl
gibt. Obacht, die psychologische Raffinesse ist oft nur verscho-
ben und nicht aufgehoben: Erstaunlich grün ist meist der Knopf,
mit dem man dann doch die Auswahl aller Arten von Daten-
sammlung erlauben kann und erstaunlich unscheinbar der
Knopf, mit dem man die datenminimierende Voreinstellung be-
stätigen kann. Und dann ist da ja noch Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO,
das legitime Interesse zum Beispiel am Direktmarketing oder
auch die „ätsch bätsch“-Regelung. Ganz plakativ gehen inzwi-
schen eine Reihe von Anbieter:innen vor, die direkt zwei Mög-
lichkeiten angeben und bei den nicht notwendigen Daten alter-
nativ nach Einwilligung und dem legitimen Interesse der Anbie-
ter:innen unterscheiden. Die Einwilligung können Sie geben –
das legitime Interesse ist vorangekreuzt. Geben Sie keine Einwil-
ligung, werden die Daten aufgrund des legitimen Interesses den-
noch gesammelt. Sind die Ermöglichungen tatsächlich so alter-
nativ wie zum Teil suggeriert? Man muss Anbieter:innen, die so
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direkt anzeigen, dass man dem legitimen Interesse auf einfache
Weise widersprechen kann, wohl noch dankbar sein. Typischer-
weise erfolgt die Datensammlung aufgrund des legitimen Inte-
resses der Anbieter:innenseite unscheinbarer und der gem.
Art. 21 DSGVO jederzeit mögliche Widerspruch – also opt-out
und nicht opt-in – wird eher versteckt. Natürlich ist es auch
nicht Sinn der Sache, dass datenschutzaffine Personen nun an
allen ihnen möglichen Stellen psychologische Muster aufdecken,
keine Einwilligung geben und sich auf Kosten anderer Personen,
die mit ihren Daten sorgloser umgehen, bereichern. Sogar bei
Facebook lässt sich zumindest die Widerrufsmöglichkeit der
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten au-
ßerhalb von Facebook inzwischen finden … Nur dadurch, dass
die Mehrheit der Gesellschaft fröhlich die Datensammlung er-
möglicht, können andere quersubventioniert Internetdienste
umsonst nutzen. Auch nicht korrekt. Das (wir) sind Trittbrett-
fahrer:innen. Sie (wir) sollten zur Kasse gebeten werden! Und ja,
nach und nach gibt es Angebote wie bei Online-Zeitschriften,
die nach Daten oder Geld differenzieren. So wie das Kopplungs-
verbot des Art. 7 Abs. 4 DSGVO wohl einmal gemeint war … So
weit sind aber noch nicht alle – auch scheint es eine gewisse Prä-
ferenz von Daten über Geld zu geben. Wie sonst lässt sich fol-
gendes Verhalten erklären: So wird einem teilweise bei Abwahl
aller nicht essentiellen Zugriffsmöglichkeiten auf personenbezo-
gene Daten zunächst ein schlechtes Gewissen gemacht, da man
verhindere, dass der Service für alle umsonst bleibe und manch-
mal quasi gedroht, dass man ohnehin Werbung erhalte, und sei
sie nicht personalisiert, vielleicht sogar mehr.

Man nehme einmal an, die psychologischen Spielchen hätten
ein Ende. Und man müsste sich nicht mehr mehrmals am Tag
den verführerischen grünen Knöpfen oder doch voreingestellten
Gesamtauswahlen geschlagen geben. Die datenschutzrechtliche
Einwilligung wäre weit weniger nervig, wenn man die Realität
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einmal umdrehte und wirklich in Einklang mit dem Grundsatz
der Datenminimierung brächte. Das sähe dann so aus: Websiten
könnten zunächst unter Nutzung aller legitimen Ausnahmetat-
bestände außer der Einwilligung erreicht und genutzt werden
und wer total heiß auf personalisierte Werbung wäre, der suchte
dann in den Datenschutzrichtlinien nach der Einwilligungsmög-
lichkeit für exzessive Datenverarbeitung.

In einer solchen Welt könnte man sich dann der eigentlichen
Herausforderung zuwenden, nämlich, Bürger:innen auch inhalt-
lich tatsächlich zu einer Ausübung der Hoheit über die perso-
nenbezogenen Daten zu befähigen. Der Maßstab der DSGVO
für die Einwilligungsfähigkeit ergibt sich im Grunde aus den Be-
dingungen der Einwilligung: der Informiertheit (und ihrem An-
spruch an Transparenz), dem Verständnis und der Fähigkeit, un-
missverständlich den entsprechenden Willen zu bekunden. Fehlt
es an der Einwilligungsfähigkeit, ist eine vorgenommene Einwil-
ligung unwirksam und die Datenverarbeitung unrechtmäßig.
Und wer erfüllt diese Bedingungen? Wirklich die Eltern für ihre
Kinder (Art. 8 DSGVO) oder sind es manchmal eher die Kinder
für ihre Eltern? Was die Einwilligungen von beispielsweise Ge-
schäftsunfähigen angeht, schweigt sich die juristische Literatur
weitgehend aus. Wer nicht einwilligungsfähig ist, kann im Inter-
net eigentlich gar nicht agieren, denn Einwilligungen in die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten können nicht wirksam ge-
geben werden. Es kann aber sicher nicht die Intention sein,
ganze Bevölkerungsteile von der Nutzung des Internets auszu-
schließen. Gleichsam birgt manche Datenspur Gefahren. Man
beachte: Auch hier wäre vom Design her geholfen mit einer tat-
sächlich datenminimierenden Standardregel und gut versteckten
Ergänzungsmöglichkeiten für Daten, die nur über die Einwilli-
gung gesammelt werden dürfen! Warum muss die Einwilligung
standardmäßig abgefragt werden? Will ich mehr als das Mini-
mum, dann suche ich schon nach ihr …


