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1. Vorbemerkung 

Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft e.V. (ZAW) begrüßt das Bestreben, das 2018 

von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnete Änderungsprotokoll zur Konvention 108 

über den Weg des Artikels 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes in das nationale Recht zu 

transformieren. Ausdrücklich unterstützt wird im Hinblick auf die nötige Rechtssicherheit bei den 

Anwendern das Anliegen, eine vollständige Kohärenz mit dem aktuellen EU-Datenschutzrecht, 

insbesondere in Form der 2016 in Kraft getretenen Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vorn 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der

 der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Warenverkehr und zur Aufhebung 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), zu gewährleisten. 

Der ZAW hat den übersandten Gesetzentwurf, insbesondere in Bezug auf die angestrebte 

Kohärenz mit europäischem Datenschutzrecht, überprüft. Vor diesem Hintergrund sind die 

nachfolgend aufgeführten Anmerkungen zu sehen. An dieser Stelle weisen wir ausdrücklich 

darauf hin, dass eine angemessene Prüfung des Gesetzentwurfes nur unter Berücksichtigung der 

ebenfalls übersandten konsolidierten Fassung der Konvention sowie der Denkschrift erfolgen 

konnte. Dies erscheint, auch im Hinblick auf die erforderliche rechtliche Übereinstimmung mit 

dem europäischen Datenschutzrecht, als sinnvoll. 

2. Art. 5 Absatz 2 der konsolidierten Fassung der Konvention 

Art. 5 Abs. 2 führt wie folgt aus: „ Each party shall provide that data processing can be carried out 

on the basis of the free, specific, informed and unambigous consent of the data subject......". 

Die betreffende Vorschrift wird in der übersandten Denkschrift wie folgt erläutert: „Bei dieser 

Einwilligung muss es sich um die freie Äußerung einer bewussten Wahl handeln, die entweder 

durch Erklärung (....) abgegeben wird oder durch eine eindeutige bestätigende Handlung, die in 

diesem konkreten Zusammenhang eindeutig das Einverständnis mit der vorgeschlagenen 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten zeigt." Erwägungsgrund 32 der DS-GVO führt 

demgegenüber jedoch folgendes aus: „Die Einwilligung sollte durch eine eindeutige bestätigende 

Handlung erfolgen, mit der freiwillig, für den konkreten Fall, in informierter Weise und 

unmissverständlich bekundet wird, dass die betreffende Person mit der Verarbeitung, der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist...Dies könnte etwa durch Anklicken 

eines Kästchens beim Besuch einer Internetseite, durch die Auswahl technischer Einstellungen für 

Dienste der Informationsgesellschaft oder durch eine andere Erklärung oder Verhaltensweise 

geschehen, mit der die betroffene Person in dem jeweiligen Kontext eindeutig ihr Einverständnis 

mit der beabsichtigten Verarbeitung ihrer personenbezogener Daten signalisiert." 
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Im Interesse der angestrebten Kohärenz des Änderungsgesetzes und der DS-GVO halten wir hier 

eine einheitlich lautende Formulierung für zielführender. Vor dem Hintergrund der Beibehaltung 

eines  Gleichgewichtes  zwischen den grundrechtlich  geschützten  legitimen 

Kommunikationsinteressen der Wirtschaft und dem ebenfalls verfassungsmäßig verbrieften Recht 

auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen erscheint dies unerlässlich. Die 

Möglichkeit einer konkludenten Einwilligung darf vor dem Hintergrund ihrer Bedeutung im 

wirtschaftlichen Leben nicht unerwähnt bleiben. 

3. Art. 5 Absatz 4 lit. c der konsolidierten Fassung der Konvention 

Art. 5 Abs. 4 lit. c führt wie folgt aus:„ (Personal data undergoing processing shall be)...adequate, 

relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are processed;". 

In Erläuterung hierzu führt die Denkschrift wie folgt aus: „Sie (die personenbezogenen Daten) 

dürfen nur verarbeitet werden, wenn und solange die Zwecke der Verarbeitung nicht durch die 

Verarbeitung von anderen  als  personenbezogenen  Daten  erreicht  werden  können." 

Demgegenüber erläutern die Erwägungsgründe 39 der DS-GVO: „Personenbezogene Daten 

sollten nur verarbeitet werden dürfen, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer 

Weise durch andere Mittel erreicht werden kann." 

Auch an dieser Stelle weisen wir ausdrücklich auf den engeren Wortlaut des konsolidierten 

Konventionstextes hin, der zu erheblichen Auslegungsschwierigkeiten führen und sich überdies 

einschränkend im Hinblick auf Geschäftsprozesse im Bereich der Werbewirtschaft auswirken 

könnte. 

4. Erläuterungen zu Art. 5 der konsolidierten Fassung der Konvention allgemein 

Im Rahmen der Erläuterungen zur Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung statuieren die 

Erwägungsgründe 47 der DS-GVO wie folgt: „Die Verarbeitung personenbezogener Daten zum 

Zwecke der Direktwerbung kann als eine einem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung 

betrachtet werden". 
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Ein entsprechender Hinweis im Rahmen der Denkschrift zum konsolidierten Konventionstext fehlt 

demgegenüber völlig. Eine Neukundenwerbung durch Nutzung von Fremdadressen wäre damit 

nach dem vorliegenden Text unmöglich, das berechtigte Interesse des Werbung Treibenden an 

der Bewerbung seiner Produkte hätte im Rahmen einer Interessenabwägung regelmäßig außer 

Acht zu bleiben. In einer funktionierenden Marktwirtschaft ist die qualifizierte Ansprache 

bestehender Kunden und die Nutzung von Fremdadressen zur Neukundengewinnung eines der 

wichtigsten Werbe- und Interaktionsinstrumente. Gerade in diesem Bezug halten wir eine 

Übereinstimmung von DS-GVO und Konvention für unerlässlich. 

5. Art. 9 Abs. 1 lit.a der konsolidierten Fassung der Konvention 

Art. 9 Abs. 1 lit, a der konsolidierten Fassung der Konvention statuiert wie folgt „Every individual 

shall have a right: not to be subject to a decision significantly affecting him or her based solely on 

an automated processing of data without having his or her views taken into consideration;" 

In der mitübersandten Denkschrift wird hierzu unter anderem ausgeführt : „Eine Person kann von 

diesem Recht jedoch keinen Gebrauch machen, wenn die automatisierte Entscheidung aufgrund 

von Rechtsvorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese 

Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung 

berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten." 

 der Rechte, Freiheiten und 

Artikel 22 der DS-GVO hält demgegenüber fest: 

„ (1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 

Verarbeitung —einschließlich Profiling- beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr 

gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.... 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 

a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrages zwischen der betreffenden Person und 

dem Verantwortlichen erforderlich ist; 
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b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 

Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen 

zur Wahrung der Rechte und Freiheuten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen 

Person enthalten oder 

c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt." 

An dieser Stelle möchten wir einmal mehr auf die mangelnde Kohärenz der Normtexte hinweisen. 

Unserer Ansicht nach muss atich im Rahmen der Vorschriften der Konvention der in den 

europäischen Regelwerken verfolgte Ansatz der risikobasierten Differenzierung verfolgt werden. 

Gerade die nicht erfolgende Eingrenzung im Hinblick auf die erste Fallgruppe verändert den 

Anwendungsbereich in deutlichem Ausmaße und könnte aus Sicht betroffener Unternehmen zu 

erheblichen Problemen führen. 

Kontakt 

Am Weidendamm 1A 

10117 Berlin 

+49 30 59 00 99 -725 Telefon 

+49 30 59 00 99 -722 Telefax 

nitt@zaw.de 

Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) ist die Dachorganisation von 45 Verbänden der am Werbegeschäft 
beteiligten Kreise. Er vertritt die Interessen der werbenden Unternehmen, des Handels, der Medien, der Werbeagenturen sowie der 
Werbeberufe und der Marktforschung. Er ist die gesamthafte Vertretung der Werbewirtschaft in Deutschland. Zur Dachorganisation 
gehören auch die zentralen Werbeselbstkontrolleinrichtungen in Deutschland: der Deutsche Werberat und der Deutsche Datenschutzrat 
Online-Werbung. 

Der ZAW repräsentiert Investitionen in kommerzielle Kommunikation von rund 47 Mrd. Euro. Davon fließen 27 Mrd. Euro in die Werbung, 
inklusive 15,8 Mrd. Euro Netto-Werbeeinnahmen der Medien. Dazu kommen rund 20 Mrd. Euro weitere Formen kommerzieller 
Kommunikation wie Suchwortvermarktung, Sponsoring, Werbeartikel oder Direktwerbung. In Deutschland sind rund 900.000 Beschäftigte 
in den Arbeitsbereichen der Marktkommunikation tätig. 

Werbung fördert Wirtschaftswachstum und Wohlstand, sie realisiert Innovationen und ist positiv mit der Qualität von Produkten verknüpft. 
Diese Zusammenhänge wurden 2016 erstmals in der umfassenden Studie von DIW Econ "Die ökonomische Bedeutung der Werbung" 
empirisch-wissenschaftlich nachgewiesen. Auftraggeber waren ZAW und GWA. 

Der ZAW setzt sich für die Freiheit der kommerziellen Kommunikation als einer unabdingbaren Voraussetzung für den im Interesse der 
Unternehmen und der Verbraucher liegenden unverfälschten und fairen Wettbewerb ein. Werbung und kommerzielle Kommunikation sind 
zugleich unverzichtbare Grundlage für die Finanzierung vielfältiger, unabhängiger Medien und somit ein wesentlicher Faktor für ein 
freiheitliches, demokratisches und verantwortungsbewusstes Gemeinwesen - in Deutschland wie auch in Europa 
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