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Von der Datenschutz-Richtlinie zur 
Datenschutz-Grundverordnung 

Sommerakademie 2016 

• Datenschutz-Richtlinie von 1995 
 

• Ziel: EU-weite Harmonisierung 
 

• Entschließung von März 1996: 
 „Modernisierung“ 
 „Schritt zu einem auch international 

wirksamen Datenschutz“ 
 „Vereinheitlichung der Vorschriften für 

den öffentlichen und privaten Bereich“ 
 „Risikoanalyse, Vorabkontrolle, 

Technikfolgenabschätzung …“ 
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Von der Datenschutz-Richtlinie zur 
Datenschutz-Grundverordnung 

Sommerakademie 2016 

• Nun Reform des EU-Datenschutz- 
rechts (GVO + JI-RL) 

 

• Mehrjähriger Prozess des Entwurfs 
und der Aushandlung bis zum 
Konsens 
 

• Mischung aus alten und neuen 
Werkzeugen 
 

• Reboot des Datenschutzrechts? 
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Wo stehen w ir heute? 

Sommerakademie 2016 
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Vergleich: 
„Alle nach unten zum letzten Basislager!“ 

Sommerakademie 2016 
Foto: Matt Murphy 

• EU-Werkzeug 
Verordnung: 
eine für alle 
(eigentlich) 
 

• Gemeinsamer 
rechtlicher 
Startpunkt 
 

• Von dort aus 
Territorium 
erschließen 
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Keiner fängt bei null an 

Sommerakademie 2016 
Foto: Tristan Higbee 

• Jeder kennt 
seine Tools 
 

• Bewährtes 
wird weiter 
genutzt 
 

• Denken bleibt 
abwärts-
kompatibel 
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Weiterhin jeder für sich?  

Sommerakademie 2016 
Foto: Bjoern von Thuelen 

• Jeder kennt 
seine Tools 
 

• Bewährtes 
wird weiter 
genutzt 
 

• Denken bleibt 
abwärts-
kompatibel 
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Datenschutz neu denken! 

Sommerakademie 2016 

Foto: Daniel Stockman 

• Aber heute zunächst Phase I: 
Bestandsaufnahme & Bilanz der 
Werkzeuge 
 

• Patches und Updates für DS-GVO 
und verwandtes Recht nicht nur 
alle 20 Jahre 
 

• Einladung  
zum Mitmachen: 
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