
Interview

Rechtsanwalt Prof. Niko Härting



Das Projekt
Datenschutz
Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung zwingt jede
Anwaltskanzlei zum Handeln

Interview mit Rechtsanwalt Prof. Niko Härting, Berlin

Der 25. Mai 2018 ist der Geburtstag der Datenschutz-Grundverordnung. Nach zwei
Jahren Vorbereitung wird das neue Datenschutzrecht in der gesamten Europäi-
schen Union gelten. Was das neue Recht für die Anwaltschaft bedeutet, fragte das
Anwaltsblatt Prof. Niko Härting. Der Rechtsanwalt ist unter anderem Mitglied der
DAV-Ausschüsse Informationsrecht und Berufsrecht sowie Autor des DAV-Merk-
blatts und der DAV-Muster zur Datenschutz-Ggrundverordnung.

Ist der Geburtstag der Datenschutz-Grundverordnung ein Tag zum Feiern?

Für die davon betroffenen Unternehmen sicherlich nicht. Die Praxis wartet ner-
vös darauf, was die Datenschutzbehörden aus dem neuen Datenschutzrecht ma-
chen werden.

Grundgesetz und Grundverordnung: Ist diese Assoziation zulässig?

Nein, das ist eine zufällige Übereinstimmung. Keiner weiß, was jetzt „Grund“ in
der Datenschutz-Grundverordnung heißt.

Viele sprechen von der neuen Verfassung des Datenschutzrechtes auf europäi-
scher Ebene.

Ja, das wird behauptet. Tatsächlich wird aber jetzt schon überlegt, ob die 99 Arti-
kel dieser Grundverordnung ausreichen. Ein großer Wurf ist das nicht.

Wie grundlegend ist der Wandel?

Es gibt nur eine revolutionäre Neuerung in der Datenschutz-Grundverordnung:
Das sind die Bußgelder. Bisher konnten Bußgelder in Deutschland maximal
300.000 Euro betragen, jetzt nach der Datenschutz-Grundverordnung
20 Mio. Euro – und wenn das Unternehmen mehr als 500 Mio. Euro Umsatz
weltweit macht, dann kann der Bußgeldrahmen sogar noch höher sein, bis zu
vier Prozent des weltweiten Umsatzes.
Der Datenschutz bekommt durch drakonische Bußgelder Zähne – und das ist
vom Gesetzgeber beabsichtigt. Das materielle Datenschutzrecht hat sich da-
gegen nicht sehr verändert.

Das Bundesdatenschutzgesetz ist immer wieder kritisiert worden, wird die Daten-
schutz-Grundverordnung das Recht besser machen?

Nein, weil es beim Verbotsprinzip bleibt. Für jede Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten muss eine Rechtfertigung gefunden werden – sei es eine Einwilligung,
seien es berechtigte Interessen, sei es ein Vertrag. An den Grundstrukturen des
Datenschutzrechts hat der Gesetzgeber nichts ändern wollen. Vieles, was heute
schon Alltag in der Datenverarbeitung ist, kommt in der Datenschutz-Grundver-
ordnung gar nicht vor. Stichwörter: Big Data, Algorithmen, künstliche Intelligenz.

Gibt es Rückschritte?

Der DAV mit seinem Informationsrechtsausschuss hatte in den Diskussionen
dafür geworben, ein fortschrittlicheres Datenschutzrecht zu schaffen, also auf
die Risiken und nicht formal auf die Verarbeitungsvorgänge zu schauen. Das
hat sich nicht durchsetzen lassen. Insofern gilt: Rückschritte gibt es nicht, Fort-
schritte sind mit der Lupe zu suchen.
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Zur Person

Prof. Niko Härting ist in Köln aufgewach-
sen, studierte von 1983 bis 1989 Rechts-
wissenschaften sowie bis 1985 Anglistik
an der Freien Universität Berlin. An der
Freien Universität war er vier Jahre wissen-
schaftlicher Mitarbeiter. Das Referendariat
absolvierte er von 1990 bis 1993 in Berlin
und Chicago. Gleichzeitig ist er seit dieser
Zeit als Lehrbeauftragter an der Hoch-
schule für Wirtschaft und Recht (HWR)
Berlin tätig. Seit 1993 ist er Rechtsanwalt.
Es folgte drei Jahre später die Gründung
der Kanzlei Härting in Berlin. An der HWR
ist Niko Härting seit 2012 Honorarprofes-
sor. Im Deutschen Anwaltverein ist er Mit-
glied des Informationsrechtsausschusses
sowie des Berufsrechts- und Berufsethik-
ausschusses.



Wird die Datenschutz-Grundverordnung die Digitalisierung von Gesellschaft, Wirt-
schaft und Recht erleichtern oder erschweren?

Die Datenschutz-Grundverordnung wird die Digitalisierung mit Sicherheit nicht
erleichtern. Die Datenschutz-Grundverordnung eignet sich wie schon das noch
geltende Datenschutzrecht dazu, Bedenken anzumelden. Viele Datenverarbei-
tungsprozesse sind nur zulässig, wenn es überwiegende berechtigte Interessen
gibt. Ob dies er Fall ist, ist meist schwer zu bestimmen. So gesehen ist die Da-
tenschutz-Grundverordnung ein hervorragender Fundus von Argumenten, um
überall Bedenken anzumelden.

Die Datenschutzbehörden werden gestärkt.

Die Bußgelder stärken die Datenschutzbehörden. Auf jeden Fall bekommen die
Datenschutzbehörden sehr, sehr viel Arbeit aufgebürdet. Jede eingehende Be-
schwerde – egal, wer sie erhebt – muss in einem formalisierten Verfahren mit
gesetzlichen Fristen bearbeitet werden. Das gleiche gilt für jede Meldung, dass
es irgendwo eine Datenpanne gegeben hat, Das ist erst mal wahnsinnig viel Ar-
beit. Was die Datengrundschutz-Grundverordnung jedoch nicht bewirkt, ist eine
Stärkung der Ressourcen der Datenschutzbehörden.

Was wird die Folge sein?

Die Frage ist, ob die Datenschutzbehörden von ihren Befugnissen – zum Bei-
spiel den Zugangsrechten zu Unternehmen – Gebrauch machen werden. Es
spricht vieles dafür, dass es so bleibt, wie es ist. Sie werden selten die Ressourcen
haben, um von sich aus untersuchend tätig zu werden.

Sind Untersuchungen überhaupt nötig?

Ja. In der Realität wird es als große Ungerechtigkeit wahrgenommen, dass das
Anschwärzen durch einen unzufriedenen Mitarbeiter oder Ex-Mitarbeiter einem
Unternehmen viel Ärger mit der Datenschutzbehörde bereiten kann. Für das
Unternehmen A ist es schwer einzusehen, dass die Konkurrenten B, C, D und
E unbehelligt bleiben, obwohl dort der Datenschutz auch nicht intensiver beach-
tet wird. Die Datenschutzbehörden sind personell und von der Ausstattung her
nicht in der Lage, das Datenschutzrecht flächendeckend durchzusetzen.

Die Datenschutzbehörden werden also nicht – wie die Kartellbehörden – der
Schrecken größerer Unternehmen?

Wenn man einmal in deren Fängen ist, dann wird das sehr, sehr unangenehm
sein, weil die Datenschutzbehörden das als ihre Aufgabe betrachten. Sie werden
von den Bußgeldbefugnissen Gebrauch machen. Es wird dann nur eine Frage
der Zeit sein, bis wir die ersten spektakulären Fälle haben, in denen Millionen-
Bußgelder verhängt werden. Und wir werden eine Zunahme von Gerichtsver-
fahren bei den Verwaltungsgerichten erleben.

Die Datenschutz-Grundverordnung ist in Deutschland schon im neuen Bundes-
datenschutzgesetz berücksichtigt worden. Sind am Ende die Deutschen wieder al-
lein die Musterknaben?

Zunächst: Die Datenschutz-Grundverordnung muss nicht umgesetzt werden,
weil sie eine echte EU-Verordnung ist. Sie gilt ab dem 25. Mai 2018. In den
meisten europäischen Ländern gibt es Gesetzgebungsvorhaben, um gewisse
Spielräume zu nutzen, die die Datenschutz-Grundverordnung in Öffnungsklau-
seln lässt – und da ist Deutschland tatsächlich der erste Staat gewesen, der mit
einem, allerdings eher rudimentären neuen Bundesdatenschutzgesetz die Spiel-
räume nutzt. Ein zweites Datenschutzpaket wird folgen. Die Datenschutz-
Grundverordnung ist daher durchaus ein Gemisch zwischen Verordnung und
Richtlinie.

Werden die Deutschen die Vorreiter beim Datenschutz sein?

Das Bild in Europa ist gemischt. Beim Blick auf die Datenschutzbehörden ist
nach meiner Einschätzung Deutschland nicht ganz vorne. Frankreich und Ir-
land sind sicherlich weiter, alleine schon bei den Handreichungen. Der Födera-
lismus bremst, denn in Deutschland haben wir 18 Datenschutzbehörden und
nicht eine zentrale wie in allen anderen Staaten.
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Datenschutz-Grundverordnung:
DAV-Merkblatt und DAV-Muster

Ab 25. Mai 2018 gilt die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Sie gilt
auch für Anwaltskanzleien. Damit sich
jede Kanzlei darauf vorbereiten kann,
hält der Deutsche Anwaltverein Merk-
blatt, Muster und Checkliste bereit.
Anwaltskanzleien sollten das neue europäi-
sche Datenschutzrecht ernst nehmen, weil
die Datenschutzbehörden auf Beschwer-
den von Mandanten, Mitarbeitern, Prozess-
gegnern und anderen Dritten mit förmlichen
Verfahren reagieren müssen. Die Daten-
schutzbehörden halten sich zudem für ver-
pflichtet, empfindliche Bußgelder bei Da-
tenschutzverstößen zu verhängen.
Alles Wichtige zum neuen Recht fasst das
DAV-Merkblatt (https://anwaltsblatt.an
waltverein.de) zusammen (samt Muster ab-
rufbar unter https://anwaltverein.de/de/
praxis/datenschutz). Fünf Schritte helfen
bei der Umsetzung der Datenschutz-
Grundverordnung. Dazu gibt es die folgen-
den Muster:

• Hinweise zur Datenverarbeitung
(https://anwaltsblatt.anwaltverein.de) (zur
Übergabe bei Mandatsbeginn).

• Datenschutzerklärung (https://anwalts
blatt.anwaltverein.de) (für die Kanzlei-
Website).
• Technische und organisatorische Maß-
nahmen der Datensicherheit (https://an
waltsblatt.anwaltverein.de) (zur Dokumen-
tation und zur Vorlage bei Überprüfungen)

• DAV-Musterverzeichnis der Verarbei-
tungstätigkeiten (xls) (https://anwaltver
ein.de/files/anwaltverein.de) nach Art. 30
DSGVO (zur Dokumentation und zur Vor-
lage bei Überprüfungen).

DAV-Merkblatt und DAV-Muster sind von Niko Härting
und seinem Team erstellt worden.



Ist die Standortwahl in Deutschland für ein datengetriebenes Unternehmen ent-
scheidend?

Das ist so und wird so bleiben. Es gibt eigentlich kaum ein Auslegungsthema
zum Datenschutzrecht, bei dem die Praxis nicht mit unterschiedlichen Auffas-
sungen der deutschen Datenschutzbehörden konfrontiert ist.

Gibt es irgendwelche Vorteile durch die Datenschutz-Grundverordnung für Unter-
nehmen?

Das ab 25. Mai 2018 geltende Recht hat eines in der Praxis bewirkt: Dass das
Thema Datenschutz in den Unternehmen – in vielen Unternehmen, längst
nicht in allen Unternehmen – erstmalig ernst genommen wird. Betriebliche Da-
tenschutzbeauftragte, Verfahrensverzeichnisse oder interne Richtlinien zur Da-
tensicherheit werden nun geschaffen, um nicht in das Visier einer Datenschutz-
behörde zu geraten.

Gibt es Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger?

Die Rechte der Bürgerinnen und Bürger werden gestärkt. Sie können bei jeder
Behörde und bei jedem Unternehmen Anfragen stellen, ob und welche per-
sonenbezogenen Daten über sie dort vorhanden sind. Das förmliche Auskunfts-
ersuchen fördert die Datenschutz-Grundverordnung stark. Wenn das nicht be-
antwortet wird, gibt es Bußgelder und Ärger mit der Datenschutzbehörde.

Die Datenschutz-Grundverordnung gilt auch für Kanzleien. Was müssen Anwalts-
kanzleien jetzt tun?

Bislang war es ein offenes Thema, ob und inwieweit das Datenschutzrecht auch
in der Anwaltskanzlei gilt. Nach dem neuen Recht gibt es keinen Zweifel mehr,
dass – auch bei mandatsbezogenen Daten, sofern sie Bezug zu einer natürlichen
Person haben – das Datenschutzrecht in seiner ganzen Härte gilt, ob uns Anwäl-
ten das gefällt oder nicht. Sobald in einer Kanzlei mindestens zehn Personen,
gleichgültig ob Teilzeit, Vollzeit, Partner oder Auszubildende am Rechner arbei-
ten, muss ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden. In jeder Kanzlei muss
zudem, so die Basics, jedes Datenverarbeitungsverfahren – von der Buchhal-
tungssoftware über die Anwaltssoftware mit der Terminsverwaltung bis zu den
Personalakten samt Urlaubslisten – in einem Verzeichnis fein säuberlich be-
schrieben und erfasst werden. Das sind die Grundvoraussetzungen. Wichtig
sind dann die Datenschutzinformationen: Der Anwalt oder die Anwältin ist in
der Pflicht, die Mandanten darüber zu belehren, wie man mit personenbezoge-
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Niko Härting rechnet damit, dass wir in Deutschland
noch 2018 die ersten großen Bußgeldverfahren wegen
Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung er-
leben werden (hier in seiner Kanzlei in der ehemaligen
Zentrale von Borsig in Berlin-Mitte).

Das Interview führten die Rechtsanwälte Udo Henke
und Dr. Nicolas Lührig, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.



nen Daten umzugehen gedenkt. Da werden sich mit Sicherheit entsprechende
Beiblätter zu den Mandatsverträgen durchsetzen, in denen die Kanzlei das näher
erläutert. Ähnliches gilt für die Arbeitsverträge mit den Mitarbeitern. Auch da
werden sich Anlagen mit Hinweisen zum Datenschutz durchsetzen, weil die In-
formationspflichten sehr, sehr umfangreich sind und ohne Zweifel auch für die
Anwälte gelten.

Der DAV hat ein DAV-Merkblatt und DAV-Muster erstellt. Welchen Tipp geben Sie
hier einer Anwältin oder einem Anwalt?

Erst mal tief durchatmen. Dann muss man sich im Klaren sein: 100 Prozent Ge-
setzestreue schafft keiner. Das weiß auch jede Behörde. Dazu sind diese Vor-
schriften viel zu detailverliebt. Zu perfektionistisch sollte niemand an die Umset-
zung herangehen. Allerdings gilt auch: Kanzleien sollten sich bei den einfachen
Punkten nicht angreifbar machen. Wer einen Datenschutzbeauftragten benötigt,
muss ihn bestellen. Ein Verarbeitungsverzeichnis ist erforderlich, auch wenn es
vielleicht nicht in jeder Hinsicht perfekt ist. Ein unvollständiges Verarbeitungs-
verzeichnis ist besser als keines. Gleiches gilt für Datenschutzmerkblätter und
für Hinweise auf Websites. Auch ein Perfektionsgrad zwischen 80 Prozent und
90 Prozent macht viel Arbeit. Es wird aber definitiv so sein, dass sich Daten-
schutzbehörden in Zukunft wieder für Anwaltskanzleien interessieren werden.

Was droht, wenn man nichts tut?

Wenn man nichts tut, muss man damit rechnen, dass auch Anwaltskanzleien
Bußgelder erhalten. Wir Anwälte sind von den Datenschutzbehörden zuletzt in
Ruhe gelassen worden. 2010 holte sich die Berliner Datenschutzbehörde beim
Kammergericht eine blutige Nase, weil bei Mandatsbezug deren Zuständigkeit en-
dete. Das wird sich mit dem 25. Mai 2018 ändern. In den vergangenen Jahren gab
es viele Aktivitäten der Datenschutzbehörden, die sich gegen Ärzte, Apotheker
oder Zahnärzte gerichtet haben. Da liegt es nicht fern, dass irgendwann auch An-
waltskanzleien in den Fokus geraten, wenn irgendjemand einen Verdacht äußert.

Haben Anwaltskanzleien irgendwelche Sonderrechte?

Ja, das ist auch ein Erfolg des Deutschen Anwaltvereins. Die Datenschutzbehör-
den haben keine Betretungsrechte. Gegen den Willen der Anwälte können sie
die Kanzleien nicht betreten, wie es bei anderen Unternehmen möglich ist. Sie
haben auch kein Recht auf unmittelbare Einsichtnahme in die Datenverarbei-
tung. Das gefällt den Datenschutzbehörden nicht. Gegen diese Ausnahmen für
Berufsgeheimnisträger sind sie Sturm gelaufen. Dann gibt es noch eine andere,
wichtige Einschränkung bei den Auskunftsrechten: Die Ehefrau kann nicht zum
Anwalt ihres Mannes gehen und fragen, welche personenbezogene Daten über
sie in der Anwaltsakte gespeichert sind. Das Mandatsgeheimnis geht vor. Mehr
Ausnahmen gibt es nicht.

Man hat fast den Eindruck, dass es die kleinen Kanzleien härter trifft als die großen
Kanzleien?

Datenschutz-Compliance muss man sich leisten können. Die Datenschutz-
Grundverordnung ist für die Microsofts, Facebooks, Apples und Googles dieser
Welt geschaffen worden – und jetzt trifft es in gleicher Form die Mittelständler.
Bei den Anwaltskanzleien ist es dasselbe Bild.

Ein Tipp für die Ein-Mann- oder Eine-Frau-Kanzleien?

In jedem Fall ein Verfahrensverzeichnis aufsetzen.

Ein Tipp für die Großkanzleien?

Wenn das Gefühl dominiert, dass nicht so viel gemacht worden ist, das DAV-
Merkblatt lesen und als Handlungsanweisung zu nehmen.

Seit dem 1. Januar gibt es einen neuen § 2 Abs. 7 BORA, der Schutzpflichten für
Mandatsgeheimnisse verlangt. Nicht nur der Aktenschrank muss abgeschlossen
werden. Auch die IT muss sicher sein. Braucht jetzt jede Kanzlei ihren IT-Berater?

Jede Kanzlei braucht sicherlich IT-Sachverstand, und wenn der nicht in den ei-
genen Reihen vorhanden ist, dann kommt die Kanzlei gar nicht darum herum,
sich Beratung im IT-Bereich zu suchen, wie man auch einen Steuerberater im
Steuerrecht fragt, wenn man nicht weiter weiß. IT-Sicherheit hat aber eine etwas
andere Ausrichtung als der Datenschutz. IT-Sicherheit fragt nicht danach, ob es
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um personenbezogene Daten geht. Eine gute IT-Sicherheit hilft aber natürlich
auch dem Datenschutz, weil keine Kanzlei es sich wünscht, dass Mandatsdaten
geleakt werden.

Jedes Unternehmen muss die Datenschutz-Grundverordnung umsetzen, wie groß
ist der Bedarf nach Rechtsrat?

Der Bedarf ist sehr groß. Spezialisierte Anwaltskanzleien suchen im Moment
alle händeringend nach Verstärkung.

Ist die Umsetzung ein Sonderkonjunkturprogramm für Anwaltskanzleien oder wird
ein dauerhafter Beratungsaufwand entstehen?

Irgendwo dazwischen. In den vergangenen zwei Jahren haben wir Datenschutz-
kanzleien an Projekten gearbeitet, die vom 25. Mai 2018 als Enddatum geprägt
waren. Solche Projekte wird es nach dem 25. Mai 2018 definitiv nicht mehr ge-
ben. Wie das typische Mandat im Datenschutz nach dem 25. Mai 2018 aussehen
wird, das kann – vermute ich – im Augenblick keiner im Anwaltsmarkt so richtig
einschätzen. Das hängt stark davon ab, was die Datenschutzbehörden, die Ver-
braucherschützer, die Betroffenen selbst und viele andere aus dem neuen Daten-
schutzrecht machen.

Das neue Recht sollte Google & Co. an die Kette legen, jetzt trifft es den Mittel-
stand am härtesten?

Genauso ist es. Das haben wir Anwälte auch so kommen sehen. Es gibt viele
Vorschriften, bei denen der Gesetzgeber nur an Facebook gedacht hat. Facebook
sollte getroffen werden, jetzt treffen die neuen Bestimmungen alle mit gleicher
Härte. Ein Beispiel ist die Vorschrift zur Datenübertragbarkeit: Jeder Nutzer
kann verlangen, dass er alle seine Daten zu einem anderen Anbieter mitnehmen
kann. Das gilt natürlich auch für normale Kundendaten. Denken Sie nur an Ver-
sicherungen …

Wann werden wir die ersten großen Bußgeldverfahren erleben?

Noch 2018.

Werden das attraktive Mandate werden?

Das hoffe ich.

Gilt es für Anwaltskanzleien dort neue Märkte zu erobern?

Das wird spannend werden. Es gibt Anzeichen dafür, dass Anwaltskollegen
schon überlegen, wie sie aus dem neuen Datenschutzrecht ein Geschäft machen
können – also mit den Rechten, die die Betroffenen nach der Datenschutz-
Grundverordnung haben. Das neue Datenschutzrecht regt zu solchen Über-
legungen an. Manche Kanzlei könnte versucht sein, einen neuen Markt zu schaf-
fen und dann für sich zu nutzen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass
es eine spürbare Zunahme von Gerichtsprozessen geben wird, in denen um da-
tenschutzrechtliche Themen gestritten wird. Bisher gibt es im Jahr nur eine
Handvoll Verfahren im Datenschutzrecht.

Unternehmen mit mehr als zehn Personen, die dauerhaft in der Datenverarbeitung
tätig sind, brauchen einen Datenschutzbeauftragten – ein Geschäftsmodell für An-
waltskanzleien?

Das ist eine gute Frage. Ich bin der Meinung, dass es einen Interessenkonflikt
zwischen der Position des Datenschutzbeauftragten und der Rolle als beratender
Anwalt des Unternehmens gibt, wenn es um einen datenschutzrechtlichen Fall
geht. Wer als externer Datenschutzbeauftragter fungiert – was es jetzt schon
gibt, manchmal auch wegen der Gewerbesteuerproblematik in einer eigenen Ge-
sellschaft –, kann daneben seinen Mandanten nicht auch anwaltlich beraten.

Wie weit reichen denn die Kompetenzen des Datenschutzbeauftragten beim Un-
ternehmen oder in einer Kanzlei?

Der Datenschutzbeauftragte hat Aufgaben, aber keine Entscheidungsbefugnisse.
Im Unternehmen ist er nicht mehr als eine unabhängige, also nicht weisungs-
gebundene Beschwerde- und Beratungsstelle. Die Geschäftsleitung kann sich
immer über den Rat des Datenschutzbeauftragten hinwegsetzen.
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Eine Schlussfrage: Wer im Netz unterwegs ist, akzeptiert ständig Cookies, willigt
in die Datenverarbeitung ein und wird über die Aktualisierung von Nutzungsbedin-
gungen informiert. Wem nützt der moderne Datenschutz eigentlich noch?

Im Datenschutzrecht konkurrieren zwei Sichtweisen, die manchmal sehr
schnell hin- und herspringen. Die individualistisch-liberale Position sieht in der
Einwilligung quasi das Allerheiligste des Datenschutzrechts. Alle wissen aber,
dass der Einzelne damit letztlich überfordert ist. Daher denkt die andere Seite
eher paternalistisch: Der Einzelne muss davor bewahrt werden, falsche Entschei-
dungen zu treffen. Folge sind umfangreich Informationspflichten. Und deswe-
gen gibt es jetzt in der Datenschutz-Grundverordnung ein sogenanntes Kopp-
lungsverbot, das heißt, dass eine Einwilligung unwirksam ist, wenn das Unter-
nehmen Daten verarbeiten will, die für den Vertrag gar nicht gebraucht werden.
Modern wäre es, wenn wir die Bedingungen formulieren, unter denen eine Da-
tenverarbeitung zum Beispiel bei der Bildung von Profilen erlaubt und verboten
ist … denn über eines sollten wir uns nicht vormachen: Cookies sind nicht das
Problem.
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