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Schutz personenbezogener Daten, die von den
Organen und Einrichtungen der Union

verarbeitet werden
Da die geltenden Bestimmungen in dem betreffenden Bereich überarbeitet werden, aber auch im Einklang mit
der Datenschutz-Grundverordnung legte die Kommission 2016 einen Vorschlag zur Regulierung der
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union vor.
Aus den Verhandlungen mit dem Rat ging ein Kompromissvorschlag hervor, über den bei der Tagung im
September in erster Lesung abgestimmt werden soll.

Hintergrund
Datenschutz ist als Grundrecht sowohl im Primär- als auch im Sekundärrecht der EU verankert, wie auch der
Gerichtshof der Europäischen Union in seinen Urteilen darlegt. Die Organe und Einrichtungen der EU sind
nicht von den Datenschutzbestimmungen befreit, sondern für sie gelten nach der Verordnung Nr. 45/2001
besondere Bestimmungen, die mit diesem neuen Vorschlag aktualisiert werden sollen. Die Organe der EU
verarbeiten personenbezogene Daten bei ihren Alltagstätigkeiten (die möglicherweise Personen wie
Bedienstete der EU oder in EU-Datenbanken eingetragene Sachverständige betreffen), in deren Rahmen
die Interessen von Einzelpersonen oder öffentliche Interessen (z. B. Zugang zu Dokumenten, Transparenz)
unter Wahrung des Rechts auf Datenschutz verfolgt werden sollten. In einem Bericht des Europäischen
Datenschutzbeauftragten – der unabhängigen Stelle mit Überwachungs- und Beratungsfunktion, die 2001
eingerichtet wurde – von 2017 wird eine positive Entwicklung hin zur Einhaltung dieser Bestimmungen bei
den Einrichtungen der EU bestätigt. Außerdem wird in der Erklärung Nr. 21 zum Vertrag von Lissabon
anerkannt, dass es in den Bereichen der justiziellen Zusammenarbeit und der polizeilichen
Zusammenarbeit besonderer Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten bedarf; gleiches gilt
für die Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung, in der für eine Änderung der Bestimmungen mit
Blick auf ein kohärentes Vorgehen auch in diesen Bereichen plädiert wird.

Der Vorschlag der Kommission
Im Januar 2016 nahm die Kommission einen Vorschlag zur Änderung der Verordnung von 2001 an. Mit den
neuen Bestimmungen soll ein Maß an Datenschutz bei den Organen der EU geschaffen werden, das mit
dem im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung gewährten Maß vergleichbar ist (z. B. durch stärkere
Transparenzanforderungen und ein besseres Rechtsmittel- bzw. Sanktionssystem), aber gleichzeitig den
freien Verkehr personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten und den Organen sowie zwischen
den Organen selbst ermöglicht. Die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften durch die Organe
obliegt dem Europäischen Datenschutzbeauftragten, dessen Befugnisse und Rolle gestärkt werden.

Ursprünglicher Standpunkt des Europäischen Parlaments
Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) nahm im Oktober 2017 einen Bericht an,
mit dem der Vorschlag ergänzt wurde und der Änderungen enthielt, die in erster Linie darauf ausgerichtet
waren, die Datenschutzregelung für alle Einrichtungen der EU zu vereinheitlichen – auch bei operativen
Daten, die in der justiziellen und polizeilichen Zusammenarbeit verarbeitet werden (z. B. von Eurojust,
Europol oder der Europäischen Staatsanwaltschaft) – und die internen Regelungen der Einrichtungen der
EU zur Beschneidung der Wahrnehmung der Rechte betroffener Personen zu beschränken.

Interinstitutionelle Vereinbarung
Die gesetzgebenden Instanzen gelangten im Mai 2018 zu einer vorläufigen Einigung, die im Juli vom LIBE-
Ausschuss gebilligt wurde und nun im September 2018 vom Parlament genehmigt werden soll. Der

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-293%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=313207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32001R0045
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&critereEcli=ECLI%253AEU%253AT%253A2011%253A688&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=313292
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-11-27_survey_2017-0130_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_5&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0008
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623540/EPRS_BRI(2018)623540_EN.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/upgrading-data-protection-rules-eu-institutions-and_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0313+0+DOC+XML+V0//DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9296_2018_INIT&from=EN


EPRS Schutz personenbezogener Daten, die von den Organen und
Einrichtungen der Union verarbeitet werden

Dieses Dokument wurde für die Mitglieder und Bediensteten des Europäischen Parlaments erarbeitet und soll ihnen als Hintergrundmaterial für
ihre parlamentarische Arbeit dienen. Die Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments liegt ausschließlich bei dessen Verfasser/n. Die darin
vertretenen Auffassungen entsprechen nicht unbedingt dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung –
außer zu kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe gestattet, sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar
übermittelt wird. © Europäische Union, 2018.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Kompromissvorschlag enthält ein neues Kapitel zu operativen Daten, die von Stellen der EU verarbeitet
werden, die in der Strafverfolgung tätig sind, und zwar unbeschadet der jeweils geltenden besonderen
Datenschutznormen. Auch die Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation, die Gegenstand eines
gesonderten Vorschlags war, wurde berücksichtigt.
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