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1. Institutionelle Aspekte der europäischen Datenschutzverordnung

Wie im Arbeitspapier Nr. 2 vorgesehen, behandelt dieses Arbeitspapier institutionelle 
Aspekte der vorgesehenen Datenschutz-Grundverordnung. Der Berichterstatter möchte bei 
folgenden institutionellen Ecksteinen zu einem Konsens für den Berichtsentwurf gelangen.

2. Kohärenz und Umsetzung

Während die Grundprinzipien des Datenschutzes weiterhin Gültigkeit haben und gestärkt 
werden müssen, so steht der Mangel an Durchsetzung hinter dieser Reform. Die Verordnung 
wird ein einheitliches Arbeitsprogramm für alle Datenschutzbehörden gewährleisten. Für die 
Funktionsfähigkeit der Datenschutzbehörden ist ihre Ausstattung mit ausreichenden Mitteln 
von elementarerer Bedeutung. 

Die vorgesehenen Mechanismen zur Zusammenarbeit und Kohärenz zwischen den nationalen 
Datenschutzbehörden sind ein bedeutender Schritt hin zu einer einheitlichen Anwendung der 
Datenschutzvorschriften in der gesamten EU. Dennoch sind noch eine Reihe von Fragen zu 
beantworten. Es erscheint sinnvoll, beiden Seiten – den für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen und den betroffenen Personen – Zugang zu einer einzigen Anlaufstelle 
(„One Stop Shop“) zu gewähren. Auf jeden Fall ist die Entwicklung eines vereinfachten 
Verfahrens vonnöten, das sich in der Praxis bewährt und für Datenschutzbehörden klare 
Anreize und Verpflichtungen zur Zusammenarbeit enthält. Darüber hinaus sollte die  
Kommission in ihrer Rolle im Kohärenzverfahren der Unabhängigkeit der 
Datenschutzbehörden Rechnung tragen. Die Durchsetzbarkeit der Verpflichtung für 
Datenschutzbehörden, den Entscheidungen der Europäischen Datenschutzbehörde Folge zu 
leisten, ist gegenwärtig Gegenstand einer Anfrage an den Juristischen Dienst des EP.

3. Datenschutz in Einrichtungen und Organen der EU

Die Anwendung der neuen Datenschutzvorschriften in Organen und Institutionen der EU 
sowie die Kohärenz mit anderen Rechtsinstrumenten, wie den vorgeschlagenen 
Datenschutzrichtlinien für Strafverfolgung und elektronische Kommunikation, ist weiterhin 
ein Problem, da sich im gegenwärtigen Entwurf nicht hinreichend damit befasst wird. Es gibt 
eine Vorvereinbarung mit den Schattenberichterstattern, EU-Organe von der neuen 
Vorordnung zu erfassen, beispielsweise durch die Forderung einer Anpassung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/20011 zur vollständigen Übereinstimmung mit der Datenschutz-
Grundverordnung, bevor letztere zur Anwendung kommt. 

Auf jeden Fall ist eine eher horizontal ausgerichtete Aussprache (deren Gegenstand die 
Verordnung und die Richtlinie bilden) über die Art des Umgangs mit dem gegenwärtigen 
Flickenteppich für die in verschiedenen Einrichtungen der EU geltenden 
Datenschutzbestimmungen erforderlich.

4. Das Verhältnis zwischen Strafverfolgung und Datenschutz 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen 
der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr; (Amtsblatt L 8 vom 12.1.2001, S. 1–22).
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Das Verhältnis zwischen der Datenschutz-Grundverordnung und der Datenschutzrichtlinie im 
Bereich der Strafverfolgung muss ebenfalls im Paket-Ansatz horizontal geklärt werden. Dies 
ist insbesondere in Fällen des Zugangs der Strafverfolgung zu von privaten Unternehmen 
gehaltenen personenbezogenen Daten von Bedeutung. Die Kernbestimmungen müssen in der 
Richtlinie geregelt werden oder aber durch andere strafrechtliche Instrumente der EU, wie 
beispielsweise im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit oder bei 
Verfahrensrechten im Strafprozess. Jedoch sind für die Datenschutzverordnung klare 
Bestimmungen erforderlich, um sicherzustellen, dass Unternehmen Daten lediglich an 
Strafverfolgungsbehörden weitergegeben können, wenn dies auf rechtlicher Grundlage und 
auf der Grundlage eines fairen Verfahrens und rechtlicher Garantien sowie unter vollständiger 
Einhaltung von Artikel 52 der EU-Charta erfolgt. 

Eine in diesem Zusammenhang ungelöste Frage ist der sachliche Anwendungsbereich des 
geltenden Datenschutzrechts. In einigen Mitgliedstaaten wird die bestehende Richtlinie 
95/46/EG bei der Strafverfolgung im Inneren (wie zum Beispiel in Österreich) angewandt, in 
anderen findet sie nur zum Teil (wie zum Beispiel in Belgien) oder überhaupt keine 
Anwendung. Folglich besteht ein dringender Harmonisierungsbedarf, um einen angemessenen 
Schutz für die Bürger auf der Grundlage einer ordnungsgemäßen Aufklärung über ihre Rechte 
zu gewährleisten.

5. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Behörden

Nehmen die Mitgliedstaaten spezifische Vorschriften des Datenschutzes in bestimmten 
öffentlichen Sektoren an, kann ein enger Handlungsspielraum in Betracht gezogen werden, 
solange EU-weit kohärente und einfache Regelungen gelten. Der Berichterstatter und die 
Schattenberichterstatter sind bereit, sich solchen Bedenken zu stellen, solange Ziele und 
Grundsätze der Verordnung klar zum Ausdruck kommen und nicht von einzelstaatlichen 
Vorschriften ausgehöhlt werden. Das bildet auch den Gegenstand eines laufenden, an den 
Juristischen Dienst des Europäischen Parlaments ergangenen Ersuchens. 

Es ist wichtig, ein Flickenteppich innerstaatlicher Vorschriften zu vermeiden, der genau durch 
das Instrument einer Verordnung überwunden werden soll. Wo die Mitgliedstaaten über 
Zuständigkeiten verfügen, das Recht der Betroffenen beim Datenschutz einzuschränken, sollte 
dies enger eingegrenzt werden. 

6. Delegierte Befugnisse und Durchführungsbefugnisse der Kommission

Für die Vision der Kommission im Hinblick auf eine Verordnung im öffentlichen Interesse 
gibt es eine breite Unterstützung, aber bei den Debatten im Parlament wurde deutlich, dass es 
keine Unterstützung für die Verwirklichung dieses Ziels durch eine übermäßige Anwendung 
von delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten gibt. Der Berichterstatter und die 
Schattenberichterstatter sind sich darüber einig, diese auf ein notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken. Andererseits sollte der Gesetzgeber bestimmte Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte nur streichen, wenn es eine klare Alternative zur Nutzung von 
Delegations- und Durchführungsbefugnissen gibt. 

Die bevorstehende Bewertung von Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten mit dem Rat 
und der Kommission sollte auf drei Klassifizierungen gestützt sein: (a) die ausschließlich 
technische Durchführung, wie beispielsweise Formblätter, etc. –  solche Akte sollten wie 
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vorgeschlagen erhalten bleiben; (b) die materielle Übertragung, die zur Aktualisierung der 
Verordnungen gemäß den technischen und geschäftlichen Entwicklungen notwendig ist, wie 
beispielsweise bei Begriffen wie sensible Daten, Geschäftsmodelle, etc. – diese Akte sollten 
erhalten bleiben, bedürfen jedoch mittels Kriterien und Einschränkungen einer klaren 
Anleitung durch den Gesetzgeber; und (c) die wesentliche Übertragung im Hinblick auf 
Kernbestimmungen in der Gesetzgebung, wie beispielsweise die Definition „berechtigter 
Interessen“ – solche Akte müssen gestrichen und durch spezifische Formulierungen in der 
Verordnung ersetzt werden.


