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1. Zusammenfassung der Petition

In der Petition wird auf einen möglichen Verstoß gegen den Schutz personenbezogener Daten 
durch die INPDAP von Teramo im Zusammenhang mit einem Pfändungsverfahren 
hingewiesen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. November 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Mai 2012

Der Petent zeigt die unzulässige Offenlegung seiner personenbezogenen Daten durch die 
INPDAP von Teramo an, die eine Kopie eines Antrags auf Ermächtigung zur Pfändung an die 
INPDAP von Ascoli Piceno und an das Gericht von Teramo weitergeleitet und diese Stellen 
darüber informiert habe, dass der Petent Empfänger einer Rente von INPDAP, ausgezahlt von 
Ascoli Piceno sei. Der Petent bringt vor, dass der Antrag auf Ermächtigung zur Pfändung 
ausschließlich an die INPDAP von Teramo gerichtet war, die dementsprechend nicht befugt
war, darüber einer dritten Partei Mitteilung zu machen. Der Petent beantragt eine 
Untersuchung des Sachverhalts durch die Datenschutzbehörde und die Verhängung der 
angemessenen Sanktionen gegen die INPDAP wegen Verstoßes gegen die Datenschutzrechte 
des Petenten. 
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Die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG1 gibt den Rechtsrahmen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in allen Mitgliedstaaten vor. Sie legt die Voraussetzungen für eine 
rechtmäßige Verarbeitung der Daten fest. Sie begründet auch die Rechte der von der 
Verarbeitung personenbezogener Daten betroffenen Personen, um die Wahrung des 
Grundrechts auf den Schutz personenbezogener Daten sicherzustellen. Die Richtlinie ist in 
den nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten umzusetzen. Die Mitgliedstaaten 
müssen außerdem unabhängige öffentliche Behörden (Datenschutzbehörden) errichten, die für 
die Überwachung innerhalb ihres jeweiligen Gebiets unter Einhaltung der von den 
Mitgliedstaaten getroffenen Bestimmungen zur Umsetzung dieser Richtlinie zuständig sind. 
Die Datenschutzbehörden sind außerdem befugt, eingehende Beschwerden von Betroffenen 
hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten entgegenzunehmen. Der Betroffene 
ist über das Ergebnis des Antrags zu informieren. Die Richtlinie sieht außerdem auch das 
Recht einer jeden Person auf Rechtsbehelfe im Fall eines Verstoßes gegen sein Recht auf 
Schutz seiner personenbezogenen Daten vor. 

Gemäß der Richtlinie ist die Mitteilung durch die INPDAP von Teramo an die oben 
genannten Stellen eine verarbeitende Tätigkeit. Um als legitim betrachtet werden zu können, 
muss diese Aktivität die Rechtsgrundlagen des Artikels 7 der Richtlinie erfüllen: 

 die betroffene Person hat ohne jeden Zweifel ihre Einwilligung gegeben, oder 

 die Verarbeitung ist zur Erfüllung eines für die betroffene Person bindenden Vertrags 
erforderlich, oder 

 die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 
für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt; oder 

 die Verarbeitung ist für die Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person 
erforderlich, oder 

 die Verarbeitung ist erforderlich für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt; oder 

 die Verarbeitung ist erforderlich zur Verwirklichung des berechtigten Interesses des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten, dem die Daten übermittelt werden, 
vorausgesetzt, dass das Interesse oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person nicht beeinträchtigt werden. Die gleichen Bedingungen gelten für die 
Weitergabe von personenbezogenen Daten an Drittländer.

Im vorliegenden Fall kann die Offenlegung durch die INPDAP von Teramo entweder 
erforderlich sein, um eine rechtliche Verpflichtung zu erfüllen, die dieser Stelle auferlegt ist, 
oder die nationalen Behörden, insbesondere die nationalen Datenschutzbehörden (die Garante 
per la Protezione dei Dati Personali), sind zuständig zu untersuchen, ob die Offenlegung unter 
Beachtung der Rechtsvorschriften zum Datenschutz erfolgte und, wenn dies nicht der Fall 
war, die angemessenen Maßnahmen zur Durchsetzung der Achtung der Rechtsvorschriften zu 
ergreifen. Der Petent hätte seine Beschwerde direkt an die italienische Garante richten oder 
Gebrauch vom Rechtsweg machen können, der in den italienischen Rechtsvorschriften 
vorgesehen ist, um die Achtung der Rechte hinsichtlich des Schutzes personenbezogener 

                                               
1Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.10.1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31.
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Daten zu gewährleisten. 
Unbeschadet der Befugnis der Kommission als Hüterin der Verträge (Artikel 285 des 
Vertrags) fällt die Überwachung und Durchsetzung der Gesetzgebung zum Datenschutz in 
den Zuständigkeitsbereich der nationalen Behörden, insbesondere der innerstaatlichen 
Datenschutzaufsichtsbehörde. Die Europäische Kommission ist nicht befugt, die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch staatliche Stellen und 
Organisationen zu überwachen und mögliche Fälle von Nichterfüllung zu untersuchen oder 
Strafen zu verhängen.

Schlussfolgerungen

Der Petent möchte diesen Fall bei der zuständigen italienischen Datenschutzsaufsichtsbehörde 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) vorbringen, um die Achtung der Rechte 
hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Daten in diesem Fall zu gewährleisten. 
Nachstehend finden Sie die entsprechenden Kontaktangaben: 

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121
00186 Rom
Tel. +39 06 69677 1; Fax: +39 06 69677 785
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp
E-Mail: garante@garanteprivacy.it
Er kann außerdem Gebrauch von den Rechtsmitteln machen, die die italienischen 
Rechtsvorschriften zur Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten in diesem besonderen Fall vorsehen.


