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EUROPÄISCHES PARLAMENT 2014–2019

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Montag, 20. Oktober 2014, 19.00 – 22.30 Uhr
Europäisches Parlament

STRASSBURG

Anhörung der Kandidatin Noëlle LENOIR

– Bitte beschreiben Sie die Gründe für Ihre Bewerbung und erläutern Sie, warum Sie 
sich Ihrer Ansicht nach für das Amt eignen.

Drei Momente sind im Wesentlichen ausschlaggebend für meine Bewerbung.

Erstens fasziniert mich das Zusammenspiel zwischen Menschenrechten, Wissenschaft und 

Technik, denn dies ist das Fundament der modernen Demokratien. 

Zweitens möchte ich meine anerkannte Sachkenntnis und meine praktischen Erfahrungen im 

Datenschutz in den Dienst des europäischen Gemeinwohls und der europäischen Institutionen 

stellen. Ich glaube an ein Europa, dass den Bürgern in einer globalen Informationsgesellschaft 

ein Modell anbieten kann. 

Und schließlich müssen die EU-Organe beim Datenschutz vorbildlich sein, und darüber wacht 

der EDSB als Aufsichtsinstanz.

Warum ich meiner Meinung nach das richtige Profil für das Amt habe. 

a) Ich habe immer meine grundsätzliche Unabhängigkeit unter Beweis gestellt, unter anderem 

als Verwaltungsrichterin und Verfassungsrichterin. Als Ministerin für europäische 

Angelegenheiten galt ich eher als Vertreterin der Zivilgesellschaft und weniger als Politikerin. 

Trotz der Möglichkeit habe ich mich nicht für die politische Laufbahn entschieden. Als 

Juristin bin ich eine leidenschaftliche Verfechterin der Menschenrechte und fasziniert von 

ihrem Zusammenspiel mit der Technik.

b) Ich bin Expertin für Datenschutz und hatte das Glück, die Entwicklungen in diesem 

Fachgebiet seit der Verabschiedung des französischen Gesetzes von 1978 und der Gründung 

der französischen Datenschutzbehörde CNIL – die ich in ihren Anfängen betreut habe – bis 

heute, da ich als Rechtsanwältin und Partnerin in einer internationalen Kanzlei die 

„Praxisgruppe Datenschutzrecht“ in Paris leite, mitzuerleben. Ich beobachte, dass in den 

internationalen Anwaltskanzleien noch sehr wenige Frauen als Partner und noch weniger 
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Frauen als Partner in leitender Position vertreten sind. 

c) Ich bin mit den öffentlichen Institutionen bestens vertraut, da ich in allen drei Sparten tätig 

war: in der Legislative (Verwalterin beim Senat und Beauftragte der Nationalversammlung 

für den Verhaltenskodex), in der Exekutive (Büro des Justizministers und Ministerium) und in 

der Judikative (Conseil d'Etat, Verfassungsgericht und zugelassene Rechtsanwältin). Bei der 

Datenschutzbehörde CNIL habe ich zudem eine unabhängige Verwaltungsbehörde von innen 

kennengelernt. 

c) Die internationale Öffnung und die kulturelle Vielfalt lagen mir als Europäerin und 

Weltbürgerin schon immer sehr am Herzen. Durch meine Ämter als Vorsitzende der 

Europäischen Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien und 

des Internationalen Ausschusses für Bioethik der UNESCO und bei meinen Lehrtätigkeiten an 

der Columbia-Universität (USA), am UCL in London und derzeit an der HEC Paris bin ich 

mit jungen Menschen aller Nationalitäten in Kontakt gekommen. 

Mit diesen Voraussetzungen (Unabhängigkeit, Sachverstand, Verwaltungserfahrung auf 

höchster Ebene und Kommunikationsfähigkeit) halte ich mich für eine besonders 

glaubwürdige und aussichtsreiche Kandidatin. 

– Bitte legen Sie dar, wie Sie sich die Aufsichtsaufgaben des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten (EDSB) vorstellen. Wie stellen Sie sich die Aufsichtsfunktion 
des EDSB in Bezug auf die Verarbeitungstätigkeiten der EU-Organe und Einrichtungen 
vor und wie gedenken Sie, von den Interventionsbefugnissen des EDSB Gebrauch zu 
machen, um die Einhaltung der Vorschriften durchzusetzen? 

Die Aufsichtsfunktion des EDSB muss aufgewertet werden, da die Glaubwürdigkeit des 
Amts davon abhängt. 
Bei der gegenwärtigen Reform ist unbedingt eine Ex-post-Aufsicht vorzusehen, wobei die vor 

der Verarbeitung sensibler Daten, vor allem in den Bereichen Polizei, Justiz und Gesundheit, 

zu beachtenden Formalitäten beibehalten werden müssen. Ein jährliches Prüfungsprogramm

(insbesondere zur Überprüfung der Risiken für die Privatsphäre, den materiellen 

Geheimschutz und die interne Kontrolle) sollte anhand von bereichsspezifischen Kriterien 

und je nach Vertraulichkeit der Daten aufgestellt werden, ohne auf unangekündigte 

Inspektionen (beispielsweise bei Data breach) zu verzichten. Es ist besonders darauf zu 

achten, dass Behörden außerhalb der EU nicht direkt auf die Daten der EU zugreifen können,

außer im Falle gegenseitiger Hilfsverfahren. 

Der EDSB sollte sein Kompetenzprofil für die Aufsicht über Verarbeitungen in den Bereichen 

Justiz und Inneres (Eurodac, SIS II, VIS, Europol usw.) schärfen und dabei aus der 

Rechtsprechung der europäischen Gerichte (EuGH, EGMR) und der nationalen 

Verfassungsgerichte die Folgen für den Schutz der Privatsphäre und der Grundfreiheiten 

ableiten. 

Die Aufsichtsfunktion des EDSB geht mit einer größeren Bedeutung und erweiterten 

Zuständigkeiten der DPO einher. Ihnen müssen Werkzeuge für die Schulung des Personals 

zur Verfügung gestellt werden (Compliance-Programme, E-Training), und die Dienststellen 

des EDSB müssen in der Lage sein, ihre Anfragen fristgemäß zu beantworten (beispielsweise 
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bei einem Antrag auf Dateneinsicht unter Wahrung des Datenschutzes). Die DPO müssen 

angehalten werden, Vorfälle systematisch zu melden. Der EDSB sollte einen einfachen und 

verständlichen „Leitfaden für bewährte Verfahren“ ausarbeiten. 

Die Bearbeitung von Beschwerden muss formalisiert werden. Die Zusammenarbeit mit dem 

Bürgerbeauftragten sollte förmlicher werden, wenn dieser mit datenschutzrechtlichen 

Anfragen befasst wird (z. B. durch ein MOU).

Das System der Sanktionen muss ergänzt und das Strategiepapier des EDSB 

überarbeitet werden

Die erste Sanktionsmaßnahme besteht darin, die Verarbeitung zu beenden und 

Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Weitere Sanktionen sind gerechtfertigt, wenn sich das 

beanstandete Vorgehen wiederholt (zumal im Beamtenstatut Sanktionen vorgesehen sind). Es 

solltenSanktionen verhängt werden können, wenn dem EDSB Auskünfte verwehrt oder für 

die Wahrnehmung seiner Aufsichtspflichten wesentliche Elemente vorenthalten werden.

Unter Berücksichtigung der Wirkung, die die allgemeine Verordnung zur Änderung der 

Verordnung 45/2001 haben wird, sollte das Strategiepapier des EDSB vom 13. Dezember 

2010 in Zusammenarbeit mit den DPO überarbeitet werden. Man könnte die Möglichkeit 

vorsehen, Verstöße mit dem Einverständnis des betroffenen Organs als Sanktionsmaßnahme 

und zu Informationszwecken zu veröffentlichen. Sanktionen müssen immer verhältnismäßig 

sein und in einem rechtsstaatlichen Verfahren verhängt werden, wobei das letztlich damit 

verfolgte Ziel nicht aus den Augen verloren werden darf, nämlich die Wahrung und Achtung 

des Rechts. 

– Bitte erläutern Sie – unter Berücksichtigung der künftigen Rolle, die das Amt des 

EDSB als Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses spielen könnte, falls der 

entsprechende Punkt des neuen Datenschutzpakets angenommen wird – wie Sie sich die 

Organisation und die Arbeitsmethoden des Amts des EDSB vorstellen und inwieweit die 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 Ihrer Ansicht nach geändert werden sollte, um dieser 

neuen Funktion Rechnung zu tragen.

Die Unabhängigkeit des EDSB darf durch den organisatorischen Aufbau und die 

Arbeitsmethoden des Amtes nicht beeinträchtigt werden, wenn er das Sekretariat des 

europäischen Datenschutzausschusses übernimmt

Die Frage ist ohne Insiderkenntnisse der aktuellen Beziehungen zwischen dem EDSB und der 

Artikel-29-Gruppe nicht leicht zu beantworten. In jedem Fall muss der EDSB seine 

uneingeschränkte Unabhängigkeit wahren, wie Artikel 44 der Verordnung 45/2001 

vorschreibt. Es wäre nicht hinnehmbar, wenn der EDSB nicht demselben Anspruch der 

Unabhängigkeit gerecht würde, den der EuGH in mehreren neueren Entscheidungen an 

verschiedene einzelstaatliche Datenschutzbehörden stellt. 

Es ließe sich zwar darüber nachdenken, die Zusammenarbeit der Artikel-29-Gruppe und des 

EDSB bei der Beratung der EU-Organe zu vertiefen, doch in puncto Aufsichtsfunktionen ist 

das nicht möglich. Es wäre vielmehr angebracht, eine sogenannte Chinese Wall zu errichten, 
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um die Aufgabenbereiche Aufsicht und Beratung klar zu trennen. Die für die Verwaltung und 

die Finanzen zuständigen Dienststellen könnten kooperieren, sofern der EDSB weiterhin über 

eine eigene Haushaltslinie verfügt.

Für die einschlägigen Aufgaben des Ausschusses müssten gemeinsame 

Teamszusammengestellt werden, vor allem zu bereichsbezogenen Themen (gemäß den 

Politikbereichen der EU). Um Synergien zu nutzen, könnten der Vorsitzende des 

Europäischen Ausschusses und der EDSB diesen Teams gemeinsam Aufgaben zu bestimmten 

Themen übertragen. Die einzelnen Bediensteten sollten weiterhin fest zu einer der beiden 

Behörden gehören. 

Die Verordnung, die an die Stelle der Verordnung 45/2001 tritt, muss dem Geist der 

Reform entsprechen

In dem Artikel über die Unabhängigkeit des EDSB könnte darauf hingewiesen werden, dass 

diese nicht durch die Führung des Sekretariats des Europäischen Datenschutzausschusses 

infrage gestellt wird. 

Ein eigener Artikel sollte dieser Sekretariatsfunktion gewidmet sein und mit Verweis auf die 

Geschäftsordnung die damit verbundenen organisatorischen Veränderungen regeln. In 

getrennten Artikeln sollten die beiden Aufgabenbereiche Aufsicht und Beratung beschrieben 

werden. 

Ein ganzer Artikel sollte der Zusammenarbeit mit den einzelstaatlichen Behörden gelten. Es 

muss auch darüber nachgedacht werden, welche Rolle der EDSB möglicherweise gegenüber 

den entsprechenden Behörden in Drittländern spielen wird. 

Und schließlich wäre festzulegen, welche Funktion er haben soll, wenn der Ausschuss im 

Rahmen des neuen „One-Stop Shop“-Systems tätig werden muss, mit dem eine gemeinsame 

Datenschutzkultur auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit, des gegenseitigen Vertrauens 

und des Austauschs gefördert werden soll. 


