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Ich arbeite seit über 15 Jahren ununterbrochen im Bereich Datenschutz. Während 
meiner beruflichen Laufbahn konnte ich mir einen kompletten Überblick über dieses 
Fachgebiet verschaffen, zunächst in der Legislative, dann in der Aufsicht (bei der 
französischen Datenschutzbehörde CNIL) und schließlich als Rechtsberater.

Als Verwalter in der Nationalversammlung war ich mit der Umsetzung der Richtlinie 95/46 
betraut, mit der die Zuständigkeiten der CNIL grundlegend verändert wurden (Gesetz von 
2004). Bei der Nationalversammlung lernte ich als Experte für Strafrecht und den Schutz 
personenbezogener Daten die Regeln und die Systematik, fand aber vor allem Geschmack 
an der Arbeit, an der Beratungstätigkeit und an den Verhandlungen mit den 
Abgeordneten, den Fraktionen und den Vertretern der Exekutive – alles Aufgaben, die auch 
die Tätigkeit des Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) ausmachen, wie aus seinem 
Strategy Paper vom 4. Juni 2014 hervorgeht. 

Als Generalsekretär habe ich die „neue CNIL“ gemäß dem Gesetz von 2004 aufgebaut. 
Ich habe ihre Organisationsstruktur verändert und für eine größere Bandbreite der rechtlichen 
Expertise, vor allem jedoch des technologischen Know-how gesorgt. Denn wenn eine 
Aufsichtsbehörde von der technischen Entwicklung überholt wird, neigt sie eher zu 
konservativen und wenig pragmatischen Analysen und reagiert auch empfindlicher auf Druck 
von außen. In dieser festen Überzeugung habe ich die Zahl der Ingenieure bei der CNIL 
verdreifacht. Will eine Aufsichtsbehörde heute unabhängig sein, muss sie interdisziplinär 
arbeiten. Ich habe die Ausübung der Sanktions- und Aufsichtsbefugnisse der CNIL rechtlich 
abgesichert, einen neuen Online-Service für die Benutzer eingerichtet, eine innovative 
Kommunikation eingeführt und für eine internationale Ausrichtung im Sinne einer Werbung 
für und Aufklärung über das europäische Modell (vgl. die Straßburger Konferenz von 2008, 
die zur Erklärung von Madrid führte) gesorgt. Diese „neue CNIL“ mitsamt ihrer 
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Kommunikationsstrategie wurde angefeindet und in ihrer Unabhängigkeit bedroht, etwa durch 
parlamentarische Änderungsanträge, mit denen ihr Etat gekürzt werden sollte, oder über 
politischen Druck in Bezug auf bestimmte Dossiers, die unmittelbar die bürgerlichen 
Freiheitsrechte betrafen. Die Aufsicht über das Polizeiregister (STIC) oder auch das 
Vorhaben, die Datenbank „EDVIGE“ der Nachrichtendienste aufzubauen, sind nur einige 
Beispiele. Ich weiß also ganz genau, was Unabhängigkeit bedeutet; ich weiß, dass sie 
nötig ist, aber auch, dass sie Dialogbereitschaft voraussetzt, ohne die sie zu einem 
unverständlichen und unzugänglichen Selbstzweck wird. Genau dieses Konzept einer 
anspruchsvollen, offenen, aber unbeirrbaren Unabhängigkeit braucht der EDSB, um 
seine neuen Aufgaben erfolgreich zu bewältigen.

Und schließlich zur wirtschaftlichen Dimension des Datenschutzes, die aktueller denn je 
ist und die ich als Rechtsanwalt in einer internationalen Kanzlei jeden Tag vor Augen habe. 
Die personenbezogenen Daten sind das neue „schwarze Gold“ der Wirtschaft. Um sie herum 
entstehen neue Dienstleistungen und neue Märkte. Diese neuen Akteure der digitalen 
Wirtschaft sind somit von grundlegend „disruptiver“ Wirkung, denn sie diversifizieren sich 
auf der Grundlage der von ihnen beherrschten Daten horizontal. Dieses Wissen um die 
wirtschaftliche Realität ist ein kritischer Erfolgsfaktor dafür, dass der EDSB seine 
Funktion als Berater der EU-Organe sachkundig und pragmatisch erfüllen kann.

In diesem Umfeld, das von ständiger Innovation und einem Wettbewerb zwischen den 
Rechtsordnungen geprägt ist, hat sich die EU zu einer Reform ihres eigenen Modells 
entschlossen. Der Verordnungsentwurf sieht eine neue ordnungspolitische Struktur der 
Behörden vor, die im Rahmen des Kohärenzverfahrens unter der Aufsicht des künftigen 
Europäischen Ausschusses, dessen Sekretariat beim EDSB angesiedelt sein wird, umgesetzt 
wird. Es handelt sich um eine besonders schwierige, neue und strategische Aufgabe. Es 
geht gleichsam um die Erfindung eines „neuen“ EDSB für ein neues Projekt mit einem 
neuen Team. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was das Management einer solchen 
Veränderung an Energie, Engagement, Innovations- und Begeisterungsfähigkeit 
erfordert. Begeisterung, eine flexible Organisation, ein interdisziplinärer Ansatz für den 
Datenschutz, eine offene, aber unbeirrbare Vorstellung von Unabhängigkeit – all das braucht 
der „neue“ EDSB. Und diese Eigenschaften möchte ich in seinen Dienst stellen. 

Bis die neue Verordnung in Kraft tritt, wird sich der Datenschutzbeauftragte (EDSB) bei der 
Ausübung seiner Aufsichtsfunktion darauf stützen müssen, was er in den letzten zehn Jahren 
erarbeitet hat und was klar im Policy Paper formuliert wurde. Denn eines muss ein 
Datenschutzbeauftragter immer sein – vorhersehbar. 

Und dazu gehört zunächst einmal, dass er erklärt und kommuniziert, nach welchen 
Kriterien er welchen Aufsichtsmaßnahmen Vorrang einräumt. Ob es um Kontrollen vor 
Ort oder Vorabkontrollen bedenklicher Verarbeitungen geht, eine solche Gewichtung könnte 
anhand folgender Kriterien erfolgen: i) eingegangene Beschwerden, auch wenn deren Zahl 
seit 2011 kontinuierlich sinkt (2013 von 100 auf 80), ii) vom EDSB festgelegte Themen 
(beispielsweise Datensicherheit, Kommentarfelder, Geolokalisierung, die BYOD-Praxis 
[„Bring your own device“] in den EU-Organen usw.). Angesichts der zunehmenden Anträge 
auf Vorabkontrollen (80 im Jahr 2010 und 280 im Jahr 2013) könnte der EDSB diese Arbeit 
steuern und Prioritäten setzen, indem er umsichtigen Gebrauch von den stillschweigenden 
Stellungnahmen nach Artikel 27 der Verordnung 45/2001 macht. 
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Jedes Jahr sollte der EDSB sein Prüfungsprogramm veröffentlichen und die Ergebnisse 
des Vorjahresprogramms kommunizieren. Solche Mitteilungen könnten auch zu einer 
besseren Datenschutzkultur in den Organen der Union beitragen, indem sich dadurch 
„bewährte Verfahren“ herausbilden. Dieses Programm würde auf der Grundlage der 
Vorschläge der Teams des EDSB und im Einvernehmen mit dem stellvertretenden 
Datenschutzbeauftragten angenommen. Deshalb wäre es ebenfalls wie ein Projekt auf 
Führungsebene zu planen und zu managen.

Als Aufsichtsinstanz muss der EDSB gerecht und pragmatisch sein, wovon auch seine 
Glaubwürdigkeit abhängt. Gerechtigkeit bedeutet, dass die Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen und die entsprechenden Risiken anhand eines Schemas analysiert 
werden, das vorab aufgestellt und regelmäßig überarbeitet wird, beispielsweise um 
technischen Entwicklungen (etwa bei Sicherheitsfragen oder Benutzungsarten) oder 
Erfahrungen aus vergangenen Kontrollen Rechnung zu tragen, und das kommuniziert werden 
kann. Zu diesem Zweck könnte der EDSB die Unterstützung von IT-Experten in Anspruch 
nehmen (über die ENISA oder andere Ressourcenzentren). Ein pragmatisches Vorgehen 
bedeutet, dass bei der Bewertung der Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung nach diesem 
Analyseschema berücksichtigt wird, unter welchen Umständen die Verarbeitung stattfindet, 
ob es sich um sensible Daten handelt, ob legitime Ziele verfolgt werden und welche Risiken 
für die Persönlichkeitsrechte damit verbunden sind. Mit dem risikobasierten Ansatz lässt 
sich, sobald die Risiken benannt und verstanden sind, auch die Datenschutzkultur fördern, da 
sie sich auf eine empirische Grundlage stützt, die sich die betroffenen Dienste und Personen 
leicht aneignen können.

Als Aufsichtsbehörde muss der EDSB effizient sein. Angesichts seiner knappen Ressourcen 
muss er bei seinen Kontrollmaßnahmen selektiv vorgehen und sich auf externe 
Datenschutzstellen stützen. Dies sind in erster Linie die behördlichen 
Datenschutzbeauftragten (DPO) und die Datenschutzkoordinatoren (DPC). Gelingt es, aus 
diesen Stellen ein aktives Netz zu knüpfen, könnte der EDSB sehr viel wirksamer tätig 
werden und ein hohes Datenschutzniveau in der Union sicherstellen. 

Dafür muss sich der EDSB innovativer Kommunikationsmittel bedienen. Denkbar wären je 
nach verfügbaren Mitteln beispielsweise folgende Maßnahmen: i) die Einrichtung eines 
Extranets, in dem die DPO und DPC auf praktische Leitfäden, Foren und FAQ zugreifen 
könnten, ii) Online-Seminare, iii) E-Learning-Module, iv) die Entwicklung von Werkzeugen 
und Hilfsmitteln, die auf den in Umfragen erhobenen Bedarf der DPO und DPC zugeschnitten 
sind, v) oder gar eine alljährliche Konferenz der DPO und DPC mit Themen- oder 
Praxisbezug. 

Um die künftige Organisation des Europäischen Ausschusses („Ausschuss“) zu planen, muss 
zunächst seine Funktion klar definiert werden. Den Entwürfen für die Verordnung und die 
Richtlinie in der Fassung vom Januar 2012 zufolge wacht der Ausschuss über deren 
einheitliche Anwendung und ist für die Streitbeilegung und Vermittlung zwischen den 
nationalen Behörden zuständig. 

Dafür wird er auf eine der folgenden vier Arten tätig: a) auf die Anfrage einer nationalen 
Behörde im Rahmen seiner Befugnis zu Vorabkontrollen (beispielsweise, wenn die Behörde 
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eine Liste von Verarbeitungen aufstellen, zu der sie vorher gehört werden muss, oder BCR 
annehmen möchte), b) auf Ersuchen einer nationalen Behörde im Rahmen der 
nachträglichen Kontrolle (beispielsweise wenn eine Behörde eine andere von gemeinsamen 
Kontrollmaßnahmen ausschließt) – das Parlament hat die Befugnisse des Ausschusses in 
diesem Zusammenhang erheblich gestärkt, da er nun auch bei Unstimmigkeiten zwischen 
Behörden im Fall von Sanktionsvorschlägen, die eine Behörde äußert, entscheidet – c) auf 
eigene Initiative, um Praxisleitfäden und Leitlinien für die nationalen Behörden 
herauszugeben, d) in der Funktion des gemeinsamen Ressourcenzentrums für die 
nationalen Behörden (Schulungen, Dokumentationen). 

Die Sekretariatsorganisation des Ausschusses beim EDSB sollte sich zunächst an der Struktur 
dieser vier Aufgabenbereiche orientieren, die sich natürlich bisweilen überschneiden 
(beispielsweise können bei gemeinsamen Operationen festgestellte Schwierigkeiten in die 
Schulungsarbeit einfließen). So müssten die Aufgabenbereiche a, b und c, die das 
„Handwerk“ des Ausschusses sind, als solche im Organigramm auftauchen, während das 
gemeinsame Ressourcenzentrum (d) eine horizontale Unterstützungsfunktion für alle 
anderen wäre. Dafür müsste ein gesichertes Extranet eingerichtet werden, auf das die 
nationalen Behörden zugreifen können und in dem neben Schulungsangeboten und einer 
Wissensdatenbank insbesondere ein Verzeichnis bereitgestellt wird, in dem die einzelnen 
Anfragen an den Ausschuss mit dem jeweiligen Bearbeitungsstand erfasst werden. 

Der Bearbeitung besonders sensibler Anfragen, wahrscheinlich im Rahmen der 
nachträglichen Kontrollen (b), sollte besondere Aufmerksamkeit gelten. Der EDSB müsste 
sich um ausgewogene, gerechte und unparteiische Lösungen bemühen, die im Behördenkreis 
konsens- und vertrauensbildend wirken. In diesem Rahmen sind der EDSB und sein 
Stellvertreter in ihrer „Diplomatenrolle“, ihre Präsenz als Ansprechpartner, ihre 
Dialogbereitschaft und ihre Kenntnis der unterschiedlichen nationalen Behörden und 
Behördenkulturen ausschlaggebend für den Erfolg ihrer Arbeit. 

Die Tragfähigkeit dieser Organisation in Bezug auf die einzelnen, von der horizontalen 
„Ressourcenabteilung“ unterstützten Aufgabenbereiche sollte regelmäßig – alle 18 bis 24 
Monate – im Ausschuss bewertet werden, damit ihre Effizienz und Flexibilität in einer 
außerordentlich innovativen digitalen Welt gewahrt bleibt. 
Da dem EDSB diese neuen und strategischen Aufgaben übertragen werden, muss die 
Verordnung 45/2001, nach erster Einschätzung Artikel 46 („Aufgaben“) und 
47 („Befugnisse“), geändert werden. 


