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

Ich danke für die Möglichkeit, mich als Kandidatin für die Ernennung als künftige 
Stellvertreterin des Europäischen Datenschutzbeauftragten vorstellen zu dürfen.

Ich habe mich für diese Stelle beworben, weil ich von den Grundrechten und Grundfreiheiten 

der Unionsbürger in Bezug auf Datenverarbeitung und Privatsphäre zutiefst überzeugt bin. Ich 

habe auch die Kraft und eine starke Kombination aus Wissen, Erfahrung und Kenntnissen, um 

eine effektive Förderin und Verteidigerin dieser Grundrechte zu sein.

Wir befinden uns gerade inmitten einer einmaligen und entscheidenden Zeit für Datenschutz 

und Privatsphäre in Europa und im Rest der Welt. Es gibt Herausforderungen und Gefahren, 

die in geeigneter Weise erörtert müssen und denen wirksam begegnet werden muss. Es gibt 

jedoch auch Möglichkeiten, die genutzt werden können, vorausgesetzt wir können zu Hause 

das nötige Umfeld der Transparenz und des Vertrauens aufbauen, das uns allen erlaubt, mit 

der Welt zusammenzuarbeiten und die von ihr angebotenen Innovationen umfassend zu 

nutzen. Ich habe hochgesteckte Ziele für die Organe und Einrichtungen der EU als Vorreiter in 

diesen Angelegenheiten, sowohl in Europa als auch auf der globalen Ebene. Ich würde gern 

zum Erreichen dieser Ziele beizutragen.

Die Stelle der stellvertretenden Datenschutzbeauftragten ist mit dem Privileg und der 
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Verantwortung verbunden, Politik und Kultur zu beeinflussen. Ich ergreife die Gelegenheit, 

den Grundwert zu bekräftigen, dass Datenschutz und Privatsphäre Grundrechte der 

Unionsbürger sind. Sie sind an sich von entscheidender Bedeutung, aber ihren Schutz zu 

versäumen oder zu vernachlässigen, kann darüber hinaus auch negative Auswirkungen auf 

andere Rechte und Freiheiten haben.

Ich bin der Ansicht, dass ich mit meinen Überzeugungen und Vorstellungen für diese Stelle 

geeignet bin und meine Erfahrungen und Stärken mir dabei helfen werden, dieses Amt 

erfolgreich auszuüben.

Ich habe mit Organisationen und Unternehmen in allen Sektoren, einschließlich öffentliche 

und Regulierungsstellen, sehr eng zusammengearbeitet; insbesondere verfüge ich auf 

nationaler und internationaler Ebene über umfangreiche Erfahrungen in der privaten 

Wirtschaft. Ich konnte mich aus erster Hand über die Vielfalt der Einstellungen, 

Wahrnehmungen, Ängste und Mythen im Zusammenhang mit Datenschutz und Privatsphäre 

überzeugen. Die Erfahrung zeigt mir, dass die Schwierigkeit normalerweise nicht darin 

besteht, was Einrichtungen erreichen wollen, sondern wie sie es erreichen wollen. Ich werde 

mein Verständnis dieser Sichtweisen anwenden und den Erfolg, den ich anderswo mit der 

Berücksichtigung dieser Sichtweisen hatte, auch in Bezug auf die Aufgaben als 

stellvertretende Datenschutzbeauftragte einbringen.

Ich werde einen frischen und unbelasteten Ansatz in das Amt des EDSB einbringen. Ferner 

werde ich auch eine starke Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen, 

die, so denke ich, die diejenigen des neuen Datenschutzbeauftragten sowohl verbessern als 

auch ergänzen werden, und damit zur Schaffung eines stärkeren Teams beitragen.

Ich habe Freude daran, Menschen für einen gemeinsamen Zweck und das Erreichen eines 

gemeinsamen Ziels zusammenzuführen, was mir auch gut gelingt. Unter Ausnutzung meiner 

fachübergreifenden Fähigkeiten im Datenschutz und in der Regulierung von 

Finanzdienstleistungen habe ich einflussreiche Organisationen, Verbände und Menschen 

zusammengebracht, um den Vorschlag für eine allgemeine Datenschutzverordnung zu 

diskutieren, gemeinsame Anliegen zu erörtern sowie Zusammenarbeit und 

Informationsaustausch zu fördern.

Meine Spezialisierung im IT-Recht, im Management von IT-Großsystemen sowie in 

datenorientierte Projekte hat mir äußerst wertvolle Einblicke in technologie- und 

informationsbasierte Industrien ermöglicht. Da ich ihre Motive, Fähigkeiten und operativen 

Praktiken kenne, bin ich gut geeignet, die Organe der EU zu unterstützen, zu beraten und zu 

überwachen. Ich werde dies nicht nur im Hinblick auf ihre eigenen technologischen 

Bedürfnisse und Ziele, sondern auch in Bezug auf ihre Entwicklung von politischen 

Maßnahmen im Bereich Technologie und digitalen Dienstleistungen unternehmen.



Unabhängigkeit vom Gedanken und Handeln ist notwendiges Kennzeichen aller meiner 

vorangegangenen Funktionen gewesen. Integrität und Professionalität haben in meiner 

beruflichen Laufbahn eine zentrale Rolle gespielt. Sollte ich ernannt werden, werde ich an 

diesen Grundsätzen und Standards in der Rolle als stellvertretende Datenschutzbeauftragte 

weiterhin energisch festhalten.

– 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 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 legt die Anforderungen an und die Pflichten und 

Befugnisse des EDSB fest. Die Geschäftsordnung (17.12.2012) legt den Rahmen fest, wie 

diese vom EDSB auszufüllen und wahrzunehmen sind und behandeln auch die internen 

Strukturen des Amtes. Ich erkenne an, dass diese Dokumente zusammen genommen die 

Kompetenzen des EDSB und die Parameter seiner Aktivitäten festlegen. Ich werde in ihren 

gegenwärtigen und künftigen Strukturen arbeiten. Ich werde an dieser Stelle nicht den Inhalt 

der Dokumente wiederholen. Vielmehr möchte ich kurz meine Gedanken dazu darlegen, was 

ich durch die Aufsichtstätigkeit erreichen möchte und welche Erwartungen ich an die Organe 

und Einrichtungen der EU habe, die Daten verarbeiten.

Meiner Meinung nach obliegt es dem EDSB, starke, eindeutige und unabhängige Führung zu 

zeigen, wenn es darum geht, dass die Rechte der Unionsbürger von den Organen und 

Einrichtungen der EU geachtet werden. Sollte ich ernannt werden, werde ich entschieden und 

konsequent Datenschutz und Privatsphäre als die verbindlichen Grundrechte positionieren, die 

sie sind – Rechte, die die europäische Gemeinschaft über Jahre entwickelt und aus guten 

Gründen geschützt hat. Es ist jedoch auch anzuerkennen, dass diese Rechte keine absoluten 

Rechte sind. Gibt es wegen sehr spezifischer und begrenzter Zwecke ausnahmsweise eine 

ernstliche und nachgewiesene Notwendigkeit, kann es für die Organe der EU erforderlich 

sein, ein konkurrierendes, unvereinbares Interesse zu begünstigen. Bevor diese 

Vorgehensweise gewählt wird, würde ich eine engagierte Debatte und volle Transparenz 

erwarten. Darüber hinaus müssen alle vernünftigen Alternativen zum Erreichen des 

gewünschten Ergebnisses mit den strengsten Absicherungen und Kontrollmechanismen, die 

unter allen Umständen anzuwenden sind, umfassend geprüft werden.

Ich denke, dass wir uns auf ein Hauptziel konzentrieren müssen: den Schutz der Grundrechte 

der Unionsbürger. Der beste und nachhaltigste Weg, dies zu erreichen ist die Zusammenarbeit 

und die direkte Bearbeitung aller Fragen durch frühes Engagement, respektvolle 
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Zusammenarbeit, ehrlichen Dialog und Festsetzung klarer Erwartungen. Ich betrachte es als 

wichtigen Bestandteil meiner Arbeit, die Organe und Einrichtungen der EU anzuleiten und zu 

befähigen, früh in ihren Verarbeitungsprozessen gute Entscheidungen zu treffen und gute 

Lösungen zu finden sowie die Notwendigkeit für stückweise Ausbesserungen im Nachhinein 

zu minimieren. Zu meiner Arbeitsweise werden regelmäßige formelle und informelle 

Sitzungen, zielgerichtete Schulungen, praxisorientierte Leitlinien, Wissensaustausch, 

Trendanalysen und Ursachenforschung, Maßnahmen zur Früherkennung sowie solide 

Beziehungen zum Netzwerk der Datenschutzbeauftragten, um die Kohärenz der 

Verarbeitungsaktivitäten in den Organe und Einrichtungen zu fördern.

Die Organe und Einrichtungen der EU sind für die Auswirkungen, die ihre Handlungen auf 

die Rechte und Freiheiten der Unionsbürger haben, rechenschaftspflichtig. Es ist Aufgabe 

derjenigen, die personenbezogene Daten sammeln, verwenden und ausnutzen, Vertrauen 

zurückgewinnen und die Überzeugung wiederherzustellen, dass Daten verantwortungsvoll und 

für gute Zwecke verarbeitet werden können. Das wird Transparenz verlangen, vielleicht zu 

einem Grad, mit dem einige Organe möglicherweise nicht vertraut sind. Ohne Transparenz 

kann es im Kern keine auf Kenntnis der Sachlage beruhende Entscheidung, Zustimmung oder 

Bürgerkontrolle geben. Ohne diese fehlt aber die Grundlage für Vertrauen.

Maß des Erfolgs meiner Amtszeit wird für mich sein, ob es am Ende eine proaktivere und 

bessere Beziehung zwischen dem EDSB und den Organen und Einrichtungen der EU gibt als 

am Anfang der Amtszeit.

Eingriffsbefugnisse sind ein notwendiges Element einer erfolgreichen Aufsicht. Meines 

Erachtens haben die in Artikel 47 Absatz 1 Buchstaben c, e und f genannten Befugnisse 

(Anordnung, Anträge betroffener Personen auf Ausübung bestimmter Rechte zu bewilligen; 

Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Vernichtung von Daten; Verbot von 

Verarbeitungsaktivitäten) die potenziell größten Auswirkungen auf die 

Verarbeitungsaktivitäten von Organen und Einrichtungen der EU. Ich hoffe, dass durch 

Verpflichtungsprotokolle, wie oben kurz erläutert, der EDSB seine Befugnisse nur sparsam 

wird einsetzen müssen. Ich möchte jedoch allen Organen und Einrichtungen der EU deutlich 

machen, dass dann, wenn solche Maßnahmen notwendig sind, diese auch ergriffen werden.

Ich denke, dass Unabhängigkeit, Kohärenz des Handelns, wirksame Aufsicht und sinnvolles 

Eingreifen Ecksteine des Erfolgs für den EDSB sind. Das Tätigwerden muss auch auf einem 

pragmatischem Verständnis des EDSB seiner mit diesem Handeln beabsichtigten Ziele 

gestützt sein: Dazu kann das Erzwingen eines positiven Ergebnisses oder die Abwendung 

einer bestimmten Gefahr gehören.

Einige der Befugnisse, die dem EDSB gemäß Artikel 47 Verordnung (EG) 45/2001 zur 



Verfügung stehen, werden „Alltagsgeschäft“, wenn wir das Wesentliche des oben 

Beschriebenen annehmen können. So würden etwa die förmlichen Befugnisse, Informationen 

oder Zugang zu Räumlichkeiten zu erhalten, nicht genutzt, wenn es ohnehin zufrieden 

stellende Zusammenarbeit und Informationsaustausch gibt.

Ist ein Eingreifen des EDSB notwendig, sollte dieses keine vollkommene Überraschung sein. 

Der EDSB wird die Möglichkeit der Verpflichtung und der Darstellung von Angelegenheiten 

einräumen, in Bezug auf die er Durchsetzungsmaßnahmen beabsichtigt. Das kann im 

Zusammenhang mit regelmäßiger Zusammenarbeit stehen, etwa durch Vorabkontrolle oder 

strukturierte Überprüfung oder als Teil einer Beschwerde. Ich halte das Eingreifen in zwei 

Szenarien für am wahrscheinlichsten: erstens, wenn das betroffene Organ, sich umfassend 

engagiert hat, aber keine für beide Seiten annehmbare Lösung gefunden wurde und der EDSB 

der Ansicht ist, dass eine erhebliche Verletzung, ein erhebliches Risiko oder eine erhebliche 

Gefahr vorliegt; oder zweitens, wenn kein sinnvolles Engagement der betreffenden Organe 

oder Einrichtungen der EU vorliegt. Letzteres könnte auf eine zugrunde liegende Kultur 

hinweisen, die auch an sich ein Risiko darstellen könnte.

In allen Fällen wird der EDSB anstreben, das Tätigwerden und die Gründe dafür zu erläutern. 

Unsere Analyse wird allgemein verfügbar gemacht werden. Ich beabsichtige, die Wirksamkeit 

unseres Eingreifens, nicht nur in Bezug auf die betreffenden Organe und Einrichtungen, 

sondern auch im weiteren Umfeld, zu überwachen. Ich werde alle Organe und Einrichtungen 

der EU nachdrücklich auffordern, aus allen Handlungen des EDSB entsprechende 

Schlussfolgerungen zu ziehen.

– 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 im Entwurf der Kommission von 2012 und dem Entwurf des Europäischen Parlaments 

von 2014 für den Europäischen Datenschutzausschuss vorgesehenen kumulierten Aufgaben 

und Zuständigkeiten sind erheblich. Hauptaufgabe und zentrales Anliegen wird die 

Aufnahme der Harmonisierung des Datenschutzes in der gesamten EU sein. Auf der 

Grundlage der kollektiven Verantwortung wird der Ausschuss einheitliche Auslegung, 

Anwendung und Durchsetzung des vorgeschlagenen Datenschutzpakets gewährleisten. Er 

wird eine zentrale Rolle bei der Überwachung des Kohärenzverfahrens spielen.
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Der Europäische Datenschutzausschuss muss meiner Ansicht nach in einem Rahmen 

verantwortungsvoller Verwaltung, hervorragender Verpflichtungs- und 

Kommunikationsprotokolle, kollektiver Verantwortung, umfassenden 

Informationsaustauschs, wirksamer Kontrolle und Gegenkontrolle, klarer 

Eskalationsmechanismen und Rechenschaftspflicht tätig werden. In allen seinen Aktivitäten 

sollten allen nationalen Aufsichtsbehörden und dem EDSB die faire und gleichberechtigte 

Darstellung ihrer Standpunkte und Auffassungen ermöglicht werden. Wir müssen als 

Ausschuss mit klaren Vorstellungen und Zielen herausgefordert und motiviert werden.

Ich würde den Europäischen Datenschutzausschuss gern in einer aktionsfähigen und 

intelligenten Art und Weise organisiert sehen, d. h. immer kollegial und so wenig wie 

möglich abgeschottet arbeitend. Das schließt jedoch nicht aus, dass einzelne Mitarbeiter in 

einzelnen Aspekten der Arbeit des Europäischen Datenschutzausschusses die Führung 

übernehmen und diese dem gesamten Ausschuss zur Diskussion und Entscheidung vorlegen.

Es muss auch einen Mechanismus geben, um sicherzustellen, dass der Europäische 

Datenschutzausschuss objektive und evidenzbasierte Analysen durchführt und in 

unparteiischer Art und Weise zu seinen Schlussfolgerungen kommt. Alle Standpunkte und 

Aktivitäten müssen den vollen Rückhalt aller Mitglieder haben, ohne Rücksicht auf die 

individuellen nationalen Interessen und Perspektiven, die im Ausschuss bei seiner 

Entscheidungsfindung gegebenenfalls diskutiert worden sind.

Schließlich ist wichtig, dass die Entscheidungen, Empfehlungen, Stellungnahmen, 

Orientierungshilfen und sonstige Dokumente des Europäischen Datenschutzausschusses 

zugänglich sind. Damit meine ich, dass sie für ein breites Publikum leicht verständlich sein 

müssen, und nicht nur für diejenigen, die einen juristischen Abschluss oder ausreichendes 

technisches Verständnis in Bezug auf Datenschutz und Privatsphäre haben, um ihre 

Bedeutung und praktische Anwendung zu entschlüsseln. Der Ausschuss sollte sich leicht in 

den Alltag der Unionsbürger und die Verarbeitungsaktivitäten der für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen hineinversetzen können.

Als Sekretariat sehe ich unsere Aufgabe darin, die notwendigen Verfahren zu entwickeln, um 

den oben genannten Rahmen zu unterstützen. Wir werden die Arbeit des Europäischen 

Datenschutzausschusses leiten und koordinieren sowie Beziehungen erleichtern, um den 

Europäischen Datenschutzausschuss dabei zu unterstützen, seine Verantwortlichkeiten 

fristgerecht und effektiv wahrzunehmen.

Ich habe geprüft, wie die Einrichtung des Europäischen Datenschutzausschusses die Rolle des 

EDSB beeinflussen könnte, wenn man berücksichtigt, dass zwei verschiedene Rollen 

übernommen werden müssen: eine als Mitglied des Europäischen Datenschutzausschusses, 



die andere als sein Sekretariat.

In seiner ersten Rolle wird der EDSB gemeinsam mit anderen Mitgliedern unabhängig als 

Ausschuss arbeiten müssen. Er wird jedoch seine separate und weiterbestehende 

Verpflichtung zur Unabhängigkeit in seinen Aktivitäten als EDSB gemäß Verordnung (EG) 

45/2001 berücksichtigen müssen. Mir ist bewusst, dass es mögliche Konfliktfelder gibt, die 

weiterer Klarstellung und sehr sorgfältiger Handhabung bedürfen. Insbesondere die Aufgabe 

des Europäischen Datenschutzausschusses, die Organe der EU in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten in der EU zu beraten (Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe a der 

allgemeinen Datenschutzverordnung) überschneidet sich eindeutig mit der Kernzuständigkeit 

des EDSB.

Als Sekretariat wird der EDSB dafür verantwortlich sein, dass der Europäische 

Datenschutzausschuss effizient, wirksam und ordnungsgemäß arbeitet. Er wird ein breites 

Spektrum an Aktivitäten verwalten, Planung und Programmierung fördern, interne und 

externe Beziehungen des Europäischen Datenschutzausschusses koordinieren sowie im 

Allgemeinen die verwaltungstechnischen und operativen Angelegenheiten des Ausschusses 

betreuen müssen. Das wird zu erheblichen Druck auf die Ressourcen des EDSB führen und 

könnte sich im Zusammenhang mit der Priorisierung von Aktivitäten problematisch erweisen, 

insbesondere deswegen, weil das Sekretariat den Anweisungen des Vorsitzes des 

Europäischen Datenschutzausschusses untergeordnet sein wird, was die zu leistende 

Unterstützung anbelangt.

Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und die entsprechende Geschäftsordnung des EDSB wird 

in jedem Fall neu gefasst werden müssen, um die allgemeine Datenschutzverordnung 

widerzuspiegeln und so umzusetzen, wie dies notwendig ist. Die oben dargestellten 

Anmerkungen zu Unabhängigkeit und Ressourcen werden in diesen Überarbeitungen wie 

auch bei der Ausarbeitung der Geschäftsordnung des Europäischen Datenschutzausschusses 

zu berücksichtigen sein. Im Moment denke ich, dass das Sekretariat des Europäischen 

Datenschutzausschusses – damit es ordnungsgemäß funktionieren und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss so viel Unterstützung geben kann, wie dies vorgesehen ist – eine 

eigene Funktion innerhalb des Amtes des EDSB, möglicherweise mit einem eigenen Direktor, 

sein sollte. Es wird unabhängig von anderen Aufgaben des EDSB sein, obwohl der Direktor 

Mitglied des Verwaltungsgremiums des Amtes des EDSB sein wird. Sollte ich ernannt 

werden, werde ich dieses Amt neu bewerten, wenn ich meine Stelle angetreten habe, mit dem 

EDSB selbst vertrauter bin und das Gesetzgebungspaket verabschiedet ist.

Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und die entsprechende Geschäftsordnung des EDSB 
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werden technischer Änderungen bedürfen, die verschiedene Bereiche betreffen, u. a.: 

Rechtsgrundlage und Zuständigkeiten des EDSB als Sekretariat; klare Beschreibung 

zusätzlicher Aufgaben, Pflichten und Befugnisse; überarbeitete Struktur der Institution EDSB 

unter Festsetzung von Aufgaben und ihrer Verwaltung; Anforderungen an die 

Berichterstattung sowie Ressourcenerwerb und -planung.
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