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Anhörung des Bewerbers Wojciech WIEWIÓROWSKI

– Bitte beschreiben Sie die Gründe für Ihre Bewerbung und erläutern Sie, warum Sie 

sich Ihrer Ansicht nach für das Amt eignen.

Die Aufgaben, die der Europäische Datenschutzbeauftragte als Hüter der Grundrechte ausübt, 

sind für mich von besonderer Bedeutung, da sie Werte betreffen, die auch in einer im Wandel 

begriffenen Welt weiterhin aktuell sind. Um meine Gründe für die Bewerbung um das Amt 

des stellvertretenden Europäischen Datenschutzbeauftragten darzulegen, möchte ich daher auf 

meine bisherigen Erfahrungen eingehen. Ich wurde in der „analogen” Welt geboren, gehöre 

also nicht der digitalen Generation an. Die Welt, die ich als Kind und Jugendlicher kannte, 

war die Welt hinter dem Eisernen Vorhang. Das Informations- und Internetzeitalter brach in 

jener Welt genau in dem Augenblick an, in dem Freiheit und Demokratie dort Einzug hielten, 

nämlich zu Beginn der 1990er Jahre. Für eine ganze Generation junger Menschen, die – wie 

ich, als Student der Rechtswissenschaften – eben erst erwachsen geworden waren, war es ein 

Erlebnis der Freiheit und eine Lektion in sozialer Kompetenz, sich selbst die 

Datenverarbeitung ohne Zensur und an modernen Geräten beizubringen. I wtedy dla nas 

wartości będące fundamentem UE takie jak z jednej strony: godność, wolności i prawa 



PE539.684v01-00 2/5 DV\1036747DE.doc

DE

człowieka, w tym wolność słowa, prawo do prywatności, a z drugiej wolny rynek i swobodny 

przepływ osób, towarów i usług wyznaczały kierunki myślenia i były ważnym punktem 

odniesienia. Angesichts der derzeitigen Bedrohungen und der zunehmenden Probleme auf der 

Welt und in der EU kommt ebendiesen Werten besondere Bedeutung zu. Daher sollten sich 

die Maßnahmen der EU und ihrer Organe an ihnen ausrichten. Sie sind zudem entscheidend 

für die Wirksamkeit eines Amtes wie das des Europäischen Datenschutzbeauftragten, der sich 

bereits seit zehn Jahren für die Menschenrechte einsetzt. Seine Aufgaben sollten die Beratung 

der Organe und Einrichtungen der EU, die Zusammenarbeit, insbesondere mit dem 

Europäischen Parlament, und Umsetzungsmaßnahmen sein. Ebenfalls nicht außer Acht zu 

lassen sind Maßnahmen zum Aufbau von Vertrauen zwischen Interessenträgern und 

pragmatisches Vorgehen in Einzelfällen.

Dies erfordert von demjenigen, der das Amt des stellvertretenden Europäischen 

Datenschutzbeauftragten ausübt, Technologiewissen, Verwaltungsfähigkeiten und eine 

wissenschaftliche Herangehensweise an die Probleme der Gegenwart und die Ereignisse der 

Zukunft.

Daher bin ich der Ansicht, dass ich mit dem, was ich bisher geleistet habe, und mit meiner 

Erfahrung der gesamten Europäischen Union und insbesondere den EU-Institutionen in 

idealer Weise dienen kann. Meines Erachtens ist die Verbindung von akademischem Wissen 

und praktischen Erfahrungen mit der Unternehmertätigkeit, in wesentlichen Rechtsbereichen 

und mit der Informationstechnologie sowie fortlaufenden Erfahrungen damit, diese 

Technologie als Datenschutzbehörde einzusetzen – sowohl auf nationaler Ebene als auch in 

internationalen Foren –, eine angemessene Grundlage, um sich den Herausforderungen zu 

stellen und geeignete Lösungen zu finden.

– 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 Aufgabe der Datenschutzbehörden und damit auch des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten wandelt sich von den klassischen Kompetenzen in den Bereichen 

Aufsicht und Behandlung von Beschwerden hin zu Beratungsleistungen und zur 

Sensibilisierung. Es ist allgemein anerkannt, dass die Datenschutzbehörden die Aufgabe 
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haben, die Bürger zu vertreten und Rechnungsprüfer, Ratgeber, Erzieher, politischer Berater, 

Verhandlungsführer und Organ zur Rechtsdurchführung zu sein1. Daher dürfen die 

Aufsichtsaufgaben nicht getrennt von den übrigen Aufgaben und folglich nicht getrennt davon 

betrachtet werden, dass für die Einhaltung der Vorschriften zu sorgen ist.

Es muss ein Modell für die Aufsicht entwickelt werden, in dem Datenschutzbeauftragten in 

Einrichtungen und Organen, die die Datenverarbeitung intern überwachen und entsprechende 

Verfahren anstoßen, eine tragende Rolle zukommt. Sie kennen nämlich die spezielle 

Arbeitsweise der einzelnen Einrichtungen am besten und sind in der Lage, geeignete Mittel zu 

ergreifen, und zwar im vollen Bewusstsein, dass ihre Unabhängigkeit zwar garantiert ist, sie 

jedoch weiterhin Mitarbeiter der genannten Einrichtungen sind. Dank dessen können sie 

jedoch weiterhin in der Einrichtung tätig sein und ihr Wissen darum, wie die Einrichtung im 

Besonderen funktioniert, gewinnbringend einsetzen. Ich bin der Ansicht, dass der Europäische 

Datenschutzbeauftragte Beziehungen zu den einzelnen Datenschutzbeauftragten aufbauen, sie 

unterstützen, ihnen Instrumente bereitstellen, sie beraten und einen fortwährenden Dialog mit 

ihnen führen sollte. Bei den Anhörungen zur Vorbereitung der Strategie 2013–2014 des 

Europäischen Datenschutzbeauftragten wiesen die Interessenträger darauf hin, dass ein 

solches Vorgehen erforderlich ist. In der Praxis ist es nämlich am schwierigsten und zugleich 

entscheidend für den Schutz personenbezogener Daten, die in den Rechtsvorschriften 

festgeschriebenen allgemeinen Grundsätze auf die Ebene konkreter Verfahren und Lösungen 

zu übertragen.

Erst wenn sich aktive Maßnahmen ohne Entscheidungscharakter als unwirksam oder 

unzureichend erweisen, muss dafür gesorgt werden, dass Maßnahmen mit 

Entscheidungscharakter getroffen werden können, die weiterhin – wie in den geltenden 

Rechtsvorschriften – zu den Befugnissen des Europäischen Datenschutzbeauftragten zählen 

sollten. Diese Maßnahmen sollten ebenfalls mehr Sensibilität und letztlich die wirksame 

Umsetzung der Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten mit sich bringen.

Wichtig ist, dass der Europäische Datenschutzbeauftragte ebenso wie die übrigen 

Datenschutzbehörden die Besonderheiten der Technologien und Verfahren zur 

Datenverarbeitung in den Einrichtungen versteht. Ein gutes Beispiel dafür, wie auf diese 

Bedürfnisse eingegangen werden kann, ist eine Initiative, die vor kurzem vom Europäischen 

Datenschutzbeauftragten ergriffen wurde, nämlich das Internet Privacy Engineering Network 

                                               
1 C.Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 2003, 
pp. 107-116
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(Internationales Netz für Datenschutztechnologie), mit dem eine Gemeinschaft geschaffen 

werden soll, die wirksame Lösungen im Bereich des Schutzes und der Förderung der 

Privatsphäre im Internet entwickeln soll.

– 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 bevorstehenden Änderungen des Rechtsrahmens zum Schutz personenbezogener Daten in 

der EU sind untrennbar mit den institutionellen Veränderungen im Bereich des 

Aufsichtsmodells auf einzelstaatlicher und EU-Ebene verbunden. Das künftige Modell sollte 

auf den bisherigen Erfahrungen gründen, insbesondere auf den Ergebnissen der Arbeit der 

Artikel-29-Datenschutzgruppe (WP29). Als derzeitiges Mitglied und stellvertretender 

Vorsitzender dieses Gremiums bin ich der Ansicht, dass es – auch wenn der hohe 

Sachverstand der Kommissionsvertreter unbestritten ist – nicht angemessen ist, die 

Kommission als sein Sekretariat fungieren zu lassen. Deshalb fügt sich der Vorschlag, den 

Europäischen Datenschutzbeauftragten mit dieser Aufgabe zu betreuen, ideal in die neue 

Struktur unabhängiger Datenschutzbehörden auf EU-Ebene ein.

Dabei ist zu beachten, dass der künftige Europäische Datenschutzausschuss nicht nur beratend 

tätig, sondern auch – was aus Sicht der Bürger am wichtigsten ist – an der Beilegung 

einzelner Streitfälle beteiligt sein wird. Dies bedeutet, dass die Datenschutzgemeinschaft eine 

erhebliche Verantwortung auf sich nimmt und dafür sorgen muss, vor der Gesellschaft für 

ihre Maßnahmen rechenschaftspflichtig zu werden. Dadurch wird der Europäische 

Datenschutzbeauftragte als derjenige, der künftig Sorge dafür zu tragen hat, dass der 

Ausschuss in der Praxis funktioniert, konkret dazu verpflichtet, praktische Verfahren 

durchzuführen und eine angemessene Informationsinfrastruktur sicherzustellen, die eine 

gedeihliche Zusammenarbeit ermöglicht. Ich bin mir darüber im Klaren, dass der Europäische 

Datenschutzbeauftragte eine Doppelfunktion ausüben wird und dass seine Aufgabe sein wird, 

beide Funktionen miteinander zu vereinbaren und im Gleichgewicht zu halten.

Nach meiner Ansicht muss der Europäische Datenschutzbeauftragte als Sekretariat des 

Europäischen Datenschutzausschusses dem Ausschuss dienen und seine Tätigkeit aktiv 
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fördern. Da das Personal des Europäischen Datenschutzbeauftragten meines Erachtens derzeit 

inhaltlich positiv zur Arbeit der WP29 beiträgt, gehe ich davon aus, dass der als Sekretariat 

fungierende Europäische Datenschutzbeauftragte der WP29 in ihrer gegenwärtigen Struktur 

zusätzlichen Nutzen bringen wird. Bei seiner künftigen Arbeit sollte der Europäische 

Datenschutzausschuss die Verfahren nutzen, die sich bei der Zusammenarbeit zwischen den 

Datenschutzbehörden am besten bewährt haben, damit sich mit allen Maßnahmen in diesem 

Bereich Synergieeffekte erzielen lassen.

Die neue Funktion des Europäischen Datenschutzbeauftragten als Sekretariat des 

Europäischen Datenschutzausschusses ist nur eine der notwendigen Änderungen an der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001, die dringend an die neue Datenschutz-Grundverordnung 

angepasst werden muss.


