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Anhörung des Kandidaten Giovanni BUTTARELLI

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

Es gibt drei wesentliche Gründe für meine Bewerbung um dieses Amt.
Erstens bereitet mir die Arbeit für den Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) 
Freude. Der EDSB erscheint angesichts der heutigen Herausforderungen im Bereich des 
Datenschutzes sehr klein. Er kann jedoch – genau wie David gegen Goliath – Erfolge 
erzielen, wenn er seine Kräfte bündelt. Ich denke, dass ich einen wertvollen Beitrag zum Amt 
des EDSB leisten kann, da ich ein gutes Verständnis der politischen und institutionellen 
Zusammenhänge mitbringe und – wo dies geboten ist – Pragmatismus und Flexibilität besitze 
und mich über die Weiterentwicklung der neuen Technologien auf dem Laufenden halte.  
Eine Datenschutzkultur lässt sich besser durch Überzeugen als durch Aufzwingen erreichen 
und indem für die uneingeschränkte Rechenschaftspflicht aller Beteiligten gesorgt wird. 
Datenschutz kann vereinfacht und weniger bürokratisch gestaltet werden, indem klare 
Grundsätze festgelegt werden, die einfach zu verstehen und umzusetzen sind. Ich bin 
überzeugt, dass ich aufgrund meiner Arbeit als stellvertretender Datenschutzbeauftragter in 
den vergangenen sechs Jahren ein ausgeprägtes Verständnis von diesen Themen entwickelt 
habe und bereit bin, meine Führungsrolle gestützt auf mein technisches Wissen in diesem 
Bereich und in uneingeschränkter Zusammenarbeit mit den drei EU-Organen auszubauen. Ich 
trete für einen vollkommen unabhängigen EDSB ein, nicht jedoch als isolierte Einrichtung. Es 
erfüllt mich mit großer Befriedigung, eine Gruppe junger und hochqualifizierter EU-Beamter 
zu leiten, die danach streben, das Amt zu einem Exzellenzzentrum auf EU-Ebene zu machen. 

Zweitens kann ich dazu beitragen, mehr zu erreichen. Eine engere Zusammenarbeit 
zwischen den Datenschutzbehörden in Europa ist von entscheidender Bedeutung für den 
Erfolg des neuen Rechtsrahmens, der zurzeit im Parlament und im Rat erörtert wird. Nach 
vielen Jahren intensiver und ausgeglichener Arbeit in der Datenschutz-Gemeinschaft habe ich 
mir das Vertrauen und die Unterstützung meiner Kollegen auf nationaler Ebene erarbeitet, 
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womit ich dazu beitragen kann, die Zusammenarbeit zu stärken und einen fruchtbareren 
Dialog mit internationalen Organisationen zu erreichen. Im Falle meiner Ernennung zum 
Datenschutzbeauftragten wünsche ich mir, dass die Räumlichkeiten des EDSB in der Rue 
Montoyer 30 von meinen Kollegen auf nationaler Ebene stärker als ihr gemeinsames „Haus“ 
für den EU-Datenschutz wahrgenommenen werden. Den künftigen Europäischen 
Datenschutzausschuss sehe ich als Beginn eines Gemeinschaftsunternehmens zum Erreichen 
einer besseren und kohärenteren Anwendung der Datenschutzvorschriften in der gesamten 
EU. 

Drittens bin ich ein leidenschaftlicher Verfechter des Datenschutzes. Datenschutz ist für 
unsere Gesellschaften von immer größerer Bedeutung und ich sehe diese neue Aufgabe als 
ausgezeichnete Gelegenheit, zur Entwicklung von Strategien und Maßnahmen auf EU-Ebene 
beitragen zu können. Die Art, in der sich Technologien weiterentwickeln, ist selbst für ihre 
Schöpfer unvorhersehbar. Massenüberwachung ist zum Thema des Jahrhunderts geworden. 
Großer und grenzüberschreitender Datenfluss stellt Unternehmen und Regulierungsbehörden 
gleichermaßen vor gewaltige Herausforderungen. Aus diesen Gründen erwägen die EU-
Gesetzgeber zurzeit eine Reform der Datenschutzvorschriften, um sie an die 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzupassen. Dies ist ein historischer Moment, eine 
Zeit, in der der Datenschutz beispiellose Veränderungen und nie dagewesene politische 
Bedeutung erfährt, und ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Erfahrung, meiner Vision und 
meiner Leidenschaft, dem Gemeinwohl zu dienen, einen wertvollen Beitrag leisten kann. 

Daher verspreche ich – sollte ich zum nächsten Europäischen Datenschutzbeauftragten 
ernannt werden –,  ein verlässlicher Partner sowie präsenter und vernünftiger Regulierer zu 
sein, der die Unabhängigkeit dieser Einrichtung gewährleistet, ohne den Blick für 
Ausgewogenheit und Angemessenheit zu verlieren. Ich habe mein gesamtes Arbeitsleben im 
öffentlichen Dienst verbracht und möchte von dieser Ausgangslage aus meine Rolle als 
Datenschutzbeauftragter auf dieselben Grundwerte stützen, von denen ich mich in meiner 
Laufbahn als Beamter habe leiten lassen: Unabhängigkeit, Integrität, Transparenz und 
Pragmatismus.

– 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? 

Es ist von zentraler Bedeutung, dafür zu sorgen, dass die Organe und Einrichtungen der 
Europäischen Union eine führende Rolle dabei spielen, dass bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten den Grundrechten uneingeschränkt Rechnung getragen wird. Sollte 
ich als Datenschutzbeauftragter benannt werden, werden wir unsere Befugnisse weiterhin 
allmählich dafür verwenden, in den Organen der EU eine dynamischere und modernere 
„Datenschutzkultur“ zu schaffen, zu sensibilisieren und die Rechenschaftspflicht der 
betreffenden Organe zu erhöhen, und formelle Durchsetzungsbefugnisse nur als letztes Mittel 
im Falle von schwerwiegenden, absichtlichen oder wiederholten Verstößen einsetzen.
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Bei der Kontrolle durch den EDSB sind zwei spezifische Aspekte zu berücksichtigen: Erstens 
ist die Kontrolle interinstitutionell, und der EDSB ist somit eine komplett unabhängige, 
jedoch keine isolierte Einrichtung, und sie stützt sich auf die Arbeit der 
Datenschutzbeauftragten, die die zentralen Akteure in mehr als 60 Organen und 
Einrichtungen der EU sind.  Zweitens wird das Arbeitsvolumen des EDSB im Hinblick auf 
umfassende IT-Datenbanken, ehemalige Bereiche des „dritten Pfeilers“ und spezifische 
Rechtsakte der Union im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit aller 
Wahrscheinlichkeit nach ansteigen. Dadurch steigt auch die Verantwortung bei der 
Bereitstellung des Sekretariats für die Modelle der koordinierten Aufsicht, die in 
Zusammenarbeit mit den nationalen  Behörden erfolgt.  Aufgrund von Einsparungen beim 
Haushalt ist der EDSB gezwungen, „mit weniger mehr zu erreichen“ und somit selektiver 
vorzugehen, um seine Tätigkeit weiterhin effizient auszuüben.

Vierzehn Jahre nach Verabschiedung der Verordnung stehen wir nun kurz vor dem Beginn 
des dritten Mandats des EDSB, und die Organe der EU sind gesetzlich verpflichtet, ihr Maß 
an Konformität zu erhöhen.  Unsere regelmäßigen Untersuchungen der Konformität haben 
ergeben, dass sich die Lage zwar laufend verbessert, dass jedoch auch noch beträchtlicher 
Raum für Verbesserungen besteht. Im Laufe der letzten zehn Jahre hat sich das Vorgehen des 
EDSB gewandelt, weg von einem vorwiegend papiergestützten Ansatz hin zu einem 
moderneren Ansatz, dem auch Rechenschaftspflicht zugrunde liegt – der Gedanke, dass die 
Verantwortung für die Konformität in erster Linie bei den Organen und Einrichtungen der EU 
selbst liegt. Führungskräfte müssen die erforderlichen Maßnahmen treffen und in der Lage 
sein, bei Kontrollen durch den EDSB nachzuweisen, dass die Vorschriften eingehalten 
werden.  

Ich vertrete bei der Durchsetzung einen selektiven, risikobasierten Ansatz. Wir sollten 
formelle Durchsetzungsmaßnahmen anwenden, wenn aufgrund schwerwiegender Mängel 
beim Engagement und/oder sehr schlechter Konformitätsergebnisse Anlass zur Sorge besteht.  
Instrumente wie Besuche, gezielte Inspektionen und halbjährlich durchgeführte allgemeine 
Untersuchungen könnten besser eingesetzt werden, um Mängel bei der Konformität 
aufzuzeigen. 

Dies wiederum wird es uns ermöglichen, unsere Durchsetzungsbefugnisse gemäß der 
Verordnung wirksam zu nutzen. Diese Befugnisse sind sowohl progressiv als auch relativ 
weit gefasst und reichen von Beratung, Warnung und der Verhängung von 
Verarbeitungsverboten bis hin zu Klagen vor dem Gerichtshof. Der EDSB hat bereits 
mitgeteilt, dass er beabsichtigt, die Durchsetzungsbefugnisse voll auszuschöpfen, wenn es 
sich um schwerwiegende, absichtliche oder wiederholte Verstöße handelt oder wenn 
eindeutige Ratschläge nicht beachtet wurden. 

Zwar ist die Zukunft der Verordnung (EG) 45/2001 noch nicht vollständig bekannt, doch 
müssen wir in diesem Zusammenhang die Zukunft unserer Kontrollaufgaben vorwegnehmen 
und den Gesetzgeber der EU dabei unterstützen, die Bestimmungen in besserer Art und Weise 
zu modernisieren.  Die Aufsicht muss vorhersagbarer und wirksamer sein und sich auf 
Leitlinien stützen, und dem Einsatz neuer Technologien durch die Organe und Einrichtungen, 
vor allem von Cloud Computing, muss mehr Augenmerk geschenkt werden.  Die Sicherheit 
der Datensysteme auf EU-Ebene und Vernetzungen mit Datenschutzbeauftragten und 
Datenschutzkoordinatoren sollten gefördert und aktiv unterstützt werden. Ich beabsichtige, 
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regelmäßig mit der leitenden Führungsebene zusammenzutreffen, um sie verstärkt zu 
sensibilisieren und mich erneut ihres Engagements dafür zu versichern, dass ein wirksamer 
und unbürokratischer Datenschutz in die tägliche Verwaltungstätigkeit einbezogen wird.

– 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.

Der EDSB hat sich inzwischen als reife, wirksame und gut funktionierende Einrichtung 
etabliert.  Eine unserer nächsten großen Herausforderungen wird voraussichtlich die 
Bereitstellung des Sekretariats für den künftigen Europäischen Datenschutzausschuss sein. 
Die Einrichtung dieses neuen, unabhängigen Ausschusses ist eine der Säulen des aktuellen 
Datenschutzpakets.  

Die definitive Beschaffenheit und die definitiven Befugnisse des Ausschusses sind noch nicht 
vollständig bekannt, doch gehen wir davon aus, dass er wahrscheinlich die derzeitige 
beratende Gruppe ersetzen wird, die sich aus nationalen und europäischen 
Datenschutzeinrichtungen zusammensetzt und die bekannte „Datenschutzgruppe nach Artikel 
29“ bildet. Dieser Ausschuss wird eine wichtige Rolle spielen, indem er die Kohärenz und die 
Zusammenarbeit unter den Behörden fördern wird, und auch in grenzüberschreitenden Fällen 
wird ihm eine zentrale Rolle zukommen.  

Sollte der EDSB mit der Bereitstellung des Sekretariats für den Europäischen 
Datenschutzausschuss betraut werden, benötigt das neue Team von Datenschutzbeauftragten 
für diesen Ausschuss zunächst angemessene humane, logistische und finanzielle Ressourcen.  
Es werden neue, dynamische Arbeitsmethoden eingesetzt werden müssen, die eine wirksame 
verwaltungstechnische Unterstützung ermöglichen und dabei die Autonomie und 
Unabhängigkeit des Europäischen Datenschutzausschusses uneingeschränkt achten (z.B. 
chinesische Mauern), gleichzeitig jedoch die Synergie mit dem EDSB gewährleisten.  
Ausschlaggebend wird ferner sein, fortgeschrittene Technologien zu verwenden, darunter 
auch Videokonferenzsysteme und gesicherte IT-Hilfsmittel für einen Informationsaustausch 
in Echtzeit, zur Erreichung eines Konsenses und zur Bearbeitung von Fällen mit sehr knappen 
Fristen. Die derzeitigen Arbeitsmethoden – Plenartagungen und Treffen von Untergruppen in 
Brüssel – werden den künftigen Herausforderungen an den Ausschuss nicht gerecht werden, 
wenn Selektivität (in Bezug auf die Fälle, die nicht bilateral zwischen 
Datenschutzbeauftragten, sondern vom Europäischen Datenschutzausschuss zu behandeln 
sind) und Dynamik die entscheidenden Faktoren sein werden. 

Gemeinsam mit meinem Kollegen Peter Hustinx habe ich mit den früheren und derzeitigen 
Vorsitzenden der Arbeitsgruppe nach Artikel 29 bereits Gespräche aufgenommen, um jene 
Arbeitsmethoden festzulegen, die am besten geeignet sind, den Europäischen 
Datenschutzausschuss wirksam zu unterstützen, ohne ungebührenden Einfluss auszuüben. 
Endgültige Lösungen werden unter vollständiger Einbeziehung der nationalen Kollegen 
getroffen werden.



DV\1036786DE.doc 5/5

DE

Der Europäische Datenschutzbeauftragte musste bereits einige Verwaltungsschritte einleiten, 
um den Ausschuss mit angemessenen Ressourcen auszustatten.  Im Jahr 2013 wurde in den 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR 2014-2020) eine spezifische Maßnahme aufgenommen, 
„Einrichtung des Europäischen Datenschutzausschusses“, die den Weg für künftige 
Mittelzuweisungen für den neuen Titel III „Europäischer Datenschutzausschuss“ im 
Haushaltsplan des EDSB bereitet.  In diesem Jahr sieht der Entwurf des Haushaltsplans für 
den EDSB für 2015 die Einrichtung einer kleinen Taskforce (drei Personen) vor, denen die 
Aufgabe übertragen werden soll, Gespräche mit den nationalen Datenschutzbehörden über die 
Arbeitsmethoden aufzunehmen.  Dies sollte den Kern eines Sekretariats bilden, das aus einer 
Mischung aus Beamten der EU, neu eingestellten Beschäftigten und rotierenden abgestellten 
nationalen Beamten von Datenschutzbehörden besteht.

Ich bin der Auffassung, dass mit diesen Vorkehrungen ein wichtiger Beitrag zu einer 
„einzigen europäischen Stimme“ zu strategischen Fragen des Datenschutzes geleistet wird, 
wie Überwachung, „Big Data“ oder internationale Datenflüsse.  Aus dieser Perspektive sind 
die Verordnung (EG) 45/2001 und ihr Nachfolger und die künftige Datenschutz-
Grundverordnung kompatibel, sofern klar zwischen Aufgaben und Zuständigkeitsbereichen 
unterschieden wird, vor allem mittel- und langfristig, da vor der Neufassung der Verordnung 
45/2001 dieses Rechtsinstrument kurzfristig unter Umständen keiner umfassenden 
inhaltlichen Änderungen bedarf. 

Ich unterstütze es, dass der Europäische Datenschutzbeauftragte  als unabhängige Einrichtung 
ein autonomes Sekretariat für einen unabhängigen Europäischen Datenschutzausschuss 
bereitstellt. 


