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Vorwort 
 
 
Der Ausbau des europäischen Staatenverbundes als einer Freiheitsordnung schreitet 
trotz gelegentlicher Rückschläge für die europäische Entwicklung voran. Freiheit erfor-
dert Garantien vor hoheitlichen Eingriffen, aber zugleich Sicherheit und Schutz vor 
Eingriffen durch Private. Vor allem mit Blick auf den internationalen Terrorismus und 
die organisierte Kriminalität steht in jüngster Zeit der Sicherheitsaspekt im Vorder-
grund. Weltweit und auch in Europa hat sich die Sicherheitslage verändert. 
 
Auf europäischer Ebene wurden nicht zuletzt deswegen verschiedene Sicherheitsbehör-
den (z.B. Europol, Eurodac, Eurojust) sowie Informationssysteme (Schengener Infor-
mationssystem, Visainformationssystem) geschaffen. Im Interesse der Effektivität der 
staatlichen Sicherheitsgewährleistung wird die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehör-
den in den EU-Mitgliedstaaten (z.B. Europäischer Haftbefehl) vorangetrieben bis hin 
zur Forderung nach Vernetzung nationaler Informationsbestände. 
 
Damit erlangt der Datenschutz Brisanz. Der Datenschutz als Tragpfeiler einer freiheitli-
chen Rechtsordnung darf selbst dann nicht unter die Räder kommen, wenn sich diese 
Rechtsordnung im Krieg mit internationalen Terroristen befinden sollte, weil diese sonst 
bereits einen Teilsieg errungen hätten. Auch unter veränderter Sicherheitslage gilt es, 
die Fahnen des Datenschutzes hoch zu halten und mit neuen Konzepten auf die  Heraus-
forderungen zu reagieren. Auf dem 14. Wiesbadener Forum Datenschutz ging es darum, 
die skizzierten europäischen Entwicklungen aufzuzeigen und adäquate Datenschutzkon-
zepte zu diskutieren. Der vorliegende Band enthält die als Diskussionsgrundlage die-
nenden Referate und die Diskussionsberichte. Wir danken allen Teilnehmern auch an 
dieser Stelle für ihre Mitwirkung. 
 
 
Wiesbaden, im März 2006         Norbert Kartmann 

         Michael Ronellenfitsch 
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Vorbemerkung der Herausgeber 
 
 
Die - vielfach in freier Rede gehaltenen - Referate wurden teilweise von den Verfasse-
rinnen und Verfassern überarbeitet; dabei wurde bewusst der Charakter des gesproche-
nen Wortes soweit wie möglich beibehalten. Alle Referate und Beiträge liegen in der 
alleinigen Verantwortung der Autoren. 
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Norbert Kartmann, 
Präsident des Hessischen Landtags: 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Ronellenfitsch, verehrte Kolleginnen und Kollegen des 
Hessischen Landtags und des Europäischen Parlaments, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Im Namen des Hessischen Landtags begrüße ich Sie recht herzlich zum 
14. Wiesbadener Forum Datenschutz im Schloss zu Biebrich. Die wunderbare Lage am 
Rhein und der herrliche Park hinter dem Schloss sowie die ausgesprochen repräsentati-
ven Räume mögen Sie darüber hinwegtrösten, dass diese traditionelle Gemeinschafts-
veranstaltung des hessischen Amtes für Datenschutz und des Hessischen Landtags in 
diesem Jahr nicht in den Räumen des Landtags stattfinden kann.  

Der alte Plenarsaal, der dem Wiesbadener Forum Datenschutz etliche Jahre als Veran-
staltungsraum diente, wurde zu Beginn dieses Jahres abgerissen und wird bis Ende 2006 
durch einen Neubau ersetzt werden. Unser Datenschutzbeauftragter und die Daten-
schutzbehörde hatten den klugen Einfall, im Biebricher Schloss zu tagen, welches der 
Ministerpräsident immer als die gute Stube des Landes Hessen zu bezeichnen pflegt. Ich 
bin sicher, dass wir das 16. Datenschutzforum 2007 in dem neuen, hellen Plenarsaal des 
Landtags durchführen werden.  

Das Wiesbadener Forum Datenschutz steht in dem Ruf, exzellente Fachleute zu aktue l-
len Themen des Datenschutzes zusammenzuführen. Bei der Auswahl der Themen 
scheut man nicht vor strittigen Fragestellungen. Besonders die ständig wachsenden Her-
ausforderungen an den Datenschutz in einer sich immer rascher wandelnden Welt waren 
und sind Gegenstand der Beratungen. Im letzten Jahr wurde mit dem Thema „Genana-
lysen und Datenschutz“ ein Fragenkomplex erörtert, der Politik, Wirtschaft, Forschung 
und Gesellschaft noch über Jahre hinweg intensiv beschäftigen wird. 

Wenn ich mich in dieser Runde umblicke und so viele Gäste aus Hessen und aus den 
benachbarten Bundesländern sehe – ebenso wie Datenschutzbeauftragte anderer Länder, 
die ich herzlich begrüße –, habe ich den Eindruck, dass auch das 14. Wiesbadener Fo-
rum Datenschutz den Nerv der Zeit getroffen hat und eine brennende Frage des Daten-
schutzes aufgreift. Das belegt, dass Herr Prof. Dr. Ronellenfitsch mit der Auswahl des 
Themas mitten in das Leben der Datenschutzdebatte getroffen hat. 

Wir wenden uns heute einer Thematik zu, die durch die momentane Krise der Europäi-
schen Union in den letzten Wochen noch an Aktualität gewonnen hat. „Veränderte Si-
cherheitslage und Datenschutz im europäischen Staatenverbund“ lautet die Überschrift 
dieses Tages, die durch fünf Referate aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wird. 

Die verheerenden Terroranschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Cen-
ter in New York und die mörderischen Bombenattentate vom 11. März 2004 im Zent-
rum der spanischen Hauptstadt Madrid haben uns allen die Bedrohung der freiheitlichen 
Demokratien und die Verletzlichkeit der offenen Gesellschaft durch einen weltweit a-
gierenden Terrorismus vor Augen geführt. Dabei ist nicht zu vergessen: Der Bereitstel-
lungsraum einiger Terroristen vor dem „9-11“, wie die Amerikaner diesen Tag bezeich-
nen, war Deutschland. 

Die Zusammenarbeit der internationalen Sicherheitsbehörden ist daher ein Gebot der 
Stunde. Dabei kommt dem Datenaustausch eine besondere Bedeutung zu. Doch wie 
bereits beim Kampf gegen den linksextremistischen Terror der Siebziger- und Achtzi-
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gerjahre gilt es einerseits, auch hier aufzupassen, dass die Mittel, die zum Schutz von 
Leben und Freiheit der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt werden, nicht langfristig 
Freiheit und Selbstbestimmung gefährden.  

Andererseits darf der Datenschutz nicht dazu führen, dass wirksame Verbrechensbe-
kämpfung behindert wird. Hier wird das Spannungsverhältnis des Datenschutzes zwi-
schen den beiden Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger greifbar: zum einen das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung, zum anderen der Wunsch, ja die Forde-
rung nach konsequenter und nachhaltiger Verbrechensbekämpfung.  

Dabei hat die Politik das größere Problem als der Datenschutz. Sie muss die Akzeptanz 
der Datenschutzbestimmungen gegenüber einer breiten Mehrheit herstellen, für die die 
Verbrechensbekämpfung oberste Priorität hat. 

Ein gemeinsames Vorgehen auf europäischer Ebene ist dabei notwendig. Das ist eine 
Selbstverständlichkeit. Die Krise der letzten Wochen sollte uns nicht entmutigen, denn 
im Großen und Ganzen ist die europäische Bewegung eine Erfolgsgeschichte, die vor 
60 Jahren in keiner Weise absehbar war. Daher bin ich wie immer sehr zuversichtlich, 
dass die jetzige Krise überwunden wird.  

Es bleibt die Aufgabe, dass sich alle Beteiligten darüber bewusst werden müssen, wel-
che Gestalt die europäische Zusammenarbeit in Zukunft haben soll. Die großen Heraus-
forderungen unserer Zeit, wie z. B. die Gewährleistung der inneren Sicherheit und der 
Schutz vor Terror, bedürfen einer europäischen Zusammenarbeit. 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass es dem hessischen Amt für Da-
tenschutz erneut gelungen ist, hochkarätige Referenten für das Wiesbadener Forum zu 
gewinnen. 

Herr Prof. Dr. Michael Brenner von der Friedrich-Schiller-Universität Jena wird uns 
erläutern, wie die „Wahrung nationaler Datenschutzstandards in der Europäischen Ge-
meinschaft“ gelingt. Herzlich willkommen. 

Herr Daniel Drewer, Geheimschutzbeauftragter und kommissarischer Datenschutzbe-
auftragter von Europol, wird über die Aufgaben von Europol und die damit verbunde-
nen Fragen des Datenschutzes referieren. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen hier 
in Wiesbaden. 

Die Sichtweise des hessischen Justizministeriums wird uns Herr Dr. Helmut Fünfsinn 
nahe bringen. Herzlich willkommen. 

Besonders möchte ich an dieser Stelle zwei europäische Gäste begrüßen. Zum einen den 
Europäischen Datenschutzbeauftragten Herrn Peter Hustinx. Seien Sie ganz herzlich 
willkommen. 

Nicht aus Vergesslichkeit oder mangelnder Höflichkeit, sondern aus einem ganz ande-
ren Grunde wünsche ich der polnischen Datenschutzbeauftragten Frau Ewa Kulesza 
zum Schluss ein herzliches Willkommen. 

Der besondere Grund liegt darin, verehrte Frau Kulesza, dass ich zwei Anlässe habe, Sie 
besonders zu begrüßen. Zum einen haben die Hessen eine besondere Beziehung zu Po-
len, speziell zur Wielkopolska, unserem Partnerland. Zum anderen war ich gestern         
– wie viele andere auch – mit Ihrem Staatspräsidenten und unserem Bundespräsidenten 
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bei der Feier Ihres Poleninstituts. Deswegen sind polnische Gäste in dieser Woche alle-
mal besonders liebe Gäste hier in Hessen. Schön, dass Sie da sind. 

Ebenfalls begrüße ich den ehemaligen Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen, der 
unter uns weilt. Herr Professor Hamm, ich begrüße Sie. 

Ich hatte bereits die Datenschutzbeauftragten anderer Bundesländer begrüßt und freue 
mich, dass Sie Interesse an diesem Ort haben – am Thema allemal.  

Ich begrüße auch den Direktor des Landesamtes für Verfassungsschutz, Herrn Irrgang, 
ganz herzlich.  
 
Alle Referenten bringen einen reichen Erfahrungsschatz mit und können uns mit ihren 
unterschiedlichen Sichtweisen helfen, einen umfassenden Einblick in die Problematik 
des Datenschutzes auf europäischer Ebene zu gewinnen. 

Zum Schluss begrüße ich in unserem Kreis die Vertreter der Presse und der Medien. Ich 
hoffe, dass Sie das Thema in die Lage versetzt, Ihre Redaktionen davon zu überzeugen, 
dass Europa von den letzten Seiten auf die ersten Seiten kommen muss. Das ist eine 
Frage des Bewusstseins europäischen Geistes in diesem unserem Lande. Wenn das ge-
länge – auch mit einem für die Bürgerinnen und Bürger relativ trockenen Thema –, wä-
re es hilfreich für Europa, das wir alle wollen, auch wenn einige gesagt haben: bitte et-
was langsamer. 

Gestatten Sie mir noch den Hinweis, dass der Verlauf der Veranstaltung wieder steno-
grafisch festgehalten wird. Einer Veröffentlichung in bekannter Form stimmt somit je-
der von Ihnen bereits mit seiner Wortmeldung zu. Das ist die formale Feststellung, dass 
wir hier im öffentlichen Raum tätig sind. Was öffentlich kundgetan wird, kann man 
ohnehin nicht mehr geheim halten. 

Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen – ich sage Ihnen das, weil ich nach den 
einleitenden Worten von Herrn Prof. Dr. Ronellenfitsch das Haus wieder verlassen 
muss; wir feiern den Hessentag, den wichtigsten Tag, den die Hessen feiern, selbstver-
ständlich neben Politik – einen angenehmen und anregenden Verlauf in dieser Rotunde 
und, wenn die Fenster wieder geöffnet werden, mit dem Blick nach draußen in den 
wunderschönen Rheingau. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen viele Erkenntnisse und 
spannende Debatten. Ich bitte nun Herrn Prof. Dr. Ronellenfitsch, uns in die Thematik 
einzuführen und die weitere Moderation zu übernehmen.  
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Professor Dr. Michael Ronellenfitsch, 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte: 
Herr Präsident Kartmann, meine Damen und Herren! Sie haben gemerkt, wir haben ein 
ideales Ambiente, mit einer allerdings unglücklichen Akustik. Ich bemühe mich, relativ 
langsam zu sprechen, damit die Echos nicht überlappen und das, was ich Ihnen zu sagen 
habe, akustisch verständlich ist. 

Ich bedanke mich für die freundlichen Begrüßungsworte des Präsidenten und begrüße 
Frau Kulesza und die Herren Referenten sowie die Gäste recht herzlich, ohne dass ich 
jemanden namentlich hervorheben möchte. 

Die Einführung in die heutige Veranstaltung obliegt mir. Die Einführung fällt nicht 
leicht, gilt es doch, Querverbindungen von zwei Institutionen herzustellen, denen der 
Wind ins Gesicht bläst. 

Als Konzeption und Thematik des diesjährigen Forums entwickelt wurden, sah es we-
nigstens für die europäische Entwicklung nicht ganz so düster aus. Die Volksabstim-
mungen zum neuen europäischen Verfassungsvertrag in Frankreich und den Niederlan-
den hatten noch nicht stattgefunden. Der EU-Krisengipfel vom vergangenen Wochen-
ende war noch nicht gescheitert. Ratspräsident Jean-Claude Juncker musste noch nicht 
von einem „Europa zum Schämen“ sprechen. Dennoch gibt es keinen Anlass, die Ein-
führung zu diesem Forum zu relativieren. Dort heißt es: „Der Ausbau des europäischen 
Staatenverbundes als einer Freiheitsordnung schreitet voran.“ Daran ändern auch die 
neuesten Rückschläge nichts. Die beiden gegensätzlichen Konzepte von Europa – hier 
ausschließlich der gemeinsame große Binnenmarkt, dort die vollständige politische In-
tegration – markieren nur Extrempositionen, die sich zwar theoretisch ausschließen, 
aber praktische Annäherungen zulassen. 

Mir als Datenschutzbeauftragtem fehlt insoweit die Legitimation für politische Aussa-
gen. Gestattet sei aber der Hinweis aus meiner forensischen Praxis, dass Ausgrenzungen 
und einseitige Schuldzuweisungen praktische Annäherungen unnötigerweise erschwe-
ren. Einseitige Schuldzuweisungen an bestimmte Staatspräsidenten, Staatsoberhäupter 
oder europäische Staaten sollten unterbleiben, denn für jeden spricht, dass er das Ge-
meinwohl seines eigenen Landes in den Vordergrund stellt. 

In diesem Sinn wurde die Bezeichnung „Staatenverbund“ in Anlehnung an die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts bewusst gewählt, um gar nicht erst den Ein-
druck aufkommen zu lassen, wir stünden kurz vor der Vollendung eines europäischen 
Bundesstaates. Aber auch hier ist der Weg das Ziel. Die europäische Maschinerie läuft 
jedenfalls auf Hochtouren und trägt zum Ausbau der gemeinschaftlichen Integration bei. 
Dass es dabei vielen zu bürokratisch, zu schnell, zu abgehoben und zu undurchsichtig 
zugeht, ist verständlich. Der Umfang, in dem gerade den Deutschen als Export- und 
Reiseweltmeistern ein Europa ohne Grenzen entgegenkommt, ist offenbar immer noch 
nicht in das allgemeine Bewusstsein gedrungen. Wenn Europa jetzt eine Verschnauf-
pause einlegt, muss das nicht bedeuten, dass die europäische Entwicklung in allen Be-
reichen stehen bleibt. 

Was nicht stehen bleiben darf, ist die Anpassung an die Entwicklung der Sicherheitsla-
ge. Die internationale Kriminalität und der Terrorismus kennen keine dilatorischen 
Formelkompromisse – also keine Worthülsen und Leerformeln, die keine Lösung erge-
ben –, sondern allenfalls taktische Stillhalteerwägungen. Den Sicherheitsbedrohungen 
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auf europäischer Ebene muss mit Sicherheitsmaßnahmen auf der gleichen Ebene begeg-
net werden. Daher wurden europäische Sicherheitsbehörden wie Europol, Eurodac, Eu-
rojust eingerichtet und Informationssysteme wie das Schengener Informationssystem 
oder das Visainformationssystem geschaffen. Die Zusammenarbeit der Sicherheitsbe-
hörden auf Gemeinschaftsebene wie auf nationaler Ebene ließ die Forderung nach einer 
Vernetzung der Informationsbestände aufkommen. 

Diese Entwicklungen werfen sofort die Frage nach dem Datenschutz auf. Gegenüber 
Totschlagargumenten aus der Terrorismus- und Kriminalismusdebatte – Stichwort: Ef-
fektivität – haben die berechtigten Anliegen des Datenschutzes einen schweren Stand. 
Schon auf nationaler Ebene ist es schwer genug, wie von Herrn Präsident Kartmann 
bereits angesprochen, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gegenüber 
unverhältnismäßigen Eingriffen abzusichern. Noch schwieriger wird es, wenn die Euro-
pakeule geschwungen wird. Auf europäischer Ebene zulässige Zugriffe auf personenbe-
zogene Daten müssen dazu herhalten, entsprechende Zugriffe im nationalen Rahmen zu 
rechtfertigen. Deshalb kommt es darauf an, den Datenschutz auf europäischer Ebene auf 
einem Niveau zu verankern, das annähernd dem nationalen Niveau entspricht. Das wür-
de freilich den strengsten Datenschutz in einem Mitgliedstaat zum Maßstab machen und 
könnte gegen die Sicherheitsbelange anderer, unter anderem der neuen Mitgliedstaaten 
verstoßen. Der rigide deutsche Datenschutz könnte so in ein Dilemma geraten. Ob und  
wie wir dieses Dilemma bewältigen können, soll das heutige Forum zeigen. Ich kann 
schon so viel sagen: Wenn die Referentin und die Referenten keinen Ausweg finden, 
findet niemand einen Ausweg, denn wir sind so hoch qualifiziert besetzt, dass niemand 
mehr oben drüber denkbar ist. 

Bei einer derart vollmundigen Ankündigung versteht es sich, dass ich selbst mit Lö-
sungsvorschlägen vorsichtig bin. Ich erlaube mir zum Abschluss meiner Einleitung le-
diglich folgende Bemerkung: Nach Art. 23 Abs. 1 Grundgesetz wirkt die Bundesrepu-
blik Deutschland zur Verwirklichung eines vereinten Europas „bei der Entwicklung der 
Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderalen 
Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem 
Grundgesetz im Wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet“. Sinn-
gemäß gilt dies auch für die anderen europäischen Mitgliedstaaten. 

Zu diesem Zweck können nationale Hoheitsrechte übertragen werden. Die Übertragung 
von Hoheitsrechten ist somit an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Einen Acquis 
communautaire gibt es insoweit nicht. Es ist keine Einbahnstraße in Richtung europäi-
scher Schiene. Auch die alte „Solange-Rechtsprechung“ des Bundesverfassungsgerichts 
war keine Einbahnstraße. Wenn sich die Europäische Union in demokratischer, rechts-
staatlicher, sozialer und föderaler Hinsicht und beim Grundrechtsschutz zurückentwi-
ckeln sollte, fallen die Hoheitsrechte an die Nationalstaaten zurück. Wer sich für die 
Weiterentwicklung der Europäischen Union stark macht, ist daher gut beraten, wenn er 
für die Bewahrung und den Ausbau einer Freiheitsordnung Sorge trägt, die allein das 
Fundament einer gemeinsamen europäischen Identität sein kann. Zur europäischen   
Identität gehören aber auch Mindestanforderungen im Hinblick auf den Datenschutz.  

So viel zur Einleitung. Nun noch ein organisatorischer Hinweis. Wie erwähnt, handelt 
es sich um eine öffentliche Veranstaltung. Wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen, 
wird Ihr Wort veröffentlicht. Sie finden an den Säulen Sprechzettel, auf denen Sie Ihren 
Namen eintragen können, wenn Sie an der Diskussion teilnehmen wollen. Das ist nicht 
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datenschutzrechtlich problematisch, sondern es dient der Erleichterung der Arbeit des 
Stenografischen Dienstes. Sie können sich natürlich auch mit einem anonymen Namen 
eintragen.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Präsident Kartmann hat die Referenten 
bereits namentlich angekündigt. Wir beginnen jetzt mit den Vorträgen. Ich erteile dem 
ersten Referenten, Herrn Daniel Drewer, das Wort. 
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Daniel Drewer, 
Europol: 
 
Europol und Datenschutz 
 
Herr Prof. Dr. Ronellenfitsch, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst be-
danke ich mich im Namen des Direktors des Europäischen Polizeiamtes für die Einla-
dung Europols zu dem Wiesbadener Datenschutzforum. Ich freue mich besonders und 
es ist eine Ehre für mich, als erster Referent zum Thema „Europol und Datenschutz“ 
sprechen zu dürfen. Ich bin, wie bereits angekündigt wurde, Geheimschutzbeauftragter 
bei Europol. Im europäischen Kontext wird diese Funktion Confidential Officer ge-
nannt. Zusätzlich habe ich im Augenblick die Funktion des Datenschutzbeauftragten 
inne, da ein Kollege von mir seine Zeit bei Europol beendet hat.  

Ich werde einen Vortrag zu dem Thema „Europol und Datenschutz“ halten und Ihnen 
gleichzeitig einige Informationen über die Tätigkeit von Europol geben, weil es für Sie 
als Datenschützer von Interesse sein wird, die Aufgaben und Tätigkeiten von Europol in 
Den Haag kennen zu lernen. 

Ich bin Mitglied der Information Integrity Unit bei Europol. Dies ist eine neu gegründe-
te Abteilung, die Datenschutz, Geheimhaltung von Daten und IT-Sicherheit in einer 
Abteilung zusammenfasst. Die Gründung dieser Abteilung ist ein neuer Ansatz bei Eu-
ropol. Wir sind der Auffassung, dass Fragen der Europol-Bediensteten nach den Mög-
lichkeiten im Umgang mit Daten in ihrem Arbeitsumfeld von einer Abteilung beantwor-
tet werden sollen. 

Der Titel dieses Wiesbadener Datenschutzforums lautet „Veränderte Sicherheitslage 
und Datenschutz im europäischen Staatenverbund“. Der Umstand, dass Europol einge-
laden wurde, zu diesem Thema zu sprechen, ist ein Zeichen dafür, dass ein Element der 
Kernantwort der Europäischen Union auf die ve ränderte Sicherheitslage in Europa, die 
– wie wir bereits von meinem Vorredner gehört haben – durch Terrorismus und organi-
sierte Kriminalität gekennzeichnet ist, das Europäische Polizeiamt in Den Haag ist. 

Ich werde Ihnen im Folgenden einen Überblick über die Ziele und Aufgaben des Daten-
schutzes bei Europol – den Europol-Datenschutz-Acquis – geben. Insbesondere möchte 
ich Ihnen darstellen, wie Europol Daten mit Kooperationspartnern austauscht. Europol 
tauscht nicht nur mit den Mitgliedstaaten und den Vertragsstaaten des Europol-
Übereinkommens Daten aus, sondern auch mit den Kooperationspartnern, Drittstaaten 
und internationalen Organisationen. 

Wie Herr Prof. Dr. Ronellenfitsch bereits ausführte, hat der Datenschutz – so seine The-
se – einen schweren Stand im europäischen Kontext. Es ist mir wichtig, am Ende mei-
nes Vortrags bei Ihnen den Eindruck erweckt zu haben, dass der Datenschutz bei Euro-
pol keinen schweren Stand hat. 

Europol wird am 1. Juli 2005 sechs Jahre alt und ist eine relativ junge europäische Or-
ganisation. Innerhalb dieser Zeit ist Europol zu einer zentralen Stelle bei der Unterstüt-
zung kriminalpolizeilicher Auswertung und Ermittlung in den Mitgliedstaaten gewor-
den. 

Ein kurzer Überblick über die Geschichte: Im Vertrag von Maastricht vom 7. Februar 
1992 wurde der Aufbau von Europol beschlossen. Das Europol-Übereinkommen trat am 
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1. Oktober 1998 in Kraft. Auf der Grundlage dieses völkerrechtlichen Vertrages ist Eu-
ropol gegründet worden. Operationell ist Europol seit dem 1. Juli 1999 tätig. Daher 
auch der sechste Geburtstag.  

Was heißt operationell bezüglich der Tätigkeit von Europol-Bediensteten? Europol hat 
500 Mitarbeiter. Keiner von ihnen hat operationelle Befugnisse. Dies ist der Kernunter-
schied zu den nationalen Polizeien, die über exekutive und investigative Befugnisse 
verfügen. Europol versteht sich als Datenanalyst und ist sich seiner datenschutzrechtli-
chen Verantwortung, die ich in meinem Vortrag darstellen werde, in vollem Umfang 
bewusst.  

Die 500 Bediensteten bei Europol – es ist geplant, bis 2007 insgesamt 700 Beschäftigte 
bei Europol zu haben – genießen Vorrechte und Immunitäten aus einem Zusatzprotokoll 
zum Europol-Übereinkommen. Diese Vorrechte und Immunitäten greifen nur insoweit 
ein, als die Bediensteten im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Europäischen Polizei-
amtes tätig werden. 

Wenn man nach den Zielen des Europäischen Polizeiamtes fragt, findet man in Art. 2 
der Europol-Konvention eine Beschreibung der Aufgaben von Europol vor. Europol 
wurde das Ziel aufgegeben, im Rahmen der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten die 
Leistungsfähigkeit der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und ihre Zusammen-
arbeit im Hinblick auf Bekämpfung der schwer wiegenden Formen der internationalen 
Kriminalität zu verbessern. 

Als notwendige Kriterien für ein Tätigwerden von Europol im Bereich der im Mandat 
vorgesehenen Deliktsformen werden tatsächliche Anhaltspunkte für eine kriminelle 
Organisationsstruktur verlangt. Darüber hinaus müssen von den genannten Kriminali-
tätsformen zwei oder mehr Mitgliedstaaten in einer Weise betroffen sein, die aufgrund 
des Umfangs ein gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten erfordert. 

Europol befasst sich nicht nur mit separaten Deliktsformen. Die Zuständigkeit von Eu-
ropol für eine bestimmte Form von Kriminalität oder für spezifische Ausprägungen ei-
ner Kriminalitätsform umfasst auch die mit diesen Kriminalitätsformen und ihren spezi-
fischen Ausprägungen verbundene Geldwäsche. Das heißt: Die im Zusammenhang ste-
henden Straftaten können von Europol mitverfolgt werden und sind durch die Europol-
Konvention abgedeckt. 

Die einzelnen Aufgaben, die zur Erreichung der Ziele erfüllt werden sollen, sind die 
Erleichterung des Informationsaustausches zwischen den Mitgliedstaaten und das 
Sammeln, Zusammenstellen und Analysieren von Informationen und Erkenntnissen. 
Weiter zählt zu den Aufgaben von Europol, über die nationalen Stellen die zuständ igen 
Behörden der Mitgliedstaaten über sie betreffende Informationen und über die in Erfah-
rung gebrachten Zusammenhänge von Straftaten unverzüglich zu unterrichten sowie 
Ermittlungen in den Mitgliedstaaten durch die Übermittlung aller sachdienlichen Infor-
mationen an nationale Stellen zu unterstützen. 

Europol hat in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union und auch in den Kooperati-
onsstaaten eine nationale Verbindungsstelle, welche für Europol die Schleuse für den 
Austausch von Daten ist. Europol ist nicht in der Lage, eine Polizeidienststelle zu kon-
taktieren, die nicht als nationale Stelle des Mitgliedstaates bezeichnet worden ist. 

Des Weiteren soll Europol die Spezialkenntnisse, die im Rahmen der Ermittlungstätig-
keit von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten verwendet werden, vertiefen 
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und Beratung bei Ermittlungen anbieten, strategische Erkenntnisse übermitteln, um ei-
nen wirksamen und rationellen Einsatz der auf nationaler Ebene für operative Aufgaben 
vorhandenen Ressourcen zu erleichtern und zu fördern, sowie Gesamtberichte über den 
Stand der Arbeit ausarbeiten. Der Organised Crime Report, in dem Europol ein State-
ment darüber abgibt, wie die Entwicklung der organisierten Kriminalität in Europa zu 
bewerten ist, ist ein Resultat dieser Arbeit. 

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass Europol mit allen in den Mitgliedstaaten bestehen-
den öffentlichen Stellen, soweit sie nach nationalem Recht für die Verhütung und Be-
kämpfung von Straftaten zuständig sind, kooperieren kann. Der Kontakt wird immer 
über die Verbindungsoffiziere hergestellt, die zusätzlich zu den 500 Europol-
Bediensteten in Den Haag arbeiten. Um Kontakte zu den unterschiedlichen Polizeikräf-
ten aufnehmen zu können, haben die Mitgliedstaaten Vertreter der jeweiligen Polizei-
kräfte zu Europol nach Den Haag geschickt. Bezogen beispielsweise auf Italien heißt 
das, dass Italien drei Vertreter hat: einen Vertreter der Polizia de Stato, einen Vertreter 
der Guardia di Finanza  und einen Vertreter der Carabinieri. Das spiegelt sich in den 
anderen Ländern entsprechend. 

Europol kann im Rahmen des Mandates aktiv werden, wenn zwei oder mehr EU-
Mitgliedstaaten betroffen sind, der Fall im Mandatsbereich von Europol liegt und starke 
Anhaltspunkte für Netzwerke der organisierten Kriminalität gegeben sind. 

Ich möchte Ihnen folgendes Beispiel nennen: Nach den Anschlägen von Madrid am 
11. März 2004 hat sich Europol zu einer Wiedereröffnung der Counter Terrorism Task 
Force entschlossen. Mitgliedstaaten haben zu diesem Zweck 14 Experten zu Europol 
gesandt, die in dieser Counter Terrorism Task Force tätig sind. Zusätzlich hat Europol 
elf eigene Analytiker zu dieser Task Force abgestellt.  

Der Schwerpunkt dieser Counter Terrorism Task Force liegt zum einen auf dem Bereich 
der Finanzierung des Terrorismus – d. h. Bargeldkuriere – und zum anderen in einem 
Handbuch, in dem Modi operandi aufgezeichnet sind.  

Europol kann auf zwei Arten tätig werden: strategisch und operationell. Die strategische 
Tätigkeit bedeutet, fallunabhängig zu arbeiten und die Entwicklung verschiedener Kri-
minalitätsfelder zu beobachten. Das bedeutet aber auch: kein Austausch personenbezo-
gener Daten. Die operative Tätigkeit von Europol heißt für uns: Ermittlungen unterstüt-
zen, initiieren und begleiten. Hier findet der Austausch personenbezogener Daten statt. 
Dieser Aspekt ist wichtig, wenn ich später auf die Kooperationsübereinkommen zu 
sprechen komme, die Europol mit Drittstaaten abgeschlossen hat, weil wir hier zwi-
schen Kooperationsübereinkommen unterscheiden müssen, die nur für den strategischen 
Austausch von Daten vorgesehen sind, und Kooperationsübereinkommen, die den ope-
rationellen Datenaustausch ermöglichen. 

Wie ich bereits sagte, sind die Verbindungsbeamten ein direktes Bindeglied zwischen 
den Behörden der Mitgliedstaaten und Europol. In den vergangenen sechs Jahren sind 
sie zu einem wesentlichen Instrument der schnellen und die ganze Europäische Union 
umfassenden Informationsbeschaffung geworden. Der Informationsaustausch, der bei 
Europol in Den Haag stattfindet, findet nicht nur zwischen Europol und den Verbin-
dungsbeamten, sondern auch auf bilateraler Ebene zwischen den Verbindungsbeamten 
statt. 
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Aus rechtlicher Sicht ist anzumerken, dass jeglicher Informationsaustausch zwischen 
den verschiedenen nationalen Büros auf Basis des jeweiligen nationalen Rechts erfolgt. 
Europol stellt die Grundlage für die Tätigkeit der Liaison Officers – der Verbindungsof-
fiziere – bei Europol zur Verfügung, d. h. die technischen Mittel und die administrative 
Unterstützung. Europol hat aber kein inhaltliches Gestaltungsrecht. 

In diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf das Europol-Informationssystem zu 
sprechen kommen. Es ist ein Computersystem, das alle nationalen Stellen und Europol 
verbindet. Der von der Konvention vorgesehene Datenbestand des Informationssystems    
– im Augenblick befinden wir uns immer noch in der Phase der technischen Absiche-
rung dieses Informationssystems, wobei alle Mitgliedstaaten und Kooperationspartner 
von Europol verbunden werden – lässt keine abschließende Erkenntnisgewinnung zu, 
erlaubt aber die Feststellung von in den verschiedenen Mitgliedstaaten und bei Europol 
vorhandenen Informationen. 

Der Austausch, die Aufbereitung und die Weitergabe von Daten sind die Hauptaufgaben 
von Europol. Europol sieht sich hier in der Funktion eines information brokers. Europol 
selbst ermittelt keine Informationen, sondern ist auf die Zulieferung von Informationen 
durch die Mitgliedstaaten und Kooperationspartner angewiesen. Diese Informationen 
gibt Europol als information broker im rechtlichen Rahmen des Übereinkommens wei-
ter. 

Europol ist sich seiner Verantwortung als Datenverarbeiter durchaus bewusst. So stellt 
sich die Frage, wie Europol seine Daten schützt. Auf diese eine Frage gibt es zwei Ant-
worten, zum einen aus Sicht des Datenschutzes und zum anderen aus Sicht der Datens i-
cherheit.  

Europol verfügt über ein sehr striktes Vertraulichkeitsregime, das im Grunde dem Ver-
traulichkeitsregime des Europäischen Rates angepasst ist. Für Sie ist sicherlich der Da-
tenschutz-Acquis von Europol interessanter, den ich Ihnen vorstellen möchte. 

Die grundlegende Bestimmung zum Datenschutzstandard bei Europol enthält Art. 14 
der Konvention. Dort ist nachzulesen, dass sowohl die Mitgliedstaaten als auch Europol 
bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten die Grundsätze 
des Übereinkommens des Europarats von 1981 und die Empfehlung 87/15 des Minis-
terkomitees von 1987 beachten sollen. Dieser Verweis ist im Grunde eine Auffangnorm, 
denn in den Durchführungsbestimmungen hat Europol ein abschließendes Datenschutz-
regime. Diese Auffangnorm kommt nur in den Fällen zur Anwendung, in denen es z. B. 
für die Verarbeitung administrativer Daten notwendig wird. Für alle polizeilichen Daten 
ist der Europol-Rechtsrahmen so gewählt, dass die Prinzipien des Übereinkommens 
stets von einer entsprechenden Bestimmung der Konvention oder einer der Durchfüh-
rungsbestimmungen abgedeckt sind. 

Bei Betrachtung der Konvention kann man feststellen, dass dem Datenschutz bei der 
Erarbeitung der Konvention ein wesentlicher Stellenwert eingeräumt wurde. Nebst den 
Regelungen zu den einzelnen Datenverarbeitungssystemen – nur hier kann Europol 
letztlich Daten verarbeiten – wie das Informationssystem, das Analysesystem und das 
Indexsystem gibt es zusätzlich ein eigenes Kapitel zu den allgemeinen Bestimmungen 
zur Informationsverarbeitung, in dem alle Datenschutzprinzipien der Ihnen vorher ge-
nannten Übereinkommen aufgeführt sind.  
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Weitere Vorschriften zur Sammlung, Speicherung und Weitergabe personenbezogener 
Daten sind in den verschiedenen Durchführungsverordnungen der Europol-Konvention 
zu finden. Im Grunde gibt es für jedes einzelne Datenverarbeitungssystem eine Durch-
führungsverordnung und eine Durchführungsverordnung zum Austausch von Daten mit 
Kooperationspartnern. 

Europol hat sehr gute Erfahrungen mit der Kooperation der Gemeinsamen Kontrollin-
stanz. Nach Maßgabe des Artikels 24 der Europol-Konvention besteht die Aufgabe der 
Gemeinsamen Kontrollinstanz darin, die Tätigkeit von Europol daraufhin zu überprü-
fen, ob durch die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der bei Europol vorhandenen 
Daten die Rechte von Personen verletzt werden. Darüber hinaus kontrolliert die Ge-
meinsame Kontrollinstanz die Zulässigkeit der Übermittlung der von Europol stammen-
den Daten. 

Die Gemeinsame Kontrollinstanz setzt sich aus Mitgliedern der nationalen Kontrollin-
stanzen zusammen, die nach nationalem Recht Gewähr für Unabhängigkeit bieten müs-
sen. 

Europol wird vom Joint Supervisory Body in regelmäßigen Abständen inspiziert. Der 
Tätigkeitsbericht  wird an den Europäischen Rat weitergeleitet. Europol legt sehr viel 
Wert darauf, dass die Empfehlungen des Joint Supervisory Body in möglichst kurzen 
Abständen implementiert werden. 

Zudem muss die Gemeinsame Kontrollinstanz zwingend vor dem Abschluss eines neu-
en Kooperationsabkommens befragt werden. 

Europol hat u. a. Kooperationsabkommen mit Eurojust, Interpol, Estland, Kolumbien, 
Bulgarien, Rumänien, den USA und Russland. Die USA werden im Herbst dieses Jah-
res Verbindungsbeamte nach Den Haag entsenden. 

Bevor Europol mit Drittstaaten und Organisationen zusammenarbeiten kann, bedarf es 
eines zwischen den Parteien geschlossenen Kooperationsabkommens. Der Regelungs-
bereich dieser Übereinkommen kann die Entsendung von Europol-Verbindungsbeamten 
dieser Staaten und Organisationen beinhalten wie auch konkrete Einzelbestimmungen 
zum Schutz personenbezogener Daten. 

Grundlegende Bestimmung für den Datentransfer von Europol zu Drittstaaten ist 
Art. 18 der Konvention, wonach Europol aufbewahrte personenbezogene Daten an 
Drittstaaten und Drittstellen übermittelt, wenn dies in Einzelfällen zur Verhütung oder 
zur Bekämpfung von Straftaten erforderlich ist, wenn ein angemessener Datenschutz-
standard gewährleistet ist und dies nach den einzelnen Durchführungsbestimmungen, 
die den Datenaustausch im Detail regeln, zulässig ist. 

Zusätzlich zu dem Erfordernis des Vorliegens dieser Übermittlungsvoraussetzungen 
liefert die Konvention genaue Vorgaben, wie die Angemessenheit des Datenschutzstan-
dards, den die Drittstaaten und Drittstellen bieten, zu bewerten ist. 

Außerdem sind die Rechte des Dateneigentümers besonders zu beachten. Sind die für 
die Ermittlung zu prüfenden Daten von einem Mitgliedstaat an Europol übermittelt 
worden, darf Europol diese nur mit Zustimmung des Mitgliedstaates an Drittstaaten 
oder Drittstellen übermitteln. Der Mitgliedstaat kann zu diesem Zweck eine einge-
schränkte Zustimmung erteilen, die jederzeit widerrufbar ist. 



 23

Das Verfahren, das zum Abschluss eines Kooperationsübereinkommens führt, ist sehr 
langwierig. Schwierigkeiten bereitet dies für Europol in den Fällen, in denen es wie 
beispielsweise in den Bereichen Terrorismus oder Kinderpornografie notwendig ist, 
innerhalb einer Analysis Arbeitsdatei Daten auch an Länder zu übermitteln, die noch 
kein Kooperationsübereinkommen ratifiziert haben. 

Die Durchführungsverordnung enthält eine Klausel, wonach der Direktor von Europol 
in diesen Fällen – wir hatten zwei dieser Fälle – eine Ad-hoc-Entscheidung treffen darf, 
wenn er zu der Auffassung kommt, dass ein dringender Bedarf für einen Datenaus-
tausch besteht. Die Durchführungsverordnung enthält jedoch nichts darüber, in welcher 
Situation sich Europol befinden wird, wenn im Nachhinein entschieden wird, dass die-
ser Kooperationspartner nicht die geeigneten Datenschutzstandards hatte. Europol 
wünscht sich hier, dass sich der Direktor für diese Fälle auf einen Erlass oder eine 
Richtlinie stützen könnte. Ich habe die beiden bereits aufgetretenen Fälle in den Berei-
chen Terrorismus und Kinderpornographie genannt.  

Am Ende meines Vortrags möchte ich einen kurzen Ausblick geben: Der europäische 
Gesetzgeber wird in einigen Jahren grundsätzliche Entscheidungen über die Rolle von 
Europol zu treffen haben. Das betrifft vor allem die Zusammenarbeit mit Eurojust und 
einem späteren europäischen Staatsanwalt. Der Gesetzgeber wird hier neue Weichen-
stellungen vornehmen müssen. Sie wissen, dass die Konvention ein Europolgesetz vor-
sieht. Bis dahin ist von Europol zu erwarten, dass es sich im derzeitigen Auftragsrah-
men weiter konsolidiert und die ihm übertragenen Aufgaben stets wirksamer erfüllt. 

Ebenso werden wir eine Weiterentwicklung des Europol-Datenschutzregimes zwischen 
der Sicherung der Grundrechte der Unionsbürger und der Wahrung der operationellen 
Interessen der europäischen Strafverfolgungsbehörden beobachten können. Es ist mei-
ner Ansicht nach keine zu gewagte Prognose, zu vermuten, dass sich die Dynamik und 
die Entwicklung der vergangenen sechs Jahre bei Europol auch in den folgenden sechs 
Jahren fortsetzen werden. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Dr. Helmut Fünfsinn, 
Hessisches Ministerium der Justiz: 
 
Europäische Sicherheitsanforderungen aus der Sicht des Landes Hessen 
 
A. Einleitung 
Ich danke zunächst für die Einladung zu diesem Forum! Sie haben für diese Veranstal-
tung ein Thema gewählt, das hoch aktuell und für die zukünftige Gesetzgebungsarbeit 
in Europa und in Deutschland richtungsweisend ist. 
 
Der Veranstaltungstitel bringt es zum Ausdruck: wir haben es in Deutschland und in 
Europa mit einer veränderten Sicherheitslage zu tun.  
 
Spätestens die Anschläge vom 11. März 2004 in Madrid haben auf tragische Weise bes-
tätigt, dass der internationale Terrorismus überall in Europa mit unabsehbaren Folgen 
zuschlagen kann – auch bei uns. 
 
Hinzu kommt die Ausbreitung grenzüberschreitender organisierter Kriminalität, die eine 
negative Kehrseite der positiven Reise- und Niederlassungsfreiheit in der EU ist. Ein 
aktueller Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpfung der organi-
sierten Kriminalität bringt dies auf den Punkt. Wörtlich heißt es am Anfang des Be-
schlusses: 
 
„Im Verlauf des letzten Jahrzehnts ist es kriminellen Organisationen gelungen, interna-
tional angelegte Netzwerke von großer Spannweite zu errichten und umfangreiche Pro-
fite zu erzielen.“ 
 
Bedeutung der Sicherheit 
Vor dem Hintergrund dieser veränderten Sicherheitslage ist es nur konsequent, dass die 
europäische Politik in der jüngeren Vergangenheit den Sicherheitsaspekt in den Mittel-
punkt ihrer Vorgaben und Gesetzesvorhaben gerückt hat.  
 
Es ist die Pflicht jedes Staates, für die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger best-
möglich zu sorgen. Dem Staat ist mit der Gewährleistung der Sicherheit eine seiner 
vornehmsten Verantwortlichkeiten anvertraut worden. Kern der staatlichen Aufgabe ist 
die Gewährleistung der Sicherheit, die Sorge für den Schutz des Menschen. Der Rechts-
staat lebt von seiner Akzeptanz in der Bevölkerung. Erweist sich der Rechtsstaat als 
machtlos gegenüber den neuen Herausforderungen, droht ein gefährlicher Verlust an 
Vertrauen. Ein Dammbruch mit der Aufgabe bewährter rechtsstaatlicher Prinzipien 
könnte die fatale Folge sein. 
 
Ich will aber nicht falsch verstanden werden: So wichtig die Gewährleistung von Si-
cherheit auch ist, so wenig darf sie absolut gesetzt werden. Ein Staat, der einzig und 
allein die Sicherheit im Blick hat, läuft Gefahr, den Bürger seiner Freiheit zu berauben. 
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Bedeutung der Freiheit 
Die Freiheit ist aber gleichermaßen ein unabdingbarer Bestandteil unseres Gemeinwe-
sens. Aus gutem Grund stellt das Grundgesetz die Freiheitsgrundrechte an den Anfang 
und gestaltet sie als Abwehrrechte gegen den Staat aus. Diese verfassungsrechtliche 
Vorgabe gilt es zu bewahren. Sie darf nicht leichtfertig über Bord geworfen werden, 
auch wenn die Bedrohungslage durch den internationalen Terrorismus und andere For-
men grenzüberschreitender Kriminalität bei der Entstehung des Grundgesetzes nicht 
absehbar waren. 
 
Freiheit und Sicherheit 
Freiheit und Sicherheit müssen gleichermaßen Maximen staatlichen Handelns sein. Der 
Staat muss den Bürger so wirksam wie möglich vor Kriminalität schützen. Gleichzeitig 
muss der Bürger vor unverhältnismäßigen staatlichen Eingriffen in seine Freiheit be-
wahrt werden. Dies gilt für denjenigen, der strafrechtlich verfolgt wird genauso wie für 
den unbescholtenen Bürger.  
 
Dass hier ein Spannungsfeld besteht, liegt auf der Hand. Mehr und bessere Informatio-
nen für den Staat, mehr und bessere Kontrolle durch den Staat, all dies stellt auch einen 
Eingriff in die Freiheit des Einzelnen dar. Es ist die Aufgabe jeder Demokratie und je-
des Rechtsstaats, ein Gle ichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit zu finden.  
 
Freiheit und Sicherheit sollten aber nicht vorschnell als unauflöslicher Widerspruch 
dargestellt und so gegeneinander ausgespielt werden. Stehen beide Maximen in der rich-
tigen Balance zueinander, ergänzen sie sich gegenseitig oder um es noch etwas deutli-
cher zu sagen: sie bedingen einander. Freiheit ohne Sicherheit können wir nicht erns t-
lich anstreben, es sei denn wir wollten, wie Kant es formuliert hat, den „Zustand einer 
gesetzlosen äußeren – brutalen - Freiheit und Unabhängigkeit von Zwangsgesetzen“, 
mithin Ungerechtigkeit und „den Krieg von jedermann gegen jedermann“. Sicherheit 
ohne Freiheit ist genauso wenig erstrebenswert, denn sie würde, wieder mit den Worten 
Kants, „das einzige, ursprüngliche, jedem Menschen kraft seiner Menschheit zustehende 
Recht“ missachten. Es kommt also darauf an, das richtige Maß an Freiheit und das rich-
tige Maß an Sicherheit zu finden.  
 
Suche der EU nach richtiger Balance 
Die Suche nach der richtigen Balance ist heute vor allem eine Aufgabe der Europäi-
schen Union. Nicht ohne Grund nennen wir die Europäische Union einen gemeinsamen 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Das grenzüberschreitende Wirken der 
Kriminellen, das natürlich auch in Hessen zu erfahren ist, und die offenen Grenzen in 
der EU machen es erforderlich, einheitliche Standards für die Bekämpfung des Terro-
rismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität aufzustellen. Rückzugsräume für das 
Verbrechen darf es in der EU nicht geben. Der Raum der Freiheit muss also zwangsläu-
fig auch ein Raum der Sicherheit und des Rechts sein und als solcher aktiv aufrechter-
halten werden. 
 
Auswirkungen auf Hessen 
Als Bundesland Hessen haben wir tagtäglich mit tatsächlichen und rechtlichen Fragen 
der Kriminalitätsbekämpfung in der Europäischen Union zu tun. Zum einen wirken wir 
über den Bundesrat an der Rechtssetzung in Europa und der Umsetzung europäischer 
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Regelwerke in das deutsche Recht mit. Zum anderen haben wir mit allgemeinen organi-
satorischen Fragen zu tun, wie beispielsweise zuletzt mit der praktischen Umsetzung 
des europäischen Haftbefehls. Darüber hinaus sind wir in zahlreiche Einzelfälle aus dem 
Bereich der Rechts- und Vollstreckungshilfe eingebunden. 
 
Vortragsgliederung 
Ich möchte in meinem Beitrag konkret darstellen, wie sich europäische Sicherheitsan-
forderungen und Vorgaben unmittelbar auf die Strafverfolgung in Hessen auswirken. 
Dabei will ich versuchen, immer wieder auf das eingangs skizzierte Spannungsfeld von 
Sicherheit und Freiheit einzugehen. 
 
Vorab erscheinen mir aber zwei grundlegende Anmerkungen dazu wichtig, wie wir das 
Handeln der Europäischen Union als Bundesland erleben: 
 
Fehlende Zielbestimmung 
1. Punkt: Die Frage der Kriminalitätsbekämpfung leidet wie andere europäische Fragen 
darunter, dass das Ziel für die Europäische Union nicht klar definiert ist. Bislang be-
schränkt sich die Europapolitik weitgehend auf Einzelschritte, die für sich genommen 
richtig und notwendig sind, die grundsätzliche Frage nach dem angestrebten Ziel aber 
unbeantwortet lassen. Soll die Europäische Union eher ein Staatenbund bleiben oder 
soll sie zu einem Bundesstaat werden? Das Maß an Integration, das angestrebt wird, 
bestimmt auch wesentlich über die Frage, wie wir Kriminalitätsbekämpfung in Europa 
zukünftig gestalten wollen.  
 
Karl Doehring, emeritierter Professor für Staats- und Völkerrecht an der Universität 
Heidelberg hat es in der FAZ am 6. Juni vor dem Hintergrund der gescheiterten Refe-
renden auf den Punkt gebracht: 
 
„Solange weder ein Durchbruch nach vorne (europäischer Bundesstaat) noch eine 
Rückbesinnung mit Eigenverantwortlichkeit der europäischen Staaten (Staatenbund) als 
politisches Ziel ausgegeben wird, so lange bleibt Europa ein Objekt nicht beherrschba-
rer Aktivitäten.“ 
 
Auch der Titel zu dieser Veranstaltung streift die Kernfrage der Zielbestimmung der 
EU. Er lässt sie aber letztlich offen. Geschickt wird von einem europäischen Staaten-
verbund gesprochen und damit eine Begrifflichkeit gewählt, die zwischen den  beiden 
Polen liegt. Ich kritisiere das nicht. Denn das, was politisch bislang offen geblieben ist, 
kann durch einen Veranstaltungstitel selbstverständlich nicht gelöst werden. 
 
Regelungsdichte - Aktionismus 
2. Punkt: Die Vielzahl der europäischen Regelungen gerade im Bereich der Organisier-
ten Kriminalität und der Terrorismusbekämpfung lässt zuweilen den Eindruck des Akti-
onismus entstehen. Rahmenbeschlüsse oder Richtlinien folgen in kurzer Zeit aufeinan-
der. Im Bereich der Geldwäsche diskutieren wir innerhalb weniger Jahre bereits die 
3. Richtlinie. Für die nationalen Regierungen entstehen so erhebliche Probleme bei der 
Erarbeitung von Stellungnahmen zu den Vorhaben und bei der Umsetzung in das inner-
staatliche Recht. Für die Praxis in den Ländern ist es kaum noch möglich, zu den Aus-
wirkungen der Regelungen Stellung zu nehmen und sich auf neue Bestimmungen mit 
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der notwendigen Gründlichkeit einzustellen. Weniger europäische Regelungen und vor 
allem weniger Hektik bei der Abfassung würden in der Sache oft mehr Gewinn verspre-
chen.   
 
Sicherheitsraum Europa 
Damit komme ich zurück auf das Thema „Sicherheitsraum Europa“. 
 
Gestatten Sie mir einen kurzen Überblick über die aus Sicht der hessischen Strafverfo l-
gungsbehörden wichtigsten und in der strafrechtlichen Praxis spürbarsten Neuerungen 
der letzten Jahre im Zusammenhang mit dem Thema Sicherheit im Rechtsraum Europa. 
 
Schengener Durchführungsübereinkommen 
Ein erstes wichtiges Instrument zur Eindämmung grenzüberschreitender Kriminalität ist 
zweifellos das Schengener Durchführungsübereinkommen gewesen. Dieses Rege-
lungswerk sieht für den erfolgten Wegfall der Grenzkontrollen im Binnenraum der EU 
spezifische Ausgleichsmaßnahmen vor, die in ihrer Gesamtheit dazu geführt haben, dass 
in Hessen durch den Abbau der Grenzkontrollen und der damit verbundenen Reisefrei-
zügigkeit kein signifikanter Kriminalitätsanstieg aufgetreten ist. Der Erfolg dieses    
Übereinkommens ist vor allem zurückzuführen auf 
 
Ø die Durchführung verstärkter qualifizierter Kontrollen an den Außengrenzen der 

EU, 

Ø die Einrichtung eines EU-weiten polizeilichen Informationssystems, nämlich des 
sog. Schengener Informationssystems oder auch einfach des SIS, 

Ø die Vereinfachungen der Rechtshilfe und des Auslieferungsverfahrens innerhalb der 
EU-Staaten sowie 

Ø die Möglichkeit der polizeilichen Nacheile und der grenzüberschreitenden Observa-
tion bei der Verfolgung von Straftätern. 

 
Das Regelungswerk des Schengener Durchführungsübereinkommens macht deutlich, 
wo bereits in der Vergangenheit Schwerpunkte im Kampf gegen grenzüberschreitende 
Kriminalität gesetzt wurden, nämlich in der Beschleunigung von Verfahren und der 
Verbesserung und Beschleunigung des Informationsaustauschs. 
 
Dies spiegelt sich wieder in der Einrichtung eines Europäischen Polizeiamtes (EURO-
POL) in Den Haag, dessen zentrale Aufgabe gegenwärtig (noch) der Informationsaus-
tausch, die Informationssammlung und die Informationsanalyse ist. Strafverfahrens-
rechtliche Ermittlungsaufgaben sind EUROPOL bislang nicht übertragen. Kern von 
EUROPOL ist das EUROPOL-Informations- und Analysesystem in dem Daten zu nati-
onalen Ermittlungsverfahren mit grenzüberschreitenden Bezügen gesammelt, ausgewer-
tet und ausgetauscht werden. Damit trägt EUROPOL zu einer effektiveren Strafverfo l-
gung grenzüberschreitender Kriminalität in den Mitgliedstaaten bei. Gleichzeitig be-
rührt natürlich die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten das Grund-
recht der informationellen Selbstbestimmung, womit wir wieder bei der Ausgangsfrage 
nach einer angemessenen Balance zwischen innerer Sicherheit und Freiheit wären. 
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Auf justizieller Seite wurde EUROJUST geschaffen, eine Zentralstelle, deren Ziel die 
Verbesserung der Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften der Mitgliedstaaten durch 
die Koordinierung und Erleichterung der Kommunikationswege im Rechtshilfeverkehr 
ist. EUROJUST hat ebenso wie EUROPOL seinen Sitz in Den Haag. Seine Bedeutung 
wird in dem Maße zunehmen wie EUROPOL operative Befugnisse eingeräumt werden. 
Schon heute wird die Frage einer justiziellen Begleitung der EUROPOL-Analyse-
tätigkeit sowie des EUROPOL-Informationsaustausches heftig und kontrovers disku-
tiert. 
 
Das Europäische justizielle Netz – EJN -, das ich in diesem Zusammenhang nicht uner-
wähnt lassen will, stellt demgegenüber ein Netzwerk aus Kontaktstellen der Staatsan-
waltschaften in allen EU-Mitgliedstaaten dar. Die Kontaktstellen sind aktive Vermittler 
zwischen den jeweils zuständigen nationalen Strafverfolgungsbehörden i. d. R. bei der 
Abwicklung des bilateralen Rechtshilfeverkehrs und stellen die zur Durchführung von 
Rechtshilfe erforderlichen rechtlichen und praktischen Informationen zur Verfügung.  
 
Entsprechend den Ansatzpunkten der vergangenen Jahre spielen auch aktuell zwei As-
pekte eine besondere Rolle bei der Bekämpfung insbesondere terroristischer Handlun-
gen im Binnenraum der EU, nämlich 
 
• einmal die Erleichterungen im Auslieferungsverfahren, die einen ersten bedeutenden 

Anfang mit den Regelungen des Schengener Durchführungsübereinkommens ge-
nommen haben. Hier ist vor allem die Einführung des Europäischen Haftbefehls zu 
nennen. 

• Darüber hinaus sind es die Erleichterungen im sonstigen Rechtshilfeverkehr, vor 
allem im Zusammenhang mit dem schnelleren Austausch von Informationen und 
Daten sowie der Einräumung von Zugriffsrechten auf Informationen und Daten. 
Hier denke ich insbesondere an die Diskussionen um die Zugriffsrechte der Justiz 
und Eurojust auf das bei Europol geführte Europol-Informationssystem sowie auf 
die Einführung europaweiter Straf- oder DNA-Register bzw. Möglichkeiten des 
wechselseitigen Zugriffs auf die jeweiligen nationalen Register. 

 
Die Brisanz der Diskussionen liegt auf der Hand: 
 
Schnellere Verfahren sowie ein schnellerer Austausch von für die Strafverfolgung rele-
vanten Informationen erhöhen die Sicherheit im Europäischen Raum der Freiheit, wer-
fen aber gleichzeitig eine Vielzahl nicht unerheblicher, insbesondere datenschutzrechtli-
cher Fragen auf, so dass man auch hier immer wieder auf den eingangs geschilderten 
Konflikt zwischen Sicherheit und Freiheit zurückkommt. 
 
Europäischer Haftbefehl 
Eine wichtige Neuerung auf dem Weg zu einem Raum der Sicherheit ist die Einführung 
des Europäischen Haftbefehls, der ein vereinfachtes und schnelleres Verfahren zur Aus-
lieferung von Personen zum Zweck der Strafverfolgung oder der Strafvollstreckung 
vorsieht. Mittlerweile haben sämtliche Mitgliedstaaten der EU den Rahmenbeschluss 
über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitglied-
staaten der Europäischen umgesetzt. 
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Die Einführung des Europäischen Haftbefehls kann, von den typischen Anfangsschwie-
rigkeiten einmal abgesehen, als grundsätzlich gelungen angesehen werden. Andererseits 
sind jedoch schon früh auch grundlegende Defizite sowohl des Rahmenbeschlusses als 
auch der nationalen Umsetzungsgesetze offenbar geworden, die ihre Grundlage in 
rechtshilferechtlichen Besonderheiten haben, auf die ich hier nicht näher eingehen 
möchte. Sie führen im Ergebnis dazu, dass die Bemühungen nicht nur um eine be-
schleunigte, sondern auch um eine im Wesentlichen einheitliche Verfahrensweise der 
EU-Staaten in Auslieferungsverfahren als fehlgeschlagen betrachtet werden müssen. Zu 
viele Staaten haben von den durch den Rahmenbeschluss eröffneten Möglichkeiten ein-
schränkender Regelungen beim Abbau von Auslieferungshindernissen und auch in Ver-
fahrensfragen Gebrauch gemacht. Dies gilt vor allem für das Sprachenregime mit den 
erforderlichen Übersetzungen sowie für die im Vergleich zur bisher geltenden Rechtsla-
ge zwar deutlich verkürzten, aber von Staat zu Staat unterschiedlichen Übermittlungs-
fristen.  
 
Das Grundkonzept des Europäischen Haftbefehls ist mit dem Anspruch auf einen Para-
digmenwechsel verbunden. Deutlich wird dies schon in den Erwägungsgründen des 
Rahmenbeschlusses, die von der Abschaffung des bisherigen Auslieferungssystems und 
seiner Ersetzung durch ein Prinzip der Übergabe zwischen den Justizbehörden sprechen. 
An die Stelle der klassischen Kooperation zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten, die 
ausreichend Raum für vielfältige Ermessenserwägungen gelassen hat, tritt nunmehr das 
Prinzip der gegenseitigen Anerkennung ausländischer justizieller Entscheidungen und 
damit zugleich das Prinzip des freien Verkehrs strafrechtlicher justizieller Entscheidun-
gen. Wegen der damit einhergehenden Konsequenzen für die verfolgten Personen ver-
wundert es daher nicht, dass dem Bundesverfassungsgericht schon bald nach Inkrafttre-
ten des Europäischen Haftbefehlsgesetzes die erste Verfassungsbeschwerde zur Verfas-
sungsmäßigkeit sowohl des Gesetzes als auch des Rahmenbeschlusses vorlag. Die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts darf mit Spannung erwartet werden, werden 
doch mit der Beschwerde nicht nur die Verletzung grundrechtlich geschützter Interessen 
des Verfolgten gerügt, sondern auch grundsätzliche Fragen der europäischen Zusam-
menarbeit aufgeworfen.  

 

Im Ergebnis halte ich den europäischen Haftbefehl – trotz der eingangs beschriebenen 
Anfangsschwierigkeiten – für ein weitgehend positives Beispiel europäischer Sicher-
heitspolitik, da er die schnelle Überstellung strafverfolgter Personen innerhalb des 
Rechtsraums der Europäischen Union gewährleistet. Ich bin auch der Überzeugung, 
dass durch die konkrete Art der Umsetzung des Rahmenbeschlusses in deutsches Recht, 
die durch eine weitestmögliche Anlehnung des Verfahrens an die bisher für den Bereich 
der Auslieferung geltenden Vorschriften gekennzeichnet ist, die Freiheitsrechte der Ver-
folgten nicht in einer völlig überspülenden, das Verfassungsrecht grob missachtenden 
Weise eingeschränkt werden. Einer abschließenden Bewertung, inwieweit die Balance 
zwischen Freiheitsrechten und innerer Sicherheit gewährleistet ist, möchte ich mich 
jedoch im Hinblick auf die nahe bevorstehende Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts bewusst enthalten. 

 

 



 30

Verhältnis EUROPOL – EUROJUST 
Damit komme ich zu dem zweiten wichtigen Aktionsfeld auf europäischer Ebene, näm-
lich der Verbesserung der Rechtshilfe durch Beschleunigung des Informationsaus-
tauschs zwischen den Justizbehörden oder Polizeibehörden aber auch im Verhältnis von 
Justiz- zu Polizeibehörden und umgekehrt.  
 
Eine Verbesserung des Informationsaustausches kann erreicht werden durch eine Ver-
kürzung der Verfahren beim Austausch von Informationen aus Datensystemen und Re-
gistern sowie durch die Einräumung unmittelbarer Zugriffsrechte auf Datensammlungen 
und Register. 
 
Im Zusammenwirken von Staatsanwaltschaft und Polizei ist die Frage des Zugriffsrech-
tes der Staatsanwaltschaften auf Datensammlungen der Polizei und umgekehrt eine im-
mer wieder aktuelle und streitig diskutierte Frage. Unstreitig dürfte in diesem Zusam-
menhang nur sein, dass unmittelbare Zugriffsrechte zu einer Beschleunigung des Infor-
mationsaustauschs führen und damit auch zu einer Effektivierung der Strafverfolgung, 
während sie auf der anderen Seite nicht unerhebliche datenschutzrechtliche Probleme 
aufwerfen. Auf das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, soweit perso-
nenbezogenen Daten betroffen sind, hatte ich bereits hingewiesen. 
 
Aus der Sicht der Staatsanwaltschaft kommt aber noch ein weiterer Aspekt hinzu, näm-
lich Ihre Verantwortung für das Strafverfahren und damit ihre Sachleitungsbefugnis. 
 
Auf europäischer Ebene werden diese Fragen aktuell im Verhältnis EUROPOL und 
EUROJUST.  
 
Der EUROJUST-Beschluss sieht zu dem Verhältnis zwischen EUROPOL und EURO-
JUST lediglich vor, dass eine enge Zusammenarbeit begründet und gepflegt wird, wobei 
die wesentlichen Elemente im Wege einer vom Rat zu billigenden Vereinbarung festge-
legt werden sollen. Diese vor fast genau einem Jahr getroffene Vereinbarung regelt 
nunmehr die Weitergabe von Informationen – wie Analysedateien oder –ergebnisse – 
von EUROPOL an EUROJUST, soweit dies für die Aufgabenerfüllung durch EURO-
JUST erforderlich ist. Umgekehrt soll auch EUROJUST in den durch den EUROJUST-
Beschluss und die Vereinbarung gezogenen Grenzen Daten an EUROPOL weitergeben 
dürfen. In Konsequenz dieser Regelung wird ein direkter wechselseitiger Datenzugriff 
indes ausdrücklich ausgeschlossen.  
 
Ich halte diese Vereinbarung im Hinblick auf eine effektive Kriminalitätsbekämpfung 
innerhalb des Sicherheitsraumes Europa für nicht weitgehend genug, sondern denke, 
dass ein gegenseitiges Zugriffsrecht – zumindest im Sinne eines Leserechtes – sinnvoll 
ist. Dies gilt letztlich auch für die nationalen Staatsanwaltschaften, wenigstens im Hin-
blick auf die Daten des EUROPOL-Informationssystems (in Abgrenzung zum Analyse-
system).  
 
Die Einräumung (nur) eines Lesezugriffsrechts wahrt m. E. auch das richtige Verhältnis 
im Spannungsfeld zwischen innerer Sicherheit und Freiheit.  
Strafregisterverbund 
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Seit dem April haben wir auf der europäischen Ebene einen Strafregisterverbund, der 
zunächst zwischen den Ländern Frankreich, Deutschland, Spanien und Belgien ge-
schlossen wurde. Dieser Verbund verfolgt das Ziel eines raschen und effizienten Infor-
mationsaustausches in den teilnehmenden Ländern. Das Vorhaben dient aus mehreren 
Gründen der Sicherheit der Bürger: 
 
• Die Strafverfolgungsbehörden können schneller agieren. Informationslücken werden 

geschlossen. Im Fall Fourniret haben wir auf tragische Weise gesehen, in welchem 
Maße die Grenzen der europäischen Nationalstaaten Strafverfolgung noch immer 
erschweren. Der französische Serienmörder war in Frankreich wegen Sexualdelikten 
vorbestraft. Die in Belgien ermittelnden Behörden hatten hiervon aber keine Kennt-
nis. 

 
• Reisende Mehrfachtäter können besser identifiziert und, wenn erforderlich, leichter 

in Untersuchungshaft genommen werden. 
 
Der beschrittene Weg ist aus meiner Sicht auch ein gelungenes Beispiel für eine Aus-
gewogenheit von Freiheit und Sicherheit. Die teilnehmenden Länder haben sich bewusst 
dagegen entschieden, ein neues zentrales Register zu schaffen. Abgesehen von dem 
großen bürokratischen Aufwand, mit dem der Aufbau eines solchen Registers verbun-
den gewesen wäre, hätte bei diesem Weg die Gefahr bestanden, dass Daten von erfass-
ten Personen in eine Behörde eingegangen wären, die von den Betroffenen sehr weit 
entfernt ist. Die Überprüfung der Einhaltung der Datenschutzstandards der jeweiligen 
Mitgliedsstaaten wäre damit nur schwer möglich gewesen.  
 
Nach dem jetzt gewählten Modell ist es so, dass jedes Land nach den eigenen Regelun-
gen prüft, ob die angeforderten Daten weitergegeben werden können. So kann das Ver-
fahren praktisch ablaufen: 
 
1. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt benötigt eine Information über einen französischen 

Staatsangehörigen. 
 
2. Sie richtet dazu eine entsprechende Anfrage an das deutsche Zentralregister. 
 
3. Das deutsche Register leitet die Anfrage auf einem einheitlichen Dateiformat elekt-

ronisch an das französische Zentralregister weiter. 
 
4. Das französische Strafregister bearbeitet die Anfrage und leitet die Auskunft über 

das europäische Datennetz an das deutsche Zentralregister unmittelbar weiter. 
 
5. Das deutsche Register unterrichtet die Staatsanwaltschaft Frankfurt über das Ergeb-

nis der Anfrage. 
 
Die beiden Zentralregister fungieren als „Kopfstellen“. Es gibt nach diesem Modell so-
mit keinen direkten Zugriff des ausländischen Strafregisters auf ein anderes Strafregister 
im Wege des online-Verfahrens. Trotzdem kann der Informationsaustausch auf der Ba-
sis der entwickelten EDV-Standards innerhalb kurzer Zeit, wenn nötig, auch binnen 
weniger Stunden, abgewickelt werden. 
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Der vereinbarte Austausch über Registereintragungen ist daher ein positives Be ispiel für 
europäische Sicherheitspolitik mit unmittelbaren Auswirkungen für die Strafverfolgun-
gen in den Bundesländern. Das Modell zeigt, dass schnelle praktische Schritte zu mehr 
Sicherheit führen können, ohne dass damit eine erhebliche Einschränkung der Freiheit 
verbunden sein muss. 
 
Die weiteren Erfahrungen mit der europäischen Strafregistervernetzung bleiben aber 
abzuwarten. Belastbare praktische Erfahrungen können nach 2 Monaten noch nicht vor-
liegen.  
 
Austausch anderer Daten, z.B. DNA 
Im Übrigen geht es nicht nur darum, den Austausch zwischen den Registern zu verbes-
sern, die Informationen zu Verurteilungen enthalten. Es sollte für die Mitgliedsstaaten 
möglich werden, auch auf andere für die Strafverfolgung relevante Daten aus nationalen 
Dateien zuzugreifen. In diesem Zusammenhang spielt auch die Weitergabe von Infor-
mationen aus DNA- und Fingerabdruckdateien eine große Ro lle. 
 
Bedeutung DNA-Analyse 
Gestatten Sie mir vorab ein paar generelle Aussagen zur Bedeutung der DNA-Datei, die 
in Deutschland zentral beim Bundeskriminalamt geführt wird. Ich weiß, dass es im 
Kreis der Datenschutzbeauftragten Vorbehalte gegen die Ausweitung dieser DNA-Datei 
gibt. Ich halte es für wichtig, die Sensibilität im Umgang mit den entsprechenden Daten 
und Missbrauchsmöglichkeiten immer wieder aufzuzeigen. Nur so kann die von mir 
beschriebene Ausgewogenheit von Sicherheit und Freiheit gewährleistet werden. Aber: 
aus meiner Sicht wahrt der von Hessen in den Bundesrat eingebrachte Gesetzentwurf 
zur Ausweitung der DNA-Analyse und zur Gleichstellung von herkömmlichem und 
genetischem Fingerabdruck den notwendigen Ausgleich zwischen den beiden genannten 
Maximen. Zum einen vertraue ich auf die Ermittlungsbehörden, dass sie in jedem Ein-
zelfall verantwortungsvoll prüfen, ob eine DNA-Analyse verhältnismäßig ist. Zum an-
deren erscheint mir das Bild des gläsernen Menschen übertrieben. Die für die DNA-
Analyse verwendeten Identifizierungsmuster sind für die Gewinnung von Informationen 
über persönliche Merkmale nicht geeignet. Schließlich ist unter Sicherheitsgesichts-
punkten auch zu berücksichtigen, dass die DNA-Analyse ein sehr wirkungsvolles und 
sicheres Beweismittel ist, mit dessen Hilfe tagtäglich schwere Verbrechen aufgeklärt 
werden können. 
 
Europaweite Nutzung der DNA-Analyse 
Es liegt auf der Hand, dass für die nationale Strafverfolgung ein derart wichtiges Be-
weismittel auch europaweit nutzbar gemacht werden sollte. Auch hier geht es um einen 
schnellen Austausch der relevanten Informa tionen. Es ist kaum zu ertragen, dass zum 
Beispiel ein Tötungsverbrechen in Wiesbaden unaufgeklärt bleibt, obschon der Täter in 
der französischen DNA-Datei erfasst war.  
 
Auch in dem Bereich des Austausches über Informationen aus DNA-Dateien hat 
Deutschland vor kurzem mit anderen Ländern ein Abkommen geschlossen, dass eine 
schnellere Informationserlangung gewährleistet. Die Länder Belgien, Deutschland, Spa-
nien, Frankreich, Luxemburg, Österreich und die Niederlande haben im Mai vereinbart, 
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dass jedes Land künftig über eine nationale Kontaktstelle durch einen direkten Zugriff 
auf die DNA-und Fingerabdruckdateien der anderen Staaten feststellen kann, ob dort zu 
einer DNA-Spur oder einem Fingerabdruck Daten gespeichert sind. Um der Sensibilität 
der Daten Rechnung zu tragen, erfolgt die Übermittlung der Daten bei Treffern nicht im 
online-Wege, sondern wie bisher auf dem Weg der Recht shilfe. Die Vertragsparteien 
sind bei dem gesamten Verfahren verpflichtet, ihre nationalen Bestimmungen zur     
Übermittlung und zum Abgleich von Daten einzuhalten. 
 
Als Fazit möchte ich festhalten: auch der vereinbarte Austausch der Daten aus den 
DNA-Dateien ist aus hessischer Sicht ein Gewinn an Sicherheit. Die Balance zwischen 
Freiheit und Sicherheit sehe ich auch hier gewahrt. 
 
Geldwäsche 
Lassen Sie mich abschließend zu einem Thema kommen, das noch mehr als die bereits 
behandelten in dem Spannungsfeld von Sicherheit und Freiheit steht: die Bekämpfung 
der Geldwäsche. 
 
Bedeutung der Geldwäschebekämpfung 
Es ist unstreitig, dass die Bekämpfung von Geldwäsche für die Gewährleistung von 
Sicherheit elementar ist. Das Verbrechen lebt davon, kriminelle Gelder in den Finanz-
kreislauf und das Wirtschaftssystem zurückfließen zu lassen. Das Verbrechen lohnt sich 
nur, wenn es gelingt, das erlangte Vermögen wieder für andere Geschäfte Gewinn brin-
gend einzusetzen. Dementsprechend trifft die Geldwäschebekämpfung das Verbrechen 
an seinem Lebensnerv, nämlich dem Streben nach Gewinn. 
 
Geldwäsche verbindet illegale und legale Geschäfte. Es besteht daher ein enger Zu-
sammenhang zur Korruption. Geldwäsche ist besonders geeignet, das Vertrauen in das 
Wirtschafts- und Finanzsystem, letztlich aber auch in das politische und gesellschaftli-
che System insgesamt, zu zerstören.  
 
Spätestens die Ereignisse des 11. September haben die Geldwäsche in einen weiteren 
Zusammenhang gestellt. Die Bekämpfung der Geldwäsche und die Bekämpfung des 
Terrorismus sind inzwischen untrennbar miteinander verbunden. Der internationale Ter-
rorismus braucht den Austausch von Geldern, um seine Taten und Täter finanzieren zu 
können.  
 
Geldwäsche ist ein globales Problem. Die Geldflüsse machen vor Ländergrenzen nicht 
halt. Vage Schätzungen gehen davon aus, dass Beträge von 1.000 Milliarden US-Dollar 
jährlich oder Größenordnungen von 2 bis 5 % der globalen Wirtschaftsleistung dem 
Phänomen Geldwäsche zuzuordnen sind. Dass ein Binnenmarkt wie der in der EU für 
grenzüberschreitende Geldwäscheaktivitäten besonders anfällig sein kann, liegt auf der 
Hand. 
 
Es ist daher richtig, dass die EU das Thema der Geldwäschebekämpfung aufgegriffen 
hat und den Ländern seit mehr als 10 Jahren vergleichbare Standards vorschreibt. Was 
liegt näher als die Schaffung eines möglichst engmaschigen Kontrollsystems zur Ver-
hinderung der Geldwäsche? 
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1. Richtlinie 
Die EU hat erstmals 1991 Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche gemacht. Die 
damalige Richtlinie hatte eine klare Zielrichtung: die Verhinderung von Geldwäsche im 
Zusammenhang mit Drogengeschäften. Die Freiheit des Wirtschaftsverkehrs, aber auch 
des einzelnen Bürgers schränkte die Richtlinie bereits insoweit ein, als Kredit- und Fi-
nanzinstituten die Pflicht auferlegt wurde, ihre Kunden durch ein beweiskräftiges Dokument 
zu identifizieren. Weiterhin wurden die Finanz- und Kreditinstitute zur unmittelbaren Weiterga-
be von Informationen über Verdachtsfälle an die zuständigen Behörden, in Hessen an den Gene-
ralstaatsanwalt, verpflichtet und gleichzeitig verboten, den Kunden über diese Informationswei-
tergabe zu unterrichten.  
 
Es liegt nahe, dass die Erfüllung dieser Pflichten vor allem für die Banken eine schwere 
Bürde ist. Abgesehen von dem bürokratischen Aufwand sehen die Banken vor allem 
den Eingriff in das Vertrauensverhältnis zum Kunden als kritisch an. 
 
2. Richtlinie 
Eine 2. Richtlinie aus dem Jahr 2001 hat die Anforderungen an die Mitgliedsstaaten für 
die Bekämpfung der Geldwäsche noch weiter verschärft. Ausgangspunkt für die Ergän-
zung war die Erkenntnis, dass die Verbrecher neue Wege und Praktiken zur Geldwäsche 
entwickelt haben, um die bisherigen Schutzvorkehrungen zu umgehen. Daneben wurde 
der Zweck der Richtlinie auf die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität erweitert.  
 
Besonders heftig ist in Deutschland über die in der 2. Richtlinie vorgesehene Einbezie-
hung von Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und Notaren in den Pflichtenkreis disku-
tiert worden. Auch diese freien Berufe wurden zur Identifizierung von Mandanten und 
zur Weitergabe von Info rmationen verpflichtet. Für die rechtsberatenden Berufe regelt 
die Richtlinie allerdings insoweit eine Ausnahme, als das unmittelbare Mandatsverhält-
nis, also vor allem die Prozessvertretung, von den Pflichten nicht umfasst sein soll. 
 
3. Richtlinie 
Die Vorbereitungen für eine 3. Richtlinie sind auf der Zielgerade. Die neue Richtlinie 
wird den Fokus der Geldwäschebekämpfung auf den internationalen Terrorismus erwei-
tern und damit die gestiegenen Sicherheitsanforderungen seit dem 11. September auf-
greifen. 
 
Bilanz Geldwäschebekämpfung 
Es ist zu früh, eine Bilanz zur Geldwäschebekämpfung zu ziehen. Aber: die messbaren 
Erfolge in Hessen und in den anderen Bundesländern sind – um es vorsichtig auszudrü-
cken  – eher bescheiden. Nur sehr wenige Verdachtsanzeigen führen unmittelbar zu 
Verfahren oder gar zu Verurteilungen wegen Geldwäsche. Deutschlandweit wird davon 
ausgegangen, dass nur 0,5 % der Verdachtsanzeigen Verfahren wegen Geldwäsche nach 
sich ziehen. Das Hauptproblem liegt in der Praxis darin, den Zusammenhang zur Vortat 
konkret nachzuweisen. 
 
Die Einbeziehung weiterer Personen in den Pflichtenkreis des Geldwäschegesetzes im 
Jahr 2002 hat im Hinblick auf die Verdachtsanzeigen kaum praktische Bedeutung ent-
faltet. Im gesamten Jahr 2004 sind bei der Behörde des Generalstaatsanwalts in Frank-
furt drei Verdachtsanzeigen der neu verpflichteten Berufsgruppen eingegangen. 
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Es verwundert nicht, dass die europaweite Strategie der Geldwäschebekämpfung vor 
dem Hintergrund dieser Ergebnisse in der Literatur und durch die Verpflichteten eher 
kritisch betrachtet wird. In dem Standardkommentar von Tröndle und Fischer zum 
Strafgesetzbuch heißt es beispielsweise: 
 
„Das Konzept ist rechtspolitisch zweifelhaft und zeigt Züge der Irrationalität.“ 
 
Können wir also sagen, dass die Geldwäschebekämpfung ein Beispiel dafür ist, dass das 
Ziel der Sicherheit über den Grundsatz der Freiheit obsiegt hat? 
 
Ich neige auch hier zu einer differenzierteren Betrachtung. Die Geldwäschebekämpfung 
ist von allen angesprochenen Themen der Bereich, in dem die Ausgewogenheit von 
Freiheit und Sicherheit am schwierigsten zu begründen ist. Gleichwohl dürfen wir den 
Sicherheitsaspekt trotz teilweise ernüchternder Zahlen nicht gering schätzen. Für einen 
nachhaltigen Sicherheitsgewinn durch die europaweit geltenden hohen Standards zur 
Bekämpfung der Geldwäsche sprechen vor allem zwei Gesichtspunkte: 
 
• Die Erkenntnisse aus den Verdachtsanzeigen können in vielen Fällen für die Aufklä-

rung anderer Delikte nutzbar gemacht werden. Wir gehen für Hessen davon aus, 
dass ca. 1/3 der Verdachtsanzeigen zu anhängigen Verfahren wegen anderer Strafta-
ten zugeordnet werden können. Vielfach bietet die Verdachtsanzeige den fehlenden 
Mosaikstein, um den Täter Straftaten der Organisierten Kriminalität zu überführen. 

 
• Der Erfolg der Geldwäschebekämpfung bemisst sich nicht nur nach der Zahl der 

Verurteilungen. Das Konzept ist auch ein präventives. Es geht also darum, Geldwä-
sche schon im Ansatz zu verhindern. Ohne unser engmaschiges Kontrollsystem hä t-
te die Geldwäsche wahrscheinlich ganz andere Dimensionen erreicht. Dies in kon-
kreten Zahlen darzustellen, ist aber naturgemäß kaum möglich. 
 

Als Ergebnis könnte festgeha lten werden, dass die hohe sicherheitspolitische Bedeutung 
der Geldwäschebekämpfung die durchaus gewichtigen Eingriffe in die Freiheitsrechte 
des Bürgers stark relativiert. Einen Grenzbereich des vertretbaren Umfangs von Frei-
heitsbeschränkungen dürfte allerdings erreicht sein. 

 
Ausblick 
Die Entwicklung in Europa bleibt spannend. Das haben wir auch am vergangenen Wo-
chenende bei dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs gesehen. Die Sicher-
heitslage wird auch in Zukunft eine enge Kooperation innerhalb der Europäischen Uni-
on erfordern. Ich gehe daher fest davon aus, dass der Weg einer noch intensiveren Zu-
sammenarbeit bei der Strafverfolgung unabhängig von dem Streit über die Finanzfragen 
weiter betrieben wird. Auch wenn Hessen keine Außengrenzen hat, profitieren wir als 
international ausgerichtetes Land unmittelbar von dieser Entwicklung. Ich hoffe, mit 
den angesprochenen Themen deutlich gemacht zu haben, dass Europa gerade in der 
jüngsten Zeit wichtige Schritte auf den Weg gebracht hat, um der veränderten Sicher-
heitslage gerecht zu werden. Nach meiner Auffassung hat die EU dabei auch den Ge-
danken der Freiheit grundsätzlich hinreichend berücksichtigt. 
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Professor Dr. Michael Ronellenfitsch, 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte: 
Vielen Dank, Herr Dr. Fünfsinn. Sie haben uns genügend Stoff für die Diskussion ver-
mittelt.  

Bevor wir zu einem weiteren Vortrag kommen, möchte ich eine kurze Bemerkung ma-
chen. Der Begriff „Staatenverbund“ ist nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern ist 
die Terminologie des Bundesverfassungsgerichts. Wir Deutschen tun uns schwer mit 
Zuordnungen und Kästchenbildung. Die Begriffe Bundesstaat und Staatenbund reichen 
nicht aus. Schon das Heilige Römische Reich Deutscher Nation ist von seinen jeweili-
gen Kommentatoren als Monstrum bezeichnet worden. In diese Richtung hat Herr Kol-
lege Doehring weiter argumentiert. Dabei leben wir auch auf europäischer Ebene von 
Kompromissen. Insofern ist es umso besser, nicht nur Fundamentalisten, wie die Deut-
schen es sind, anwesend zu haben, sondern auch Vertreter pragmatischerer Nationen 
etwa wie die Niederländer. Deswegen freue ich mich besonders, Ihnen, Herr Hustinx, 
das Wort erteilen zu dürfen. 
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Peter Hustinx, 
Der Europäische Datenschutzbeauftragte: 
 
Datenschutz und Sicherheit in der EU 
 
Meine Damen und Herren! 
 
Die Frankfurter Allgemeine hat uns heute in einem Kommentar auf der ersten Seite be-
richtet: “Das verordnete Europa ist tot." Ich möchte darum zuerst sagen, dass das “sons-
tige Europa” noch lebt, und dass insbesondere der Datenschutz sich noch ganz lebhaft 
entwickelt.  
 
Ich betrachte es als ein Vorrecht, einen Beitrag zu Ihrem 14. Forum Datenschutz leisten 
zu können. Vor zehn Jahren habe ich, allerdings in anderer Eigenschaft, und zwar als 
Präsident der niederländischen Datenschutzbehörde, vor einem ähnlichen Forum 
anlässlich des fünfundzwanzigjährigen Bestehens des Hessischen Datenschutzgesetzes 
gesprochen. Damit will ich nur auf die hervorragende Rolle hinweisen, die das Land 
Hessen auf dem Gebiet des Datenschutzes gespielt hat und heute noch spielt.  
 
Das diesjährige Forum hat sich zur Aufgabe gestellt, die Folgen der veränderten 
Sicherheitslage für den Datenschutz in der Europäischen Union zu untersuchen. Wie 
einige meiner Vorredner bereits angedeutet haben, handelt es sich hier um ein überaus 
belangvolles Thema, und ich nutze gern diese Gelegenheit, mit Ihnen einige meiner 
Sichtweisen zu erörtern. 
 
In meinem Beitrag möchte ich zunächst auf das sowohl für die Mitgliedstaaten als auch 
für die europäischen Einrichtungen und Organe geltende System des Datenschutzes in 
der EU eingehen. Dabei werde ich auch meine Aufgaben als Europäischer Daten-
schutzbeauftragter näher erläutern. Sodann möchte ich mit Ihnen einige Bereiche 
erörtern, in denen Sicherheit und Datenschutz immer wieder eine Rolle spielen, und in 
denen Entscheidungen notwendig sind, die tief greifende Folgen für die Lebensqualität 
und die Grundfreiheiten der EU-Bürger haben können. Schließlich möchte ich einige 
Bemerkungen zu einem damit zusammenhängenden Thema machen, das vielleicht auch 
von anderen Referenten angeschnitten wird. 
 
Allerdings möchte ich zu allererst darauf hinweisen, dass der Schutz der Privatsphäre 
und Sicherheitsinteressen sich nicht unbedingt im Wege stehen. Sie bedingen sich 
vielmehr, wie ich meine, gegenseitig, da echte Sicherheit nicht ohne einen adäquaten 
Schutz der Privatsphäre, ohne geeigneten Datenschutz und die Gewährleistung anderer 
Grundrechte vorstellbar ist. Es ist wichtig, dass entsprechende Sicherheitsmaßnahmen 
in einem frühen Stadium ergriffen werden und den Weg zu legitimen und akzeptablen 
Lösungen weisen. 
 
 
Rahmenbedingungen 
Die Rahmenbedingungen für den Datenschutz in der EU sind noch immer großenteils in 
der Richtlinie 95/46/EG zu finden, deren Ziel es war, die einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften auf hoher Ebene anzugleichen und so den freien Verkehr personenbezo-
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gener Daten zwischen den EU-Mitgliedern zu ermöglichen. Dies geschah hauptsächlich 
im Interesse der Entwicklung des Binnenmarktes, zumal staatliche und private 
Dienstleister zunehmend auf personenbezogene Daten und die Nutzung von 
Informationstechnologie angewiesen sind.  
 
Die Datenschutzkonvention 108 des Europarats diente als Ausgangspunkt, aber die 
Richtlinie spezifizierte sie in vielerlei Hinsicht und fügte auch neue Elemente hinzu. Zu 
diesen neuen Elementen zählen die Vorschriften über unabhängige Aufsichtsbehörden 
und die Zusammenarbeit zwischen ihnen, und das sowohl auf bilateraler Ebene als auch 
im Rahmen einer Arbeitsgruppe auf europäischer Ebene, für die heute die Bezeichnung 
“Artikel-29-Arbeitsgruppe” geläufig ist.  
 
Nebenbei bemerkt: mit der Frage, was “Unabhängigkeit” bedeutet und erfordert, ist 
gerade die Europäische Kommission aufgrund einer Beschwerde eines deutschen 
Staatsbürgers befasst. Die Entscheidung in diesem Fall ist wahrscheinlich nicht nur für 
Deutschland, sondern auch für andere Mitgliedstaaten von Belang.  
 
Die Richtlinie 95/46/EG wurde vor nicht allzu langer Zeit evaluiert. In ihrem Bericht 
vom Mai 2003 stellte die Kommission einen deutlichen Mangel an Harmonisierung fest, 
betonte jedoch gleichzeitig, dass es keinen Grund für eine Änderung der Richtlinie gebe 
und dass es notwendig sei, die bestehenden Rechtsvorschriften besser zu nutzen. Die 
Kommission hat ein Arbeitsprogramm verabschiedet, das auch bilaterale Gespräche mit 
Mitgliedstaaten über die Umsetzung der Richtlinie in einzelstaatliches Recht und 
Themen für gemeinsame Aktivitäten der einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden im 
Rahmen der Artikel-29-Arbeitsgruppe vorsieht. Eine zweite Evaluierung wird wahr-
scheinlich in naher Zukunft stattfinden, vermutlich unter Einbeziehung der neuen 
Mitgliedstaaten, die der Union im Mai 2004 beigetreten sind. Erlauben Sie mir, hierauf 
am Schluss meines Referats zurückzukommen.  
 
Im Mai 2003 hat der Europäische Gerichtshof im Luxemburg sein erstes Urteil über die 
Richtlinie 95/46/EG in einer österreichischen Rechtssache (Rechnungshof) verkündet. 
Die Schlüsselfrage war, ob Daten über Beamtengehälter zur Einschränkung des 
Gehaltsniveaus veröffentlicht werden dürfen. Das Urteil des Gerichtshofs machte 
deutlich, dass die Richtlinie einen weiten Anwendungsbereich hat und auch auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im öffentlichen Sektor eines Mitgliedstaates 
anwendbar ist. Der Gerichtshof zog mehrere Kriterien aus Artikel 8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit dieser Art von 
Datenverarbeitung heran. Er wies auch darauf hin, dass sich Parteien auch bei 
nationalen Gerichten auf die Richtlinie berufen können. Mehr Urteile sind also in 
nächster Zukunft zu erwarten.  
 
Ein anderer Punkt, der hier erwähnt werden soll, ist der Nachdruck, der im zur 
Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten anstehenden Verfassungsvertrag auf die  
Grundrechte gelegt wird. Die Achtung des Privat- und Familienlebens und der Schutz 
personenbezogener Daten sind in den Artikeln II-67 und II-68 als gesonderte 
Grundrechte aufgeführt. Dies in Anerkennung der Entwicklung, die in den frühen 
siebziger Jahren im Europarat ihren Anfang nahm. Der Datenschutz wird auch in 
Artikel I-51, Titel VI über die demokratische Arbeitsweise der Union erwähnt. Dies ist 
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ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Datenschutz heutzutage als ein Grundbestandteil 
von "Good Governance" gilt. Es sei darauf hingewiesen, dass dies auch in der im 
Dezember 2000 angenommenen Grundrechte-Charta zum Ausdruck kam und von 
niemandem in Frage gestellt wurde.  
 
Schließlich sollte erwähnt werden, dass Datenschutz mehr und mehr als eine 
“horizontale” Frage betrachtet wird mit einer Bedeutung, die über das Wohlergehen des 
Binnenmarktes hinausgeht. Dies geht aus der Verfassung hervor, findet aber auch 
seinen Niederschlag in den Entscheidungen des Gerichtshofs. Alles sehr aktuell und 
begrüßenswert. Die Pläne der heutigen Kommission umfassen nicht wenige Punkte, bei 
denen eine frühzeitige Aufmerksamkeit für den Datenschutz zu einem besseren 
Ergebnis beitragen kann. Dies gilt auch für den “dritten Pfeiler” – die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Sicherheit, der Polizei und der Strafverfolgung -, die in die 
allgemeine EU-Organisation integriert wird, wenn die Verfassung in Kraft tritt.  
 
 
Verordnung (EG) 45/2001 
Artikel 286 des EG-Vertrags, angenommen im Jahre 1997 als Teil des Vertrags von 
Amsterdam, sieht vor, dass Regeln für den Datenschutz auch auf europäischer Ebene 
gelten sollten, einschließlich der Gründung einer unabhängigen Aufsichtsbehörde. 
Diese Regeln wurden in der Verordnung 45/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates niedergelegt, die Anfang 2001 in Kraft trat. Die Verordnung sieht auch eine 
unabhängige Aufsichtsbehörde vor, die als “Europäischer Datenschutzbeauftragter” 
bezeichnet wird. Dies ist die spezifische Grundlage für meine Tätigkeit. 
 
Die Verordnung folgt weitgehend der Richtlinie 95/46/EG. Man könnte sagen, dass es 
sich gewissermaßen um eine Durchführung der Richtlinie auf europäischer Ebene 
handelt. Sie findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die Einrichtungen und Organe, insoweit diese Verarbeitung in Ausübung von 
Tätigkeiten stattfindet, die ganz oder teilweise unter Gemeinschaftsrecht fallen. Die 
Bezeichnungen “Gemeinschaftseinrichtungen” und “Gemeinschaftsrecht” beziehen sich 
auf das, was heute der “erste Pfeiler” der Europäischen Union ist. Tätigkeiten, die ganz 
dem “dritten Pfeiler” zuzuordnen sind, fallen also nicht unter die Verordnung.  
 
Die Aufgaben des Europäischen Datenschutzbeauftragten sind in der Verordnung 
umschrieben. Sie gestalten sich nach demselben Muster wie die einzelstaatlichen 
Kontrollinstanzen: das Hören und Prüfen von Beschwerden, die Durchführung von 
Untersuchungen, die Unterrichtung von verantwortlichen Stellen und betroffener 
Personen, Vorabkontrollen usw. Die Verordnung verleiht mir das Recht auf Zugang zu 
Informationen und Räumlichkeiten, sofern dies für eine Untersuchung erforderlich ist. 
Ich kann auch Sanktionen auferlegen und einen Fall an den Gerichtshof weiterleiten. 
 
Einige meiner Aufgaben sind besonderer Art. Die Aufgabe, die Kommission und andere 
Gemeinschaftseinrichtungen über neue Gesetzesvorhaben zu beraten, erstreckt sich 
auch auf Verordnungsvorlagen und andere Maßnahmen, die auf einzelstaatlicher Ebene 
gelten und in einzelstaatliche Gesetzgebung aufgenommen werden sollen. Ich betrachte 
dies als eine strategisch wichtige Aufgabe, die es mir erlaubt,  datenschutzrechtliche 
Auswirkungen in einem frühen Stadium zu prüfen und mögliche Alternativen zu 
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erörtern. Eine andere Aufgabe ist es, wichtige Entwicklungen im Auge zu behalten, die 
Auswirkungen auf den Datenschutz haben können. 
 
Die Aufgaben, die sich auf die Zusammenarbeit mit einzelstaatlichen Kontrollbehörden 
und mit Kontrollinstanzen im "dritten Pfeiler", wie die Kontrollstellen für Schengen, 
Europol und Eurojust beziehen, sind ähnlichen Charakters. Als Mitglied der Artikel-29-
Arbeitsgruppe, der zur Zeit Peter Schaar vorsitzt, habe ich die Gelegenheit, auf dieser 
Ebene einen Beitrag zu leisten. Die Zusammenarbeit mit Kontrollinstanzen unter dem 
"dritten Pfeiler" erlaubt es mir - unabhängig vom "Pfeiler" oder vom spezifischen 
Kontext -, dortige Entwicklungen zu verfolgen und zur Schaffung kohärenterer und 
konsistenterer Rahmenbedingungen für den Schutz personenbezogener Daten beizu-
tragen.  
 
Schließlich habe ich die Möglichkeit, beim Gerichtshof anhängigen Verfahren in 
Sachen Datenschutz beizutreten.  Dies hat der Gerichtshof im PNR-Fall, mit dem er sich 
zur Zeit befasst, bestätigt. 
 
Alles in allem ist dies ein interessanter Aufgabenkatalog, bei dem Angelegenheiten des 
“dritten Pfeilers” ebenfalls auf meinem Schreibtisch landen - trotz des Anwendungs-
bereichs der Verordnung, insbesondere seit die Kommission hat wissen lassen, dass sie 
an einer frühzeitigen Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten und anderen 
Datenschutzbehörden in diesem Bereich interessiert ist.  
 
 
Rahmen für den “dritten Pfeiler” 
Da die Richtlinie 95/46/EG als Instrument des ”ersten Pfeilers” zur Harmonisierung 
einzelstaatlicher Gesetzgebungen mit Blick auf den Binnenmarkt entwickelt worden ist, 
findet sie keine Anwendung auf den “dritten Pfeiler”. Der Gerichtshof hat diese 
Ausnahme bestätigt. Allerdings haben die meisten Mitgliedstaaten die Verordnung aus 
verschiedenen Gründen so umgesetzt, dass sie Aktivitäten des “dritten Pfeilers” 
einbezieht. Dennoch und trotz wiederholter Bitten des Europäischen Parlaments und 
Versprechen der Kommission, lässt ein adäquater EU-Rahmen für den Datenschutz 
noch immer auf sich warten.  
 

Neuere Entwicklungen haben die Kommission ermutigt, die Angelegenheit von einer 
anderen Seite zu betrachten. Ein entscheidendes Element dieser neuen 
Herangehensweise zeigt sich im Haager Programm – ein Mehrjahresprogramm für die 
Schaffung eines “europäischen Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts”, das 
vom Europäischen Rat im November 2004 unter niederländischem Vorsitz ange-
nommen wurde. Der Austausch personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten 
im Interesse einer engeren grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Strafverfol-
gungsbehörden spielt eine wichtige Rolle in diesem Programm. Es legt auch großen 
Nachdruck auf die Notwendigkeit von Sicherheiten im Bereich des Datenschutzes zur 
Vermeidung unangemessener Diskrepanzen zwischen Mitglied-staaten.  
 
Kürzlich wurde ein manchmal mit “Schengen III” angedeutetes Abkommen für eine 
engere Zusammenarbeit zwischen sieben EU-Mitgliedstaaten, darunter auch Deutsch-
land, unterzeichnet, das ebenfalls eine Reihe von speziellen Datenschutzbestimmungen 
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enthält. Dies unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit zusätzlicher und allgemeiner 
Schutzbestimmungen im “dritten Pfeiler”, die über die der Konvention 108 und der 
Empfehlung Nr. R (87) 15 hinausgehen, auf die im Allgemeinen bei Vereinbarungen im 
“dritten Pfeiler” verwiesen wird.  
 

Es sei darauf hingewiesen, dass unter den gegebenen Umständen – bevor der 
Verfassungsvertrag angenommen und in Kraft getreten ist – eine Rahmenvereinbarung 
über den Datenschutz im "dritten Pfeiler" sich nur auf einige ziemlich begrenzte 
Bestimmungen im EU-Vertrag über die Zusammenarbeit der Polizei- und Justiz-
behörden im Bereich des Strafrechts stützen könnte. Dies ist auch ein Bereich, in dem 
das Parlament nur ratgebende Befugnisse hat und der Rat meist einstimmig beschließt.   
 
Wie mir scheint, wäre es angebracht, den Datenschutz in allen Pfeilern einheitlich nach 
den Grundprinzipien der Richtlinie 95/46/EG auszurichten, die zur Zeit nur im "ersten 
Pfeiler" anwendbar sind. Dies würde notwendige sektorspezifische Regelungen nicht 
ausschließen, vorausgesetzt, dass überall dieselben Grundsätze und Kriterien angewen-
det werden.  
 
Es gibt gute Gründe dafür, mehr im “dritten Pfeiler” zu tun, insbesondere um 
sicherzustellen, dass in einem Mitgliedstaat vorhandene Informationen, die für die 
Strafverfolgung in einem anderen Mitgliedstaat wesentlich sind, nicht zurückgehalten, 
sondern mit diesen anderen Mitgliedstaaten unter Beachtung allgemeiner Daten-
schutzprinzipien, wie sie soeben erwähnt wurden, geteilt werden. So verbindet das 
Haager Programm das Prinzip der “Verfügbarkeit” mit einer Reihe von Sicherheits-
maßnahmen. Es ist angebracht, dieses Prinzip als dem in Artikel 1.2 der Richtlinie 
95/46/EG - er verbietet (zusätzliche) Beschränkungen des freien Datenverkehr  -, 
formulierten Prinzip gleichwertig zu betrachten. 
 
Die Frühjahrskonferenz der europäischen Datenschutzbehörden im April 2005 in 
Krakau verabschiedete eine Erklärung und ein Positionspapier mit einer klaren Aussage 
in dieser Richtung und einer Menge konstruktiver Ideen zur Unterstützung der 
Kommission bei ihren Bemühungen, einen Entwurf für Rahmenbedingungen bis  zum 
Jahresende zu erarbeiten. Kommissionsmitglied und Vizepräsident Frattini hat eine 
Diskussion über diesen Vorschlag in einem frühen Stadium versprochen, und ich 
verfolge diese Sache mit größtem Interesse. 
 
 
Eurodac, VIS und SIS II 
Eine Anzahl großer Datenbanken arbeitet bereits auf europäischer Ebene und schon 
bald werden neue hinzukommen. Das “Eurodac”-System mit Fingerabdrücken von 
Asylbewerbern zur Unterstützung der gemeinsamen Asylpolitik findet seine Grundlage 
in der Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates, der mich mit der Aufsicht betraut hat. 
Wir sind zur Zeit mit der ersten Inspektion befasst und beabsichtigen in Kürze eine 
nähere Prüfung in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Kollegen in den 
Mitgliedsländern. 
 
Ein Vorschlag für eine Verordnung über das Visa-Informationssystem (VIS) wird zur 
Zeit im Rat und Parlament behandelt. VIS und Eurodac sind beide im "ersten Pfeiler", 
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das heißt, dass das Parlament voll zuständig ist und dass das Mitentscheidungsverfahren 
zur Anwendung kommt. Anfang dieses Jahres habe ich eine Stellungnahme abgegeben, 
wobei ich mit großem Nachdruck auf die Notwendigkeit hingewiesen habe, die Ro lle 
des VIS bei der Unterstützung der gemeinsamen Visapolitik klar zu definieren. 
Routinezugang im Interesse der Strafverfolgung wäre mit diesem Vorhaben nicht 
vereinbar. Die Kontrolle des VIS wäre eine gemeinsame Aufgabe der einzelstaatlichen 
Behörden und des Europäischen Datenschutzbeauftragten, ein Vorhaben, das ich in 
seiner Gesamtheit begrüßt habe.  
 
Gerade vor einigen Wochen haben wir ein Paket von Vorschlägen für SIS II erhalten. 
Es geht hier um ein neues Schengener Informationssystem mit mehr Möglichkeiten und 
größerer Kapazität, das für den Umgang mit neuen Mitgliedsstaaten geeignet ist. Eine 
Stellungnahme zu diesen Vorschlägen wird in enger Zusammenarbeit mit der 
Gemeinsamen Kontrollinstanz für das derzeitige Schengen-System vorbereitet.  
 
Speicherung von Verkehrsdaten 
Eines der umstrittensten Themen, das zur Zeit diskutiert wird, ist ein Vorschlag über die 
obligatorische Speicherung von Verkehrsdaten in Bezug auf den gesamten Telefon-,   
E-Mail- und Internetverkehr für einen Zeitraum bis zu drei Jahren und mehr. Es sei 
darauf hingewiesen, dass ähnliche Ideen für das Übereinkommen über Daten-
netzkriminalität verworfen wurden. Dieses Übereinkommen sieht lediglich die Aufbe-
wahrung von Daten als gezielte Maßnahme in speziellen Fällen vor. Der Vorschlag des 
Rates auf Initiative von vier Mitgliedstaaten vom April 2004 geht weiter, ohne hierfür 
gute Gründe zu nennen.  
 
Letzten Januar, auf einem vom Ausschuss für bürgerliche Freiheiten (LIBE) im Europä-
ischen Parlament organisierten Seminar, habe ich auf ernste Bedenken in Bezug auf 
diese Initiative hingewiesen. Die Notwendigkeit für einen solchen Vorschlag ist nicht 
hinreichend erwiesen. Die Verhältnismäßigkeit des Vorschlags ist zweifelhaft. Es macht 
z.B. einen großen Unterschied, ob Verkehrsdaten für sechs Monate gespeichert werden, 
weil Flatrate-Provider sie ansonsten nicht aufbewahren oder ob Verkehrsdaten, ganz 
abgesehen von den Kosten, in allen Fällen jahrelang aufbewahrt werden.  
 
Falls irgendetwas in dieser Richtung geschehen sollte, dann müssten ganz gewiss sehr 
umfassende Garantien gegen Missbrauch vorhanden sein. Als Garant müssten entweder 
die Provider stehen, die diese Daten verwalten oder die Strafverfolgungsbehörden, die 
Zugang zu diesen Daten verlangen, was im jetzigen Vorschlag noch nicht zu erkennen 
ist. Schließlich sollte meiner Ansicht nach jede Initiative nach den Regeln des “ersten 
Pfeilers” behandelt werden, die eine Mitentscheidung des Parlaments auf der Grundlage 
einer Initiative der Kommission und eine umfassende vorherige Konsultation des 
Datenschutzbeauftragten vorsehen.  
 

Letzteres wird inzwischen weitgehend akzeptiert und die Kommission hat bekannt 
gegeben, dass sie in Kürze einen Vorschlag für eine Richtlinie über die Daten-
speicherung bei Providern unterbreiten wird. Es bleibt abzuwarten, ob der Kommission-
svorschlag zufriedenstellender sein wird als die Initiative, die noch immer beim Rat auf 
dem Tisch liegt.  
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PNR-Fragen 
Lassen Sie mich noch kurz auf die Übermittlung von Fluggastdaten aus dem Flugreser-
vierungssystem eingehen (PNR-Daten), die von einer Reihe von Drittländern im Inte-
resse des Grenzschutzes und aus Sicherheitsgründen verlangt wird.  
 
Wie Sie vielleicht wissen, ist der Gerichtshof zur Zeit mit einer Beschwerde des 
Europäischen Parlaments gegen die Entscheidung der Kommission und des Rates in 
Bezug auf die Übermittlung von PNR-Daten an die Vereinigten Staaten befasst.  Gerade 
vor einem Monat habe ich zwei Schriftsätze mit Begründung zur Unterstützung des 
Parlaments hinterlegt. Nach meiner Auffassung beinhaltet die Vereinbarung mit den 
USA, wie sie der Rat getroffen hat, im Grunde eine Änderung der Richtlinie 95/46/EG 
und müsste daher die Zustimmung des Europäischen Parlaments haben. Auch bin ich zu 
dem Schluss gelangt, dass die Entscheidung der Kommission über das Datenschutz-
niveau in den USA den Anforderungen der Richtlinie nicht entspricht und so nicht hätte 
getroffen werden dürfen. Es ist jetzt Sache des Gerichtshofs, anhand dieser Begründung 
zu entscheiden. Ein Urteil ist gegen Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres zu 
erwarten. 
 
Vor einer Woche habe ich eine Stellungnahme zu einer ähnlichen Vereinbarung mit 
Kanada abgegeben, in der ich zu einer anderen Schlussfolgerung gelangte, obwohl es 
auch in diesem Fall Zweifel hinsichtlich der Vereinbarkeit des Vertragsentwurfs mit der 
Richtlinie gab. Im Falle Kanadas gab es einige entscheidende Unterschiede: ein “Push”-
System, in dem die Fluggesellschaften selber die Daten liefern; die Verpflichtungen der 
kanadischen Behörden sind bindend, was zu einem ausgeglicheneren Vorschlag 
beiträgt; die Liste der PNR-Daten ist weniger ausführlich und die Vereinbarung basiert 
auf einem viel stärker entwickelten Datenschutzrecht, das auch die Kontrolle durch 
einen unabhängigen Datenschutzbeauftragten vorsieht. Es ist nunmehr Sache des Par-
laments und des Rates, in dieser Sache zu entscheiden.   
 
Ich erwähne diese zwei Fälle nicht nur um Sie über meine Arbeit zu informieren, son-
dern auch um Ihnen zu zeigen, dass mit PNR-Daten in einer akzeptablen Art und Weise 
umgegangen werden kann, zum Nutzen des internationalen Luftverkehrs.  
 

Richtlinie 95/46/EG 
Gestatten Sie mir abschließend einige wenige Bemerkungen über die Zukunft der 
Richtlinie 95/46/EG. Wie bereits erwähnt, war diese Richtlinie Gegenstand einer ersten 
Evaluierung, eine zweite Evaluierung dürfte in Kürze anstehen.  
 
Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll, wenn die Kommission sorgfältig vorginge und 
einen Bericht über die Ergebnisse des im Jahre 2003 initiierten Arbeitsprogramms 
vorlegte. Im Anschluss an diesen Bericht und abhängig von dessen Ergebnissen, gibt es 
drei Optionen: erstens, eine, allerdings begrenzte, Revision dieser Richtlinie; diese 
Option erfordert wahrscheinlich einen langwierigen Prozess und kann zu unvorher-
gesehenen Ergebnissen führen. Die für dieses Verfahren erforderliche Energie könnte 
anderweitig investiert werden, etwa zur Schaffung eines zufriedenstellenden Rahmens 
für den “dritten Pfeiler”. Zweitens, keine Revision, wobei es dem Gericht überlassen 
bleibt, von Fall zu Fall über ungeklärte Fragen zu entscheiden. Drittens, “Soft-Law”-
Lösungen – über die etwa die Artikel-29-Arbeitsgruppe verfügt -, um die dringendsten 
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Probleme zu lösen. Offensichtlich würden die beiden letzten Optionen auch eine gute 
Kombination ergeben. 
 
Auf der kürzlich stattgefundenen Frühjahrskonferenz in Krakau habe ich mit Kollegen 
die Diskussion über diese Optionen eröffnet, und ich möchte Ihnen heute darüber 
berichten. Allerdings ist hier noch einiges Nachdenken erforderlich, und ich werde von 
Ihnen auch heute keine Antworten erwarten können.  
 
Damit möchte ich dann abschliessen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
 
 
Professor Dr. Michael Ronellenfitsch, 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte: 
 
Vielen Dank, Herr Hustinx für Ihren überaus klaren und detailreichen Vortrag.  
 
 
 
J. M. Willigens,  
Vertreter einer Fluggesellschaft: 
Ich bin Vertreter einer großen Airline, die ihren Sitz nicht in Hessen hat, und möchte 
kurz auf die Ausführungen von Herrn Hustinx eingehen.  

In der Tat ist eine begrüßenswerte Übereinkunft mit Kanada erreicht worden. Das hat 
meiner Ansicht nach mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, dass die Zielsetzung im 
Falle Kanadas eine ganz andere als im Fall der USA ist. Die Kanadier möchten für die 
tatsächlich beförderten Passagiere eine Art Dossier haben, das etwas mehr als nur die 
Daten enthält, welche im Pass stehen, nämlich auch Angaben darüber, wo das Ticket 
gekauft wurde. Mittels dieses Dossiers erhoffen sie sich, die Personen, die nach sechs 
Monaten oder zwei Jahren auffällig geworden sein sollten, nach Hause zurückschicken 
zu können. In fast allen Ländern besteht derzeit ein Problem darin, dass man bei be-
stimmten Personen, die auf Flughäfen ankommen und plötzlich Asyl beantragen, nicht 
mehr rekonstruieren kann, woher sie stammen. 

Wir alle wissen, dass die USA eine ganz andere Zielsetzung verfolgen. Bei ihnen han-
delt es sich um eine frenetische Sammlung von Verhaltensdaten, die nach allgemeinem 
Empfinden absolut unnütz sind.  

Mit Kanada wurde eine teilweise bessere Lösung erreicht, wobei man gegenüber den 
USA schon erhebliche Fortschritte erzielt hatte. Es war gelungen, ein so genanntes 
Push-Verfahren vorzuschlagen. Für die Kanadier ist im Prinzip unerheblich, ob die Da-
ten aus dem Reservierungssystem gezogen oder als elektronische Liste übermittelt wer-
den.  

Es wurde ihnen zunächst etwas Böses unterstellt. Wir haben daher die Abfrage-
transaktionen analysiert. Nachdem wir ihnen den Schlüssel zu unserem Computer gege-
ben hatten, haben wir beobachtet, was sie sich anschauen. Sie haben sich im Prinzip      
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– Pannen und Fehler gibt es immer – nur die Daten von Fluggästen in die USA angese-
hen und nicht Daten innerdeutscher oder innereuropäischer Flüge. 

Die Vereinbarung mit den Amerikanern, wonach wir von nun an nur noch diese Daten 
übermitteln sollen und die Auswahl und Aufbereitung unter unserer Kontrolle behalten, 
ist geglückt. Daraufhin hat man das den Kanadiern als Standard anbieten können. Das 
ist nur eine kurze Anmerkung zu diesem speziellen Thema. – Danke. 
 
 
 
Peter Hustinx, 
Der Europäische Datenschutzbeauftragte: 
 
Ich kann nur bestätigen, dass es einen ganz großen Unterschied gibt. Der Unterschied 
zwischen dem so genannten Push-System und dem so genannten Pull-System ist nicht 
nur technischer Art, sondern ganz prinzipieller Art. Für das Pull-System, bei dem die 
Vereinigten Staaten in das Reservierungssystem hineingehen und sich sozusagen selbst 
bedienen können, gibt es heutzutage sehr wenige Übereinkommen wie das mit den Ver-
einigten Staaten. Es ist schon sehr ungewöhnlich, dass eine Justizbehörde einem Drit t-
land so einfach gestattet, in das Reservierungssystem anderer Staaten hineinzugehen. Es 
ist begrüßenswert, dass dies im Fall Kanadas ganz anders ist. Es scheint sich Ende die-
ses Jahres eine entsprechende Entwicklung in den USA abzuzeichnen. 

Nicht nur Kanada und die Vereinigten Staaten sind an PNR-Daten interessiert, sondern 
auch Australien, Korea und Europa. Letztes Jahr wurde eine Verordnung verabschiedet, 
nach der sehr viel weniger Daten gespeichert werden dürfen, die nicht die Absicht ver-
folgt – wie in den Vereinigten Staaten – diese vielen Daten mit Daten von Privatunter-
nehmen oder Credit-Card-Informationsfirmen zu vergleichen, um Profile zu bilden.  

Das ist ganz und gar bedenklich. Ich bin neugierig, zu erfahren, wie der Europäische 
Gerichtshof urteilen wird. Ich habe die erste Entscheidung zu diesem Thema – be-
treffend den österreichischen Rundfunk - deswegen genannt, weil diese Entscheidung 
einige ganz wichtige Kriterien enthält, die nicht nur in dem Fall der Offenlegung von 
Gehälterdaten des österreichischen Rundfunks anwendbar sind, sondern prinzipiell so-
zusagen die Tagesordnung bilden für alle Bereiche, in denen Sicherheit und Privatsphä-
re zusammentreffen. Was ist die Absicht? Was ist notwendig? Was sind die Bedingun-
gen? Wenn der Luxemburger Gerichtshof diesen Katalog auf den Fall USA und PNR-
Daten anwendet, kann das Anknüpfungspunkte für eine ganz interessante Entscheidung 
geben. 

Es gibt natürlich Unterschiede: Es gibt PNR-Daten. Die APIS-Daten sind ganz einfach. 
In dem berühmten Fall des niederländischen Flugzeugs, das nach Mexiko flog, handelte 
es sich wahrscheinlich um APIS-Daten, die von Mexiko nach Amerika geschickt wur-
den. Das alles ist ein Teil unserer Realität. Es entwickelt sich weiter. Es gilt daher, dies 
zu erläutern und zu vertiefen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Das einigt Eu-
ropa und Kanada und hoffentlich auch einige andere Drittländer. 
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Thilo Kempinski,  
Richter am Landgericht Wiesbaden: 
Ich möchte an die Ausführungen von Herrn Dr. Fünfsinn anknüpfen. Ich fand es sehr 
gut, wie Sie die Begriffe Sicherheit und Freiheit und das zwischen ihnen bestehende 
Spannungsverhältnis dargestellt haben.  

Aufgefallen ist mir die Frage, auch bei den letzten Rednern, nach dem Bedür fnis von 
Freiheit und Datenschutz im eigentlichen Sinne. Das wird immer relevanter, nicht nur 
bezogen auf die öffentlichen Institutionen, sondern auch bezogen auf private Firmen. So 
sind beispielsweise bei Kreditkartenfirmen zahllose Daten gespeichert, an die, wie ein 
jüngstes Beispiel zeigt, Hacker ohne weiteres herankommen. Überall werden Daten 
über jedermann gespeichert, und zwar nicht nur über Kriminelle. Ich habe kein Problem 
damit: Wer auffällig wird, muss damit rechnen, verfolgt zu werden.  

Gemessen an vergangenen Erfahrungen wie dem Dritten Reich oder der ehemaligen 
DDR bringe ich dem Staat von heute Vertrauen entgegen, aber ich weiß nicht, wie es in 
einigen Jahren sein wird. Wenn der Staat die Daten speichert, glaube ich ihm, dass er sie 
in unserer heutigen Gesellschaft in Deutschland, Frankreich oder Belgien nicht miss-
brauchen wird. Es ist jedoch wichtig, vorbeugend solche Kriterien zu entwickeln.  

Eine Rolle werden sicherlich die in Deutschland angestellten Überlegungen zur Einfüh-
rung einer PKW-Maut spielen, aus denen Bewegungsprofile gewonnen werden können, 
was hier heute noch gar nicht angesprochen wurde. Auf den Autobahnen in Italien ist 
dies jetzt schon so. Ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, dass auf den Belegen, die 
man an der Auffahrt auf die Autobahn zieht, das Autokennzeichnen steht. Das wird  
elektronisch erfasst und kann letztlich gespeichert werden. 
 
 
 
Dr. Helmut Fünfsinn, 
Hessisches Ministerium der Justiz: 
Danke für Ihre Anmerkung, in der Sie in der Tat etwas ganz Wichtiges bezeichnet ha-
ben. Wir denken die Freiheitsrechte immer noch als Abwehrrechte gegen den Staat        
– wohl zu Recht – dabei haben wir aber ein wenig den Blick darauf verloren, dass im 
Umgang der Privaten untereinander viel intensivere Eingriffe geschehen können. 

Wenn ich die Entwicklung in Hessen berücksichtige, war den Hessischen Datenschutz-
beauftragten schon immer bewusst – wenn ich einmal für Sie, Herr Prof. Dr. Ronellen-
fitsch sprechen darf, weil ich die anderen Datenschutzbeauftragten zum Teil auch noch 
kenne – dass diese privaten Eingriffe wie Datensammlungen von Arbeitgebern oder von 
Kreditkartenunternehmen viel stärker sein können. Dort ist die Freiheit des Einzelnen 
letztlich viel mehr betroffen. Aber in unserem Grundgesetz sind die Grundrechte ganz 
eindeutig als Abwehrrechte gegen den Staat formuliert.  

Würde man das anders begreifen, müsste man mehr staatliche Kontrolle fordern. Das 
wird auch versucht. Es ist rechtlich aber deutlich schwieriger, sich gegen Dritte als ge-
gen den Staat zu wehren. Ich sehe es genauso, wie Sie es zusammengefasst haben. 
Wenn ich Daten zum Zweck der Kriminalitätsbekämpfung erhebe und auch noch 
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grenzüberschreitend nutze, ist das Problem deutlich geringer, als wenn ich in meinem 
Verhalten ausgespäht werde, das wirtschaftlich ausgenutzt wird.  

Das Grundkonzept der Grundrechte ist zunächst einmal ein anderes. Die zweite Frage 
ist deutlich schwieriger zu klären. Ich bin aber sehr froh, dass Sie unser Problem bei der 
Kriminalitätsbekämpfung als nicht so groß erachten und damit weniger Probleme ha-
ben. 

Das Vertrauen in den Staat ist heute sicherlich zu Recht vorhanden. Wie Sie bereits er-
wähnt haben, muss es nicht immer zu Recht da sein. Deshalb bleibt es wichtig, die 
Grundrechte als Abwehrrechte gegen den Staat zu erhalten, um gewappnet zu sein         
– sollte sich staatliches Tun verändern – Freiheit auch dort noch zu haben, wo sich Din-
ge wieder ändern. Insoweit sind unsere Gesamtkonzepte längerfristig angelegt. In ge-
sellschaftspolitisch wechselnden Zeiten sind sie als Schutz des Einzelnen mitzudenken. 

Ihre Ausführungen zu den Bewegungsprofilen sehen wir genauso. Es wäre natürlich 
wunderbar, wenn man Bewegungsprofile immer nutzen könnte, weil es die Kriminali-
tätsbekämpfung deutlich erleichtern würde. Aber auch hier gilt: Nur dann, wenn ich die 
Daten zu diesem Zweck erhoben habe, kann ich sie nutzen. Wenn das nicht der Fall ist, 
ist es in der Tat ein starker Eingriff in Freiheitsrechte. Wenn Sie die Bewegungsprofile 
kennen, können Sie Ihr Verhalten völlig darauf einstellen. Sie können das wirtschaftlich 
ausnutzen. Sie können es natürlich auch staatlicherseits ausnutzen. 

Deshalb bleibt es bei dem Grundgedanken des Datenschutzes, wonach die Daten nur für 
den Zweck, für den sie erhoben worden sind, genutzt werden können. Es muss dafür 
immer eine gesetzliche Grundlage geben, weil die Datenerhebung einen Eingriff dar-
stellt, es sei denn, er erfolgt freiwillig. Dann allerdings muss die Aufklärung so sein, 
dass der Einzelne weiß, warum diese Daten erhoben werden. Vielleicht ist das auch eine 
Frage an den Hessischen Datenschutzbeauftragten. 
 
 
 
Professor Dr. Michael Ronellenfitsch, 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte: 
 
Das ist weniger eine Frage an mich als an den Europäischen Datenschutzbeauftragten. 
Deshalb bitte ich Herrn Hustinx um Antwort. 
 
 
 
Peter Hustinx, 
Der Europäische Datenschutzbeauftragte: 
 
Ich habe in meinem Beitrag betont, dass sich der Datenschutz mehr und mehr zu einer 
„horizontalen“ Frage entwickelt. Er richtet sich nicht nur gegen den Staat, sondern ist 
gleichfalls ganz relevant für die Wirtschaft. Im europäischen Recht sieht man das zu-
nehmend als einen „Corpus Datenschutz“. 

Der Datenschutz ist nicht dafür, keine Daten zu sammeln und zu erarbeiten, sondern 
dies geschieht nur, wenn es dafür eine legitime Unterbreitung gibt. Das kann im staatli-
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chen wie im wirtschaftlichen Bereich einmal der Fall sein und dann wiederum nicht der 
Fall sein. Man soll sich natürlich nicht auf den Standpunkt stellen: Wir haben jetzt so 
viele Daten. Wir können also aufhören, Daten zu sammeln. – Das ist nur eine Anre-
gung, um uns mit dieser Realität auseinander zu setzen.  

Ich möchte etwas zu dem Unterschied zu den USA ergänzen. Dort hat man diese Prob-
lematik im Wesentlichen dem Wirtschaftsmarkt überlassen und vertraut auf Selbstregu-
lierung. Die Europäer dagegen haben einen „Grundrechtemarkt“. 

Ein letzter Punkt: Im europäischen Recht gibt es kein Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung. Das entstammt Ihrem Grundgesetz und Ihrer Rechtsprechung. In Europa 
ist es ein Recht auf Datenschutz, ein Recht auf Checks and Balances. Das ist wichtig für 
die Wirtschaft und den öffentlichen Bereich. 
 
 
 
Professor Dr. Michael Ronellenfitsch, 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte: 
Da Sie die Frage an mich weitergereicht haben, möchte ich nicht den Eindruck erwe-
cken, mich vor der Antwort drücken zu wollen. Die informationelle Selbstbestimmung 
ist ein Teilaspekt des Datenschutzes in der Bundesrepublik Deutschland. Er betrifft nur 
die Abwehr gegen Datenzugriffe durch den Staat. Selbstverständlich sind bei uns die 
Grundrechte nicht nur Abwehrrechte, sondern die Grundrechte implizieren einen 
Schutzanspruch gegenüber dem Staat. Der Staat ist verpflichtet, die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass die Grundrechte des Einzelnen realisiert werden können. Wenn 
er die Grundrechte realisieren will, spielt der Datenschutz eine Rolle. Das Grundrecht 
auf Reisefreiheit oder andere Mobilitätsgrundrechte erfordern, dass Sie sich ungehindert 
und ohne Datenzugriffe in den Luftverkehr begeben können. Der Staat ist verpflichtet, 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Ihnen Private oder Drittstaaten, mögen sie 
auch noch so groß sein, den Luftverkehr durch Abschöpfen der Daten nicht unmöglich 
machen.  

Der Datenschutz ist nicht nur als Abwehrrecht gegen den Staat zu sehen, sondern auch 
als Anspruch gegen den Staat, den Schutz gegen andere Staaten und private Dritte zu 
ermöglichen. Das ist europäisches Gemeingut. Deswegen bin ich nie so begeistert, 
wenn man nur auf die informationelle Selbstbestimmung abstellt. Das ist ein Teilaspekt 
unter vielen. 

Ich habe jetzt eine Wortmeldung von Herrn Prof. Dr. Groß von der Universität Gießen. 
 
 
 
Professor Dr. Thomas Groß,  
Universität Gießen: 
 
Ich habe eine Frage an Herrn Hustinx und vielleicht auch an Herrn Drewer. Sie haben 
den Datenschutz im ersten Pfeiler, im Gemeinschaftsrecht, erwähnt und über die An-
wendung auf den dritten Pfeiler gesprochen. Sie haben gar nicht den zweiten Pfe iler, die 
Außen- und Sicherheitspolitik, erwähnt. Dort aber sind inzwischen eigene Agenturen 
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tätig. Ich könnte mir vorstellen, dass im Bereich der Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus auch personenbezogene Daten berücksichtigt werden. Welche Daten-
schutzregelungen gelten dafür? Wie ist die Abgrenzung zur Zuständigkeit von Europol? 
 
 
 
Peter Hustinx, 
Der Europäische Datenschutzbeauftragte: 
 
Das ist eine gute Frage. Da ich schon mehr als 30 Minuten gesprochen hatte, habe ich 
mich entschieden, mich auf das Wichtigste zu konzentrieren. Aber es ist ganz klar: Im 
zweiten Pfeiler gibt es manchmal sehr sensible Daten, und zwar nicht nur in Europa, 
sondern auch wenn Europäer in Afrika, Afghanistan oder im Irak tätig werden. 

Die Verordnung aus dem Jahr 2001, die ich erwähnt habe, soll beachtet werden, wenn 
EU-Kräfte tätig sind. Ich habe mich mit dieser Frage bereits auseinander setzen müssen. 
Im Prinzip gibt es aber eine Lücke. 

Wir haben zwar den Grundrechtekatalog, und alle Mitgliedstaaten haben diese Prinzi-
pien im Wesentlichen unterschrieben. Auch gibt es die Europaratskonvention. Insofern 
gibt es einen gewissen Rahmen von Prinzipien, aber es ist immer noch eine Lücke vor-
handen. 

Ich führe regelmäßige Gespräche mit dem Antiterrorismuskoordinator, der auch ein 
Holländer ist. Er hat ein Problem damit, dass er einerseits die Bekämpfung des Terro-
rismus vorantreiben muss, andererseits aber manchmal den Eindruck hat, dass ihm der 
Datenschutz das unmöglich macht. Ich kann ihm beim Datenschutz im Bereich Antiter-
rorismus helfen. Das ist gut und praktisch. 

Ich weiß nicht, ob Europol Daten vom zweiten Pfeiler erhält, wahrscheinlich nicht viele 
Daten, denn das fällt nicht in den Bereich von Europol. Vielleicht kann das Herr Drewer 
besser erklären. 
 
 
 
Daniel Drewer, 
Europol: 
 
In der Tat erhalten wir keine Informationen vom zweiten Pfeiler, weil ein solcher In-
formationsaustausch nicht über das Europol-Übereinkommen gedeckt wäre.  
 
Ich habe allerdings eine Frage zu dem, was Sie in Ihrem Vortrag zu dem geplanten 
Rahmenbeschluss zum Datenschutz in der dritten Säule gesagt haben. Mich interessiert, 
inwieweit geplant ist, innerhalb dieses Rahmenbeschlusses die unterschiedlichen daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen für Europol, Eurojust und VIS zu ha rmonisieren. In 
diesem Zusammenhang möchte ich wissen, inwieweit man darüber nachgedacht hat, die 
jeweiligen Kontrollinstanzen in diesen Prozess einzubeziehen. Welche Rolle wird dabei 
der Europäische Datenschutzbeauftragte spielen? 
 
 



 51

Peter Hustinx, 
Der Europäische Datenschutzbeauftragte: 
Das alles sind gute Fragen. Ich kenne die Antworten noch nicht, aber ich halte es für 
vernünftig, nicht alles auf einmal zu machen. Das Wichtigste ist: Zuerst brauchen wir 
ein Rahmenpaket, also etwas Ähnliches wie die Datenschutzrichtlinie, für den dritten 
Pfeiler. Wenn es möglich ist, sollte es nicht zu viele Unterschiede geben. Im Grunde 
genommen gibt es kaum Unterschiede. Wir brauchen im Wesentlichen dasselbe. Im 
Bereich der Verbrechensbekämpfung brauchen wir natürlich spezifische Bedingungen. 

Wahrscheinlich ist es vernünftig, als zweiten Schritt eine gewisse Harmonisierung in 
die existierenden Beschlüsse hineinzubringen. Aber es ist gar nicht einfach, das in ei-
nem Schritt zu harmonisieren. 

Ich habe „Schengen II“ erwähnt. Jetzt gibt es einen Vorschlag für eine neue Generation 
des Schengener Abkommens. Es ist eine ganz detaillierte Regelung. 

Europol ist vielleicht auch revisionsbedürftig, aber nicht jetzt. Mit der Frage, wie es mit 
der Kontrollbehörde bei Europol steht, möchte ich mich jetzt gar nicht befassen. Das hat 
keine Priorität, denn das ist ganz gut. 
 
 
 
Stefan Weiss,  
Senior Manager Security Services, Deloitte & Touche GmbH: 
Ich komme von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte und be-
schäftige mich vorrangig mit der Sicherstellung des Datenschutzes aus technischer 
Sicht. Ich habe an die drei Referenten eine Frage. 

Ich weiß nicht mehr, welcher Philosoph gesagt hat, Zweifel an der eigenen Sicherheit zu 
haben sei menschlich und ehrenhaft, sich in Sicherheit zu wiegen sei absurd. In dem 
Zusammenhang erscheint es mir angebracht, darauf hinzuweisen, dass viele von uns     
– das wird auch in der Öffentlichkeit diskutiert – Zweifel an der Sicherheit und an As-
pekten des Datenschutzes haben, gerade wenn es darum geht, biometrische Daten auf 
Pässen anzubringen oder in einem anderen Umfeld Daten der Technologie anzuvertrau-
en.  

Meine Frage lautet: Wie stellen Sie in Ihren Gremien sicher und wie diskutieren die 
Gesetzgeber, das nötige Verständnis für die Unzulänglichkeit der Technologie zu ha-
ben? Mir scheint das sehr oft unterrepräsentiert zu sein, weil es wohl mehr um organisa-
torische und rechtliche Fragen und weniger um technische Fragen geht. Herr Drewer, 
Sie haben vorhin von einer Information Integrity Unit in Ihrem Umfeld gesprochen. Ist 
das vielleicht ein Ansatz, um das technische Bewusstsein um die Schwachstellen, die es 
in der Technologie gibt, sicherzustellen? 
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Daniel Drewer, 
Europol: 
 
Art. 25 der Europol-Konvention beschäftigt sich nur mit dem Thema Datensicherheit, 
d. h. mit der technischen Sicherung von Daten, die bei Europol verarbeitet werden.  

Für Europol ist ganz klar: Wenn wir über Datensicherheit und Datenschutz sprechen, 
meinen wir die elektronische Verarbeitung von Daten. Sie werden in allen Bestimmun-
gen bei Europol, die sich mit der Sicherheit und dem Schutz personenbezogener Daten 
beschäftigen, zusätzlich den technischen Aspekt finden. Es gibt immer den Hinweis 
darauf, dass nach Art. 25 der Europol-Konvention Datensicherheit gewährleistet werden 
muss. 

Europol hat die Verpflichtung aus seinen Geheimhaltungsvorschriften – das ist neben 
der Europol-Konvention in einem Council act geregelt – Europol-Daten mit einem Si-
cherheitspaket zu versehen. In diesem Sicherheitspaket geht es um die datenschutzrecht-
lichen Regelungen, um die technischen Regelungen und um die Geheimschutzregelun-
gen. Das gilt für jede Information, die bei Europol bearbeitet wird. 

Wenn Sie wissen möchten, wie die elektronische Verarbeitung von Daten bei Europol 
gesichert wird und welche Gremien darauf Einfluss haben, kann ich dazu Folgendes 
sagen: Wir haben direkt dem Verwaltungsrat zugeordnet ein Sicherheitskomitee – in 
anderen europäischen Organisationen wird es ähnlich sein –, das erheblichen Einfluss 
darauf hat, ob Informationssysteme, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
befasst sind, überhaupt angeschlossen werden dürfen. Ein Veto dieses Komitees im 
Verwaltungsrat würde bewirken, dass eine bestimmte elektronische Datenverarbeitung 
erst gar nicht stattfinden kann. Diese Komitees, das ist eine Besonderheit der dritten 
Säule, sind immer mit einem Vertreter der 25 Mitgliedstaaten besetzt und in den grund-
legenden Fragen immer verpflichtet, ein einstimmiges Votum abzugeben. Dadurch ist 
bei Europol sichergestellt – ich weiß nicht, wie es bei anderen Organisationen geregelt 
ist –, dass die IT-Sicherheit den entsprechenden Einfluss auf die Entscheidung hat, be-
vor eine Europol-Information überhaupt elektronisch verarbeitet werden kann. 
 
 
 
Peter Hustinx, 
Der Europäische Datenschutzbeauftragte: 
 
Ich möchte auf zwei andere Richtungen hinweisen. Im Grunde genommen ist es auch 
ein Bewusstseinsproblem der Öffentlichkeit wie auch der Menschen, die daran arbeiten. 
Was Letztere anbelangt, so ist anzumerken, dass die Kommission über ein System von 
Impact assessments verfügt, die ganz interessant sind und die eine Lernerfahrung dar-
stellen. Auch für Datenschutzbehörden gibt es Möglichkeiten, daran mitzuwirken. 

Bezogen auf die Öffentlichkeit ist es sehr wichtig, dass der Datenschutz nicht eine ge-
schlossene Religion ist und der Datenschutzbeauftragte keinen geschlossenen Kreis 
bildet, sondern er muss herausgehen, sich an die Öffentlichkeit wenden und die Messa-
ge vermitteln. Wenn die Datenschutzbeauftragten das nicht vermitteln können, wird es 
nicht gelingen.  



 53

Ich bin mir bewusst, dass sich der Bundesdatenschutzbeauftragte vor nicht langer Zeit 
für biometrische Merkmale ausgesprochen hat und dass es darüber eine Aufregung ge-
geben hat. Das aber ist auch unsere Rolle. Man muss den richtigen Moment dafür fin-
den. Wir brauchen Erfahrungen und Beispiele, die normale Menschen verstehen kön-
nen, damit sie begreifen, warum es den Datenschutz überhaupt gibt. Das ist nicht lang-
weilig oder kompliziert, aber Information und Bildung für jedermann sind ganz wesent-
lich.  
 
 
 
Roland Schäfer,  
Fachkraft für Datenschutz: 
Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen, Herr Hustinx, ganz herzlich dafür bedan-
ken, dass Sie mit dem Beispiel der Übertragung der Fluggastverkehrsdaten in die USA 
das große Thema angesprochen haben, nämlich die verdachtsunabhängige Erhebung 
personenbezogener Daten im Sicherheitsbereich. Das habe ich in den Vorträgen der 
beiden Vorredner komplett vermisst. Es gehört aber ganz wesentlich in die Diskussion 
über das Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Datenschutz hinein. 

Ich möchte an Ihre Einleitung, Herr Prof. Dr. Ronellenfitsch, anknüpfen. Sie haben er-
wähnt, dass die Sicherheitslage beklagt werde. Ich habe erwartet, wenn Sie solche ein-
leitenden Worte wählen, dass Sie die Datenschutzlage speziell in diesem Land Hessen 
wie vielleicht auch in Deutschland oder in Europa beklagen würden, um die Vertreter 
von Sicherheitsmaßnahmen in die Rolle zu versetzen, ihre Position zu rechtfertigen. Ich 
habe die Diskussion so empfunden, dass es genau umgekehrt war. 

Bei Ihnen, Herr Dr. Fünfsinn, war es ähnlich. So haben Sie gesagt, es gebe Interesse an 
Kriminalitätsbekämpfung und verhältnismäßige Begrenzungen durch den Datenschutz. 
Warum gibt es nicht auch verhältnismäßige Anforderungen an die Kriminalitätsbe-
kämpfung? Im weiteren Verlauf Ihrer Rede haben Sie das auch angesprochen und ge-
sagt, es gebe Einschränkungen im Datenschutz bei schwerer Kriminalität, wie das in der 
Presse und in den Medien dargestellt wird. Hier sind wir wieder bei der Frage des Be-
wusstseins. Aber ich hätte mir eine Diskussion gewünscht, in der gesagt wird: Wir ha-
ben Kriminalität. Wir können sie nicht vollkommen bekämpfen. Der kleine Ladendieb-
stahl des Jugendlichen ist für uns kein Anlass, noch einmal in die Diskussion darüber 
einzusteigen, was wir eigentlich eingrenzen und welche ve rdachtsunabhängigen Daten 
wir noch erheben müssen. 

Interessant fand ich, dass die Lage in Europa zwar beklagt wurde, es aber sehr lange, 
nämlich bis in die Diskussion hinein, gebraucht hat, zu erwähnen, dass sich dieses 
Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Datenschutz in der Diskussion zwischen 
dem Bundesinnenminister und dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz konkreti-
siert. Weil hier bereits darauf hingewiesen wurde, muss ich das nicht wiederholen. 

Meinen Statements möchte ich eine Frage anschließen: Herr Drewer, Sie sagten, Sie 
seien Geheimschutzbeauftragter bei Europol und kommissarisch dort auch Daten-
schutzbeauftragter. Herr Hustinx, sehen Sie in der Kombination dieser beiden Positio-
nen einen Interessenkonflikt? 
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Peter Hustinx, 
Der Europäische Datenschutzbeauftragte: 
 
Sehe ich einen Interessenkonflikt? Möglicherweise ja, aber ich glaube, dass Herr Dre-
wer dazu eher etwas sagen kann als ich. 
 
 
 
Daniel Drewer, 
Europol: 
 
Ich habe in meinem Vortrag deutlich gemacht, dass Europol eine relativ kleine Organi-
sation ist. In unserer Rechtsabteilung arbeiten drei Juristen, von denen sich zwei mit 
Zivilrecht beschäftigen, und einer befasst sich mit öffentlichem Recht. In unserer In-
formation Integrity Unit gibt es zwei Juristen und einen IT-Spezialisten. Wenn einer der 
Juristen in der Information Integrity Unit ausfällt, muss der andere für den Data Protec-
tion Officer einspringen. Aber ich gebe Ihnen natürlich Recht: Die Funktionen gehören 
geteilt. 
 
 
 
Dr. Helmut Fünfsinn, 
Hessisches Ministerium der Justiz: 
Herr Schäfer, Sie haben gesagt, es sei nur ein Statement, ich möchte jedoch etwas rich-
tig stellen. Sie haben von verdachtsunabhängiger Datenerhebung gesprochen. Diesen 
Begriff gibt es im Strafrecht nicht, weil der Ausgangspunkt strafrechtlicher Ermittlun-
gen immer der Verdacht ist. Deshalb hatte ich überhaupt keinen Anlass, über ver-
dachtsunabhängige Datenerhebungen zu sprechen. 

Man kann sich das ganz plastisch vorstellen: Bevor Polizei und Justiz ein Strafverfahren 
einleiten, tritt irgendetwas ein, woraus sich ein Verdacht ergibt. Nur dann – von weni-
gen Ausnahmen abgesehen – wird eine Akte angelegt, in der die ersten Daten erhoben 
und gesammelt werden. Dann geht es weiter. Wenn ich diesen Verdacht habe, ist es für 
mich Anlass, weitere Daten zu sammeln, um dieses Verfahren zu einem Ende zu brin-
gen. Es kann sein, dass sich der Verdacht nicht erhärtet hat. Das Verfahren wird einge-
stellt. Es kann aber auch dazu führen, dass sich der Verdacht bestätigt und ich mit einer 
Anklage oder mit welcher Sanktion auch immer reagieren muss. Begrifflich gesehen 
war das nicht mein Thema. 
 
 
 
Professor Dr. Rainer Hamm,  
Datenschutzbeauftragter a. D.: 
Herr Dr. Fünfsinn, auf Ihre Antwort hin muss ich mich nun doch zu Wort melden. Ich 
hatte es eigentlich nicht vor. 
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Ich hatte das Vergnügen, die zwei oder drei Vorrunden dieses Forums selbst zu veran-
stalten, habe aber seit 1999 etwas den Anschluss an die Diskussion verloren. Ich bin 
heute gern gekommen, um wieder auf die Höhe der Diskussion zurückgeführt zu wer-
den. Ich bin jedoch, um das ganz offen zu sagen, unter Aspekten, die mein Vorredner 
vorgetragen hat, in dieser Erwartung ein wenig enttäuscht worden.  

Herr Dr. Fünfsinn, bei Ihrer vorherigen Antwort auf einen Diskussionsbeitrag hatte ich 
ein wenig die Sorge, Sie verstehen das ganze Datenschutzrecht inzwischen nur noch als 
eine Vorratshaltung von Individualrechten für den Fall, dass irgendwann wieder eine 
Diktatur über uns hereinbricht. Solange das nicht der Fall sei, hätten wir grenzenloses 
Vertrauen in diesen Staat zu haben. Alles, was wir an Grundrechten pflegen und hegen, 
wäre eigentlich gar nicht nötig, denn der Staat verdiene unser volles Vertrauen. 

Sie haben jetzt gesagt, die verdachtsunabhängige Erhebung von Daten sei gar nicht Ihr 
Thema gewesen. Ich bin an einer Stelle Ihres Referates etwas zusammengezuckt, als Sie 
anhand eines Beispiels darüber berichtet haben, die Geldwäschebekämpfung sei so eine 
Sache, und es gebe einen namhaften Verfasser eines Standardkommentars zur StPO (Sie 
meinen Herrn Fischer in dem Kommentar, der nicht mehr Dreher/Tröndle heißt, son-
dern Fischer/Tröndle ), der geschrieben habe, dieser ganze Straftatbestand und das kri-
minalpolitische Anliegen, das damit verfolgt werde, trügen irrationale oder gespensti-
sche Züge. 

Sie haben einen Schritt getan, um das in dieselbe Richtung zu bestätigen. Zunächst 
schien es mir so, als wollten Sie es bestätigen, indem Sie darauf hinwiesen, dass von 
den Verdachtsanzeigen, die aufgrund der inzwischen flächendeckend alle möglichen 
Berufsgruppen erfassenden Anzeigepflicht bestehen, 0,5 % überhaupt nur dazu führten, 
dass Ermittlungsverfahren eingeleitet würden. 

Ich hätte daraus eine Konsequenz erwartet. Sie haben sie aber nicht gezogen, sondern 
Sie haben im Gegenteil gesagt, das sei nur beim ersten Hinsehen bedenklich. Man müs-
se sich damit trösten, dass bei den anderen 99,5 % eine Reihe von Ermittlungsansätzen 
zur Verfolgung ganz anderer Straftaten als Geldwäsche anfielen. 

Da schoss mir ein so altmodischer Begriff wie Zweckbindung in den Sinn, den wir da-
mals in unseren Vorrunden sehr hoch gehalten haben. Mir schoss auch in den Sinn, was 
ich vor drei Wochen auf einem großen Symposium auf dem Petersberg erfahren habe, 
auf dem der Verantwortliche für die Bekämpfung der Geldwäsche des Generalstaatsan-
waltes in Hessen einen interessanten Vortrag hielt, und auf dem der Generalbundesan-
walt Nehm anwesend war. Gleichfalls anwesend war der Geldwäschebeauftragte einer 
deutschen Großbank, der schilderte, mit welchem gigantischen personellen und finan-
ziellen Aufwand – weinen wir darüber keine Tränen, dass die Banken das bezahlen 
müssen, wozu sie gesetzlich verpflichtet sind – inzwischen sichergestellt wird, dass jede 
einzelne Zahlung – sei es Bargeld, sei es bargeldlos – die über die Banken läuft, wie 
z. B. die Gehaltszahlungen von uns allen, mit einem automatischen Scanner daraufhin 
überprüft wird, ob eine ganz bestimmte Anhäufung von Verdachtsmerkmalen besteht. 
Das beginnt mit arabischen Namen des Zahlungsempfängers und endet noch lange nicht 
bei der Auffälligkeit des Zahlungsbetrages, verglichen mit den sonstigen Transaktionen 
des Überweisers oder des Überweisungsempfängers. Für viele Millionen Euro wird si-
chergestellt, dass jede einzelne Finanztransaktionen bei den Banken automatisch an 
Strafverfolgungsbehörden und an sonstige staatliche Stellen geliefert wird, und das alles 
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mit dem angeblichen Ziel, zu erreichen, dass sich organisierte Kriminalität, Terroris-
mus, Drogenhandel nicht lohnen. 

Ich habe in der Veranstaltung auf dem Petersberg einen der Referenten von der Gene-
ralstaatsanwaltschaft in Hessen gefragt, ob jemals ein einziger Fall bekannt geworden 
sei, bei dem ein Drogenhändler, ein Terrorist, ein sonst wie organisierter Krimineller 
vielleicht im Zuge einer Lebensbeichte zu Protokoll gegeben habe, er hätte ein einziges 
Delikt gerade auf dem Gebiet der schweren Kriminalität deshalb unterlassen, weil es 
sich neuerdings nicht mehr lohne, solche Delikte zu begehen, denn das dabei erwir t-
schaftete Geld kriege man nirgends mehr unter. Es dürfe niemand mehr annehmen, weil 
er sich sonst selbst strafbar mache. Es gab ein großes Gelächter, auch auf der Seite der-
jenigen, die ständig umherlaufen und sagen, Geldwäschebekämpfung sei eine so wich-
tige Sache, dass man Grundrechte überhaupt nicht mehr in Rechnung stellen müsse. 

Das hat er verneint, ein solcher Fall sei noch nicht bekannt geworden, aber der Zweck 
sei doch ein anderer, denn auf diese Weise könne man Gelder abgreifen, an die man 
sonst nicht herankomme. 

Dass der vorgezeigte und angebliche Zweck der Verfolgung von Geldwäsche in Wahr-
heit ein ganz anderer ist als das, was man damit wirklich erreichen will, pfeifen die 
Spatzen inzwischen von den Dächern. Ich meine allerdings, dass man damit aufhören 
sollte, zu sagen, dieser vorgezeigte Zweck rechtfertige so massive Eingriffe in die 
Grundrechte völlig unverdächtiger Bürgerinnen und Bürger. Wenn man damit aufhört, 
braucht man eine andere Begründung als die: Datenschutz ist doch nur etwas, was wir 
für den Tag vorhalten müssen, an dem unsere schöne, vertrauenswürdige Demokratie 
doch einmal wieder umschlägt. – Ich bin sicher, sollte sie umschlagen – der liebe Gott, 
wir alle und der Datenschutz mögen verhüten, dass sie irgendwann umschlägt – ist die-
ses vorrätig gehaltene Regelwerk des Datenschutzes zuallererst gekippt. – Vielen Dank. 
 
 
 
Dr. Helmut Fünfsinn, 
Hessisches Ministerium der Justiz: 
 
Was Sie uns eben mitgeteilt haben, war ein Plädoyer für die Abschaffung des § 261 
StGB, also für die Abschaffung des Geldwäschetatbestandes. 
 
 
 
Professor Dr. Rainer Hamm, 
Datenschutzbeauftragter a. D.: 
 
Das sagt Herr Fischer auch! 
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Dr. Helmut Fünfsinn, 
Hessisches Ministerium der Justiz: 
 
So ist es. Das aber ist die vorrangige Frage. Die datenschutzrechtliche Frage ist eine 
andere. Es bleibt dabei. Sie haben es zu Recht gesagt. Es bedarf zunächst einer Ver-
dachtsanzeige. Die zweite Frage ist, ob sich dieser Verdacht bestätigt.  

Ich meine, dass das, was Sie ausgeführt haben, keine datenschutzrechtliche Frage ist, 
sondern eine Frage, wie Strafrecht ausgestaltet ist. Darüber kann man trefflich streiten. 
Meiner Ansicht nach ist es keine Frage der Zweckbindung von Daten. Erst dann, wenn 
das Verfahren eingeleitet wurde, muss ich darüber entscheiden, für welche Zwecke ich 
sie benutze. Wenn ich sie für das Strafverfahren verwende, hat es ein Ziel: Entweder 
wird das Strafverfahren beendet, weil sich der Verdacht doch nicht bestätigt hat, oder es 
führt zu Weiterungen.  

Die 0,5 % beziehen sich auf den Straftatbestand der Geldwäsche. Die 33 % beziehen 
sich auf Straftaten aus dem Straftatenkatalog, wie er im Strafgesetzbuch niedergelegt 
worden ist.  
 
 
 
Professor Dr. Rainer Hamm, 
Datenschutzbeauftragter a. D.: 
 
Entschuldigung, die 0,5 % sind doch bezogen auf die erfolgten Verdachtsanzeigen! Da-
vor sind Tausende von Prozenten – um das einmal so auszudrücken – an Datenerhebun-
gen über völlig unschuldige und unverdächtige Personen erfolgt, die es sich zu meiner 
Zeit, als ich dieses ehrenvolle Amt innehatte, Herr Kollege Ronellenfitsch, auch nicht 
hätten ausmalen können, es sich eines Tages gefallen lassen zu müssen, dass der Staat 
in ihren Konten herumstöbert! Darüber wird das Bundesverfassungsgericht demnächst 
entscheiden! 
 
 
 
Professor Dr. Michael Ronellenfitsch, 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte: 
In den letzten fünf Minuten wurden Positionen ausgetauscht und weniger Diskussionen 
geführt. Dieses Forum dient nicht dazu, nur Signalwirkung in die eine Richtung zu ent-
falten, sondern auch dazu, Positionen zur Kenntnis zu nehmen und sie weiterzuverarbei-
ten. Auf dem Forum soll nicht gleich mit Reaktionen zugeschlagen werden. Es ist inso-
fern interessant, zu wissen, welche Positionen es gibt. Ob man sie teilt oder nicht, ist 
eine ganz andere Frage. Ich will mich nicht festlegen. Wenn aber ein latenter Vorwurf 
mitgeschwungen haben sollte, dass das Datenschutzforum die Belange des Datenschut-
zes nicht stärker zum Ausdruck bringt, so ist das nicht der Sinn dieser Veranstaltung, 
sondern der Sinn dieser Veranstaltung ist, Kenntnis zu nehmen, welche Entwicklungen 
sich im europäischen datenschutzrelevanten Bereich abspielen. 
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Prof. Dr. Michael Brenner, 
Friedrich-Schiller-Universität Jena: 
 
Die Wahrung nationaler Datenschutzstandards in der Europäischen Gemeinschaft 
 
I. Einleitung 
 
Die Frage, ob und in welchem Umfang im Rahmen der europäischen Integration natio-
nale Standards gewahrt werden können, scheint in den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union eine zunehmend drängender und aktueller werdende Bedeutung zu erlan-
gen. Allein die – von manchen vielleicht nicht ganz zu Unrecht als zu schnell empfun-
dene, möglicherweise zulasten der Konsolidierung nach innen gehende – Vergrößerung 
der Union im vergangenen Jahr auf nunmehr 25 Mitgliedstaaten – und damit auf 25 
Rechtsordnungen – mag bei so manchem die Befürchtung laut werden lassen, dass wir 
zwischenzeitlich von einem einheitlichen europäischen Rechtsraum weiter entfernt 
sind, als wir uns einzugestehen bereit sind. Und dass die Überzeugung, die eigene 
Rechtsordnung sei die beste und dogmatisch ausgereifteste, nicht nur in Deutschland 
nach wie vor weit verbreitet ist, gewinnt in der Befürchtung einer gemeinschaftsrecht-
lich bedingten Nivellierung des Rechts „nach unten“ – auf ein gemeinsames und damit 
zwangsläufig niedrigeres Niveau – konkrete Fassbarkeit. 
 

Verwundern dürfen solche düsteren Perspektiven freilich nicht: Wenn dieser einheitli-
che europäische Rechtsraum auch in einer rechtshistorischen Sicht auf so unterschied-
lichen Säulen wie der deutschen, englischen und französischen auf der einen und der 
slowakischen, lettischen und maltesischen Rechtsordnung auf der anderen Seite beruht, 
so wird deutlich, dass es in der Tat eine der großen Herausforderungen der nächsten 
Jahre, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte sein wird, diese Rechtsordnungen gewisserma-
ßen unter einen Hut zu bringen und aus gemeineuropäischen Leitlinien und mitglied-
staatlichen Impulsen eine europäische Rechtsordnung zu schmieden, die sich in der 
Lage zeigt, unter Wahrung des Subsidiaritätsgedankens und damit nicht zuletzt auch 
unter Wahrung gewisser mitgliedstaatlicher Befindlichkeiten wenn auch nicht dogmati-
sche, so doch jedenfalls strukturelle rechtliche Einheitlichkeit zu sichern. Nur auf diese 
Weise – und damit unter weitgehender Minimierung von Reibungsverlusten, die sich 
aus den Unterschiedlichkeiten der Rechtsordnungen zwangsläufig ergeben – wird sich 
der alte Kont inent dauerhaft in dem globalen Kräftedreieck USA – Asien – Europa und 
damit auch in einem Wirtschaftswettbewerb behaupten können, dessen Härte und Ag-
gressivität wohl auch in Zukunft noch zunehmen wird1.  
 
 
II. Der einheitliche europäische Rechtsraum 
 
Die damit umrissene Herausforderung, nicht nur einen europäischen Binnenmarkt, 
sondern mittels Europäisierung des Rechts neben einem europäischen Sicherheitsraum2 
auch einen einheitlichen europäischen Rechtsraum zu schaffen, ist eine gewaltige und 

                                                 
1  Vgl. auch M. Brenner, Der Gestaltungsauftrag der Verwa ltung in der Europäischen Union, 1996, 

S. 50 ff. 
2  Näher hierzu das Referat von H. Fünfsinn, in diesem Band. 
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alle Bereiche des Rechts umfassende. Deren Leitplanken sollen im Folgenden etwas 
genauer beleuchtet werden. 
 

Bekanntlich kann diese Europäisierung im Wesentlichen auf zwei Arten bewirkt wer-
den. So kann zum einen mit Hilfe des Konzepts der gegenseitigen Anerkennung3 die 
trennende Wirkung unterschiedlicher mitgliedstaatlicher Produkt- bzw. Qualifikations-
standards beseitigt werden, ohne diese harmonisieren zu müssen. Der Vorteil dieses 
Konzepts besteht darin, dass für u. U. aufwendige Harmonisierungsbemühungen – wie 
sie etwa für den Erlass der Datenschutzrichtlinie kennzeichnend waren – keine Not-
wendigkeit besteht; vor allem aber achtet die gegenseitige Anerkennung nationale Be-
sonderheiten und Eigenarten und verzichtet damit auf eine einheitlich-europäische und 
damit zwangsläufig auch unitarisierende Lösung. Dass damit freilich auch die Gefahr 
einer Nivellierung auf dem Stand des Mitgliedstaats mit dem geringsten Standard ver-
bunden ist – angelsächsisch mit dem Begriff des „race to the bottom“ umschrieben – ist 
die Kehrseite dieses Konzepts4. 
 
Demgegenüber sorgt die Rechtsangleichung – auch mit dem Begriff der Harmonisie-
rung umschrieben – für eine mehr oder weniger weitreichende Vereinheitlichung recht-
licher Vorstellungen und ist daher vielleicht das effizientere Mittel zur Verwirklichung 
des Binnenmarktes, freilich auch dasjenige, das stärker in die mitgliedstaatlichen 
Rechtsräume hineinregiert5. Daher hat der EuGH in seinem Urteil zur Tabakwerbever-
botsrichtlinie6 auch gefordert, dass eine auf Art. 95 EGV gestützte Maßnahme die Vor-
aussetzungen für die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes tatsächlich 
verbessern soll. Dabei genügt die bloße Feststellung von Unterschieden zwischen nati-
onalen Vorschriften und die abstrakte Gefahr von Beeinträchtigungen der Grundfrei-
heiten oder daraus möglicherweise entstehender Wettbewerbsverzerrungen nicht, um 
sich auf die Rechtsgrundlage des Art. 95 EGV berufen zu können. Vielmehr müssen 
tatsächliche Hemmnisse für den freien Warenverkehr und die Dienstleistungsfreiheit 
sowie spürbare Wettbewerbsve rzerrungen bestehen, die durch die Harmonisierungs-
maßnahme beseitigt werden sollen7.  
 

III. Mitgliedstaatliche Gestaltungsspielräume  
 
Bedingt durch ihren unterschiedlichen Ansatz, ermöglichen beide Konzepte auch in 
durchaus unterschiedlichem Maße die Wahrung und Erhaltung mitgliedstaatlicher 
Standards. 
 

1. Die Harmonisierung des Rechts 

Geht der Gemeinschaftsgesetzgeber im Wege der Rechtsharmonisierung vor, so obliegt 
es ihm, zu entscheiden, ob und in welchem Umfang den mitgliedstaatlichen Gesetzge-
bern Gestaltungsbefugnisse im Hinblick auf die Wahrung nationaler Standards zu-

                                                 
3  Vgl. etwa R. Streinz, Europarecht, 5. Aufl., 2001, Rdnr. 973 ff. 
4  R. Streinz, Europarecht, 5. Aufl., 2001, Rdnr. 978. 
5  Hierzu R. Streinz, Europarecht, 5. Aufl., 2001, Rdnr. 957 ff. 
6  EuGH, EuZW 2000, S. 694/699, Rz. 83 f. 
7  EuGH, EuZW 2000, S. 694/700 f., Rz. 96 ff., 106 ff. 
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kommen sollen. Als Leitlinie wird dabei freilich zu gelten haben, dass es gerade der 
Sinn der Harmonisierung ist, im europäischen Rechtsraum möglichst einheitliches 
Recht zu schaffen, so dass hier nationale Gestaltungsreservoirs – etwa in Form einer 
Schutzklausel für einen bestimmten mitgliedstaatlichen Rechtsbestand – prinzipiell fehl 
am Platze wären. 
 

Wird freilich die Harmonisierung – wie im Regelfall8 – über die Bestimmung des Art. 
95 EGV herbeigeführt, so können – gewissermaßen als Preis für die Einführung des 
Mehrheitsprinzips – einzelnen Mitgliedstaaten, die für bestimmte Schutzgüter ein hö-
heres als das in der gemeinschaftlichen Harmonisierungsmaßnahme erreichte Niveau 
beanspruchen, Abweichungsmöglichkeiten zugestanden werden9. Auf diese Weise wird 
das Prinzip des Vorrangs einer gemeinschaftsrechtlichen Harmonisierungsmaßnahme 
durchbrochen und die Beibehaltung oder Einführung einzelstaatlicher Vorschriften 
gestattet, auch wenn diese vom Gemeinschaftsbestand abweichen. 
 

2. Die gegenseitige Anerkennung 

Deutlicher stärker als die Harmonisierung ist das Prinzip der gegenseitigen Anerken-
nung auf die Wahrung mitgliedstaatlicher Besonderheiten ausgerichtet, einschließlich 
der Möglichkeit, vertraute und liebgewonnene mitgliedstaatliche Rechtsstandards auf-
rechtzuerhalten und damit in gewissem Sinn gegen die Europäisierung abzusichern. 
 
Allerdings wirft dieses auf den ersten Blick so einleuchtende, weil mitgliedstaatliche 
Gestaltungsmacht wahrende Konzept im Hinblick auf die Wahrung einzelstaatlicher 
Rechtsstandards durchaus gewichtige Fragen auf, die gerade in der jüngeren Vergan-
genheit in das Blickfeld der Fachöffentlichkeit geraten sind. Veranschaulicht werden 
mag dies an drei Be ispielen. 
 

a) Der europäische Haftbefehl 

So spielt in dem gegenwärtig vor dem Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfah-
ren zum Europäischen Haftbefehl nicht nur die Frage eine entscheidende Rolle, ob der 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzende Beschwerdeführer trotz des in Art. 16 
Abs. 2 GG enthaltenen Auslieferungsverbots an Spanien ausgeliefert werden darf, son-
dern auch, ob und inwieweit gegen die Anerkennung einer ausländischen Entsche idung 
– mithin des durch Spanien ausgestellten internationalen Haftbefehls – durch inländi-
sche Behörden Grundrechte des Grundgesetzes in Stellung gebracht werden können, 
neben Art. 16 Abs. 2 GG also insbesondere die Rechtsweggarantie des Art. 19 
Abs. 4 GG und das Rückwirkungsverbot des Art. 103 Abs. 2 GG. Daneben dürfte in 
der Entscheidung des Gerichts auch die Gleichwertigkeit des Verfahrens und des Voll-
zugs eine Rolle spielen; und wer wollte nicht bestreiten, dass es keinen Unterschied 
macht, in einem deutschen oder in einem – ich wähle die Beispiele willkürlich – slo-
wenischen, litauischen und in einigen Jahren vielleicht in einem rumänischen Gefäng-
nis zu sitzen? Die Frage lautet hier also, ob der grundgesetzliche Grundrechtsstandard 

                                                 
8  Daneben sind von Bedeutung z. B. die Art. 44 Abs. 1 und 2 lit. g, 46 Abs. 2, 47 Abs. 1 und 2, 55, 93 

und 96 Abs. 2 EGV. 
9  Vgl. Art. 95 Abs. 4 – 9 EGV. 
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gegen eine Entscheidung eines anderen Mitgliedstaates juristisch ins Feld geführt wer-
den kann. 
 

b)  Die europaweite Vollstreckung von Verkehrsverstößen 

Der Aspekt der Gleichwertigkeit bzw. die Wahrung des nationalen Rechtsstandards ist 
auch im Hinblick auf die europaweite Vollstreckung von Verkehrsverstößen von zent-
raler Bedeutung. So sieht der Rahmenbeschluss der EU aus dem Jahr 2004 über die 
Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und 
Geldbußen10 vor, dass Bürger, die in einem Mitgliedstaat der EU eine Straftat oder 
Ordnungswidrigkeit begangen haben, deswegen künftig in ihrem Heimatland belangt 
werden können – was bislang nur bei Bestehen bilateraler Vollstreckungsabkommen 
der Fall war. Der Rahmenbeschluss – dem unmittelbare Wirkung zukommt, wie wir 
seit der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Pupino aus der vergangenen Wo-
che wissen11 – verlangt, dass die zuständigen Behörden im Vollstreckungsstaat eine von 
einem anderen Mitgliedstaat übermittelte Entscheidung ohne jede weitere Formalität 
anzuerkennen und unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen zu deren Vollstre-
ckung zu treffen haben12, wobei das Recht des Vollstreckungsstaates zur Anwendung 
kommt13. Von kleineren Ausnahmen abgesehen, bedeutet dies, dass zukünftig verwal-
tungsbehördliche Bußgeldbescheide und strafgerichtliche Urteile über Geldsanktionen 
in jedem EU-Land ohne Wenn und Aber in einem sprichwörtlich kurzen Prozess voll-
streckt werden können – ohne dass vom Vollstreckungsstaat die Rechtmäßigkeit der 
Entscheidung oder gar die Gleichwertigkeit des Verfahrens überprüft werden könnte14. 

Dessen Rechtsstandard und u. U. auch dessen verfassungsrechtlicher Mindeststandard 
wird damit faktisch zur Seite gedrängt. 
 

c)  Das Übereinkommen über den Entzug der Fahrerlaubnis 

Schließlich weist auch das Übereinkommen der Mitgliedstaaten der Europäischen   
Union über den Entzug der Fahrerlaubnis vom 17.06.199815 in diese Richtung, das 
durch das Anliegen gekennzeichnet ist, die Anwendung von innerstaatlichen Vorschrif-
ten über Entzug, Aussetzung und Aufhebung der Fahrerlaubnis durch den Mitgliedstaat 
sicherzustellen, in dessen Hoheitsgebiet der Inhaber der Fahrerlaubnis seinen ordentli-
chen Wohnsitz hat. Erreicht werden soll damit, dass Personen, denen die Fahrerlaubnis 
in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem sie ihren ordentlichen Wohnsitz haben, 
entzogen wurde, sich der Wirkung dieser Maßnahme auch in ihrem Heimatland nicht 
entziehen können16. Auch hier kommt dem heimatstaatlichen Rechtsstandard letztlich 
keine Bedeutung mehr zu. 
 
 
                                                 
10   ABlEG Nr. C 278 v. 2.10.2001, S. 4 i. d. F. 6838/04 COPEN v. 2.4.2004. 
11   FAZ Nr. 138 v. 17.6.2005, S. 2. 
12  Art. 6 des Rahmenbeschlusses. 
13  Art. 9 Abs. 1 Rahmenbeschluss. 
14  Hierzu M. Brenner, Rechtsfragen der europaweiten Vollstreckung bei Verkehrsverstößen, SVR 

2005, S. 5. 
15  ABlEG Nr. C 216 vom 10.07.1998, S. 1. 
16  Ausführlich hierzu M. Brenner, Verfassungsfragen der Europäisierung des Führerscheinentzuges, 

DVBl. 1999, S. 877. 



 62

d) Folgerungen 
 

Sämtliche Konstellationen werfen in ihrem Kern die Frage auf, ob es Sinn macht, wenn 
den Mitgliedstaaten das Recht zukommt, eigene (Mindest-)Standards aufzustellen bzw. 
beizubeha lten, die über denen anderer Mitgliedstaaten liegen – oder ob dies umgekehrt 
nicht sogar als ein verfassungsrechtliches Gebot anzusehen ist, mit dessen Hilfe das 
eigene Rechtsverständnis gewissermaßen in den einheitlichen europäischen Rechts-
raum hinübergerettet werden kann – auch wenn dies in der Konsequenz natürlich be-
deutet, von einem gemeinsamen Rechtsniveau Abstand zu nehmen. 
 

Dass ein solches Aufrechterhalten mitgliedstaatlicher Standards im Einzelfall durchaus 
verständlich ist und nachvollziehbar sein kann, mag daran deutlich werden, dass es 
beispielsweise in Österreich der Polizei erlaubt ist, Geschwindigkeitsmessungen durch 
eine Schätzung mit dem „freien Amtsauge“ vorzunehmen – was in Deutschland un-
denkbar wäre. Zudem ist es in zahlreichen europäischen Ländern der Polizei gestattet, 
Alkoholwerte durch eine Kontrolle der Atemluft zu messen – eine Methode, die be-
kanntlich in Deutschland von den Gerichten als nicht beweiskräftig anerkannt wird. In 
diesen Fällen wird man aus deutscher Sicht zumindest die Frage aufzuwerfen haben, ob 
insoweit nicht eine erneute Überprüfung von Entscheidungen ausländischer Behörden 
durch deutsche Behörden oder Gerichte in Betracht kommen muss, um ein mehr oder 
weniger vollständiges Unterlaufen deutscher Grundrechtsmaßstäbe zu verhindern17. 
 
Ungeachtet solcher Überlegungen und jenseits verfassungsrechtlicher Mindestanforde-
rungen wird man – vorbehaltlich des in Kürze ergehenden Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Europäischen Haftbefehl – nach derzeitiger Rechtslage freilich da-
von auszugehen haben, dass im Hinblick auf das Konzept der gegenseitigen Anerken-
nung – das ja vielfach gerade deshalb zur Anwendung kommt, weil eine Harmonisie-
rung aus politischen Gründen nicht durchsetzbar erscheint – je nach Perspektive ein 
höheres oder niedrigeres Rechtsniveau in einzelnen Mitgliedstaaten – etwa in Verfah-
rensfragen – hinzunehmen sein wird, und zwar so lange, bis die Zeit für eine vollstän-
dige und umfassende Harmonisierung und damit Vereinheitlichung des Rechts reif ist. 
Es liegt mit anderen Worten in der Konzeption der gegenseitigen Anerkennung be-
gründet, dass mitgliedstaatliche Unterschiede zu akzeptieren sind, seien diese höher 
oder niedriger als in anderen Mitgliedstaaten. Dafür achtet die gegenseitige Anerken-
nung die mitgliedstaatlichen Rechtsvorstellungen stärker als die Harmonisierung und 
tut meist auch nicht so weh wie diese. 
 
 
IV. Das Datenschutzrecht 
 
Vor dem Hintergrund dieser Unterschiede erscheint es verständlich, wenn nicht sogar 
nahe liegend, dass sich die Gemeinschaft im Hinblick auf die Europäisierung des Da-
tenschutzes18 für den Weg der Harmonisierung entschieden hat, wenn auch nicht mittels 

                                                 
17  Näher M. Brenner, Verfassungsfragen der Europäisierung des Führerscheinentzuges, DVBl. 1999, 

S. 877. 
18  Näher zur Thematik auch W. Rudolf, Datenschutz in Europa, ZeuS 2003, S. 217. Vgl. hierzu auch S. 

Simitis, in: ders. (Hrsg.), BDSG, 5. Aufl., 2003, Einleitung, Rdnr. 188 ff. 
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Rechtsverordnung, sondern mit Hilfe des Instruments der Richtlinie. Davon abgesehen, 
dass als Rechtsgrundlage für die Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr – kurz: die Euro-
päische Datenschutzrichtlinie19 – Art. 100 a EGV – der nunmehrige Art. 95 EG – ge-
wählt wurde, lag das Anliegen der Richtlinie ja gerade darin, das unterschiedliche, sich 
aus der Verschiedenartigkeit der einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
ergebende Schutzniveau des Datenschutzes hin auf ein gleichwertiges Schutzniveau zu 
ändern, um damit ein Hemmnis für zahlreiche Wirtschaftstätigkeiten ebenso zu beseit i-
gen wie sich hieraus ergebende Wettbewerbsverfälschungen20. Letztlich bestand also die 
Herausforderung für den Europäischen Datenschutzgeber darin, in der Datenschutz-
richtlinie die Funktionsbedingungen für den „europäischen informellen Großraum“21 zu 
formulieren22. 
 
 
V. Die europäische Datenschutzrichtlinie 
 
Die Europäische Datenschutzrichtlinie23 ist gerichtet auf den Schutz der Grundrechte 
und Grundfreiheiten und insbesondere auf den Schutz der Privatsphäre natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Sie regelt die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, enthält Regeln über Grundsätze in Bezug auf die Zulässigkeit, 
über besondere Kategorien der Datenverarbeitung, über Informations-, Auskunfts- und 
Widerspruchsrechte, über Vertraulichkeit und Sicherung des Datenschutzes, über Mel-
depflichten, über Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen, die Übermittlung von Daten 
an Drittländer sowie über Verhaltensregeln. In ihrer Gesamtheit ist die Richtlinie von 
dem Bestreben getragen, ein gemeinschaftsweit einheitliches Datenschutzniveau in 
Europa zu formulieren24. 

                                                 
19  Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.10.1995 zum Schutz natür-

licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 
(ABlEG Nr. L 281, S. 31). 

20  Erwägungsgründe 7, 8 der Richtlinie 95/46/EG. 
21  H.-H. Trute, Der Schutz personenbezogener Informationen in der Informationsgesellschaft, JZ 1998, 

S. 822/830. S. auch J.-W. Jacob, Datenschutzrechtliche Entwicklungen im „Informationellen Groß-
raum“ Europa, in: M.-T. Tinnefeld/L. Philipps/S. Heil (Hrsg.), Informationsgesellschaft und Rechts-
kultur in Europa, 1995, S: 93. 

22  Vgl. aus der umfänglichen Literatur zur Datenschutzrichtlinie etwa T. Hoeren, Datenschutz in Euro-
pa – Der zweite Entwurf einer EG-Datenschutzrichtlinie und dessen Auswirkungen auf die deutsche 
Privatwirtschaft –, WM 1994, S. 1; D. Korff, Der EG-Richtlinienentwurf über Datenschutz und 
„anwendbares Recht“, RDV 1994, S. 209; R. Bachmeier, EG-Datenschutzrichtlinie – Rechtliche 
Konsequenzen für die Datenschutzpraxis, RDV 1995, S. 49; G. Rüpke, Aspekte zur Entwicklung ei-
nes EU-Datenschutzrechts, ZRP 1995, S. 185; M. Weber, EG-Datenschutzrichtlinie, CR 1995, 
S. 297; U. Brühann, EU-Datenschutzrichtlinie – Umsetzung in einem vernetzten Europa, RDV 
1996, S. 12; A. Jaspers, EU -Datenschutzrichtlinie – Umsetzungsbedarf strittig, RDV 1996, S. 18; G. 
Gounalakis/E. Mand, Die neue EG-Datenschutzrichtlinie – Grundlagen einer Umsetzung in nationa-
les Recht, CR 1997, S. 431, 497; M. Kloepfer, Gutachten D, Verhandlungen des 62. Deutschen Ju-
ristentages, 1998, S. D 11/D104 ff.. 

23  Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.10.1995 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 
(ABlEG Nr. L 281, S. 31). 

24  Grundlegend hierzu auch S. Simitis, Die EU-Datenschutzrichtlinie – Stillstand oder Anreiz?, NJW 
1997, S. 281. Zum Verhältnis von Richtlinie und Datenschutzkonvention des Europarats R. Ellger, 
Konvergenz oder Konflikt bei der Harmonisierung des Datenschutzes in Europa?, CR 1994, S. 558. 
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Die Datenschutzrichtlinie zeigt, obgleich sie in zeitlicher Hinsicht etlichen, von den 
Mitgliedstaaten erlassenen Datenschutzgesetzen nachfolgte, den nationalen Gesetzge-
bern den ihnen zukünftig gewährten Handlungsrahmen auf, indem sie die Mitgliedstaa-
ten verpflichtet, ihre Ausgestaltung des Datenschutzes den Vorgaben des Gemein-
schaftsrechts anzupassen25. Dies als einen Rückgang der Regelungskompetenz der nati-
onalen Gesetzgeber anzusehen26, ist sicherlich zutreffend, doch liegt eine solche Ein-
schränkung mitgliedstaatlicher Gestaltungsspielräume in der Konsequenz des durch die 
Rechtsharmonisierung bewirkten europäischen Integrationsprozesses; ungeachtet der-
zeitiger Krisensymptome wollen wir uns ja zu einem einheitlichen europäischen Wir t-
schaftsraum zusammenschließen – und das erfordert die Übertragung so mancher Ges-
taltungsbefugnis auf die Organe der Gemeinschaft. Und dass dieser Prozess der Zu-
ständigkeitsverlagerung nicht vor den mitgliedstaatlichen Datenschutzordnungen Halt 
machen kann – die ja unter Umständen auch integrationshemmend wirken können –, 
dürfte sich von selbst verstehen. 
 

Im Ergebnis läuft die Datenschutzrichtlinie jedenfalls darauf hinaus, dass sich die mit-
gliedstaatlichen Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten grundsätzlich nach der 
Richtlinie wie auch nach den sonstigen, sachlich einschlägigen Rechtsakten zu richten 
haben,  die die Verarbeitung personenbezogener Daten betreffen; hierzu zählt nament-
lich die Datenschutzrichtlinie im Telekommunikationsbereich27. Insbesondere den Ver-
arbeitungsgrundsätzen der Richtlinie können sich die Mitgliedstaaten nicht entziehen, 
ob sie dies wollen oder nicht. Zu Recht hat Spiros Simitis deshalb darauf hingewiesen, 
dass die supranationalen Anforderungen den Maßstab darstellen, den die Mitgliedstaa-
ten an ihre Regelungsabsichten anlegen müssen, nicht hingegen noch so ausgeprägte, 
von der Richtlinie aber nicht geteilte nationale Erwartungen28. Dies führt dazu, daß die 
Vorschriften der Datenschutzrichtlinie „den ebenso verbindlichen wie gemeinsamen 
Ausgangspunkt der regulativen Aktivitäten aller Mitgliedstaaten bilden“29. Daß die An-
erkennung dieser Maßgabe der Bundesrepublik Deutschland angesichts ihrer ausge-
prägten und traditionsreichen datenschutzrechtlichen Vergangenheit30 nicht gerade 
leicht fiel, versteht sich daher von selbst; doch musste sich der deutsche Gesetzgeber 
andererseits wohl auch nicht  verrenken, als er – freilich verspätet – das BDSG gemein-
schaftsrechtskompatibel ausgestaltete. 
 

VI. Gemeinschaftsrechtlicher und mitgliedstaatlicher Datenschutz 

Doch das sind gewissermaßen die großen Leitlinien; spannend hingegen wird es im 
Detail, insbesondere bei der Frage, welche Regelungsspielräume den mitgliedstaatli-
chen Gesetzgebern überhaupt noch zukommen, wie weit mithin nationale Datenschutz-
standards im europäischen Kontext überhaupt noch gewahrt werden können. Überspitzt 
formuliert lautet die Frage also, ob sich die Funktion des mitgliedstaatlichen Gesetzge-
bers im Bereich des Datenschutzrechts im wesentlichen auf die eines Staatsnotars be-

                                                 
25  S. in diesem Zusammenhang auch W. Rudolf, Datenschutz in Europa, ZeuS 2003, S. 217/223 ff. 
26  S. Simitis, in: ders. (Hrsg.), BDSG, 5. Aufl., 2003, Einle itung, Rdnr.  134. 
27  Richtlinie 97/66/EG. 
28  S. Simitis, in: ders. (Hrsg.), BDSG, 5. Aufl., 2003, Einle itung, Rdnr. 134. 
29  S. Simitis, in: ders. (Hrsg.), BDSG, 5. Aufl., 2003, Einle itung, Rdnr. 134. 
30  Ausführlich S. Simitis, in: ders. (Hrsg.), BDSG, 5. Aufl., 2003, Einleitung, Rdnr. 1 ff. 
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schränkt, der Brüsseler Vorgaben in das deutsche Rechtssystem zu transponieren hat, 
oder ob sie darüber hinausgeht. 
 

1. Die Aussagen der Richtlinie 
 
Von Bedeutung sind insoweit zunächst die Aussagen der Datenschutzrichtlinie. In die-
sem Zusammenhang bestimmt deren Art. 5 – gewissermaßen die allgemeine Leitlinie 
der Richtlinie vorgebend –, dass die Mitgliedstaaten nach Maßgabe des Kapitels II der 
Richtlinie die Voraussetzungen näher bestimmen, unter denen die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten rechtmäßig ist. 
 
Damit ist zweierlei gesagt. Zum einen bedeutet diese Formulierung, dass die Mitglied-
staaten an die zwingenden Vorgaben der Richtlinie gebunden sind, sie also beispiels-
weise die Verarbeitung personenbezogener Daten zu untersagen haben, aus denen die 
rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische 
Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen (Art. 8 Abs. 1  Da-
tenschutzrichtlinie). Solche Vorgaben sind für die Mitgliedstaaten zwingend, sie kön-
nen nicht hinter dieses verpflichtende gemeinschaftsrechtlich formulierte Schutzniveau 
zurücktreten. In dieser Sicht der Dinge formuliert die Richtlinie – die ein hohes31 und 
gleichwertiges32 Schutzniveau anstrebt – zum Schutz des Persönlichkeitsrechts einen 
datenschutzrechtlichen Mindeststandard, der von den Mitgliedstaaten zu achten ist und 
den sie nicht unterschreiten dürfen, den sie aber konkretisieren und ausfüllen müssen33. 
 
Zum anderen aber anerkennt die Richtlinie auch mitgliedstaatliche Gestaltungspotentia-
le. So können die Mitgliedstaaten im Rahmen der zwingenden Vorgaben des Kapitels II 
der Richtlinie selber über die Voraussetzungen der Datenverarbeitung befinden. Vor 
allem aber kommt ihnen aufgrund der in Art. 13 der Richtlinie genannten Ausnahmebe-
stimmungen ein weitreichender Spielraum zu. So können die Mitgliedstaaten beispiels-
weise aufgrund von Art. 13 lit. g der Richtlinie die Grundsätze der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten (Art. 6 der Richtlinie) dann einschränken, wenn dies für den 
Schutz der betroffenen Person und der Rechte und Freiheiten anderer Personen notwen-
dig ist. Mitgliedstaatliche Gestaltungsspielräume enthält auch Art. 3 Abs. 2 der Richtli-
nie im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit 
nicht in die Zuständigkeit der Union fallenden Tätigkeiten oder solchen mit persönli-
chem oder familiärem Zusammenhang34. 

 
2. Die Entscheidung des EuGH vom 06.11.2003 
 
Dem hieraus erkennbaren Regelungsmuster der Richtlinie, einerseits weitreichende 
zwingende Vorgaben zu machen, andererseits den Mitgliedstaaten aber doch auch        
– wenngleich eingeschränkt  – Gestaltungsoptionen zu gewähren, folgt auch die Ent-

                                                 
31  Präambel der Richtlinie 95/46/EG, Erwägungsgrund 10. 
32  Präambel der Richtlinie 95/46/EG, Erwägungsgrund 8. 
33  U. Wuermeling, Umsetzung der Europäischen Datenschutzrichtlinie, DB 1996, S. 663/670. 
34  Ausführlich zur Frage des Verhältnisses von Datenschutzrichtlinie und deutschem Recht H. Eh-

mann, Prinzipien des deutschen Datenschutzrechts – unter Berücksichtigung der Datenschutz-
Richtlinie der EG vom 24.10.1995, RDV 1998, S. 235. 
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scheidung des EuGH vom 06.11.2003 zur Nennung von Personen im Internet35. Doch 
nimmt sie bei genauerem Hinsehen die Mitgliedstaaten fest an die Hand und lässt nur 
bedingt Raum für mitgliedstaatliche Gestaltungsspielräume. Dies gilt auch im Hinblick 
auf die Wahrung nationaler Datenschutzstandards und die Frage, ob den Mitgliedstaa-
ten die Freiheit zukommt, für personenbezogene Daten einen weitergehenden Schutz 
oder einen weiteren Anwendungsbereich als nach der Datenschutzrichtlinie vorzuse-
hen. 
 
So hat der Gerichtshof zunächst ausgeführt, dass es das Ziel der Richtlinie sei, hinsicht-
lich der Rechte und Freiheiten von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten in allen Mitgliedstaaten ein gleichwertiges Schutzniveau herzustellen. Insbeson-
dere sei die Harmonisierung im Bereich des Datenschutzrechts eine grundsätzlich um-
fassende Harmonisierung, die von dem Anliegen getragen werde, den freien Verkehr 
personenbezogener Daten sicherzustellen. Der Gerichtshof erteilt also der Annahme 
einer sog. Mindestharmonisierung eine klare Abfuhr, da sie mit dem von der Richtlinie 
verfolgten Ziel einer vollständigen Harmonisierung nicht vereinbar sei36. Es sei die 
Zielsetzung der Richtlinie, die Unterschiedlichkeit der nationalen Bestimmungen und 
damit die vor der Harmonisierung bestehenden Hindernisse für den freien Dienstleis-
tungsverkehr abzubauen; dieses Ziel hat in den Augen des Gerichtshofs zur Folge, dass 
die Mitgliedstaaten nach erfolgter Harmonisierung nicht mehr von dem gemeinsam 
beschlossenen Rahmen abweichen können, und zwar weder nach oben noch nach un-
ten. 
 

Doch weist der Gerichtshof im weiteren darauf hin, dass den Mitgliedstaaten ein weiter 
Gestaltungsspielraum in bestimmten Bereichen zustehe, in denen sie dazu ermächtigt 
sind, für bestimmte Fälle besondere Regelungen beizubehalten oder einzuführen; frei-
lich sind sie insoweit gehalten, von diesen Möglichkeiten in einer der Richtlinie ge-
recht werdenden Weise sowie insbesondere so Gebrauch zu machen, dass ein Gleich-
gewicht zwischen dem freien Verkehr personenbezogener Daten und dem Schutz der 
Privatsphäre gewahrt wird37.  
 

Insbesondere aber – und dies ist für unsere Fragestellung entscheidend – sind die Mit-
gliedstaaten nach Auffassung des EuGH „durch nichts“ gehindert, den Geltungsbereich 
der die Datenschutzrichtlinie umsetzenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften auf vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie nicht erfasste Bereiche auszudehnen                    
– selbstverständlich nur, soweit dem keine andere Bestimmung des Gemeinschafts-
rechts entgegensteht 38. Ein solches Vorgehen dürfte ohne Zweifel im Interesse der Ho-
mogenität des innerstaatlichen Datenschutzes liegen39, und ist im übrigen auch deshalb 
wünschenswert, weil es eine Aufsplittung einer an sich einheitlichen Materie in zwei 
unterschiedliche Rechtsregimes verhindert. Der – regelmäßig zu unbefriedigenden Er-
gebnissen führende – Vergleich mit der divergierenden Ausgestaltung des Rechts-

                                                 
35  EuGH, Urteil v. 06.11.2003 – Az.: C-101/01. 
36  EuGH, Urteil v. 06.11.2003 – Az.: C-101/01, Rz. 96. 
37  EuGH, Urteil v. 06.11.2003 – Az.: C-101/01, Rz. 97. 
38  EuGH, Urteil v. 06.11.2003 – Az.: C-101/01, Rz. 98. 
39  So etwa U. Brühann, Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet als Datenschutz-

problem, DuD 2004, S. 201. 
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schutzes in Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe ober- und unterhalb der sog. 
Schwellenwerte drängt sich hier geradezu auf40. 
 

Von Bedeutung ist schließlich, dass der Gerichtshof in einer ebenfalls im Jahr 2003 
ergangenen Entscheidung zur österreichischen Praxis der Weitergabe der Besoldungs-
höhe bestimmter Personen an den Rechnungshof41 deutlich gemacht hat, dass die all-
gemeinen Datenschutzgrundsätze in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c (allgemeiner Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit jeder Datenverarbeitung auch außerhalb der im BDSG genannten 
Datenverarbeitungssysteme) und Art. 7 Buchst. c und e (Rechtsmäßigkeitsgründe einer 
Verarbeitung für die Fälle ihrer Notwendigkeit zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtun-
gen oder öffentlicher Aufgaben) „unbedingte Verpflichtungen enthalten, die in dem 
Sinne anwendbar sind, dass sich ein Einzelner auf sie berufen kann, um die Anwen-
dung entgegenstehender Vorschriften des innerstaatlichen Rechts zu verhindern“. An-
gesichts der Tatsache, dass die für die unmittelbare Anwendbarkeit einer Richtlinie 
notwendigen Voraussetzungen der inhaltlichen Unbedingtheit und der hinreichenden 
Genauigkeit auch auf die weiteren in der Richtlinie enthaltenen allgemeinen Grundsät-
ze des Datenschutzes zutreffen, beispielsweise den Grundsatz der Zweckbindung bei 
der Weiterverarbeitung von Daten (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) und den Rechtmäßigkeits-
grund der allgemeinen Interessenabwägung als Grundlage einer Verarbeitung (Art. 7 
Buchst. f), wird deutlich, dass die Wirkungsmacht der Richtlinie deshalb eine überaus 
große ist, weil sie Betroffenen das Recht gibt, sich gegenüber dem betreffenden Staat 
unmittelbar auf deren Bestimmungen zu berufen42. 
 

In ihrer Gesamtheit wirkt die Datenschutzrichtlinie in der Auslegung des Europäischen 
Gerichtshofs mithin weit in die mitgliedstaatlichen Rechtsräume hinein und zwingt die-
se auf einen – ein hohes Datenschutzniveau wahrenden – Kurs. Und das ist in Zeiten 
eines wirtschaftlichen Zusammenwachsens – und allen derzeitigen europapolitischen 
Irritationen zum Trotz – auch gut so und wegen des schon erreichten hohen Grades an 
wirtschaftlicher Integration in Europa wohl auch unumgänglich. In einem europäischen 
Wirtschaftsraum gibt es zu einem europäisch geformten und harmonisierten Daten-
schutz letztlich keine Alternative. 
 
 
VII. Fazit 
 
Wagt man abschließend einen Blick in die nähere Zukunft, so werden die Herausforde-
rungen für ein in den europäischen Rahmen eingebettetes Datenschutzrecht wohl darin 
bestehen, den bereichsspezifischen Datenschutz weiter auszubauen43 und zudem die 
Voraussetzungen für die Angemessenheit des Schutzniveaus bei der Übermittlung per-
sonenbezogener Daten ins Ausland sowie an über- oder zwischenstaatliche Stellen (§ 4 

                                                 
40  Vgl. hierzu M. Brenner, Die Umsetzung der Richtlinien über öffentliche Aufträge in Deutschland, 

EuR, Beiheft 1/1996, S. 23; ders., Grundgesetz verlangt Angleichung. Vergabe unterhalb der 
Schwellenwerte, Behörden-Spiegel, August 2001, S. 21. 

41  EuGH, Urteil v. 20.05.2003, DuD 2003, S. 573. 
42  EuGH, Urteil v. 20.05.2003, DuD 2003, S. 573; U. Brühann, Die Veröffentlichung personenbezoge-

ner Daten im Internet als Datenschutzproblem, DuD 2004, S. 201/208 f. 
43  Näher U. Brühann, Sektorspezifischer Datenschutz in Europa, DuD 2002, S. 359. 
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b BDSG) noch schärfer zu konturieren, als dies derzeit im Gesetz geschehen ist44. Hier-
für läßt die Datenschutzrichtlinie hinreichenden Spielraum, der angesichts der zuneh-
menden Herausbildung des „Global Village“ auch ausgenutzt werden sollte45.  
 

In letzter Konsequenz freilich lässt sich die Datenschutzrichtlinie als Ausdruck der Ta t-
sache begreifen, dass der Schutz personenbezogener Daten ein Produkt modernen Ver-
fassungs- und Rechtsdenkens wie auch die Konsequenz technischen Fortschritts ist. 
Und genauso wenig, wie sich einzelne Wirtschaftsordnungen in einer globalisierten 
Welt auf Dauer von dieser Entwicklung abkoppeln können, kann dies auch das Daten-
schutzrecht. In der Erkenntnis, dass nur ein starkes Europa mit harmonisierten Rechts-
strukturen auf Dauer in der Lage sein wird, sich international zu behaupten, hat der 
Gemeinschaftsgesetzgeber daher gut daran getan, mit der Datenschutzrichtlinie eine in 
sämtlichen Mitgliedstaaten verbindliche Leitlinie vorzugeben, die nur am Rand wirkli-
che Spielräume für mitgliedstaatliche Gestaltung lässt – die zudem gemeinschaftskon-
form zu nutzen sind46. Da die Richtlinie indes vorausschauende Modernität ebenso in 
sich vereinigt wie das Bestreben, einen einheitlichen europäischen Datenschutzstan-
dard auf hohem Niveau zu verwirklichen, dürfte die Forderung nach einer Wahrung 
nationaler Schutzstandards jedenfalls im Datenschutzrecht mittlerweile weitgehend in 
die Leere gehen. Angesichts dieses Befundes wird das Bestreben in nächster Zukunft 
daher auch, wenn nicht sogar vorrangig darauf gerichtet sein müssen, den in der Richt-
linie formulierten europäischen Datenschutzstandard in allen 25 Mitgliedstaaten zu 
verwirklichen, und zwar sowohl auf dem Papier als auch – vielleicht noch wichtiger – 
in der täglichen Praxis.  
 
 
 
Professor Dr. Michael Ronellenfitsch, 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte: 
 
Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Brenner. Als wir das Thema formuliert haben, war mir 
nicht ganz klar, wie wir das zum Ausdruck bringen, was wir uns vom Referenten er-
wünschen. Aber Sie haben genau das gebracht, was wir uns vorgestellt haben, als wir 
das Thema entwickelt haben.  

Es geht um die Unterschiede zwischen Harmonisierung und Bewahrung von Minimal-
standards. So, wie ich Sie verstanden habe, sind Sie nicht der Fanatiker, der die nationa-
le Fahne so hoch hält, dass wir unseren Standard zum Maßstab für den Datenschutz in 
ganz Europa machen sollten. Trotzdem müssen wir den Standard auf einem Niveau ha l-
ten – mit Hilfe des Europäischen Datenschutzbeauftragten –, das die wesentlichen Aus-
sagen, die Kernaussagen der informationellen Selbstbestimmung, auch wenn sie auf 
europäischer Ebene nicht formuliert sind, auf europäischer Ebene garantiert.  

                                                 
44  Vgl. M. Franzen, Die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes und ihre Bedeutung für die Pri-

vatwirtschaft, Der Betrieb 2001, S. 1867/1868 ff. 
45  Hierzu auch U. Dammann, Internationaler Datenschutz, RDV 2002, S. 70, sowie M.-T. Tinnefeld, 

Die Novellierung des BDSG im Zeichen des Gemeinschaftsrechts, NJW 2001, S. 3078/3082. 
46  Vgl. zur gemeinschaftsrechtlichen Überlagerung des Datenschutzes auch R. Pitschas, Verhandlun-

gen des 62. Deutschen Juristentages, 1998, Bd. II/1, M 9/M 32 ff. 
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Ewa Kulesza, 
Polnischer Generalinspekteur für den Schutz personenbezogener Daten: 
 
Herr Prof. Dr. Ronellenfitsch, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bedanke mich recht 
herzlich für die Einladung zu diesem Forum. Es ist eine große Ehre für mich, Gelegen-
heit zu haben, Ihnen die polnischen Rechtsregelungen vorzustellen. 
 
 
Der Einfluss des Rechts der Europäischen Union auf den Datenschutz in Polen. 
 
1. 
Obwohl der Schutz der Privatsphäre und der höchstpersönlichen Rechtsgüter dem pol-
nischen Recht seit Jahren bekannt gewesen ist, wurde die rechtliche Regelung des 
Schutzes personenbezogener Daten erst am Ende der 90er Jahren zum ersten Mal in 
Polen angenommen. Das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten wurde am 29. 
August 199747 verabschiedet und trat am 30. April 1998 in Kraft. Die späteren Ände-
rungen sollten nur zur vollen Implementierung des polnischen Rechts in die Richtlinie 
95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr beitragen, was nach der letzten Novellierung vom 
Januar 2004 erfolgte48. 

 
Die Annahme der Gesetzgebung zum Personaldatenschutz war mit dem Streben Polens, 
der EU beizutreten, sowie mit der ersten Formulierung in der Verfassung der Republik 
Polen der Rechte der Bürger auf den Schutz der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten verbunden. Art. 51 der polnischen Verfassung von 1997 gewährleistet jedem das 
Recht auf Zugang zu den ihn betreffenden amtlichen Unterlagen und Dateien, sowie das 
Recht, die Berichtigung oder Löschung der Informationen zu verlangen, wenn diese 
unrichtig oder unvollständig sind bzw. gesetzwidrig erhoben wurden. Der o. g. Art. 51 
garantiert ferner, dass niemand dazu verpflichtet sein darf, Informationen über die eige-
ne Person auf andere Weise bekannt zu geben als dies gesetzlich geregelt ist, und dass 
die öffentlichen Behörden keine anderen Informationen über die Bürger erheben, sam-
meln und bekannt geben dürfen als dies in einem demokratischen Rechtsstaat erforder-
lich ist.  
 
Das polnische Gesetz regelte zum ersten Mal in der polnischen Gesetzgebung – in einer 
Weise, die den Formulierungen aus der Richtlinie entspricht – die Voraussetzungen der 
Datenverarbeitung sowie die Rechte der Betroffenen und die ihnen entsprechenden 
Verpflichtungen der Datenverwalter. 
 
Und so wurden in Art. 23 des Gesetzes die Hauptgrundsätze der Datenverarbeitung und 
separat – in Art. 27 – die Voraussetzungen der Verarbeitung sensibler Daten bestimmt. 
Von besonderer Bedeutung ist Art. 27, weil das darin enthaltene Verzeichnis der sensib-
len Daten und die eindeutig formulierten Voraussetzungen, die keine erweiterte Inter-

                                                 
47 GBl. Nr. 133, Pos. 883. Nach Änderungen, wurde der einheitliche Text des Gesetzes im GBl. von 

2002 Nr. 101, Pos. 926, mit späteren Änderungen, untergebracht. 
48 Die Novellierung trat am 1. Mai 2004, d.h. am Tag, an dem Polen ein Mitglied der EU wurde, in Kraft. 
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pretation ermöglichen, die breitesten Änderungen in der polnischen Gesetzgebung 
erzwangen. Darüber wird später gesprochen.  
 
Wie es oben angedeutet wurde, garantierte das Gesetz den Betroffenen das Recht auf 
Kontrolle der Datenverarbeitung, darunter das Recht auf Information, wer, wann und zu 
welchem Zweck die Daten verarbeitet, und ob es eine rechtliche Verpflichtung gibt, die 
Daten und die Grundlage dieser Verpflichtung anzugeben, sowie das Recht auf Zugang 
zu den Daten. Die Nichterfüllung der Verpflichtungen von dem Datenverwalter bildet 
die Grundlage seiner strafrechtlichen Verantwortlichkeit.  

 
Das Gesetz bildete die Grundlagen für Ernennung und Tätigkeit einer unabhängigen 
Behörde, die zur Kontrolle der Beachtung der Vorschriften zum Schutz personenbezo-
gener Daten berechtigt ist – des Generalinspekteurs für den Schutz personenbezogener 
Daten. Gemäß dem Gesetz wird der Generalinspekteur von dem Sejm der Republik Po-
len mit der Zustimmung des Senats für die Amtszeit von vier Jahren gewählt. Das Ge-
setz garantiert dem Generalinspekteur Unabhängigkeit von der Staatsverwaltung sowie 
Unabhängigkeit von allen Drücken. Die Unabhängigkeit des Generalinspekteurs wird 
auch durch andere Bestimmungen des Gesetzes gewährleistet – der Generalinspekteur 
darf keiner politischen Partei und keiner Gewerkschaft angehören; er darf keine öffent-
liche Tätigkeit aufnehmen, die mit der Würde des Amtes unvereinbar ist. Von der Un-
abhängigkeit zeugt auch die Tatsache, dass der Haushalt des Büros des Generalinspek-
teurs unabhängig geplant wird und ein Teil des von dem Parlament genehmigten Staats-
haushalts ist.  

 
Das Gesetz garantierte auch dem Generalinspekteur die Rechtsinstrumente für Kontrolle 
der Beachtung des Gesetzes. Der Generalinspekteur ist berechtigt, über die von den 
Bürgern vorgelegten Beschwerden zu entscheiden, und darf auch Verfahren, insbeson-
dere Kontrollen, aus eigener Initiative vornehmen. Werden Unrichtigkeiten festgestellt, 
kann der Inspekteur die Beseitigung der festgestellten Unrichtigkeiten durch Verwal-
tungsentscheidung ordnen sowie die Strafverfolgungsbehörden über den Tatverdacht 
benachrichtigen oder Disziplinarbestrafung des Arbeitnehmers beantragen. Dem Gene-
ralinspekteur wurden auch die zwei folgenden Verpflichtungen auferlegt: die Begutach-
tung von Gesetzentwürfen und Verordnungen mit datenschutzrechtlichem Bezug und 
initiatives Tätigwerden und sonstige Maßnahmen im Bereich des Datenschutzes. 

 
Obwohl die erste Version des Gesetzes die Philosophie der Richtlinie 95/46/EG vö llig 
darstellte, enthielt sie in manchen Fragmenten die durch die Richtlinie geforderten For-
mulierungen nicht. Die ursprüngliche Version wurde durch die Europäische Kommissi-
on kritisiert. Die Kommission wies z. B. auf die ein wenig abweichende Definition von 
personenbezogenen Daten, auf keine Vorabkontrolle bei der Registrierung der Dateien 
oder auf keine Presseklausel. In der ursprünglichen Version des Gesetzes waren, auch 
meiner Meinung nach, die Voraussetzungen der Verarbeitung mancher sensiblen Daten 
zu restriktiv (es ging um die Daten über Gerichts- und Verwaltungsentscheidungen, wo 
die gesetzliche Grundlage und nicht der Wille des Betroffenen die einzige Vorausset-
zung der Verarbeitung war). In Konsequenz konnte die weitere Anwendung von solchen 
Lösungen sogar die Rechte der Betroffenen beschränken, insbesondere, wenn solche 
Personen nicht allein darüber entscheiden konnten, ob die Verwaltungsentscheidung 
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oder die Entscheidung des Zivilgerichts einer anderen Person oder einem Rechtssubjekt 
übergeben werden kann. 
 
Diese Gründe und das Bedürfnis der Anpassung des Gesetzes an seine Anwendung im 
Rahmen der Europäischen Union entschieden über zweimalige Gesetzesänderungen. 
Die zweite Änderung des Gesetzes  trat am 1. Mai 2004, d. h. an dem Tag des EU-
Beitritts Polens, in Kraft. 

 
Das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten wurde von den Bürgern relativ 
schnell akzeptiert. Seit der ersten Tage seiner Geltung wurden Beschwerden bezüglich 
der Tätigkeiten der Subjekte des öffentlichen und privaten Sektors an den Generalin-
spekteur heran getragen und nur in 2004 überschritt ihre Anzahl 100049. Man muss je-
doch zugeben, dass nicht alle Beschwerden begründet waren und manche auf völliges 
Unverständnis der Vorschriften hinwiesen.  

 
Die Formulierung der Datenverarbeitung gab eine Grundlage für Ordnung der Grund-
sätze der Datenverarbeitung von den öffentlichen und privaten Subjekten. Obwohl in 
vielen Fällen erst die durch die Inspekteure des Büros des Generalinspekteurs geführte 
Kontrolle oder das Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit der Erklärung der 
Beschwerde die Datenverwalter dessen bewusst machte, dass sie z.B. keine Vorausset-
zungen zur Datenverarbeitung besitzen oder dass die Voraussetzungen, auf die sie sich 
berufen, unrichtig sind. Es betraf vor allem sensible Daten, deren Erheben z. B. von 
dem Arbeitgeber sich oft aus Neugier oder aus alten Gewohnheiten ergab.  

 
Eine besondere Erwähnung verdient der Einfluss des Datenschutzgesetzes auf die Aus-
gestaltung der heute in Polen geltenden Gesetzgebung. 

 
Es ist unmöglich, alle Vorschriften, die  geändert und sogar neu formuliert wurden (in-
folge der Notwendigkeit, sie an die Richtlinie 95/46/EG anzupassen und die in dem Da-
tenschutzgesetz bestimmten Grundsätze zu berücksichtigen), in so kurzem Vortrag zu 
besprechen. Aber wenigstens manche verdienen Aufmerksamkeit. 

 
Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten war es nö-
tig, die Zahl der Rechtsakte, die die Kompetenzen der Behörden bestimmten, an die 
Anforderungen des Datenschutzgesetzes anzupassen. In vielen Fällen bildeten die öf-
fentlichen Institutionen Dateien, ohne irgendeine Voraussetzung zu erfüllen, die eine 
Grundlage für Verarbeitung von Daten, insbesondere sensibler Daten, sein könnte (z.B. 
bis 1998 führte man ein Register von Krebskranken mit genauen personenbezogenen 
Daten der Kranken, ohne gesetzliche Grundlage und ohne die Einwilligung und das 
Wissens der Patienten). Deswegen wurden die an das Büro des Generalinspekteurs her-
an getragenen Fragen und Beschwerden nicht nur zur Erledigung einer Sache auf dem 
Verwaltungsweg, sondern auch dazu ausgenutzt, die Regierung und die parlamentari-
schen Ausschüsse auf die Notwendigkeit aufmerksam zu machen, manche Rechtsakte 
zu ändern, oder einen neuen Rechtsakt zu verabschieden. 

 
                                                 
49 Zum Vergleichen: in 2003 wurden 830 Beschwerden und 792 Fragen um Interpretation des Gesetzes, 

und in 2004 – 1024 Beschwerden und 2076 Fragen um Interpretation der Vorschriften an den General-
inspekteur herangetragen. 
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Die Regelung, in der nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutz personenbezoge-
ner Daten die Datenschutzgrundsätze am schnellsten widergespiegelt wurden, war das 
Krankenversicherungsgesetz50. Gerade zu diesem Gesetz, das im Moment der Ernen-
nung des ersten Generalinspekteurs geändert wurde, wurde unverzüglich ein separater 
Abschnitt zu der Verarbeitung und dem Schutz personenbezogener Daten eingeführt. 
Dieser Abschnitt enthält ein Verzeichnis personenbezogener Daten (einschließlich sen-
sible Daten), zu deren Verarbeitung einzelne Einrichtungen des Gesundhe itswesens 
berechtigt wurden, und bestimmt die Datenschutzgrundsätze.51. Zwar galten die das ärzt-
liche Berufsgeheimnis schützenden Vorschriften in dem polnischen Rechtssystem seit 
den 50er Jahren, aber ohne Sonderregelung in dem Krankenversicherungsgesetz konn-
ten Zweifel bezüglich der Anwendung dieser Vorschriften entstehen, was schließlich 
ein Hindernis in normaler Funktionierung der Gesundheitszentren bilden könnte.  

 
Auch die Vorschriften, über die Sozialversicherung und die Arbeitsrechtsvorschriften 
bedürften einer Änderung. Die im Moment des Inkrafttretens des Gesetzes zum Perso-
naldatenschutz geltenden Durchführungsbestimmungen zum Arbeitsgesetzbuch und die 
Vorschriften, die den Status der nach Sondergrundsätzen beschäftigten Arbeitnehmer 
regelten, gaben dem Arbeitgeber das Recht, einen breiten Bereich von Daten, darunter 
auch sensible Daten, zu erheben, die für den Abschluss der Arbeitsverträge oder für die 
Erfüllung der Verpflichtungen im Bereich der Arbeitnehmersozialversicherungen unnö-
tig waren. Auch zahlreiche Vorschriften, die Sozialrechte der Arbeitnehmer und Ar-
beitslosen regelten, bedürften einer Änderung. Beiläufig soll man bemerken, dass die 
von den Angestellten dieser Behörden gemachte Interpretation der Versicherungsvor-
schriften so weit in Richtung des Datenschutzes ging, dass die Verweigerung der Aus-
kunftserteilung – aus Gründen des Datenschutzes – die Tätigkeit mancher öffentlichen 
Institutionen, z.B. der Sozialhilfeeinrichtungen, gelähmt hat. Demnach musste ich als 
der Generalinspekteur ganz gegenteilige Maßnahmen unternehmen und den Zugang zu 
den Daten für öffentliche Institutionen erleichtern. Aber tatsächlich war Datenschutz 
nur ein Vorwand dazu, dass die Beamten nicht tätig waren.  

 
Es soll unterstrichen werden, dass in vielen Fällen erst die Interventionen des General-
inspekteurs dazu inspirierten, die Vorschriften zu ändern, um sie an die EU-Normen 
anzupassen, darunter im Verlauf der Änderung auch andere Normen des Europäischen 
Rates und Europäischen Parlament, nicht nur die Richtlinie 95/46/EG, zu berücksicht i-
gen. So war es im Fall des Polizeigesetzes von 1990.52. Infolge der an den Vorsitzenden 
des parlamentarischen Ausschusses des Innern von dem Generalinspekteur gerichteten 
Meldung, die darauf aufmerksam machte, dass die Vorschriften des Polizeigesetzes an 
die Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten, darunter auch an die Richt-
linie R(87)15 über die Verwendung von personenbezogenen Daten im Polizeibereich, 
nicht angepasst waren, wurde das Polizeigesetz geändert. In den neu formulierten Vor-
schriften des Polizeigesetzes wurden die Kompetenzen der Polizei im Bereich der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Aufdeckung und Verfolgung von 
Straftaten genau bestimmt, und Sonderanforderungen, die beim Erheben mancher be-
sonderer Datenkategorien (z. B. genetischer Daten) erfüllt werden müssen, formuliert. 
                                                 
50 Das Gesetz vom 6.2.1997 über die allgemeine Krankenversicherung (GBl. Nr. 28, Pos. 153) 
51 Die Änderung hat zur Einführung – mittels des Gesetzes vom 18.07.1998 (GBl. Nr. 144, Pos. 929) - 

des separaten Abschnitts: Die Verarbeitung und der Schutz personenbezogener Daten, beigetragen. 
52 Das Polizeigesetz vom 6.04.1999 (d.h. GBl. von 2002 Nr. 7, Pos. 58) 
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Es wurde auch eine gerichtliche Kontrolle über manche Tätigkeiten der Polizei, z.B. im 
Fall der Erhebung von Daten, die dem Telekommunikationsgeheimnis unterliegen, ein-
geführt. 

 
2. 
Indem man den Einfluss des EU-Rechts bespricht, muss man auch auf andere polnische 
Rechtsakte, die die Fragen des Schutzes von personenbezogenen Daten berücksichtigen 
und die aufgrund der in der EU geltenden Vorschriften verabschiedet und geändert wur-
den, aufmerksam machen. Das meist charakteristische Beispiel dafür ist die Änderung 
der Vorschriften, die die Erbringung der Telekommunikationsdienstleistungen regeln. 
 
Das seit 1990 geltende Gesetz über das Fernmeldewesen wurde zuerst geändert, und 
dann im Zusammenhang mit der Annahme von der EU in 1997 der Richtlinie 97/66/EG 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre im 
Bereich der Telekommunikation mit dem neuen Gesetz Telekommunikationsrecht in 
2000 ersetzt. Auch dieses Gesetz wurde mit dem Gesetz vom Juli 2004 Telekommuni-
kationsrecht 53 ersetzt. Das letzte implementierte völlig die Richtlinie 2002/58/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommuni-
kation. 

 
Ein ganz neuer Akt, der infolge der Annahme von der EU der Richtlinie über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektro-
nischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (die Richtlinie 2000/31/EG) verabschiedet 
wurde, war das Gesetz vom Juli 2002 über die Erbringung von Dienstleistungen auf 
elektronischem Wege. Obwohl sich die polnische Datenschutzbehörde mit keinen Be-
schwerden, die z.B. mit Spam verbunden sind, beschäftigt, weil diese Fragen zu den 
Aufgaben des Konsumentenbeauftragten gehören, wurde der ganze Abschnitt in dem 
Gesetz dem Schutz der Daten, die im elektronischen Geschäftsverkehr ausgenutzt wer-
den, gewidmet. 

 
Zu anderen Beispie len gehören z.B. der Rechtsakt des Rates und des Europäischen Par-
laments auf die Bildung und Änderungen in den polnischen Vorschriften zur „Geldwä-
sche“54. 

 
3. 
Und schließlich ein paar Worte darüber, in welchem Umfang die Gesetzgebung zum 
Schutz personenbezogener Daten in die Praxis umgesetzt wurde, auch aus diesem 
Grund, dass in Polen sowie in vielen neuen EU-Mitgliedsstaaten die Einführung der 
Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten leichter als ihre Implementierung 
in der Praxis war. 
 
Es waren insbesondere historische Erfahrungen der Staaten Mittel- und Osteuropas, die 
zweifellos über die Schwierigkeiten in der Beachtung der Datenschutzvorschriften ent-
                                                 
53 Das Gesetz vom 16.07.2004 (GBl. Nr. 171, Pos. 1800)   
54 Es geht um die Änderung von 2004 des Gesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei (genau das 

Gesetz gegen die Einführung der aus illegalen bzw. verheimlichten Quellen stammenden Vermögens-
werte ins Finanzsystem) 
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schieden. Diese Erfahrungen verzögerten die Akzeptierung der Grundsätze des Schutzes 
personenbezogener Daten nicht nur von den Vertretern der öffentlichen Institutionen, 
sondern auch des privaten Sektors. In der vorherigen politischen Formation hatte näm-
lich der Staat – und in seinem Namen die öffentlichen Behörden – das Recht, alle In-
formationen über Bürger zu erheben, ohne irgendwelcher Beschränkungen des Datenbe-
reichs und ohne die Notwendigkeit, den Bürgern die betreffende Daten zu übermitteln. 
Die Bürger dagegen hatten kein Recht, Einsicht in die Daten zu verlangen oder sie zu 
berichtigen und sogar kein Recht auf Information über diese Daten. Und es ging nicht 
nur um die Tätigkeit der Geheimdienste, die die Gesellschaft überwachten, auch um 
Zivilbehörden der öffentlichen Verwaltung. Als Beispiel lässt sich das Erheben von 
Daten zur PESEL Datei durch die Einwohnermeldeämter anführen. In dieser Datei – die 
eben ohne Rechtsgrundlage seit Mitte der 70er Jahren geführt wurde – die auch die In-
formation über die an jedem Bürger vorgegebene Nummer enthielt, wurden ausführli-
che Daten über jeden Bürger seit seiner Geburt bis zu seinem Tod erhoben (insgesamt 
23 Informationskategorien) 55. Die PESEL Register wird weiter geführt, obwohl die Not-
wendigkeit des Erhebens und der Bereich dieser Daten aus der Sicht der Grundsätze des 
Schutzes personenbezogener Daten in Frage gestellt waren.  

 
Die privaten Subjekte hatten eine ähnliche Auffassung von der Frage der Daten der Bür-
ger Polens.  

 
Seit dem Moment des Inkrafttretens des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten 
führt der Generalinspekteur den Streit um Angemessenheit personenbezogener Daten, 
die z. B. durch Banken erhoben werden. Die Banken verlangen nämlich von den Kun-
den die Daten, die weit über die wirklichen Bedürfnisse hinausgehen (und es ist nicht 
nur für Polen, sondern auch für neue EU Mitgliedstaaten charakteristisch), z. B. Infor-
mation über Darlehen, die der Kreditnehmer anderen Personen gegeben hat, oder die 
Daten über den Gesundheitszustand. Und erst hartnäckige und mehrjährige Tätigkeit 
des Generalinspekteurs regte die Vertreter der Banken dazu an, über das wirkliche Be-
dürfnis, solche Daten zu besitzen, nachzudenken, aber nicht sofort zur Änderung der 
Praxis. 

 
Ähnliche Streite wurden mit den Telefonnetzbetreibern für mehrere Jahre geführt. Die 
Betreiber verletzten nicht nur das Prinzip der Angemessenheit, sondern auch die in Po-
len geltenden Rechtsvorschriften. Das polnische Telekommunikationsrecht bestimmte 
sehr genau den Bereich von Daten, die zum Zwecke des Vertrags über Telekommunika-
tionsdienstleistungen verarbeitet werden konnten. Und den klar formulierten Vorschrif-
ten zuwider verlangten sie einen viel breiteren Bereich von Daten als in den Rechtsvor-
schriften zugelassen. 

 
Eine separate Frage war die Ausnutzung der Daten durch Marketingunternehmen, die    
- den dagegen eingelegten Einsprüchen zuwider – die Daten ausnutzten, indem sie Mar-
ketingangebote schickten, wovon die meist geschickten Beschwerden zeugten. Die 
Marketingunternehmen verursachten noch andere Probleme – sie nutzten oft alte, nicht 
aktuelle Dateien, die z. B. die Daten der Verstorbenen enthielten, aus. Der Generalin-
spekteur hatte Beschwerden von schockierten Personen bekommen, die informierten, 
                                                 
55 Zurzeit ist die Führung der PESEL Datei in dem Gesetz über das Meldereister und die Personalaus-

weise geregelt.  
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dass an die Adresse einer verstorbenen nahe  stehenden Person ein Marketingangebot 
mit der Information „Sie haben sich gerade für die 2. Stufe unseres Wettbewerbs qua li-
fiziert und Sie haben X Tausend Zloty gewonnen“ gerade gekommen war. Die Teil-
nahme des Empfängers der Übersendung war natürlich fiktiv, weil es oft passierte, dass 
der Adressat seit langer Zeit verstorben war.  

 
Es gibt viele Beispiele aus der Praxis, um so mehr, als – wovon ich schon in Deutsch-
land gesprochen habe – auch die westlichen Unternehmen, die die Datenschutzvor-
schriften in ihren Staaten sehr strikt beachten, sich in unserem Teil Europas oft so ver-
hielten, als ob das Datenschutzrecht bei uns nicht gelte.  

 
4. Schlussbemerkung 
Indem man die Frage beantwortet, in welchem Umfang das Recht der Europäischen 
Union die polnische Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten beeinflusst 
hat, muss man feststellen, dass das EU Recht die Hauptursache und Grundlage zur Bil-
dung solcher Vorschriften in Polen war. Ich bin überzeugt, dass, wenn Polen nach dem 
EU-Beitritt nicht gestrebt hätte und wenn man im Zusammenhang damit keine Anforde-
rung, angemessene Rechtsakte zum Personaldatenschutz zu verabschieden, gestellt hät-
te, hätte man solche Vorschriften in dieser Gestalt und diesem Moment nicht verab-
schiedet.  
 
Man muss jedoch betonen, dass die Geltung des Gesetzes zum Schutz personenbezoge-
ner Daten und die Praxis des Generalinspekteurs, die an den Erfahrungen der Kollegen 
aus den EU-Mitgliedsstaaten gestützt ist, einen Einfluss auf die Änderungen in anderen 
Rechtsakten - die gebildet werden und die gelten, um sie an die Datenschutzstandards 
anzupassen - hatten. 
 
 
 
Professor Dr. Michael Ronellenfitsch, 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte: 
 
Vielen Dank, Frau Kulesza, für Ihren ausführlichen Bericht über den Datenschutz in 
Polen. Vielen Dank auch dafür, dass Sie sich der Mühe unterzogen haben, Ihre Ausfüh-
rungen auf Deutsch vorzutragen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass viele Deutsche in 
der Lage wären, bei Ihnen auf Polnisch vorzutragen. Deswegen ist es umso verdiens t-
voller, dass Sie sich dieser Mühe unterzogen haben.  

Sie in den neuen Ländern der Europäischen Gemeinschaft befinden sich in der undank-
baren Situation, Vorschriften übernehmen zu müssen, die von den alten Mitgliedstaaten 
formuliert wurden, an deren Ausarbeitung Sie sich aber nicht beteiligen konnten. Sie 
waren immer nur in der Situation: friss oder stirb. Sie konnten nichts gestalten, müssen 
aber mit einem Regelwerk zurechtkommen, unter dem wir seit Menschengedenken le i-
den. Bei uns wird immer von Entbürokratisierung und Deregulierung gesprochen, aber 
es tut sich nichts auf dieser Ebene. Sie als neue Mitgliedstaaten müssen dieses gesamte 
Bombardement von Vorschriften übernehmen und zusehen, wie Sie damit klarkommen. 
Das zu bewältigen, ist eine Leistung, die wir bloß mit Hochachtung bedenken können. 
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Meine Hochachtung bezieht sich auch auf Ihre Aufmerksamkeitsschwelle und auf die-
jenigen, die sich an der Diskussion beteiligen werden. – Herr Roland Schäfer, Sie haben 
das Wort. 
 
 
 
Roland Schäfer, 
Fachkraft für Datenschutz: 
 
Frau Kulesza, Ihre Einführung zum polnischen Datenschutz war sehr eindrucksvoll. Mir 
ist aufgefallen, dass Sie die Funktion, die wir in Deutschland den Bundesbeauftragten 
nennen, in Polen als Generalinspektor bezeichnen. Ich habe eine Frage zur sprachlichen 
Bezeichnung. In Ihrer Rede hatten Sie den Konsumentenbeauftragten erwähnt. Sie ken-
nen also den Begriff des Beauftragten sehr wohl. Aus deutscher Sicht würde ich mich 
nicht so schnell an einen Inspektor wenden; ein Beauftragter – ich denke an den Bür-
gerbeauftragten, also an jemanden, der mir nahe steht, im norddeutschen Raum spricht 
man auch vom Ombudsmann – ist mir näher. Mich interessiert zu wissen, wie Sie in 
Polen zu dieser Bezeichnung gekommen sind. 
 
Meine zweite Frage lautet: Gibt es einen betrieblichen oder einen behördlichen, also 
einen institutionell internen Beauftragten für den Datenschutz? Sollte das nicht der Fall 
sein, gab es eine Diskussion darüber und einen Grund, warum man sich dagegen ent-
schieden hat? – Danke. 
 
 
 
Ewa Kulesza, 
Polnischer Generalinspekteur für den Schutz personenbezogener Daten: 
Es gibt einen Unterschied zwischen dem deutschen Datenschutzbeauftragten bzw. Om-
budsmann und dem polnischen Generalinspektor. Dem polnischen Generalinspektor 
stehen viel mehr Instrumente zur Verfügung als dem Datenschutzbeauftragten. 

Als Beispiel nenne ich die Kontrolle. Jedes Jahr führen Inspektoren des Generalinspek-
tors mehr als 200 Kontrollen in privaten wie öffentlichen Bereichen durch. Das ist eine 
wirkliche Inspektion. Nach dieser Inspektion wird eine Entscheidung getroffen. Die 
Entscheidung hat nicht nur eine beratende Funktion, sondern sie muss umgesetzt wer-
den. Ich finde die Bezeichnung Generalinspektor als Symbol für diese Tätigkeiten in 
Polen besser. 

Zu Ihrer zweiten Frage. Es kann einen Datenschutzbeauftragten geben. Aber hier be-
steht ebenfalls ein Unterschied zwischen Deutschland und Polen. In Deutschland haben 
Datenschutzbeauftragte spezielle Positionen. In Polen ist das nicht der Fall. Es kann 
Datenschutzbeauftragte z. B. in Ämtern oder in privaten Firmen geben, aber sie sind 
nicht unabhängig vom Chef. Sie sind keine Partner für den Generalinspektor. Das alles 
macht der Chef. Datenschutzbeauftragte haben keine Chance, wirklich Datenschutz zur 
Geltung zu bringen.  

Ich nenne ein Beispiel: Als unsere Inspektoren im Rahmen einer Kontrolle eine Firma 
aufgesucht haben, sagte der Datenschutzbeauftragte dieser Firma: Gott sei Dank, dass 
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Sie zu uns gekommen sind, weil ich meinem Chef jetzt erst alles erklären kann. Ich ha t-
te bislang keine Chance, weil mein Chef nicht viel von meiner Meinung hielt.  

Deshalb denken wir über die Konstruktion nach, die es in Deutschland gibt. Aber wir 
erhalten Proteste aus der privaten Sphäre gegen diese Regelungen, weil sie zusätzliche 
Kosten verursachen. Deshalb sind nur große Firmen wie Banken und Versicherungen 
bereit, diese Funktion zu schaffen. Aber für kleine Firmen ist es keine gute Lösung. Es 
ist natürlich eine gute Lösung für uns. Zuletzt haben wir in Krakau über diese Konstruk-
tion gesprochen. Nach Erfahrungen von französischen Kollegen und nach meiner An-
sicht ist das eine gute Lösung, aber vielleicht ist das in Polen zu früh. 
 
 
 
Peter Hustinx, 
Der Europäische Datenschutzbeauftragte: 
 
Ich möchte ergänzen, dass es seit langem verschiedene Modelle in Europa gibt. Sie  
existieren noch immer, auch im Rahmen der Richtlinie. Terminologisch gibt es den In-
spektor in Norwegen, Schweden und Dänemark. Natürlich gibt es die Bezeichnung 
Kommission und Bezeichnungen für Einzelpersonen. In Spanien gibt es die Agencia 
mit einer ganz strengen Politik in Form von Inspektionen. Es gibt hier verschiedene 
Auffassungen. Das hängt von verschiedenen Bedingungen ab. 
 
 
 
Professor Dr. Michael Ronellenfitsch, 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte: 
 
Ich muss erklären, dass wir in Deutschland einige Berührungsängste gegenüber dem 
Ausdruck des Generalinspektors haben, denn der Generalinspektor für das Straßenwe-
sen in Deutschland war Herr Todt, der Vorgänger von Herrn Speer. Das war die Institu-
tion, die gebündelte politische Entscheidungsbefugnisse mit Kabinettsrang hatte, ohne 
Minister zu sein. Wenn wir die Bezeichnung Generalinspektor hören, kriegen wir natür-
lich das große Entsetzen. – Herr Jost hat sich zu Wort gemeldet. 
 
 
 
Herr Jost,  
Internationaler Suchdienst: 
 
Ich bin Archivleiter vom Suchdienst des Internationalen Roten Kreuzes. Frau Kulesza, 
Sie haben gesagt, nach dem Datenschutzgesetz in Polen hätte nur der Betroffene selbst 
Anspruch auf Einblick in Unterlagen wie beispielsweise Krankenakten, oder Einblick in 
diese Daten könne nur mit seiner Zustimmung genommen werden.  

Polen wurde viele Jahre lang fremdbestimmt, so auch zwischen 1939 bis 1945 durch 
Deutschland. Wir haben Millionen polnischer Staatsbürger registriert. Es handelt sich 
um Papiere, die von deutschen Verwaltungen im besetzten Polen bzw. nach der Depor-
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tation von Polen in das Deutsche Reich zur Zwangsarbeit von deutschen Firmen, Ar-
beitsämtern bis hin zu den Konzentrationslagern erstellt wurden. 

Viele dieser Menschen leben noch. Wir haben die Bilder anlässlich des 60-jährigen Jah-
restages der Befreiung der Lager gesehen, wie sie Busseweise zu diesen Gedenktagen 
kamen.  

Bisher war es bei uns so, dass nur die Betroffenen selbst oder, wenn sie verstorben wa-
ren, ihre unmittelbaren Rechtsnachfolger Auskünfte daraus erhalten haben. Es handelt 
sich um Gefangenenunterlagen, Krankenakten, Arbeitsunterlagen, Verhörprotokolle der 
Gestapo. Diese Auskünfte wurden bisher nur zu humanitären Zwecken gegeben.  

Seit einigen Jahren gibt es Bestrebungen, dass die Mitgliedstaaten im Internationalen 
Ausschuss, der unser Aufsichtsgremium ist, Kopien der kompletten Datenbank und da-
mit Zugriff auf Informationen aller Nationalitäten haben möchten. Würden Sie sich als 
Verantwortliche für den Datenschutz in Polen wünschen, dass für die Daten über die 
lebenden ehemaligen polnischen Opfer die Bedingungen Polens angewandt werden? 
Das wäre eine Position, die der ISD ebenfalls vertreten könnte.  
 
 
 
Ewa Kulesza, 
Polnischer Generalinspekteur für den Schutz personenbezogener Daten: 
 
Die Beantwortung dieser Frage ist sehr schwer. Im Herbst möchte ich ein Seminar zum 
Thema Akteneinsicht in die alten Akten aus dem Zweiten Weltkrieg organisieren. In 
Krakau haben wir darüber gesprochen, dass z. B. das Museum von Auschwitz viele 
Probleme damit hat, dass Wissenschaftler aus den USA, die Forschung betreiben, alle 
Akten haben wollen, ohne aber in Auschwitz Einblick zu nehmen, sondern sie wollen 
ganze Archive in die USA geschickt haben. Deshalb muss man nicht nur in Polen, son-
dern auch in anderen osteuropäischen Staaten über diese Probleme sprechen. 

Viele Leute internationaler Organisationen wollen besondere Daten von Opfern erha l-
ten. Es gilt zu klären, ob es erlaubt ist, diese Daten zu diesem Zweck Dritten zur Verfü-
gung zu stellen, oder nicht. 

Die Frage muss man auch mit Kollegen aus Westeuropa erörtern. Unsere Wissenschaft-
ler haben beispielsweise viele Probleme damit, Akten aus Österreich zu erhalten. Sie 
haben zwar viele Informationen, aber nicht alle Namen und Vornamen, da Namen von 
Tätern aus dem Zweiten Weltkrieg oftmals geschwärzt sind. Die Frage lautet, wie man 
Forschung betreiben und gleichzeitig den Datenschutz sowie die Privatsphäre von Op-
fern beachten kann. 
 
 
 
Konzerndatenschutzbeauftragter: 
 
Ich habe eine Frage aus der Praxis. Wir haben eben vom Europäischen Datenschutzbe-
auftragten gehört, dass es in der Europäischen Union verschiedene Modelle der Umset-
zung gebe.  
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Wir haben von der polnischen Generalinspektorin gehört, dass Datenschutz einen Kos-
tenfaktor darstellt. Herr Prof. Dr. Brenner hat zu Recht gesagt, in Europa müsse man 
eine Harmonisierung hinsichtlich der Rechtsvorschriften zum Datenschutz anstreben, 
aber auch die Auslegung in der Praxis berücksichtigen. 

In der Einladung zum 14. Wiesbadener Forum Datenschutz wird gefragt: „Wie können 
wir eine Harmonisierung des Datenschutzes auf möglichst hohem Niveau erreichen?“ 
Ist den Behördenvertretern, die jetzt leider nicht mehr so zahlreich anwesend sind wie 
heute Vormittag, bekannt, dass es allein in Deutschland ein Nord-Süd-Gefälle bei der 
Auslegung des Bundesdatenschutzgesetzes gibt? Ist Ihnen bekannt, dass bei einem 
Sachverhalt A Behörden sagen, dieser Sachverhalt sei in Ordnung, demgegenüber ande-
re Behörden einen Bußgeldbescheid androhen? Wenn das schon in Deutschland nicht 
funktioniert – ich bitte, nicht missverstanden zu werden, ich bin Vollzeitdatenschützer 
und auch Vollblutdatenschützer –, wie soll das in Europa gelingen? Die Daten, die in 
internationalen Konzernen hin- und herschwirren, machen nicht vor irgendwelchen 
Landesgrenzen innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas oder weltweit Halt. 

Aus meiner Sicht haben wir eine ganze Menge Vorschriften. Die Frage der Harmonisie-
rung stellt sich nicht mehr primär auf dem Papier, sondern sie stellt sich für internatio-
nal tätige Konzerne: Wie wird sie ausgelegt? Wie können wir eine Harmonisierung er-
reichen? Wie können wir in Deutschland erreichen, dass Beschlüsse des Düsseldorfer 
Kreises bindend sind? Wie können wir es erreichen, dass darüber hinaus in Europa end-
lich ein einheitliches Datenschutzniveau erreicht wird, das wir noch nicht einmal in 
Deutschland haben? 

Meine Fragen sind nicht als Kritik gedacht, sondern nur als Hinweis von einem Mann 
aus der Praxis, der für einen Konzern tätig ist, der darunter leidet – wie auch andere 
Konzerne darunter leiden. Daher meine Bitte, dass die Behördenvertreter dies zur 
Kenntnis nehmen, mit nach Hause nehmen und vielleicht einmal darüber nachdenken. 
Danke. 
 
 
 
Prof. Dr. Michael Brenner, 
Friedrich-Schiller-Universität Jena: 
Es gibt meines Erachtens zwei Probleme. Einerseits handelt es sich hierbei um ein Prob-
lem der Normanwendung und des Normvollzugs und damit um das Problem eines jeden 
Rechtsstaats. Dieses Problem wird immer größer, denn: Je höher die Regelungsdichte 
ist, desto weniger sind die Bürger in der Lage, zu akzeptieren, und desto weniger ist die 
Verwaltung in der Lage, zu erkennen, welche Norm in einem speziellen Fall gilt, und 
diese Norm zu vollziehen. Das ist ein klassisches Problem, das wir alle kennen.  

Der andere Punkt ist, dass wir unterschiedliche Gestaltungs- und Verfassungsräume 
haben. Ein Bundesgesetz X wird im landeseigenen Vollzug des Bundeslandes B anders 
vollzogen als im Bundesland C. Das folgt aus der Verwaltungsautonomie der Bundes-
länder. Die meisten Bundesgesetze werden durch die Behörden der Länder und nicht 
durch die Behörden des Bundes vollzogen. Daraus resultieren die Unterschiede in der 
Anwendungspraxis, insbesondere im Zusammenhang mit Verwaltungsrichtlinien und 
Verwaltungsvorschriften, wo es eine entsprechende Entscheidungsbreite gibt. Das ist 
ein grundsätzliches Problem, das es in föderativen Ausgestaltungen gibt.  
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Peter Hustinx, 
Der Europäische Datenschutzbeauftragte: 
Das, was sich auf deutscher Ebene abspielt, ist auf europäischer Ebene das Gleiche. Ich 
möchte zunächst darauf hinweisen, dass es um Harmonisierung geht und nicht darum, 
alles identisch zu machen. Das wäre unmöglich. Wie wir gehört haben, gibt es in der 
Richtlinie gewisse Gestaltungsräume. 

Zum Zweiten möchte ich anmerken, dass die Richtlinie eine Methode verfolgt, die ich 
Soft-Law-Methode nach der Art.-29-Arbeitsgruppe benannt habe. Wir sehen, dass sich 
unabhängige Behörden und Kontrollinstanzen einigen können. Das hat einen gewissen 
Einfluss. 

Zum Dritten. Heute wurden mindestens zwei Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
erwähnt, die wirklich entscheidende Elemente enthalten. In der Lindqvist Sache hat der 
Gerichtshof ganz klar gesagt, das Internet sei einbezogen, es gebe aber gewisse Proble-
me. So stelle sich die Frage, was sensible Daten seien. Dass Frau X ihren Fuß gebro-
chen hat, gehört zu den Gesundheitsdaten. Es gibt noch mehrere Beispiele. 

Es ist vorstellbar, dass gewisse Unterschiede in der Rechtsprechung des Gericht shofs im 
nächsten Jahr oder im Soft-Law-Approach der Art.-29-Arbeitsgruppe angesprochen 
werden. Natürlich gibt es auch auf deutscher Ebene einen Soft-Law-Approach. Das al-
les ist, wie Sie gesagt haben, Teil einer föderalen Gestaltung. 
 
 
 
Professor Dr. Michael Ronellenfitsch, 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte: 
 
Ich möchte auch kurz etwas dazu sagen. Die Harmonisierung ist schon deswegen so 
schwierig, weil wir in Europa – wie bereits erwähnt wurde – völlig unterschiedliche 
Rechtskulturen und völlig unterschiedliche Rechtstraditionen haben. Wir haben auch 
ein unterschiedliches Verständnis von Normanwendung und von der Anwendung von 
Vorschriften.  

Eine Harmonisierung erreichen Sie nicht, indem Sie die Vorschriften in jedem europäi-
schen Land gleich formulieren, denn dann könnten wir auf die Umsetzung von Richtli-
nien verzichten, erlassen eine verbindliche Verordnung, die überall gleich gilt. Sie gilt 
aber trotzdem nicht überall gleich, weil die Ausdrücke unterschiedlich interpretiert wer-
den.  

Vor allem ist der Vollzug unterschiedlich. Die Deutschen sind gewohnt, zu subsumie-
ren. Das heißt, sie wenden die Worte möglichst wörtlich an und vollziehen das Gesetz 
buchstabengetreu. Es gibt andere europäische Kulturen, die mehr interessengerichtet 
argumentieren. Es gibt europäische Länder – ich will jetzt niemandem zu nahe treten -
mehr aus dem romanischen Rechtskreis, die die europäischen Richtlinien eins zu eins 
übernehmen und sie dann gar nicht anwenden, oder sie wenden sie so an, wie es ihnen 
am besten passt. Ich möchte jetzt kein spezielles Land nennen, aber es ist so. Insofern 
können Sie auf europäischer Ebene gar keine Einheit herstellen. 
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Es geht also um das, was wir in der Einladung geschrieben haben, nämlich den Daten-
schutz auf möglichst hohem Niveau festzuschreiben. Wir müssen uns auf bestimmte 
Grundtendenzen und Grundstandards einigen und diese möglichst überall einhalten.  

Im Bereich des Datenschutzes gilt der Grundsatz, dass potenzielle Daten in der Sum-
mierung gefährlich sind. Darüber sollten wir uns einigen. Deshalb muss der Grundsatz 
gelten, so wenige Daten anfallen zu lassen, wie nur irgend möglich, nämlich der Grund-
satz der Datensparsamkeit. Wenn wir uns darauf einigen könnten, ist das ein Erfolg ver-
sprechender Standard.  

Außerdem gibt es den Grundsatz der Zweckbindung, der vorhin bereits angesprochen 
wurde. Die Daten werden zu einem bestimmten Zweck erhoben. Das ist überall auf eu-
ropäische Ebene ein konsensfähiger Grundsatz. 

Schließlich gibt es den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Erforderlichkeit des 
Eingriffs. Das sind Grundsätze – nicht nur allgemeine Floskeln und Formen – die man 
von Fall zu Fall bei jeder einzelnen Frage und Fallkonstellation erwägen und prüfen 
muss. 

Wenn wir uns auf solche Grundsätze und solche Standards einigen, ist schon viel er-
reicht. Das ist besser, als wenn wir uns über jeden Ausdruck terminologisch einigen, 
was damit gemeint ist. Schon bei Ihrer Berufsbezeichnung Inspektor haben wir Unter-
schiede bezüglich des historischen Verständnisses festgestellt.  

Auf europäischer Ebene, wenn ich das noch als Letztes anfügen darf, selbst dort, wo die 
Rechtssprache Französisch ist, hält es die Franzosen nicht davon ab, ihre französische 
Fassung von Richtlinien noch einmal in einer eigenen Fassung auf Französisch zu inter-
pretieren. Einen Ausdruck wie Service de l’intérêt général übersetzen die Franzosen 
einfach als Service public und unterschieben dem eine völlig andere Interpretation. 
Dienst im Allgemeinwohl ist nicht automatisch alles das, was der öffentliche Dienst in 
Frankreich macht. Dies sei nur als ein Beispiel genannt. Die Harmonisierung ist eine 
ausgesprochen heikle Sache. Wenn wir uns auf Grundtendenzen einigen könnten, reicht 
das aus. 
 
 
 
Daniel Drewer, 
Europol: 
 
Ich möchte an einem Beispiel aus Sicht von Europol illustrieren, wie schwierig es ist, 
eine europäische Harmonisierung zu erreichen. Wir bauen zurzeit das Informationssys-
tem; das ist ein simples System, bei dem ein Polizeioffizier in seinem Mitgliedstaat ei-
nen bestimmten Sachverhalt in dieses Informationssystem eingeben kann. Auf der rech-
ten Seite des Bildschirms findet er alle möglichen Deliktsformen, die letztlich aus der 
Europol-Konvention gespiegelt sind. Was aber fraud in UK bedeutet und Betrug in 
Deutschland, darüber kann man eine Menge Dissertationen schreiben. Wir werden die 
Rückläufe, die wir von den Mitgliedstaaten erhalten, wie sie die Informationen einge-
ben, dazu benutzen, um eine Einschätzung zu geben.  
 
Wenn man es ganz genau machen würde, hätte man am Ende ein europäisches Strafge-
setzbuch. Aber Europol kann nicht warten, bis ein europäisches Strafgesetzbuch ratifi-
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ziert ist. Aus diesem Grunde werden wahrscheinlich Dinge aus Gründen der Praktikabi-
lität umgesetzt, und erst danach denkt man darüber nach, wie man die erhaltenen Infor-
mationen zur Harmonisierung der Strafrechtsordnungen nutzen kann. 
 
 
 
Herr von Pommer Esche, 
Referatsleiter beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz: 
Der Begriff der Harmonisierung inspiriert mich auch zu einer Wortmeldung. Heute 
Morgen ist der Begriff des europäischen Aktionismus gefallen. Ich selbst bin indirekt 
von diesem europäischen Aktionismus betroffen.  

Meine Frage lautet: Es wurde feststellt, dass es im Bereich der dritten Säule zu einer 
gewissen Harmonisierung des Datenschutzrechtes kommen wird – wie auch immer das 
ausgestaltet sein mag. Wer wacht innerhalb der Europäischen Union über diese Harmo-
nisierung? Auf nationaler Ebene gibt es die Gerichte, in Deutschland bis zum Bundes-
verfassungsgericht, die eine einheitliche Rechtsanwendung überwachen sollen. Wer 
wacht auf europäischer Ebene darüber? Wenn wir weiterhin das Prinzip der ersten und 
der dritten Säule haben, gibt es kein Gericht, das für die dritte Säule zuständig ist. Letzt-
lich ist die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs limitiert. Damit stellt sich 
die Frage, wer in diesem Bereich für eine einheitliche Anwendung des Datenschutzrech-
tes sorgt. Wer ist gerichtlich zuständig? 

Der Betroffene kann auf nationaler Ebene in Deutschland bis zum Bundesverfassungs-
gericht gehen. Aber das Haager Programm wird dazu führen, dass der Austausch perso-
nenbezogener Daten über die Grenzen hinweg enorm anwachsen wird. Dadurch ver-
schlechtert sich tendenziell die Grundrechtsposition des Einzelnen, der damit rechnen 
muss, dass mehr und mehr Daten an ausländische Stellen weitergegeben werden, und 
dem es sehr schwer fällt, im Ausland seinen Rechtsschutz durchzusetzen. Nach oben 
hin fehlt eine einheitliche Rechtsinstanz. Vielen Dank. 
 
 
 
Peter Hustinx, 
Der Europäische Datenschutzbeauftragte: 
Herr Pommer-Esche, Sie haben natürlich Recht, dass darin ein ganz großes Problem 
liegt. Das Haager Programm hat klar und deutlich darauf abgezielt, dass der Verfas-
sungsvertrag in den Jahren 2006 oder 2007 in Kraft treten würde. Dann wäre das Prob-
lem gelöst, weil nicht nur die Pfeilerstrukturen verschwinden würden, sondern weil 
dann die Kommission den Mitgliedstaaten darin folgen könnte, dass der Europäische 
Gerichtshof auch die Kompetenz erhält, darüber zu entscheiden. 

Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Deswegen ist es noch wichtiger, dass der 
Rahmenbeschluss für den Datenschutz im dritten Pfeiler mehr oder weniger – meiner 
Ansicht nach eher mehr – dieselben Grundsätze wie der erste Pfeiler enthalten sollte. 
Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist vom dritten Pfeiler ausgenom-
men. Der Gerichtshof würde wohl entscheiden, dass er nicht darüber Recht sprechen 
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kann. Es wird von dem Rahmenbeschluss des dritten Pfeilers abhängen, ob das möglich 
sein wird oder nicht. Das ist etwas schwierig. 

Gut ist, dass schon heute die nationalen Gesetzgebungen nicht so unterschiedlich sind, 
sodass es meiner Ansicht nach relativ einfach sein wird, sich über einen Rahmenbe-
schluss für den dritten Pfeiler zu einigen.  

Es ist richtig, dass das ein Strukturmangel ist. Das alles ist sehr kompliziert. Die Fran-
zosen und die Holländer haben das nicht begriffen, als sie mit Nein über den Verfas-
sungsvertrag gestimmt haben. 
 
 
 
Professor Dr. Michael Ronellenfitsch, 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte: 
 
Sehe ich es als Zeichen der Zustimmung, dass es keine Wortmeldung mehr gibt?  

Ein letzter Punkt. Die Franzosen und die Holländer haben zwar Nein gesagt zu der ge-
nerellen Frage der Verfassungsordnung, aber sie haben nicht Nein dazu gesagt, in ein-
zelnen Detailfragen nachbessern und sich langsam fortbewegen zu können. Eine separa-
te Ausweitung gerichtlicher Kompetenzen sollte selbst in Frankreich und Holland ak-
zeptabel sein, denn man drückt nicht seine Frustration gegenüber der Politik der natio-
nalen Regierung aus, sondern man drückt aus, dass man der europäischen Entwicklung 
nicht so negativ gegenübersteht, wie es in der Presse immer kolportiert worden ist.  

Sie kennen die Situation in Holland selbstverständlich viel besser. Wie ich es der Presse 
entnommen habe, sind die Holländer nicht die dezidiertesten Europafeinde, sondern sie 
sind Feinde einer Entwicklung, die etwas zu schnell kam. Vermutlich sind sie alle unzu-
frieden – wie alle Länder – mit der gegenwärtigen nationalen Politik. Irgendeinen Prü-
gelknaben braucht man, und der Prügelknabe ist die europäische Entwicklung. 

Es ist aber völlig klar, dass das eine Fehlentwicklung ist. Wir haben dieses Forum ver-
anstaltet, um solche Fehlentwicklungen und Defizite aufzuzeigen, die aus datenschutz-
rechtlicher Sicht sehr wohl bestehen. 
 
 
 
Peter Hustinx, 
Der Europäische Datenschutzbeauftragte: 
 
Für viel wichtiger halte ich folgendes Problem: Zuerst wird die Entscheidung getroffen, 
und der Rat macht das im Prinzip allein. Das Parlament kommt vielfach spät und nur in 
beratender Funktion hinzu. Man kann das selbstverständlich anders machen. Das ist 
natürlich nicht das, was man in wichtigen Fragen wirklich will. Ebenfalls nicht hilfreich 
sind die Einstimmigkeitsentscheidungen. 
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Prof. Dr. Michael Brenner, 
Friedrich-Schiller-Universität Jena: 
 
Zum Schluss möchte ich Folgendes sagen: Wir müssen uns in der Europäischen Union 
darüber klar werden, dass der Prozess der Europäisierung dazu führen wird, dass die 
Mitgliedstaaten gewisse Einbußen in ihren jeweiligen Strukturen hinnehmen müssen. 
Wir können nicht unser deutsches Rechtssystem nach Europa transportieren, ohne ir-
gendwelche Abstriche zu machen. 

Insbesondere gibt es keinen „deutschen Grundrechtsimperialismus“. Wir alle wissen, 
dass der Grundrechtsstandard des Grundgesetzes immens hoch ist und nicht durchgän-
gig in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union erreicht wird. Wenn wir aber unse-
ren Standard eins zu eins nach Brüssel exportieren wollten, so wäre das wahrscheinlich 
das Ende der Europäischen Union. 

Deshalb lautet mein Schlussplädoyer: Wir sollten immer versuchen, möglichst hohe 
Schutzstandards in der Europäischen Union zu verwirklichen; aber die Welt bricht nicht 
zusammen, wenn nicht jede deutsche Vorstellung eins zu eins auf die Europäische Uni-
on übertragen werden kann. Wollte man das erreichen, dann wäre Europa nie zu ver-
wirklichen. 
 
 
 
Ewa Kulesza, 
Polnischer Generalinspekteur für den Schutz personenbezogener Daten: 
 
Ich möchte betonen, dass wir in Polen wie auch in anderen osteuropäischen Ländern 
keine so lange Datenschutztradition haben. In Polen gibt es den Datenschutz seit sieben 
Jahren, in Ungarn seit zehn Jahren. Wir befinden uns erst am Anfang. Aber ich schätze 
das Niveau des Datenschutzes in unserem Teil Europas als grundsätzlich hoch ein, denn 
wir haben viel Beratung und Unterstützung beispielsweise von deutschen Kollegen be-
kommen und viele interessante Informationen erhalten. Wichtig für uns ist, dass wir 
diese Erfahrungen für unsere Tätigkeit nutzen können. 
 
Polen wie auch andere osteuropäische Länder können sagen, dass das Niveau unseres 
Datenschutzes fast gut ist. Wir brauchen natürlich Zeit, aber es geht jeden Tag besser. 
 
 
 
Professor Dr. Michael Ronellenfitsch, 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte: 
Ich kann Sie nur beglückwünschen, wenn es bei Ihnen jeden Tag besser wird. Wäre das 
bei uns der Fall, wären wir heilfroh.  

Ich möchte betonen, dass ich mich an einer Formulierung von Ihnen aufrichte. Sie ha-
ben gesagt „in unserem Teil Europas“. Ich billige Ihnen unumstritten zu, dass Sie einen 
Teil Europas besetzt haben und dass Sie zu Europa gehören. Sie sollten es aber nicht als 
„Gnadenakt“ der „alten“ Länder der Europäischen Union empfinden, sondern es ist ein 
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längst überfälliger Akt, dass Sie zu Europa dazu gestoßen sind. Dafür müssen Sie sich 
nicht bedanken, sondern wir Europäer müssen uns darüber freuen, dass Sie dabei sind. 
Wenn es bei Ihnen immer besser wird, wird es bei uns auch immer besser. 
 
 
 
Peter Hustinx, 
Der Europäische Datenschutzbeauftragte: 
 
Ich möchte mich dem anschließen, was Herr Prof. Dr. Brenner gerade über die allge-
meine Perspektive gesagt hat. Ich möchte Ihnen, Herr Prof. Dr. Ronellenfitsch, zu dem 
von Ihnen gewählten heutigen Thema gratulieren. Wenn Sie, meine Damen und Herren, 
mehr über den Datenschutz in Europa wissen möchten, können Sie meine Website be-
suchen. 
 
 
 
Daniel Drewer, 
Europol: 
 
Ich schließe mich der Gratulation an. Es ist immer schwer für Redner, deren Mutter-
sprache nicht Deutsch ist, einen Vortrag auf Deutsch zu halten. Auf europäischer Ebene 
wird in der Regel die Übersetzung mitgeliefert. 
 
Ich bin leider nicht dazu gekommen, auf die Präsentation von Herrn Dr. Fünfsinn ein-
zugehen. Aus dem Grunde möchte ich eine kurze Bemerkung anschließen. Herr 
Dr. Fünfsinn hatte die Kooperation zwischen Europol und Eurojust angesprochen und 
den Eindruck vermittelt, dass es Europol nicht möglich sei, einen Lesezugriff zu den 
Analysearbeitsdateien zu geben. Ich möchte darauf hinweisen, dass es unsere Durchfüh-
rungsbestimmungen für diese Art des Datenaustausches im Augenblick nicht ermögli-
chen, Eurojust aufgrund des Status der Übereinkunft einen Lesezugriff zu diesen Analy-
searbeitsdateien zu geben. – Vielen Dank. 
 
 
 
Professor Dr. Michael Ronellenfitsch, 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte: 
 
Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Durch-
haltevermögen bedanken. Nutzen Sie den Rest des schönen Tages und das Ambiente. 
Seien Sie nicht allzu skeptisch mit dem Datenschutz. Sie sehen, er ist in guten Händen. 
Jedenfalls gehe ich davon aus, dass er auf europäischer Ebene in guten Händen ist. Die 
Entwicklung dürfte sich weiterhin so gestalten, wie wir uns das vorstellen. Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 


