
Jeder Einzelne speist täg-
lich Daten in das World
Wide Web ein und trägt

somit zu einem weltumspan-
nenden Datenfluss bei. Doch
wie sicher sind diese Daten
und was kann man gegen
Datenmissbrauch unterneh-
men? Im Internet gibt es kei-
ne geografische Grenzen.
Dies gilt im gleichen Masse
für den Missbrauch von Da-
ten; die Datenkriminalität ist
ein weltweit vernetztes Mil-
liardengeschäft. Dem gegen-
über stehen die bislang rein
auf das Gebiet eines Staates
beschränkten Gesetze und
oftmals zahnlose Daten-
schutzbehörden, die den
Schutz der personenbezoge-
nen Daten gewährleisten sol-
len. Eine rein nationale He-
rangehensweise ist in diesem
Bereich nicht zielführend
und deshalb werden ver-
stärkt Lösungen in einem ge-
meinsamen europäischen
Rechtsraum geschaffen. 

Über neueste Entwicklun-
gen in diesem Bereich disku-
tierten bei einer Daten-
schutztagung am 27. und 28.
September 2012 im Haus der
Europäischen Union unter
anderem Dr. Paul Nemitz
von der EU Kommission,
Dr. Dimitrios Droutsas (Ab-
geordneter des Europaparla-
ments und ehemaliger Au-
ßenminister Griechenlands),
Prof. Dr. Alina Lengauer
LL.M. (Professorin für Euro-
parecht an der Universität
Wien), Prof. Dr. Hannes
Tretter (Ludwig-Boltzmann-
Instituts für Menschenrech-
te) sowie Experten aus der
Praxis. 

Einladende waren das
Karl-Renner-Institut, das In-
stitut für Europarecht der
Universität Wien, das Lud-
wig-Boltzmann-Institut so-

wie die Österreichische Da-
tenschutzkommission.

Im Mittelpunkt der zwei-
tägigen Tagung standen der
jüngste Vorschlag der Euro-
päischen Kommission für ei-
nen neuen europäischen Da-
tenschutzrechtsrahmen so-
wie die Problematik der
Vorratsdatenspeicherung.
Ebenso diskutiert wurden
aktuelle Themen wie das
„Recht auf Vergessen-Wer-
den“ sowie die Verantwor-
tung privater Unternehmen
im Rahmen des Datenschut-
zes. Paul Nemitz, Leiter der
Direktion Grundrechte und
Unionsbürgerschaft, Gene-
raldirektion Justiz der Euro-
päischen Kommission, sagte,
dass das Ziel der Neurege-
lung darin bestehe, „Vertrau-
en zu schaffen“ sowie die
„Grundrechte zu schützen
und eine Grundlage für das
Wirtschaftswachstum in der
digitalen Welt zu legen“. Die
Ausnahme vom Anwen-
dungsbereich der Verord-
nung für die  Datenverarbei-
tung von Justiz und Polizei
und die separate Regelung in
Form einer Richtlinie be-
zeichnete Nemitz als „politi-

schen Realismus“: „Wir
wussten, dass sich die Innen-
minister nicht auf eine Ver-
ordnung einigen werden.“
Die Regelungstechnik der
Richtlinie lasse den Mit-
gliedstaaten mehr „politi-
schen Spielraum“ bei der
Umsetzung und so sei eine
Einigung wahrscheinlicher.
Nemitz gab einen Einblick
in die zahlreichen Schwie-
rigkeiten bei der Ausarbei-
tung eines neuen Daten-
schutzrechts für fast 500
Millionen Menschen. Er
sprach darüber hinaus den
Zeitplan der EU-Kommissi-
on an, der von einer mögli-
chen Einigung über das Da-
tenschutzpaket bereits im
ersten Halbjahr 2013 aus-
geht. 

Dr. Dimitrios Droutsas,
Berichterstatter für die
Richtlinie zum Schutz natür-
licher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezoge-
ner Daten durch Polizei und
Justiz beim Europäischen
Parlament, äußerte Beden-
ken an diesem „sehr ambi-
tionierten Zeitplan“. Er ver-
wies darauf, dass es für die
EU-Parlamentarier noch zu
einer Reihe an Punkten „zu-

sätzlichen Erklärungsbedarf“
gebe. Droutsas versicherte,
dass das Parlament hinter
dem Kommissionsentwurf
stehen werde und bereit sei,
„das Datenschutzpakt in sei-
ner Gesamtheit zu verteidi-
gen“. Allerdings  bleibe der
Text „für Bürger ein Rätsel“
und manche Formulierungen
wären daher noch verbesse-
rungsfähig. 

Dr. Gerhard Hesse, Leiter
des Verfassungsdienstes des
Bundeskanzleramtes, beton-
te, dass Österreich dem neu-
en Datenschutzpaket grund-
sätzlich aufgeschlossen ge-
genüber stehe. Die Schwelle
von 250 Mitarbeitern, ab der
ein Unternehmen nach dem
Verordnungsvorschlag ver-
pflichtet wäre, einen Daten-
schutzbeauftragten einzu-
richten, ist aus Hesses Sicht
für die österreichische Struk-
tur von Klein- und Mittelun-
ternehmen zu hoch. Bliebe
die Schwelle bei dieser ho-
hen Arbeitnehmerzahl, wä-
ren in Österreich lediglich
0,3 Prozent aller Betriebe
verpflichtet, einen Daten-
schutzbeauftragten zu haben.

Prof. Dr. Nikolaus Forgó,
Leiter des Instituts für
Rechtsinformatik der Uni-
versität Wien, stellte fest,
dass viele Grundfragen noch
nicht beantwortet seien. Sei-
ner Meinung nach „diskutie-
ren wir zu früh“. Forgó
schätzte die Erfolgsaussich-
ten des neuen EU-Daten-
schutzpaketes als eher gering
ein. Er stimmte den übrigen
Vortragenden aber insoweit
zu, als der Schutz persönli-
cher Daten vor Missbrauch
und ungewollter Kommer-
zialisierung „eine der größ-
ten Herausforderungen unse-
rer globalisierten Welt“ dar-
stelle.         Anna-Zoe Steiner
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Haus der Europäischen Union in Wien: Tagung über Daten-
schutz, neue Medien und Technologien in der EU.

Neues im EU-Datenschutzrecht 
Im Rahmen der Europa-Tagung „Von Jägern, Sammlern und Piraten – Datenschutz, neue Medien und
Technologien in der Europäischen Union“ diskutierten nationale und internationale Experten über die

neuesten Entwicklungen im europäischen Datenschutzrecht.
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