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Einführung 

 

Die neue Richtlinie EU 2016/680 (Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung) 

ergänzt die neue Verordnung EU 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO).  

 

Die Richtlinie ist bis zum 6. Mai 2018 umzusetzen und regelt die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zu Zwecken der Verhütung, 

Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 

sowie zum freien Datenverkehr. Mit dem Inkrafttreten der Richtlinie wird der 

Rahmenbeschluss 2008/977/JI des Rates (Rahmenbeschluss zum Datenschutz), zu 

dessen Umsetzung die Mitgliedstaaten bis zum 27. November 2010 verpflichtet waren, 

aufgehoben. Der Beschluss gilt für die Bereiche der justiziellen Zusammenarbeit in 

Strafsachen sowie der polizeilichen Zusammenarbeit, beschränkt sich aber im 

Gegensatz zu der Richtlinie auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

zwischen Mitgliedstaaten weitergegeben oder bereitgestellt werden, und die 

Weiterverarbeitung solcher Daten sowie deren Übermittlung an zuständige Behörden in 

Drittländern.  

 

Um ein kohärentes Verständnis und einen abgestimmten Ansatz vorzustellen und 

aufgrund der unterschiedlichen Stufen der Umsetzung und des unterschiedlichen 

Standes der Diskussionen in den einzelnen Mitgliedstaaten hat die Artikel-29-

Arbeitsgruppe beschlossen, sich in ihren Leitlinien auf einige wesentliche Aspekte zu 

konzentrieren. Es handelt sich dabei um Bereiche, in denen praktische Anweisungen 

erforderlich sind oder bei denen diese wesentlichen Aspekte die Arbeit der 

Datenschutzbehörden unmittelbar betreffen oder bei denen der Umsetzungsverlauf in 

einem oder mehreren Mitgliedstaaten darauf hindeutet, dass die Umsetzung 

möglicherweise nicht ganz den Grundsätzen der Richtlinie entspricht.   

 

Entsprechend diesem Ansatz möchte die Artikel-29-Arbeitsgruppe mittels 

Empfehlungen und Anmerkungen zu den nachstehenden Artikeln eine 

Orientierungshilfe bieten: 

Artikel 5 – Fristen für die Speicherung und Überprüfung,  

Artikel 10 – Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, 

Artikel 11 – Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall und Profiling, 

Artikel 13-17 – Rechte der betroffenen Person, 

Artikel 25 – Protokollierung, 

Artikel 47 – Befugnisse von Datenschutzbehörden. 

 

Gleichzeitig möchte die Artikel-29-Arbeitsgruppe betonen, dass dies kein erschöpfendes 

Verzeichnis ist und dass in Zukunft bei Bedarf möglicherweise weitere Leitlinien 

veröffentlicht werden.  
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Artikel 5 

Fristen für die Speicherung und Überprüfung  

 

Schwerpunktthemen 

1. Höchstspeicherfristen und regelmäßige Überprüfungen 

2. Unterschiedliche Zeiträume 

3. Datenschutz durch Technikgestaltung 

 

 

1. Höchstspeicherfristen und regelmäßige Überprüfungen 

 

Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des 

Anwendungsbereichs der Richtlinie auf der Grundlage des Rechts eines Mitgliedstaats, 

sollten darin neben den Zielen und der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen 

Daten sowie den Zwecken der Verarbeitung1 auch die Fristen für die verschiedenen 

Verarbeitungsarten festgelegt werden.  

 

Gemäß Artikel 5 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung ist es den 

nationalen Gesetzgebern überlassen, entweder angemessene Fristen für die Löschung 

personenbezogener Daten oder eine regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer 

Speicherung vorzusehen. In jedem Fall ist durch verfahrensrechtliche Vorkehrungen 

sicherzustellen, dass diese Fristen eingehalten werden. 

 

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe ist der Auffassung, dass dieser Wortlaut auch die 

Möglichkeit der Schaffung einer Art von Mischsystem offen lässt, nach dem eine 

Kombination aus allgemeinen Höchstfristen einerseits und der regelmäßigen 

Überprüfung der Notwendigkeit der weiteren Speicherung der Daten andererseits 

möglich ist, aufgrund derer die betroffene Person identifiziert werden kann oder 

identifizierbar wird. Damit kann am besten gewährleistet werden, dass die Grundsätze 

zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 4 der Richtlinie zum 

Datenschutz bei der Strafverfolgung eingehalten werden, der vorsieht, dass 

personenbezogene Daten dem Verarbeitungszweck entsprechen, maßgeblich und in 

Bezug auf die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, nicht übermäßig sein dürfen; 

personenbezogene Daten müssen außerdem sachlich richtig und erforderlichenfalls auf 

dem neuesten Stand sein und in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung 

der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie 

verarbeitet werden, erforderlich ist.  

 

In diesem Sinne sollten personenbezogene Daten grundsätzlich nur so lange verarbeitet 

werden, wie sie dem Zweck dienen, für den sie erhoben wurden; sind sie für diesen 

                                       
1
 Siehe Erwägungsgrund 33 und Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie zum Datenschutz bei der 

Strafverfolgung. 
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Zweck nicht weiter erforderlich, sollten sie gelöscht werden, es sei denn, die weitere 

Verarbeitung ist gesetzlich vorgeschrieben und gilt als für einen Zweck relevant, der mit 

dem ursprünglichen Zweck der Verarbeitung vereinbar ist.2 Alternativ dazu erlaubt die 

Richtlinie (und die DSGVO) die Speicherung in einer Form, die nicht zur Identifizierung 

der betroffenen Personen führen kann. Beide Optionen sollten berücksichtigt werden. 

 

Die Frage, ob bestimmte Daten ihren Zweck erfüllt haben und nicht weiter erforderlich 

sind, stellt sich insbesondere dann, wenn die Datenspeicherung für präventive Zwecke 

erlaubt ist. Es liegt in der Natur solcher Zwecke, dass die Speicherung ausschließlich auf 

der Risikobewertung bezüglich einer bestimmten betroffenen Person beruhen kann. Im 

Gegensatz zu strafrechtlichen Ermittlungen, bei denen automatisch entschieden werden 

muss, ob die im Rahmen der Ermittlung erhobenen Daten gelöscht werden sollen, gibt 

es in diesen Fällen keinen zeitlichen Abschluss. Dennoch erfordert der Grundsatz der 

Notwendigkeit nach einem angemessenen Zeitraum eine Überprüfung der Prognose. 

Die Entscheidung, die Daten noch länger zu speichern, sollte gut begründet sein und die 

Gründe dafür sollten dokumentiert werden, um die Überprüfungsentscheidung 

nachvollziehbar zu machen. 

Sofern die Fristen für die Löschung von personenbezogenen Daten in bestimmten 

Datensätzen gemäß nationalem Recht nicht unmittelbar festgelegt sind, sollte die 

Notwendigkeit der Speicherung nach Maßgabe der Richtlinie regelmäßig überprüft 

werden. 

 

Das nationale Recht sollte klare und transparente Kriterien für die Prüfung der 

Notwendigkeit der weiteren Speicherung personenbezogener Daten (etwa das 

Erfordernis, Neuerungen in Bezug auf Gerichtsurteile oder die Rehabilitation 

verurteilter Personen usw. zu berücksichtigen) sowie Verfahrensvorschriften vorgeben, 

damit die Grundsätze der Datenqualität tatsächlich eingehalten werden und dadurch 

jeglicher Missbrauch verhindert wird. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe spricht sich 

bei solchen regelmäßigen Überprüfungen deshalb für die Beteiligung eines 

Datenschutzbeauftragten (DSB) aus, der die Anwendung dieser Kriterien – unter 

anderem mit Blick auf die Durchführung einer eventuellen internen Überprüfung – 

überwacht; die Informationen über Entscheidungen zur weiteren Speicherung der 

                                       
2
 In dem Zusammenhang sei auf Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie zum Datenschutz bei der 

Strafverfolgung hingewiesen, in dem es heißt: „Die Verarbeitung durch denselben oder einen anderen 
Verantwortlichen kann die Archivierung im öffentlichen Interesse und die wissenschaftliche, 
statistische oder historische Verwendung für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke umfassen, 
sofern geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorhanden sind“. 
Darüber hinaus sei in Bezug auf den Grundsatz der Zweckbindung auf Artikel 9 der Richtlinie zum 
Datenschutz bei der Strafverfolgung verwiesen, der Folgendes besagt:  „Personenbezogene Daten, 
die von zuständigen Behörden für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke erhoben werden, 
dürfen nicht für andere als die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke verarbeitet werden, es sei 
denn, eine derartige Verarbeitung ist nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
zulässig. Wenn personenbezogene Daten für solche andere Zwecke verarbeitet werden, gilt die 
Verordnung (EU) 2016/679, es sei denn, die Verarbeitung erfolgt im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht 
in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt“. 
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Daten und deren Begründung sollten aufbewahrt und den zuständigen 

Aufsichtsbehörden zugänglich gemacht werden.3 

   

Ähnlich sind auch die DSB an der Festlegung des Verfahrens zu beteiligen, damit 

sichergestellt wird, dass die Daten nach Ablauf der Speicherfristen tatsächlich gelöscht 

werden.  

 

Eine bewährte Vorgehensweise und ein hilfreiches Instrument, um die Einhaltung der 

Vorschriften zu überwachen, wäre laut der Artikel-29-Datenschutzgruppe die 

Bereitstellung von Statistiken zur Löschung von Daten und zum Überprüfungsverfahren 

sowohl für den DSB als auch die Datenschutzbehörde (auf Anfrage). 

 

2. Unterschiedliche Zeiträume 

 

Bei der Festlegung von Höchstspeicherfristen und regelmäßigen Überprüfungen sollten 

die Mitgliedstaaten die Grundsätze der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit 

beachten, und zwar entsprechend der Auslegung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte und des Gerichtshofs der Europäischen Union.4 

 

Die Mitgliedstaaten sollten zwischen verschiedenen Datenkategorien unterscheiden, 

und zwar auf der Grundlage von deren effektiven Beitrag zu den verfolgten Zwecken; 

bei der Festlegung der Dauer von Höchstspeicherfristen oder regelmäßigen 

Überprüfungen sind objektive Kriterien anzuwenden. 

Soweit im Einzelfall relevant, müssen beispielsweise die Art oder die Schwere der 

zugrundeliegenden Straftat oder das Risiko berücksichtigt werden. 

 

Darüber hinaus ist Artikel 5 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung in 

Verbindung mit Artikel 6 dieser Richtlinie zu lesen, in dem eine Unterscheidung 

zwischen verschiedenen Kategorien von betroffenen Personen gefordert wird (Opfern, 

Verdächtigen, verurteilten Straftätern, Zeugen, Sachverständigen, anderen Beteiligten). 

                                       
3
 In der Verordnung (EU) 2016/794 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit 

auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) ist beispielsweise festgelegt, dass Europol die 
Notwendigkeit einer weiteren Speicherung in jedem Fall überprüfen muss und sich dafür entscheiden 
kann, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben von Europol weiterhin notwendig ist. Die Gründe für die 
weitere Speicherung werden angegeben und schriftlich festgehalten. Wird keine Entscheidung 
getroffen, werden die Daten gelöscht. Gehen die Fristen über die bestimmungsgemäß festgelegte 
Frist hinaus, ist die zuständige Aufsichtsbehörde (in diesem Fall der EDSB) entsprechend zu 
informieren (Artikel 31). 
4
 Ein Exkurs über die Anwendung dieser beiden Grundsätze im Bereich der Strafverfolgung findet 

sich in der Stellungnahme 01/2014 der Artikel-29-Datenschutzgruppe zur Anwendung der Begriffe der 
Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit sowie des Datenschutzes im Bereich der Strafverfolgung, 
(WP 211), 27. Februar 2014; im allgemeineren Sinne stellt die Veröffentlichung des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten (EDSB) mit dem Titel „Beurteilung der Erforderlichkeit von Maßnahmen, die 
das Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten einschränken: Ein Toolkit“ vom 11. April 2017 
ein hilfreiches „Toolkit“ für die Beurteilung der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit von 
Rechtsmaßnahmen dar. 
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Die zwingenden Unterscheidungen müssen zu einer schrittweisen Regelung 

unterschiedlicher Zeiträume führen, die in Bezug auf die verschiedenen Kategorien 

betroffener Personen vorzusehen sind. Besondere Beachtung muss auch in dem 

Zusammenhang dem Jugendschutz zukommen. Bestehende und künftige Datenbanken 

müssen so (um)strukturiert werden, dass sie die erforderliche Unterscheidung 

zwischen den verschiedenen Kategorien betroffener Personen ermöglichen. 

 

3. Datenschutz durch Technikgestaltung 

 

Hinsichtlich der Datenspeicherfristen sollte der Grundsatz des Datenschutzes durch 

Technikgestaltung speziell dafür angewandt werden, die Einhaltung der Grundsätze der 

Datenqualität zu fördern, insbesondere in Bezug auf Benachrichtigungen, dass eine 

regelmäßige Überprüfung durchgeführt werden muss, und auf die automatische 

Löschung von Daten, deren Höchstspeicherfrist bereits abgelaufen ist. 

 

Die in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen Höchstspeicherfristen und die 

regelmäßigen Überprüfungen sollten in diesem Zusammenhang über ein gut 

strukturiertes IT-System umgesetzt werden, das auf dem „Datenschutz durch 

Technikgestaltung“ beruht. 

 

Bestehende und künftige Datenbanken sollten so (um)strukturiert werden, dass sie die 

systematische Durchführung regelmäßiger Überprüfungen sowie die automatische 

Löschung von Daten nach Ablauf ihrer Höchstspeicherfrist sicherstellen. 

 

Hinsichtlich der Höchstspeicherfristen sollte das System gewährleisten, dass die Daten 

automatisch gelöscht oder anonymisiert werden, sobald die Endfrist für die 

Datenspeicherung erreicht ist. Bis zur Einrichtung eines solchen Systems sollten die 

zuständigen Behörden organisatorische Maßnahmen ergreifen, um jegliche weitere 

Verwendung dieser Daten zu verhindern. 

 

In Bezug auf die regelmäßigen Überprüfungen sollte das System den Verantwortlichen 

automatisch daran erinnern, dass die Notwendigkeit der Weiterverarbeitung zu 

überprüfen ist. Erfolgt die Überprüfung nicht innerhalb eines festgelegten Zeitraums, 

sollten die Daten automatisch gelöscht oder pseudonymisiert/maskiert werden.     

 

In jedem Fall könnte unter Beachtung der Grundsätze der Notwendigkeit und der 

Verhältnismäßigkeit vorgesehen werden, dass nach einer bestimmten Zeit spezielle 

Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, um den Zugang zu personenbezogenen Daten 

einzuschränken (denkbar wäre beispielsweise, dass zum Zweck bestimmter Aufgaben 

im Rahmen von laufenden Ermittlungen nur befugtes Personal Zugang zu diesen Daten 

hat und/oder bestimmte Datenkategorien pseudonymisiert/maskiert werden). 
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Empfehlungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe 

 

1. Die nationalen Rechtsvorschriften zur Datenverarbeitung im Anwendungsbereich der 

Richtlinie sollten immer Höchstspeicherfristen und regelmäßige Überprüfungen der 

Notwendigkeit der weiteren Speicherung der entsprechenden Daten vorsehen. Das 

Überprüfungsverfahren sollte dokumentiert werden, und die Entscheidung zur 

Verlängerung einer Speicherfrist sollte hinreichend begründet werden. 

 

2. Der Grundsatz des Datenschutzes durch Technikgestaltung sollte in diesem 

Zusammenhang speziell dafür angewandt werden, die Einhaltung der Grundsätze der 

Datenqualität zu fördern. Bestehende und künftige Datenbanken sollten so 

(um)strukturiert werden, dass sie eine automatische Durchführung regelmäßiger 

Überprüfungen sowie die automatische Löschung von Daten nach Ablauf ihrer 

Höchstspeicherfrist sicherstellen. 

 

3. Bei der Beurteilung der Notwendigkeit der weiteren Speicherung von Daten sowie bei 

der Festlegung der Höchstspeicherfristen sollten die verschiedenen Kategorien 

betroffener Personen berücksichtigt werden. 

 

 

Artikel 10  

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten  

 

Schwerpunktthemen 

1. Zusammenhang zwischen Artikel 10 und Artikel 8 der Richtlinie zum Datenschutz 

bei der Strafverfolgung 

2. Unbedingte Erforderlichkeit 

3. Geeignete Garantien 

4. Freiwillige Zustimmung 

5. Offensichtlich durch die betroffene Person öffentlich gemachte Daten 

 

 

1. Zusammenhang zwischen Artikel 10 und Artikel 8 der Richtlinie zum 

Datenschutz bei der Strafverfolgung 

 

Artikel 10 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung ist in Verbindung mit 

Artikel 8 dieser Richtlinie zu lesen. Soweit nicht nach Unionsrecht vorgesehen, erfordert 

die Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten deshalb immer eine spezifische 

Rechtsgrundlage nach nationalem Recht (Artikel 10 Buchstabe a), wie in 

Erwägungsgrund 33 dargelegt. Diese spezifische Rechtsgrundlage muss die zusätzlichen 

Anforderungen des Artikels 10 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung 

erfüllen. Im Vergleich zu Artikel 8 der Richtlinie zum Datenschutz bei der 
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Strafverfolgung muss die Verarbeitung „unbedingt erforderlich“ sein und darf nur 

vorbehaltlich "geeigneter Garantien“ erfolgen.  

 

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe empfiehlt, Artikel 10 Buchstaben b und c so 

auszulegen, dass sie lediglich spezifische Situationen veranschaulichen, in denen eine 

solche Verarbeitung nach nationalem Recht vorgesehen werden könnte. In Artikel 10 

Buchstabe b wird eine Situation beschrieben, in der die lebenswichtigen Interessen der 

jeweiligen betroffenen Person die Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten 

erforderlich machen. Artikel 10 Buchstabe c veranschaulicht eine Situation, in der die 

jeweilige betroffene Person durch Veröffentlichung ihrer sensiblen Daten freiwillig auf 

deren Schutz verzichtet hat.    

 

2. Unbedingte Erforderlichkeit 

 

Die Unterscheidung zwischen „erforderlich“ (Artikel 8) und „unbedingt erforderlich“ 

(Artikel 10) bedarf einer näheren Auslegung, da sie in der Rechtsprechung des EuGH 

nicht vorkommt. Laut der ständigen Rechtsprechung des EuGH muss jegliche Ausnahme 

oder Einschränkung in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten auf das „absolut 

Notwendige“ beschränkt sein, wie in der Rechtssache Digital Rights Ireland dargelegt: 

„Der Schutz des Grundrechts auf Achtung des Privatlebens verlangt nach ständiger 

Rechtsprechung des Gerichtshofs jedenfalls, dass sich die Ausnahmen vom Schutz 

personenbezogener Daten und dessen Einschränkungen auf das absolut Notwendige 

beschränken müssen.“5 

 

Auf der Grundlage dieser Begründung zieht die Artikel-29-Datenschutzgruppe den 

Schluss, dass die Bezeichnung „unbedingt erforderlich“ in Artikel 10 als Aufruf zu 

verstehen ist, bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

besonders auf den Grundsatz der Erforderlichkeit zu achten und genaue und besonders 

solide Begründungen für die Verarbeitung solcher Daten vorzusehen.6 

 

Um zu bestimmen, ob und inwieweit die Verantwortlichen sensible Daten verarbeiten 

dürfen, müssen das Recht auf Achtung der Privatsphäre und das öffentliche Interesse 

sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Insofern empfiehlt die Artikel-29-

                                       
5
 Digital Rights Ireland, EuGH, 8. April 2014, verbundene Rechtssachen C-293-12 und C-594/15, 

Rdnr. 52; siehe auch Schrems, EuGH, 6. Oktober 2015, C-362/14, Rdnr. 92; zum Kriterium der 
unbedingten Erforderlichkeit bei der Beurteilung von Rechtsmaßnahmen siehe auch die 
Veröffentlichung des Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) „Beurteilung der Erforderlichkeit 
von Maßnahmen, die das Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten einschränken: Ein 
Toolkit“ vom 11. April 2017 und für einen Exkurs zur Anwendung des Grundsatzes der Erforderlichkeit 
in der Strafverfolgung allgemein siehe die Stellungnahme der Artikel-29-Datenschutzgruppe zur 
Anwendung der Begriffe der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit sowie des Datenschutzes im 
Bereich der Strafverfolgung (WP 211) vom 27. Februar 2014. 
6
 Einen ähnlichen Ansatz vertritt der EuGH in seinem Gutachten zum Entwurf eines Abkommens 

zwischen Kanada und der Europäischen Union bezüglich der Übermittlung von Fluggastdatensätzen; 
siehe Gutachten 1/15, EuGH (Große Kammer) vom 26. Juli 2017, Rdnr.  141 und Rdnr. 165. 
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Datenschutzgruppe angesichts des Anwendungsbereichs der Richtlinie und der 

Sensibilität der betroffenen Verarbeitungsvorgänge, dass die zuständigen Behörden 

dazu verpflichtet werden, eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) durchzuführen. 

Dabei sollte beurteilt und nachgewiesen werden, ob der Zweck der Verarbeitung (z. B. 

strafrechtliche Ermittlung) nicht durch eine Verarbeitung erreicht werden kann, bei der 

die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person weniger stark beeinträchtigt werden, 

und ob die Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten nicht eine 

Diskriminierungsgefahr für die betroffene Person darstellt. Bei der Beurteilung der 

Missbrauchs- und Diskriminierungsgefahr müssen die vorhergesehenen Garantien 

berücksichtigt werden. 

 

3. Geeignete Garantien 

 

Die Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten ist immer auch mit der Gefahr 

verbunden, dass die betroffene Person entgegen Artikel 21 der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union diskriminiert wird oder die Verarbeitung sich anderweitig 

erheblich auf ihre Rechte und Freiheiten auswirkt. Garantien gelten dann als geeignet, 

wenn sie ausreichend dazu in der Lage sind, Einzelpersonen gegen diese Risiken zu 

schützen. Erwägungsgrund 37 enthält ein Verzeichnis möglicher Garantien. 

 

Durch zusätzliche sachliche oder Verfahrensvorschriften können rechtliche Garantien 

geboten werden. Zusätzliche sachliche Vorschriften könnten zusätzliche 

Einschränkungen des Zwecks der Verarbeitung sein (z. B. bestimmte Kategorien von 

Straftaten) oder im Falle von Verhütungsmaßnahmen eine bestimmte Dringlichkeit 

(z. B. unmittelbar bevorstehende Gefahr mit voraussichtlich schweren Folgen für die 

lebenswichtigen Interessen vieler Menschen). In Erwägungsgrund 37 wird auch auf die 

Möglichkeit verwiesen, diese Daten nur in Zusammenhang mit anderen Daten über die 

betroffene natürliche Person zu erheben. Zusätzliche Verfahrensgarantien könnten die 

vorherige Genehmigung eines Gerichts oder einer anderen unabhängigen Einrichtung 

und das Verbot der Weitergabe dieser Daten sein. 

 

Rechtliche Garantien sollten in der Regel durch technische und organisatorische 

Maßnahmen wie zusätzliche Datensicherheitsmaßnahmen flankiert/umgesetzt werden, 

um die Vertraulichkeit und Integrität der Daten sowie strengere Vorschriften für den 

Zugang des Personals der zuständigen Behörde zu den Daten zu gewährleisten. 

 

 

 

4. Freiwillige Zustimmung  

 

Die Einwilligung der betroffenen Person allein kann im Rahmen der Richtlinie niemals 

eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten darstellen. Dieser erhebliche Unterschied zur DSGVO wird in Erwägungsgrund 35 
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ausdrücklich hervorgehoben; danach können die Mitgliedstaaten durch 

Rechtsvorschriften vorsehen, dass die betroffene Person der Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten für die Zwecke dieser Richtlinie zustimmen kann.7  

 

Vor diesem Hintergrund zieht die Artikel-29-Datenschutzgruppe den Schluss, dass die 

freiwillige Zustimmung nur in denjenigen Fällen als eine zusätzliche, durch 

Rechtsvorschriften begründete Garantie betrachtet werden sollte, in denen durch 

Rechtsvorschriften eine Verarbeitung vorgesehen ist, die besonders stark in die 

Privatsphäre eingreift. Der nationale Gesetzgeber muss also entscheiden, ob und in 

welchem Umfang er die Verarbeitung von Daten unter der Voraussetzung der 

freiwilligen Zustimmung der betroffenen Person erlaubt und ob besondere Kategorien 

personenbezogener Daten mit eingeschlossen werden oder nicht (siehe dazu 

Erwägungsgrund 378). 

 

In solchen Fällen sollte die betroffene Person von der zuständigen Behörde auf klare 

und unzweideutige Weise über die Freiwilligkeit ihrer Zustimmung informiert werden 

und die Möglichkeit erhalten, diese Zustimmung jederzeit zu widerrufen 

(beispielsweise im Falle der Erfassung von Fingerabdrücken oder biologischen Proben). 

 

 

5. Offensichtlich durch die betroffene Person öffentlich gemachte Daten 

 

Laut Artikel 10 Buchstabe c können nationale Gesetzgeber entscheiden, die 

Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten zu erlauben, sofern sie unbedingt 

erforderlich und durch geeignete Garantien geschützt ist, zum Beispiel dann, wenn 

diese Daten offensichtlich durch die betroffene Person öffentlich gemacht worden sind.   

 

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe möchte betonen, dass dies so auszulegen ist, dass die 

betroffene Person sich dessen bewusst war, dass die entsprechenden Daten öffentlich – 

d. h. für jedermann und auch für Behörden – verfügbar sein werden. Im Zweifelsfall 

                                       
7
 Erwägungsgrund 35: „Bei der Wahrnehmung der ihnen als gesetzlich begründeter Institution 

übertragenen Aufgaben, Straftaten zu verhüten, zu ermitteln, aufzudecken und zu verfolgen, können 
die zuständigen Behörden natürliche Personen auffordern oder anweisen, ihren Anordnungen 
nachzukommen. In einem solchen Fall sollte die Einwilligung der betroffenen Person im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 keine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die zuständigen Behörden darstellen. Wird die betroffene Person aufgefordert, einer 
rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, so hat sie keine echte Wahlfreiheit, weshalb ihre Reaktion 
nicht als freiwillig abgegebene Willensbekundung betrachtet werden kann. Dies sollte die 
Mitgliedstaaten nicht daran hindern, durch Rechtsvorschriften vorzusehen, dass die betroffene 
Person der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke dieser Richtlinie zustimmen 
kann.“ 
8
 Letzteres ist vorbehaltlich einer ausdrücklichen Festlegung in den jeweiligen Rechtsvorschriften 

möglich, wie in Erwägungsgrund 37 erläutert: „Die Verarbeitung solcher Daten sollte ebenfalls durch 
Rechtsvorschriften erlaubt sein, wenn die betroffene Person der Datenverarbeitung, die besonders 
stark in ihre Privatsphäre eingreift, ausdrücklich zugestimmt hat. Die Einwilligung der betroffenen 
Person allein sollte jedoch noch keine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung solch sensibler 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden liefern.“  
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sollte eine engere Auslegung angewandt werden, da davon auszugehen ist, dass die 

betroffene Person freiwillig auf den besonderen Schutz ihrer sensiblen Daten verzichtet 

hat, indem sie sie öffentlich und damit auch für Behörden zugänglich gemacht hat.  

 

Bei der Veröffentlichung personenbezogener Daten in einer Biografie, in der Presse 

oder auf einer öffentlichen Website ist die Absicht klar. In anderen Fällen ist die 

Entscheidung schwieriger. Die Anmeldung bei einem sozialen Netzwerk kann 

beispielsweise die Annahme bestimmter Datenschutzvorschriften beinhalten, nach 

denen alle Partner des Anbieters (einschließlich nationaler Polizeibehörden) Zugang zu 

den personenbezogenen Daten haben. Die meisten Benutzer bemerken das in solchen 

Fällen wahrscheinlich nicht aktiv und sind sich daher faktisch nicht dessen bewusst, 

dass ihre Daten den Polizeibehörden zur Verfügung stehen. 

 

 

Empfehlung der Artikel-29-Datenschutzgruppe 

 

1. Soweit nicht nach Unionsrecht vorgesehen, erfordert die Verarbeitung besonderer 

Kategorien von Daten immer eine spezifische Rechtsgrundlage nach nationalem 

Recht. 

 

2. Artikel 10 fordert im Zusammenhang mit der Verarbeitung besonderer Kategorien 

von Daten eine besondere Aufmerksamkeit für den Grundsatz der Notwendigkeit 

sowie die Festlegung genauer und besonders solider Begründungen für die 

Verarbeitung solcher Daten.  

 

3. Garantien gelten dann als geeignet, wenn sie ausreichend dazu in der Lage sind, 

Einzelpersonen vor Diskriminierung oder vor erheblichen Beeinträchtigungen der 

Rechte und Freiheiten betroffener Personen zu schützen, wie es Artikel 21 der 

Charta verbietet. 

 

4. Im Rahmen des Anwendungsbereichs der Richtlinie sollte die freiwillige 

Zustimmung nur in solchen Fällen als eine zusätzliche, durch Rechtsvorschriften 

begründete Garantie betrachtet werden, bei denen durch Rechtsvorschriften eine 

Verarbeitung vorgesehen ist, die besonders stark in die Privatsphäre der 

betroffenen Person eingreift. Es muss daher der nationale Gesetzgeber entscheiden, 

ob und in welchem Umfang die Verarbeitung von Daten unter der Voraussetzung der 

freiwilligen Zustimmung der betroffenen Person erlaubt ist und ob besondere 

Kategorien von Daten dabei mit eingeschlossen werden sollen oder nicht. 

 

5. Laut Artikel 10 Buchstabe c wird davon ausgegangen, dass die betroffene Person 

sich dessen bewusst war, dass die entsprechenden Daten öffentlich – d. h. für 

jedermann und auch für Behörden – verfügbar sein werden. Im Zweifelsfall sollte 

eine enge Auslegung erfolgen.  
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Artikel 11 

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall und Profiling  

 

Schwerpunktthemen 

1. Begriffsbestimmungen 

2. Einige Schlüsselbegriffe im Zusammenhang mit Entscheidungen, die ausschließlich 

auf der automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhen 

3. Informationspflichten 

 

 

In vielen Bereichen, einschließlich in den von der Richtlinie betroffenen, werden 

Profiling und automatisierte Entscheidungen immer stärker entwickelt. 

 

Zwar können sie in Bezug auf die Tätigkeiten zuständiger Behörden, die den 

spezifischen Zwecken von Artikel 1 dienen, hilfreich sein, doch können sie gleichzeitig 

für die Rechte und Freiheiten von Einzelpersonen ein erhebliches Risiko darstellen und 

erfordern deshalb geeignete Garantien. 

 

Ähnlich wie in der DSGVO wird auch in der Richtlinie speziell auf das „Profiling" und auf 

„automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling“ eingegangen. 

 

Mit den am 3. Oktober 2017 genehmigten Leitlinien bot die Artikel-120-

Datenschutzgruppe einige Klarstellungen über die einschlägigen Bestimmungen der 

DSGVO über automatisierte Entscheidungen im Einzelfall und Profiling und sprach 

einige Empfehlungen zu bewährten Verfahren aus. Diese Orientierungshilfe ist auch für 

die Richtlinie 2016/680 relevant, allerdings mit einigen wichtigen Vorbehalten und 

näheren Bestimmungen. 

 

1. Begriffsbestimmungen 

 

Die Begriffsbestimmung von „Profiling“ in Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie zum 

Datenschutz bei der Strafverfolgung entspricht genau dem Wortlaut der DSGVO, 

wodurch die Erwägungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe in den erwähnten 

Leitlinien auch für diese Richtlinie gelten. 

 

Eine „ausschließlich automatisierte Entscheidung" bezeichnet die Fähigkeit, 

Entscheidungen durch technologische Mittel zu treffen, ohne dass eine Person in den 

Entscheidungsprozess eingreift. 

  

Profiling und automatisierte Entscheidungen können zwar kombinierte Tätigkeiten 

desselben Prozesses sein, sie können aber auch getrennt voneinander durchgeführt 
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werden. Es sind automatisierte Entscheidungen mit (oder ohne) Profiling möglich und 

Profiling kann auch ohne automatisierte Entscheidungen erfolgen. Das Profiling setzt 

eine bestimmte Form der automatisierter Verarbeitung voraus; das Eingreifen einer 

Person heißt dabei allerdings nicht zwangsläufig, dass die Definition nicht mehr auf die 

Tätigkeit zutrifft. 

 

2. Einige Schlüsselbegriffe im Zusammenhang mit Entscheidungen, die 

ausschließlich auf der automatisierten Verarbeitung – einschließlich 

Profiling – beruhen 

 

Ausschließlich automatisierte Entscheidungen im Einzelfall 

 

Nach Artikel 11 gilt ein allgemeines Verbot für ausschließlich automatisierte 

Entscheidungen im Einzelfall – einschließlich Profiling –, die eine „nachteilige 

Rechtsfolge“ für die betroffene Person haben oder sie „erheblich beeinträchtigen“. Die 

einzige Ausnahme von diesem Verbot kommt dann zum Tragen, wenn die 

automatisierte Entscheidung nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines 

Mitgliedstaats erlaubt ist und geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Person vorliegen.9  

 

Unter Berücksichtigung der spezifischen Art der Verarbeitung zu Zwecken der 

Strafverfolgung enthält Artikel 11 der Richtlinie zum Datenschutz bei der 

Strafverfolgung keine Verweise auf die anderen Ausnahmen des Artikels 22 Absatz 2 

der DSGVO, nämlich: a) die Verarbeitung, die für den Abschluss oder die Erfüllung eines 

Vertrags erforderlich ist; b) die Verarbeitung, die mit ausdrücklicher Einwilligung der 

betroffenen Person erfolgt. In dem Zusammenhang möchte die Artikel-29-

Datenschutzgruppe nochmal betonen, dass die Einwilligung unter keinen Umständen 

die Rechtsgrundlage liefern kann, da zwischen der betroffenen Person und dem 

Verantwortlichen ein deutliches Machtungleichgewicht herrscht (wie im vorliegenden 

Fall). 

 

Im Gegensatz zur DSGVO sieht die Richtlinie vor, dass dieses Verbot für automatisierte 

Entscheidungen im Einzelfall gilt, die nicht nur eine „Rechtsfolge“, sondern eine 

„nachteilige“ Rechtsfolge für die betroffene Person haben. Eine typische nachteilige 

Folge einer automatisierten Entscheidung könnte die Anwendung erhöhter 

Sicherheitsmaßnahmen oder eine Überwachung seitens der zuständigen Behörden sein. 
                                       
9
 Der RAHMENBESCHLUSS 2008/977/JI DES RATES über den Schutz personenbezogener Daten, 

die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet werden, 
aufgehoben durch die Richtlinie 680/2016, enthielt in dem Zusammenhang keine Begriffsbestimmung 
für „Profiling“. In Artikel 7 wurden automatisierte Entscheidungen im Einzelfall hingegen 
folgendermaßen geregelt: „Eine Entscheidung, die eine nachteilige Rechtsfolge für die betroffene 
Person hat oder sie erheblich beeinträchtigt und die ausschließlich aufgrund einer automatisierten 
Verarbeitung von Daten zum Zwecke der Bewertung einzelner Aspekte ihrer Person ergeht, ist nur 
zulässig, wenn dies durch ein Gesetz vorgesehen ist, das Garantien zur Wahrung der schutzwürdigen 
Interessen der betroffenen Person festlegt“. 
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Im selben Artikel wird allerdings auch dargelegt, dass dieses Verbot auch für 

Entscheidungen gilt, die die Einzelpersonen „erheblich beeinträchtigen“, wie 

beispielsweise im Fall eines Passagiers, der nicht einsteigen darf, weil er auf einer 

schwarzen Liste aufgeführt ist, wodurch der Anwendungsbereich von Artikel 11 

erweitert wird. 

 

Mit dem Adverb „erheblich“ wird ausgeschlossen, dass triviale Folgen als ausreichend 

erachtet werden, um das Verbot auszulösen: Die Folge sollte schwer genug sein, um 

Aufmerksamkeit zu erfordern und die Einzelperson zu beeinflussen.  

Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person 

 

Nach Maßgabe der Richtlinie sind die Gesetzgeber der Mitgliedstaaten bei der 

Genehmigung von Entscheidungen, die ausschließlich auf einer automatisierten 

Verarbeitung nach Artikel 11 beruhen, verpflichtet, den betroffenen Personen das Recht 

einzuräumen, seitens des Verantwortlichen das Eingreifen einer Person zu erwirken. 

Artikel 11 bezieht sich zwar nur auf das Recht, das Eingreifen einer Person zu erwirken, 

und nicht auf das Recht „auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung 

der Entscheidung“ nach Artikel 22 der DSGVO, es sei allerdings darauf hingewiesen, 

dass eine derartige Verarbeitung gemäß Erwägungsgrund 38 der Richtlinie in jedem 

Fall geeigneten Garantien unterliegen sollte, einschließlich des „Rechts auf Erwirkung 

des Eingreifens einer Person“, „insbesondere auf Darlegung des eigenen Standpunkts, 

auf Erläuterung der nach einer entsprechenden Bewertung getroffenen Entscheidung 

oder auf Anfechtung der Entscheidung“. 

 

Wie von der Artikel-29-Datenschutzgruppe in ihren Leitlinien zum Profiling bereits 

betont wurde, ist das Eingreifen einer Person ein Schlüsselelement: Es ermöglicht es 

den betroffenen Personen, nicht unentzifferbaren automatisierten Entscheidungen 

unterworfen zu werden, die möglicherweise fehlerhaft oder verzerrt sein können, und 

ermöglichen ihnen einen Austausch mit dem Verantwortlichen, der offen gegenüber 

Zusatzelementen oder Einsprüchen ist, die die betroffene Person möglicherweise 

vorbringen möchte.  

 

Damit das Eingreifen einer Person bedeutend ist, gilt in dem Zusammenhang nochmal 

zu betonen, dass es von jemandem erfolgen muss, der die geeigneten Befugnisse und 

Fähigkeiten zur Änderung der Entscheidung besitzt und der alle relevanten Daten 

einschließlich der von der betroffenen Person gelieferten Zusatzelemente überprüft.  

 

Das Diskriminierungsverbot als Folge automatisierter Entscheidungen 

 

Nach Artikel 11 Absatz 2 sind auf besonderen Kategorien von Daten (Artikel 10) 

beruhende automatisierte Entscheidungen verboten, es sei denn, die Mitgliedstaaten 
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ergreifen geeignete Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten 

Interessen der betroffenen Person zu garantieren.  

 

Aufgrund des besonderen Wesens der Daten und der offensichtlichen Risiken der 

Diskriminierung, die durch automatisierte Entscheidungen auf der Grundlage solcher 

Daten entstehen, ist es besonders wichtig, dass die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung 

der Richtlinie strenge Garantien vorsehen, um die Rechte der Einzelperson zu schützen. 

 

Das Anlegen von zu Diskriminierung führenden Profilen auf der Grundlage von 

besonderen Kategorien personenbezogener Daten ist im Einklang mit den 

Rechtsvorschriften der EU gemäß Artikel 11 Absatz 3 an sich verboten.  

 

Diskriminierung ist zweifelsfrei ein Beispiel einer Entscheidung, die die betroffene 

Person erheblich beeinträchtigt und darüber hinaus zu nachteiligen Rechtsfolgen 

führen kann. Die Mitgliedstaaten sollten deshalb darauf achten, dass nationale 

Rechtsvorschriften unter keinen Umständen Profiling erlauben, das zu Diskriminierung 

führt, falls dieses auf der Verarbeitung sensibler Daten beruht (Artikel 11 Absatz 3); 

automatisierte Entscheidungen auf der Grundlage von sensiblen Daten sind hingegen 

erlaubt, allerdings nur bei Vorliegen einer Rechtsgrundlage nach EU- oder nationalem 

Recht unter Gewährleistung der nachstehend aufgeführten Garantien (siehe Artikel 11 

Absätze 1 und 2).10  

 

Datenschutz-Folgenabschätzung 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Verpflichtung zur Durchführung einer DSFA gemäß 

Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung genau dem 

Wortlaut der entsprechenden Bestimmung von Artikel 35 Absatz 1 der DSGVO 

entspricht. In den Erwägungsgründen 51 und 52 wird zudem zweifelsfrei klargestellt, 

dass Profiling an sich und sogar die bloße Verarbeitung sensibler Daten an sich zu 

Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen führen können; dadurch 

kann sich ein höheres Risiko nach Erwägungsgrund 52 ergeben, falls die 

„Beeinträchtigung der Rechte und Freiheiten“ der betroffenen Personen besonders 

wahrscheinlich ist. Angesichts der oben dargelegten Erwägungen zu den „nachteiligen 

Rechtsfolgen“, die von automatisierten Entscheidungen verursacht werden können, 

sowie zur „Diskriminierung“ als Beispiel einer automatisierten Entscheidung, die die 

betroffene Person „erheblich beeinträchtigt“, empfiehlt die Artikel-29-

Datenschutzgruppe den nationalen Gesetzgebern, die Verantwortlichen im 

Zusammenhang mit diesen Verarbeitungsvorgängen zur Durchführung einer DSFA zu 

verpflichten. Durch diese DSFA können möglicherweise insbesondere die spezifischen 

                                       
10

 Siehe diesbezüglich zum Beispiel die Richtlinie (EU) 2016/681 über die Verwendung von 
Fluggastdatensätzen zu Zwecken der Verhütung, Aufdeckung, Aufklärung und strafrechtlichen 
Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität, Artikel 6 Absatz 4 und 
Erwägungsgrund 15. 
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Garantien und Abmilderungen ermittelt werden, die nicht in (allgemeineren) 

Gesetzgebungsmaßnahmen dargelegt wurden, die solche automatisierten 

Entscheidungen erlauben; die vorläufige Konsultation der zuständigen 

Datenschutzbehörde gemäß Artikel 28 spielt dabei eine wesentliche Rolle.  

 

3. Informationspflichten 

 

Grundsätzlich sollte daran erinnert werden, dass die gemäß Erwägungsgrund 38 

vorgesehenen Garantien in den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten im Einklang mit 

Artikel 12 festgelegt werden sollten, in dem eindeutig auf die Pflicht des 

Verantwortlichen verwiesen wird, die Ausübung der Rechte der betroffenen Person 

gemäß Artikel 11 zu erleichtern, und in dem die Mitgliedstaaten verpflichtet werden 

sicherzustellen, dass Informationen über „alle gemachten Mitteilungen und getroffenen 

Maßnahmen gemäß den Artikeln 11 [...] unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden“ 

(Artikel 12 Absätze 2 und 4). Die Bereitstellung geeigneter Informationen, auch in 

Bezug auf die Anwendung automatisierter Entscheidungen einschließlich Profiling, 

sowie aussagekräftiger Informationen über die angewandte Logik gegenüber den 

betroffenen Personen ist von besonderer Relevanz, auch in Bezug auf die Verarbeitung 

nach Treu und Glauben, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a gewährleistet werden 

sollte. 

  

Was die spezifischen Anforderungen hinsichtlich der Art und der Fristen zur 

Herstellung von Transparenz im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Daten zu 

Zwecken der Strafverfolgung anbelangt, siehe Absatz 2 der vorliegenden Leitlinien über 

die Rechte betroffener Personen. 

 

Im Gegensatz zur DSGVO sieht die Richtlinie nicht ausdrücklich vor, dass die 

Anwendung automatisierter Entscheidungen einschließlich Profiling in den 

Informationen, die der betroffenen Person gemäß Artikel 13 zur Verfügung zu stellen 

sind, enthalten sein muss. Aufgrund der Tatsache, dass automatisierte Entscheidungen 

und Profiling häufig „undurchsichtig“ sein und ohne Wissen der betroffenen Person 

durchgeführt werden können, kann allerdings vorbehaltlich der Bestimmungen von 

Artikel 13 Absatz 3 Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d anwendbar sein, nach dem 

„erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere wenn die personenbezogenen 

Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhoben werden“ erteilt werden sollten. 

Diese Bestimmungen unterscheiden sich nicht von den Bestimmungen von Artikel 23 

Absatz 1 Buchstaben a, c, d, und i der DSGVO, mit dem Vorbehalt, dass die 

Mitgliedstaaten (nach Artikel 13 Absatz 4) die Verarbeitungskategorien, die den 

Einschränkungen von Artikel 13 Absatz 3 unterliegen, aufführen „können“. Die Artikel-

29-Datenschutzgruppe fordert alle Mitgliedstaaten, die solche Einschränkungen 

einführen möchten, auf, über Gesetzgebungsmaßnahmen eine geeignete 

Rechtsgrundlage zu bieten (siehe Artikel 11 Absatz 1).  
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Darüber hinaus seien die Verantwortlichen daran erinnert, dass sie (gemäß Artikel 24) 

verpflichtet sind, ein Verzeichnis ihrer Verarbeitungstätigkeiten zu führen, wobei sie 

angeben müssen, ob sie Profiling anwenden oder nicht. Es handelt sich hierbei um eine 

wichtige Anforderung, die in der DSGVO nicht in einer derart allgemeinen Weise 

vorgesehen ist und die die Mitgliedstaaten mit besonderer Sorgfalt durchsetzen sollten.  

 

 

Empfehlungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe 

 

1. Das allgemeine Verbot für ausschließlich automatisierte Entscheidungen im 

Einzelfall – einschließlich Profiling –, die eine „nachteilige Rechtsfolge“ für die 

betroffene Person haben oder sie „erheblich beeinträchtigen“ sollte eingehalten 

werden. Nationale Rechtsvorschriften, die Ausnahmen zu diesem Verbot nach 

Artikel 11 Absatz 1 festlegen, müssen geeignete Garantien für die Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Personen gewährleisten, einschließlich dem Recht, das 

Eingreifen einer Person zu erwirken, insbesondere auf Darlegung des eigenen 

Standpunkts, auf Erläuterung der nach einer entsprechenden Bewertung 

getroffenen Entscheidung oder auf Anfechtung der Entscheidung. 

 

2. Nationale Rechtsvorschriften dürfen auf keinen Fall Profiling erlauben, das zu 

Diskriminierung führt, falls es auf der Verarbeitung sensibler Daten beruht 

(Artikel 11 Absatz 3). Automatisierte Entscheidungen auf der Grundlage sensibler 

Daten können nur dann erfolgen, wenn eine Rechtsgrundlage nach EU- oder 

nationalem Recht vorliegt, welches die nachstehend aufgeführten Garantien 

gewährleistet (siehe Artikel 11 Absätze 1 und 2). 

 

3. Nationalen Gesetzgebern wird empfohlen, die Verantwortlichen dazu zu 

verpflichten, im Zusammenhang mit automatisierten Entscheidungen eine DSFA 

durchzuführen. 

 

4. Die Mitgliedstaaten müssen (unbeschadet der möglichen Maßnahmen, die die 

Bereitstellung von Informationen gegenüber betroffenen Personen gemäß Artikel 13 

Absatz 3 einschränken) die Verantwortlichen dazu verpflichten, den betroffenen 

Personen geeignete Informationen zu erteilen, insbesondere wenn die 

personenbezogenen Daten ohne ihr Wissen erhoben werden (Artikel 13 Absatz 2 

Buchstabe d), was bei Profiling und automatisierten Entscheidungen oft der Fall sein 

kann.  
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Artikel 13 bis 17  

Rechte der betroffenen Person  

 

Schwerpunktthemen 

1. Rechte der betroffenen Person  

2. Der betroffenen Person zur Verfügung zu stellende Informationen (Artikel 13) 

3. Grundsätzlich unmittelbare Auskunft (Artikel 14) 

4. Eingeschränkte Auskunft (Artikel 15) 

5. Recht auf Berichtigung oder Löschung und Einschränkung der Verarbeitung 

(Artikel 16) 

6. Mittelbare Auskunft (Artikel 17) 

 

 

1. Rechte der betroffenen Person 

 

Zunächst ist es wichtig, den Zusammenhang zwischen den Rechten der betroffenen 

Personen zu erkennen, die in den Artikeln 13 bis 17 der Richtlinie beschrieben sind.  

 

Die Artikel sehen mehrere Fälle vor, in denen Informationen erteilt werden sollten, 

wobei auch einige Ausnahmen aufgeführt werden. Artikel 13 der Richtlinie zum 

Datenschutz bei der Strafverfolgung enthält eine aktive Verpflichtung der 

Verantwortlichen, den betroffenen Personen bestimmte Informationen zu erteilen. 

Einige Informationen sind dabei öffentlich zugänglich zu machen (Artikel 13 Absatz 1). 

In besonderen Fällen müssen einer bestimmten betroffenen Person genauere 

Informationen erteilt werden (Artikel 13 Absatz 2). Unter bestimmten Umständen 

können die Rechtsvorschriften Ausnahmen von Artikel 13 Absatz 2 vorsehen 

(Artikel 13 Absätze 3 und 4). 

 

Artikel 14 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung sieht grundsätzlich 

das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über ihre personenbezogenen Daten vor, 

das heißt das Recht, unmittelbar vom Verantwortlichen eine positive oder negative 

Bestätigung hinsichtlich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen 

(auch als Recht der betroffenen Person auf „unmittelbare Auskunft“ bekannt). Bei 

positiven Fällen umfasst das die Auskunft über personenbezogene Daten und 

bestimmte Informationen. 

 

Unter den Bedingungen von Artikel 15 der Richtlinie zum Datenschutz bei der 

Strafverfolgung kann das Recht auf unmittelbare Auskunft durch nationale 

Rechtsvorschriften eingeschränkt werden. In solchen Fällen hat die betroffene Person 

normalerweise das Recht, über die Einschränkung und über die Möglichkeit informiert 

zu werden, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen. 

 



19 

 

Bei der Transparenz der Datenverarbeitung, die von dem Auskunftsrecht bekräftigt 

wird, handelt es sich nicht nur um ein „Recht auf Wissen“; vielmehr wird die 

Transparenz durch das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung gemäß Artikel 16 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung 

weiter gestärkt.  

 

Falls die Rechtsvorschriften eine Einschränkung der Rechte auf Unterrichtung, auf 

Auskunft oder auf Berichtigung/Löschung zulassen, hat die betroffene Person 

entsprechend Artikel 17 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung 

dennoch Anspruch auf eine mittelbare Auskunft. In diesen Fällen muss nach nationaler 

Gesetzgebung die Möglichkeit bestehen, die Rechte auf Unterrichtung, Auskunft oder 

Unterrichtung über die Verweigerung einer Berichtigung oder Löschung durch den 

Verantwortlichen mindestens auch über die zuständige Aufsichtsbehörde auszuüben. 

Dieses Recht ist vom Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzulegen, zu 

unterscheiden und stellt ein zusätzliches Recht im Rahmen der Richtlinie dar. 

 

2. Der betroffenen Person zur Verfügung zu stellende Informationen 

(Artikel 13) 

 

Informationen zur Verfügung zu stellen und gegenüber den Einzelpersonen transparent 

darüber zu sein, wie ihre Informationen verwendet werden, trägt dazu bei 

sicherzustellen, dass die rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten nach 

Treu und Glauben erfolgt und die Verantwortlichen selbst zur Rechenschaft gezogen 

werden. Die Verarbeitung von Daten im Rahmen der Richtlinie kann manchmal auf eine 

Weise erfolgen, die einer Einzelperson einen gewissen Schaden zufügen könnte. Das ist 

eine wichtige Feststellung, denn die Verarbeitung von Daten nach der Richtlinie 

schränkt die Freiheiten und Rechte von Einzelpersonen ein und erfolgt teilweise ohne 

ihr Wissen. Darüber hinaus würde die Bereitstellung von Informationen über die 

Verarbeitung helfen, den nachvollziehbaren Erwartungen der Einzelpersonen 

nachzukommen. 

 

In Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben a bis e wird festgelegt, welche Informationen der 

Verantwortliche den betroffenen Personen zur Verfügung stellen muss. Hierbei sei 

angemerkt, dass die Informationen nach dem Wortlaut von Artikel 13 Absatz 1 „zur 

Verfügung gestellt“ werden müssen, während Artikel 13 Absatz 2 besagt, dass die 

Informationen „in besonderen Fällen“ „erteilt“ werden müssen. Das würde auf einen 

Unterschied im Ansatz hinweisen, und zwar mit dem Argument, dass sich diese 

Verpflichtung nicht auf eine bestimmte betroffene Person, sondern auf ein bestimmtes 

Verarbeitungsverfahren und alle potenziell davon betroffenen Personen bezieht. 

Entsprechend bedeutet diese Verpflichtung, dass die Informationen effektiv zur 

Verfügung gestellt werden müssen, um sicherzustellen, dass alle möglicherweise 

betroffenen Personen darüber aufgeklärt werden. 
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Im Zusammenhang mit Artikel 13 Absatz 1 wird in Erwägungsgrund 42 beispielhaft 

aufgeführt, wie diese Informationen bereitgestellt werden können, also z. B. auf der 

Website der zuständigen Behörde. Zum Beispiel kann die Polizei ihre 

Datenschutzbestimmungen in Bezug auf die Verwendung erkennungsdienstlicher 

Lichtbilder, von Körperkameras oder in Bezug auf die Registrierung von Schusswaffen 

veröffentlichen wollen.  

 

Die in Artikel 13 Absatz 1 aufgeführten Informationen sollten immer zur Verfügung 

gestellt werden. Bei der Angabe der Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

empfiehlt die Artikel-29-Datenschutzgruppe, dass die Verantwortlichen auch darauf 

hinweisen, dass der Datenschutzbeauftragte ein Ansprechpartner für die betroffenen 

Personen bei der Bearbeitung ihrer Anträge ist. Nach Artikel 13 Absatz 1 sollte die Liste 

der bereitgestellten Informationen auch die Zwecke der Verarbeitung enthalten. Die 

Artikel-29-Datenschutzgruppe betont, dass die Verantwortlichen hinsichtlich der 

Strafverfolgungs- und polizeilichen Zwecke, zu denen die Daten verarbeitet werden, 

deshalb so transparent und konkret wie möglich sein sollten.  

 

Die Verantwortlichen sollten eine beliebige Kombination von Techniken nutzen, um der 

betroffenen Person die erforderlichen aufgeführten Informationen so wirksam wie 

möglich darzulegen. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe empfiehlt, dies soweit möglich 

über dasselbe Medium zu machen, das verwendet wurde, um die personenbezogenen 

Informationen zu erfassen.  

 

Während es bei Artikel 13 Absatz 1 um allgemeine Informationen geht, die der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, geht es in Artikel 13 Absatz 2 wie oben 

bereits dargelegt um Informationen, die einer bestimmten betroffenen Person in 

besonderen Fällen zusätzlich bereitzustellen sind, beispielsweise dann, wenn die Daten 

unmittelbar von der betroffenen Person oder mittelbar ohne das Wissen der 

betroffenen Person erhoben werden.  

 

Die Mitgliedstaaten können Gesetzgebungsmaßnahmen erlassen, um die Bereitstellung 

der in Artikel 13 Absatz 2 aufgeführten Informationen gegenüber der betroffenen 

Person soweit aufzuschieben, einzuschränken oder zu auszulassen, wie dies 

erforderlich und verhältnismäßig ist, um die in Artikel 13 Absatz 3 aufgeführten 

Beeinträchtigungen zu vermeiden. Bei jeder Gesetzgebungsmaßnahme müssen die 

Grundrechte und die berechtigten Interessen der betroffenen Person ordnungsgemäß 

berücksichtigt werden. 

 

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe fordert alle nationalen Gesetzgeber auf, objektive 

Kriterien festzulegen, um zu bestimmen, wann und unter welchen Umständen die 

zusätzlichen Informationen nach Artikel 13 Absatz 2 von den Verantwortlichen 

zurückgehalten werden dürfen. Nach Artikel 13 Absatz 4 sind die Mitgliedstaaten 
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berechtigt, Gesetzgebungsmaßnahmen zur Festlegung der Verarbeitungskategorien zu 

erlassen, auf die Artikel 13 Absatz 3 ganz oder teilweise anwendbar ist.  

 

Pauschale Einschränkungen der Rechte der betroffenen Personen auf Unterrichtung 

und Auskunft sind nach Artikel 13 Absatz 4 und Artikel 15 Absatz 2 verboten. 
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3. Grundsätzlich unmittelbare Auskunft (Artikel 14) 

 

Gemäß der Richtlinie müssen die nationalen Gesetzgeber den betroffenen Personen das 

Recht einräumen, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung über die Verarbeitung 

sowie Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Auch in 

Artikel 8 Absatz 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist dieses Recht 

konkret verankert. 

 

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe betont, dass sich aus Artikel 14 ein Recht auf 

negative Bestätigung ableiten lässt. Die Verarbeitung weder zu bestätigen noch zu 

verneinen ist nur in den Ausnahmefällen nach Artikel 15 zulässig. 

 

Die Bereitstellung der Informationen sollte unentgeltlich und unverzüglich erfolgen. In 

der Richtlinie wird „unverzüglich“ nicht definiert; die Artikel-29-Datenschutzgruppe ist 

daher der Auffassung, dass die Verantwortlichen die Informationen im Rahmen der 

Bearbeitung eines Antrags nach Artikel 14 der betroffenen Person so schnell wie 

möglich und soweit machbar binnen eines Monats bereitstellen sollten. Die 

Aufsichtsbehörden sollten ermitteln, ob die Vorschriften eingehalten werden, und zwar 

wenn möglich auf der Grundlage der Erklärungen und Nachweise, die von dem 

Verantwortlichen und von den betroffenen Personen vorgelegt werden.   

 

Darüber hinaus muss über einzelstaatliche Rechtsvorschriften sichergestellt werden, 

dass der Verantwortliche die Informationen der betroffenen Person gemäß Artikel 12 

Absatz 1 in präziser, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und 

einfachen Sprache bereitstellt und kommuniziert.  

 

Außerdem enthält die Liste der Informationen, die bei der Beantwortung eines Antrags 

auf Auskunft enthalten sein müssen, auch Informationen über die Empfänger oder die 

Kategorien von Empfängern, denen gegenüber die personenbezogenen Daten 

offengelegt wurden. In der Richtlinie wird dabei klargestellt, welches Maß an 

Genauigkeit der Verantwortliche bei der Bereitstellung dieser Informationen anwenden 

muss. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe möchte die nationalen Gesetzgeber und 

Verantwortlichen an den Kern des Auskunftsrechts erinnern, der nämlich darin besteht, 

dass die betroffene Person eine Bestätigung der Rechtsgrundlage verlangen kann und in 

die Lage versetzt wird, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu überprüfen. Die 

Verantwortlichen sollten deshalb sicherstellen, dass die bereitgestellten Informationen 

präzise, klar und ausreichend sind, um dieses Ziel zu erreichen.  

 

Wo das Auskunftsrecht erfüllt wird, möchte die Artikel-29-Datenschutzgruppe die 

nationalen Gesetzgeber und Verantwortlichen daran erinnern, dass Artikel 14 

Buchstabe g nicht nur die Herkunft der Daten umfasst, sondern auch alle relevanten 

Informationen darüber, wie und unter welchen Umständen der Verantwortliche die 

Daten erhalten hat. Ferner sei daran erinnert, dass die betroffenen Personen ein 
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berechtigtes Interesse daran haben zu erfahren, woher ihre Daten stammen und, soweit 

möglich, zu welchen Zwecken sie übermittelt wurden.   

 

4. Einschränkung des Auskunftsrechts (Artikel 15) 

 

Artikel 15 enthält die einzige Möglichkeit, die den Mitgliedstaaten offensteht, um das 

Auskunftsrecht der betroffenen Person nach Artikel 14 entweder ganz oder teilweise 

per Gesetz einzuschränken, vorausgesetzt, eine derartige Einschränkung stellt aus den 

Gründen nach Artikel 15 Absatz 1 eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme 

dar.  

 

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe möchte die nationalen Gesetzgeber daran erinnern, 

dass jegliche Ausnahme von den Grundrechten und berechtigten Interessen einer 

natürlichen Person als Ausnahme und nicht als Regel anzuwenden ist und dass jegliche 

Vorenthaltung von Informationen im Rahmen einer Ermittlung nur zulässig ist, solange 

eine solche Einschränkung eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme darstellt. 

Sobald die vorenthaltenen Informationen die laufenden Ermittlungen nicht mehr 

gefährden können, müssen sie im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs 

der Europäischen Union bereitgestellt werden.11 

 

Vorbehaltlich Artikel 15, falls das Auskunftsrecht der betroffenen Person nur teilweise 

eingeschränkt wurde und eine Antwort möglich ist, sollte der Verantwortliche Auskunft 

über die verarbeiteten personenbezogenen Daten und die Informationen nach 

Artikel 14 erteilen. Soweit möglich sollten die Informationen in derselben Form wie der 

Antrag bereitgestellt werden. Artikel 14 verpflichtet den Verantwortlichen zwar nicht 

ausdrücklich, eine Kopie bereitzustellen, doch auf Anfrage und soweit möglich sollte im 

Zusammenhang mit einem Antrag auf Auskunft eine Kopie zur Verfügung gestellt 

werden. Darüber hinaus kann laut Erwägungsgrund 43 eine Zusammenfassung der 

Daten bereitgestellt werden, die im Besitz des Verantwortlichen sind. 

 

Entscheiden sich die Mitgliedstaaten dafür, die Verantwortlichen zu befähigen, das 

Auskunftsrecht nach Artikel 14 gänzlich einzuschränken, mit der Möglichkeit, eine 

Ausnahme nach Artikel 15 Absatz 1 anzuwenden, werden möglicherweise keine 

Informationen an die betroffene Person kommuniziert. Es könnte deshalb der Ansatz 

„weder bestätigen noch verneinen“ in Erwägung gezogen werden, doch die Artikel-29-

Datenschutzgruppe möchte die nationalen Gesetzgeber und die Verantwortlichen 

nochmal daran erinnern, dass eine Ausnahme nur dann angewandt werden soll, wenn 

dies unbedingt notwendig und verhältnismäßig ist, wobei im Einzelfall zu entscheiden 

ist und von pauschalen Ausnahmen abzusehen ist.  

                                       
11

 Gerichtshof der Europäischen Union, Gutachten 1/15 des Gerichts (Große Kammer) zum Entwurf eines 
Abkommens zwischen Kanada und der Europäischen Union bezüglich der Übermittlung von 
Fluggastdatensätzen vom 26. Juli 2017; entsprechend siehe Urteil vom 21. Dezember 2016, Tele2 Sverige 
gegen Watson u. a., C 203/15 und C 698/15, EU:C:2016:970, Rn. 121 und zitierte Rechtsprechung. 
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Selbst wenn der Verantwortliche das Auskunftsrecht gänzlich einschränken möchte, 

müssen die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass der Verantwortliche die betroffene 

Person unverzüglich schriftlich informiert, wobei er die Verweigerung oder die 

Einschränkung der Auskunft zu bestätigen und die Gründe dafür anzugeben hat. Wie bei 

Artikel 14 sollte die Antwort an die betroffene Person soweit machbar binnen eines 

Kalendermonats ab Eingang des Antrags erfolgen.  

 

Sofern eine Ausnahme nach Artikel 15 Absatz 1 anwendbar ist, dürfen die 

Verantwortlichen bei ihrer Antwort die Gründe für die Verweigerung oder die 

Einschränkung verschweigen. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die 

Verantwortlichen jeden Antrag auf Auskunft beantworten und dass die betroffene 

Person bei Einschränkungen oder einer Verweigerung des Auskunftsrechts über das 

Recht belehrt wird, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen, wobei auch 

die Kontaktdaten dieser Datenschutzbehörde anzugeben sind, oder einen gerichtlichen 

Rechtsbehelf einzulegen. 

 

Bei Einschränkungen oder Verweigerungen des Auskunftsrechts müssen die 

Mitgliedstaaten gemäß Artikel 15 Absatz 4 die Verantwortlichen zusätzlich dazu 

verpflichten, die sachlichen oder rechtlichen Gründe für ihre Entscheidung mitzuteilen, 

und diese Informationen müssen der Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur Verfügung 

gestellt werden.       

 

5. Recht auf Berichtigung oder Löschung und Einschränkung der Verarbeitung 

(Artikel 16) 

 

Gemäß Artikel 16 Absatz 1 räumen die Mitgliedstaaten den betroffenen Personen das 

Recht ein, eine Berichtigung von unrichtigen personenbezogenen Daten, die sie 

betreffen, zu erwirken, insbesondere bei Bezug auf Tatsachen (Erwägungsgrund 47), 

sowie unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung eine Vervollständigung 

unvollständiger Daten, auch mittels einer ergänzenden Erklärung, zu verlangen. Die 

Verantwortlichen müssen sicherstellen, dass sie so schnell wie möglich – soweit 

machbar binnen eines Monats – auf Anträge dieser Art antworten.  

 

Werden von den Verantwortlichen im Rahmen des Anwendungsbereichs der Richtlinie 

unrichtige Daten verarbeitet, führt dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu nachteiligen 

Auswirkungen für die Einzelperson. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe möchte daher 

die nationalen Gesetzgeber und Verantwortlichen an die Notwendigkeit erinnern, 

soweit wie möglich sicherzustellen, dass die verarbeiteten Daten richtig sind und dass 

begründete Anträge auf Berichtigung der Daten mit der gebotenen Dringlichkeit 

bearbeitet werden.   
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Was die Löschung von Daten betrifft, müssen die Mitgliedstaaten die Verantwortlichen 

nach Artikel 16 Absatz 2 außerdem verpflichten, personenbezogene Daten zu löschen 

und den betroffenen Personen das Recht einzuräumen, vom Verantwortlichen die 

Löschung sie betreffender personenbezogener Daten zu verlangen, wenn die 

Verarbeitung gegen die Richtlinie verstößt (Erwägungsgrund 47). Die Löschung 

personenbezogener Daten ist erforderlich, wenn die Daten aus einer Verarbeitung 

stammen, die gegen die Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten 

verstößt, die unrechtmäßig ist, die gegen die Bestimmungen der Richtlinie hinsichtlich 

der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten verstößt, oder 

wenn die Löschung personenbezogener Daten zur Einhaltung einer gesetzlichen 

Verpflichtung des Verantwortlichen angezeigt ist. 

 

Die Liste der Verarbeitungsvorgänge, die eine Löschung nach Artikel 16 Absatz 2 

erfordern, ist nicht als erschöpfend zu betrachten; nationale Gesetzgeber und 

Verantwortliche sollten den Grundsatz des Rechts berücksichtigen, der in 

Erwägungsgrund 47 dargelegt ist. 

 

Falls die Verantwortlichen auf einen Antrag auf Löschung personenbezogener Daten hin 

zu dem Schluss kommen, dass die Daten für Beweiszwecke aufbewahrt werden müssen, 

und falls die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person 

bestritten wird und die Richtigkeit dieser Daten nicht festgestellt werden kann, sieht die 

Richtlinie das Recht vor, von dem Verantwortlichen anstatt einer Löschung die 

Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Diese Einschränkung kann durch die 

technischen Mittel gemäß Erwägungsgrund 47 erfolgen. Die Artikel-29-

Datenschutzgruppe empfiehlt in diesem Fall, dass die Einschränkungen dokumentiert 

werden und beispielsweise der Beginn und das Ende der Einschränkung angegeben 

werden. Darüber hinaus empfiehlt die Artikel-29-Datenschutzgruppe, im Fall einer 

Einschränkung der Verarbeitung davon abzusehen, die Daten an andere 

Verantwortliche zu senden, bis die Einschränkung wieder aufgehoben ist. 

 

Ferner betont die Artikel-29-Datenschutzgruppe, dass selbst wenn die Richtlinie das 

Recht auf Einschränkung in Artikel 16 nicht ausdrücklich getrennt vom Recht auf 

Löschung vorsieht, wie dies in Artikel 18 der DSGVO der Fall ist, dieses Recht in den 

Erwägungsgründen 47 und 48 der Richtlinie dennoch deutlich benannt wird. Die 

Artikel-29-Datenschutzgruppe fordert die Mitgliedstaaten deshalb zur Einräumung 

eines solchen Rechts für die betroffenen Personen in ihren nationalen 

Rechtsvorschriften auf, als logische Konsequenz des Rechts auf Löschung sowie als ein 

eigenes Recht für die betroffenen Personen, die in der Lage sein sollten, auch in anderen 

Fällen als den beiden in Artikel 16 Absatz 3 vorgesehenen Situationen eine 

Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, vor allem dann, wenn der 

Verantwortliche die Löschung verweigert hat, ohne die Verarbeitung einzuschränken. 

 



26 

 

Wird ein Antrag auf Löschung oder Berichtigung abgelehnt, müssen die nationalen 

Rechtsvorschriften die Verantwortlichen dazu verpflichten, schriftlich Informationen 

über die Verweigerung und die Gründe dafür bereitzustellen. Nach Artikel 16 Absatz 4 

haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die schriftlichen Informationen, die der 

betroffenen Person hinsichtlich der Verweigerung des Verantwortlichen, die Daten zu 

berichtigen oder zu löschen oder die Verarbeitung einzuschränken und hinsichtlich der 

Gründe für diese Verweigerung zu erteilen sind, per Gesetz ganz oder teilweise 

einzuschränken.  

 

Obwohl die Richtlinie nur die Möglichkeit vorsieht, die Bereitstellung dieser 

Informationen gegenüber der betroffenen Person im Fall einer Verweigerung seitens 

des Verantwortlichen einzuschränken, betont die Artikel-29-Datenschutzgruppe, dass 

es klar sein sollte, dass es dem Verantwortlichen in Fällen, in denen die Daten 

erwiesenermaßen unrichtig oder unvollständig sind oder in denen die Daten entgegen 

Artikel 4, 8 oder 10 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung verarbeitet 

werden, nicht gestattet ist, die Berichtigung oder Löschung der Daten zu verweigern. 

Darüber hinaus empfiehlt die Artikel-29-Datenschutzgruppe, dass die Mitgliedstaaten 

auch Verarbeitungskategorien und Situationen festlegen, bei bzw. in denen es den 

Verantwortlichen unter keinen Umständen gestattet ist, die Berichtigung oder Löschung 

von Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung ganz oder teilweise zu verweigern. 

Ohne entsprechende einzelstaatliche Vorschriften wären die Verantwortlichen nämlich 

in der Lage, selbst und ohne weitere Kriterien darüber zu entschieden, wann die 

Berichtigung oder Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung 

verweigert wird.   

 

Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Verantwortlichen jeden Antrag auf 

Löschung oder Berichtigung beantworten und dass die betroffenen Personen bei 

Einschränkungen oder einer Verweigerung dieses Rechts über das Recht belehrt 

werden, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen oder einen gerichtlichen 

Rechtsbehelf einzulegen. Da das einzige durchsetzbare Recht in Fällen, in denen das 

Recht auf Unterrichtung darüber, dass die Rechte auf Berichtigung oder Löschung 

eingeschränkt wurden, selbst eingeschränkt wurde, von dieser Belehrung abhängt, 

muss die entsprechende Belehrung der betroffenen Personen innerhalb eines 

angemessenen Zeitrahmens und in einer klaren und verständlichen Form erfolgen.  

 

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe möchte die nationalen Gesetzgeber nochmal daran 

erinnern, dass jegliche Ausnahme von den Grundrechten und berechtigten Interessen 

natürlicher Personen als Ausnahme und nicht als Regel anzuwenden und eng 

auszulegen ist, wie der EGMR auch in Bezug auf die Einschränkungen der Rechte 

betroffener Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung, die in den 

Anwendungsbereich der Richtlinie fallen würden, immer wieder bekräftigt.12  

                                       
12

 Siehe zum Beispiel S. und Marper gegen das Vereinigte Königreich, EGMR, 2008, oder M. K. gegen 
Frankreich, EGMR, 2013 
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Stellt ein Verantwortlicher fest, dass personenbezogene Daten unrichtig sind, muss er 

dafür sorgen, dass der ursprüngliche Verantwortliche, der die personenbezogenen 

Daten erhoben hat, über die Berichtigung dieser Daten informiert wird. Darüber hinaus 

empfiehlt die Artikel-29-Datenschutzgruppe, dass der Verantwortliche im Einklang mit 

Artikel 12 Absatz 3 auch die betroffene Person über die Berichtigung, Löschung oder 

Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten informiert. 

 

Wurden personenbezogene Daten berichtigt oder gelöscht oder wurde deren 

Verarbeitung eingeschränkt, hat der Verantwortliche sämtliche Empfänger dieser Daten 

entsprechend zu benachrichtigen. Diese Empfänger müssen diese personenbezogenen 

Daten dann ebenfalls berichtigen oder löschen oder deren Verarbeitung einschränken. 

Da die Richtlinie keine Hinweise dazu enthält, wann diese Informationen zu übermitteln 

sind, wird von der Artikel-29-Datenschutzgruppe betont, dass die Benachrichtigung so 

schnell wie möglich erfolgen sollte, um jegliche nachteiligen Auswirkungen auf die 

betroffene Person, die ihre Rechte ausübte, zu vermeiden. 

 

6. Mittelbare Auskunft (Artikel 17) 

 

Gemäß Artikel 17 Absatz 1 müssen nationale Rechtsvorschriften die Möglichkeit 

vorsehen, die Rechte auf Unterrichtung, Auskunft oder Unterrichtung über eine 

Verweigerung einer Berichtigung oder Löschung seitens des Verantwortlichen 

gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde durchzusetzen, wenn diese Rechte vom 

Verantwortlichen auf der Grundlage von Gesetzgebungsmaßnahmen eingeschränkt 

wurden, nach denen Einschränkungen erlaubt sind, und wenn diese Rechte nicht 

unmittelbar gegenüber dem Verantwortlichen durchgesetzt werden können. 

 

Darüber hinaus möchte die Artikel-29-Datenschutzgruppe entsprechend ihrer 

Empfehlung, durch einzelstaatliche Vorschriften Verarbeitungskategorien und 

Situationen festzulegen, bei bzw. in denen das Recht auf Berichtigung oder Löschung 

vom Verantwortlichen ganz oder teilweise eingeschränkt wird (siehe oben, Artikel 16 

Absatz 4), empfehlen, dass durch einzelstaatliche Rechtsvorschriften in solchen Fällen 

ebenfalls vorgesehen wird, dass die zuständige Aufsichtsbehörde ebenfalls dazu 

berechtigt ist, diese zusätzlichen Rechte im Namen der betroffenen Person 

durchzusetzen, obwohl dies nicht ausdrücklich in der Richtlinie vorgesehen ist. 

 

Dieses Recht, ihre Rechte durch die zuständige Behörde durchsetzen zu lassen, soll im 

Zusammenhang mit der Richtlinie als zusätzliche Garantie für die betroffenen Personen 

betrachtet werden, wenn diese Möglichkeit gemäß DSGVO bei einer Einschränkung der 

Rechte nicht vorgesehen ist. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe betont allerdings, dass 

diese zusätzliche Möglichkeit zur Durchsetzung der Rechte der betroffenen Personen 
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lediglich eine Ergänzung zu deren Recht darstellt, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 

einzulegen oder eine gerichtliche Überprüfung zu verlangen. 

 

Die Verantwortlichen müssen die betroffenen Personen über die Möglichkeit 

unterrichten, ihre Rechte über die Aufsichtsbehörde auszuüben (Artikel 17 Absatz 2); 

um die Ausübung dieses Rechts zu vereinfachen, sollten diese Informationen deshalb 

klar und verständlich sein und vom Verantwortlichen so schnell wie möglich an die 

betroffene Person übermittelt werden, wobei auch die Kontaktdaten der zuständigen 

Aufsichtsbehörde anzugeben sind. 

 

Darüber hinaus sollten die Verantwortlichen die Anträge in Registern festhalten. Diese 

Register können entweder vom Datenschutzbeauftragten oder von der 

Datenschutzbehörde geführt werden. Außerdem sollten die Datenschutzbehörden alle 

Anträge auf mittelbare Auskunft beispielsweise in einem Register dokumentieren, um 

sie zu verfolgen und Statistiken darüber erheben zu können.  

 

Gemäß Artikel 17 Absatz 3 müssen die zuständigen Aufsichtsbehörden, die an der 

Ausübung dieser Rechte beteiligt sind, die betroffene Person zumindest darüber 

unterrichten, dass alle erforderlichen Prüfungen oder eine Überprüfung stattgefunden 

haben und dass sie berechtigt ist, einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen. Die 

Artikel-29-Datenschutzgruppe empfiehlt, dass diese Informationen unter normalen 

Umständen gemeinsam erteilt werden, wobei nach Möglichkeit auch genau angegeben 

werden sollte, welche Justizbehörde zuständig ist, durch Angabe der entsprechenden 

Kontaktdaten und/oder durch Verweis auf die einschlägige gesetzliche Bestimmung, um 

die Anfragen der betroffenen Personen zu vereinfachen. 

 

Darüber hinaus erinnert die Artikel-29-Datenschutzgruppe daran, dass die Möglichkeit 

betroffener Personen, ihre Rechte über die zuständige Aufsichtsbehörde auszuüben, 

unabhängig von dem Recht besteht und zusätzlich dazu vorgesehen werden muss, 

Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzulegen, wozu die betroffenen Personen 

immer berechtigt sind. 

  

 

Empfehlungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe 

 

1. Die Richtlinie sieht eine neue Architektur der Rechte betroffener Personen vor, die 

auf dem Grundsatz beruht, dass sie ein Recht auf Unterrichtung, Auskunft, 

Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung haben, es sei denn, 

diese Rechte sind eingeschränkt. Solche Einschränkungen sind allerdings nur dann 

möglich, wenn sie eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme darstellen und 

eng ausgelegt werden. Falls die Rechte eingeschränkt sind, räumen die 

Mitgliedstaaten den betroffenen Personen die Möglichkeit ein, ihre Rechte über die 
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zuständige Aufsichtsbehörde auszuüben, wodurch ihnen eine zusätzliche Garantie 

geboten wird. 

 

2. Gemäß der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten den betroffenen Personen das 

Recht einräumen, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung über die 

Verarbeitung sowie Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 

verlangen. Pauschale Einschränkungen der Rechte betroffener Personen sind laut 

der Richtlinie nicht erlaubt. 

 

3. Die nationalen Gesetzgeber und Verantwortlichen sollten daran denken, dass sie 

soweit wie möglich sicherstellen müssen, dass die verarbeiteten Daten richtig sind 

und dass begründete Anträge auf Berichtigung der Daten mit der gebotenen 

Dringlichkeit bearbeitet werden.   

 

4. Zusätzlich zum Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung anstatt einer Löschung 

zu verlangen, sollten die Mitgliedstaaten den betroffenen Personen im Rahmen ihrer 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften auch ein eigenständiges Recht auf 

Einschränkung der Verarbeitung gewähren, insbesondere in Fällen, in denen der 

Verantwortliche die Löschung verweigert. 

 

5. Einschränkungen des Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung sollten dokumentiert werden und im Fall einer Einschränkung der 

Verarbeitung sollten die Daten für die Dauer der Einschränkung auch nicht an 

andere Verantwortliche gesendet werden. 

 

6. Sofern Daten erwiesenermaßen unrichtig oder unvollständig sind oder entgegen 

Artikel 4, 8 oder 10 der Richtlinie verarbeitet werden, darf der Verantwortliche die 

Berichtigung oder Löschung der Daten nicht verweigern. 

 

7. Ausdrücklich wird in der Richtlinie nur die Möglichkeit vorgesehen, dass die 

Mitgliedstaaten die vom Verantwortlichen zur Verfügung zu stellenden 

Informationen einschränken, falls eine Verweigerung der Berichtigung oder 

Löschung der Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung vorliegt. Die 

Mitgliedstaaten sollten aber auch Verarbeitungskategorien und Situationen 

festlegen, bei bzw. in denen es den Verantwortlichen unter keinen Umständen 

gestattet ist, die Berichtigung oder Löschung von Daten oder die Einschränkung der 

Verarbeitung ganz oder teilweise zu verweigern. 

 

8. Die Möglichkeit zur Durchsetzung der Rechte der betroffenen Personen stellt nur 

eine Ergänzung zu deren Recht dar, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 

einzulegen oder eine gerichtliche Überprüfung zu verlangen. 
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9. Die Verantwortlichen und die Datenschutzbehörden sollten ein Register der Anträge 

führen. 

 

10. Üben die zuständigen Aufsichtsbehörden Rechte im Namen der betroffenen 

Personen aus, müssen sie die betroffene Person zumindest darüber informieren, 

dass alle notwendigen Prüfungen oder eine Überprüfung stattgefunden haben und 

sie berechtigt ist, einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen. Normalerweise 

sollten diese Informationen gemeinsam erteilt werden. 

Artikel 25 

Protokollierung 

Schwerpunktthemen 

1. Ziele von Protokollen 

2. Protokollinhalte und Begründung des Zugangs 

3. Verwendung von Protokollen in Strafverfahren 

4. Speicherfristen für Protokolle 

5. Protokollarchivierung 

1. Ziele von Protokollen 

 

Nach Artikel 25 sollten die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften die Verpflichtung 

enthalten, zumindest die im Rahmen von automatisierten Verarbeitungssystemen 

erfolgenden Verarbeitungsvorgänge wie die Erhebung, Veränderung, Abfrage, 

Offenlegung einschließlich Übermittlung, Kombination und Löschung zu protokollieren. 

Darüber hinaus müssen es die Protokolle bei Abfragen und Offenlegungen ermöglichen, 

die Begründung, das Datum und die Uhrzeit dieser Vorgänge und so weit wie möglich 

die Identifizierung der Person, die die personenbezogenen Daten abgefragt oder 

offengelegt hat, und die Identität der Empfänger solcher personenbezogenen Daten 

festzustellen. 

 

Die Anwendung von Protokollen ist ein wesentliches Instrument für die Überwachung 

des Datenschutzes, d. h. um alle relevanten Datenverarbeitungsvorgänge zu 

kontrollieren. Es sollte deshalb möglich sein, die Tätigkeit der Benutzer 

nachzuverfolgen, um jegliche missbräuchliche Verwendung aufzudecken. Die 

Anforderungen für die Protokollierung sind in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

weiterzuentwickeln: gemeint sind Anforderungen zum Inhalt, zu Speicherfristen, zu 

technischen Maßnahmen, zur Eigenkontrolle und zu internen Strategien zur Förderung 

der Einhaltung geltender Vorschriften. 

Unter Berücksichtigung der Ziele der Protokolle sollte in den einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften festgelegt werden, welche technischen Maßnahmen zu ergreifen 

sind, um die Integrität der Protokolle zu garantieren; andernfalls würden sie ihren 

Nutzen verlieren. 
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Ziel der Protokollierung ist es, einerseits vor jeglicher unbefugten Nutzung 

abzuschrecken, was allerdings nur dann wirksam sein kann, wenn Regeln zur 

Protokollauswertung angewandt werden, und andererseits bei der Aufdeckung von 

Verstößen eine Strafmaßnahme zu ermöglichen. Ein zusätzlicher Aspekt, den es zu 

berücksichtigen gilt, ist deshalb die Verbesserung der Selbstkontrolle der 

Verantwortlichen, und zwar durch regelmäßige Protokollauswertungsberichte, die 

automatisch erstellt und für spezifische Bereiche der Strafverfolgung zugeschnitten 

werden können. 

 

2. Protokollinhalte und Begründung des Zugangs 

 

Die erforderlichen Inhalte der Zugangsprotokolle, d. h. der Protokolle über Abfragen 

und Offenlegungen, sollten es ermöglichen, nicht nur das Datum und die Uhrzeit dieser 

Vorgänge, sondern auch die Begründung und die Identifizierung der Person, die die 

personenbezogenen Daten abgefragt oder offengelegt hat, und die Identität des 

Empfängers im Fall einer Offenlegung festzustellen. 

 

Nach Ansicht der Artikel-29-Datenschutzgruppe sollte die Identifizierung des einzelnen 

Benutzers sich nicht auf die Vorgänge der Abfrage und Offenlegung beschränken, 

sondern alle Verarbeitungsvorgänge und alle beteiligten Personen umfassen, 

beispielsweise die Tätigkeiten einer externen Organisation, die an der Fehlersuche- und 

behebung oder an der Forensik beteiligt ist. 

 

Was die Verpflichtung betrifft, die Feststellung der Begründung des Zugangs – also der 

Abfrage und Offenlegung – zu ermöglichen, hängen die Inhalte der Protokolle teilweise 

vom System oder von der Anwendung ab, die die Protokolle generieren. Da dies von den 

verschiedenen einzelstaatlichen Konfigurationen abhängt, enthält die Richtlinie 

diesbezüglich keine weiteren Einzelheiten. Letztlich muss aber auf der Grundlage der 

Protokolle erklärt werden können, warum jemand auf ein bestimmtes Protokoll oder 

eine bestimmte Aufzeichnung zugegriffen hat. Nach Ansicht der Artikel-29-

Datenschutzgruppe kann diese Verpflichtung am besten erfüllt werden, indem 

sichergestellt wird, dass alle automatisierten Verarbeitungssysteme und die 

entsprechenden Protokollierungselemente in Übereinstimmung mit den Anforderungen 

des „Datenschutzes durch Technikgestaltung“ gemäß Artikel 20 der Richtlinie 

entwickelt werden. Die in Artikel 25 dargelegten Protokollierungsanforderungen sollten 

deshalb bei der Gestaltung der Zugangsregelung zu den jeweiligen Datenbanken, 

Systemen oder Anwendungen berücksichtigt werden. Jemand, der spezifische Daten 

abfragt, könnte beispielsweise zu einer Erklärung verpflichtet werden, bevor er den 

Zugang erhält, damit die Inhalte der Erklärung als Begründung auf das Protokoll 

übertragen werden können. Diese Verpflichtung stellt in jedem Fall eine technische 

Herausforderung dar und erfordert ein gewisses Maß an Vorbereitung. Aus diesem 

Grund gewährte der Gesetzgeber zur Einhaltung von Artikel 25 Absatz 2 einen längeren 

Durchführungszeitraum.   
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3. Verwendung von Protokollen in Strafverfahren 

 

In Artikel 25 Absatz 2 sind die ausschließlichen Zwecke festgelegt, für die Protokolle 

verwendet werden dürfen. Neben der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung, der Eigenüberwachung, der Sicherstellung der Integrität und Sicherheit 

der personenbezogenen Daten können Protokolle auch für Strafverfahren verwendet 

werden. 

 

Angesichts der sehr eingeschränkten und genau präzisierten Verwendung von 

Protokollen und folglich einer sehr eingeschränkten Regelung hinsichtlich des Zugangs 

zu Protokollen legt die Artikel-29-Datenschutzgruppe die Bestimmung so aus, dass die 

Verwendung von Protokollen in Strafverfahren zulässig ist, solange ein Zusammenhang 

zwischen den Verfahren und den oben dargelegten Zwecken der Protokolle besteht. Das 

wäre eine logische Annahme, da alle illegalen Praktiken bei der Datenverarbeitung, die 

durch die Auswertung von Protokollen aufgedeckt werden, wahrscheinlich 

strafrechtlich verfolgt werden. 

 

Unbeschadet der Befugnisse der Justizbehörden in ihren gerichtlichen Eigenschaften 

sollten wir die Verwendung von Protokollen in Strafverfahren deshalb als angemessen 

erachten, wenn die Rechtmäßigkeit des Datenverarbeitungsvorgangs – etwa der 

Datenabfrage oder der Datenoffenlegung – in Frage gestellt wird, wenn es eine strittige 

Sicherheitsverletzung gibt oder wenn die Datenintegrität auf dem Spiel steht.  

 

Abschließend ist festzustellen, dass Artikel 25 Absatz 2 in Bezug auf die Verwendung 

von Protokollen eng und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ziele von 

Protokollen und der potenziellen Notwendigkeit auszulegen ist, einer strafrechtlich 

relevanten Verletzung des Datenschutzes nachzugehen. 

 

4. Speicherfristen für Protokolle 

 

Anforderungen hinsichtlich der Speicherfristen für Protokolle sind in der Richtlinie 

nicht enthalten. Nach Ansicht der Artikel-29-Datenschutzgruppe sollten die nationalen 

Gesetzgeber deshalb angemessene Speicherfristen vorsehen, indem sie klare Kriterien 

oder feste Fristen vorgeben. 

 

Eine angemessene Speicherfrist für Protokolle ist von den Zwecken der Protokollierung 

gemäß Artikel 25 Absatz 2 abzuleiten und sollte sicherstellen, dass diese Zwecke 

tatsächlich erreicht werden können. Das trifft insbesondere für die Prüfung der 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu, welche im Aufgabenbereich der 

Datenschutzbehörden liegt. Die Speicherfristen für Protokolle sollten den 

Datenschutzbehörden also ausreichend Zeit geben, die Datenverarbeitung 

nachzuverfolgen und zu überprüfen.  
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Nach Ansicht der Artikel-29-Datenschutzgruppe sollte der Zugang zu Daten – d. h. die 

Abfrage und die Offenlegung – regelmäßig und innerhalb kürzerer Zeitabstände 

überwacht werden. In der Regel ist es nicht notwendig, die Zugangsprotokolle so lange 

wie die zugrundeliegenden Daten zu speichern. 

 

Was die Protokolle über die Historie der Daten – also deren Erhebung, Veränderung, 

Kombination und Löschung – anbelangt, kann je nach Datenbank möglicherweise ein 

unterschiedlicher Ansatz angemessen sein.13  

 

Bei der Festlegung angemessener Speicherfristen sollte berücksichtigt werden, dass 

lange Speicherfristen für Protokolle einerseits dabei helfen, die Historie der 

Verarbeitung nachzuvollziehen (was Vorteile für die betroffene Person, die 

Datenqualität und die Sicherheitsmaßnahmen bringt). In Strafverfahren oder zu 

Zwecken der Verhütung werden die zugrundeliegenden Daten in der Regel über einen 

langen Zeitraum gespeichert und die betroffene Person erfährt häufig erst zu einem 

späteren Zeitpunkt von der Verarbeitung. Zu dem Zeitpunkt sollte es möglich sein, die 

Datenverarbeitung über die Protokolle nachzuverfolgen. Andererseits bedeutet die 

Speicherung der Protokolle nach Löschung der zugrundeliegenden Daten auch, dass ein 

Teil der Informationen länger gespeichert wird als die Speicherfrist dies vorsieht. Daher 

könnte eine kürzere Speicherfrist für Protokolle gefordert werden. Also sollte das 

richtige Gleichgewicht im Einzelfall gefunden werden.  

 

5. Protokollarchivierung 

 

Ferner ist es möglich, dass die angemessene Speicherfrist für Protokolle sich von jener 

unterscheidet, die von der ursprünglichen Quelle der Protokolle unterstützt werden 

könnte. In solchen Fällen könnte eine Protokollarchivierung in Erwägung gezogen und – 

je nach Kontext – sogar vorgeschrieben werden (z. B. für die Einhaltung anderer 

Anforderungen der Richtlinie). So könnte es beispielsweise einen begrenzten Zeitraum 

geben, während dessen die Protokolle eines bestimmten Systems oder einer 

bestimmten Anwendung gespeichert werden, bis sie entweder aus Zeit- oder aus 

Speicherplatzgründen überschrieben werden. Die Archivierung von Daten, die für die 

Zwecke der Richtlinie erforderlich sind, kann also eine Möglichkeit sein, um 

sicherzustellen, dass die Verantwortlichen die erforderlichen Informationen so lange 

wie notwendig aufbewahren. 

                                       
13 Im Rahmen von SIS II gibt es beispielsweise unterschiedliche Regelungen für Speicherfristen für 
Protokolle, die Warnmeldungen betreffen, und Protokolle, die den Zugang durch Personen betreffen. 
Die Protokolle, die den Zugang durch Personen betreffen, müssen frühestens ein Jahr nach deren 
Erstellung und spätestens nach drei Jahren gelöscht werden. Die Protokolle über die Historien von 
Warnmeldungen sind hingegen ein bis drei Jahre nach Löschung der entsprechenden Warnmeldung 
zu löschen. Ein anderer Ansatz wurde im Rahmen des Europol-Übereinkommens gewählt, bei dem 
alle Protokolle unabhängig von dem zugrundeliegenden Verarbeitungsvorgang nach drei Jahren 
gelöscht werden müssen. 



34 

 

 

Empfehlungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe 

 

1. Die Anforderungen für die Protokollierung sind in den einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften weiterzuentwickeln: gemeint sind Anforderungen zum Inhalt, zu 

Speicherfristen, zu technischen Maßnahmen, zur Eigenkontrolle und zu internen 

Strategien zur Förderung der Einhaltung geltender Vorschriften. 

 

2. Nach Auffassung der Artikel-29-Datenschutzgruppe sollte die Identifizierung einer 

handelnden Person nicht auf die Vorgänge der Abfrage und der Offenlegung 

beschränkt sein, sondern für alle Verarbeitungsvorgänge vorgesehen werden. Die 

Anforderung der Protokollierung in Bezug auf die Begründung der Abfrage und 

Offenlegung sollte im Rahmen der technischen Gestaltung des Quellsystems und 

dessen Zugangsregelung umgesetzt werden (Datenschutz durch Technikgestaltung). 

 

3. Unbeschadet der Befugnisse der Justizbehörden in ihren gerichtlichen Eigenschaften 

kann die Verwendung von Protokollen in Strafverfahren nur dann als angemessen 

erachtet werden, wenn die Rechtmäßigkeit des Datenverarbeitungsvorgangs – etwa 

der Datenabfrage oder der Datenoffenlegung – in Frage gestellt wird, wenn es eine 

strittige Sicherheitsverletzung gibt oder wenn die Datenintegrität auf dem Spiel 

steht. Die Verwendung von Protokollen in anderen Arten von Strafverfahren wäre 

überzogen und könnte die wirklichen Ziele der Protokollierungstätigkeit 

untergraben. 

 

4. Bei der Festlegung angemessener Speicherfristen sollte je nach Datenbank in jedem 

Einzelfall das richtige Gleichgewicht gefunden werden, wobei einerseits zu 

berücksichtigen ist, dass lange Speicherfristen für Protokolle dabei helfen, die 

Historie der Verarbeitung nachzuverfolgen, aber andererseits durch eine 

Speicherung der Protokolle, die zeitlich über die Speicherung der 

zugrundeliegenden Daten hinausgeht, ein Teil der Informationen noch länger 

aufbewahrt wird. 

 

5. Eine Protokollarchivierung sollte dann vorgesehen werden, wenn die ursprüngliche 

Quelle der Protokolle nicht in der Lage ist, die angemessenen Speicherfristen für 

Protokolle zu unterstützen. 

 

 

Artikel 47 

Befugnisse von Datenschutzbehörden 

 

Schwerpunktthemen 

1. Wirksame Befugnisse 
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2. Gemeinsame Aufsicht über die Richtlinie und die DSGVO 

 

 

1. Wirksame Befugnisse 

 

Gemäß Artikel 47 müssen die Mitgliedstaaten über Rechtsvorschriften vorsehen, dass 

Datenschutzbehörden über wirksame Untersuchungsbefugnisse (Artikel 47 Absatz 1), 

wirksame Abhilfebefugnisse (Artikel 47 Absatz 2) und wirksame Beratungsbefugnisse 

(Artikel 47 Absatz 3) sowie über die Befugnis verfügen, Verstöße gegen nach dieser 

Richtlinie erlassene Vorschriften den Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen und 

gegebenenfalls die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zu betreiben oder sich auf 

andere Weise daran zu beteiligen, um die nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften 

durchzusetzen. 

 

Im Gegensatz zur DSGVO werden die Untersuchungs-, Abhilfe- und Beratungsbefugnisse 

in der Richtlinie nicht im Einzelnen aufgezählt und definiert. Nach Auffassung der 

Artikel-29-Datenschutzgruppe sollten die DSGVO und die Richtlinie aber dennoch ein 

ähnliches Schutzniveau bieten und somit gleichwertige Regeln zu wichtigen Fragen 

enthalten. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe empfiehlt daher, dass die einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie diese Befugnisse soweit wie möglich in 

einer ähnlichen Weise regeln wie die DSGVO. 

 

Was die Abhilfebefugnisse anbelangt, wird in Artikel 47 Absatz 2 lediglich beispielhaft 

aufgeführt, welche Befugnisse dies sein könnten, wie etwa die Befugnis, die Löschung 

oder Berichtigung von Daten anzuordnen oder Verarbeitungseinschränkungen oder -

verbote zu verhängen, und die wesentliche Eigenschaft festgelegt, dass diese „wirksam“ 

sind. Nach Auffassung der Artikel-29-Datenschutzgruppe erfordert diese Eigenschaft 

eine verbindliche Befugnis der Datenschutzbehörden, bestimmte Abhilfemaßnahmen 

anzumahnen, zu verhängen oder anzuordnen und verbindliche Entscheidungen gegen 

die Verantwortlichen zu erlassen. Datenschutzbehörden sollen nicht generell auf 

unverbindliche und nicht durchsetzbare Maßnahmen wie reine Beschwerden oder 

Rügen beschränkt werden. In solchen Fällen muss die einzelstaatliche Umsetzung der 

Richtlinie als unzureichend betrachtet werden. 

 

Nach Auffassung der Artikel-29-Datenschutzgruppe kann ein Mangel an 

Abhilfebefugnissen nicht dadurch ausgeglichen werden, dass die Befugnis vorgesehen 

wird, Verstöße den Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen und gegebenenfalls die 

Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zu betreiben oder sich auf andere Weise 

daran zu beteiligen, wie in Artikel 47 Absatz 5 festgelegt. Diese gerichtlichen Verfahren 

sind als Zusatzinstrumente und nicht als alternative Instrumente zu wirksamen 

Abhilfebefugnissen zu verstehen. 
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Darüber hinaus möchte die Artikel-29-Datenschutzgruppe an das Schrems-Urteil des 

EuGH vom 6. Oktober 2015, C-362/14, erinnern. Gemäß Randnummer 65 des Urteils 

muss die zuständige nationale Aufsichtsbehörde bei der Prüfung einer Eingabe gegen 

die Übermittlung von Daten auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses und 

wenn sie die Rügen für begründet hält, befugt sein, diese Rügen vor den nationalen 

Gerichten geltend zu machen, damit diese, wenn sie die Zweifel der Aufsichtsbehörde an 

der Gültigkeit der Entscheidung der Kommission teilen, um eine Vorabentscheidung 

über deren Gültigkeit ersuchen. Vor dem Hintergrund dieses Urteils muss der nationale 

Gesetzgeber – falls eine Eingabe die Gültigkeit eines Angemessenheitsbeschlusses 

betrifft – vorsehen, dass die Aufsichtsbehörden  befugt sind, die Sache einem Gericht 

vorzulegen. Für Angemessenheitsbeschlüsse nach Artikel 36 der Richtlinie zum 

Datenschutz bei der Strafverfolgung muss das genauso gelten. 

2. Gemeinsame Aufsicht der Einhaltung der Richtlinie und der DSGVO 

 

Ein anderer Aspekt, der die Wirksamkeit der Aufsicht erheblich beeinträchtigen könnte, 

ist die nationale Entscheidung der einzelnen Mitgliedstaaten, eine eigene 

Datenschutzbehörde für die Richtlinie einzurichten. Gemäß Artikel 41 Absatz 3 können 

die Mitgliedstaaten vorsehen, dass die im Rahmen der DSGVO eingerichtete 

Aufsichtsbehörde gleichzeitig auch die in der Richtlinie genannte Aufsichtsbehörde ist. 

Nach Ansicht der Artikel-29-Datenschutzgruppe sollte dieser Ansatz nachdrücklich 

unterstützt werden. 

  

Durch die Beauftragung einer einzigen Datenschutzbehörde mit der Aufsicht über die 

Einhaltung der DSGVO und der Richtlinie wird garantiert, dass die gemeinsamen 

Grundsätze und Ansätze der beiden Rechtsakte einheitlich ausgelegt werden und die 

Datenschutzpolitik und -praxis konsistent sind. Darüber hinaus wird mit der 

Einrichtung einer einzigen Aufsichtsbehörde die Funktionsweise des Europäischen 

Datenschutzausschusses vereinfacht und das Risiko vermieden, die bereits begrenzten 

personellen und finanziellen Ressourcen der Datenschutzbehörden weiter zu streuen.  

 

Die Möglichkeit einiger Mitgliedstaaten – nämlich der Bundesstaaten – ihrer 

verfassungsmäßigen Struktur entsprechend mehr als eine Aufsichtsbehörde 

einzurichten, bleibt dennoch unbenommen.      

 

Empfehlungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe 

 

1. Durch einzelstaatliche Rechtsvorschriften sind wirksame Untersuchungs-, Abhilfe- 

und Beratungsbefugnisse und zusätzlich die Befugnis vorzusehen, Verstöße den 

Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen und gegebenenfalls die Einleitung eines 

gerichtlichen Verfahrens zu betreiben oder sich auf andere Weise daran zu 

beteiligen. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe empfiehlt, dass die Befugnisse der 

Datenschutzbehörden in Übereinstimmung mit den Befugnissen, die laut der DSGVO 
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vorgesehen sind, in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften aufgeführt werden. 

Betreffen Eingaben die Gültigkeit eines Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 36 

der Richtlinie, muss der nationale Gesetzgeber vorsehen, dass auf unmittelbarem 

Weg ein Gericht angerufen werden kann. 

 

2. Die Mitgliedstaaten sollten eine einzige Datenschutzbehörde damit beauftragen, die 

Einhaltung der DSGVO und der Richtlinie zu beaufsichtigen. Die Möglichkeit der 

Mitgliedstaaten – nämlich der Bundesstaaten – , ihre verfassungsmäßige Struktur 

zum Ausdruck zu bringen, bleibt dabei unbenommen. 

 


