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Die Datenschutzrichtlinie für
Strafverfolgungsbehörden
ist Teil der im April
2016 verabschiedeten
neuen EU-Datenschutzvorschriften.
Ziel der Reform ist es, mit Blick
auf das digitale Zeitalter und
die technologische Entwicklung
zeitgemäße und zukunftsfähige EUDatenschutzstandards zu schaffen.
Die Richtlinie schützt Personen,
deren personenbezogene Daten von
Behörden zum Zweck der Verhütung,
Untersuchung, Aufdeckung oder
Verfolgung von Straftaten oder
der Vollstreckung strafrechtlicher
Sanktionen verarbeitet werden.
Die Regeln tragen zur Umsetzung
der Europäischen Sicherheitsagenda
bei, der Strategie der EU gegen
Terrorismus, organisierte Kriminalität
und Cyberkriminalität. Der
Austausch solcher Daten ist für die
Bekämpfung von Terrorismus und
grenzüberschreitender Kriminalität
zentral. Durch die neuen Vorschriften
lassen sich solche Daten sowohl
auf EU-Ebene als auch international
effizienter nutzen. Die Vorschriften
helfen, Vertrauen aufzubauen und
grenzübergreifend Rechtssicherheit zu
gewährleisten.

WIE WERDEN BEI DIESER
RICHTLINIE DIE GRUNDRECHTE
GEACHTET?
Gemäß der neuen Richtlinie müssen
personenbezogene Daten stets rechtmäßig
und fair verarbeitet werden. Auch darf
dies nur zu einem bestimmten Zweck
geschehen, der immer im Zusammenhang
mit der Verbrechensbekämpfung stehen
muss.
Die Richtlinie stellt sicher, dass die
Verarbeitung personenbezogener Daten
in der ganzen EU den Grundsätzen der
Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit
und Notwendigkeit gehorcht und mit
angemessenen Vorkehrungen zum Schutz
des einzelnen Bürgers einhergeht. Sie
gewährleistet zudem die unabhängige
Überwachung durch die nationalen
Datenschutzbehörden und wirksame
Rechtsmittel.
„Eingebauter” Datenschutz
Die Polizei und die
Strafverfolgungsbehörden werden zu
Beginn jedes Vorgangs in Zusammenhang
mit personenbezogenen Daten die
Grundsätze des Datenschutzes durch
Technik und der datenschutzfreundlichen
Voreinstellungen anwenden,
Justiz und
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Das Recht auf den Schutz
personenbezogener Daten ist in der EU
ein Grundrecht. Opfer und Zeugen, aber
auch Verdächtige haben ein Anrecht
darauf, dass ihre Daten bei polizeilichen
Ermittlungen oder in Strafverfahren
angemessen geschützt werden.
Gleichzeitig werden einheitlichere
Rechtsvorschriften die Zusammenarbeit
von Polizei und Staatsanwaltschaften
bei grenzübergreifenden Ermittlungen
und bei einer wirksameren Bekämpfung
von Kriminalität und Terrorismus in ganz
Europa erleichtern.

beispielsweise bei der Entwicklung
neuer Datenbanken. Den für die
Verarbeitung personenbezogener Daten
Verantwortlichen werden strengere
Rechenschaftspflichten auferlegt.
Beispielsweise müssen die Behörden
Datenschutzbeauftragte ernennen, die
für den Schutz personenbezogener
Daten in dieser Organisation zuständig
sind. Sie müssen auch sicherstellen,
dass die nationale Aufsichtsbehörde
bei schwerwiegenden Verletzungen der
Datensicherheit so bald wie möglich
unterrichtet wird.

Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und
Strafverfolgungsbehörden in der EU und
Drittländern wird ebenfalls verbessert, weil
es klarere Regeln für die internationale
Datenübermittlung in Zusammenhang
mit Straftaten geben wird. Die neuen
Vorschriften gewährleisten, dass die
Daten bei der Übermittlung angemessen
geschützt werden.

Noch Fragen?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Wenden Sie sich an Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/contact/index_
de.htm

Die bisherige Regelung
Bürger in der EU haben schon jetzt Anspruch auf den Zugang zu ihren
personenbezogenen Daten, die von Polizei, Staatsanwaltschaften oder
Strafgerichten verarbeitet werden. Die Ausübung dieses Rechts variiert jedoch von
einem Mitgliedstaat zum nächsten.
So erheben manche nationalen Behörden beispielsweise Gebühren. Andere
reagieren nicht innerhalb einer angemessenen Frist auf individuelle Anfragen
und gewähren nur indirekten Zugang zu personenbezogenen Daten (z. B. über die
nationalen Aufsichtsbehörden). Die Antragsteller sind daher häufig verunsichert,
was den Status ihrer personenbezogenen Daten und die verfügbaren Rechtsmittel
betrifft. Das bringt die Bürgerinnen und Bürger in eine schwierige Lage, zumal
immer mehr personenbezogene Daten grenzübergreifend verarbeitet werden.

WIE WIRD DURCH DIE
RICHTLINIE DIE ARBEIT DER
STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDEN
VERBESSERT?
Zur wirksamen Verbrechensbekämpfung
sind bei der Strafverfolgung effiziente und
strikte Vorschriften über den Austausch
personenbezogener Daten auf nationaler,
europäischer und internationaler
Ebene nötig. Die Festlegung EU-weit
geltender Vorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten im Bereich
Strafjustiz wird die Zusammenarbeit von
Polizei und Strafverfolgungsbehörden in
der gesamten Union vereinfachen.

Die neue Regelung
Alle EU-Bürgerinnen und -Bürger haben das gleiche Recht auf Zugang zu ihren
personenbezogenen Daten. Jedem einzelnen steht es frei, bei der Polizei oder bei
den Strafverfolgungsbehörden direkt um Zugang zu seinen personenbezogenen
Daten zu ersuchen.
Wenn diese dem Ersuchen stattgeben, müssen sie die Daten gebührenfrei zur
Verfügung stellen. Allerdings können die Behörden das Zugangsrecht auch
einschränken, vor allem, um die Behinderung laufender Ermittlungen zu vermeiden
oder zum Schutz der nationalen Sicherheit oder der Rechte und Freiheiten anderer
Personen. Solche Einschränkungen müssen im Einklang mit den Anforderungen
des EU-Rechts an Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit gemäß der Auslegung
des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte stehen.
In bestimmten Fällen, in denen die Behörden die Anfrage einer Person neutral
beantworten („Wir können weder bestätigen noch verneinen, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten“), müssen sie die Betroffenen über das
Recht, sich bei der nationalen Datenschutzbehörde zu beschweren, informieren. Die
Datenschutzbehörden führen die notwendigen Kontrollen oder eine Überprüfung
der den Behörden vorliegenden personenbezogenen Daten durch. In jedem Fall
haben die Bürgerinnen und Bürgern das Recht zu beantragen, dass das gesamte
Verfahren unter gerichtliche Aufsicht gestellt wird.

Zeit und Geld sparen
Die Datenverarbeitung wird
kostengünstiger und weniger
zeitaufwändig werden. Die Polizei und
die Strafverfolgungsbehörden müssen
künftig nicht mehr unterschiedliche
Datenschutzvorschriften entsprechend
der Herkunft der personenbezogenen
Daten anwenden. Die neuen Regeln gelten
sowohl für die Datenverarbeitung im
Inland als auch für die grenzübergreifende
Datenübermittlung.
Verbesserte internationale
Zusammenarbeit
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