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AUS DEN DATENSCHUTZBEHÖRDEN

Tino Naumann

Sächsischer Datenschutzbeauftragter 
unterstützt die Datenschutzbehörde 
von Bosnien-Herzegowina
Der Sächsische Datenschutzbeauftragte 
unterstützt die bosnisch-herzegowinische 
Datenschutzbehörde in Sarajewo im Rah-
men eines EU-Twinning-Light-Projekts 
vom 1.10.2009 bis zum 31.3.2010. 

Die Auftaktveranstaltung am 14.10.2009 
im Parlamentsgebäude von Bosnien-Her-
zegowina wurde durch den Ministerpräsi-
denten Nikola Spirić eröffnet. Er betonte 
ebenso wie der Deutsche Botschafter Joa-
chim Schmidt und der Head of Operations 
der EU-Delegation in Bosnien-Herzegowi-
na Boris Iarotchevitch die Bedeutung des 
Datenschutzes für das freie und rechts-
staatliche Gemeinwesen.

Um der Europäischen Union beitreten 
zu können, müssen die Beitrittsstaaten 
den acquis communautaire der Europäi-
schen Union übernehmen und moderne, 
effiziente Verwaltungen aufbauen, die in 
der Lage sind, die Gesetze und Verord-
nungen in demselben Maße umzusetzen 
wie die jetzigen Mitgliedsstaaten. 

Das im Jahre 1998 im Rahmen der He-
ranführungsstrategie aufgelegte Twin-
ning-Instrument im Rahmen des Ge-
meinschaftshilfeprogramms für die Län-
der Mittel- und Osteuropas (PHARE) ver-
folgt diese Zielrichtung. Twinning-Projek-
te dauern 12 bis 24 Monate und werden 
durch die EU-Kommission mit einem 
Fiche ausgeschrieben. Dabei wird es zu-
nehmend üblich, dass ein Mitgliedsstaat 
(Leading Member state) durch andere (Ju-
nior partner Member state) unterstützt 
wird. Eine Übersicht der im Jahr 2009 ver-
gebenen Twinning-Projekte findet sich 
unter http://ec.europa.eu/enlargement/
pdf/financial_assistance/institution_buil-
ding/090825_results_for_the_fiches-
launched_during_2009_en.pdf.

Im Jahr 2001 wurden zudem Twinning-
Light-Projekte als ein flexibleres Mittel für 
kürzere Projekte eingeführt. Twinning-
Light-Projekte dauern maximal sechs Mo-
nate, können bei Bedarf aber mit Ein-
schränkungen verlängert werden.

Die Unterstützung der Beitritts- oder 
auch Nachbarstaaten der EU beim Ver-
waltungsaufbau erfolgt dabei in einem 
Partnerschaftsprozess mit dem Empfän-
gerstaat (Beneficiary Country), bei dem ein 
Berater (Resident Twinning Advisor) aus 
der Verwaltung des jeweiligen Mitglieds-
staates dauerhaft vor Ort ist (dieser ent-
fällt bei Twinning-Light-Projekten) und 
von Kurzzeitexperten (Short Term Ex-
perts) unterstützt wird. Grundlage ihrer 
Tätigkeit sind dabei die im Proposal ange-
botenen und mit der Europäischen Kom-
mission vertraglich vereinbarten Pro-
jektinhalte, die auch verbindliche Zielstel-
lungen enthalten. Jedes Twinning-Projekt 
wird von einem Projektleiter aus der pro-
jektführenden Verwaltung geleitet. Dieser 
steuert das Projekt aus dem jeweiligen EU-
Mitgliedsstaat.

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte 
hat gegen Konkurrenz aus anderen EU-
Staaten für die Bundesrepublik Deutsch-
land den Zuschlag der Europäischen 
Kommission für ein Twinning-Light-Pro-
jekt zur Unterstützung der Datenschutz-
behörde in Bosnien-Herzegowina erhal-
ten. 

Die Europäische Kommission hat in ih-
rem aktuellen jährlichen Strategiepapier 
zur Erweiterung der EU (IP/09/1519 vom 
14.10.2009) auf die Fortschritte der west-
lichen Balkanstaaten auf dem Weg zur eu-
ropäischen Integration hingewiesen, die 
im vergangenen Jahr trotz der Schwierig-
keiten aufgrund der weltweiten Wirt-
schaftskrise erzielt wurden. Es werden je-
doch auch die Herausforderungen ge-
nannt, die die Staaten in den nächsten Mo-
naten und Jahren noch bewältigen müs-
sen. Insbesondere Bosnien-Herzegowina 
muss demnach dringend die wichtigsten 
Reformen vorantreiben. 

In diesem Projekt wird das bosnisch-
herzegowinische Datenschutzrecht auf 
Übereinstimmung mit den Vorgaben des 
EU-Rechts geprüft und auf Anpassungs-
bedarf hingewiesen. Darüber hinaus sol-

len die technischen, juristischen und orga-
nisatorischen Fähigkeiten der dortigen 
Datenschutzbehörde gestärkt werden. Zu 
diesem Zweck wird es für die Datenschüt-
zer des mittelfristig in die EU strebenden 
Staates Mitarbeiterschulungen und auch 
einen kurzzeitigen Studienaufenthalt in 
Deutschland geben. Das Projekt sieht au-
ßerdem für ausgewählte bosnisch-herze-
gowinische Fachbehörden die Erstellung 
von Handlungshilfen und Schulungen 
durch den Sächsischen Datenschutzbeauf-
tragten vor. 

Während der Projektlaufzeit wird ein 
Mitarbeiter des Sächsischen Datenschutz-
beauftragten als Mid Term Expert dauer-
haft in Sarajewo sein und von erfahrenen 
Experten aus den Verwaltungen des Bun-
des, Berlins, Schleswig-Holsteins, Ham-
burgs und Sachsens unterstützt werden.

Die Grundlagen für die Gewährleistung 
des Grundrechts auf informationelle 
Selbstbestimmung bestehen in Bosnien-
Herzegowina bereits. Ein Datenschutzge-
setz, das sich an der EG-Datenschutzricht-
linie 95/46/EG orientiert, wurde 2006 ver-
abschiedet; eine Datenschutzbehörde 
wurde 2008 eingerichtet.

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte 
wird bei der Projektdurchführung durch 
das Bundesverwaltungsamt sowie die 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit (GTZ) GmbH unterstützt.

Ziel des Projekts ist die Stärkung der 
dortigen Datenschutzbehörde als eine der 
wesentlichen Voraussetzungen für die 
weitere Annäherung Bosnien-Herzegowi-
nas auf seinem Weg in die Europäische 
Union als Raum der Freiheit, der Sicher-
heit und des Rechts.
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