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IT Task Force (ITTF) 

Die IT Task Force (ITTF) ist eine seit Mai 2016 eingesetzte Gruppe1, die die Bereit-

stellung einer IT Infrastruktur für die Datenschutzaufsichtsbehörden aller Mitglieds-

staaten in der EU begleiten und kontrollieren soll. Diese IT Infrastruktur dient der Un-

terstützung der kooperativen Verfahren und dem Kohärenzverfahren gemäß Daten-

schutz-Grundverordnung (DS-GVO), die bis zum 25. Mai 2018 umzusetzen sind. 

 

Teilnehmer sind unter der Leitung der „IT Policy“-Abteilung beim Europäischen Da-

tenschutzbeauftragten: Herr Achim Klabunde und mindestens drei Personen aus 

seinem Team, die Mitgliedsstaaten FR, IT, GB (Mai 2016 bis April 20172), für 

Deutschland Hessen (HE) und seit 01.02.2017 auch ein Vertreter der BfDI. 

 

Arbeitsweise, Zuständigkeit und Aufgabe der ITTF 

Für die Arbeit der ITTF bestehen verschiedenen Zuordnungen. Dazu gehören die 

folgenden Subgroups der Artikel 29-Gruppe (WP29): Future of Privacy (FOP), 

Cooperation Subgroup (COOP) und die später gegründete Enforcement Subgroup. 

Letztere ist im Gegensatz zu den beiden erstgenannten der Präsidentin der WP29 

unmittelbar unterstellt. Die Beteiligung von mehreren Subgroups ergibt sich den Zu-

ordnungen der Artikel in der DS-GVO zu den Subgroups selbst. Nach mehreren 

Wechseln ist die ITTF wieder seit März 2017 für die IT Unterstützung der Artikel 60 

bis 65 in der DS-GVO zuständig. Im Einzelnen bestehen folgende Zuständigkeiten: 

 
1. gegenseitige und Mitgliedsstaaten-übergreifende Amtshilfe,  

2. ggf. zu ergreifende, gemeinsame Maßnahmen, die durch die zuständigen 

Aufsichtsbehörden gleichzeitig oder zumindest synchronisiert umzusetzen 

sind,  

3. Durchführung von Dringlichkeitsverfahren mit jeweiligen Notifikationen, 

4. Mitgliedsstaaten-übergreifender Informationsaustausch zwischen den zu-

ständigen und beteiligten Aufsichtsbehörden erforderlich ist und 

5. die Implementierung des Kohärenzverfahrens. 

Probleme bereitet die Vereinbarung einer neuen Geschäftsordnung. Das hat dazu 

geführt, dass die Vorlage der neuen Geschäftsordnung des zukünftigen Europäi-

schen Datenschutzausschusses (engl. European Data Protection Board, EDPB) 

                                                 
1 Die Gruppe hat nicht den Status einer Subgroup, sondern unterstützt die heutige Abteilung „IT Policy“ beim 

Europäischen Datenschutzbeauftragten. 
2 Der Vertreter für GB hat die Aussichtsbehörde seines Landes verlassen und in Anbetracht des „Brexit“ ist kei-

ne Nachfolge bestimmt worden. 



 - 2 - 

 

 

als Nachfolge der WP29 u.a. durch das Drängen der Enforcement Subgroup zur Vor-

lage im WP29-Plenum vom Termin in April 2017 auf November 2017 verschoben ist. 

Davon unabhängig steigt die Kompliziertheit der Entwicklung, d.h. die Abbildung der 

Verfahren in IT-Prozesse in der IT Infrastruktur, weil diese parallel zu den Auslegun-

gen der genannten Artikel durch die bereits erwähnten unterschiedlichen Subgroups 

geschehen musste. 

Eine besondere Schwierigkeit ergibt sich in föderativen Staaten daraus, dass die 

Teilnahme an Verfahren, Stellungnahmen und schließlich Entscheidungen auf EU-

Ebene auch für die Gliedstaaten (Länder) gewährleistet werden muss. Für die Bun-

desrepublik Deutschland ist wesentlich, dass die Länder in diese Verfahren einge-

bunden sind.  

Hinzukommt, dass von Anfang an die Aufgabe der ITTF die Kommunikation zwi-

schen EDPB und den Aufsichtsbehörden der Mitgliedsstaaten zu realisieren war3. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ziel ist es, eine IT Infrastruktur mit Basis-

funktionen bereitzustellen, so dass die Aufsichtsbehörden in allen Mitglieds-

staaten auch über mehrere Organisationsebenen, insbesondere auch föderati-

ven Staaten ihre Arbeit mit dem Wirksamwerden der DS-GVO aufnehmen kön-

nen. 

 

Lösung IMI-System 

Für das Ziel wird eine praktikable Lösung angestrebt, die auf dem so genannten IMI-

System ihre Grundlage findet und zunächst als Pilot4 für eine Laufzeit von zwei Jah-

ren realisiert werden soll5. 

Das IMI-System basiert auf einer Struktur von Formularen, die miteinander ver-

bunden bzw. verlinkt werden können, so dass sich für die benötigten IT-Prozesse 

ein Workflow herstellen lässt. Jedem Formular lassen sich weitere eigene Dateien in 

üblichen Formaten anhängen, wie pdf-, Word- oder Bild-Dateien in ebenso gängigen 

Formaten. Die ausgefüllten Formulare eines Workflows werden im IMI-System ge-

speichert. Aufgrund von standardisierten Attributierungen (in Metadaten) kann nach 

einzelnen Vorgängen (Cases) gesucht werden. Ein oder auch mehrere Formulare 

eines Workflows können zu jeder Zeit in eine pdf-Datei transformiert werden; sie 

können in dieser Weise in ein eigenes Content-Management-/Dokumenten-Archiv-

                                                 
3 Die hier betrachteten Kommunikationsmechanismen, die ITTF begleitet, beziehen sich somit auf die „Kommu-

nikation nach außen“. Wie die „Kommunikation nach innen“ bzw. für das EPDB und sein Sekretariat gestaltet 

wird, ist Aufgabe der EDBP Task Force. – Hinweis: Die Bezeichnung „EDPB IT Task Force“ stammt aus einem 

(ver-)alteten Finanzierungs- und einem Aktivitätsplan der WP29 vor der Verabschiedung der DS-GVO. 
4 Nach juristischer Bewertung bei dem Europäischen Datenschutzbeauftragten ist mit der bestehenden IMI-

Verordnung bereits der Einsatz des Systems für die kooperativen Verfahren gedeckt. Eine Anpassung der IMI-

Verordnung dauert erfahrungsgemäß 12 bis 18 Monate, um auch das rechtlich Kohärenzverfahren zu integrieren. 
5 vgl. Vorlagen, Zustimmungen und Beschluss im WP29 Plenum am 05.04.2017 und am 03.10.2017. 
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System übertragen werden6. Eine Alternative für bereits erfasste Daten aus Formula-

ren des IMI-Systems ist, jedes Formular über eine csv-Schnittstelle zu exportieren. 

Eine vergleichbare import-Funktion ist zum IMI-System für die Aufsichtsbehörden 

erst nach Mai 2018 vorgesehen (s.a. → Kosten).  

Für die Anwendung der Client-Server-Architektur mit dem dazugehörigen Web-Client 

des IMI-Systems spricht, dass eine Vielzahl von IT-Sicherheitsstandards bereits im-

plementiert ist; so ist z.B. die sichere, wie auch verschlüsselte und eindeutig zu zu-

ordnende Übertragung von Daten und Dateien gewährleistet. Die Speicherung der 

Formulare und Dokumente bzw. angehängten Dateien7 erfolgt ebenfalls in einer ge-

schützten Umgebung der EU8. 

 

Als Hintergrundinformation zur Rolle der DG GROW (Directorates-General and Services) ist auf Folgendes hin-

zuweisen:  

Grenzen einer positiven Entwicklung bis 25. Mai 2018 und darüber hinaus ergeben sich aus der verstetigten Un-

terfinanzierung (auch im Bereich der EU) solcher IT gestützten in IT-Prozesse abzubildenden Kooperationen und 

Verfahren, insbesondere der Kohärenz. Daher ist es nahliegend auf bestehende Systeme der EU Kommission 

zurückzugreifen. DG GROW als die entwickelnde und verantwortliche Stelle des IMI-Systems hat in einer Mach-

barkeitsstudie, der so genannten „gap analysis“, Anforderungen der WP29, der genannten Subgroups und der 

ITTF berücksichtigt, insbesondere auch diejenigen Konkretisierungen aus dem Workshop, der am 01.03.2017 

beim Europäischen Datenschutzbeauftragten stattfand. Die Ergebnisse der „gap analysis“ wurden durch Vertreter 

von DG GROW ebenso während des WP29 Plenums am 03.10.2017 vorgestellt9. 

 

Kosten 

Die Basis-Nutzung des IMI-Systems mit seinen bis jetzt geplanten, datenschutzrecht-

lichen Erweiterungen ist für jede Aufsichtsbehörde in Bezug auf zu erwerbende Li-

zenzen oder zusätzlichem Speicherplatz kostenfrei. In geringem Umfang können 

Personalkosten entstehen, weil Zugang- und Zugriffsberechtigungen durch die Sys-

temadministratoren der jeweiligen Aufsichtsbehörde über eine Web-Oberfläche im 

IMI-System zu pflegen sind. Die Finanzierung des Entwicklungsaufwands für eine 

vergleichbare import-Funktion zum IMI-System für die Aufsichtsbehörden kann zu 

Kosten führen. 

 

 

                                                 
6 Mit dieser Konstruktion ist es möglich zu entscheiden, welche Unterlagen bzw. Dateien in das innewohnende 

Repository des IMI-Systems überführt werden (und welche nicht). Die Dokumentenverwaltungssysteme bei den 

Ländern bzw. Aufsichtsbehörden bleiben in ihrer Funktionsweise unberührt. 
7 Die erwähnte Client-Server-Architektur bietet über die Bearbeitung der verlinkten bzw. zu Workflows verbun-

denen Formulare und der Möglichkeit der Up- und Downloads eine einfache Form von informationstechnischen 

Kooperationsmechanismen an. Eine direkte gemeinsame Textbearbeitung ist zunächst nicht vorgesehen. Aller-

dings verfolgt die ITTF diesen Aspekt noch. Ob die Einführung eines weiteren System bzw. integrierten Kolla-

borationsplattform in die IT Infrastruktur zum Mai 2018 möglich sein, bleibt aktuell offen. 
8 Ein „fremder“ Cloud-Speicherdienst ist wird nicht benötigt. 
9 Wesentliche Aspekte dieser Machbarkeitsstudie bzw. „gap analysis“ durch DG GROW sind in den vorausge-

gangenen Teil dieses Berichts eingeflossen. 
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Vorschläge für weiteres Vorgehen der DSK: 

 

Die DSK empfiehlt 

 
1. der nationalen IMI-Vertreterin, Frau Knežević, ihre Zustimmung zum genann-

ten Pilotbetrieb im November 2017 bei Treffen der nationalen IMI-Vertreter zu 

erteilen10, 

Die DSK möge  

 
2. die personelle Unterstützung des ersten Betriebs des IMI-Systems in der in-

tensiven Test- und Einführungsphase mit einem zeitlichen Schwerpunkt im 

Januar 2018 durch Beschäftigte bei der Datenschutzaufsichtsbehörden des 

Bundes und der Länder und 

3. die Mitarbeit oder zumindest die Reviews der erforderlichen „Policies“ und An-

leitungen der diversen Komponenten des angepassten IMI-Systems und sei-

ner Nutzung veranlassen. 

                                                 
10 Ein erläuterndes Schreiben durch den heutigen Europäischen Datenschutzbeauftragten an die nationalen IMI-

Vertreterinnen und Vertreter soll versandt werden. 


