
 
10. Juni 2015  

Europäisches Patentamt  

Forderung nach externem Datenschützer  

  
Thomas Petri, 45, kümmerte sich in Schleswig-Holstein 
und in Berlin um den Umgang mit sensiblen 
Informationen, bevor er Datenschützer in Bayern 
wurde. (Foto: picture alliance / dpa) 

 Thomas Petri, der bayerische Datenschutzbeauftragte, will einen externen Datenschützer für 
das Europäische Patentamt einsetzen. 

 Es war öffentlich bekannt geworden, dass öffentlich zugängliche Computer des Epa mittels 
Überwachungstechnik ausgespäht wurden, nachdem Schmähbriefe gegen das Management 
eingegangen waren. 

Der bayerische Datenschutzbeauftragte Thomas Petri fordert einen externen Datenschützer für 
das Europäische Patentamt (Epa). Am Dienstag hatte die SZ berichtet, dass dort über mehrere 
Wochen hinweg an öffentlich zugänglichen Computern Überwachungstechnik installiert 
worden ist, die Tastaturanschläge mitschneiden und Screenshots anfertigen kann. Die interne 
Ermittlungsabteilung der Epa-Zentrale an der Münchner Erhardtstraße hatte mit dieser Technik 
nach dem Verfasser von Schmähbriefen gegen das Management gefahndet. 

Datenschutzbeauftragter Petri hat bereits im Frühjahr 2014 aufgrund einer Beschwerde den 
Datenschutz der Organisation überprüft und für unzureichend befunden. "Heraus kam, dass 
niemand zuständig ist", sagte Petri der SZ. Interne Kontrolleure seien nicht unabhängig genug. 
Petri hat darum bereits im vergangenen Jahr die Bundesbeauftragte kontaktiert, diese will über 
den Rat der Europäischen Union eine Initiative starten. 

Doch die Datenschützer haben ein Problem: Das Europäische Patentamt ist übernational, es hat 
seine eigenen Gesetze. Die Grundlage bildet das Europäische Patentübereinkommen. "Es ist 
dringend erforderlich, dass die Mitgliedsstaaten das Europäische Patentübereinkommen 
ergänzen", sagt Petri, der seine grundsätzlichen Bedenken nun durch die neuen Erkenntnisse 
bestätigt sieht. Er sehe nicht, wie eine solche Kontrolle von außen die Funktionsfähigkeit des 
Epa behindern könne. "Sonst zeigt die Erfahrung, dass Vorgänge aus dem Ruder 
laufen können." 
URL: http://www.sueddeutsche.de/muenchen/europaeisches-patentamt-forderung-nach-externem-
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Copyright: Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH / Süddeutsche Zeitung GmbH  
Quelle: SZ vom 10.06.2015 / kari  
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über Süddeutsche Zeitung Content. Bitte senden Sie 
Ihre Nutzungsanfrage an syndication@sueddeutsche.de.  



 
10th June 2015  

European Patent Office  

Call for external oversight of data protection  

  
Thomas Petri, 45, supervised the processing of sensitive 
data in Schleswig-Holstein and in Berlin before taking 
up his position as Data Protection Commissioner in 
Bavaria. (Foto: picture alliance / dpa) 

 Thomas Petri, the Bavarian Data Protection Commissioner wants to have an external data  
protection supervisor deployed at the European Patent Office. 

 It has become a matter of public knowledge that publicly accessible computers at the EPO were 
placed under observation using surveillance technology after the receipt of letters containing 
[allegedy] defamatory remarks against the Management. 

The Bavarian Data Protection Commissioner Thomas Petri has called for an external data 
protection supervisor for the European Patent Office (EPO). On Tuesday the SZ reported that 
surveillance technology capable of intercepting keystrokes and generating screen-shots had 
been installed on publicly accessible computers over a period of several weeks. The internal 
investigation unit at EPO headquarters in Erhardtstrasse was using these techniques in an 
attempt to track down the writer(s) of [allegedly] defamatory letters. 

Data Protection Commissioner Petri previously investigated the data protection arrangements 
at the EPO in the Spring of 2014 following a complaint and he came to the conclusion that they 
were deficient. “It emerged that nobody was really in charge”, Petri told the SZ. The internal 
supervisors were not sufficiently independent. As a result, Petri contacted the Federal Data 
Protection Commissioner last year and the latter wants to take corrective action via the Council 
of the European Union. 

However, the data protection authorities are confronted with a problem: the European Patent 
Office is a supra-national organisation which is “a law unto itself”. The foundation of its legal 
order is the European Patent Convention. "The contracting states must take measures to 
supplement the European Patent Convention as a matter of urgency", says Petri who believes 
that his previous reservations have now been confirmed by the latest revelations. He does not 
consider that external oversight [in relation to data protection] would impair the EPO’s ability 
to perform its normal functional tasks. "In the absence of such oversight, as experience shows, 
matters are liable get out of hand." 
URL: http://www.sueddeutsche.de/muenchen/europaeisches-patentamt-forderung-nach-externem-
datenschuetzer-1.2513289  
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