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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Speicherfrist Speicherfrist und Anonymisierung 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die von den Fluggesellschaften 

übermittelten PNR-Daten für einen 

Zeitraum von 30 Tagen ab ihrer 

Übermittlung in der Datenbank der PNR-

Zentralstelle des ersten Mitgliedstaates, in 

dessen Hoheitsgebiet der internationale 

Flug angekommen beziehungsweise von 

dem er abgegangen ist, vorgehalten 

werden. 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die von den Fluggesellschaften 

übermittelten PNR-Daten für einen 

Zeitraum von 12 Monaten ab ihrer 

Übermittlung in der Datenbank der PNR-

Zentralstelle des Mitgliedstaates, in dessen 

Hoheitsgebiet der Flug angekommen 

beziehungsweise von dem er abgegangen 

ist, vorgehalten werden. 

2. Nach Ablauf der 30tägigen Frist ab 

Übermittlung der PNR-Daten an die PNR-

Zentralstelle gemäß Absatz 1 werden die 

PNR-Daten bei der PNR-Zentralstelle für 

weitere fünf Jahre gespeichert. Während 

dieser Zeit dürfen die Datenelemente, die 

die Feststellung der Identität des 

Fluggastes ermöglichen, auf den sich die 

PNR-Daten beziehen, nicht sichtbar sein. 

Diese anonymisierten PNR-Daten dürfen 

nur einer begrenzten Zahl von 

Mitarbeitern zugänglich sein, die 

ausdrücklich zur Auswertung von PNR-

Daten und zur Erarbeitung von 

Prüfkriterien gemäß Artikel 4 Absatz 2 

Buchstabe d ermächtigt sind. Der Zugriff 

auf die vollständigen PNR-Daten, der 

vom Leiter der PNR-Zentralstelle 

genehmigt werden muss, darf nur für die 

2. Nach Ablauf einer 30tägigen Frist ab 

Übermittlung der PNR-Daten gemäß 

Absatz 1 werden alle PNR-Daten durch 

die Unkenntlichmachung der 
Datenelemente, die die unmittelbare 

Feststellung der Identität des Fluggastes 

ermöglichen, auf den sich die PNR-Daten 

beziehen, anonymisiert. 
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Zwecke des Artikels 4 Absatz 2 

Buchstabe c erfolgen und nur dann, wenn 

berechtigter Grund zu der Annahme 

besteht, dass er für Ermittlungen zur 

Abwehr einer konkreten und akuten 

Bedrohung oder Gefahr oder für eine 

konkrete Ermittlung oder 

Strafverfolgungsmaßnahme erforderlich 

ist. 

Für die Zwecke dieser Richtlinie sind die 

folgenden Datenelemente, die die 

Feststellung der Identität des Fluggastes 

ermöglichen, auf den sich die PNR-Daten 

beziehen, herauszufiltern und unkenntlich 

zu machen: 

Für die Zwecke dieser Richtlinie sind die 

folgenden Datenelemente, die die 

Feststellung der Identität des Fluggastes 

ermöglichen, auf den sich die PNR-Daten 

beziehen, unkenntlich zu machen: 

– Name(n), auch die Namen und die Zahl 

der im PNR-Datensatz verzeichneten 

mitreisenden Personen; 

– Name(n), auch die Namen und die Zahl 

der im PNR-Datensatz verzeichneten 

mitreisenden Personen; 

– Anschrift und Kontaktdaten – Anschrift und Kontaktdaten 

 – alle Arten von Zahlungsinformationen 

einschließlich Rechnungsanschrift, die 

zur Feststellung der Identität des 

Fluggasts, zu dem die PNR-Daten erstellt 

wurden, oder anderer Personen beitragen 

könnten 

 – Vielflieger-Eintrag 

– allgemeine Hinweise, die zur 

Feststellung der Identität des Fluggastes 

beitragen könnten, zu dem die PNR-Daten 

erstellt wurden und 

– allgemeine Hinweise, die zur 

Feststellung der Identität des Fluggastes 

beitragen könnten, zu dem die PNR-Daten 

erstellt wurden und 

– jedwede erweiterten Fluggastdaten. – jedwede erweiterten Fluggastdaten. 

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die PNR-Daten nach Ablauf der Frist nach 

Absatz 2 gelöscht werden. Diese 

Verpflichtung lässt Fälle unberührt, in 

denen bestimmte PNR-Daten an eine 

zuständige Behörde übermittelt und von 

dieser für konkrete Ermittlungs- oder 

Strafverfolgungszwecke verwendet 

werden; in diesem Fall richtet sich die 

Speicherfrist nach dem innerstaatlichen 

Recht der Mitgliedstaaten. 

3. Nach Ablauf der 30tägigen Frist nach  

Absatz 2 ist die vollständige Offenlegung 

von PNR-Daten nur zulässig, wenn 

 (a) Grund zu der Annahme besteht, dass 
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dies für die Zwecke gemäß 

 Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b 

erforderlich ist und 

 b) genehmigt wurde von 

 i) einem Gericht oder 

 ii) einer anderen nationalen Behörde, die 

nach einzelstaatlichem Recht dafür 

zuständig ist zu überprüfen, ob die 

Bedingungen für die Offenlegung erfüllt 

sind, wobei stets der 

Datenschutzbeauftragte der PNR-

Zentralstelle zu unterrichten ist, der auch 

eine nachträgliche Kontrolle 

vorzunehmen hat. 

4. Die Ergebnisse eines Datenabgleichs 

nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben a 

und b werden von der PNR-Zentralstelle 

nur so lange vorgehalten, wie dies 

erforderlich ist, um die zuständigen 

Behörden über einen Treffer zu 

informieren. Fällt die anschließende 

nicht-automatisierte Überprüfung eines 

anfänglich positiven automatisierten 

Datenabgleichs negativ aus, wird dieses 

Ergebnis dennoch für einen Zeitraum von 

maximal drei Jahren gespeichert, um 

künftige „falsche“ Treffer zu vermeiden, 

es sei denn, die dazugehörigen Daten 

wurden gemäß Absatz 3 nicht nach fünf 

Jahren gelöscht; in diesem Fall wird das 

Protokoll so lange gespeichert, bis die 

dazugehörigen Daten gelöscht sind. 

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die PNR-Daten nach Ablauf der Frist 

nach Absatz 1 dauerhaft gelöscht werden. 

Diese Verpflichtung lässt Fälle 

unberührt, in denen bestimmte 

PNR-Daten an eine zuständige Behörde 

übermittelt wurden und im 

Zusammenhang mit konkreten Fällen für 

die Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 

Aufklärung oder strafrechtlichen 

Verfolgung von terroristischen Straftaten 

und schwerer Kriminalität verwendet 

werden; in diesem Fall wird die 

Speicherung dieser Daten durch die 

zuständige Behörde durch das 

innerstaatliche Recht geregelt. 

Or. en 

 

 


