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12.12.2018 B8-0561/1 

Änderungsantrag 1 

Michał Boni 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0561/2018 

Claude Moraes 

im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

Angemessenheit des von Japan gewährten Schutzes personenbezogener Daten 

Entschließungsantrag 

Erwägung M 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

M. in der Erwägung, dass die 

ergänzenden Bestimmungen der 

Kommission zufolge für jedes mit 

personenbezogenen Informationen 

umgehende Unternehmen 

rechtsverbindlich wären, an das auf der 

Grundlage eines 

Angemessenheitsbeschlusses 

personenbezogene Daten aus der EU 

übermittelt werden und das diese 

Bestimmungen und die damit verbundenen 

Rechte und Pflichten daher einhalten muss, 

und diese Bestimmungen sowohl vom PPC 

als auch von japanischen Gerichten 

durchgesetzt werden könnten; in der 

Erwägung, dass manche japanischen 

Experten die Verbindlichkeit der 

ergänzenden Bestimmungen anzweifeln; 

M. in der Erwägung, dass die 

ergänzenden Bestimmungen für jedes mit 

personenbezogenen Informationen 

umgehende Unternehmen 

rechtsverbindlich wären, an das auf der 

Grundlage eines 

Angemessenheitsbeschlusses 

personenbezogene Daten aus der EU 

übermittelt werden und das diese 

Bestimmungen und die damit verbundenen 

Rechte und Pflichten daher einhalten muss, 

und diese Bestimmungen sowohl vom PPC 

als auch von japanischen Gerichten 

durchgesetzt werden könnten; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Änderungsantrag 2 

Michał Boni 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0561/2018 

Claude Moraes 

im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

Angemessenheit des von Japan gewährten Schutzes personenbezogener Daten 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. stellt fest, dass der sachliche 

Anwendungsbereich der 

Angemessenheitsfeststellung in Artikel 1 

des Entwurfs eines 

Durchführungsbeschlusses nicht 

hinreichend definiert ist, was der 

Tatsache geschuldet ist, dass das APPI 

mehrere Kategorien von Unternehmen und 

Verarbeitungsaktivitäten aus seinem 

sachlichen Geltungsbereich ausschließt; 

fordert die Kommission auf, die 

Auswirkungen dieser Ausnahmen auf die 

aus der EU nach Japan übermittelten 

personenbezogenen Daten eingehender 

und detaillierter zu erläutern, in Artikel 1 
des Entwurfs eines 

Durchführungsbeschlusses eindeutig 

anzugeben, welche Übermittlungen 

personenbezogener Daten aus der EU in 

den Anwendungsbereich des 

Angemessenheitsbeschlusses fallen, und 

darauf hinzuweisen, dass die jeweiligen 

Verarbeitungsvorgänge bei 

Übermittlungen personenbezogener 

Daten im Wege der manuellen 

Verarbeitung in den Geltungsbereich des 

Beschlusses fallen müssten, wenn die 

Daten in Japan elektronisch 

weiterverarbeitet werden; 

7. stellt fest, dass die Kategorien von 

Unternehmen und 

Verarbeitungsaktivitäten, die vom 

sachlichen Anwendungsbereich des APPI 

ausgenommen sind, ausdrücklich vom 

Anwendungsbereich der 

Angemessenheitsfeststellung 

ausgenommen wurden; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Änderungsantrag 3 

Michał Boni 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0561/2018 

Claude Moraes 

im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

Angemessenheit des von Japan gewährten Schutzes personenbezogener Daten 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass 

im Gegensatz zum EU-Recht weder das 

APPI noch die Leitlinien des PPC 

Rechtsvorschriften über automatisierte 

Entscheidungsfindung und Profiling 

enthalten und dass dieses Thema nur in 

bestimmten sektoralen Vorschriften 

behandelt wird, ohne dass ein umfassender 

genereller Rechtsrahmen mit substanziellen 

und robusten Schutzmechanismen gegen 

automatisierte Entscheidungsfindung und 

Profiling geboten wird; fordert die 

Kommission auf, darzulegen, inwiefern 

dies im japanischen 

Datenschutzregelwerk angegangen wird, 

damit für ein gleichwertiges Maß an 

Schutz gesorgt ist; ist der Ansicht, dass 

dies in Anbetracht der aktuellen 

Profiling-Fälle um Facebook und 

Cambridge Analytica besonders wichtig 

ist; 

17. nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass 

im Gegensatz zum EU-Recht weder das 

APPI noch die Leitlinien des PPC 

Rechtsvorschriften über automatisierte 

Entscheidungsfindung und Profiling 

enthalten und dass dieses Thema nur in 

bestimmten sektoralen Vorschriften 

behandelt wird, ohne dass ein umfassender 

genereller Rechtsrahmen mit substanziellen 

und robusten Schutzmechanismen gegen 

automatisierte Entscheidungsfindung und 

Profiling geboten wird; weist jedoch 

darauf hin, dass diese sektoralen 

Vorschriften die Sektoren betreffen‚ in 

denen diesen Arten der Verarbeitung im 

Zusammenhang mit internationalen 

Übermittlungen die größte Bedeutung 

zukommt, beispielsweise den 

Finanzsektor; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Änderungsantrag 4 

Michał Boni 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0561/2018 

Claude Moraes 

im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

Angemessenheit des von Japan gewährten Schutzes personenbezogener Daten 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist mit Blick auf 

Weiterübermittlungen der Ansicht, dass – 

auch wenn die Kombination aus den 

APPI-Regeln und den ergänzenden 

Bestimmungen einen höheren Schutz als 

den durch das APEC CBPR gebotenen 

gewährleisten würde – der in den 

ergänzenden Bestimmungen vorgesehenen 

Lösung, die darin besteht, dass die 

betroffenen Personen in der EU vorab um 

ihre Zustimmung zur Weitergabe an einen 

Dritten in einem anderen Land gebeten 

werden, bestimmte wichtige Elemente 

fehlen, die die betroffenen Personen für die 

Erteilung ihrer Zustimmung benötigen, da 

nicht ausdrücklich festgelegt ist, was mit 

dem Konzept der Informationen über die 

Umstände der Übermittlung – wie etwa das 

Bestimmungsdrittland der 

Datenweiterleitung –, die der Betroffene 

für die Entscheidung über die Zustimmung 

benötigt, nach Artikel 13 der DSGVO 

gemeint ist; stellt außerdem fest, dass die 

Konsequenzen einer Verweigerung der 

Zustimmung zur Weiterleitung der 

personenbezogenen Daten für die 

betroffene Person in dem Entwurf eines 

Durchführungsbeschlusses nicht erläutert 

werden; 

19. fordert die Kommission auf, 

klarzustellen, ob mit Blick auf 

Weiterübermittlungen der in den 

ergänzenden Bestimmungen vorgesehenen 

Lösung, die darin besteht, dass die 

betroffenen Personen in der EU vorab um 

ihre Zustimmung zur Weitergabe an einen 

Dritten in einem anderen Land gebeten 

werden, bestimmte wichtige Elemente 

fehlen, die die betroffenen Personen für die 

Erteilung ihrer Zustimmung benötigen, da 

nicht ausdrücklich festgelegt ist, was mit 

dem Konzept der Informationen über die 

Umstände der Übermittlung – wie etwa das 

Bestimmungsdrittland der 

Datenweiterleitung –, die der Betroffene 

für die Entscheidung über die Zustimmung 

benötigt, nach Artikel 13 der DSGVO 

gemeint ist; fordert die Kommission 

außerdem auf, die Konsequenzen einer 

Verweigerung der Zustimmung zur 

Weiterleitung der personenbezogenen 

Daten für die betroffene Person 

klarzustellen; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Änderungsantrag 5 

Michał Boni 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0561/2018 

Claude Moraes 

im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

Angemessenheit des von Japan gewährten Schutzes personenbezogener Daten 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. stellt fest, dass Unternehmen nach 

dem japanischen Gesetz über den Schutz 

personenbezogener Informationen bei 

Verwaltungsorganen (Japanese Act on the 

Protection of Personal Information held by 

Administrative Organs, APPIHAO) 

außerdem „freiwillig“ Daten an die 

Strafverfolgungsbehörden weitergeben 

können; weist darauf hin, dass dies weder 

in der DSGVO noch in der Polizei-

Richtlinie vorgesehen ist, und ist besorgt 

darüber, dass dies nicht das Kriterium der 

„Gleichwertigkeit der Sache nach“ mit der 

DSGVO erfüllen könnte; 

23. stellt fest, dass Unternehmen nach 

dem japanischen Gesetz über den Schutz 

personenbezogener Informationen bei 

Verwaltungsorganen (Japanese Act on the 

Protection of Personal Information held by 

Administrative Organs, APPIHAO) 

außerdem „freiwillig“ Daten an die 

Strafverfolgungsbehörden weitergeben 

können; weist darauf hin, dass dies weder 

in der DSGVO noch in der Polizei-

Richtlinie vorgesehen ist, und fordert die 

Kommission auf, zu prüfen, ob dies das 

Kriterium der „Gleichwertigkeit der Sache 

nach“ mit der DSGVO erfüllt; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/6 

Änderungsantrag 6 

Michał Boni 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0561/2018 

Claude Moraes 

im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

Angemessenheit des von Japan gewährten Schutzes personenbezogener Daten 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. kennt die Medienberichte über die 

japanische Behörde für Nachrichten-

Aufklärung, die etwa 1 700 Personen 

beschäftigt und über mindestens sechs 

Überwachungseinheiten verfügt, die rund 

um die Uhr Telefonate, E-Mails und andere 

Formen der Kommunikation überwachen;1 

ist besorgt darüber, dass diese Einrichtung 

der willkürlichen Massenüberwachung in 

dem Entwurf eines 

Durchführungsbeschlusses nicht einmal 

erwähnt wird; fordert die Kommission auf, 

mehr Informationen über 

Massenüberwachung in Japan 

bereitzustellen; ist ernsthaft besorgt 

darüber, dass diese Massenüberwachung 

den Kriterien, die der Europäische 

Gerichtshof im Schrems-Urteil 

(Rechtssache C‑ 362/14) festgelegt hat, 

nicht standhalten wird; 

24. kennt die Medienberichte über die 

japanische Behörde für Nachrichten-

Aufklärung, die etwa 1 700 Personen 

beschäftigt und über mindestens sechs 

Überwachungseinheiten verfügt, die rund 

um die Uhr Telefonate, E-Mails und andere 

Formen der Kommunikation überwachen,1 

und die den Nachrichtendienst der 

japanischen Streitkräfte darstellt, dessen 

Hauptaufgabe darin besteht, unter 

anderem die Funk- und 

Satellitenkommunikation feindlicher 

Streitkräfte zu überwachen; ist besorgt 

darüber, dass diese Einrichtung der 

willkürlichen Massenüberwachung in dem 

Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 

nicht erwähnt wird; fordert die 

Kommission auf, mehr Informationen über 

Massenüberwachung in Japan 

bereitzustellen; nimmt jedoch zur 

Kenntnis, dass die japanische Regierung 

jede Form der massenhaften und 

wahllosen Erhebung von und des 

Zugangs zu personenbezogenen Daten‚ 

mit denen ein Unternehmer im Anschluss 

an eine Übermittlung umgeht, 

ausgeschlossen hat; 

1 Ryan Gallagher: „The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency“ (Die nicht erzählte 

Geschichte der geheimen japanischen 

Nachrichtendienste), The Intercept, 19. Mai 

1 Ryan Gallagher: „The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency“ (Die nicht erzählte 

Geschichte der geheimen japanischen 

Nachrichtendienste), The Intercept, 19. Mai 
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2018, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

2018, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/. 

Or. en 
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