
CM\922978DE.doc PE502.151v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Petitionsausschuss

18.12.2012
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Betrifft: Petition 0492/2012, eingereicht von C.F., britischer Staatsangehörigkeit, zu seiner 
Bitte, gegen die Verabschiedung des Cyber Intelligence Sharing and Protection 
Act (CISPA) auf den amerikanischen Kongress Einfluss zu nehmen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bittet das Parlament, seinen Einfluss auf den amerikanischen Kongress geltend zu 
machen, um die Verabschiedung des CISPA zu verhindern. Dem Petenten zufolge könnten 
amerikanische Unternehmen wie Facebook und Google durch dieses Gesetz unter völliger 
Missachtung der Gesetze über Datenschutz und Meinungsfreiheit in Ländern außerhalb der 
USA ihre Nutzer ohne deren Zustimmung ausspionieren.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. September 2012. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 18. Dezember 2012

Die Kommission ist sich der Gesetzesvorlage „Cyber Intelligence Sharing Protection Act“ 
bewusst, da sie den bekannten Entwicklungen in der Rechtssetzung in den USA bezüglich des 
Internets entspricht.

Die Gesetzesvorlage wurde am 26. April 2012 vom Abgeordnetenhaus verabschiedet. Am 
7. Mai 2012 ging sie beim Senat ein, wo sie an das „Senate Select Intelligence Committee“ 
weitergeleitet wurde. Seitdem hat der Senat keine weiteren Handlungen bezüglich der 
Gesetzesvorlage eingeleitet. Präsident Obama hatte vorher angekündigt, er würde aus 
Gründen des Schutzes der Privatsphäre der Verbraucher Veto gegen das Gesetz einlegen, 
wenn dieses in seiner ursprünglichen Version von beiden Kammern verabschiedet würde. 
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Gleichwohl haben einige führende Politiker der Demokratischen Partei, darunter der US-
Verteidigungsminister Leon Panetta zum Ausdruck gebracht, sie würden die Annahme von 
Gesetzen wie CISPA unterstützen (egal, ob CISPA oder das im Senat unterstützte umfassende 
Cyber-Gesetz – S 3414). Einige Angehörige der Demokratischen Partei meinen jetzt, es sei 
besser das eine oder andere Gesetz zu verabschieden als gar keines.

Gleichzeitig arbeitet die Regierung an einer Durchführungsverordnung über Cyber-Sicherheit. 
Wie diese Durchführungsverordnung die Gesetzgebung beeinflussen wird, ist nicht bekannt, 
und ob CISPA auf der so genannten „lame duck session“ (Zeit, bevor der neue Kongress seine 
Amtsgeschäfte aufnimmt) erneuert wird oder nicht, bleibt abzuwarten. Für gewöhnlich 
werden in der „lame duck session“ nicht viele Gesetze verabschiedet, wenn die 
Präsidentenpartei keine Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses hat (Anm.: Falls das 
vorgeschlagene Gesetz nicht verabschiedet wird, bevor der neue Kongress im Januar 2013 
zusammenkommt, muss das Gesetz erneut eingereicht und das gesamte Verfahren muss 
wiederholt werden).

In der EU sind die Grundrechte und Grundfreiheiten der Personen im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union durch 
datenschutzrechtliche Bestimmungen geschützt. Unternehmen unterliegen der Aufsicht der 
Datenschutzbehörden in den Mitgliedstaaten, die die Richtlinie 95/46/EG in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften umgesetzt haben und diese anwenden. Nationale Bestimmungen, die die 
Richtlinie 95/46/EG umsetzen, sind anwendbar, wenn: (a) die Datenverarbeitung im Rahmen 
der Tätigkeiten einer Niederlassung ausgeführt wird, die der für die Verarbeitung 
Verantwortliche im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats besitzt; (b) der für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche nicht im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, sondern an 
einem Ort niedergelassen ist, an dem das einzelstaatliche Recht dieses Mitgliedstaats gemäß 
dem internationalen öffentlichen Recht Anwendung findet; oder (c) der für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche nicht im Gebiet der Gemeinschaft niedergelassen ist und 
zum Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten auf Mittel zurückgreift, die im 
Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats belegen sind, es sei denn, dass diese Mittel nur 
zum Zweck der Durchfuhr durch das Gebiet der Europäischen Gemeinschaft verwendet 
werden. Im letzteren Fall muss der Verantwortliche einen Vertreter benennen, der im Gebiet 
dieses Mitgliedstaates angesiedelt ist, unbeschadet der Rechtsmittel, die gegen den 
Verantwortlichen selbst eingelegt werden könnten.

Schlussfolgerung

Angesichts der Tatsache, dass CISPA in den USA noch immer debattiert wird, kann die 
Auswirkung auf die Bürger und Unternehmen der EU sowie eine mögliche Beeinträchtigung 
der Datenschutzbestimmungen der EU noch nicht vorhergesehen werden.

Allerdings ist es wichtig hervorzuheben, dass die Gesetzgebung eines Drittlandes nicht direkt 
und unilateral auf das Gebiet der EU übertragen werden kann und dass es keinen Vorrang vor 
der europäischen Gesetzgebung hat. Alle Verstöße gegen die Personenrechte, die von den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen der EU geschützt werden, wären widerrechtlich.

Die Kommission ist der Auffassung, dass, wenn eine Strafverfolgungsbehörde der USA 
Informationen benötigt, die sich außerhalb ihres Kompetenzbereiches befinden, sie die 
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Datenübertragung über Mechanismen der Zusammenarbeit mit einem Mitgliedstaat, auf 
dessen Gebiet sich diese Daten befinden, abwickeln muss, beispielsweise über das 
Abkommen über Rechtshilfe zwischen der EU und den USA oder Abkommen über 
Rechtshilfe zwischen den USA und den Mitgliedstaaten der EU. Unternehmen, die außerhalb 
der etablierten Kanäle direkt auf Anfragen von Behörden aus Drittländern antworten, 
verstoßen gegebenenfalls gegen nationales Recht, das die Richtlinie 95/46/EG umsetzt. In 
diesem Fall sind die nationalen Aufsichtsbehörden, insbesondere die Datenschutzbehörden, 
dafür zuständig, dass Datenübermittlungen und -auskünfte rechtsgemäß abgewickelt werden.


