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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über das Thema „Menschenrechte und Technologie: die Auswirkungen von Systemen 
zur Ausspähung und Überwachung auf die Menschenrechte in Drittstaaten“
(2014/2232(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und den 
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, insbesondere dessen 
Artikel 19,

– unter Hinweis auf den Strategischen Rahmen der Europäischen Union für 
Menschenrechte und Demokratie, den der Rat am 25. Juni 2012 festgelegt hat1,

– unter Hinweis auf die Menschenrechtsleitlinien der EU in Bezug auf die Freiheit der 
Meinungsäußerung – online und offline, die vom Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ 
am 12. Mai 2014 angenommen wurden2,

– unter Hinweis auf den Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) vom 15. Dezember 2011 über Meinungsfreiheit im Internet („Freedom 
of Expression on the Internet“)3 und auf den regelmäßigen Bericht der Beauftragten der 
OSZE für Medienfreiheit vom 27 November 2014 an den Ständigen Rat der OSZE4,

– unter Hinweis auf den Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen über 
den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des 
Terrorismus vom 23. September 2014 (A/69/397)5,

– unter Hinweis auf den Bericht des Amts des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte vom 30. Juni 2014 zum Thema „Das Recht auf Privatsphäre im 
digitalen Zeitalter“ („The right to privacy in the digital age“),6

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Recht und Menschenrechte der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 26. Januar 2015 zum Thema 
Massenüberwachung7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2014 zu dem 
Überwachungsprogramm der Nationalen Sicherheitsagentur der Vereinigten Staaten, die 
Überwachungsbehörden in mehreren Mitgliedstaaten und die entsprechenden 
Auswirkungen auf die Grundrechte der EU-Bürger und die transatlantische 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm
2 http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_
and_offline_en.pdf
3 http://www.osce.org/fom/80723?download=true
4 http://www.osce.org/fom/127656?download=true
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement
6 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc
7 http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-
92a6-e903af10b7a2
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Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres1,

– unter Hinweis auf den Bericht des Sondergesandten des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen für die Frage der Menschenrechte und transnationaler Unternehmen sowie 
anderer Wirtschaftsunternehmen vom 21. März 2011 mit dem Titel „Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte: Umsetzung des Rahmens der Vereinten Nationen 
‚Schutz, Achtung und Abhilfe‘“2,

– unter Hinweis auf die Leitlinien der OSZE für multinationale Unternehmen3 und den 
Jahresbericht 2014 über die Leinlinien der OSZE für multinationale Unternehmen4,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht 2013 der Zentralstelle für die Vergabe von Internet-
Namen und -Adressen5,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen vom 12. Februar 2014 mit dem Titel „Internet-Politik und Internet-
Governance: Europas Rolle bei der Mitgestaltung der Zukunft der Internet-
Governance“6,

– unter Hinweis auf die am 24. April 2014 vorgelegte Erklärung der NETmundial, der 
Konferenz verschiedener Interessenträger7,

– unter Hinweis auf die Zusammenfassung des Vorsitzenden der neunten Sitzung des 
Internet Governance Forum, das vom 2.–5. September 2014 in Istanbul stattfand,

– unter Hinweis auf die restriktiven Maßnahmen der Europäischen Union gegenüber 
Ägypten, Libyen, dem Iran, dem Südsudan, dem Sudan und Syrien, wobei diese 
Maßnahmen in einigen Fällen Embargos auf Telekommunikationsgeräte, Informations-
und Kommunikationstechnologien (IKT) und Überwachungsinstrumente umfassen,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 599/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des 
Rates über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, 
der Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck8,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates 
und der Kommission vom 16. April 2014 über die Überarbeitung des Systems zur 

                                               
1 Angenommene Texte P7_TA(2014)0230.
2

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:
system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
4 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
5 https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
6 COM(2014)0072.
7 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
8 ABl. L 173 vom 12.6.2014.
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Kontrolle der Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament vom 24. April 2014 mit dem Titel „Die Überprüfung der 
Ausfuhrkontrollpolitik: in einer Welt des Wandels Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit 
gewährleisten“2,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 21. November 2014 zur 
Überprüfung der Ausfuhrkontrollpolitik,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Dezember 2012 zu einer digitalen 
Freiheitsstrategie in der Außenpolitik der EU3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Juni 2013 zur Presse- und 
Medienfreiheit in der Welt4,

– unter Hinweis auf alle von ihm angenommenen Entschließungen zu dringlichen Fällen 
der Verletzung der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, in 
denen Bedenken in Bezug auf digitale Freiheiten geäußert werden,

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention und die laufenden 
Verhandlungen zum Beitritt der EU zu dieser Konvention,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A8-
0000/2015),

A. in der Erwägung, dass technologische Entwicklungen und der Zugang zum offenen 
Internet den Menschenrechten und den Grundfreiheiten förderlich sind und sich positiv 
auswirken, da somit die Redefreiheit, der Zugang zu Informationen, das Recht auf 
Privatsphäre und die Versammlungsfreiheit weltweit in Anspruch genommen werden 
können;

B. in der Erwägung, dass Technologien allerdings auch zunehmend als Instrumente genutzt 
werden, mit denen im Zuge von Zensur und Überwachung, des unbefugten Zugangs zu 
Geräten, Störmaßnahmen, Abhörmaßnahmen sowie der Verfolgung und Ortung von 
Informationen und Personen gegen die Menschenrechte verstoßen wird;

C. in der Erwägung, dass diese Verstöße von Regierungen, kriminellen Vereinigungen, 
Terrornetzwerken und Privatakteuren begangen werden;

D. in der Erwägung, dass der Zusammenhang, in dem IKT (Informations- und 

                                               
1 ABl. L 173 vom 12.6.2014.
2 COM(2014)0244.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0470.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0274.
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Kommunikationstechnologien) genutzt werden, in hohem Maße dafür ausschlaggebend 
ist, inwiefern sie als Mittel zur Förderung der Menschenrechte oder dazu genutzt 
werden können, um diese Rechte zu verletzen;

E. in der Erwägung, dass Privatakteure in der digitalen Sphäre eine immer wichtigere 
Rolle spielen;

F. in der Erwägung, dass (Cyber-)Sicherheit und Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Terrorismus, in deren Rahmen IKT eingesetzt werden, oder die Überwachung des 
Internet sich in vielen Fällen schädlich auf die Menschenrechte von Personen in aller 
Welt auswirken, insbesondere, wenn es diesbezüglich keine rechtliche Grundlage gibt, 
keine Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit gegeben ist oder eine demokratische und 
justizielle Überwachung fehlt;

G. in der Erwägung, dass sowohl digitale Sicherheit als auch digitale Freiheit wesentlich 
sind und dass sie einander nicht ersetzen können, sondern einander stärken sollten;

H. in der Erwägung, dass die Europäische Union im Bereich der digitalen Freiheiten nur 
beispielgebend sein kann, wenn diese Freiheiten auch in der EU selbst geschützt 
werden;

1. erkennt an, dass die Menschenrechte und die Grundfreiheiten universell sind und 
weltweit verteidigt werden sollten;

2. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass das auswärtige Handeln der EU und 
ihre internen politischen Maßnahmen in Bezug auf IKT übereinstimmen;

3. betont, dass die Rolle von IKT bei allen Maßnahmen und Programmen der EU zur 
Förderung des Schutzes der Menschenrechte berücksichtigt werden sollte;

4. fordert, dass aktiv Technologien entwickelt und verbreitet werden, mit deren Hilfe die 
Menschenrechte geschützt werden können und die digitalen Freiheiten sowie die 
Sicherheit der Menschen im digitalen Raum gefördert werden können;

5. fordert die Kommission und den Rat auf, Menschenrechtsverteidiger, Aktivisten der 
Zivilgesellschaft und unabhängige Journalisten, die bei ihren Aktivitäten IKT einsetzen, 
zu unterstützen, zu schulen und zu stärken und die diesbezüglichen Grundrechte in 
Bezug auf die Privatsphäre, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und 
Vereinigungsfreiheit im Internet zu fördern;

6. fordert den Rat und die Kommission nachdrücklich auf, bei jeglichem Kontakt mit 
Drittländern, einschließlich Beitrittsverhandlungen, Handelsverhandlungen, 
Menschenrechtsidalogen und diplomatischen Kontakten, darauf zu bestehen, dass die 
digitalen Freiheiten und der unbeschränkte Zugang zum Internet gewährleistet und 
geachtet werden müssen;

7. fordert, dass in alle Vereinbarungen mit Drittländern Konditionalitätsklauseln 
aufgenommen werden, in denen ausdrücklich darauf verwiesen wird, dass die digitalen 
Freiheiten und der unbeschränkte Zugang zum Internet zu gewährleisten und zu achten 
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sind;

8. betont, dass der Bereich IKT durchgängig berücksichtigt und die digitale Kluft 
geschlossen werden muss, wenn die Entwicklungs- und Menschenrechtspolitik der EU 
wirksam sein soll, was durch die Bereitstellung einer grundlegenden technologischen 
Infrastruktur sowie die Eröffnung des Zugangs zu Wissen und Informationen mit dem 
Ziel erreicht wird, die digitalen Kompetenzen weltweit zu verbessern;

9. betont, dass zur weltweiten Bekämpfung der Straflosigkeit beigetragen werden kann, 
indem Beweise für Menschenrechtsverletzungen digital gesammelt und verbreitet 
werden; ist der Auffassung, dass das entsprechende Material in Gerichtsverfahren nach 
internationalem (Straf-)Recht als Beweismittel zulässig sein sollte;

10. bedauert, dass Informations- und Kommunikationstechnologien und -dienstleistungen 
aus der EU in Drittländern im Rahmen von Zensur, Massenüberwachung, 
Abhörmaßnahmen, Überwachung sowie Verfolgung und Ortung von Bürgern und von 
deren Aktivitäten in den (Mobil-)Telefonnetzen und im Internet 
Menschenrechtsverletzungen begangen werden;

11. vertritt die Auffassung, dass Massenüberwachung stets unverhältnismäßig ist und daher 
gegen die Grundsätze Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit und somit auch gegen 
die Menschenrechte verstößt;

12. betont, dass die Grundsätze der sozialen Verantwortung von Unternehmen und den 
Menschenrechten entsprechende Gestaltungsnormen („Human Rights by Design“), also 
technologische Lösungen und Innovationen, die den Menschenrechten Rechnung 
tragen, im EU-Recht niedergelegt werden sollten, damit dafür gesorgt ist, dass 
Internetdiensteanbieter, Software-Entwickler, Hersteller von Hardware, soziale 
Netzwerkdienste/Medien und andere weltweit die Menschenrechte der Nutzer 
berücksichtigen;

13. betont, dass die EU Vorschriften und Sanktionen in Bezug auf IKT auf Ebene der EU 
umsetzen und ihre Einhaltung prüfen muss und dass dabei auch Generalklauseln zur 
Anwendung kommen sollten, um zu erreichen, dass die Mitgliedstaaten den 
Rechtsvorschriften Rechnung tragen und einheitliche Bedingungen gewahrt bleiben;

14. fordert die Kommission in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, rasch einen 
Vorschlag über intelligente, wirksame Maßnahmen zur Regelung der Ausfuhr von 
Gütern mit doppeltem Verwendungszweck vorzulegen, in dem auf die potenziell 
schädliche Ausfuhr von IKT-Produkten und -Dienstleistungen in Drittländer 
eingegangen wird, wie es in der Gemeinsamen Erklärung des Europäischen Parlaments, 
des Rates und der Kommission vom April 2014 vereinbart wurde;

15. betont, dass die Kommission in der Lage sein sollte, Unternehmen, denen unklar ist, ob 
sie eine Ausfuhrgenehmigung beantragen sollten, zeitnah aktuelle Informationen über 
die Rechtmäßigkeit bzw. die potenziell schädlichen Auswirkungen möglicher Geschäfte 
zu übermitteln;

16. fordert die Kommission auf, Vorschläge zur Prüfung der Frage vorzulegen, wie die in 
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der EU geltenden Normen für IKT genutzt werden könnten, um potenziell schädlichen 
Auswirkungen der Ausfuhr solcher Technologien oder anderer Dienstleistungen in 
Drittländer, in denen Konzepte wie die „rechtmäßige Überwachung“ anders definiert 
werden oder keine Rechtsstaatlichkeit existiert, entgegenzuwirken;

17. fordert, dass Maßnahmen zur Regulierung des Verkaufs sogenannter „Zero-Day-
Exploits“ ausgearbeitet werden, damit diese nicht für Cyber-Angriffe oder für den 
unbefugten Zugang zu Geräten und somit für Menschenrechtsverletzungen genutzt 
werden können;

18. bedauert, dass bestimmte europäische und internationale Unternehmen, die in der EU 
tätig sind, in Ländern Geschäften nachgehen, in denen die Menschenrechte verletzt 
werden;

19. fordert die Kommission auf, Unternehmen, die an solchen Tätigkeiten beteiligt sind, 
öffentlich aus den Vergabeverfahren und Ausschreibungen der EU auszuschließen und 
an sie keine Mittel für Forschung und Entwicklung und auch keine anderen Finanzhilfen 
zu vergeben;

20. fordert die Kommission und den Rat auf, das offene Internet, Entscheidungsverfahren 
unter Einbeziehung verschiedener Interessenträger und die digitalen Freiheiten in Foren 
für die Verwaltung des Internets aktiv zu verteidigen;

21. fordert die Kommission auf, die Zivilgesellschaft und unabhängige Sachverständige in 
den Bereich IKT einzubeziehen, damit aktuelles Expertenwissen zur Verfügung steht 
und somit zukunftssichere politische Maßnahmen verabschiedet werden;

22. betont, dass unbeabsichtigte Folgen, beispielsweise eine Einschränkung der Forschung, 
des Austauschs von und des Zugangs zu Wissen oder der Ausfuhr von Technologien, 
die der Förderung der Menschenrechte dienlich sind, verhindert werden müssen;

23. vertritt die Auffassung, dass bei der weltweiten Zusammenarbeit zwischen Regierungen 
und Privatakteuren im digitalen Umfeld für eine angemessene gegenseitige Kontrolle 
gesorgt sein muss und die demokratische und justizielle Kontrolle dabei nicht 
konterkariert werden darf;

24. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Bericht dem Rat, der Kommission, der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der 
Europäischen Kommission sowie dem Europäischen Auswärtigen Dienst zu 
übermitteln.


