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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 46 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Kontrolle durch den Europäischen 
Datenschutzbeauftragten 

Überwachung durch die gemeinsame 
Kontrollbehörde 

1. Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte ist zuständig für 
die Überwachung und Durchsetzung der 
Anwendung der Bestimmungen dieser 
Verordnung zum Schutz der Grundrechte 
und Grundfreiheiten natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch Europol sowie für die 
Beratung Europols und der betroffenen 
Personen in allen die Verarbeitung 
personenbezogener Daten betreffenden 
Angelegenheiten. Zu diesem Zweck erfüllt 
er die in Absatz 2 genannten Aufgaben und 
übt die in Absatz 3 gewährten Befugnisse 
aus.  

1. Eine unabhängige gemeinsame 
Kontrollbehörde, die sich aus dem 
Europäischen Datenschutzbeauftragten 
und der gemeinsamen Kontrollinstanz 
zusammensetzt, ist zuständig für die 
Überwachung und Durchsetzung der 
Anwendung der Bestimmungen dieser 
Verordnung zum Schutz der Grundrechte 
und Grundfreiheiten natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch Europol sowie für die 
Beratung Europols und der betroffenen 
Personen in allen die Verarbeitung 
personenbezogener Daten betreffenden 
Angelegenheiten. Zu diesem Zweck erfüllt 
sie die in Absatz 2 genannten Aufgaben 
und übt die in Absatz 3 gewährten 
Befugnisse aus.  

 Die gemeinsame Kontrollbehörde setzt 
sich aus dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten und höchstens 
zwei Mitgliedern oder Vertretern der 
unabhängigen nationalen, für den 
Datenschutz zuständigen 
Kontrollbehörden jedes Mitgliedstaates 
zusammen. Diese Mitglieder oder 
Vertreter verfügen über die notwendigen 
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Fähigkeiten und werden für fünf Jahre 
ernannt. Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte und jede 
Delegation haben bei Abstimmungen eine 
Stimme. 

 Die gemeinsame Kontrollinstanz wählt 
aus ihren Reihen einen Vorsitzenden. 

 Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
nehmen die Mitglieder der gemeinsamen 
Kontrollinstanz von keiner Behörde 
Weisungen entgegen. 

 Die gemeinsame Kontrollinstanz gibt sich 
mit einer Zweidrittelmehrheit ihrer 
Mitglieder eine Geschäftsordnung. 

2. Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte hat im Rahmen 
dieser Verordnung folgende Aufgaben:  

2. Die gemeinsame Kontrollbehörde hat 
im Rahmen dieser Verordnung folgende 
Aufgaben:  

(a) Er hört und prüft Beschwerden und 
unterrichtet die betroffenen Personen 
innerhalb einer angemessenen Frist über 
die Ergebnisse;  

(a) Sie hört und prüft Beschwerden und 
unterrichtet die betroffenen Personen 
innerhalb einer angemessenen Frist über 
die Ergebnisse;  

(b) er führt von sich aus oder aufgrund 
einer Beschwerde Untersuchungen durch 
und unterrichtet die betroffenen Personen 
innerhalb einer angemessenen Frist über 
die Ergebnisse;  

(b) sie führt von sich aus oder aufgrund 
einer Beschwerde Untersuchungen durch 
und unterrichtet die betroffenen Personen 
innerhalb einer angemessenen Frist über 
die Ergebnisse;  

(c) er kontrolliert die Anwendung der 
Bestimmungen dieser Verordnung und 
anderer EU-Rechtsvorschriften, die den 
Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch Europol betreffen;  

(c) sie kontrolliert die Anwendung der 
Bestimmungen dieser Verordnung und 
anderer EU-Rechtsvorschriften, die den 
Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch Europol betreffen;  

(d) er berät Europol von sich aus oder auf 
Anfrage in allen Fragen, die die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
betreffen, insbesondere bevor dort interne 
Vorschriften zum Schutz der Grundrechte 
und Grundfreiheiten von Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
ausgearbeitet werden;  

(d) sie berät Europol von sich aus oder auf 
Anfrage in allen Fragen, die die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
betreffen, insbesondere bevor dort interne 
Vorschriften zum Schutz der Grundrechte 
und Grundfreiheiten von Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
ausgearbeitet werden;  

(e) er legt die Ausnahmen, Garantien, 
Genehmigungen und Voraussetzungen 
nach Artikel 36 Absatz 4 fest und 

(e) sie legt die Ausnahmen, Garantien, 
Genehmigungen und Voraussetzungen 
nach Artikel 36 Absatz 4 fest und 
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begründet und veröffentlicht sie;  begründet und veröffentlicht sie;  

(f) er führt ein Register der ihm aufgrund 
von Artikel 42 Absatz 1 gemeldeten und 
gemäß Artikel 42 Absatz 4 registrierten 
Verarbeitungen;  

(f) sie führt ein Register der ihm aufgrund 
von Artikel 42 Absatz 1 gemeldeten und 
gemäß Artikel 42 Absatz 4 registrierten 
Verarbeitungen;  

(g) er nimmt eine Vorabkontrolle der ihm 
gemeldeten Verarbeitungen vor.  

(g) sie nimmt eine Vorabkontrolle der ihr 
gemeldeten Verarbeitungen vor.  

3. Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte kann im Rahmen 
dieser Verordnung  

3. Die gemeinsame Kontrollbehörde kann 
im Rahmen dieser Verordnung:  

(a) betroffene Personen bei der Ausübung 
ihrer Rechte beraten,  

(a) betroffene Personen bei der Ausübung 
ihrer Rechte beraten,  

(b) bei einem behaupteten Verstoß gegen 
die Vorschriften über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten Europol mit der 
Angelegenheit befassen und 
gegebenenfalls Vorschläge zur Behebung 
dieses Verstoßes und zur Verbesserung des 
Schutzes der betroffenen Personen machen,  

(b) bei einem behaupteten Verstoß gegen 
die Vorschriften über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten Europol mit der 
Angelegenheit befassen und 
gegebenenfalls Vorschläge zur Behebung 
dieses Verstoßes und zur Verbesserung des 
Schutzes der betroffenen Personen machen,  

(c) anordnen, dass Anträge auf Ausübung 
bestimmter Rechte in Bezug auf Daten 
bewilligt werden, wenn derartige Anträge 
unter Verstoß gegen die Artikel 39 und 40 
abgelehnt wurden;  

(c) anordnen, dass Anträge auf Ausübung 
bestimmter Rechte in Bezug auf Daten 
bewilligt werden, wenn derartige Anträge 
unter Verstoß gegen die Artikel 39 und 40 
abgelehnt wurden;  

(d) Europol ermahnen oder verwarnen;  (d) Europol ermahnen oder verwarnen;  

(e) die Berichtigung, Sperrung, Löschung 
oder Vernichtung aller Daten, die unter 
Verletzung der Vorschriften über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
verarbeitet wurden, und die Meldung 
solcher Maßnahmen an Dritte, denen die 
Daten mitgeteilt wurden, anordnen;  

(e) die Berichtigung, Sperrung, Löschung 
oder Vernichtung aller Daten, die unter 
Verletzung der Vorschriften über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
verarbeitet wurden, und die Meldung 
solcher Maßnahmen an Dritte, denen die 
Daten mitgeteilt wurden, anordnen;  

(f) die Verarbeitung vorübergehend oder 
endgültig verbieten;  

(f) die Verarbeitung vorübergehend oder 
endgültig verbieten;  

(g) Europol und, falls erforderlich, das 
Europäische Parlament, den Rat und die 
Kommission mit der Angelegenheit 
befassen;  

(g) Europol und, falls erforderlich, das 
Europäische Parlament, den Rat und die 
Kommission mit der Angelegenheit 
befassen;  

(h) unter den im Vertrag vorgesehenen 
Bedingungen den Gerichtshof der 
Europäischen Union anrufen;  

(h) unter den im Vertrag vorgesehenen 
Bedingungen den Gerichtshof der 
Europäischen Union anrufen;  

(i) beim Gerichtshof der Europäischen (i) beim Gerichtshof der Europäischen 
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Union anhängigen Verfahren beitreten.  Union anhängigen Verfahren beitreten.  

4. Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte ist befugt,  

4. Die gemeinsame Kontrollbehörde ist 
befugt:  

(a) von Europol Zugang zu allen 
personenbezogenen Daten und allen für 
seine Untersuchungen erforderlichen 
Informationen zu erhalten,  

(a) von Europol Zugang zu allen 
personenbezogenen Daten und allen für 
ihre Untersuchungen erforderlichen 
Informationen zu erhalten,  

(b) Zugang zu allen Räumlichkeiten zu 
erhalten, in denen Europol seine 
Tätigkeiten ausübt, sofern die begründete 
Annahme besteht, dass dort eine von dieser 
Verordnung betroffene Tätigkeit ausgeübt 
wird.  

(b) Zugang zu allen Räumlichkeiten zu 
erhalten, in denen Europol seine 
Tätigkeiten ausübt, sofern die begründete 
Annahme besteht, dass dort eine von dieser 
Verordnung betroffene Tätigkeit ausgeübt 
wird.  

5. Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte erstellt einen 
jährlichen Bericht über seine Europol 
betreffenden Kontrolltätigkeiten. Dieser 
Bericht ist Teil des in Artikel 48 der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 genannten 
jährlichen Berichts des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten.  

5. Die gemeinsame Kontrollbehörde 
erstellt einen jährlichen Bericht über ihre 
Europol betreffenden Kontrolltätigkeiten. 
Dieser Bericht kann gemeinsam mit dem 
in Artikel 48 der Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 genannten jährlichen Bericht des 
Europäischen Datenschutzbeauftragten 
veröffentlicht werden.  

6. Mitglieder des Personals des 
Europäischen Datenschutzbeauftragten 
sind nach Artikel 69 zur Verschwiegenheit 
verpflichtet.  

6. Mitglieder und Personal der 
gemeinsamen Kontrollbehörde sind nach 
Artikel 69 zur Verschwiegenheit 
verpflichtet.  

Or. en 

Begründung 

The current porposal does not guarantee a sufficient level of data protection given that it does 

not reflect the reality of the law enforcement data exchange model currently in place. The vast 

majority of personal data originates from the Member states and will eventually be sent back 

to the Member States. This reality necessitates an equal involvement of the national Data 

Protection Authorities (DPAs) with the European Data Protection Supervisor. The national 

DPAs as currently represented in the Joint Supervisory Body (JSB) of Europol have already 

got extensive experience in dealing with Euopols data exchange model, and it would be 

ludicrous to not take advantage of their long-standing experience. Also, the EDPS mandate 

does not entail the same far-reaching intervention and inquiry powers that the JSB has. In 

sum, to guarantee the highest possible protection of personal data, it is primoridal that both 

the national DPAs and the EDPS are involved on equal footing. This is best done by creating 

a Joint Supervisory Authority. 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Parlamentarische Kontrolle  Gemeinsame Parlamentarische Kontrolle  

1. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
und der Exekutivdirektor erscheinen auf 
Verlangen vor dem Europäischen 
Parlament und Vertretern der nationalen 
Parlamente, um Europol betreffende 
Angelegenheiten zu erörtern; dabei 
berücksichtigen sie die Verpflichtung zur 
Zurückhaltung und Verschwiegenheit.  

1. Der Mechanismus des Europäischen 
Parlaments und der nationalen Parlamente 
zur Kontrolle von Europol erhält die 
Form eines spezialisierten gemeinsamen 
parlamentarischen Kontrollausschusses, 
der innerhalb des zuständigen 
Ausschusses des Europäischen 
Parlaments gebildet wird und sich aus 
ordentlichen Mitgliedern des zuständigen 
Ausschusses des Europäischen 
Parlaments und jeweils einem Vertreter 
des zuständigen Ausschusses der 
nationalen Parlamente der einzelnen 
Mitgliedstaaten und einem Stellvertreter 
zusammensetzt. Mitgliedstaaten mit 
Parlamenten, die aus zwei Kammern 
bestehen, können sich stattdessen aus 
einem Vertreter jeder Kammer vertreten 
lassen.  

2. Das Europäische Parlament übt 
gemeinsam mit den nationalen 
Parlamenten die parlamentarische 
Kontrolle der Tätigkeiten Europols gemäß 
dieser Verordnung aus. 

2. Die Sitzungen des gemeinsamen 
parlamentarischen Kontrollausschusses 
finden immer in den Räumlichkeiten des 
Europäischen Parlaments statt und 
werden vom Vorsitzenden des zuständigen 
Ausschusses des Europäischen 
Parlaments anberaumt. Den 
gemeinsamen Vorsitz in den Sitzungen 



 

AM\1020449DE.doc  PE529.533v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

führen der Vorsitzende des zuständigen 
Ausschusses des Europäischen 
Parlaments und der Vertreter des 
nationalen Parlaments des Mitgliedstaats, 
der den rotierenden Ratsvorsitz innehat. 

 3. Der gemeinsame parlamentarische 
Kontrollausschuss überwacht die 
Anwendung der Bestimmungen dieser 
Verordnung, insbesondere unter dem 
Aspekt ihrer Auswirkung auf die 
Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen. 

 4. Hierzu hat der gemeinsame 
parlamentarische Kontrollausschuss 
folgende Befugnisse: 

 (a) er kann den Vorsitzenden des 
Verwaltungsrates, den Exekutivdirektor 
und einen Vertreter der Kommission 
auffordern, vor dem gemeinsamen 
parlamentarischen Kontrollausschuss zu 
erscheinen, um Europol betreffende 
Angelegenheiten zu erörtern; dabei 
werden ggf. Verpflichtung zur 
Zurückhaltung und Verschwiegenheit 
berücksichtigt. Der Ausschuss kann ggf. 
beschließen, weitere maßgebliche 
Personen zu seinen Sitzungen 
hinzuzuziehen; 

 (b) er kann die gemeinsame 
Kontrollbehörde auffordern, mindestens 
einmal jährlich vor dem gemeinsamen 
parlamentarischen Kontrollausschuss zu 
erscheinen, um Fragen der Grundrechte 
und Grundfreiheiten natürlicher 
Personen zu erörtern, insbesondere den 
Datenschutz im Zusammenhang mit der 
Tätigkeit von Europol, wobei, sofern dies 
erforderlich ist, der Verpflichtung zu 
Verschwiegenheit und Geheimhaltung 
Rechnung getragen wird; 

 (c) er ist befugt, von sich aus oder 
aufgrund einer Beschwerde 
Untersuchungen durchzuführen, und 
unterrichtet das Europäische Parlament 
und die Öffentlichkeit innerhalb einer 
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angemessenen Frist über die Ergebnisse; 

 (d) er kann Vorschläge zur Behebung von 
Verstößen bei der Anwendung dieser 
Verordnung machen, um den Schutz der 
Grundrechte und Grundfreiheiten zu 
gewährleisten;  

 (e) er kann den Verwaltungsrat anweisen, 
den Exekutivdirektor seines Amtes zu 
entheben, wenn im Zuge der 
Überwachung dieser Verordnung 
andauernde Unregelmäßigkeiten 
festgestellt wurden und wenn Vorschläge 
zur Behebung dieser Verstöße und zur 
Verbesserung des Schutzes der 
Grundrechte und Grundfreiheiten nicht 
angemessen umgesetzt wurden;  

 (f) er erteilt nach Maßgabe von Artikel 15 
seine Zustimmung zu dem 
Jahresarbeitsprogramm; 

 (g) er gibt seine Zustimmung zur 
Ernennung des Exekutivdirektors; 

 (h) in Fällen, in denen 
Unregelmäßigkeiten bei der Anwendung 
dieser Verordnung festgestellt wurden, die 
nicht gemäß Artikel 53 Absatz 4 behoben 
wurden, kann er unter den im Vertrag 
vorgesehenen Bedingungen den 
Gerichtshof der Europäischen Union 
anrufen; 

 (i) er kann Zugang zu den 
Räumlichkeiten von Europol erhalten, um 
die Anwendung dieser Verordnung, wie in 
diesem Artikel festgelegt, vollumfänglich 
zu überwachen. 

 5. Um die Ausübung dieser Befugnisse zu 
erleichtern, werden folgende Dokumente 
in den Sitzungen des gemeinsamen 
parlamentarischen Kontrollausschusses 
vorgelegt und erörtert: 

 – der Entwurf der jährlichen und 
mehrjährigen Arbeitsprogramme gemäß 
Artikel 15; 

 – der konsolidierte jährliche 
Tätigkeitsbericht über die Tätigkeiten von 
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Europol gemäß Artikel 14; 

 – der Jahresbericht des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten über die 
Europol betreffenden Kontrolltätigkeiten 
gemäß Artikel 46; 

 – der Bewertungsbericht der Kommission 
zur Effektivität und Effizienz von Europol 
gemäß Artikel 70. 

 6. Folgende Personen erscheinen auf 
Verlangen vor dem gemeinsamen 
parlamentarischen Kontrollausschuss: 

 – die ausgewählten Kandidaten für den 
Posten des Exekutivdirektors gemäß 
Artikel 56 Absatz 2; 

 – der Exekutivdirektor, dessen Amtszeit 
gemäß Artikel 56 Absatz 5 verlängert 
werden soll; 

 – der Exekutivdirektor, um über die 
Erfüllung seiner Aufgaben zu berichten. 

 Der Vorsitzende des Verwaltungsrats 
informiert den gemeinsamen 
parlamentarischen Kontrollausschuss, 
ehe der Exekutivdirektor von seinen 
Aufgaben entbunden wird, und setzt ihn 
über die Gründe für diese Entscheidung 
in Kenntnis. 

 7. Das Europäische Parlament passt die 
Bestimmungen seiner Geschäftsordnung 
an, um die ihm durch diese Verordnung 
übertragenen Befugnisse zu erfüllen.  

3. Europol unterliegt den in dieser 
Verordnung dargelegten Anhörungs- und 
Informationspflichten und übermittelt 
unter Berücksichtigung der Verpflichtung 
zur Zurückhaltung und Verschwiegenheit 
dem Europäischen Parlament sowie den 
nationalen Parlamenten außerdem 
informationshalber 

8. Zusätzlich übermittelt Europol dem 
gemeinsamen parlamentarischen 
Kontrollausschuss ggf. unter 
Berücksichtigung der Verpflichtung zur 
Zurückhaltung und Verschwiegenheit 
informationshalber 

(a) im Zusammenhang mit den Zielen 
Europols stehende Risikobewertungen, 
strategische Analysen und allgemeine 
Lageberichte sowie die Ergebnisse von 
Europol in Auftrag gegebener Studien und 

(a) im Zusammenhang mit den Zielen 
Europols stehende Risikobewertungen, 
strategische Analysen und allgemeine 
Lageberichte sowie die Ergebnisse von 
Europol in Auftrag gegebener Studien und 
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Evaluierungen,  Evaluierungen; 

(b) die gemäß Artikel 31 Absatz 1 
geschlossenen Arbeitsvereinbarungen.  

(b) die gemäß Artikel 31 Absatz 1 
geschlossenen Arbeitsvereinbarungen. 

 6. Der gemeinsame parlamentarische 
Kontrollausschuss kann, falls notwendig, 
sämtliche zur Wahrnehmung seiner 
Aufgaben gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1049/20011a sowie der Regeln zur 
Behandlung vertraulicher Informationen 
durch das Europäische Parlament 
erforderlichen Unterlagen anfordern. 

 7. Der gemeinsame parlamentarische 
Kontrollausschuss kann dem 
Europäischen Parlament 
zusammenfassende Schlussfolgerungen 
über die Kontrolltätigkeiten von Europol 
vorlegen. 

 ______________ 

 1a Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission. 

Or. en 

 
 


