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27.4.2022 A9-0090/1

Änderungsantrag 1
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0090/2022
Tomáš Zdechovský
Entlastung 2020: Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung (Europol)
2021/2144(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass der Europäische 
Datenschutzbeauftragte (EDSB) am 
30. April 2019 beschloss, eine 
Initiativuntersuchung einzuleiten, nachdem 
ihn die Agentur proaktiv um Leitlinien in 
Bezug auf die Nutzung von Big-Data-
Analysen durch die Agentur 
(„Kategorisierung betroffener Personen“) 
zum Zweck einer strategischen und 
operativen Analyse (EDSB-Fall 2019-
0370) ersucht hatte; stellt außerdem fest, 
dass es gemäß Verordnung (EU)2016/7942 
Aufgabe des EDSB ist, die Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Agentur ab 1. Mai 2017 zu 
überwachen; stellt fest, dass der EDSB im 
Rahmen seiner Untersuchung die Agentur 
im September 2020 ermahnt hat, da wegen 
des Fehlens spezifischer Garantien in 
Bezug auf die Datensparsamkeit bei der 
Analyse großer Datensätze Risiken für die 
betroffenen Personen bestehen; stellt fest, 
dass die fortgesetzte Speicherung großer 
Datenmengen ohne Kategorisierung der 
betroffenen Personen, bei der eine 
mögliche Verbindung zu einer kriminellen 
Tätigkeit erst nach Beginn der Analyse 
nachgewiesen werden kann, ein Risiko für 
die Rechte der betroffenen Personen auf 
Datenschutz darstellen kann; stellt fest, 
dass der EDSB mit der Agentur einen 
Dialog über diese Angelegenheit geführt 

8. stellt fest, dass der Europäische 
Datenschutzbeauftragte (EDSB) am 
30. April 2019 beschloss, eine 
Initiativuntersuchung einzuleiten, nachdem 
ihn die Agentur proaktiv um Leitlinien in 
Bezug auf die Nutzung von Big-Data-
Analysen durch die Agentur 
(„Kategorisierung betroffener Personen“) 
zum Zweck einer strategischen und 
operativen Analyse (EDSB-Fall 2019-
0370) ersucht hatte; stellt außerdem fest, 
dass es gemäß Verordnung (EU)2016/7942 
Aufgabe des EDSB ist, die Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Agentur ab 1. Mai 2017 zu 
überwachen; stellt fest, dass der EDSB im 
Rahmen seiner Untersuchung die Agentur 
im September 2020 ermahnt hat, da sie 
weiterhin große Datenmengen ohne 
Kategorisierung der betroffenen Personen 
speichert, bei denen keine mögliche 
Verbindung zu einer kriminellen Aktivität 
hergestellt werden kann, was ein Risiko für 
die Grundrechte der betroffenen Personen 
darstellt, etwa das Recht auf Datenschutz; 
stellt fest, dass der EDSB mit der Agentur 
einen Dialog über diese Angelegenheit 
geführt hat und dass die Agentur einen 
spezifischen Aktionsplan ausgearbeitet hat; 
stellt fest, dass der Aktionsplan den 
Bedenken des EDSB hinsichtlich der 
erforderlichen Datenüberprüfung für die 
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hat und dass die Agentur einen 
spezifischen Aktionsplan ausgearbeitet hat; 
stellt fest, dass der Aktionsplan den 
Bedenken des EDSB hinsichtlich der 
erforderlichen Datenüberprüfung für die 
Speicherung großer Mengen an Daten von 
Personen, bei denen keine Verbindung zu 
einer kriminellen Aktivität nachgewiesen 
wurde, Rechnung trägt, betont jedoch, dass 
der EDSB besorgt, dass im derzeitigen 
Rechtsrahmen keine Höchstdauer dafür 
vorgesehen ist, wie lange die Agentur 
derartige Daten verarbeiten darf; betont, 
dass das bedeutet, dass die Agentur große 
Mengen an Daten von Personen 
gespeichert hat, bei denen keine 
Verbindung zu einer kriminellen Aktivität 
nachgewiesen wurde, und dass die Agentur 
diese Daten entgegen den in der 
Verordnung (EU)2016/794 verankerten 
Grundsätzen der Datensparsamkeit und der 
begrenzten Speicherung länger als 
notwendig gespeichert hat; nimmt den 
Beschluss des EDSB vom 3. Januar 2022 
zur Kenntnis, in der der Agentur eine Frist 
von zwölf Monaten für die Löschung von 
Datensätzen ohne Kategorisierung der 
betroffenen Personen, die sich zum 
Zeitpunkt des Beschlusses des EDSB im 
Besitz der Agentur befanden, sowie eine 
Frist von sechs Monaten für die Löschung 
neuer Datensätze dieser Art ab dem 
Zeitpunkt ihres Eingangs; stellt fest, dass 
sich der Beschluss des EDSB auf die 
Fähigkeit der Agentur auswirken wird, 
komplexe und große Datensätze zur 
Unterstützung laufender strafrechtlicher 
Ermittlungen in Bezug auf Straftaten, die 
in den Zuständigkeitsbereich der Agentur 
fallen, zu analysieren, da die 
Unterstützung der Agentur häufig einen 
Zeitraum von mehr als sechs Monaten 
umfasst und sich die Agentur jederzeit an 
die einschlägigen EU-Rechtsvorschriften 
halten muss;

Speicherung großer Mengen an Daten von 
Personen, bei denen keine Verbindung zu 
einer kriminellen Aktivität nachgewiesen 
wurde, nicht ausreichend Rechnung trägt, 
da die Agentur den Aufforderungen des 
EDSB, eine angemessene 
Datenaufbewahrungsfrist für das Filtern 
und Extrahieren der personenbezogenen 
Daten gemäß der Verordnung (EU) 
2016/794 festzulegen, nicht 
nachgekommen ist; weist außerdem 
darauf hin, dass der EDSB besorgt ist, 
dass im derzeitigen Rechtsrahmen keine 
Höchstdauer dafür vorgesehen ist, wie 
lange die Agentur derartige Daten 
verarbeiten darf, betont jedoch, dass der 
EDSB im Falle der Agentur mit seiner 
Ermahnung eine klare Anweisung in 
dieser Frage gegeben hat; betont, dass das 
bedeutet, dass die Agentur große Mengen 
an Daten von Personen gespeichert hat, bei 
denen keine Verbindung zu einer 
kriminellen Aktivität nachgewiesen wurde, 
und dass die Agentur diese Daten entgegen 
den in der Verordnung (EU)2016/794 
verankerten Grundsätzen der 
Datensparsamkeit und der begrenzten 
Speicherung länger als notwendig 
gespeichert hat; nimmt den Beschluss des 
EDSB vom 3. Januar 2022 zur Kenntnis, in 
der der Agentur eine Frist von zwölf 
Monaten für die Löschung von 
Datensätzen ohne Kategorisierung der 
betroffenen Personen, die sich zum 
Zeitpunkt des Beschlusses des EDSB im 
Besitz der Agentur befanden, sowie eine 
Frist von sechs Monaten für die Löschung 
neuer Datensätze dieser Art ab dem 
Zeitpunkt ihres Eingangs; stellt fest, dass 
sich der Beschluss des EDSB auf die 
Methode der Agentur auswirken könnte, 
wie große Datensätze zur Unterstützung 
laufender strafrechtlicher Ermittlungen in 
Bezug auf Straftaten, die in den 
Zuständigkeitsbereich der Agentur fallen, 
analysiert werden, da die Unterstützung 
der Agentur häufig einen Zeitraum von 
mehr als sechs Monaten umfasst, wobei die 
Daten, auf die sich der Beschluss des 
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EDSB bezog, jedoch Personen betrafen, 
bei denen keine Verbindung zu 
kriminellen Aktivitäten nachgewiesen 
wurde, und weist darauf hin, dass sich die 
Agentur jederzeit an die einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften halten muss;

_________________ _________________
2 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 
2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 
2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates 
(ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53).

2 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 
2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 
2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates 
(ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53).

Or. en
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27.4.2022 A9-0090/2

Änderungsantrag 2
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0090/2022
Tomáš Zdechovský
Entlastung 2020: Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung (Europol)
2021/2144(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. stellt fest, dass in der von den 
Mitgesetzgebern im Februar 2022 erzielten 
politischen Einigung über das verstärkte 
Mandat der Agentur den Bedenken des 
EDSB Rechnung getragen wird, indem 
die Bedingungen für die Verarbeitung und 
die Aufbewahrungsfristen für große und 
komplexe Datensätze festgelegt werden; 
nimmt die Bemerkungen des EDSB zur 
Kenntnis, wonach die neuen 
Rechtsvorschriften, mit denen die Agentur 
reguliert wird, es der Agentur ermöglichen, 
Daten zu verarbeiten, bei denen kein 
Zusammenhang mit kriminellen 
Aktivitäten besteht; ist der Auffassung, 
dass angesichts der Komplexität der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
bei der Strafverfolgung zur Bekämpfung 
von schwerer Kriminalität und Terrorismus 
gebührend geprüfte Ausnahmen 
gerechtfertigt sind; betont, dass ein 
Gleichgewicht zwischen wirkungsvollen 
Strafverfolgungsmaßnahmen und dem 
Schutz des Rechts der Bürger auf 
Privatsphäre gefunden werden muss und 
dass die Anordnung des EDSB Anlass zur 
Sorge darüber gegeben hat, ob die Agentur 
das richtige Gleichgewicht gefunden hat; 
fordert die Agentur auf, den Bedenken des 
EDSB Rechnung zu tragen, indem sie 
rasche Fortschritte bei der Kategorisierung 

9. stellt fest, dass in der von den 
Mitgesetzgebern im Februar 2022 erzielten 
politischen Einigung über das verstärkte 
Mandat der Agentur die Bedingungen für 
die Verarbeitung und die 
Aufbewahrungsfristen für große und 
komplexe Datensätze neu festgelegt 
werden; nimmt die Bemerkungen des 
EDSB zur Kenntnis, wonach die neuen 
Rechtsvorschriften, mit denen die Agentur 
reguliert wird, es der Agentur ermöglichen, 
Daten zu verarbeiten, bei denen kein 
Zusammenhang mit kriminellen 
Aktivitäten besteht; ist der Auffassung, 
dass angesichts der Komplexität der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
bei der Strafverfolgung zur Bekämpfung 
von schwerer Kriminalität und Terrorismus 
gebührend geprüfte Ausnahmen 
gerechtfertigt sind, dass der EDSB jedoch 
darauf hinweist, dass im Rahmen des 
erweiterten Mandats Ausnahmen beinahe 
zur Regel werden; betont, dass ein 
Gleichgewicht zwischen wirkungsvollen 
Strafverfolgungsmaßnahmen und dem 
Schutz des Rechts der Bürger auf 
Privatsphäre gefunden werden muss und 
dass die Anordnung des EDSB Anlass zur 
Sorge darüber gegeben hat, ob die Agentur 
das richtige Gleichgewicht gefunden hat; 
fordert die Agentur auf, den Bedenken des 
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der betroffenen Personen erzielt und die 
gesetzlich festgelegten Speicherungsfristen 
einhält, wodurch die Grundsätze der 
Datensparsamkeit und der begrenzten 
Speicherung eingehalten werden und 
gleichzeitig die operativen Kapazitäten der 
Agentur sichergestellt und erhalten 
werden; erwartet, dass die Agentur ihrer 
rechtlichen Verpflichtung nachkommt, 
dem Parlament jährlich Informationen über 
die Zahl der Fälle zur Verfügung zu 
stellen, in denen sie von den rechtlichen 
Möglichkeiten Gebrauch gemacht hat, 
personenbezogene Daten zu verarbeiten, 
ohne dass eine Verbindung zu kriminellen 
Aktivitäten besteht, sowie Informationen 
über Dauer und Ergebnis dieser 
Verarbeitung bereitzustellen;

EDSB Rechnung zu tragen und dem 
Beschluss des EDSB vom 17. September 
2020 im Fall 2019-0370 nachzukommen, 
indem sie rasche Fortschritte bei der 
Kategorisierung der betroffenen Personen 
erzielt und die gesetzlich festgelegten 
Speicherungsfristen einhält, wodurch die 
Grundsätze der Datensparsamkeit und der 
begrenzten Speicherung eingehalten 
werden und gleichzeitig die operativen 
Kapazitäten der Agentur sichergestellt und 
erhalten werden; erwartet, dass die Agentur 
ihrer rechtlichen Verpflichtung 
nachkommt, dem Parlament jährlich 
Informationen über die Zahl der Fälle zur 
Verfügung zu stellen, in denen sie von den 
rechtlichen Möglichkeiten Gebrauch 
gemacht hat, personenbezogene Daten zu 
verarbeiten, ohne dass eine Verbindung zu 
kriminellen Aktivitäten besteht, sowie 
Informationen über Dauer und Ergebnis 
dieser Verarbeitung bereitzustellen;

Or. en


