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17.5.2021 B9-0272/11

Änderungsantrag 11
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0272/2021
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten durch das Vereinigte Königreich

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt das Bekenntnis des 
Vereinigten Königreichs, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit zu achten und 
Grundrechte, wie sie etwa in der EMRK 
verankert sind, zu schützen und 
innenpolitisch umzusetzen, was ein hohes 
Datenschutzniveau einschließt; weist 
erneut darauf hin, dass dies eine 
erforderliche Bedingung für die 
Zusammenarbeit der EU mit dem 
Vereinigten Königreich ist; weist darauf 
hin, dass Artikel 8 EMRK zum Recht auf 
Privatsphäre zwar über den Human 
Rights Act 1998 (Gesetz über 
Menschenrechte) Teil des 
innerstaatlichen Rechts und über das 
neue Delikt der missbräuchlichen 
Verwendung von 
Datenschutzinformationen Teil des 
Gewohnheitsrechts des Vereinigten 
Königreichs ist, aber Bemühungen um die 
Aufnahme eines Grundrechts auf 
Datenschutz von der Regierung abgelehnt 
wurden;

2. nimmt das Bekenntnis des 
Vereinigten Königreichs zur Kenntnis, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu 
achten und Grundrechte, wie sie etwa in 
der EMRK verankert sind, einschließlich 
eines hohen Datenschutzniveaus, zu 
schützen und innenpolitisch umzusetzen; 
weist erneut darauf hin, dass dies eine 
erforderliche Bedingung für die 
Zusammenarbeit der EU mit dem 
Vereinigten Königreich ist; 

Or. en
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17.5.2021 B9-0272/12

Änderungsantrag 12
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0272/2021
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten durch das Vereinigte Königreich

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

 2a. verweist auf die Bewertung des 
EDSA, in der anerkannt wird, dass das 
Vereinigte Königreich die DSGVO in 
seinem Datenschutzrahmen größtenteils 
übernommen hat und dass der EDSA 
viele Aspekte als im Wesentlichen 
gleichwertig eingestuft hat; teilt die 
Auffassung des EDSA, dass die 
Kommission die möglichen Auswirkungen 
der damit verbundenen Einschränkungen 
im Hinblick auf das Schutzniveau für 
personenbezogene Daten fortlaufend 
prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen 
ergreifen sollte;

Or. en
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17.5.2021 B9-0272/13

Änderungsantrag 13
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0272/2021
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten durch das Vereinigte Königreich

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist darauf hin, dass sich die EU 
bei der Entwicklung robuster 
Datenschutzvorschriften im Rahmen der 
DSGVO für einen 
menschenrechtsorientierten Ansatz bei der 
Daten-Governance entschieden hat, und ist 
daher zutiefst besorgt über öffentliche 
Erklärungen des britischen 
Premierministers, der verkündet hat, das 
Vereinigte Königreich wolle sich von den 
EU-Datenschutzvorschriften lossagen und 
eigene „souveräne“ Regelungen in diesem 
Bereich einführen; ist der Auffassung, dass 
die Nationale Datenstrategie des 
Vereinigten Königreichs von 2020 eine 
Abwendung vom Schutz 
personenbezogener Daten hin zu einer 
breiteren Nutzung und Weitergabe von 
Daten darstellt, die mit den Grundsätzen 
der Rechtmäßigkeit, Datenminimierung 
und Zweckbindung gemäß DSGVO 
unvereinbar ist; weist darauf hin, dass der 
EDSA in seinen 
Angemessenheitsbewertungen betont hat, 
dass dies zu möglichen Risiken in Bezug 
auf den Schutz personenbezogener Daten, 
die aus der EU übermittelt werden, führen 
könnte;

3. weist darauf hin, dass sich die EU 
bei der Entwicklung robuster 
Datenschutzvorschriften im Rahmen der 
DSGVO für einen 
menschenrechtsorientierten Ansatz bei der 
Daten-Governance entschieden hat, und 
nimmt die öffentlichen Erklärungen des 
britischen Premierministers zur Kenntnis, 
der verkündet hat, das Vereinigte 
Königreich wolle sich von den EU-
Datenschutzvorschriften lossagen und 
eigene „souveräne“ Regelungen in diesem 
Bereich einführen; betont jedoch, dass 
bislang keine legislativen Maßnahmen 
auf der Grundlage dieser politischen 
Erklärungen ergriffen worden sind; ist 
der Auffassung, dass die Nationale 
Datenstrategie des Vereinigten Königreichs 
von 2020 eine Abwendung vom Schutz 
personenbezogener Daten hin zu einer 
breiteren Nutzung und Weitergabe von 
Daten darstellt, was sich auf die in der 
DSGVO festgelegten und in der DSGVO 
des Vereinigten Königreichs 
übernommenen Grundsätze der 
Rechtmäßigkeit, Datenminimierung und 
Zweckbindung auswirken könnte, auch 
wenn letztere darauf ausgelegt ist, hohe 
Datenschutzstandards beizubehalten; 
stellt fest, dass in der Strategie das 
Engagement des Vereinigten Königreichs 
hervorgehoben wird, von der EU einen 
Angemessenheitsbeschluss einzuholen 
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und sicherzustellen, dass der freie 
Datenverkehr zwischen internationalen 
Partnern und dem Vereinigten 
Königreich angemessen geschützt wird; 
weist darauf hin, dass der EDSA in seinen 
Angemessenheitsbewertungen betont hat, 
dass dies zu möglichen Risiken in Bezug 
auf den Schutz personenbezogener Daten, 
die aus der EU übermittelt werden, führen 
könnte; fordert die Kommission daher auf, 
alle weiteren diesbezüglichen 
Maßnahmen des Vereinigten Königreichs 
genau zu überwachen;

Or. en



AM\1231637DE.docx PE692.539v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

17.5.2021 B9-0272/14

Änderungsantrag 14
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0272/2021
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten durch das Vereinigte Königreich

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist darauf hin, dass die 
Bewertung, die die Kommission vor der 
Vorlage ihres Entwurfs eines 
Durchführungsbeschlusses vorgenommen 
hat, unvollständig ist und nicht mit den 
Anforderungen des EuGH für 
Angemessenheitsbewertungen im 
Einklang steht, worauf der EDSA in 
seinen Stellungnahmen zur 
Angemessenheit hingewiesen hat, in 
denen er der Kommission empfiehlt, 
bestimmte Elemente des Rechts oder der 
Vorgehensweise des Vereinigten 
Königreichs in Bezug auf 
Sammelerhebungen, die Offenlegung im 
Ausland und internationale Abkommen im 
Bereich des Austauschs 
nachrichtendienstlicher Erkenntnisse, die 
zusätzliche Nutzung der für 
Strafverfolgungszwecke gesammelten 
Informationen und die Unabhängigkeit der 
Justizkommissare weiter zu prüfen;

5. weist darauf hin, dass die 
Kommission vor der Vorlage ihres 
Entwurfs eines Durchführungsbeschlusses 
entsprechend den Anforderungen des 
EuGH an Bewertungen der 
Angemessenheit eine eingehende 
Bewertung vorgenommen hat; weist 
darauf hin, dass der EDSA in seinen 
Stellungnahmen zur Angemessenheit der 
Kommission empfiehlt, bestimmte 
Elemente des Rechts oder der 
Vorgehensweise des Vereinigten 
Königreichs in Bezug auf 
Sammelerhebungen, die Offenlegung im 
Ausland und internationale Abkommen im 
Bereich des Austauschs 
nachrichtendienstlicher Erkenntnisse, die 
zusätzliche Nutzung der gesammelten 
Informationen für Strafverfolgungszwecke 
und die Unabhängigkeit der 
Justizkommissare weiter zu prüfen;

Or. en
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17.5.2021 B9-0272/15

Änderungsantrag 15
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0272/2021
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten durch das Vereinigte Königreich

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. äußert seine Besorgnis über die 
mangelnde und oftmals ganz 
unterbliebene Durchsetzung der DSGVO 
durch das Vereinigte Königreich, als es 
noch Mitglied der EU war; verweist 
insbesondere auf die unzureichende 
Durchsetzung durch das Amt des 
Datenschutzbeauftragten des Vereinigten 
Königreichs in der Vergangenheit; weist 
auf das Beispiel des Amtes des britischen 
Datenschutzbeauftragten hin, das nach 
zwei Veranstaltungen mit 
Interessenträgern eine Beschwerde 
bezüglich Adtech abgeschlossen, einen 
Bericht („Update Report on Adtech“) 
erstellt und erklärt hat, dass die Adtech-
Branche in Bezug auf ihr Verständnis der 
Datenschutzanforderungen unausgereift 
erscheine, jedoch von keiner ihrer 
Durchsetzungsbefugnisse Gebrauch 
gemacht hat17; ist besorgt darüber, dass 
die fehlende Durchsetzung ein 
strukturelles Problem ist, das in den 
Leitlinien des Amtes des britischen 
Datenschutzbeauftragten für 
Regulierungsmaßnahmen festgeschrieben 
ist, wo es ausdrücklich heißt, dass das 
Amt seine Befugnisse ausschließlich in 
den schwerwiegendsten Fällen, die die 
gröbsten Verstöße gegen die 
Informationspflichten darstellten und bei 
denen es sich in der Regel um 
vorsätzliche, bewusste oder fahrlässige 

6. äußert seine Besorgnis über die 
insgesamt unzureichende Durchsetzung 
der DSGVO durch einige Mitgliedstaaten, 
darunter auch das Vereinigte Königreich, 
als es noch Mitglied der EU war; verweist 
indes auf die Bewertung des EDSA, was 
das Vorhandensein und die wirksame 
Arbeitsweise einer unabhängigen 
Aufsichtsbehörde im Vereinigten 
Königreich betrifft; betont, dass das 
„Information Commissioner’s Office“ des 
Vereinigten Königreichs (ICO – die 
britische Datenschutzbehörde) eine gut 
ausgestattete und aktive 
Datenschutzbehörde ist, die bereits über 
Durchsetzungsbefugnisse verfügte, bevor 
die DSGVO in Kraft war, und 
beträchtliche Geldbußen gemäß der 
DSGVO verhängte, als das Vereinigte 
Königreich noch Mitglied der EU war; 
weist darauf hin, wie wichtig eine 
ordnungsgemäße Durchsetzung durch das 
ICO ist, und betont, dass das Vereinigte 
Königreich sicherstellen sollte, dass das 
ICO weiterhin über ein hohes Maß an 
Expertise und Ressourcen verfügt, damit 
es den Datenschutzrahmen des 
Vereinigten Königreichs ordnungsgemäß 
durchsetzen kann;
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Handlungen oder um wiederholte 
Verstöße gegen Informationspflichten 
handele, durch die Einzelpersonen 
Personen- oder Sachschäden zugefügt 
würden, wahrnehmen werde; betont, dass 
dies in der Praxis dazu geführt hat, dass 
zahlreiche Verstöße gegen das 
Datenschutzrecht im Vereinigten 
Königreich nicht abgestellt worden sind;

____________
17 Lomas, N., UK’s ICO faces legal action after 
closing adtech complaint with nothing to show for 
it (Rechtliche Schritte gegen das Amt des 
Datenschutzbeauftragten des Vereinigten 
Königreichs nach ergebnisloser 
Einstellung der Bearbeitung der 
Beschwerde über die Adtech-Branche), 
TechCrunch, San Francisco, 2020.

Or. en
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17.5.2021 B9-0272/16

Änderungsantrag 16
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0272/2021
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten durch das Vereinigte Königreich

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. nimmt die am 9.12.2020 
aktualisierte nationale Datenstrategie des 
Vereinigten Königreichs zur Kenntnis, die 
auf eine Abwendung vom Schutz 
personenbezogener Daten hin zu einer 
verstärkten und breiteren Nutzung und 
Weitergabe von Daten hindeutet; weist 
darauf hin, dass das „Zurückhalten von 
Daten“, wie in der Strategie erwähnt, 
negative Auswirkungen auf die 
Gesellschaft haben kann und nicht mit 
den Grundsätzen der Datensparsamkeit 
und der Zweckbindung gemäß der 
DSGVO und dem Primärrecht vereinbar 
ist;

7. stellt fest, dass in der nationalen 
Datenstrategie von 2020 das Engagement 
des Vereinigten Königreichs 
hervorgehoben wird, von der EU einen 
Angemessenheitsbeschluss einzuholen 
und sicherzustellen, dass der freie 
Datenverkehr in das Vereinigte 
Königreich und aus dem Vereinigten 
Königreich angemessen geschützt wird; 
unterstreicht, dass alle auf der Strategie 
beruhenden Gesetzesänderungen 
überwacht werden müssen und ihre 
Vereinbarkeit mit der DSGVO geprüft 
werden muss;

Or. en
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17.5.2021 B9-0272/17

Änderungsantrag 17
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0272/2021
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten durch das Vereinigte Königreich

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist besorgt darüber, dass die 
britische Einwanderungsbehörde ein 
System einsetzt, das in großem Umfang 
Daten verarbeitet und über das Recht der 
Menschen auf Aufenthalt im Land 
entscheidet; weist darauf hin, dass das 
Datenschutzrecht des Vereinigten 
Königreichs eine weit gefasste 
Ausnahmeregelung zu den grundlegenden 
Datenschutzrechten und -grundsätzen 
beinhaltet, beispielsweise zum Recht auf 
Auskunft und zum Recht einer betroffenen 
Person, zu erfahren, an wen ihre Daten 
weitergegeben werden, wenn eine 
wirksame Einwanderungskontrolle durch 
einen solchen Schutz beeinträchtigt 
würde20; weist darauf hin, dass diese 
Ausnahmeregelung von allen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen im 
Vereinigten Königreich in Anspruch 
genommen werden kann, einschließlich 
der lokalen Behörden, 
Gesundheitsdienstleister und privaten 
Auftragnehmer, die am 
Einwanderungssystem beteiligt sind; ist 
besorgt über die kürzlich bekannt 
gewordene Information, dass die 
Ausnahmeregelung für die 
Einwanderung im Jahr 2020 bei mehr als 
70 % der Anfragen betroffener Personen 
an das Innenministerium zur Anwendung 
kam21; betont, dass die Überwachung und 
die Einhaltung der Ausnahmeregelung im 

9. weist darauf hin, dass das 
Datenschutzrecht des Vereinigten 
Königreichs eine Ausnahmeregelung zu 
bestimmten Aspekten der grundlegenden 
Datenschutzrechte und -grundsätze 
beinhaltet, beispielsweise zum Recht auf 
Auskunft und zum Recht einer betroffenen 
Person, zu erfahren, an wen ihre Daten 
weitergegeben werden, wenn eine 
wirksame Einwanderungskontrolle durch 
einen solchen Schutz beeinträchtigt 
würde20; betont, dass die Überwachung 
und die Einhaltung der Ausnahmeregelung 
im Einklang mit den in der 
Referenzgrundlage für Angemessenheit 
vorgesehenen Standards erfolgen müssen, 
was eine Betrachtung sowohl der Praxis als 
auch des Prinzips erfordert, indem darauf 
hingewiesen wird, dass nicht nur die 
Vorschriften für personenbezogene Daten, 
die in ein Drittland übermittelt werden, an 
sich, sondern auch das bestehende System 
zur Gewährleistung der Wirksamkeit 
solcher Vorschriften berücksichtigt werden 
müssen; erkennt an, dass diese 
Ausnahmeregelung, die von allen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen im 
Vereinigten Königreich in Anspruch 
genommen werden kann, vom ICO und 
einem Gericht gebilligt wurde und nur im 
Einzelfall geltend gemacht und auf 
notwendige und verhältnismäßige Weise 
angewandt werden kann; weist auf 
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Einklang mit den in der Referenzgrundlage 
für Angemessenheit vorgesehenen 
Standards erfolgen müssen, was eine 
Betrachtung sowohl der Praxis als auch des 
Prinzips erfordert, indem darauf 
hingewiesen wird, dass nicht nur die 
Vorschriften für personenbezogene Daten, 
die in ein Drittland übermittelt werden, an 
sich, sondern auch das bestehende System 
zur Gewährleistung der Wirksamkeit 
solcher Vorschriften berücksichtigt werden 
müssen; betont, dass diese 
Ausnahmeregelung nicht im Einklang mit 
der DSGVO stand, als das Vereinigte 
Königreich noch ein Mitgliedstaat war, 
und von der Kommission in ihrer Rolle als 
Hüterin der Verträge ignoriert wurde; 
betont, dass der EDSA in seiner 
Stellungnahme zu dem Schluss 
gekommen ist, dass es weiterer 
Klarstellungen zur Anwendung der 
Ausnahmeregelung für die Einwanderung 
bedarf;

_____________
20 Anhang 2 des Datenschutzgesetzes von 
2018.
21 Open Rights Group, 
Presseveröffentlichung vom 3. März 2021 
mit dem Titel „Documents reveal 
controversial Immigration Exemption used 
in 70% of access requests to Home Office“ 
(Dokumente offenbaren Anwendung der 
umstrittenen Ausnahmeregelung für die 
Einwanderung bei 70 % der Anträge auf 
Auskunft).

kürzlich bekannt gewordene 
Informationen hin, wonach 17 780 
Auskunftsersuchen zu Daten, die 
zwischen dem 1. April 2018 und dem 
31. März 2019 vom Innenministerium 
verarbeitet wurden, in Bezug auf 146,75 
Millionen betroffene Personen gestellt 
wurden und die Ausnahmeregelung für die 
Einwanderung im Jahr 2020 bei mehr als 
70 % der Anfragen betroffener Personen 
an das Innenministerium zur Anwendung 
kam21; betont, dass selbst in den Fällen, in 
denen das Innenministerium von der 
Ausnahmeregelung Gebrauch machte, 
der Zugang zu Informationen nicht 
vollständig verweigert, sondern auf 
geschwärzte Dokumente beschränkt 
wurde;

_________________
21 Open Rights Group, 
Presseveröffentlichung vom 3. März 2021 
mit dem Titel „Documents reveal 
controversial Immigration Exemption used 
in 70% of access requests to Home Office“ 
(Dokumente offenbaren Anwendung der 
umstrittenen Ausnahmeregelung für die 
Einwanderung bei 70 % der Anträge auf 
Auskunft).

Or. en
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17.5.2021 B9-0272/18

Änderungsantrag 18
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0272/2021
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten durch das Vereinigte Königreich

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. weist darauf hin, dass diese 
Ausnahmeregelung jetzt für EU-Bürger 
gilt, die im Vereinigten Königreich 
wohnen oder wohnen wollen; ist zutiefst 
besorgt darüber, dass durch die 
Ausnahmeregelung wesentliche 
Möglichkeiten zur Sicherstellung der 
Rechenschaftspflicht und für Rechtsbehelfe 
beseitigt werden, und betont, dass dies 
kein angemessenes Schutzniveau ist;

10. weist darauf hin, dass diese 
Ausnahmeregelung, die vor dem ICO und 
den Gerichten des Vereinigten 
Königreichs angefochten werden kann, 
jetzt gegenüber EU-Bürgern geltend 
gemacht werden kann, die im Vereinigten 
Königreich wohnen oder wohnen wollen; 
fordert die Kommission auf, die 
Anwendung dieser Ausnahmeregelung 
genau zu überwachen, um dafür zu 
sorgen, dass dadurch keine wesentlichen 
Möglichkeiten zur Sicherstellung der 
Rechenschaftspflicht und für Rechtsbehelfe 
beseitigt werden und das Schutzniveau 
nicht unzureichend wird; fordert die 
Kommission auf, Garantien einzufordern, 
um die EU-Bürger vor einer möglichen 
künftigen Inanspruchnahme dieser 
Ausnahmeregelung zu schützen und die 
den EU-Bürgern gemäß der DSGVO 
zustehenden Rechte und Rechtsbehelfe zu 
wahren;

Or. en
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17.5.2021 B9-0272/19

Änderungsantrag 19
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0272/2021
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten durch das Vereinigte Königreich

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. weist erneut auf die Enthüllungen 
des Hinweisgebers Edward Snowden zur 
Massenüberwachung durch die USA und 
das Vereinigte Königreich hin; verweist 
darauf, dass das britische Programm 
„Tempora“ der Kommunikationszentrale 
der Regierung des Vereinigten Königreichs 
(Government Communications 
Headquarters, GCHQ) Datenverkehr über 
Internet-Backbone-Glasfaserkabel in 
Echtzeit abfängt und die Daten speichert, 
sodass sie zu einem späteren Zeitpunkt 
verarbeitet und durchsucht werden können; 
weist darauf hin, dass diese 
Massenüberwachung von 
Datenverkehrsinhalten und Metadaten 
unabhängig davon durchgeführt wird, ob 
es einen konkreten Verdacht gibt oder ob 
bestimmte Daten gesucht werden;

12. weist erneut auf die Enthüllungen 
des Hinweisgebers Edward Snowden zur 
Massenüberwachung durch die USA und 
das Vereinigte Königreich hin; verweist 
darauf, dass der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte die britischen 
Programme für die Überwachung und die 
Vorratsspeicherung großer Datenmengen, 
darunter das Programm „Tempora“ der 
Kommunikationszentrale der Regierung 
des Vereinigten Königreichs (Government 
Communications Headquarters, GCHQ), in 
dessen Rahmen Datenverkehr in Echtzeit 
überwacht wird und die Daten gespeichert 
werden, sodass sie zu einem späteren 
Zeitpunkt verarbeitet und durchsucht 
werden können, 2018 für rechtswidrig 
erklärt hat; 
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Änderungsantrag 20
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0272/2021
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten durch das Vereinigte Königreich

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist erneut auf seine 
Entschließung vom 12. März 2014 hin, in 
der es festgestellt hat, dass wahllos und 
ohne Vorliegen eines Verdachts 
durchgeführte 
Massenüberwachungsprogramme des 
britischen Nachrichtendienstes GCHQ mit 
den Grundsätzen der Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit in einer 
demokratischen Gesellschaft unvereinbar 
und nach Datenschutzrecht der EU 
unverhältnismäßig sind;

14. weist erneut auf seine 
Entschließung vom 12. März 2014 hin, in 
der es festgestellt hat, dass wahllos und 
ohne Vorliegen eines Verdachts 
durchgeführte 
Massenüberwachungsprogramme des 
britischen Nachrichtendienstes GCHQ mit 
den Grundsätzen der Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit in einer 
demokratischen Gesellschaft unvereinbar 
und nach Datenschutzrecht der EU 
unverhältnismäßig sind; erkennt an, dass 
das Vereinigte Königreich seine 
Überwachungsgesetze seither erheblich 
reformiert und Schutzmechanismen 
eingeführt hat, die über die vom 
Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) in seinem Urteil in der 
Rechtssache „Schrems II“1a festgelegten 
Bedingungen sowie über die Garantien 
hinausgehen, die in den 
Überwachungsgesetzen der meisten 
Mitgliedstaaten vorgesehen sind; begrüßt 
insbesondere die Gewährleistung eines 
uneingeschränkten Zugangs zu 
wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelfen; 
weist darauf hin, dass der 
Sonderberichterstatter der Vereinten 
Nationen für das Recht auf Privatsphäre 
die mit dem Gesetz zur Regelung von 
Ermittlungsbefugnissen (Investigatory 
Powers Act) 2016 eingeführten strengen 
Garantien in Bezug auf Notwendigkeit, 
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Verhältnismäßigkeit und unabhängige 
Genehmigung durch eine Justizbehörde 
begrüßt hat;
______________
1a Urteil vom 16. Juli 2020 in der 
Rechtssache C-311/18, Data Protection 
Commissioner gegen Facebook Ireland 
Limited und Maximilian Schrems, 
ECLI:EU:C:2020:559.
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