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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie und den federführenden Ausschuss für 

Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. hebt hervor, dass bei allen im Rahmen der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

entwickelten Initiativen die Grundrechte, insbesondere die Datenschutzvorschriften, 

geachtet werden müssen, wobei der Mehrwert der Strategie für die EU-Wirtschaft 

anzuerkennen ist; unterstreicht, dass die Achtung der Grundrechte, insbesondere der 

Privatsphäre und des Schutzes personenbezogener Daten, zentrale Elemente für die 

Gewinnung des Vertrauens der Bürger und die Verbesserung ihrer Sicherheit sind, die für 

die Entwicklung der datengesteuerten Wirtschaft mit Blick auf die Ausschöpfung des 

Potenzials des digitalen Sektors erforderlich und folglich als treibende Faktoren für die 

Schaffung von Möglichkeiten und eines Wettbewerbsvorteils zu erachten sind; betont, 

dass es eines Zusammenwirkens von Technologien, Unternehmen und Behörden bedarf, 

um die Einhaltung des geltenden EU-Rechts zu gewährleisten; weist darauf hin, dass eine 

zügige Annahme der Datenschutz-Grundverordnung und der Datenschutzrichtlinie sowohl 

im Interesse der betroffenen Personen als auch der Unternehmen liegt; fordert die 

Überarbeitung der e-Datenschutz-Richtlinie, um für die Angleichung der Bestimmungen 

an das Datenschutzpaket bis zum Inkrafttreten des Pakets zu sorgen; 

 3.3.2. Bekämpfung illegaler Inhalte im Internet 

2. fordert die Kommission auf, politische Maßnahmen und einen Rechtsrahmen zur 

Bekämpfung der Cyberkriminalität sowie illegaler Inhalte und Materialien im Internet, 

darunter Hassreden, voranzubringen, die mit den in der Grundrechtecharta der 

Europäischen Union – insbesondere dem Recht auf frei Meinungsäußerung und auf 

Informationsfreiheit – den Rechtsvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten sowie den 

Grundsätzen der Notwendigkeit, der Verhältnismäßigkeit, des ordentlichen 

Gerichtsverfahrens und der Rechtsstaatlichkeit vollständig vereinbar sind; vertritt die 

Auffassung, dass es für das Erreichen dieses Ziels erforderlich ist, 

 – einheitliche und effiziente Strafverfolgungsinstrumente für die Polizeistellen und 

Strafverfolgungsbehörden auf europäischer und nationaler Ebene zur Verfügung zu 

stellen, 

 – eindeutige Leitlinien dafür aufzustellen, wie sich illegale Online-Inhalte, darunter 

Hassreden, bekämpfen lassen, 

 – öffentlich-private Partnerschaften und den Dialog zwischen öffentlichen und privaten 

Einrichtungen im Einklang mit dem geltenden EU-Recht zu unterstützen, 

 – zu klären, welche Rolle Mittlern und Online-Plattformen im Hinblick auf die Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union zukommt, 

 – sicherzustellen, dass sich die Einrichtung der EU-Meldestelle für Internetinhalte (EU 

IRU) innerhalb von Europol auf eine Rechtsgrundlage stützt, die für die Tätigkeiten 

der Meldestelle geeignet ist, 

 – für besondere Maßnahmen zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern 

im Internet und eine wirksame Zusammenarbeit aller Interessenträger zu sorgen, um 

die Rechte und den Schutz von Kindern im Internet zu gewährleisten und Initiativen 
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zu fördern, die darauf abzielen, das Internet für Kinder sicher zu machen, und 

 – mit den einschlägigen Interessenträgen bei der Förderung von Bildung und 

Sensibilisierungskampagnen zusammenzuarbeiten; 

3. weist auf Artikel 12 der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr 

(2000/31/EG) hin, der wie folgt lautet: „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Fall 

eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der darin besteht, von einem Nutzer 

eingegebene Informationen in einem Kommunikationsnetz zu übermitteln oder Zugang zu 

einem Kommunikationsnetz zu vermitteln, der Diensteanbieter nicht für die übermittelten 

Informationen verantwortlich ist, sofern er die Übermittlung nicht veranlasst, den 

Adressaten der übermittelten Informationen nicht auswählt und die übermittelten 

Informationen nicht auswählt oder verändert.“; 

 3.4. Stärkung des Vertrauens und der Sicherheit bei digitalen Diensten und beim 

Umgang mit personenbezogenen Daten 

4. hebt hervor, dass die immer häufigere Zahl von Angriffen auf Netze und die rasant 

zunehmende Cyberkriminalität einer harmonisierten Reaktion der EU und ihrer 

Mitgliedstaaten bedarf, um für ein hohes Niveau an Netz- und Informationssicherheit zu 

sorgen; ist der Überzeugung, dass die Gewährleistung von Sicherheit im Internet den 

Schutz von Netzen und wichtigen Infrastrukturen, die Sicherstellung der Fähigkeit von 

Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung der Kriminalität – darunter Terrorismus, 

Gewalt bejahende Radikalisierung, sexueller Missbrauch und sexuelle Ausbeutung von 

Kindern sowie unerlaubter Online-Handel – und die Nutzung der für die Bekämpfung der 

Kriminalität im Internet und offline unerlässlichen Daten umfasst; betont, dass die so 

definierte Sicherheit zusammen mit dem Schutz der Grundrechte im Cyberraum von 

entscheidender Bedeutung ist, um das Vertrauen in digitale Dienste zu stärken, und daher 

eine notwendige Grundlage für die Schaffung eines wettbewerbsfähigen Binnenmarkts 

darstellt; 

5. fordert die endgültige Annahme der Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit, um 

einen neuen einheitlichen Regelungsrahmen für sichere, strategische und operative 

Cybersicherheit auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten zu erreichen, was eine engere 

Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden und den EU-Agenturen erfordert, und den 

Schutz der Grundrechte der EU, wozu insbesondere der Schutz der Privatsphäre und der 

Daten von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und betroffenen Personen zählt, zu 

gewährleisten; 

6. weist darauf hin, dass Werkzeuge wie die Verschlüsselung ein nützliches Mittel für 

Bürger und Unternehmen zur Gewährleistung ihrer Privatsphäre sind und zumindest ein 

Mindestmaß an Kommunikationssicherheit darstellen; missbilligt den Umstand, dass sie 

auch für kriminelle Zwecke genutzt werden kann; 

7. begrüßt die Einrichtung eines Europäischen Zentrums zur Bekämpfung der 

Cyberkriminalität (EC3) innerhalb von Europol, mit dem zu schnelleren Reaktionen bei 

Cyberangriffen beigetragen wird; spricht sich für einen Legislativvorschlag zur Stärkung 

des Mandats des EC3 aus, und fordert die zügige Umsetzung der Richtlinie 2013/40/EU 

vom 12. August 2013 über Angriffe auf Informationssysteme, mit der auch die operative 

Zusammenarbeit zwischen den nationalen Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten 

und den einschlägigen EU-Einrichtungen (Eurojust, Europol, EC3 und ENISA) verbessert 
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werden soll; 

8. begrüßt die Initiative der Kommission, eine öffentlich-private Partnerschaft im Bereich 

Cybersicherheit zu schaffen; unterstreicht, dass es der Zusammenarbeit mit und der 

Beteiligung von Unternehmen sowie der Einführung des Konzepts der „eingebauten“ 

Sicherheit bedarf; unterstützt den Austausch der bewährten Verfahren von 

Mitgliedstaaten, was öffentlich-private Partnerschaften in diesem Bereich betrifft; 

bedauert in diesem Zusammenhang die Beendigung der europäischen öffentlich-privaten 

Partnerschaft für Widerstandsfähigkeit (European Public-Private Partnership for 

Resilience – EP3R); 

9. stellt fest, dass die Aufdeckung der elektronischen Massenüberwachung gezeigt hat, dass 

das Vertrauen der Bürger in die im Rahmen digitaler Dienste gewährleistete Privatsphäre 

und Sicherheit wiederhergestellt werden muss, und unterstreicht in diesem 

Zusammenhang, dass bei der Verarbeitung personenbezogener Daten für kommerzielle 

oder Strafverfolgungszwecke die geltenden Datenschutzvorschriften strikt eingehalten und 

die Grundrechte uneingeschränkt geachtet werden müssen; weist diesbezüglich auf die 

Bedeutung vorhandener Instrumente wie etwa Rechtshilfeabkommen (MLAT) hin, in 

deren Rahmen die Rechtsstaatlichkeit geachtet und die Gefahr eines rechtswidrigen 

Zugriffs auf Daten, die im Ausland gespeichert sind, verringert wird; 

10. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie über 

den elektronischen Geschäftsverkehr 2000/31/EG den Anbietern von Durchleitungs-, 

Speicher- und Hosting-Diensten keine allgemeine Verpflichtung auferlegen dürfen, die 

von ihnen übertragenen oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder aktiv nach 

Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen; erinnert 

insbesondere daran, dass der Gerichtshof der Europäischen Union in seinen Urteilen C-

360/10 und C-70/10 Maßnahmen der „aktiven Überwachung“ von praktisch allen Nutzern 

der betroffenen Dienste (Internet-Diensteanbieter im einen Fall, soziale Netze im anderen 

Fall) abgelehnt und darauf hingewiesen hat, dass jegliche dem Hosting-Anbieter 

auferlegte Anordnung, eine aktive Überwachung vorzunehmen, verboten sein sollte; 

 4.1. Aufbau einer Datenwirtschaft 

11. ist der Ansicht, dass Massendaten, Cloud-Dienste, das Internet der Dinge sowie 

Forschung und Entwicklung entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung sind und 

einen einheitlichen Ansatz in der gesamten EU-Gesetzgebung erfordern; ist davon 

überzeugt, dass die Vereinbarkeit mit den Datenschutzvorschriften und den in der 

Datenschutz-Grundverordnung vorgesehenen wirksamen Privatsphäre- und 

Sicherheitsvorkehrungen, darunter besondere Vorschriften in Bezug auf Kinder und 

schutzbedürftige Verbraucher, von wesentlicher Bedeutung für den Aufbau von Vertrauen 

seitens der Bürger und Verbraucher in die datengesteuerte Wirtschaft sind; betont, dass 

ein Bewusstsein für die Bedeutung von Daten und Datenaustausch für Verbraucher, was 

ihre Grundrechte betrifft, und für die Wirtschaft geschaffen werden muss und 

Vorschriften über das Eigentum an Daten und die Kontrolle der Bürger über ihre 

personenbezogenen Daten festgelegt werden müssen; hebt die Bedeutung der 

Personalisierung von Diensten und Produkten hervor, die im Einklang mit den 

Anforderungen des Datenschutzes entwickelt werden sollte; spricht sich für die Förderung 

der datenschutzfreundlichen Grundeinstellungen („Privacy by Default“) und des 
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eingebauten Datenschutzes („Privacy by Design“) aus, da sich dies positiv auf Innovation 

und wirtschaftliches Wachstum auswirken könnte; betont, dass für einen 

diskriminierungsfreien Ansatz für alle Datenverarbeitungsvorgänge gesorgt werden muss; 

unterstreicht die Bedeutung eines risikobasierten Ansatzes, mit dem wie im Rahmen der 

Datenschutz-Grundverordnung zur Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwands 

beigetragen und für Rechtssicherheit gesorgt werden kann, insbesondere für KMU und 

Start-ups, sowie der demokratischen Kontrolle und der ständigen Überwachung durch 

Behörden; betont, dass personenbezogene Daten eines besonderen Schutzes bedürfen, und 

erkennt an, dass sich durch die Einführung zusätzlicher Schutzmaßnahmen, wie etwa 

Pseudonymisierung und Anonymisierung, der Schutz von personenbezogenen Daten, die 

von Massendatenanwendungen und Internetdiensteanbietern genutzt werden, erhöhen 

lässt; 

 4.2. Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Interoperabilität und Normung 

12. hebt hervor, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten mittels auf Interoperabilität 

beruhender Lösungen – d. h. Lösungen, die im Rahmen des Programms ISA2 angewandt 

werden – den Anforderungen des EU-Datenschutzrechts genügen muss; fordert eine 

verbesserte Zusammenarbeit, mit dem Ziel, gemeinsame weltweite Normen für die 

datengesteuerte Wirtschaft festzulegen, in deren Rahmen den Bereichen Sicherheit, 

Achtung der Privatsphäre und Datenschutz Vorrang eingeräumt werden sollte; hebt die 

Bedeutung des Rechts der Bürger auf Übertragbarkeit von Daten hervor; 

 4.3.2. e-Government-Dienste 

13. unterstützt die Digitalisierung öffentlicher Dienste in Europa, die Weiterentwicklung der 

e-Government-Dienste, der e-Demokratie und der Politik der offenen Daten, den Zugang 

zu und die Wiederverwendung von öffentlichen Dokumenten auf der Grundlage von 

Transparenz und dem geltenden EU-Rechtsrahmen sowie hohe Datenschutzstandards, die 

im Reformpaket zum Datenschutz vorgeschlagen werden und vollständig im Einklang mit 

der Charta der Grundrechte stehen; weist darauf hin, das e-Government-Dienste zu einer 

echten Beteiligung, zu Konsultationen sowie zu einer transparenteren, 

rechenschaftspflichtigeren und effizienteren öffentlichen Verwaltung beitragen; hebt in 

diesem Zusammenhang hervor, wie wichtig der Austausch bewährter Verfahren zwischen 

allen einschlägigen Interessenträgern ist; 

14. unterstützt zwar die Entwicklung von e-Government-Diensten und die Förderung des 

Grundsatzes der einmaligen Erfassung ,(„once only principle“), hebt jedoch hervor, dass 

alle e-Government-Initiativen mit den Anforderungen und Grundsätzen des Reformpakets 

zum Datenschutz vereinbar sein müssen und bei der Durchführung der Initiativen für ein 

hohes Maß an Sicherheit gesorgt werden muss, um die den Behörden zur Verfügung 

gestellten Daten der Bürger zu schützen; 

 5.2. Internationale Dimension 

15. erkennt den globalen Charakter der Datenwirtschaft an; weist darauf hin, dass die 

Schaffung des digitalen Binnenmarkts vom freien Datenverkehr innerhalb und außerhalb 

der Europäischen Union abhängt; spricht sich daher dafür aus, dass die EU und ihre 

Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit Drittstaaten Schritte einleiten, um im Einklang mit 

der Datenschutz-Grundverordnung und der geltenden EU-Rechtsprechung bei der 
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Zusammenarbeit mit Drittländern im Rahmen der Strategie für einen digitalen 

Binnenmarkt hohe Datenschutzstandards und sichere internationale Datenübermittlungen 

zu gewährleisten; 
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