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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Empfehlung der Kommission für einen Beschluss des Rates über die 
Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der 
Europäischen Union und Neuseeland über den Austausch personenbezogener Daten 
zwischen der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung (Europol) und den für die Bekämpfung von schwerer Kriminalität 
und Terrorismus zuständigen neuseeländischen Behörden
(COM(2019)0551 – 2020/2048(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission für einen Beschluss des Rates über 
die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der 
Europäischen Union und Neuseeland über den Austausch personenbezogener Daten 
zwischen der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung (Europol) und den für die Bekämpfung von schwerer Kriminalität 
und Terrorismus zuständigen neuseeländischen Behörden (COM(2019)0551),

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden 
„Charta“), insbesondere die Artikel 2, 6, 7 und 8,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 6, und 
den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), insbesondere auf 
Artikel 16 und 218,

– unter Hinweis auf die 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 Rates1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 

1 ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53.
2 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.
3 ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37.
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sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI des Rates4,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats zum Schutz des Menschen bei 
der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten (SEV Nr. 108) vom 
28. Januar 1981 und das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen zum Schutz des 
Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten bezüglich 
Kontrollstellen und grenzüberschreitendem Datenverkehr (SEV Nr. 181) vom 8. 
November 2001,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme 1/2020 des Europäischen Datenschutzbeauftragten 
(EDSB) zu dem Mandat für Verhandlungen über den Abschluss eines internationalen 
Abkommens über den Austausch personenbezogener Daten zwischen Europol und den 
neuseeländischen Strafverfolgungsbehörden,

– unter Hinweis auf den Tendenz- und Lagebericht von Europol über den Terrorismus in 
der EU 2019,

– unter Hinweis auf den „Christchurch-Aufruf“, der von Neuseeland, Frankreich, der 
Kommission, Technologieunternehmen und anderen Akteuren verabschiedet wurde, um 
die Verbreitung von Informationen unter Terroristen und Vertretern von gewalttätigem 
Extremismus zu verhindern,

– gestützt auf Artikel 114 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass Europol gemäß der Verordnung (EU) 2016/794 
personenbezogene Daten nur an Behörden in Drittstaaten oder an internationale 
Organisationen übermitteln darf, soweit es für die Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlich ist, und zwar auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses der 
Kommission gemäß der Richtlinie (EU) 2016/680, einer internationalen Übereinkunft 
gemäß Artikel 218 AEUV mit angemessenen Garantien oder eines vor dem 1. Mai 2017 
abgeschlossenen Kooperationsabkommens über den Austausch personenbezogener 
Daten sowie in Ausnahmesituationen in Einzelfällen, wobei die in Artikel 25 Absatz 5 
der Verordnung (EU) 2016/794 niedergelegten strengen Bedingungen eingehalten 
werden müssen und angemessene Garantien sichergestellt sein müssen;

B. in der Erwägung, dass bei internationalen Abkommen, die es Europol gestatten, mit 
Drittstaaten zusammenzuarbeiten und personenbezogene Daten auszutauschen, 
Artikel 2, 6, 7 und 8 der Charta eingehalten werden müssen, und dass nachgewiesen 
sein muss, dass diese Abkommen im Hinblick auf die Erfüllung der Aufgaben von 
Europol erforderlich und verhältnismäßig sind;

4 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89.
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C. in der Erwägung, dass der Rat im Jahr 2018 acht Verhandlungsmandate zur 
Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen mit acht Ländern (Türkei, Israel, 
Tunesien, Marokko, Libanon, Ägypten, Algerien und Jordanien) angenommen hat und 
dass das Parlament seinen Standpunkt zu diesen acht Mandaten dargelegt hat;

D. in der Erwägung, dass Europol in der Vergangenheit bereits mehrere den 
Datenaustausch betreffende Abkommen mit Drittländern abgeschlossen hat;

E. in der Erwägung, dass Europol die von dschihadistischen Terroristen ausgehende 
Bedrohung als hoch eingestuft hat und dass sie im Jahr 2018 für sämtliche Todesfälle 
infolge von Terrorangriffen in der EU verantwortlich waren;

F. in der Erwägung, dass Europol gemeldet hat, dass Strafverfolgungsbehörden im 
Jahr 2018 in 24 Fällen auf Instrumente für den Datenaustausch zurückgegriffen haben, 
um dschihadistische Angriffe zu zerschlagen, zu unterbrechen oder zu untersuchen;

G. in der Erwägung, dass der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB) Europol seit 
dem 1. Mai 2017 beaufsichtigt und ferner die EU-Organe im Hinblick auf Strategien 
und Rechtsvorschriften betreffend den Datenschutz berät;

H. in der Erwägung, dass die künftige Zusammenarbeit, die mit dem Abkommen zwischen 
der EU und Neuseeland einen formellen Rahmen erhält, im Lichte des 2019 von einem 
Einzeltäter mittel Schusswaffen verübten Terroranschlags in Christchurch für die 
Prävention und Verfolgung weiterer schwerer Verbrechen, die innerhalb der EU oder 
weltweit geplant oder begangen werden könnten, von zentraler Bedeutung sein könnte;

1. vertritt die Auffassung, dass es im Hinblick auf den weiteren Schutz der 
Sicherheitsinteressen der Europäischen Union hilfreich sein könnte, im Bereich der 
Strafverfolgung mit Neuseeland zusammenzuarbeiten, und fordert dazu auf, zügig auf 
die Festlegung eines Mandats für Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der 
Europäischen Union und Neuseeland über den Austausch personenbezogener Daten 
zwischen der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung (Europol) und den für die Bekämpfung von schwerer Kriminalität 
und Terrorismus zuständigen neuseeländischen Behörden hinzuarbeiten;

2. betont nachdrücklich, dass das im Rahmen des Abkommens vorgesehene Schutzniveau 
gegenüber dem in den EU-Rechtsvorschriften vorgesehenen Schutzniveau im 
Wesentlichen gleichwertig sein sollte;

3. ist der Ansicht, dass dem Informationsaustausch aller zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden innerhalb der EU und weltweit Vorrang eingeräumt werden 
muss, um schwere Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen, da Europol anerkennt, 
dass die terroristische Bedrohung, die von in ihre Heimat zurückgekehrten 
ausländischen Freiheitskämpfern, radikalisierten europäischen Muslimen und ihren 
Familien ausgeht, groß ist; fordert die Mitgliedstaaten daher nachdrücklich auf, 
schneller auf die Sicherung ihrer Grenzen hinzuarbeiten;

4. fordert, dass das Abkommen die notwendigen Garantien und Kontrollen in Bezug auf 
den Schutz personenbezogener Daten enthält;



PE650.351v01-00 6/7 PR\1202229DE.docx

DE

5. ist der Ansicht, dass im Einklang mit dem Grundsatz der Zweckbindung mit dem 
künftigen Abkommen ausdrücklich eine Auflistung von Straftatbeständen festgelegt 
werden sollte, für welche ein Austausch personenbezogener Daten möglich ist; ist der 
Auffassung, dass diese Aufzählung die unter die einschlägigen Straftatbestände 
fallenden Tätigkeiten sowie die Personen, Gruppen und Organisationen, die von einer 
solchen Datenübermittlung betroffen sein könnten, umfassen sollte;

6. betont nachdrücklich, dass das Abkommen eine eindeutige und präzise Bestimmung 
enthalten sollte, mit der festgelegt wird, wie lange die übermittelten personenbezogenen 
Daten gespeichert werden, und vorgeschrieben wird, dass die Daten nach Ablauf dieses 
Zeitraums gelöscht werden; fordert, dass in dem Abkommen verfahrenstechnische 
Maßnahmen vorgesehen werden, mit denen die Einhaltung sichergestellt werden kann; 
betont nachdrücklich, dass in Ausnahmefällen, in denen Daten aus hinreichend 
gerechtfertigten Gründen über einen längeren Zeitraum gespeichert werden, Europol 
und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) diese Gründe mitgeteilt und 
die dazugehörige Dokumentation übermittelt werden müssen;

7. fordert den Rat und die Kommission nachdrücklich auf, unter Beachtung der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und nach Maßgabe von Artikel 8 
Absatz 3 der Charta gemeinsam mit der neuseeländischen Regierung festzulegen, 
welches unabhängige Aufsichtsgremium für die Überwachung der Umsetzung des 
internationalen Abkommens zuständig sein soll; ist der Auffassung, dass ein derartiges 
Gremium vereinbart und eingerichtet werden sollte, bevor das internationale 
Abkommen in Kraft treten kann; betont nachdrücklich, dass die Bezeichnung und die 
Kontaktdaten dieses Gremiums im Abkommen ausdrücklich genannt werden müssen;

8. ist der Auffassung, dass das unabhängige Aufsichtsgremium auch im Falle eines 
Verstoßes befugt sein sollte, über die Aussetzung oder Beendigung des Abkommens zu 
entscheiden; ist der Ansicht, dass die Behörden gemäß dem Abkommen befugt sein 
sollten, personenbezogene Daten, die in den Anwendungsbereich des Abkommens 
fallen und vor seiner Aussetzung oder Beendigung übermittelt wurden, weiter zu 
verarbeiten; vertritt die Auffassung, dass ein Verfahren für die Überwachung und 
regelmäßige Bewertung des Abkommens festgelegt werden sollte, damit überprüft 
werden kann, ob die Vertragsparteien das Abkommen einhalten;

9. ist der Ansicht, dass Weiterübermittlungen von Informationen von Europol von den 
zuständigen neuseeländischen Behörden an andere neuseeländische Behörden, 
einschließlich zur Nutzung in Gerichtsverfahren, nur für die ursprünglichen Zwecke der 
Übermittlung durch Europol erlaubt sein und angemessenen Bedingungen und 
Garantien, einschließlich einer vorherigen Genehmigung durch Europol, unterliegen 
sollten; weist darauf hin, dass für die Weiterübermittlung von Informationen von 
Europol von den zuständigen neuseeländischen Behörden an Behörden von Drittstaaten 
die gleichen Bedingungen gelten sollten, mit dem zusätzlichen Erfordernis, dass eine 
solche Datenübermittlung nur an Drittstaaten erlaubt sein soll, an die Europol 
personenbezogene Daten gemäß Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/794 
übermitteln darf;
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10. fordert den Rat und die Kommission auf, den Europäischen Datenschutzbeauftragten 
(EDSB) im Hinblick auf die Bestimmungen des Entwurfs des Abkommens vor dessen 
Abschluss zu konsultieren;

11. ist der Ansicht, dass das in den anderen Datenschutzvorschriften der EU verankerte 
Recht der betroffenen Personen auf Auskunft, Berichtigung und Löschung in dem 
internationalen Abkommen mit Neuseeland verankert sein sollte;

12. erwartet, dass es über den Fortschritt der Verhandlungen umfassend und proaktiv 
unterrichtet wird und dass es die Dokumente zeitgleich mit dem Rat erhält, damit es 
seine Kontrollfunktion wahrnehmen kann;

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und der 
Regierung Neuseelands zu übermitteln.


