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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000120/2015 

an die Kommission 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Manfred Weber, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Axel Voss 
im Namen der PPE-Fraktion 

Betrifft: Auswirkungen des Urteils des Europäischen Gerichtshofs, durch das die "USA-Safe-
Harbour-Entscheidung" für ungültig erklärt wurde 

Gemäß der Richtlinie 95/46/EG hat die Kommission am 26. Juli 2000 eine Entscheidunger 
angenommen, durch die anerkannt wurde, dass die Grundsätze des „sicheren Hafens“ und der 
„Häufig gestellten Fragen“ (FAQ), vorgelegt vom Handelsministerium der USA, einen angemessenen 
Schutz für die Zwecke der Übermittlung personenbezogener Daten aus der EU bieten, die so 
genannte „USA-Safe-Harbour-Entscheidung“. 

In einer Mitteilung aus dem Jahr 2013 räumte die Kommission ein, dass die Übermittlung 
personenbezogener Daten zwischen der EU und den USA nun auf der Grundlage der Safe-Harbour-
Entscheidung erfolge und dass nach wie vor Probleme bestünden, die durch mangelnde Transparenz 
und unzureichende Durchsetzung der Vereinbarung bedingt seien und die in Gesprächen mit 
offiziellen Stellen der USA zu 13 Empfehlungen angegangen werden sollten. Die Kommission und ihre 
Partner in den USA haben sich fast zwei Jahre lang durch langwierige Verhandlungen gequält, um 
eine neu ausgehandelte Safe-Harbour-Regelung zu erzielen – ohne Erfolg. Das Parlament hat 
mehrfach die Aufhebung der „USA-Safe-Harbour-Entscheidung“ gefordert, einschließlich in seiner 
Entschließung vom 12. März 20141. 

Am 6. Oktober 2015 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem Urteil die „USA-Safe-Harbour-
Entscheidung“ für ungültig erklärt, weil der Schutz nicht angemessen sei, der europäischen Daten 
zuteil werde, nachdem sie in die USA übermittelt worden seien.  

Welche Schritte erwägt die Kommission als Folge des Urteils des EuGH, um der ernsthaften 
Rechtsunsicherheit und dem Mangel an Schutz und Granantien für Daten von EU-Bürgern, die in die 
USA übermittelt werden, abzuhelfen? 

Wie gedenkt die Kommission, mit den ernsten Problemen und Verstößen gegen die Rechte von EU-
Bürgern, auf die der EuGH hingewiesen hat, im Rahmen der laufenden Verhandlungen über eine 
überarbeitete Safe-Harbour-Vereinbarung umzugehen? Erwägt sie irgendwelche anderen rechtlichen 
Optionen, um ein höheres Datenschutzniveau bei transatlantischen Datenflüssen zu gewährleisten? 

Welche unmittelbaren Maßnahmen fasst die Kommission ins Auge, um die Fragmentierung des EU-
Marktes in ein unübersichtliches Konglomerat verschiedener Regelungen in ganz Europa und 
unterschiedliche Auslegungen der Frage zu verhindern, wie die Daten von EU-Bürgern gespeichert 
und benutzt werden sollten, was für EU-Verbraucher und -Unternehmen schädlich wäre? Gedenkt sie, 
einen Leitfaden für im Safe-Harbour-Rahmen tätige Unternehmen zu der Frage herauszugeben, wie 
wesentliche und übliche gewerbliche Tätigkeiten während des derzeitigen rechtlichen Vakuums 
möglich sind? 

Eingang: 7.10.2015 
Weiterleitung: 9.10.2015 
Fristablauf: 16.10.2015 

                                                      
1  Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2014 zu dem Überwachungsprogramm der 

Nationalen Sicherheitsagentur der Vereinigten Staaten, die Überwachungsbehörden in mehreren 
Mitgliedstaaten und die entsprechenden Auswirkungen auf die Grundrechte der EU-Bürger und die 
transatlantische Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres (2013/2188(INI)) 


