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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 den Beschluss des Rates vom 13. Mai 2020 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,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden 
„Charta“), insbesondere die Artikel 2, 6, 7, 8 und 47,

– 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) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG2,

– 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/EG3,

– 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 Kommunikation4,

– 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 
sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI des Rates5,

– 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 
terroristische und extremistische Gewaltinhalte im Internet zu entfernen,

– gestützt auf Artikel 114 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,

1 ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53.
2 ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39.
3 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.
4 ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37.
5 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89.



– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0131/2020),

A. in der Erwägung, dass gemäß der Verordnung (EU) 2016/794 personenbezogene Daten 
nur an die zuständigen Behörden in Drittstaaten oder an internationale Organisationen 
übermittelt werden dürfen, soweit es für die Erfüllung der Aufgaben von Europol 
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 in Bezug auf den Schutz der 
Privatsphäre, Grundrechte und Freiheiten des Einzelnen 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; betont, dass im 
Rahmen des Abkommens die in der Charta verankerten Grundrechte und Grundsätze 
vollständig gewahrt werden müssen;

B. in der Erwägung, dass bei internationalen Abkommen, die es Europol gestatten, mit 
Drittstaaten zusammenzuarbeiten und personenbezogene Daten auszutauschen, die in 
der Charta, insbesondere in deren Artikeln 2, 6, 7, 8 und 47, und in Artikel 16 AEUV 
anerkannten Grundrechte und mithin der Grundsatz der Zweckbindung, der Anspruch 
auf Auskunft und das Recht auf Berichtigung gewahrt werden müssen; in der 
Erwägung, dass diese Abkommen der Kontrolle durch eine unabhängige Behörde – wie 
insbesondere in der Charta verankert – unterliegen und im Hinblick auf die Erfüllung 
der Aufgaben von Europol notwendig und verhältnismäßig sein sollten;

C. in der Erwägung, dass in dem Europol-Programmplanungsdokument 2020–20221 
hervorgehoben wird, dass die vollständige und erfolgreiche Umsetzung von Aktivitäten 
der Europäischen multidisziplinären Plattform gegen kriminelle Bedrohungen 
(EMPACT), insbesondere auf operativer Ebene, ohne eine enge Partnerschaft mit 
Drittländern und -organisationen nicht möglich ist; in der Erwägung, dass die EU und 
Neuseeland ähnliche Ansichten zu Themen der globalen Sicherheit haben und 
diesbezüglich ähnliche Ansätze verfolgen;

D. in der Erwägung, dass Europol und die neuseeländische Polizei mit einer 
Arbeitsvereinbarung und einer Absichtserklärung – beide im Jahr 2019 unterzeichnet – 
bereits einen Rahmen für eine verstärkte Zusammenarbeit geschaffen haben, der es der 
neuseeländischen Polizei ermöglicht, die Netzanwendung für sicheren Datenaustausch 
(SIENA) zu nutzen und dauerhaft einen Verbindungsbeamten an den Hauptsitz von 
Europol in Den Haag zu entsenden;

E. in der Erwägung, dass Europol in der Vergangenheit bereits mehrere den Austausch 
personenbezogener Daten betreffende operative Abkommen mit Drittländern 
abgeschlossen hat; in der Erwägung, dass die Union im Jahr 2018 entsprechende 
Verhandlungen mit acht Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika (Türkei, Israel, 
Tunesien, Marokko, Libanon, Ägypten, Algerien und Jordanien) aufgenommen hat; in 
der Erwägung, dass das Parlament Entschließungen zu den Verhandlungsmandaten für 

1 Europol-Programmplanungsdokument 2020–2022, angenommen am 25. März 2020 
vom Verwaltungsrat von Europol, EDOC# 1003783v20E.



diese Abkommen angenommen hat1;

F. in der Erwägung, dass Europol die von dschihadistischen Terroristen ausgehende 
Bedrohung als hoch eingestuft hat, und in der Erwägung, dass der Terrorismus im 
Jahr 2018 nach wie vor eine erhebliche Bedrohung für die Sicherheit in den 
Mitgliedstaaten darstellte; in der Erwägung, dass die Anzahl der Festnahmen rechter 
Terroristen, obwohl sie sich auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau hielt, das dritte 
Jahr in Folge gestiegen ist; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten Europol gemeldet 
haben, dass Strafverfolgungsbehörden im Jahr 2018 durch den Rückgriff auf 
Instrumente für den Datenaustausch 129 Terroranschläge vereitelt, gestört oder 
untersucht haben;

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, auch wenn es um die 
Verhandlung von Abkommen im Bereich der Strafverfolgung geht;

H. in der Erwägung, dass die operative Zusammenarbeit, die mit dem Abkommen 
zwischen Europol und Neuseeland einen formellen Rahmen erhält und den Austausch 
personenbezogener Daten erlaubt, im Lichte des 2019 verübten rechten Terroranschlags 
auf zwei Moscheen in Christchurch für die Prävention und Verfolgung weiterer 
schwerer Verbrechen und Terroranschläge, die innerhalb der EU oder weltweit geplant 
oder begangen werden könnten, von zentraler Bedeutung sein könnte;

I. in der Erwägung, dass die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die im 
Zusammenhang mit strafrechtlichen Untersuchungen erhoben und von Europol gemäß 
dem Abkommen weiterverarbeitet werden, erhebliche Auswirkungen auf das Leben der 
betroffenen Personen haben 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, insbesondere im Bereich der 
Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus, der Unterbrechung von organisiertem 
Verbrechen und der Bekämpfung von Cyberkriminalität; fordert die Kommission auf, 
zügig Verhandlungen mit Neuseeland über den Austausch personenbezogener Daten 
zwischen Europol und den für die Bekämpfung von schwerer Kriminalität und 
Terrorismus zuständigen neuseeländischen Behörden aufzunehmen, und dabei die vom 
Rat angenommenen Leitlinien für die Verhandlung in vollem Umfang zu befolgen; 
fordert die Kommission auf, die übrigen Empfehlungen, die in dieser Entschließung 
ausgesprochen werden, zu befolgen;

2. betont nachdrücklich, dass das im Rahmen des Abkommens vorgesehene 
Datenschutzniveau gegenüber dem in den EU-Rechtsvorschriften vorgesehenen 
Schutzniveau, mit Blick auf Gesetzgebung und Praxis, im Wesentlichen gleichwertig 
sein sollte; betont darüber hinaus nachdrücklich, dass das Abkommen nicht geschlossen 
werden kann, wenn nicht ein entsprechendes Schutzniveau sichergestellt werden kann; 
hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass die Kommission Neuseeland im Jahr 2012 
formell als Land anerkannt hat, das ein angemessenes Datenschutzniveau bietet; betont, 
dass dieser Beschluss jedoch lediglich Anwendung auf Sachverhalte findet, die in den 

1 ABl. C 118 vom 8.4.2020, S. 69.



Geltungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 fallen, und folglich nicht für 
Strafverfolgungsangelegenheiten gilt; 

3. ist der Ansicht, dass einem grenzüberschreitenden Informationsaustausch zwischen 
allen zuständigen Strafverfolgungsbehörden innerhalb der EU und mit globalen 
Partnern Vorrang eingeräumt werden muss, um schwere Kriminalität und Terrorismus 
wirksamer zu bekämpfen;

4. setzt voraus, dass das Abkommen alle notwendigen Garantien und Kontrollen in Bezug 
auf den Schutz personenbezogener Daten, die in den Verhandlungsrichtlinien festgelegt 
sind, enthält; weist darauf hin, dass die Übermittlung von sensiblen personenbezogenen 
Daten nur in Ausnahmefällen erfolgen darf, in denen eine entsprechende Übermittlung 
unbedingt notwendig und verhältnismäßig ist, um Straftaten, die unter das Abkommen 
fallen, zu verhindern und zu bekämpfen; betont, dass klare Garantien für die betroffene 
Person, für Personen, die mit der betroffenen Person in Verbindung stehen, und für 
Personen, die mit der Straftat in Zusammenhang stehen, wie etwa Zeugen und Opfer, 
definiert werden müssen, um eine Wahrung der Grundrechte sicherzustellen;

5. ist der Ansicht, dass im Einklang mit dem Grundsatz der Zweckbindung mit dem 
künftigen Abkommen ausdrücklich eine Auflistung von Straftatbeständen, wenn 
möglich, gemäß den EU-Definitionen der entsprechenden Straftatbestände, festgelegt 
werden sollte, für welche ein Austausch personenbezogener Daten möglich ist; ist der 
Auffassung, dass diese Auflistung die unter die einschlägigen Straftatbestände fallenden 
Aktivitäten sowie die möglichen Auswirkungen der Übermittlung personenbezogener 
Daten umfassen sollte;

6. betont, dass sich die übermittelten personenbezogenen Daten auf einzelne Straftaten 
beziehen sollten; weist darauf hin, dass im Abkommen klar definiert werden sollte, was 
eine einzelne Straftat ist, da dieses Konzept notwendig ist, um zu bewerten, ob ein 
Datenaustausch notwendig und verhältnismäßig ist;

7. betont nachdrücklich, dass das Abkommen eine eindeutige und präzise Bestimmung 
enthalten sollte, mit der festgelegt wird, wie lange die an Neuseeland 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; fordert in dieser Hinsicht, dass das Abkommen ausdrücklich 
eine regelmäßige Überprüfung der Speicherfrist und der weiteren Notwendigkeit der 
Speicherung personenbezogener Daten vorsieht sowie andere angemessene Maßnahmen 
enthält, mit denen sichergestellt wird, dass die vorgesehenen Zeiträume eingehalten 
werden; 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;

8. 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, mit wirksamen Untersuchungs- und Handlungsbefugnissen 
ausgestattete Aufsichtsgremium für die Überwachung der Umsetzung des 
internationalen Abkommens zuständig sein soll; fordert, dass ein solches Gremium 



vereinbart und eingerichtet werden muss, bevor das internationale Abkommen in Kraft 
treten kann; betont nachdrücklich, dass die Bezeichnung dieses Gremiums im 
Abkommen ausdrücklich genannt werden muss;

9. vertritt die Ansicht, dass das internationale Abkommen eine Bestimmung enthalten 
sollte, die es der EU erlaubt, das Abkommen im Falle eines Verstoßes auszusetzen oder 
zu beenden; hält es für wichtig, dass das unabhängige Aufsichtsgremium auch im Falle 
eines Verstoßes befugt sein sollte, über die Aussetzung oder Beendigung der 
Übermittlung personenbezogener Daten 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; ist der Auffassung, dass ein 
Mechanismus für die Überwachung und regelmäßige Bewertung des Abkommens 
festgelegt werden sollte, damit überprüft werden kann, ob die Vertragsparteien das 
Abkommen einhalten und ob das Abkommen den operativen Anforderungen von 
Europol gerecht wird und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der EU eingehalten 
werden; 

10. 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 einer vorherigen Genehmigung durch 
Europol unterliegen sollten; weist darauf hin, dass die Weiterübermittlung von 
Informationen von Europol von den zuständigen neuseeländischen Behörden an 
Behörden von Drittstaaten nicht erlaubt sein sollte;

11. fordert den Rat und die Kommission auf, den Europäischen Datenschutzbeauftragten 
(EDSB) im Hinblick auf die Bestimmungen des Entwurfs des Abkommens vor dessen 
Abschluss und während der Verhandlungen zu konsultieren;

12. ist der Ansicht, dass das in anderen Datenschutzvorschriften der EU verankerte Recht 
der betroffenen Personen auf Auskunft, Berichtigung und Löschung in dem 
internationalen Abkommen mit Neuseeland verankert sein sollte; fordert diesbezüglich, 
dass das Abkommen klare und detaillierte Vorschriften bezüglich der Informationen 
enthält, die betroffene Personen erhalten sollten;

13. betont, dass seine Zustimmung zum Abschluss des Abkommens davon abhängt, dass es 
in zufriedenstellender Weise in alle Phasen des Verfahrens einbezogen wird; erwartet, 
dass es gemäß Artikel 218 AEUV 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;

14. betont, dass es dem Abschluss des Abkommens nur zustimmt, wenn aus dem 
Abkommen weder Risiken für das Recht auf Privatsphäre und Datenschutz noch für 
andere in der Charta verankerten Grundrechte und -freiheiten erwachsen; weist 
diesbezüglich darauf hin, dass es gemäß Artikel 218 Absatz 11 AEUV befugt ist, ein 
Gutachten des Gerichtshofs über die Vereinbarkeit einer geplanten Übereinkunft mit 
den Verträgen einzuholen;

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




