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Änderungsantrag 165
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Titel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Vorschlag für Vorschlag für

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr 
(Datenschutz-Grundverordnung)

zum Schutz natürlicher und juristischer
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr (Datenschutz-
Grundverordnung)

(Text von Bedeutung für den EWR) (Text von Bedeutung für den EWR)

Or. de

Änderungsantrag 166
Silvia-Adriana Țicău

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

unter Hinweis auf die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 
insbesondere auf die Artikel 7 und 8,

Or. en

Änderungsantrag 167
Silvia-Adriana Țicău

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 1 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

unter Hinweis auf die Europäische 
Menschenrechtskonvention, insbesondere 
Artikel 8,

Or. en

Änderungsantrag 168
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
ein Grundrecht. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union sowie Artikel 16 
Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union hat 
jede Person das Recht auf Schutz der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten.

(1) Der Schutz natürlicher und juristischer 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist ein 
Grundrecht. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union sowie Artikel 16 Absatz 1 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union hat jede Person das 
Recht auf Schutz der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten.

Or. de

Änderungsantrag 169
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten steht im Dienste des Menschen; die 
Grundsätze und Vorschriften zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten sollten 
gewährleisten, dass ungeachtet der 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten steht im Dienste des Menschen; die 
Grundsätze und Vorschriften zum Schutz 
natürlicher und juristischer Personen bei 
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten sollten gewährleisten, dass 
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Staatsangehörigkeit oder des gewöhnlichen 
Aufenthaltsorts der natürlichen Personen 
deren Grundrechte und Grundfreiheiten 
und insbesondere deren Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten gewahrt bleiben. 
Die Datenverarbeitung sollte zur 
Vollendung eines Raums der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts und einer 
Wirtschaftsunion, zum wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritt, zur Stärkung und 
zum Zusammenwachsen der 
Volkswirtschaften innerhalb des 
Binnenmarktes sowie zum Wohlergehen 
der Menschen beitragen.

ungeachtet der Staatsangehörigkeit oder 
des gewöhnlichen Aufenthaltsorts der 
natürlichen Personen oder des Sitzes der 
juristischen Personen deren Grundrechte 
und Grundfreiheiten und insbesondere 
deren Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten gewahrt bleiben. Die 
Datenverarbeitung sollte zur Vollendung 
eines Raums der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts und einer Wirtschaftsunion, 
zum wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt, zur Stärkung und zum 
Zusammenwachsen der Volkswirtschaften 
innerhalb des Binnenmarktes sowie zum 
Wohlergehen der Menschen beitragen.

Or. de

Änderungsantrag 170
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Der Schutz der Privatsphäre des 
Einzelnen muss die Grundlage dafür sein, 
wie mit personenbezogenen Daten in 
öffentlichen Registern verfahren wird.

Or. sv

Änderungsantrag 171
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Prinzipien des freien Zugangs zu 
Informationen, die die Mitgliedstaaten 
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durch ihre Verfassungstradition prägen, 
dürfen nicht ausgehöhlt werden, genauso 
wie die Meinungs- und Pressefreiheit, so 
wie sie in den Verfassungen der 
Mitgliedstaaten zum Ausdruck kommt, 
verteidigt werden muss.

Or. sv

Änderungsantrag 172
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der rasche technologische Fortschritt 
und die Globalisierung stellen den 
Datenschutz vor neue Herausforderungen. 
Das Ausmaß, in dem Daten ausgetauscht 
und erhoben werden, ist dramatisch 
gestiegen. Die Technik macht es möglich, 
dass Privatwirtschaft und Staat zur 
Ausübung ihrer Tätigkeiten in einem noch 
nie dagewesenen Umfang auf 
personenbezogene Daten zugreifen 
können. Zunehmend werden auch private 
Informationen ins weltweite Netz gestellt 
und damit öffentlich zugänglich gemacht. 
Die Technik hat das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben verändert, weshalb 
der Datenverkehr innerhalb der Union 
sowie die Datenübermittlung an Drittländer 
und internationale Organisationen noch 
weiter erleichtert werden muss, wobei
gleichzeitig ein hohes Maß an Datenschutz 
zu gewährleisten ist.

(5) Der rasche technologische Fortschritt 
und die Globalisierung stellen den 
Datenschutz vor neue Herausforderungen. 
Das Ausmaß, in dem Daten ausgetauscht 
und erhoben werden, ist dramatisch 
gestiegen. Die Technik macht es möglich, 
dass Privatwirtschaft und Staat zur 
Ausübung ihrer Tätigkeiten in einem noch 
nie dagewesenen Umfang auf 
personenbezogene Daten zugreifen 
können. Zunehmend werden auch private 
Informationen ins weltweite Netz gestellt 
und damit öffentlich zugänglich gemacht. 
Die Technik hat das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben verändert, und 
erfordert verbesserte rechtliche 
Garantien, welche den Datenverkehr 
innerhalb der Union sowie die 
Datenübermittlung an Drittländer und 
internationale Organisationen erleichtert 
und gleichzeitig ein hohes Maß an 
Datenschutz gewährleistet.

Or. en

Begründung

Obwohl mit dieser Verordnung zwei Ziele verfolgt werden – Datenschutz und Erleichterung 
des Datenverkehrs innerhalb der Union –, sollte das erste Ziel stärker hervorgehoben 
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werden, da es sich dabei um ein Grundrecht handelt.

Änderungsantrag 173
András Gyürk

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Cloud Computing hat, neben 
anderen Technologien, das Potenzial, die 
europäische Wirtschaft zu verändern, 
vorausgesetzt es werden angemessene 
Datensicherheits- und 
Datenschutzmaßnahmen eingeleitet. Um 
das höchste Maß an Schutz der 
personenbezogenen Daten sicherzustellen, 
ist es unerlässlich die in der Verordnung 
festgelegten Rechte und Pflichten der für 
die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
und der Datenauftragsverarbeiter zu 
verstehen.

Or. en

Änderungsantrag 174
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Ziele und Grundsätze der Richtlinie 
95/46/EG besitzen nach wie vor Gültigkeit, 
doch hat die Richtlinie eine 
unterschiedliche Handhabung des 
Datenschutzes in der Union, 
Rechtsunsicherheit sowie die weit 
verbreitete öffentliche Meinung, dass 
speziell im Internet der Datenschutz nicht 
immer gewährleistet ist, nicht verhindern 
können. Unterschiede beim Schutz der 

(7) Die Ziele und Grundsätze der Richtlinie 
95/46/EG besitzen nach wie vor Gültigkeit, 
doch hat die Richtlinie eine 
unterschiedliche Handhabung des 
Datenschutzes in der Union, 
Rechtsunsicherheit sowie die weit 
verbreitete öffentliche Meinung, dass 
speziell im Internet der Datenschutz nicht 
immer gewährleistet ist, nicht verhindern 
können. Unterschiede beim Schutz der 
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Rechte und Grundfreiheiten von Personen 
im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in den 
Mitgliedstaaten, vor allem beim Recht auf 
Schutz dieser Daten, kann den freien 
Verkehr solcher Daten in der gesamten
Union behindern. Diese Unterschiede im 
Schutzniveau können ein Hemmnis für die 
unionsweite Ausübung von 
Wirtschaftstätigkeiten darstellen, den 
Wettbewerb verzerren und die Behörden an 
der Erfüllung der ihnen nach dem 
Unionsrecht obliegenden Pflichten hindern. 
Sie erklären sich aus den Unterschieden bei 
der Umsetzung und Anwendung der 
Richtlinie 95/46/EG.

Rechte und Grundfreiheiten von Personen 
im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in den 
Mitgliedstaaten, vor allem beim Recht auf 
Schutz dieser Daten, kann den freien 
Verkehr solcher Daten in der gesamten 
Union behindern und Rechtsunsicherheit 
in Hinsicht auf die Wahrung der 
Grundrechte auf Privatsphäre und 
Datenschutz verursachen. Diese 
Unterschiede im Schutzniveau können ein 
Hemmnis für die unionsweite Ausübung 
von Wirtschaftstätigkeiten darstellen, den 
Wettbewerb verzerren und die Behörden an 
der Erfüllung der ihnen nach dem 
Unionsrecht obliegenden Pflichten hindern. 
Sie erklären sich aus den Unterschieden bei 
der Umsetzung und Anwendung der 
Richtlinie 95/46/EG.

Or. en

Begründung

Unterschiede beim Schutz der Rechte und Freiheiten von Personen im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten in den Mitgliedstaaten, vor allem in Hinsicht auf das 
Recht auf Schutz dieser Daten, kann den freien Verkehr solcher Daten in der gesamten Union 
behindern und Rechtsunsicherheit in Hinsicht auf die Wahrung der Grundrechte auf 
Privatsphäre und Datenschutz verursachen.

Änderungsantrag 175
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Ziele und Grundsätze der Richtlinie 
95/46/EG besitzen nach wie vor Gültigkeit, 
doch hat die Richtlinie eine 
unterschiedliche Handhabung des 
Datenschutzes in der Union, 
Rechtsunsicherheit sowie die weit 
verbreitete öffentliche Meinung, dass 
speziell im Internet der Datenschutz nicht 

(7) Die Ziele und Grundsätze der Richtlinie 
95/46/EG besitzen nach wie vor Gültigkeit, 
doch hat dies eine unterschiedliche 
Handhabung des Datenschutzes in der 
Union, Rechtsunsicherheit sowie die weit 
verbreitete öffentliche Meinung, dass 
speziell im Internet der Datenschutz nicht 
immer gewährleistet ist, nicht verhindern 



AM\922340DE.doc 9/157 PE502.053v01-00

DE

immer gewährleistet ist, nicht verhindern 
können. Unterschiede beim Schutz der 
Rechte und Grundfreiheiten von Personen 
im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in den 
Mitgliedstaaten, vor allem beim Recht auf 
Schutz dieser Daten, kann den freien 
Verkehr solcher Daten in der gesamten 
Union behindern. Diese Unterschiede im 
Schutzniveau können ein Hemmnis für die 
unionsweite Ausübung von 
Wirtschaftstätigkeiten darstellen, den 
Wettbewerb verzerren und die Behörden an 
der Erfüllung der ihnen nach dem 
Unionsrecht obliegenden Pflichten hindern. 
Sie erklären sich aus den Unterschieden bei 
der Umsetzung und Anwendung der 
Richtlinie 95/46/EG.

können. Unterschiede beim Schutz der 
Rechte und Grundfreiheiten von Personen 
im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in den 
Mitgliedstaaten, vor allem beim Recht auf 
Schutz dieser Daten, kann den freien 
Verkehr solcher Daten in der gesamten 
Union behindern und unvermeidlich zu 
Verletzungen der Grundrechte auf 
Privatsphäre und Datenschutz führen. 
Diese Unterschiede im Schutzniveau 
können ein Hemmnis für die unionsweite 
Ausübung von Wirtschaftstätigkeiten 
darstellen, den Wettbewerb verzerren und 
die Behörden an der Erfüllung der ihnen 
nach dem Unionsrecht obliegenden 
Pflichten hindern. Sie erklären sich aus den 
Unterschieden bei der Umsetzung und 
Anwendung der Richtlinie 95/46/EG.

Or. en

Begründung

Die uneinheitliche Anwendung der Datenschutzvorschriften hat unweigerlich zu 
Einschränkungen der Grundrechte der Bürger geführt.

Änderungsantrag 176
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Um ein hohes Maß an Datenschutz für 
den Einzelnen zu gewährleisten und die 
Hemmnisse für den Verkehr 
personenbezogener Daten zu beseitigen, 
sollte der Schutz der Rechte und Freiheiten 
von Personen bei der Verarbeitung dieser 
Daten in allen Mitgliedstaaten gleichwertig 
sein. Die Vorschriften zum Schutz der 
Grundrechte und Grundfreiheiten von 
natürlichen Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten sollten 

(8) Um ein hohes Maß an Datenschutz für 
den Einzelnen zu gewährleisten und die 
Hemmnisse für den Verkehr 
personenbezogener Daten zu beseitigen, 
sollte der Schutz der Rechte und Freiheiten 
von Personen bei der Verarbeitung dieser 
Daten in allen Mitgliedstaaten gleichwertig 
und nach Möglichkeit identisch sein. Die 
Vorschriften zum Schutz der Grundrechte 
und Grundfreiheiten von natürlichen 
Personen bei der Verarbeitung 
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unionsweit kohärent und einheitlich 
angewandt werden.

personenbezogener Daten sollten 
unionsweit kohärent und einheitlich 
angewandt werden.

Or. en

Begründung

Die Regeln für die Verarbeitung von Daten sind bereits theoretisch in allen Mitgliedstaaten 
„gleichwertig“. Das Scheitern dieses Ansatzes liegt in der Logik dieses Vorschlags, der eine 
Verordnung darstellt, begründet. Diese Erwägung sollte diese Denkweise angemessen 
widerspiegeln.

Änderungsantrag 177
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Um ein hohes Maß an Datenschutz für 
den Einzelnen zu gewährleisten und die 
Hemmnisse für den Verkehr 
personenbezogener Daten zu beseitigen, 
sollte der Schutz der Rechte und Freiheiten 
von Personen bei der Verarbeitung dieser 
Daten in allen Mitgliedstaaten gleichwertig 
sein. Die Vorschriften zum Schutz der 
Grundrechte und Grundfreiheiten von 
natürlichen Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten sollten 
unionsweit kohärent und einheitlich 
angewandt werden.

(8) Um ein hohes Maß an Datenschutz für 
den Einzelnen zu gewährleisten und die 
Hemmnisse für den Verkehr 
personenbezogener Daten zu beseitigen, 
sollte der Schutz der Rechte und Freiheiten 
von Personen bei der Verarbeitung dieser 
Daten in allen Mitgliedstaaten gleichwertig 
sein. Die Vorschriften zum Schutz der 
Grundrechte und Grundfreiheiten von 
natürlichen und juristischen Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten 
sollten unionsweit kohärent und einheitlich 
angewandt werden.

Or. de

Änderungsantrag 178
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Ein unionsweiter wirksamer Schutz 
personenbezogener Daten erfordert eine 
Stärkung und Präzisierung der Rechte der 
betroffenen Personen sowie eine 
Verschärfung der Auflagen für diejenigen, 
die personenbezogene Daten verarbeiten 
und darüber entscheiden, aber ebenso 
gleiche Befugnisse der Mitgliedstaaten bei 
der Überwachung und Gewährleistung der 
Einhaltung der Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten sowie gleiche 
Sanktionen im Falle ihrer Verletzung.

(9) Ein unionsweiter wirksamer Schutz 
personenbezogener Daten erfordert eine 
Stärkung und Präzisierung der Rechte der 
betroffenen Personen sowie eine 
Verschärfung der Auflagen für diejenigen, 
die personenbezogene Daten verarbeiten 
und darüber entscheiden, aber ebenso 
gleiche Befugnisse sowie technische und 
operative Kapazitäten der Mitgliedstaaten 
bei der Überwachung und Gewährleistung 
der Einhaltung der Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten sowie 
gleiche Sanktionen im Falle ihrer 
Verletzung.

Or. en

Begründung

Starke, unabhängige Aufsichtsbehörden sind eine der Grundvoraussetzungen für einen 
wirksamen Datenschutz. Sie sollten frei sein von externer Einflussnahme sein, wie durch den 
EuGH (C-518/07 und C-614/10) bekräftigt wurde, und über die nötigen finanziellen Mittel 
und Humanressourcen verfügen, um somit die Durchsetzung der Datenschutzvorschriften 
sicherzustellen. Diese Änderungen zielen darauf ab, den Aufsichtsbehörden die 
Unabhängigkeit und die Mittel zu verschaffen, die sie benötigen, um einen wirksamen Schutz 
des Grundrechts auf Datenschutz sicherstellen zu können.

Änderungsantrag 179
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Artikel 16 Absatz 2 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
ermächtigt das Europäische Parlament und 
den Rat, Vorschriften zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien 
Verkehr solcher Daten festzulegen.

(10) Artikel 16 Absatz 2 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
ermächtigt das Europäische Parlament und 
den Rat, Vorschriften zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union sowie durch die 



PE502.053v01-00 12/157 AM\922340DE.doc

DE

Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Ausübung von Tätigkeiten, die in den 
Anwendungsbereich des Unionsrechts 
fallen, und zum freien Verkehr solcher 
Daten festzulegen.

Or. fr

Änderungsantrag 180
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Damit jeder in der Union das gleiche 
Maß an Datenschutz genießt und 
Unterschiede, die den freien Datenverkehr 
im Binnenmarkt behindern könnten, 
beseitigt werden, ist eine Verordnung 
erforderlich, die überall in der Union für 
Wirtschaftsteilnehmer einschließlich 
Kleinstunternehmen sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen Rechtsicherheit und 
Transparenz schafft, den Einzelnen mit 
denselben durchsetzbaren Rechten 
ausstattet, dieselben Pflichten und 
Zuständigkeiten für die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeiter vorsieht und eine 
einheitliche Kontrolle der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in allen 
Mitgliedstaaten sowie gleiche Sanktionen 
und eine wirksame Zusammenarbeit 
zwischen den Aufsichtsbehörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet. 
Um der besonderen Situation von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen Rechnung zu 
tragen, enthält diese Verordnung eine 
Reihe von abweichenden Regelungen. 
Außerdem werden die Organe und 
Einrichtungen der Union sowie die 
Mitgliedstaaten und deren 
Aufsichtsbehörden dazu angehalten, bei 

(11) Damit jeder in der Union das gleiche 
Maß an Datenschutz genießt und 
Unterschiede, die den freien Datenverkehr 
im Binnenmarkt behindern könnten, 
beseitigt werden, ist eine Verordnung 
erforderlich, die überall in der Union für 
Wirtschaftsteilnehmer einschließlich 
Kleinstunternehmen sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen Rechtsicherheit und 
Transparenz schafft, den Einzelnen mit 
denselben durchsetzbaren Rechten 
ausstattet, dieselben Pflichten und 
Zuständigkeiten für die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeiter vorsieht und eine 
einheitliche Kontrolle der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in allen 
Mitgliedstaaten sowie gleiche Sanktionen 
und eine wirksame Zusammenarbeit 
zwischen den Aufsichtsbehörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet. 
Um der besonderen Situation von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen Rechnung zu 
tragen, enthält diese Verordnung eine 
Reihe von abweichenden Regelungen, für 
Fälle, in denen dies nachweislich 
erforderlich ist und ohne den Schutz der 
personenbezogenen Daten oder die 
Grundsätze des Binnenmarkts zu 
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der Anwendung dieser Verordnung die 
besonderen Bedürfnisse von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen zu berücksichtigen. 
Für die Definition des Begriffs des 
Kleinstunternehmens sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen sollte die 
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 
vom 6. Mai 2003 maßgebend sein.

untergraben. Außerdem werden die 
Organe und Einrichtungen der Union sowie 
die Mitgliedstaaten und deren 
Aufsichtsbehörden dazu angehalten, bei 
der Anwendung dieser Verordnung die 
besonderen Bedürfnisse von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen zu berücksichtigen.
Für die Definition des Begriffs des 
Kleinstunternehmens sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen sollte die 
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 
vom 6. Mai 2003 maßgebend sein.

Or. en

Begründung

Ausnahmen für Kleinstunternehmen sowie für kleine und mittlere Unternehmen sollten nur 
dann gewährt werden, wenn erforderlich. Sie sollten zudem in einer Art und Weise 
eingeräumt werden, dass sie weder die Berechenbarkeit und die Rechtssicherheit für 
Bürgerinnen und Bürger noch den Binnenmarkt für Unternehmen untergraben.

Änderungsantrag 181
András Gyürk

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Damit jeder in der Union das gleiche 
Maß an Datenschutz genießt und 
Unterschiede, die den freien Datenverkehr 
im Binnenmarkt behindern könnten, 
beseitigt werden, ist eine Verordnung 
erforderlich, die überall in der Union für 
Wirtschaftsteilnehmer einschließlich 
Kleinstunternehmen sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen Rechtsicherheit und 
Transparenz schafft, den Einzelnen mit 
denselben durchsetzbaren Rechten 
ausstattet, dieselben Pflichten und 
Zuständigkeiten für die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeiter vorsieht und eine 

(11) Damit jeder in der Union das gleiche 
Maß an Datenschutz genießt und 
Unterschiede, die den freien Datenverkehr 
im Binnenmarkt behindern könnten, 
beseitigt werden, ist eine Verordnung 
erforderlich, die überall in der Union für 
Wirtschaftsteilnehmer einschließlich 
Kleinstunternehmen sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen Rechtsicherheit und 
Transparenz schafft, den Einzelnen mit 
denselben durchsetzbaren Rechten 
ausstattet, dieselben Pflichten und 
Zuständigkeiten für die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeiter vorsieht und eine 
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einheitliche Kontrolle der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in allen 
Mitgliedstaaten sowie gleiche Sanktionen 
und eine wirksame Zusammenarbeit 
zwischen den Aufsichtsbehörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet. 
Um der besonderen Situation von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen Rechnung zu 
tragen, enthält diese Verordnung eine 
Reihe von abweichenden Regelungen. 
Außerdem werden die Organe und 
Einrichtungen der Union sowie die 
Mitgliedstaaten und deren 
Aufsichtsbehörden dazu angehalten, bei 
der Anwendung dieser Verordnung die 
besonderen Bedürfnisse von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen zu berücksichtigen.
Für die Definition des Begriffs des 
Kleinstunternehmens sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen sollte die 
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 
vom 6. Mai 2003 maßgebend sein.

einheitliche Kontrolle der Verarbeitung
personenbezogener Daten in allen 
Mitgliedstaaten sowie gleiche Sanktionen 
und eine wirksame Zusammenarbeit 
zwischen den Aufsichtsbehörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet. 
Um der besonderen Situation von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen Rechnung zu 
tragen, enthält diese Verordnung eine 
Reihe von abweichenden Regelungen. 
Außerdem werden die Organe und 
Einrichtungen der Union sowie die 
Mitgliedstaaten und deren 
Aufsichtsbehörden dazu angehalten, bei 
der Anwendung dieser Verordnung die 
besonderen Bedürfnisse von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen zu berücksichtigen 
und zudem das Prinzip „Vorfahrt für 
KMU“ anzuwenden, um somit die 
Interessen der Kleinstunternehmen sowie 
der kleinen und mittleren Unternehmen 
bereits in den frühen Phasen der 
politischen Entscheidungsprozesse zu 
berücksichtigen. Für die Definition des 
Begriffs des Kleinstunternehmens sowie 
kleiner und mittlerer Unternehmen sollte 
die Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 maßgebend 
sein.

Or. en

Änderungsantrag 182
Rachida Dati

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Damit jeder in der Union das gleiche 
Maß an Datenschutz genießt und 
Unterschiede, die den freien Datenverkehr 
im Binnenmarkt behindern könnten, 

(11) Damit jeder in der Union das gleiche 
Maß an Datenschutz genießt und 
Unterschiede, die den freien Datenverkehr 
im Binnenmarkt behindern könnten, 
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beseitigt werden, ist eine Verordnung 
erforderlich, die überall in der Union für 
Wirtschaftsteilnehmer einschließlich 
Kleinstunternehmen sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen Rechtsicherheit und 
Transparenz schafft, den Einzelnen mit 
denselben durchsetzbaren Rechten 
ausstattet, dieselben Pflichten und 
Zuständigkeiten für die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeiter vorsieht und eine 
einheitliche Kontrolle der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in allen 
Mitgliedstaaten sowie gleiche Sanktionen 
und eine wirksame Zusammenarbeit 
zwischen den Aufsichtsbehörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet. 
Um der besonderen Situation von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen Rechnung zu 
tragen, enthält diese Verordnung eine 
Reihe von abweichenden Regelungen. 
Außerdem werden die Organe und 
Einrichtungen der Union sowie die 
Mitgliedstaaten und deren 
Aufsichtsbehörden dazu angehalten, bei 
der Anwendung dieser Verordnung die 
besonderen Bedürfnisse von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen zu berücksichtigen. 
Für die Definition des Begriffs des 
Kleinstunternehmens sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen sollte die 
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 
vom 6. Mai 2003 maßgebend sein.

beseitigt werden, ist eine Verordnung 
erforderlich, die überall in der Union für 
Wirtschaftsteilnehmer einschließlich 
Kleinstunternehmen sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen Rechtsicherheit und 
Transparenz schafft, den Einzelnen mit 
denselben durchsetzbaren Rechten 
ausstattet, dieselben Pflichten und 
Zuständigkeiten für die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeiter vorsieht und eine 
einheitliche Kontrolle der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in allen 
Mitgliedstaaten sowie gleiche Sanktionen 
und eine wirksame Zusammenarbeit 
zwischen den Aufsichtsbehörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet. 
Um der besonderen Situation von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen Rechnung zu 
tragen, enthält diese Verordnung eine 
Reihe von abweichenden Regelungen. 
Außerdem werden die Organe und 
Einrichtungen der Union sowie die 
Mitgliedstaaten und deren 
Aufsichtsbehörden dazu angehalten, bei 
der Anwendung dieser Verordnung die 
besonderen Bedürfnisse von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen in Abstimmung 
mit den betroffenen Beteiligten zu 
berücksichtigen. Für die Definition des 
Begriffs des Kleinstunternehmens sowie 
kleiner und mittlerer Unternehmen sollte 
die Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 maßgebend 
sein.

Or. fr

Begründung

Die Anwendung von Ausnahmebestimmungen birgt das Risiko der Intransparenz, das 
vermieden werden sollte, indem sichergestellt wird, dass deren Ausarbeitung in enger 
Zusammenarbeit mit denjenigen erfolgt, die ihnen unterliegen werden.
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Änderungsantrag 183
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Der durch diese Verordnung gewährte 
Schutz betrifft die Verarbeitung 
personenbezogener Daten natürlicher 
Personen ungeachtet ihrer 
Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnorts. 
Im Falle juristischer Personen und 
insbesondere von als juristische Person 
gegründeten Unternehmen, deren Daten, 
zum Beispiel deren Name, Rechtsform 
oder Kontaktdaten, verarbeitet werden, 
sollte eine Berufung auf diese Verordnung 
nicht möglich sein. Dies sollte auch dann 
gelten, wenn der Name der juristischen 
Person die Namen einer oder mehrerer 
natürlichen Personen enthält.

(12) Der durch diese Verordnung gewährte 
Schutz betrifft die Verarbeitung 
personenbezogener Daten natürlicher 
Personen ungeachtet ihrer 
Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnorts. 
Im Falle juristischer Personen und 
insbesondere von als juristische Person 
gegründeten Unternehmen, deren Daten, 
zum Beispiel deren Name, Rechtsform 
oder Kontaktdaten, verarbeitet werden, 
sollte eine Berufung auf diese Verordnung 
ebenfalls möglich sein.

Or. de

Änderungsantrag 184
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Der Schutz natürlicher Personen sollte 
technologieneutral sein und nicht von den 
verwendeten Verfahren abhängen, da 
andernfalls das Risiko einer Umgehung der 
Vorschriften groß wäre. Er sollte für die 
automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten ebenso gelten 
wie für die manuelle Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten, die in einem 
Ablagesystem gespeichert sind oder 
gespeichert werden sollen. Akten oder 
Aktensammlungen sowie ihre Deckblätter, 

(13) Der Schutz natürlicher und 
juristischer Personen sollte 
technologieneutral sein und nicht von den 
verwendeten Verfahren abhängen, da 
andernfalls das Risiko einer Umgehung der 
Vorschriften groß wäre. Er sollte für die 
automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten ebenso gelten 
wie für die manuelle Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten, die in einem 
Ablagesystem gespeichert sind oder 
gespeichert werden sollen. Akten oder 
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die nicht nach bestimmten Kriterien 
geordnet sind, sollten vom 
Anwendungsbereich der Verordnung 
ausgenommen werden.

Aktensammlungen sowie ihre Deckblätter, 
die nicht nach bestimmten Kriterien 
geordnet sind, sollten vom 
Anwendungsbereich der Verordnung 
ausgenommen werden.

Or. de

Änderungsantrag 185
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Verordnung behandelt weder 
Fragen des Schutzes von Grundrechten und 
Grundfreiheiten und des freien 
Datenverkehrs im Zusammenhang mit 
Tätigkeiten, die nicht in den 
Anwendungsbereich des Unionsrechts 
fallen, noch die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen, Ämter und 
Agenturen der Union, für die die 
Verordnung (EG) Nr. 45/200145

maßgeblich ist, noch die von den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik der Union 
durchgeführte Verarbeitung 
personenbezogener Daten.

(14) Die Verordnung behandelt weder 
Fragen des Schutzes von Grundrechten und 
Grundfreiheiten und des freien 
Datenverkehrs im Zusammenhang mit 
Tätigkeiten, die nicht in den 
Anwendungsbereich des Unionsrechts 
fallen.

Or. en

Begründung

Dieses sehr umfassende Spektrum an Ausnahmen widerspricht der Logik, die die Kommission 
bei einem Vorschlag für eine Verordnung verfolgt – sprich die Notwendigkeit eines 
kohärenten Ansatzes für den Schutz des Grundrechts auf Privatsphäre. Folglich müssen diese 
Ausnahmen aus Konsistenzgründen gelöscht werden. Vgl. die vorgeschlagenen Änderungen in 
Bezug auf Artikel 2.
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Änderungsantrag 186
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Der Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung oder Verfolgung von 
Straftaten oder Vollstreckung 
strafrechtlicher Sanktionen durch die 
zuständigen Behörden dienen, sowie der 
freie Verkehr solcher Daten sind in einem 
eigenen EU-Rechtsinstrument geregelt. 
Deshalb sollte diese Verordnung auf 
Verarbeitungstätigkeiten dieser Art keine 
Anwendung finden. Personenbezogene 
Daten, die von Behörden nach dieser 
Verordnung verarbeitet werden, sollten 
jedoch, wenn sie zum Zwecke der 
Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 
oder strafrechtlichen Verfolgung von 
Straftaten oder der Vollstreckung von 
Strafurteilen verwendet werden, dem 
spezifischeren EU-Instrument (Richtlinie 
XX/YYYY) unterliegen.

(16) Der Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung oder Verfolgung von 
Straftaten oder Vollstreckung 
strafrechtlicher Sanktionen durch die 
zuständigen öffentlichen Behörden dienen, 
sowie der freie Verkehr solcher Daten sind 
in einem eigenen EU-Rechtsinstrument 
geregelt. Deshalb sollte diese Verordnung 
auf Verarbeitungstätigkeiten dieser Art 
keine Anwendung finden. 
Personenbezogene Daten, die von 
Behörden nach dieser Verordnung 
verarbeitet werden, sollten jedoch, wenn 
sie zum Zwecke der Verhütung, 
Aufdeckung, Untersuchung oder 
strafrechtlichen Verfolgung von Straftaten 
oder der Vollstreckung von Strafurteilen 
verwendet werden, dem spezifischeren EU-
Instrument (Richtlinie XX/YYYY) 
unterliegen.

Or. en

Begründung

Verdeutlichung im Einklang mit Änderungsantrag in Bezug auf Artikel 2.

Änderungsantrag 187
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Die vorliegende Verordnung sollte die (17) Die Haftungsbegrenzungen der 
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Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG 
und speziell die Vorschriften der Artikel 12 
bis 15 zur Verantwortlichkeit von 
Anbietern reiner Vermittlungsdienste nicht 
berühren.

Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr (2000/31/EG) sind 
horizontaler Art und gelten somit für die 
einschlägigen Tätigkeiten aller Anbieter 
von Diensten der 
Informationsgesellschaft. Die vorliegende 
Verordnung legt die Regeln für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
fest, während die Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr die 
Bedingungen beschreibt, unter denen ein 
Informationsdienstleister für die 
Verletzung von Rechten Dritter haftet. Im 
Interesse der Rechtssicherheit für 
europäische Bürger und Unternehmen 
müssen die klaren und unterschiedlichen 
Rollen beider Instrumente konsequent 
beachtet werden. Die vorliegende 
Verordnung sollte die Anwendung der 
Richtlinie 2000/31/EG und speziell die 
Vorschriften der Artikel 12 bis 15 zur 
Verantwortlichkeit von Anbietern reiner 
Vermittlungsdienste nicht berühren.

Or. en

Begründung

Im Interesse der Rechtssicherheit für europäische Bürger und Unternehmen, muss die 
Abgrenzung der Rollen zwischen dieser Verordnung und der Richtlinie 200/31/EG so klar wie 
möglich sein.

Änderungsantrag 188
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Ob eine Verarbeitungstätigkeit der 
Beobachtung des Verhaltens von Personen 
gilt, sollte daran festgemacht werden, ob 
ihre Internetaktivitäten mit Hilfe von 
Datenverarbeitungstechniken 
nachvollzogen werden, durch die einer 

(21) Ob eine Verarbeitungstätigkeit der 
Beobachtung des Verhaltens von Personen 
gilt, sollte daran festgemacht werden, ob 
ihre Aktivitäten mit dem Ziel der Nutzung 
oder einer potenziellen späteren Nutzung 
dieser Daten mit Hilfe von 
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Person ein Profil zugeordnet wird, das die 
Grundlage für sie betreffende 
Entscheidungen bildet oder anhand dessen 
ihre persönliche Vorlieben, 
Verhaltensweisen oder Gepflogenheiten 
analysiert oder vorausgesagt werden sollen.

Datenverarbeitungstechniken 
nachvollzogen werden, durch die einer 
Person ein Profil zugeordnet wird, das die 
Grundlage für sie betreffende 
Entscheidungen bildet oder anhand dessen 
ihre persönliche Vorlieben, 
Verhaltensweisen oder Gepflogenheiten 
analysiert oder vorausgesagt werden sollen.

Or. en

Begründung

Die Datenerfassung erfolgt nicht zwingend über das Internet (sie erfolgt beispielsweise auch 
über „smart CCTV“ (Videoüberwachungsanlagen) zur Überwachung von Kunden in 
Einkaufszentren oder über RFID-Systeme), daher wurde der Begriff „Internetaktivitäten“ 
durch „Aktivitäten“ ersetzt, um somit eine technische Neutralität herzustellen. Zusätzlich 
erfolgt eine Datenerfassung und ihre Nutzung für die Erstellung von Profilen nicht zwingend 
gleichzeitig. Daten können zunächst für einen bestimmten Zweck erfasst werden und zu einem 
späteren Zeitpunkt für die Erstellung von Profilen weiterverwendet werden.

Änderungsantrag 189
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Schutzprinzipien sollten für alle 
Informationen gelten, die sich auf eine 
bestimmte oder bestimmbare Person 
beziehen. Um festzustellen, ob eine Person 
bestimmbar ist, sind alle Mittel zu 
berücksichtigen, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder einer 
anderen Person nach allgemeinem 
Ermessen aller Voraussicht nach zur 
Identifizierung der Person genutzt werden. 
Die Grundsätze des Datenschutzes sollten 
nicht für Daten gelten, die in einer Weise 
anonymisiert worden sind, dass die 
betroffene Person nicht mehr identifiziert 
werden kann.

(23) Die Schutzprinzipien sollten für alle 
Informationen gelten, die sich auf eine 
bestimmte oder bestimmbare Person 
beziehen. Um festzustellen, ob eine Person 
bestimmbar ist, sind alle Mittel zu 
berücksichtigen, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder einer 
anderen Person nach allgemeinem 
Ermessen aller Voraussicht nach zur 
Identifizierung der Person genutzt werden. 
Die Grundsätze des Datenschutzes sollten 
nicht für Daten gelten, die in einer Weise 
anonymisiert worden sind, dass die 
betroffene Person nicht mehr identifiziert 
werden kann und den Stand der Technik 
und technische Trends uneingeschränkt 
berücksichtigen.
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Or. en

Begründung

Die „betroffenen Personen“ werden nicht zu knapp definiert. Die Verordnung sollte eindeutig 
für Daten gelten, die lediglich eine Bestimmung von Individuen erlauben und es sollte klar 
sein, dass Online-Identifizierungsmerkmale in den meisten Fällen als personenbezogene 
Daten zu betrachten sind. Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung der Technik, werden 
Deanonymisierungs-Angriffe immer ausgeklügelter. Eine breite Definition von 
„personenbezogenen Daten“ und „betroffenen Personen“ ist daher unabdingbar für einen 
zukunftssicheren Schutz.

Änderungsantrag 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Schutzprinzipien sollten für alle
Informationen gelten, die sich auf eine 
bestimmte oder bestimmbare Person 
beziehen. Um festzustellen, ob eine Person 
bestimmbar ist, sind alle Mittel zu 
berücksichtigen, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder einer 
anderen Person nach allgemeinem 
Ermessen aller Voraussicht nach zur 
Identifizierung der Person genutzt werden. 
Die Grundsätze des Datenschutzes sollten 
nicht für Daten gelten, die in einer Weise 
anonymisiert worden sind, dass die 
betroffene Person nicht mehr identifiziert 
werden kann.

(23) Die Schutzprinzipien sollten nur für 
bestimmte Informationen gelten, die sich 
auf eine bestimmte oder bestimmbare 
Person beziehen. Um festzustellen, ob eine 
Person bestimmbar ist, ist Folgendes zu 
berücksichtigen: (i) lediglich jene Mittel, 
die von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder einer anderen
natürlichen oder juristischen Person nach 
allgemeinem Ermessen aller Voraussicht 
nach zur Identifizierung der Person genutzt 
werden, sowie (ii) die Wahrscheinlichkeit, 
dass eine Person bestimmt wird. Die 
Grundsätze des Datenschutzes sollten nicht 
für Daten gelten, die in einer Weise 
anonymisiert worden sind, dass die 
betroffene Person nicht mehr anhand 
dieser Daten identifiziert werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) Diese Verordnung erkennt an, dass 
Pseudonymisierung allen betroffenen 
Personen zugutekommt, da die 
personenbezogenen Daten per Definition 
auf eine Weise modifiziert werden, dass 
sie allein stehend, ohne die Verwendung 
zusätzlicher Informationen, keiner 
betroffenen Person zugeordnet werden 
können. So sollen die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen dazu 
animiert werden, auf die Praxis der 
Pseudonymisierung von Daten 
zurückzugreifen.

Or. en

Änderungsantrag 192
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-
Diensten werden dem Nutzer unter 
Umständen Online-Kennungen wie IP-
Adressen oder Cookie-Kennungen, die sein 
Gerät oder Software-Anwendungen und -
Tools oder Protokolle liefern, zugeordnet. 
Dies kann Spuren hinterlassen, die 
zusammen mit eindeutigen Kennungen 
und anderen beim Server eingehenden 
Informationen dazu benutzt werden 
können, um Profile der betroffenen 
Personen zu erstellen und sie zu 
identifizieren. Hieraus folgt, dass 
Kennnummern, Standortdaten, Online-
Kennungen oder sonstige Elemente als 
solche nicht zwangsläufig und unter allen 
Umständen als personenbezogene Daten 

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-
Diensten werden dem Nutzer unter 
Umständen einer oder mehrerer Online-
Kennungen wie IP-Adressen, Cookie-
Kennungen oder andere eindeutige 
Kennungen, die sein Gerät oder Software-
Anwendungen und -Tools oder Protokolle 
liefern, zugeordnet. Da diese Kennungen
Spuren hinterlassen und dazu verwendet 
werden können, natürliche Personen 
herauszudeuten, sollte diese Verordnung 
für die Verarbeitung solcher Daten 
gelten, es sei denn diese Kennungen 
beziehen sich nachweislich nicht auf 
natürliche Personen, wie beispielsweise 
IP-Adressen von Web Servern und sind 
somit nicht als „personenbezogene Daten“ 
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zu betrachten sind. gemäß Artikel 4 Nummer 2 zu betrachten.

Or. en

Begründung

Um einen guten Schutz sicherzustellen, ist es wichtig, dass die Termini „personenbezogene 
Daten“ und „betroffene Person“ nicht zu eng definiert werden. Online-Kennungen sollten in 
den meisten Fällen als personenbezogene Daten betrachtet werden. Der Vorschlag der 
Kommission reduziert wesentlich die Anwendbarkeit der Datenschutzprinzipien auf solche 
Online-Kennungen. Die vorgeschlagene Änderung macht deutlich, dass solche Kennungen als 
personenbezogene Daten zu betrachten sind, es sei denn sie sind es nachweislich nicht.

Änderungsantrag 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-
Diensten werden dem Nutzer unter 
Umständen Online-Kennungen wie IP-
Adressen oder Cookie-Kennungen, die sein 
Gerät oder Software-Anwendungen und -
Tools oder Protokolle liefern, zugeordnet. 
Dies kann Spuren hinterlassen, die 
zusammen mit eindeutigen Kennungen und 
anderen beim Server eingehenden 
Informationen dazu benutzt werden 
können, um Profile der betroffenen 
Personen zu erstellen und sie zu 
identifizieren. Hieraus folgt, dass 
Kennnummern, Standortdaten, Online-
Kennungen oder sonstige Elemente als 
solche nicht zwangsläufig und unter allen 
Umständen als personenbezogene Daten zu 
betrachten sind.

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-
Diensten werden dem Nutzer unter 
Umständen Online-Kennungen wie IP-
Adressen oder Cookie-Kennungen, die sein 
Gerät oder Software-Anwendungen und -
Tools oder Protokolle liefern, zugeordnet. 
Dies kann Spuren hinterlassen, die 
zusammen mit eindeutigen Kennungen und 
anderen beim Server eingehenden 
Informationen dazu benutzt werden 
können, um Profile der betroffenen 
Personen zu erstellen und sie zu 
identifizieren. Hieraus folgt, dass 
Kennnummern, Standortdaten, Online-
Kennungen oder sonstige Elemente nicht 
zwangsläufig und unter allen Umständen 
als personenbezogene Daten zu betrachten 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 194
Silvia-Adriana Ţicău
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-
Diensten werden dem Nutzer unter 
Umständen Online-Kennungen wie IP-
Adressen oder Cookie-Kennungen, die sein 
Gerät oder Software-Anwendungen und -
Tools oder Protokolle liefern, zugeordnet. 
Dies kann Spuren hinterlassen, die 
zusammen mit eindeutigen Kennungen und 
anderen beim Server eingehenden 
Informationen dazu benutzt werden 
können, um Profile der betroffenen 
Personen zu erstellen und sie zu 
identifizieren. Hieraus folgt, dass 
Kennnummern, Standortdaten, Online-
Kennungen oder sonstige Elemente als 
solche nicht zwangsläufig und unter allen 
Umständen als personenbezogene Daten 
zu betrachten sind.

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-
Diensten werden dem Nutzer unter 
Umständen Online-Kennungen wie IP-
Adressen oder Cookie-Kennungen, die sein 
Gerät oder Software-Anwendungen und -
Tools oder Protokolle liefern, zugeordnet. 
Dies kann Spuren hinterlassen, die 
zusammen mit eindeutigen Kennungen und 
anderen beim Server eingehenden 
Informationen dazu benutzt werden 
können, um Profile der betroffenen 
Personen zu erstellen und sie zu 
identifizieren. Hieraus folgt, dass 
Kennnummern, Standortdaten, Online-
Kennungen oder sonstige Elemente als 
solche nicht zwangsläufig als 
personenbezogene Daten zu betrachten 
sind, sondern nur wenn die verarbeiteten 
Informationen dazu verwendet werden 
können, das Individuum herauszudeuten.

Or. en

Begründung

Sobald die für die Verarbeitung Verantwortlichen anhand dieser Informationen eine Person 
bestimmen können, sollten diese als personenbezogene Daten erachtet werden.

Änderungsantrag 195
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Einwilligung sollte explizit mittels 
einer geeigneten Methode erfolgen, die 
eine ohne Zwang, für den konkreten Fall 
und in Kenntnis der Sachlage abgegebene 

(25) Die Einwilligung sollte explizit mittels 
einer geeigneten Methode erfolgen, die 
eine ohne Zwang, für den konkreten Fall 
und in Kenntnis der Sachlage abgegebene 
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Willensbekundung der betroffenen Person 
in Form einer Erklärung oder einer 
eindeutigen Handlung ermöglicht, die
sicherstellt, dass der betreffenden Person 
bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
gibt, etwa durch Anklicken eines 
Kästchens beim Besuch einer Internetseite 
und durch jede sonstige Erklärung oder 
Verhaltensweise, mit der die betroffene 
Person in dem jeweiligen Kontext klar und 
deutlich ihr Einverständnis mit der 
beabsichtigten Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten signalisiert. 
Eine stillschweigende Einwilligung ohne 
Zutun der betroffenen Person stellt daher 
keine Einwilligung dar. Die Einwilligung 
sollte sich auf alle zu demselben Zweck 
oder denselben Zwecken vorgenommene 
Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die 
betroffene Person auf elektronischem Weg 
zur Einwilligung aufgefordert, muss die 
Aufforderung in klarer und knapper Form 
und ohne unnötige Unterbrechung des 
Dienstes, in dessen Bereitstellung 
eingewilligt wird, erfolgen.

Willensbekundung der betroffenen Person 
in Form einer Erklärung oder einer 
eindeutigen Handlung ermöglicht, die 
sicherstellt, dass der betreffenden Person 
bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
gibt, etwa durch Anklicken eines 
Kästchens beim Besuch einer Internetseite 
und durch jede sonstige Erklärung oder 
Verhaltensweise, mit der die betroffene 
Person in dem jeweiligen Kontext klar und 
deutlich ihr Einverständnis mit der 
beabsichtigten Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten signalisiert. 
Eine Einwilligung nach Aufklärung sollte 
soweit wie möglich durch die 
Bereitstellung von benutzerfreundlichen 
Informationen zu der Art der erfolgenden 
Verarbeitung unterstützt werden.
Schweigen, die reine Nutzung eines 
Service, Untätigkeit, wie beispielsweise 
durch die nicht erfolgte Deaktivierung 
eines standardmäßig angekreuzten 
Kästchens, stellt daher keine Einwilligung 
dar. Die Einwilligung sollte sich auf alle zu 
demselben Zweck oder denselben Zwecken 
vorgenommene Verarbeitungsvorgänge 
beziehen. Wird die betroffene Person auf 
elektronischem Weg zur Einwilligung 
aufgefordert, muss die Aufforderung in 
klarer und knapper Form und ohne 
unnötige Unterbrechung des Dienstes, in 
dessen Bereitstellung eingewilligt wird, 
erfolgen.

Or. en

Begründung

Die Einwilligung nach Aufklärung hängt von den Informationen ab, die der betroffenen 
Person in benutzerfreundlicher Form frei zugänglich sind. Zudem muss der Grundsatz weiter 
verstärkt werden, dass eine Einwilligung nicht von der Untätigkeit der Person, wie 
beispielsweise durch die nicht erfolgte Deaktivierung eines standardmäßig angekreuzten 
Kästchens, abgeleitet werden kann.
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Änderungsantrag 196
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Einwilligung sollte explizit mittels 
einer geeigneten Methode erfolgen, die 
eine ohne Zwang, für den konkreten Fall 
und in Kenntnis der Sachlage abgegebene 
Willensbekundung der betroffenen Person 
in Form einer Erklärung oder einer 
eindeutigen Handlung ermöglicht, die 
sicherstellt, dass der betreffenden Person 
bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
gibt, etwa durch Anklicken eines 
Kästchens beim Besuch einer Internetseite 
und durch jede sonstige Erklärung oder 
Verhaltensweise, mit der die betroffene 
Person in dem jeweiligen Kontext klar und 
deutlich ihr Einverständnis mit der 
beabsichtigten Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten signalisiert. 
Eine stillschweigende Einwilligung ohne 
Zutun der betroffenen Person stellt daher 
keine Einwilligung dar. Die Einwilligung 
sollte sich auf alle zu demselben Zweck 
oder denselben Zwecken vorgenommene 
Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die 
betroffene Person auf elektronischem Weg 
zur Einwilligung aufgefordert, muss die 
Aufforderung in klarer und knapper Form 
und ohne unnötige Unterbrechung des 
Dienstes, in dessen Bereitstellung 
eingewilligt wird, erfolgen.

(25) Die Einwilligung sollte mittels einer 
geeigneten Methode erfolgen, die eine 
ohne Zwang, für den konkreten Fall und in 
Kenntnis der Sachlage abgegebene 
Willensbekundung der betroffenen Person 
in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen Handlung ermöglicht, die 
sicherstellt, dass der betreffenden Person 
bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
gibt, etwa durch Anklicken eines 
Kästchens beim Besuch einer Internetseite 
und durch jede sonstige Erklärung oder 
Verhaltensweise, etwa durch 
entsprechende Browser-Einstellungen,
mit der die betroffene Person in dem 
jeweiligen Kontext klar und deutlich ihr 
Einverständnis mit der beabsichtigten 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten signalisiert. Auch eine 
stillschweigende Einwilligung ohne Zutun 
der betroffenen Person kann eine gültige
Einwilligung darstellen, wenn infolge 
einer Datenschutzfolgenabschätzung eine 
ausdrückliche Einwilligung nicht als 
erforderlich angesehen wird. Die 
Einwilligung sollte sich auf alle zu 
demselben Zweck oder denselben Zwecken 
vorgenommene Verarbeitungsvorgänge 
beziehen. Wird die betroffene Person auf 
elektronischem Weg zur Einwilligung 
aufgefordert, muss die Aufforderung in 
klarer und knapper Form und ohne 
unnötige Unterbrechung des Dienstes, in 
dessen Bereitstellung eingewilligt wird, 
erfolgen.

Or. de



AM\922340DE.doc 27/157 PE502.053v01-00

DE

Begründung

Je geringer die Folgen einer Datenverarbeitung sind, desto geringer sollen die 
Anforderungen an eine Einwilligungserklärung sein. Grundsätzlich soll daher kein 
Erfordernis zur Einholung einer ausdrücklichen Einwilligung bestehen, sondern soll eine 
solche nur in jenen Fälle erforderlich sein, in denen die Datenschutzfolgenabschätzung 
ergeben hat, dass die Einholung einer ausdrücklichen Einwilligung erforderlich ist. Auch eine 
über entsprechende Browser-Einstellungen erteilte Zustimmung ist als sonstige Handlung 
gemäß Artikel 7 Absatz 1b anzusehen.

Änderungsantrag 197
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Einwilligung sollte explizit mittels 
einer geeigneten Methode erfolgen, die 
eine ohne Zwang, für den konkreten Fall 
und in Kenntnis der Sachlage abgegebene 
Willensbekundung der betroffenen Person 
in Form einer Erklärung oder einer 
eindeutigen Handlung ermöglicht, die 
sicherstellt, dass der betreffenden Person 
bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
gibt, etwa durch Anklicken eines 
Kästchens beim Besuch einer Internetseite 
und durch jede sonstige Erklärung oder 
Verhaltensweise, mit der die betroffene 
Person in dem jeweiligen Kontext klar und 
deutlich ihr Einverständnis mit der 
beabsichtigten Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten signalisiert. 
Eine stillschweigende Einwilligung ohne 
Zutun der betroffenen Person stellt daher 
keine Einwilligung dar. Die Einwilligung 
sollte sich auf alle zu demselben Zweck 
oder denselben Zwecken vorgenommene 
Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die 
betroffene Person auf elektronischem Weg 
zur Einwilligung aufgefordert, muss die 
Aufforderung in klarer und knapper Form 
und ohne unnötige Unterbrechung des 

(25) Die Einwilligung sollte explizit mittels 
einer geeigneten Methode erfolgen, die 
eine ohne Zwang, für den konkreten Fall 
und in Kenntnis der Sachlage abgegebene 
Willensbekundung der betroffenen Person 
in Form einer Erklärung oder einer 
eindeutigen Handlung ermöglicht, die 
sicherstellt, dass der betreffenden Person 
bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
gibt, etwa durch Anklicken eines 
Kästchens beim Besuch einer Internetseite 
und durch jede sonstige Erklärung oder 
Verhaltensweise, mit der die betroffene 
Person in dem jeweiligen Kontext klar und 
deutlich ihr Einverständnis mit der 
beabsichtigten Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten signalisiert. 
Eine Einwilligung nach Aufklärung sollte 
soweit wie möglich durch die 
Bereitstellung von benutzerfreundlichen 
Informationen zu der Art der erfolgenden 
Verarbeitung unterstützt werden.
Schweigen, die reine Nutzung eines 
Service, Untätigkeit, wie beispielsweise 
durch die nicht erfolgte Deaktivierung 
eines standardmäßig angekreuzten 
Kästchens, stellt daher keine Einwilligung 
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Dienstes, in dessen Bereitstellung 
eingewilligt wird, erfolgen.

dar. Die Einwilligung sollte sich auf alle zu 
demselben Zweck oder denselben Zwecken 
vorgenommene Verarbeitungsvorgänge 
beziehen. Wird die betroffene Person auf 
elektronischem Weg zur Einwilligung 
aufgefordert, muss die Aufforderung in 
klarer und knapper Form und ohne 
unnötige Unterbrechung des Dienstes, in 
dessen Bereitstellung eingewilligt wird, 
erfolgen.

Or. en

Begründung

Die Einwilligung nach Aufklärung hängt von den Informationen ab, die der betroffenen 
Person in benutzerfreundlicher Form frei zugänglich sind. Zudem muss der Grundsatz weiter 
verstärkt werden, dass eine Einwilligung nicht von der Untätigkeit der Person, wie 
beispielsweise durch die nicht erfolgte Deaktivierung eines standardmäßig angekreuzten 
Kästchens, abgeleitet werden kann.

Änderungsantrag 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Einwilligung sollte explizit mittels 
einer geeigneten Methode erfolgen, die 
eine ohne Zwang, für den konkreten Fall 
und in Kenntnis der Sachlage abgegebene 
Willensbekundung der betroffenen Person 
in Form einer Erklärung oder einer 
eindeutigen Handlung ermöglicht, die 
sicherstellt, dass der betreffenden Person 
bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
gibt, etwa durch Anklicken eines 
Kästchens beim Besuch einer Internetseite 
und durch jede sonstige Erklärung oder 
Verhaltensweise, mit der die betroffene 
Person in dem jeweiligen Kontext klar und 
deutlich ihr Einverständnis mit der 
beabsichtigten Verarbeitung ihrer 

(25) Die Einwilligung sollte eindeutig
mittels einer geeigneten Methode im 
Rahmen des angebotenen Produktes oder 
Services erfolgen, die eine ohne Zwang, 
für den konkreten Fall und in Kenntnis der 
Sachlage abgegebene Willensbekundung 
der betroffenen Person in Form einer 
Erklärung oder einer eindeutigen Handlung 
ermöglicht, die sicherstellt, dass der 
betreffenden Person bewusst ist, dass sie 
ihre Einwilligung in die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gibt, etwa durch 
Anklicken eines Kästchens beim Besuch 
einer Internetseite und durch jede sonstige 
Erklärung oder Verhaltensweise, mit der 
die betroffene Person in dem jeweiligen 
Kontext klar und deutlich ihr 
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personenbezogenen Daten signalisiert. 
Eine stillschweigende Einwilligung ohne 
Zutun der betroffenen Person stellt daher 
keine Einwilligung dar. Die Einwilligung 
sollte sich auf alle zu demselben Zweck 
oder denselben Zwecken vorgenommene 
Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die 
betroffene Person auf elektronischem Weg 
zur Einwilligung aufgefordert, muss die 
Aufforderung in klarer und knapper Form 
und ohne unnötige Unterbrechung des 
Dienstes, in dessen Bereitstellung 
eingewilligt wird, erfolgen.

Einverständnis mit der beabsichtigten 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten signalisiert. Eine stillschweigende 
Einwilligung ohne Zutun der betroffenen 
Person stellt daher keine Einwilligung dar. 
Die Einwilligung sollte sich auf alle zu 
demselben Zweck oder denselben Zwecken 
vorgenommene Verarbeitungsvorgänge 
beziehen. Wird die betroffene Person auf 
elektronischem Weg zur Einwilligung 
aufgefordert, muss die Aufforderung in 
klarer und knapper Form und ohne 
unnötige Unterbrechung des Dienstes, in 
dessen Bereitstellung eingewilligt wird, 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Diese Verordnung erkennt an, dass 
die Pseudonymisierung von Daten dazu 
beitragen kann, das Risiko für den Schutz 
der Privatsphäre der betroffenen 
Personen zu minimieren. Das Maß, in 
dem ein für die Verarbeitung von Daten 
Verantwortlicher Daten pseudonymisiert, 
sollte diese Verarbeitung als berechtigtes 
Interesse des für die Verarbeitung von 
Daten Verantwortlichen gemäß Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe f rechtfertigen.

Or. en

Änderungsantrag 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Zu den personenbezogenen 
Gesundheitsdaten sollten alle Daten 
gezählt werden, die sich auf den 
Gesundheitszustand eines von der 
Verarbeitung Betroffenen beziehen, 
außerdem Informationen über die 
Vormerkung der betreffenden Person zur 
Erbringung medizinischer Leistungen, 
Angaben über Zahlungen oder die 
Berechtigung zum Empfang medizinischer 
Dienstleistungen, Nummern, Symbole oder 
Kennzeichen, die einer bestimmten Person 
zugeteilt wurden, um diese für 
medizinische Zwecke eindeutig zu 
identifizieren, jede Art von Informationen 
über die betreffende Person, die im 
Rahmen der Erbringung von medizinischen 
Dienstleistungen erhoben wurden, 
Informationen, die von der Prüfung oder 
Untersuchung eines Körperteils oder einer 
körpereigenen Substanz, darunter
biologischer Proben, abgeleitet wurden, 
die Identifizierung einer Person als 
Erbringer einer Gesundheitsleistung für die 
betroffene Person sowie Informationen 
etwa über Krankheiten, Behinderungen, 
Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, 
klinische Behandlungen oder den 
physiologischen oder biomedizinischen 
Zustand der betroffenen Person 
unabhängig von der Herkunft der Daten, 
gleich, ob sie von einem Arzt oder 
sonstigem medizinischen Personal, einem 
Krankenhaus, einem medizinischen Gerät 
oder einem In-Vitro-Diagnose-Test 
stammen.

(26) Zu den personenbezogenen 
Gesundheitsdaten sollten alle 
personenbezogenen Daten gezählt werden, 
die sich auf den Gesundheitszustand eines 
von der Verarbeitung Betroffenen 
beziehen, außerdem Informationen über die 
Vormerkung der betreffenden Person zur 
Erbringung medizinischer Leistungen, 
Angaben über Zahlungen oder die 
Berechtigung zum Empfang medizinischer 
Dienstleistungen, Nummern, Symbole oder 
Kennzeichen, die einer bestimmten Person 
zugeteilt wurden, um diese für 
medizinische Zwecke eindeutig zu 
identifizieren, jede Art von Informationen 
über die betreffende Person, die im 
Rahmen der Erbringung von medizinischen 
Dienstleistungen erhoben wurden,
personenbezogene Daten, die von der 
Prüfung oder Untersuchung eines 
Körperteils, einer körpereigenen Substanz 
oder einer biologischen Probe abgeleitet 
wurden, die Identifizierung einer Person 
als Erbringer einer Gesundheitsleistung für 
die betroffene Person sowie Informationen 
etwa über Krankheiten, Behinderungen, 
Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, 
klinische Behandlungen oder den 
physiologischen oder biomedizinischen 
Zustand der betroffenen Person 
unabhängig von der Herkunft der Daten, 
gleich, ob sie von einem Arzt oder 
sonstigem medizinischen Personal, einem 
Krankenhaus, einem medizinischen Gerät 
oder einem In-Vitro-Diagnose-Test 
stammen.

Or. en

Begründung

Bei Gesundheitsdaten handelt es sich um personenbezogene Daten, die eher von Tests 
biologischer Proben als von biologischen Proben an sich abgeleitet werden.
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Änderungsantrag 201
Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Zu den personenbezogenen 
Gesundheitsdaten sollten alle Daten 
gezählt werden, die sich auf den 
Gesundheitszustand eines von der 
Verarbeitung Betroffenen beziehen, 
außerdem Informationen über die 
Vormerkung der betreffenden Person zur 
Erbringung medizinischer Leistungen, 
Angaben über Zahlungen oder die 
Berechtigung zum Empfang medizinischer 
Dienstleistungen, Nummern, Symbole oder 
Kennzeichen, die einer bestimmten Person 
zugeteilt wurden, um diese für 
medizinische Zwecke eindeutig zu 
identifizieren, jede Art von Informationen 
über die betreffende Person, die im 
Rahmen der Erbringung von medizinischen 
Dienstleistungen erhoben wurden, 
Informationen, die von der Prüfung oder 
Untersuchung eines Körperteils oder einer 
körpereigenen Substanz, darunter 
biologischer Proben, abgeleitet wurden, die 
Identifizierung einer Person als Erbringer 
einer Gesundheitsleistung für die 
betroffene Person sowie Informationen 
etwa über Krankheiten, Behinderungen, 
Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, 
klinische Behandlungen oder den 
physiologischen oder biomedizinischen 
Zustand der betroffenen Person 
unabhängig von der Herkunft der Daten, 
gleich, ob sie von einem Arzt oder 
sonstigem medizinischen Personal, einem 
Krankenhaus, einem medizinischen Gerät 
oder einem In-Vitro-Diagnose-Test 
stammen.

(26) Zu den personenbezogenen 
Gesundheitsdaten, einschließlich 
genetischer Informationen, sollten alle 
Daten gezählt werden, die sich auf den 
Gesundheitszustand eines von der 
Verarbeitung Betroffenen beziehen, 
außerdem Informationen über die 
Vormerkung der betreffenden Person zur 
Erbringung medizinischer Leistungen, 
Angaben über Zahlungen oder die 
Berechtigung zum Empfang medizinischer 
Dienstleistungen, Nummern, Symbole oder 
Kennzeichen, die einer bestimmten Person 
zugeteilt wurden, um diese für 
medizinische Zwecke eindeutig zu 
identifizieren, jede Art von Informationen 
über die betreffende Person, die im 
Rahmen der Erbringung von medizinischen 
Dienstleistungen erhoben wurden, 
Informationen, die von der Prüfung oder 
Untersuchung eines Körperteils oder einer 
körpereigenen Substanz, darunter 
biologischer Proben, abgeleitet wurden, die 
Identifizierung einer Person als Erbringer 
einer Gesundheitsleistung für die 
betroffene Person sowie Informationen 
etwa über Krankheiten, Behinderungen, 
Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, 
klinische Behandlungen oder den 
physiologischen oder biomedizinischen 
Zustand der betroffenen Person 
unabhängig von der Herkunft der Daten, 
gleich, ob sie von einem Arzt oder 
sonstigem medizinischen Personal, einem 
Krankenhaus, einem medizinischen Gerät 
oder einem In-Vitro-Diagnose-Test 
stammen.



PE502.053v01-00 32/157 AM\922340DE.doc

DE

Or. en

Begründung

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Änderungsantrag 202
Giles Chichester

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Zur Bestimmung der 
Hauptniederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in der 
Union sollten objektive Kriterien 
herangezogen werden; ein Kriterium sollte 
dabei die effektive und tatsächliche 
Ausübung von Managementtätigkeiten 
durch eine feste Einrichtung sein, in deren 
Rahmen die Grundsatzentscheidungen zur 
Festlegung der Zwecke, Bedingungen und 
Mittel der Verarbeitung getroffen werden. 
Dabei sollte nicht ausschlaggebend sein, ob 
die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten tatsächlich an diesem Ort ausgeführt 
wird; das Vorhandensein und die 
Verwendung technischer Mittel und 
Verfahren zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten begründet an 
sich noch keine Hauptniederlassung und ist 
daher kein ausschlaggebender Faktor für 
das Bestehen einer solchen Niederlassung. 
Die Hauptniederlassung des 
Auftragsverarbeiters sollte der Ort sein, an 
dem sich seine Hauptverwaltung in der 
Union befindet.

(27) Zur Bestimmung der 
Hauptniederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in der 
Union, einschließlich eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, der auch 
Auftragsverarbeiter ist, sollten objektive 
Kriterien herangezogen werden; ein 
Kriterium sollte dabei die effektive und 
tatsächliche Ausübung von 
Managementtätigkeiten durch eine feste 
Einrichtung sein, in deren Rahmen die 
Grundsatzentscheidungen zur Festlegung 
der Zwecke, Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung getroffen werden. Dabei 
sollte nicht ausschlaggebend sein, ob die 
Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten tatsächlich an diesem Ort ausgeführt 
wird; das Vorhandensein und die 
Verwendung technischer Mittel und 
Verfahren zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten begründet an 
sich noch keine Hauptniederlassung und ist 
daher kein ausschlaggebender Faktor für 
das Bestehen einer solchen Niederlassung. 
Die Hauptniederlassung des 
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Auftragsverarbeiters, der nicht gleichzeitig 
ein für die Verarbeitung Verantwortlicher 
ist, sollte der Ort sein, an dem sich seine 
Hauptverwaltung in der Union befindet.

Or. en

Begründung

Wenn ein für die Verarbeitung Verantwortlicher auch Auftragsverarbeiter ist, macht es wenig 
Sinn, verschiedene Prüfungen vorzunehmen, um zu bestimmen, welcher Regulierungsbehörde 
das Unternehmen untersteht. Mit dieser Änderung wird sichergestellt, dass diese für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in den vollen Genuss des Prinzips einer zentralen Anlaufstelle 
kommen.

Änderungsantrag 203
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Zur Bestimmung der 
Hauptniederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in der 
Union sollten objektive Kriterien 
herangezogen werden; ein Kriterium sollte 
dabei die effektive und tatsächliche 
Ausübung von Managementtätigkeiten 
durch eine feste Einrichtung sein, in deren 
Rahmen die Grundsatzentscheidungen zur 
Festlegung der Zwecke, Bedingungen und 
Mittel der Verarbeitung getroffen werden. 
Dabei sollte nicht ausschlaggebend sein, ob 
die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten tatsächlich an diesem Ort ausgeführt 
wird; das Vorhandensein und die 
Verwendung technischer Mittel und 
Verfahren zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten begründet an 
sich noch keine Hauptniederlassung und ist
daher kein ausschlaggebender Faktor für 
das Bestehen einer solchen Niederlassung. 
Die Hauptniederlassung des 
Auftragsverarbeiters sollte der Ort sein, an 

(27) Zur Bestimmung der 
Hauptniederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in der 
Union sollten objektive Kriterien 
herangezogen werden; ein Kriterium sollte 
dabei die effektive und tatsächliche 
Ausübung von Managementtätigkeiten 
durch eine feste Einrichtung sein, in deren 
Rahmen die Grundsatzentscheidungen zur 
Festlegung der Zwecke, Bedingungen und 
Mittel der Verarbeitung getroffen werden. 
Dabei sollte nicht ausschlaggebend sein, ob 
die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten tatsächlich an diesem Ort ausgeführt 
wird; das Vorhandensein und die 
Verwendung technischer Mittel und 
Verfahren zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten begründet an 
sich noch keine Hauptniederlassung und 
sind daher keine ausschlaggebenden
Faktoren für das Bestehen einer solchen 
Niederlassung. Die Hauptniederlassung des 
Auftragsverarbeiters sollte der Ort sein, an 
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dem sich seine Hauptverwaltung in der 
Union befindet.

dem sich seine Hauptverwaltung in der 
Union befindet.

Or. en

Änderungsantrag 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Eine Unternehmensgruppe sollte aus 
einem herrschenden Unternehmen und den 
von diesem abhängigen Unternehmen 
bestehen, wobei das herrschende 
Unternehmen dasjenige sein sollte, das 
zum Beispiel aufgrund von 
Eigentümerschaft, finanzieller Beteiligung 
oder sonstiger Bestimmungen, die die 
Tätigkeit des Unternehmens regeln, oder 
der Befugnis, Datenschutzvorschriften 
einzuführen, einen beherrschenden 
Einfluss auf die übrigen Unternehmen 
ausüben kann.

(28) Eine Unternehmensgruppe sollte aus 
einem herrschenden Unternehmen und den 
von diesem abhängigen Unternehmen 
bestehen, wobei das herrschende 
Unternehmen dasjenige sein sollte, das 
zum Beispiel aufgrund von 
Eigentümerschaft, finanzieller Beteiligung 
oder sonstiger Bestimmungen, die die 
Tätigkeit des Unternehmens regeln, oder 
der Befugnis, Datenschutzvorschriften 
einzuführen, einen beherrschenden 
Einfluss auf die übrigen Unternehmen 
ausüben kann. Eine Unternehmensgruppe 
kann eine einzige Hauptniederlassung in 
der Union bestimmen.

Or. en

Änderungsantrag 205
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Die personenbezogenen Daten von 
Kindern müssen besonderen Schutz 
genießen, da Kinder sich der Risiken, 
Folgen, Vorsichtsmaßnahmen und ihrer 
Rechte bei der Verarbeitung 

(29) Die personenbezogenen Daten von 
Kindern müssen besonderen Schutz 
genießen, da Kinder sich der Risiken, 
Folgen, Vorsichtsmaßnahmen und ihrer 
Rechte bei der Verarbeitung 
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personenbezogener Daten weniger bewusst 
sein dürften. Bei der Definition, wann eine 
Person als Kind gilt, sollte die Definition in 
der UN-Konvention über die Rechte des 
Kindes zugrunde gelegt werden.

personenbezogener Daten weniger bewusst 
sein dürften. Bei der Definition, wann eine 
Person als Kind gilt, sollte die Definition in 
der UN-Konvention über die Rechte des 
Kindes zugrunde gelegt werden. Der 
Bezug auf den Schutz von Kindern in 
dieser Verordnung sollte nicht als 
implizite Anweisung verstanden werden, 
den Schutz personenbezogener Daten von 
Erwachsenen mit weniger Sorgfalt zu 
verfolgen, als wenn dieser Bezug fehlen 
würde.

Or. en

Begründung

Die besondere Berücksichtigung der Behandlung personenbezogener Daten von Kindern 
sollte nicht als Mittel zur Herabstufung des Datenschutzes im Allgemeinen verwendet werden 
oder verwendbar sein.

Änderungsantrag 206
Marian Harkin, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Die personenbezogenen Daten von 
Kindern müssen besonderen Schutz 
genießen, da Kinder sich der Risiken, 
Folgen, Vorsichtsmaßnahmen und ihrer 
Rechte bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten weniger bewusst 
sein dürften. Bei der Definition, wann eine 
Person als Kind gilt, sollte die Definition in 
der UN-Konvention über die Rechte des 
Kindes zugrunde gelegt werden.

(29) Die personenbezogenen Daten von 
Kindern müssen besonderen Schutz 
genießen, da Kinder sich der Risiken, 
Folgen, Vorsichtsmaßnahmen und ihrer 
Rechte bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten weniger bewusst 
sein dürften. Dieser Schutz ist besonders 
wichtig im Zusammenhang mit sozialen 
Netzwerken, in denen Kinder die Identität 
ihrer Kommunikationspartner kennen 
sollten. Bei der Definition, wann eine 
Person als Kind gilt, sollte die Definition in 
der UN-Konvention über die Rechte des 
Kindes zugrunde gelegt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 207
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Jede Verarbeitung personenbezogener 
Daten sollte gegenüber den betroffenen 
Personen nach Recht und Gesetz sowie 
nach Treu und Glauben und in 
transparenter Form erfolgen. Insbesondere 
sollten die besonderen Zwecke, zu denen 
die Daten verarbeitet werden, eindeutig 
und rechtmäßig sein und zum Zeitpunkt 
der Datenerfassung feststehen. Die 
erfassten Daten sollten dem Zweck 
angemessen und sachlich relevant sowie
auf das für die Zwecke der 
Datenverarbeitung notwendige Minimum 
beschränkt sein; dies heißt vor allem, dass 
nicht unverhältnismäßig viele Daten erfasst 
werden und die Speicherfrist auf das 
unbedingt erforderliche Mindestmaß 
beschränkt bleibt. Personenbezogene Daten 
sollten nur verarbeitet werden dürfen, 
wenn der Zweck der Verarbeitung nicht 
durch andere Mittel erreicht werden kann. 
Es sollten alle vertretbaren Schritte 
unternommen werden, damit unzutreffende 
oder unvollständige personenbezogene 
Daten gelöscht oder berichtigt werden. Um 
sicherzustellen, dass die Daten nicht länger 
als nötig gespeichert werden, sollte der für 
die Verarbeitung Verantwortliche Fristen 
für deren Löschung oder regelmäßige 
Überprüfung vorsehen.

(30) Jede Verarbeitung personenbezogener 
Daten sollte gegenüber den betroffenen 
Personen nach Recht und Gesetz sowie 
nach Treu und Glauben und in 
transparenter Form erfolgen. Insbesondere 
sollten die besonderen Zwecke, zu denen 
die Daten verarbeitet werden, eindeutig 
und rechtmäßig sein und zum Zeitpunkt 
der Datenerfassung feststehen. Die
erfassten Daten sollten dem Zweck 
angemessen und sachlich relevant sein und 
in einem für die Zwecke der 
Datenverarbeitung angemessenen Umfang 
erfasst werden; dies heißt vor allem, dass 
nicht unverhältnismäßig viele Daten erfasst 
werden und die Speicherfrist auf das 
unbedingt erforderliche Mindestmaß 
beschränkt bleibt. Personenbezogene Daten 
sollten nur verarbeitet werden dürfen, 
wenn der Zweck der Verarbeitung nicht 
durch andere Mittel erreicht werden kann. 
Es sollten alle vertretbaren Schritte 
unternommen werden, damit unzutreffende 
oder unvollständige personenbezogene 
Daten gelöscht oder berichtigt werden. Um 
sicherzustellen, dass die Daten nicht länger 
als nötig gespeichert werden, sollte der für 
die Verarbeitung Verantwortliche Fristen 
für deren Löschung oder regelmäßige 
Überprüfung vorsehen.

Or. fr

Änderungsantrag 208
Paul Rübig



AM\922340DE.doc 37/157 PE502.053v01-00

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Erfolgt die Verarbeitung mit 
Einwilligung der betroffenen Person, 
sollte die Beweislast, dass die betroffene 
Person ihre Einwilligung zu dem 
Verarbeitungsvorgang gegeben hat, bei 
dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen liegen. Vor allem bei 
Abgabe einer schriftlichen Erklärung in 
anderem Zusammenhang sollten 
Vorkehrungen getroffen werden, die 
sicherstellen, dass die betroffene Person 
weiß, dass und wozu sie ihre Einwilligung 
erteilt.

entfällt

Or. de

Begründung

Je geringer die Folgen einer Datenverarbeitung sind, desto geringer sollen die 
Anforderungen an eine Einwilligungserklärung sein. Grundsätzlich soll daher kein 
Erfordernis zur Einholung einer ausdrücklichen Einwilligung bestehen, sondern soll eine 
solche nur in jenen Fälle erforderlich sein, in denen die Datenschutzfolgenabschätzung 
ergeben hat, dass die Einholung einer ausdrücklichen Einwilligung erforderlich ist. Auch eine 
über entsprechende Browser-Einstellungen erteilte Zustimmung ist als sonstige Handlung 
gemäß Artikel 7 Absatz 1b anzusehen.

Änderungsantrag 209
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Erfolgt die Verarbeitung mit 
Einwilligung der betroffenen Person, sollte 
die Beweislast, dass die betroffene Person 
ihre Einwilligung zu dem 
Verarbeitungsvorgang gegeben hat, bei 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
liegen. Vor allem bei Abgabe einer 

(32) Erfolgt die Verarbeitung mit 
Einwilligung der betroffenen Person, sollte 
die Beweislast, dass die betroffene Person 
ihre Einwilligung zu dem 
Verarbeitungsvorgang gegeben hat, bei 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
liegen. Vor allem bei Abgabe einer 
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schriftlichen Erklärung in anderem 
Zusammenhang sollten Vorkehrungen 
getroffen werden, die sicherstellen, dass 
die betroffene Person weiß, dass und wozu 
sie ihre Einwilligung erteilt.

schriftlichen Erklärung in anderem 
Zusammenhang sollten Vorkehrungen 
getroffen werden, die sicherstellen, dass 
die betroffene Person weiß, dass und wozu 
sie ihre Einwilligung erteilt. Um dem 
Grundsatz der Datenminimierung zu 
entsprechen, sollte diese Beweislast nicht 
so verstanden werden, dass grundsätzlich 
eine positive Identifizierung von 
betroffenen Personen erforderlich ist, 
sondern nur wenn notwendig, noch dass 
dies die Ursache für mehr verarbeitete 
Daten sein sollte, als dies ansonsten der 
Fall gewesen wäre.

Or. en

Änderungsantrag 210
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Erfolgt die Verarbeitung mit 
Einwilligung der betroffenen Person, sollte 
die Beweislast, dass die betroffene Person 
ihre Einwilligung zu dem 
Verarbeitungsvorgang gegeben hat, bei 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
liegen. Vor allem bei Abgabe einer 
schriftlichen Erklärung in anderem 
Zusammenhang sollten Vorkehrungen 
getroffen werden, die sicherstellen, dass 
die betroffene Person weiß, dass und wozu 
sie ihre Einwilligung erteilt.

(32) Erfolgt die Verarbeitung mit 
Einwilligung der betroffenen Person, sollte 
die Beweislast, dass die betroffene Person 
ihre Einwilligung zu dem 
Verarbeitungsvorgang gegeben hat, bei 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
liegen. Vor allem bei Abgabe einer 
schriftlichen Erklärung in anderem 
Zusammenhang sollten Vorkehrungen 
getroffen werden, die sicherstellen, dass 
die betroffene Person weiß, dass und wozu 
sie ihre Einwilligung erteilt. Um dem 
Grundsatz der Datenminimierung zu 
entsprechen, sollte diese Beweislast nicht 
so verstanden werden, dass grundsätzlich 
eine positive Identifizierung von 
betroffenen Personen erforderlich ist, 
sondern nur wenn notwendig.

Or. en
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Begründung

Es ist wichtig, dass solcherlei Pflichten nicht die unerwünschte Auswirkung haben, dass mehr 
Daten verarbeitet werden, als dies ansonsten der Fall gewesen wäre.

Änderungsantrag 211
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Um sicherzugehen, dass die 
Einwilligung ohne Zwang erfolgt, sollte 
klargestellt werden, dass die Einwilligung 
keine rechtswirksame Grundlage für die 
Verarbeitung liefert, wenn die betreffende 
Person keine echte Wahlfreiheit hat und 
somit nicht in der Lage ist, die 
Einwilligung zu verweigern oder 
zurückzuziehen, ohne dadurch Nachteile zu 
erleiden.

(33) Um sicherzugehen, dass die 
Einwilligung ohne Zwang erfolgt, sollte 
klargestellt werden, dass die Einwilligung 
keine rechtswirksame Grundlage für die 
Verarbeitung liefert, wenn die betreffende 
Person keine echte Wahlfreiheit hat und 
somit nicht in der Lage ist, die 
Einwilligung zu verweigern oder 
zurückzuziehen, ohne dadurch Nachteile zu 
erleiden. Desgleichen sollte eine 
Einwilligung keine Rechtsgrundlage für 
eine Datenverarbeitung darstellen, wenn 
die betroffene Person keinen Zugang zu 
gleichwertigen Diensten hat. 
Voreinstellungen wie etwa standardmäßig 
angekreuzte Kästchen, Schweigen oder 
die bloße Inanspruchnahme eines 
Dienstes stellen keine Einwilligung dar. 
Eine Einwilligung kann lediglich für eine 
gesetzmäßige und dem Zweck 
entsprechende Verarbeitung eingeholt 
werden. Eine unverhältnismäßige 
Datenverarbeitung kann somit nicht 
anhand einer Einwilligung legitimiert 
werden.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung sollen Situationen vermieden werden, in denen für die Verarbeitung 
Verantwortliche versuchen, eine Einwilligung für eine eindeutig unverhältnismäßige 
Verarbeitung einzuholen. Dies soll Aufsichtsbehörden und Richtern einen Eintrag an die 
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Hand geben, um materielle Gerechtigkeit anstelle von Verfahrensgerechtigkeit zu erörtern. 
Solch ein Blick über die Verfahrensvorschriften hinaus ist auch im allgemeinen Vertragsrecht 
zu finden, wo Prinzipien wie „guter Glaube“, Verhältnismäßigkeit und Fairness letztlich die 
Beziehung zwischen den Vertragsparteien bestimmen, bei dem Umgang mit Fällen, in denen 
bestimmte Vertragsbedingungen diese Grundsätze verletzen.

Änderungsantrag 212
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Um sicherzugehen, dass die 
Einwilligung ohne Zwang erfolgt, sollte 
klargestellt werden, dass die Einwilligung 
keine rechtswirksame Grundlage für die 
Verarbeitung liefert, wenn die betreffende 
Person keine echte Wahlfreiheit hat und 
somit nicht in der Lage ist, die 
Einwilligung zu verweigern oder 
zurückzuziehen, ohne dadurch Nachteile zu 
erleiden.

(33) Um sicherzugehen, dass die 
Einwilligung ohne Zwang erfolgt, sollte 
klargestellt werden, dass die Einwilligung 
keine rechtswirksame Grundlage für die 
Verarbeitung liefert, wenn die betreffende 
Person keine echte Wahlfreiheit hat und 
somit nicht in der Lage ist, die 
Einwilligung zu verweigern oder 
zurückzuziehen, ohne dadurch Nachteile zu 
erleiden.

Desgleichen sollte eine Einwilligung 
keine Rechtsgrundlage für eine 
Datenverarbeitung darstellen, wenn die 
betroffene Person keinen Zugang zu 
gleichwertigen Diensten hat. 
Voreinstellungen wie etwa standardmäßig 
angekreuzte Kästchen, Schweigen oder 
die bloße Inanspruchnahme eines 
Dienstes stellen keine Einwilligung dar. 
Eine Einwilligung kann lediglich für eine 
gesetzmäßige und dem Zweck 
entsprechende Verarbeitung eingeholt 
werden. Eine unverhältnismäßige 
Datenverarbeitung kann somit nicht 
anhand einer Einwilligung legitimiert 
werden.

Or. en

Begründung

Der für die Verarbeitung Verantwortliche soll keine Einwilligung für eine Verarbeitung 
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einholen können, die eindeutig unverhältnismäßig ist. Dies soll Aufsichtsbehörden und 
Richtern einen Eintrag an die Hand geben, um materielle Gerechtigkeit anstelle von 
Verfahrensgerechtigkeit zu erörtern.

Änderungsantrag 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Die Einwilligung liefert keine 
rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wenn zwischen 
der Position der betroffenen Person und 
des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ein klares 
Ungleichgewicht besteht. Dies ist vor 
allem dann der Fall, wenn sich die 
betroffene Person in einem 
Abhängigkeitsverhältnis von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen befindet, 
zum Beispiel dann, wenn 
personenbezogene Daten von 
Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im 
Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen 
verarbeitet werden. Handelt es sich bei 
dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen um eine Behörde, 
bestünde ein Ungleichgewicht nur bei 
Verarbeitungsvorgängen, bei denen die 
Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 
obrigkeitlichen Befugnisse eine 
Verpflichtung auferlegen kann und 
deshalb die Einwilligung nicht als ohne 
Zwang abgegeben gelten kann, wobei die 
Interessen der betroffenen Person zu 
berücksichtigen sind.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Beibehaltung von Erwägung 34 ist in Anbetracht der Änderungen in Bezug auf Artikel 7 
Nummer 4 nicht sinnvoll.
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Änderungsantrag 214
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Die Einwilligung liefert keine 
rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wenn zwischen 
der Position der betroffenen Person und 
des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ein klares 
Ungleichgewicht besteht. Dies ist vor 
allem dann der Fall, wenn sich die 
betroffene Person in einem 
Abhängigkeitsverhältnis von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen befindet, 
zum Beispiel dann, wenn 
personenbezogene Daten von 
Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im 
Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen 
verarbeitet werden. Handelt es sich bei 
dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen um eine Behörde, 
bestünde ein Ungleichgewicht nur bei 
Verarbeitungsvorgängen, bei denen die 
Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 
obrigkeitlichen Befugnisse eine 
Verpflichtung auferlegen kann und 
deshalb die Einwilligung nicht als ohne 
Zwang abgegeben gelten kann, wobei die 
Interessen der betroffenen Person zu 
berücksichtigen sind.

(34) Die Einwilligung liefert keine 
rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wenn sie nicht 
freiwillig erteilt wurde.

Or. de

Begründung

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
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Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Änderungsantrag 215
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Die Einwilligung liefert keine 
rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wenn zwischen 
der Position der betroffenen Person und 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
ein klares Ungleichgewicht besteht. Dies 
ist vor allem dann der Fall, wenn sich die 
betroffene Person in einem 
Abhängigkeitsverhältnis von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen befindet, 
zum Beispiel dann, wenn 
personenbezogene Daten von 
Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im 
Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen 
verarbeitet werden. Handelt es sich bei 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
um eine Behörde, bestünde ein 
Ungleichgewicht nur bei 
Verarbeitungsvorgängen, bei denen die 
Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 
obrigkeitlichen Befugnisse eine 
Verpflichtung auferlegen kann und deshalb 
die Einwilligung nicht als ohne Zwang 
abgegeben gelten kann, wobei die 
Interessen der betroffenen Person zu 
berücksichtigen sind.

(34) Die Einwilligung liefert keine 
rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wenn zwischen 
der Position der betroffenen Person und 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
ein klares Ungleichgewicht besteht. Dies 
ist vor allem dann der Fall, wenn sich die 
betroffene Person in einem 
Abhängigkeitsverhältnis von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen befindet. 
Handelt es sich bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen um eine 
Behörde, bestünde ein Ungleichgewicht 
nur bei Verarbeitungsvorgängen, bei denen 
die Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 
obrigkeitlichen Befugnisse eine 
Verpflichtung auferlegen kann und deshalb 
die Einwilligung nicht als ohne Zwang 
abgegeben gelten kann, wobei die 
Interessen der betroffenen Person zu 
berücksichtigen sind.

Or. de

Begründung

Eine Einwilligung zur Datenverarbeitung innerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses sollte 
nicht pauschal in Frage gestellt werden, da sie oftmals dann gegeben wird, wenn es um 
Bereiche geht, in denen es gerade im Interesse des jeweiligen Mitarbeiters liegt, die 
Verarbeitung seiner persönlichen Daten freizugeben.



PE502.053v01-00 44/157 AM\922340DE.doc

DE

Änderungsantrag 216
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Die Einwilligung liefert keine 
rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wenn zwischen 
der Position der betroffenen Person und 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
ein klares Ungleichgewicht besteht. Dies 
ist vor allem dann der Fall, wenn sich die 
betroffene Person in einem 
Abhängigkeitsverhältnis von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen befindet, 
zum Beispiel dann, wenn 
personenbezogene Daten von 
Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im 
Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen 
verarbeitet werden. Handelt es sich bei 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
um eine Behörde, bestünde ein 
Ungleichgewicht nur bei 
Verarbeitungsvorgängen, bei denen die 
Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 
obrigkeitlichen Befugnisse eine 
Verpflichtung auferlegen kann und deshalb 
die Einwilligung nicht als ohne Zwang 
abgegeben gelten kann, wobei die 
Interessen der betroffenen Person zu 
berücksichtigen sind.

(34) Die Einwilligung liefert keine 
rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wenn zwischen 
der Position der betroffenen Person und 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
ein klares Ungleichgewicht besteht. Dies 
ist vor allem dann der Fall, wenn sich die 
betroffene Person in einem 
Abhängigkeitsverhältnis von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen befindet, 
zum Beispiel dann, wenn 
personenbezogene Daten von 
Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im 
Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen 
verarbeitet werden, oder wenn ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher über eine 
beträchtliche Marktmacht für bestimmte 
Produkte oder Dienstleistungen verfügt 
und diese Produkte oder Dienstleistungen 
unter der Voraussetzung der Einwilligung 
zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten angeboten werden, oder wenn der 
betroffenen Person bei einer einseitigen 
und unwesentlichen Änderung der 
Nutzungsbedingungen lediglich die
Möglichkeit eingeräumt wird, diese 
Änderung zu akzeptieren oder die Online-
Ressource aufzugeben, in die sie bereits 
viel Zeit investiert hat. Handelt es sich bei 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
um eine Behörde, bestünde ein 
Ungleichgewicht nur bei 
Verarbeitungsvorgängen, bei denen die 
Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 
obrigkeitlichen Befugnisse eine 
Verpflichtung auferlegen kann und deshalb 
die Einwilligung nicht als ohne Zwang 
abgegeben gelten kann, wobei die 
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Interessen der betroffenen Person zu
berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 217
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Die Einwilligung liefert keine 
rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wenn zwischen 
der Position der betroffenen Person und 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
ein klares Ungleichgewicht besteht. Dies 
ist vor allem dann der Fall, wenn sich die 
betroffene Person in einem 
Abhängigkeitsverhältnis von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen befindet, 
zum Beispiel dann, wenn 
personenbezogene Daten von 
Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im 
Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen 
verarbeitet werden. Handelt es sich bei 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
um eine Behörde, bestünde ein 
Ungleichgewicht nur bei 
Verarbeitungsvorgängen, bei denen die 
Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 
obrigkeitlichen Befugnisse eine 
Verpflichtung auferlegen kann und deshalb 
die Einwilligung nicht als ohne Zwang 
abgegeben gelten kann, wobei die 
Interessen der betroffenen Person zu 
berücksichtigen sind.

(34) Die Einwilligung liefert keine 
rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wenn zwischen 
der Position der betroffenen Person und 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
ein klares Ungleichgewicht besteht. Dies 
ist vor allem dann der Fall, wenn sich die 
betroffene Person in einem 
Abhängigkeitsverhältnis von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen befindet, 
zum Beispiel dann, wenn 
personenbezogene Daten von 
Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im 
Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen 
verarbeitet werden, oder wenn ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher über eine 
beträchtliche Marktmacht für bestimmte 
Produkte oder Dienstleistungen verfügt 
und diese Produkte oder Dienstleistungen 
unter der Voraussetzung der Einwilligung 
zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten angeboten werden, oder wenn der 
betroffenen Person bei einer einseitigen 
und unwesentlichen Änderung der 
Nutzungsbedingungen lediglich die 
Möglichkeit eingeräumt wird, diese 
Änderung zu akzeptieren oder die Online-
Ressource aufzugeben, in die sie bereits 
viel Zeit investiert hat. Handelt es sich bei 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
um eine Behörde, bestünde ein 
Ungleichgewicht nur bei 
Verarbeitungsvorgängen, bei denen die 
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Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 
obrigkeitlichen Befugnisse eine 
Verpflichtung auferlegen kann und deshalb 
die Einwilligung nicht als ohne Zwang 
abgegeben gelten kann, wobei die 
Interessen der betroffenen Person zu 
berücksichtigen sind.

Or. en

Begründung

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Änderungsantrag 218
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Erfolgt die Verarbeitung durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen 
aufgrund einer ihm obliegenden 
gesetzlichen Verpflichtung oder ist die 
Verarbeitung zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in 
Ausübung hoheitlicher Gewalt 
erforderlich, muss hierfür eine 
Rechtsgrundlage im Unionsrecht oder im 
nationalen Recht bestehen, die im Falle 
einer Beschneidung von Rechten und 
Freiheiten den Anforderungen der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
genügt. Desgleichen muss im Unionsrecht 
oder im nationalen Recht geregelt werden, 
ob es sich bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, der mit der 

(36) Erfolgt die Verarbeitung durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen 
aufgrund einer ihm obliegenden 
gesetzlichen Verpflichtung oder in 
Ausübung hoheitlicher Gewalt 
erforderlich, muss hierfür eine 
Rechtsgrundlage im Unionsrecht oder im 
nationalen Recht bestehen, die im Falle 
einer Beschneidung von Rechten und 
Freiheiten den Anforderungen der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
genügt. Desgleichen muss im Unionsrecht 
oder im nationalen Recht geregelt werden, 
ob es sich bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, der mit der 
Wahrnehmung einer Aufgabe betraut 
wurde, die er in hoheitlicher Gewalt 
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Wahrnehmung einer Aufgabe betraut 
wurde, die im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt 
erfolgt, um eine Behörde oder um eine 
andere unter das öffentliche Recht fallende 
natürliche oder juristische Person oder eine 
natürliche oder juristische Person des 
Privatrechts, wie beispielsweise eine 
Berufsvereinigung, handeln soll.

ausübt, um eine Behörde oder um eine 
andere unter das öffentliche Recht fallende 
natürliche oder juristische Person oder eine 
natürliche oder juristische Person des 
Privatrechts, wie beispielsweise eine 
Berufsvereinigung, handeln soll.

Or. en

Begründung

Die Löschung macht den Text klarer. Die derzeitige Formulierung scheint zu implizieren, 
dass es nichtobligatorische Datenverarbeitungsaufgaben gibt, die ihre Rechtsgrundlage im 
EU-Recht haben könnten. Entweder schreibt das EU-Recht die Verarbeitung von Daten vor 
und sie ist verpflichtend oder nicht; in welchem Fall sie unzulässig ist, muss aus dem 
Geltungsbereich dieser Ausnahme fallen.

Änderungsantrag 219
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36a) Diese Aufgaben, die im öffentlichen 
Interesse wahrgenommen werden oder in 
Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgen, 
umfassen die Verarbeitung von für die 
Verwaltung und das Funktionieren dieser 
Behörden erforderlichen 
personenbezogenen Daten.

Or. en

Begründung

Eine weitere Angabe ist nötig zur Verdeutlichung der Fälle, die durch die rechtliche 
Verpflichtung oder die Aufgaben, die im öffentlichen Interesse oder in Ausübung hoheitlicher 
Gewalt durchgeführt werden, abgedeckt werden können.
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Änderungsantrag 220
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
kann durch die berechtigten Interessen 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen begründet sein, sofern 
die Interessen oder die Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person 
nicht überwiegen. Diese Interessen sind 
besonders sorgfältig abzuwägen, wenn es 
sich bei der betroffenen Person um ein 
Kind handelt, da Kinder besonders 
schutzwürdig sind. Die betroffene Person 
sollte das Recht haben, aus Gründen, die 
sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, der Verarbeitung zu 
widersprechen, ohne dass ihr dadurch 
Kosten entstehen. Aus 
Transparenzgründen sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche verpflichtet 
werden, seine berechtigten Interessen 
gegenüber der betroffenen Person 
ausdrücklich darzulegen und diese 
außerdem zu dokumentieren und die 
betroffene Person über ihr 
Widerspruchsrecht zu belehren. Da es 
dem Gesetzgeber obliegt, per Gesetz die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
von Daten durch Behörden zu schaffen, 
greift dieser Rechtfertigungsgrund nicht 
bei Verarbeitungen durch Behörden, die 
diese in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vornehmen.

entfällt

Or. en

Begründung

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
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understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
„legitimate interests” in this context.

Änderungsantrag 221
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
kann durch die berechtigten Interessen 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen begründet sein, sofern 
die Interessen oder die Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person 
nicht überwiegen. Diese Interessen sind 
besonders sorgfältig abzuwägen, wenn es 
sich bei der betroffenen Person um ein 
Kind handelt, da Kinder besonders 
schutzwürdig sind. Die betroffene Person 
sollte das Recht haben, aus Gründen, die 
sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, der Verarbeitung zu 
widersprechen, ohne dass ihr dadurch 
Kosten entstehen. Aus Transparenzgründen 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche verpflichtet werden, seine 
berechtigten Interessen gegenüber der 
betroffenen Person ausdrücklich 
darzulegen und diese außerdem zu 
dokumentieren und die betroffene Person 
über ihr Widerspruchsrecht zu belehren. 
Da es dem Gesetzgeber obliegt, per Gesetz 
die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
von Daten durch Behörden zu schaffen, 
greift dieser Rechtfertigungsgrund nicht 
bei Verarbeitungen durch Behörden, die 
diese in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vornehmen.

(38) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
kann durch die berechtigten Interessen 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen begründet sein, sofern 
die Interessen oder die Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person 
nicht überwiegen. Diese Interessen sind 
besonders sorgfältig abzuwägen, wenn es 
sich bei der betroffenen Person um ein 
Kind handelt, da Kinder besonders 
schutzwürdig sind. Die betroffene Person 
sollte das Recht haben, der Verarbeitung zu 
widersprechen, ohne dass ihr dadurch 
Kosten entstehen. Aus Transparenzgründen 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche verpflichtet werden, seine 
berechtigten Interessen gegenüber der 
betroffenen Person ausdrücklich 
darzulegen und diese außerdem zu 
dokumentieren und die betroffene Person 
über ihr Widerspruchsrecht zu belehren. 
Da es dem Gesetzgeber obliegt, per Gesetz 
die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
von Daten durch Behörden zu schaffen, 
greift dieser Rechtfertigungsgrund nicht 
bei Verarbeitungen durch Behörden, die 
diese in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vornehmen.
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Or. en

Änderungsantrag 222
Kent Johansson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
kann durch die berechtigten Interessen 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen begründet sein, sofern 
die Interessen oder die Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person 
nicht überwiegen. Diese Interessen sind
besonders sorgfältig abzuwägen, wenn es 
sich bei der betroffenen Person um ein 
Kind handelt, da Kinder besonders 
schutzwürdig sind. Die betroffene Person 
sollte das Recht haben, aus Gründen, die 
sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, der Verarbeitung zu 
widersprechen, ohne dass ihr dadurch 
Kosten entstehen. Aus Transparenzgründen 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche verpflichtet werden, seine 
berechtigten Interessen gegenüber der 
betroffenen Person ausdrücklich 
darzulegen und diese außerdem zu 
dokumentieren und die betroffene Person 
über ihr Widerspruchsrecht zu belehren. 
Da es dem Gesetzgeber obliegt, per Gesetz 
die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
von Daten durch Behörden zu schaffen, 
greift dieser Rechtfertigungsgrund nicht 
bei Verarbeitungen durch Behörden, die 
diese in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vornehmen.

(38) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
kann durch die berechtigten Interessen 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen begründet sein, sofern 
die Interessen oder die Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person 
nicht überwiegen. Aus Gründen der 
Klarheit wird die Datenschutzbehörde 
umfassende Leitlinien zu der Definition 
von „berechtigtem Interesse“ festlegen. 
Die Verarbeitung ist besonders sorgfältig 
abzuwägen, wenn es sich bei der 
betroffenen Person um ein Kind handelt, da 
Kinder besonders schutzwürdig sind. Die 
betroffene Person sollte das Recht haben, 
aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, der Verarbeitung zu 
widersprechen, ohne dass ihr dadurch 
Kosten entstehen. Aus Transparenzgründen 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche verpflichtet werden, seine 
berechtigten Interessen gegenüber der 
betroffenen Person ausdrücklich 
darzulegen und diese außerdem zu 
dokumentieren und die betroffene Person 
über ihr Widerspruchsrecht zu belehren. 
Da es dem Gesetzgeber obliegt, per Gesetz 
die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
von Daten durch Behörden zu schaffen, 
greift dieser Rechtfertigungsgrund nicht 
bei Verarbeitungen durch Behörden, die 
diese in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vornehmen.

Or. en
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Änderungsantrag 223
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten für andere Zwecke sollte nur 
zulässig sein, wenn diese mit den 
Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben 
wurden, vereinbar sind, beispielsweise 
dann, wenn die Verarbeitung für 
historische oder statistische Zwecke oder 
zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung erforderlich ist. Ist der andere 
Zweck nicht mit dem ursprünglichen 
Zweck, für den die Daten erhoben 
wurden, vereinbar, muss der für die 
Verarbeitung Verantwortliche hierfür die 
Einwilligung der betroffenen Person 
einholen oder die Verarbeitung auf einen 
anderen Rechtmäßigkeitsgrund stützen, 
der sich beispielsweise aus dem 
Unionsrecht oder dem Recht des 
Mitgliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 
ergibt. In jedem Fall sollte gewährleistet 
sein, dass die in dieser Verordnung 
niedergelegten Grundsätze angewandt 
werden und die betroffene Person über 
diese anderen Zwecke unterrichtet wird.

(40) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten für andere Zwecke sollte nur 
zulässig sein, wenn diese mit den 
Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben 
wurden, vereinbar sind, beispielsweise 
dann, wenn die Verarbeitung für 
historische oder statistische Zwecke oder 
zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung erforderlich ist. In jedem Fall 
sollte gewährleistet sein, dass die in dieser 
Verordnung niedergelegten Grundsätze 
angewandt werden und die betroffene 
Person über diese anderen Zwecke 
unterrichtet wird.

Or. en

Begründung

Diese Änderung steht in Einklang mit den Änderungen in Bezug auf Artikel 6.

Änderungsantrag 224
Silvia-Adriana Ţicău
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten für andere Zwecke sollte nur 
zulässig sein, wenn diese mit den 
Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben 
wurden, vereinbar sind, beispielsweise 
dann, wenn die Verarbeitung für 
historische oder statistische Zwecke oder 
zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung erforderlich ist. Ist der andere 
Zweck nicht mit dem ursprünglichen 
Zweck, für den die Daten erhoben wurden, 
vereinbar, muss der für die Verarbeitung 
Verantwortliche hierfür die Einwilligung 
der betroffenen Person einholen oder die 
Verarbeitung auf einen anderen 
Rechtmäßigkeitsgrund stützen, der sich 
beispielsweise aus dem Unionsrecht oder 
dem Recht des Mitgliedstaats, dem der für 
die Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, ergibt. In jedem Fall sollte 
gewährleistet sein, dass die in dieser 
Verordnung niedergelegten Grundsätze 
angewandt werden und die betroffene 
Person über diese anderen Zwecke 
unterrichtet wird.

(40) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten für andere Zwecke sollte nur 
zulässig sein, wenn diese mit den 
Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben 
wurden, vereinbar sind, beispielsweise 
dann, wenn die Verarbeitung für 
historische oder statistische Zwecke oder 
zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung erforderlich ist. Ist der andere 
Zweck nicht mit dem ursprünglichen 
Zweck, für den die Daten erhoben wurden, 
vereinbar, muss der für die Verarbeitung 
Verantwortliche hierfür die Einwilligung 
der betroffenen Person einholen. In jedem 
Fall sollte gewährleistet sein, dass die in 
dieser Verordnung niedergelegten 
Grundsätze angewandt werden und die 
betroffene Person über diese anderen 
Zwecke unterrichtet wird.

Or. en

Änderungsantrag 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten für andere Zwecke sollte nur 
zulässig sein, wenn diese mit den 
Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben 
wurden, vereinbar sind, beispielsweise 

(40) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten für andere Zwecke sollte nur 
zulässig sein, wenn diese mit den 
Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben 
wurden, vereinbar sind, beispielsweise 
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dann, wenn die Verarbeitung für 
historische oder statistische Zwecke oder 
zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung erforderlich ist. Ist der andere 
Zweck nicht mit dem ursprünglichen 
Zweck, für den die Daten erhoben wurden, 
vereinbar, muss der für die Verarbeitung 
Verantwortliche hierfür die Einwilligung 
der betroffenen Person einholen oder die 
Verarbeitung auf einen anderen 
Rechtmäßigkeitsgrund stützen, der sich 
beispielsweise aus dem Unionsrecht oder 
dem Recht des Mitgliedstaats, dem der für
die Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, ergibt. In jedem Fall sollte 
gewährleistet sein, dass die in dieser 
Verordnung niedergelegten Grundsätze 
angewandt werden und die betroffene 
Person über diese anderen Zwecke 
unterrichtet wird.

dann, wenn die Verarbeitung für 
historische, statistische oder 
wissenschaftliche Zwecke erforderlich ist. 
Ist der andere Zweck nicht mit dem 
ursprünglichen Zweck, für den die Daten 
erhoben wurden, vereinbar, muss der für 
die Verarbeitung Verantwortliche hierfür 
die Einwilligung der betroffenen Person 
einholen oder die Verarbeitung auf einen 
anderen Rechtmäßigkeitsgrund stützen, der 
sich beispielsweise aus dem Unionsrecht 
oder dem Recht des Mitgliedstaats, dem 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, ergibt. In jedem Fall sollte 
gewährleistet sein, dass die in dieser 
Verordnung niedergelegten Grundsätze 
angewandt werden und die betroffene 
Person über diese anderen Zwecke 
unterrichtet wird.

Or. en

Änderungsantrag 226
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40a) Die Verarbeitung von Daten in dem 
für Betreiber elektrischer Anlagen oder 
Verteilernetzbetreiber im Sinne der 
Richtlinie 2009/72/EG und der Richtlinie 
2009/73/EG unbedingt erforderlichen 
Ausmaß, um den Anforderungen ihrer 
Systeme und Netze sowie den 
operationellen Erfordernissen gerecht 
werden zu können, oder die Einrichtung 
nachfrageseitiger 
Elastizitätsmechanismen, eines 
Energiemanagements oder von 
Energieeffizienzprogrammen sollte 
gestattet sein, vorausgesetzt das 
Elektrizitäts- oder Gasunternehmen hat 
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den Auftragsverarbeiter vertraglich dazu 
verpflichtet, die in der Verordnung 
festgelegten Anforderungen zu erfüllen.

Or. en

Änderungsantrag 227
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Personenbezogene Daten, die ihrem 
Wesen nach besonders sensibel und 
anfällig für eine Verletzung von 
Grundrechten oder der Privatsphäre sind, 
bedürfen eines besonderen Schutzes. 
Derartige Daten dürfen nicht ohne 
ausdrückliche Einwilligung der betroffenen 
Person verarbeitet werden. Ausnahmen von 
diesem Verbot sollten im Bedarfsfall 
jedoch ausdrücklich vorgesehen werden, 
insbesondere wenn die Verarbeitung im 
Rahmen rechtmäßiger Tätigkeiten 
bestimmter Vereinigungen oder Stiftungen 
vorgenommen wird, die sich für die 
Ausübung von Grundfreiheiten einsetzen.

(41) Personenbezogene Daten, die ihrem 
Wesen nach besonders sensibel und 
anfällig für eine Verletzung von 
Grundrechten oder der Privatsphäre sind, 
bedürfen eines besonderen Schutzes. 
Derartige Daten dürfen nicht ohne 
ausdrückliche Einwilligung nach 
Aufklärung der betroffenen Person 
verarbeitet werden. Ausnahmen von 
diesem Verbot sollten im Bedarfsfall 
jedoch ausdrücklich vorgesehen werden, 
insbesondere wenn die Verarbeitung im 
Rahmen rechtmäßiger Tätigkeiten 
bestimmter Vereinigungen oder Stiftungen 
vorgenommen wird, die sich für die 
Ausübung von Grundfreiheiten der 
jeweiligen betroffenen Personen
einsetzen.

Or. en

Begründung

Diese Änderung soll den Geltungsbereichs dieser Ausnahme deutlicher machen und einengen.

Änderungsantrag 228
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Personenbezogene Daten, die ihrem 
Wesen nach besonders sensibel und 
anfällig für eine Verletzung von 
Grundrechten oder der Privatsphäre sind, 
bedürfen eines besonderen Schutzes. 
Derartige Daten dürfen nicht ohne 
ausdrückliche Einwilligung der betroffenen 
Person verarbeitet werden. Ausnahmen von 
diesem Verbot sollten im Bedarfsfall
jedoch ausdrücklich vorgesehen werden, 
insbesondere wenn die Verarbeitung im 
Rahmen rechtmäßiger Tätigkeiten 
bestimmter Vereinigungen oder Stiftungen 
vorgenommen wird, die sich für die 
Ausübung von Grundfreiheiten einsetzen.

(41) Personenbezogene Daten, die ihrem 
Wesen nach besonders sensibel und 
anfällig für eine Verletzung von 
Grundrechten oder der Privatsphäre sind, 
bedürfen eines besonderen Schutzes. 
Derartige Daten dürfen nicht ohne 
ausdrückliche Einwilligung nach 
Aufklärung der betroffenen Person 
verarbeitet werden. Ausnahmen von 
diesem Verbot sollten im Bedarfsfall 
jedoch ausdrücklich vorgesehen werden, 
insbesondere wenn die Verarbeitung im 
Rahmen rechtmäßiger Tätigkeiten 
bestimmter Vereinigungen oder Stiftungen 
vorgenommen wird, die sich für die 
Ausübung von Grundfreiheiten einsetzen.

Or. en

Änderungsantrag 229
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Ausnahmen vom Verbot der 
Verarbeitung sensibler Datenkategorien 
sollten auch dann erlaubt sein, wenn es 
dafür eine gesetzliche Grundlage gibt, und 
– vorbehaltlich bestimmter Garantien zum 
Schutz der personenbezogenen Daten und 
anderer Grundrechte – wenn dies durch ein 
öffentliches Interesse gerechtfertigt ist, 
speziell wenn es um gesundheitliche 
Belange geht, wie die Gewährleistung der 
öffentlichen Gesundheit oder der sozialen 
Sicherheit oder die Verwaltung von 
Leistungen der Gesundheitsfürsorge, vor 
allem wenn dadurch die Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der Verfahren zur 
Abrechnung von 

(42) Ausnahmen vom Verbot der 
Verarbeitung sensibler Datenkategorien 
sollten auch dann erlaubt sein, wenn es 
dafür eine gesetzliche Grundlage gibt, und 
– vorbehaltlich bestimmter Garantien zum 
Schutz der personenbezogenen Daten und 
anderer Grundrechte – wenn dies durch ein 
öffentliches Interesse gerechtfertigt ist, 
speziell wenn es um gesundheitliche 
Belange geht, wie die Gewährleistung der 
öffentlichen Gesundheit oder der sozialen 
Sicherheit oder die Verwaltung von 
Leistungen der Gesundheitsfürsorge, vor 
allem wenn dadurch die Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der Verfahren zur 
Abrechnung von 
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Krankenversicherungsleistungen 
sichergestellt werden soll, oder wenn die 
Verarbeitung historischen oder 
statistischen Zwecken oder 
wissenschaftlichen Forschungszwecken 
dient.

Krankenversicherungsleistungen 
sichergestellt werden soll.

Or. en

Begründung

Die Verarbeitung sensibler Daten für historische oder statistische Zwecke oder für 
wissenschaftliche Forschungszwecke ist nicht so vorrangig oder zwingend wie die 
Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit oder der sozialen Sicherheit. Folglich ist die 
Einfügung einer auf nationalem Recht basierenden Ausnahme nicht erforderlich, da diese 
Zwecke dadurch mit den anderen aufgelisteten Begründungen auf die selbe Ebene gestellt 
würden, was das Risiko einer Untergrabung der Grundrechte, der Rechtssicherheit und des 
Binnenmarktes mit sich brächte. 

Änderungsantrag 230
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche anhand der von ihm 
verarbeiteten Daten eine natürliche Person 
nicht bestimmen, sollte er nicht 
verpflichtet sein, zur bloßen Einhaltung 
einer Vorschrift dieser Verordnung 
zusätzliche Daten einzuholen, um die
betroffene Person zu bestimmen. Macht 
die betroffene Person von ihrem 
Auskunftsrecht Gebrauch, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche das Recht 
haben, bei der betroffenen Person weitere
Informationen einzuholen, die ihn in die 
Lage versetzen, die von der betreffenden 
Person gesuchten personenbezogenen 
Daten zu lokalisieren.

(45) Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche anhand der von ihm 
verarbeiteten Daten eine natürliche Person 
nicht bestimmen, sollte nichts in dieser 
Verordnung als Pflicht, zusätzliche Daten 
zur Bestimmung der betroffenen Person 
einzuholen, zur bloßen Einhaltung einer 
Vorschrift dieser Verordnung, auslegbar 
sein. Macht die betroffene Person von 
ihrem Auskunftsrecht Gebrauch, sollte der 
für die Verarbeitung Verantwortliche das 
Recht haben, bei der betroffenen Person 
weitere Informationen einzuholen, die ihn 
in die Lage versetzen, die von der 
betreffenden Person gesuchten 
personenbezogenen Daten zu lokalisieren. 
Ist es der betroffenen Person möglich, 
diese Informationen bereitzustellen, 
sollten für die Verarbeitung 
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Verantwortliche nicht die Möglichkeit 
haben, sich auf einen Mangel an 
Informationen zu berufen, um einen 
Antrag auf Auskunft abzulehnen.

Or. en

Begründung

Die Änderung präzisiert den Vorschlag der Kommission.

Änderungsantrag 231
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche anhand der von ihm 
verarbeiteten Daten eine natürliche Person 
nicht bestimmen, sollte er nicht verpflichtet 
sein, zur bloßen Einhaltung einer 
Vorschrift dieser Verordnung zusätzliche 
Daten einzuholen, um die betroffene 
Person zu bestimmen. Macht die betroffene 
Person von ihrem Auskunftsrecht 
Gebrauch, sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche das Recht haben, bei der 
betroffenen Person weitere Informationen 
einzuholen, die ihn in die Lage versetzen, 
die von der betreffenden Person gesuchten 
personenbezogenen Daten zu lokalisieren.

(45) Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche anhand der von ihm 
verarbeiteten Daten eine natürliche Person 
nicht bestimmen, sollte er nicht verpflichtet 
sein, zur bloßen Einhaltung einer 
Vorschrift dieser Verordnung zusätzliche 
Daten einzuholen, um die betroffene 
Person zu bestimmen. Macht die betroffene 
Person von ihrem Auskunftsrecht 
Gebrauch, sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche das Recht haben, bei der 
betroffenen Person weitere Informationen 
einzuholen, die ihn in die Lage versetzen, 
die von der betreffenden Person gesuchten 
personenbezogenen Daten zu lokalisieren. 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
sollte sich nicht auf einen möglichen 
Mangel an Informationen berufen, um 
einen Antrag auf Auskunft abzulehnen, 
wenn die betroffene Person diese 
Informationen bereitstellen kann, um 
einen solchen Zugriff zu ermöglichen.

Or. en
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Änderungsantrag 232
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Es gilt, die Modalitäten festzulegen, 
die es einer betroffenen Person 
ermöglichen, die ihr nach diese 
Verordnung zustehenden Rechte 
wahrzunehmen, etwa dass sie ein 
kostenfreies Auskunftsrecht oder ein Recht 
auf Berichtigung oder Löschung von Daten 
besitzt oder von ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen kann. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche sollte 
verpflichtet werden, innerhalb einer 
bestimmten Frist auf das Ansuchen der 
betroffenen Person zu antworten und eine 
etwaige Ablehnung des Ansuchens zu 
begründen.

(47) Es gilt, die Modalitäten festzulegen, 
die es einer betroffenen Person 
ermöglichen, die ihr nach diese 
Verordnung zustehenden Rechte 
wahrzunehmen, etwa dass sie ein 
kostenfreies Auskunftsrecht oder ein Recht 
auf Berichtigung oder Löschung von Daten 
besitzt oder von ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen kann. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche sollte 
verpflichtet werden, innerhalb einer 
bestimmten Frist auf das Ansuchen der 
betroffenen Person zu antworten und zu 
begründen, warum er dem Ansuchen nicht 
nachkommen kann.

Or. en

Begründung

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Änderungsantrag 233
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Die Grundsätze von Treu und Glauben 
und Transparenz bei der Verarbeitung 

(48) Die Grundsätze von Treu und Glauben 
und Transparenz bei der Verarbeitung 
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setzen voraus, dass die betroffene Person 
insbesondere über die Existenz des 
Verarbeitungsvorgangs und seine Zwecke, 
die Speicherfrist, das Recht auf Auskunft 
sowie das Recht auf Berichtigung und 
Löschung der Daten und das 
Beschwerderecht informiert wird. Werden 
die Daten bei der betroffenen Person 
erhoben, sollte dieser darüber hinaus 
mitgeteilt werden, ob sie verpflichtet ist, 
die Daten bereitzustellen, und welche 
Folgen eine Zurückhaltung der Daten nach 
sich ziehen würde.

setzen voraus, dass die betroffene Person 
insbesondere über die Existenz des 
Verarbeitungsvorgangs und seine Zwecke, 
die Speicherfrist und die Kriterien, nach 
denen diese Speicherfrist festgesetzt wird,
das Recht auf Auskunft sowie das Recht 
auf Berichtigung und Löschung der Daten 
und das Beschwerderecht informiert wird. 
Werden die Daten bei der betroffenen 
Person erhoben, sollte dieser darüber 
hinaus mitgeteilt werden, ob sie 
verpflichtet ist, die Daten bereitzustellen, 
und welche Folgen eine Zurückhaltung der 
Daten nach sich ziehen würde.

Or. fr

Änderungsantrag 234
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Die Unterrichtung einer betroffenen 
Person, dass sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, sollte zum Zeitpunkt der Erhebung 
erfolgen oder für den Fall, dass die Daten 
nicht bei ihr erhoben werden, innerhalb 
einer angemessenen Frist, die sich nach 
dem konkreten Einzelfall richtet. Wenn die 
Daten rechtmäßig an einen anderen 
Empfänger weitergegeben werden dürfen, 
sollte die betroffene Person bei der 
erstmaligen Weitergabe der Daten an 
diesen Empfänger darüber aufgeklärt 
werden.

(49) Die Unterrichtung einer betroffenen 
Person, dass sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, sollte zum Zeitpunkt der Erhebung 
erfolgen oder für den Fall, dass die Daten 
nicht bei ihr erhoben werden, innerhalb 
einer angemessenen Frist, die sich nach 
dem konkreten Einzelfall richtet. Wenn die 
Daten rechtmäßig, gemäß den 
Bestimmungen dieser Verordnung, wie 
beispielsweise nach Einwilligung seitens 
der betroffenen Person, an einen anderen 
Empfänger weitergegeben werden dürfen, 
sollte die betroffene Person bei der 
erstmaligen Weitergabe der Daten an 
diesen Empfänger darüber aufgeklärt 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 235
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Diese Pflicht erübrigt sich jedoch, 
wenn die betroffene Person bereits 
informiert ist oder wenn die Speicherung 
oder Weitergabe ausdrücklich gesetzlich 
geregelt ist oder wenn sich die 
Unterrichtung der betroffenen Person als 
unmöglich erweist oder mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand 
verbunden ist. Letzteres könnte 
insbesondere bei Verarbeitungen für 
historische oder statistische Zwecke oder 
zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung der Fall sein; als 
Anhaltspunkt können dabei die Zahl der 
betroffenen Personen, das Alter der Daten 
oder etwaige Ausgleichsmaßnahmen 
dienen.

(50) Diese Pflicht erübrigt sich jedoch, 
wenn die betroffene Person bereits 
informiert ist oder wenn die Speicherung 
oder Weitergabe ausdrücklich gesetzlich
geregelt ist oder wenn sich die 
Unterrichtung der betroffenen Person als 
unmöglich erweist oder mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand 
verbunden ist.

Or. en

Begründung

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Änderungsantrag 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Jede Person sollte ein Auskunftsrecht 
hinsichtlich der Daten, die bei ihr erhoben 
worden sind, besitzen und dieses Recht 
problemlos wahrnehmen können, um sich 
von der Rechtmäßigkeit ihrer Verarbeitung 
überzeugen zu können. Jede betroffene 
Person sollte daher ein Anrecht darauf 
haben zu wissen und zu erfahren, zu 
welchen Zwecken die Daten verarbeitet 
werden, wie lange sie gespeichert werden, 
wer die Empfänger der Daten sind, nach 
welcher Logik die Daten verarbeitet 
werden und welche Folgen eine solche 
Verarbeitung haben kann, zumindest in 
Fällen, in denen die Verarbeitung auf 
Profiling basiert. Dabei dürfen die 
Grundrechte und Grundfreiheiten anderer 
Personen, etwa das Geschäftsgeheimnis 
oder die Rechte an geistigem Eigentum 
und insbesondere das Urheberrecht an 
Software, nicht angetastet werden. Dies 
darf jedoch nicht dazu führen, dass der 
betroffenen Person jegliche Auskunft 
verweigert wird.

(51) Jede Person sollte ein Auskunftsrecht 
hinsichtlich der personenbezogenen Daten, 
die bei ihr erhoben worden sind, besitzen 
und dieses Recht problemlos wahrnehmen 
können, um sich von der Rechtmäßigkeit 
ihrer Verarbeitung überzeugen zu können. 
Jede betroffene Person sollte daher ein 
Anrecht darauf haben zu wissen und zu 
erfahren, zu welchen Zwecken die 
personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden, wie lange sie gespeichert werden, 
wer die Empfänger der 
personenbezogenen Daten sind, nach 
welcher Logik die personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden und welche 
Folgen eine solche Verarbeitung haben 
kann. Dabei dürfen die Grundrechte und 
Grundfreiheiten anderer Personen, etwa 
das Geschäftsgeheimnis oder die Rechte an 
geistigem Eigentum und insbesondere das 
Urheberrecht an Software, nicht angetastet 
werden. Dies darf jedoch nicht dazu 
führen, dass der betroffenen Person 
jegliche Auskunft verweigert wird.

Or. en

Änderungsantrag 237
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Jede Person sollte ein Auskunftsrecht 
hinsichtlich der Daten, die bei ihr erhoben 
worden sind, besitzen und dieses Recht 
problemlos wahrnehmen können, um sich 
von der Rechtmäßigkeit ihrer Verarbeitung 
überzeugen zu können. Jede betroffene 
Person sollte daher ein Anrecht darauf 
haben zu wissen und zu erfahren, zu 

(51) Jede Person sollte ein Auskunftsrecht 
hinsichtlich der Daten, die bei ihr erhoben 
worden sind, besitzen und dieses Recht 
problemlos wahrnehmen können, um sich 
von der Rechtmäßigkeit ihrer Verarbeitung 
überzeugen zu können. Jede betroffene 
Person sollte daher ein Anrecht darauf 
haben zu wissen und zu erfahren, zu 
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welchen Zwecken die Daten verarbeitet 
werden, wie lange sie gespeichert werden, 
wer die Empfänger der Daten sind, nach 
welcher Logik die Daten verarbeitet 
werden und welche Folgen eine solche 
Verarbeitung haben kann, zumindest in 
Fällen, in denen die Verarbeitung auf 
Profiling basiert. Dabei dürfen die 
Grundrechte und Grundfreiheiten anderer 
Personen, etwa das Geschäftsgeheimnis 
oder die Rechte an geistigem Eigentum 
und insbesondere das Urheberrecht an 
Software, nicht angetastet werden. Dies 
darf jedoch nicht dazu führen, dass der 
betroffenen Person jegliche Auskunft 
verweigert wird.

welchen Zwecken die Daten verarbeitet 
werden, wie lange sie gespeichert werden, 
wer die Empfänger der Daten sind, nach 
welcher Logik die Daten verarbeitet 
werden und welche Folgen eine solche 
Verarbeitung haben kann, zumindest in 
Fällen, in denen die Verarbeitung auf 
Profiling basiert. Dabei dürfen die 
Grundrechte und Grundfreiheiten anderer 
Personen, etwa das Geschäftsgeheimnis 
oder die Rechte an geistigem Eigentum, 
wie beispielsweise das Urheberrecht an 
Software, nicht angetastet werden. Dies 
darf jedoch nicht dazu führen, dass der 
betroffenen Person jegliche Auskunft 
verweigert wird.

Or. en

Begründung

Die Rechte der betroffenen Personen sind unabdingbar, um sie dazu zu befähigen, den Schutz 
ihrer Daten selbst in die Hand zu nehmen und ihren Rechten gegenüber den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen Geltung zu verleihen. Sie stellen eines der wesentlichen Mittel 
dar, mit denen für die Verarbeitung Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden 
können. Aus diesem Grund sollte das Recht auf Unterrichtung, Auskunft, Berichtigung, 
Löschung und Datenübertragbarkeit verstärkt werden, um den betroffenen Personen die 
Möglichkeit zu geben, zu verstehen, was mit ihren Daten geschieht und dies zu kontrollieren.
Ausnahmen und Abweichungen sollten stark eingegrenzt werden. Diese Änderung zielt darauf 
ab, die Absicht des Vorschlags der Kommission zu verdeutlichen.

Änderungsantrag 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sollte alle vertretbaren 
Mittel nutzen, um die Identität einer 
Auskunft suchenden betroffenen Person zu 
überprüfen, insbesondere im Rahmen von 
Online-Diensten und im Falle von Online-
Kennungen. Ein für die Verarbeitung 

(52) Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sollte im Rahmen des 
angebotenen Produkts oder Dienstes oder 
anderenfalls im Rahmen der Beziehung 
zwischen ihm und der betroffenen Person 
und unter Einbeziehung der Sensitivität 
der zu verarbeitenden personenbezogenen 
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Verantwortlicher sollte personenbezogene 
Daten nicht nur deshalb speichern, um auf 
mögliche Ansuchen reagieren zu können.

Daten alle vertretbaren Mittel nutzen, um 
die Identität einer Auskunft suchenden 
betroffenen Person zu überprüfen, 
insbesondere im Rahmen von Online-
Diensten und im Falle von Online-
Kennungen Ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher sollte personenbezogene 
Daten nicht nur deshalb speichern und 
auch nicht dazu gezwungen werden, um 
auf mögliche Ansuchen reagieren zu 
können.

Or. en

Begründung

In manchen Fällen wird die Einhaltung des Rechts auf Zugang im Rahmen einer 
Zugangsanforderung zur Folge haben, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche (mehr) 
personenbezogene Daten von der betroffenen Person erfassen muss, um diesem Ersuchen 
nachkommen zu können. Im Einklang mit dem Grundsatz der Datenminimierung, sollte diese 
potenzielle Folge vermieden werden.

Änderungsantrag 239
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sollte alle vertretbaren 
Mittel nutzen, um die Identität einer
Auskunft suchenden betroffenen Person 
zu überprüfen, insbesondere im Rahmen 
von Online-Diensten und im Falle von 
Online-Kennungen. Ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher sollte 
personenbezogene Daten nicht nur deshalb 
speichern, um auf mögliche Ansuchen 
reagieren zu können.

(52) Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sollte alle vertretbaren 
Mittel nutzen, um die Echtheit des 
Auskunftsersuchens einer betroffenen 
Person zu überprüfen, insbesondere im 
Rahmen von Online-Diensten und im Falle 
von Online-Kennungen. Ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher sollte 
personenbezogene Daten nicht nur deshalb 
speichern, um auf mögliche Ansuchen 
reagieren zu können.

Or. en
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Begründung

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Änderungsantrag 240
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Jede Person sollte ein Recht auf 
Berichtigung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten besitzen sowie 
ein ‚Recht auf Vergessenwerden’, wenn 
die Speicherung ihrer Daten unter
Verstoß gegen die Verordnung erfolgt ist. 
Insbesondere sollten betroffene Personen 
Anspruch darauf haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht und 
nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten erhoben 
wurden, erübrigt haben, wenn die 
betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingelegt haben oder wenn die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten aus anderen Gründen unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. Dieses 
Recht ist besonders wichtig in Fällen, in 
denen die betroffene Person ihre 
Einwilligung noch im Kindesalter 
gegeben hat und insofern die mit der 
Verarbeitung verbundenen Gefahren 
nicht in vollem Umfang absehen konnte 
und die Daten – besonders die im Internet 
gespeicherten – später löschen möchte.

(53) Jede Person sollte ein Recht auf 
Berichtigung und Löschung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten 
besitzen. Insbesondere sollten betroffene 
Personen Anspruch darauf haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht und 
nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten erhoben 
wurden, erübrigt haben, wenn die 
betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingelegt haben oder wenn die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten aus anderen Gründen unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. Die 
weitere Speicherung der Daten kann
jedoch zulässig sein, wenn dies für 
historische oder statistische Zwecke, zum 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, 
aus Gründen des öffentlichen Interesses im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit oder 
zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung erforderlich ist, wenn 
es hierfür eine gesetzliche Grundlage gibt 
oder wenn eine beschränkte Verarbeitung 
der Daten anstatt ihrer Löschung 
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Die weitere Speicherung der Daten sollte
jedoch zulässig sein, wenn dies für 
historische oder statistische Zwecke, zum 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, 
aus Gründen des öffentlichen Interesses im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit oder 
zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung erforderlich ist, wenn 
es hierfür eine gesetzliche Grundlage gibt 
oder wenn eine beschränkte Verarbeitung 
der Daten anstatt ihrer Löschung 
gerechtfertigt ist.

gerechtfertigt ist.

Or. en

Begründung

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.

Änderungsantrag 241
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Um dem ‚Recht auf 
Vergessenwerden’ im Netz mehr Geltung 
zu verschaffen, sollte das Recht auf 
Löschung so weit gehen, dass ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher, der die 
personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht hat, die Pflicht hat, Dritten, die 
diese Daten verarbeiten, mitzuteilen, dass 

(54) Um dem ‚Recht auf Löschung’ im 
Netz mehr Geltung zu verschaffen, sollte 
es so ausgeweitet werden, dass ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher, der die 
personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht hat, die Pflicht hat, Dritten 
mitzuteilen, dass die betroffene Person die 
Löschung beantragt hat. Der für die 



PE502.053v01-00 66/157 AM\922340DE.doc

DE

eine betroffene Person die Löschung von 
Links zu diesen Daten oder von Kopien 
oder Reproduktionen dieser Daten 
verlangt. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sollte im Hinblick auf 
Daten, für deren Veröffentlichung er die 
Verantwortung trägt, alle vertretbaren 
Schritte, auch technischer Art, 
unternehmen, damit diese Information die 
betroffenen Dritten auch tatsächlich 
erreicht. Werden personenbezogene 
Daten von Dritten veröffentlicht, sollte 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
für die Veröffentlichung in die Pflicht 
genommen werden, wenn er die 
Veröffentlichung gestattet hat.

Verarbeitung Verantwortliche sollte für die 
Veröffentlichung in die Pflicht genommen 
werden, wenn er die Veröffentlichung 
gestattet hat.

Or. en

Begründung

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.The text proposed by the Commission is far too broad to be 
implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication

Änderungsantrag 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(55) Damit die betroffenen Personen eine 
bessere Kontrolle über ihre eigenen Daten 
haben und ihr Auskunftsrecht besser 
ausüben können, sollten sie im Falle einer 
elektronischen Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten in einem 
strukturierten gängigen Format ebenfalls
Anspruch auf Erhalt einer Kopie der sie 
betreffenden Daten in einem gängigen 

(55) Damit die betroffenen Personen eine 
bessere Kontrolle über ihre eigenen Daten 
haben und ihr Auskunftsrecht besser 
ausüben können, sollten sie im Falle einer 
elektronischen Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten Anspruch auf 
Erhalt einer kostenfreien Kopie der sie 
betreffenden Daten in einem gängigen 
elektronischen, kompatiblen und 
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elektronischen Format haben. Die 
betroffene Person sollte auch befugt sein, 
die von ihr zur Verfügung gestellten Daten 
von einer automatisierten Anwendung, 
etwa einem sozialen Netzwerk, auf eine 
andere Anwendung zu übertragen. Dies 
sollte dann möglich sein, wenn die 
betroffene Person die Daten dem 
automatisierten Verarbeitungssystem mit 
ihrer ausdrücklichen Einwilligung oder 
im Zuge der Erfüllung eines Vertrags zur 
Verfügung gestellt hat.

strukturierten Format haben. Die 
betroffene Person sollte auch befugt sein, 
die von ihr zur Verfügung gestellten Daten 
von einer automatisierten Anwendung, 
etwa einem sozialen Netzwerk, auf eine 
andere Anwendung zu übertragen. 
Anbieter der Dienste der 
Informationsgesellschaft sollten die 
Übermittlung dieser Daten nicht zu einer 
Bedingung für die Erbringung ihrer 
Leistungen machen. Soziale Netzwerke 
sollten so weit wie möglich dazu animiert 
werden, die Daten so zu speichern, dass 
eine effiziente Datenportabilität für 
betroffene Personen gewährleistet wird.

Or. en

Begründung

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.

Änderungsantrag 243
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Werden personenbezogene Daten 
verarbeitet, um Direktwerbung für 
nichtkommerzielle Zwecke zu betreiben, 
sollte die betroffene Person unentgeltlich, 
einfach und effektiv Widerspruch gegen 
eine solche Verarbeitung einlegen können.

(57) Werden personenbezogene Daten 
verarbeitet, um Direktwerbung für 
nichtkommerzielle Zwecke zu betreiben, 
sollte die betroffene Person im Voraus,
unentgeltlich, einfach und effektiv 
Widerspruch gegen eine solche 
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Verarbeitung einlegen können.

Or. en

Begründung

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Änderungsantrag 244
Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Eine natürliche Person braucht sich 
keiner Maßnahme unterwerfen lassen, die 
auf Profiling im Wege der automatischen 
Datenverarbeitung basiert. Eine solche 
Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, 
wenn sie ausdrücklich per Gesetz 
genehmigt wurde, bei Abschluss oder in 
Erfüllung eines Vertrags durchgeführt 
wird oder wenn die betroffene Person ihre 
Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem 
Fall sollte eine solche Verarbeitung mit 
angemessenen Garantien verbunden 
werden wie der Unterrichtung der 
betroffenen Person oder dem Anspruch 
auf direkten persönlichen Kontakt sowie 
dem generellen Ausschluss von Kindern 
von einer solchen Maßnahme.

(58) Unlauteres oder diskriminierendes 
Profiling ist zu verbieten. Im Sinne des 
Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie 
2005/29/EG über unlautere 
Geschäftspraktiken, ist die in Artikel 20 
dieser Verordnung genannte 
Entscheidung „unlauter“, wenn:

(a) sie den Erfordernissen der beruflichen 
Sorgfaltspflicht widerspricht, und
(b) sie in Bezug auf das jeweilige Produkt 
(oder Service) das wirtschaftliche 
Verhalten des Durchschnittsverbrauchers, 
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den sie erreicht oder an den sie sich 
richtet oder des durchschnittlichen 
Mitglieds einer Gruppe von 
Verbrauchern, wenn sich eine 
Geschäftspraxis an eine bestimmte 
Gruppe von Verbrauchern wendet, 
wesentlich beeinflusst oder dazu geeignet 
ist, es wesentlich zu beeinflussen.
Die von der Europäischen Kommission in 
Zusammenarbeit mit den nationalen 
Durchsetzungsstellen veröffentlichte 
Leitlinie zur Umsetzung/Anwendung der 
Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken gibt näheren 
Aufschluss über diese Definition.

Or. en

Änderungsantrag 245
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Eine natürliche Person braucht sich 
keiner Maßnahme unterwerfen lassen, die 
auf Profiling im Wege der automatischen 
Datenverarbeitung basiert. Eine solche 
Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, 
wenn sie ausdrücklich per Gesetz 
genehmigt wurde, bei Abschluss oder in 
Erfüllung eines Vertrags durchgeführt wird 
oder wenn die betroffene Person ihre 
Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem 
Fall sollte eine solche Verarbeitung mit 
angemessenen Garantien verbunden 
werden wie der Unterrichtung der 
betroffenen Person oder dem Anspruch auf 
direkten persönlichen Kontakt sowie dem 
generellen Ausschluss von Kindern von 
einer solchen Maßnahme.

(58) Eine natürliche Person braucht sich 
keiner Maßnahme unterwerfen lassen, die 
auf Profiling im Wege der automatischen 
Datenverarbeitung basiert. Eine solche 
Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, 
wenn sie ausdrücklich per Gesetz 
genehmigt wurde, bei Abschluss oder in 
Erfüllung eines Vertrags durchgeführt wird 
oder wenn die betroffene Person ihre 
Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem 
Fall sollte eine solche Verarbeitung mit 
angemessenen Garantien verbunden 
werden wie der Unterrichtung der 
betroffenen Person oder dem Anspruch auf 
direkten persönlichen Kontakt sowie dem 
generellen Ausschluss von Kindern von 
einer solchen Maßnahme. Insbesondere 
darf eine solche Verarbeitung niemals, ob 
vorsätzlich oder nicht, zu einer 
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Diskriminierung aufgrund der Rasse, 
ethnischen Herkunft, politischen 
Meinung, Religion, Überzeugungen, 
Gewerkschaftsmitgliedschaft oder 
sexuellen Ausrichtung der betroffenen 
Personen führen. Aufgrund des 
Diskriminierungsrisikos darf eine solche 
Verarbeitung nicht zur Vorhersage von 
sehr seltenen Eigenschaften verwendet 
werden.

Or. en

Begründung

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Änderungsantrag 246
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Eine natürliche Person braucht sich (58) Eine natürliche oder juristische 
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keiner Maßnahme unterwerfen lassen, die 
auf Profiling im Wege der automatischen 
Datenverarbeitung basiert. Eine solche 
Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, 
wenn sie ausdrücklich per Gesetz 
genehmigt wurde, bei Abschluss oder in 
Erfüllung eines Vertrags durchgeführt wird 
oder wenn die betroffene Person ihre 
Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem 
Fall sollte eine solche Verarbeitung mit 
angemessenen Garantien verbunden 
werden wie der Unterrichtung der 
betroffenen Person oder dem Anspruch auf 
direkten persönlichen Kontakt sowie dem 
generellen Ausschluss von Kindern von 
einer solchen Maßnahme.

Person braucht sich keiner Maßnahme 
unterwerfen lassen, die auf Profiling im 
Wege der automatischen 
Datenverarbeitung basiert. Eine solche 
Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, 
wenn sie ausdrücklich per Gesetz 
genehmigt wurde, bei Abschluss oder in 
Erfüllung eines Vertrags durchgeführt wird 
oder wenn die betroffene Person ihre 
Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem 
Fall sollte eine solche Verarbeitung mit 
angemessenen Garantien verbunden 
werden wie der Unterrichtung der 
betroffenen Person oder dem Anspruch auf 
direkten persönlichen Kontakt sowie dem 
generellen Ausschluss von Kindern von 
einer solchen Maßnahme.

Or. de

Änderungsantrag 247
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Im Unionsrecht oder im Recht der 
Mitgliedstaaten können Beschränkungen 
bestimmter Grundsätze sowie des Rechts 
auf Unterrichtung, Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Datenübertragbarkeit und 
Widerspruch, von Maßnahmen, die auf der 
Erstellung von Profilen beruhen, und von 
Mitteilungen über eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten an eine 
betroffene Person sowie von bestimmten 
damit zusammenhängenden Pflichten der 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
vorgesehen werden, soweit dies in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig 
und verhältnismäßig ist, um die öffentliche 
Sicherheit aufrechtzuerhalten, wozu unter 
anderem der Schutz von Menschenleben 
bei Naturkatastrophen oder vom Menschen 

(59) Im Unionsrecht oder im Recht der 
Mitgliedstaaten können Beschränkungen 
bestimmter Grundsätze sowie des Rechts 
auf Unterrichtung, Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Datenübertragbarkeit und 
Widerspruch, von Maßnahmen, die auf der 
Erstellung von Profilen beruhen, und von 
Mitteilungen über eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten an eine 
betroffene Person sowie von bestimmten 
damit zusammenhängenden Pflichten der 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
vorgesehen werden, soweit dies in einer 
demokratischen Gesellschaft unbedingt
notwendig und verhältnismäßig ist, um die 
öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten, 
wozu unter anderem der Schutz von 
Menschenleben bei Naturkatastrophen oder 
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verursachten Katastrophen sowie die 
Verhütung, Aufdeckung und strafrechtliche 
Verfolgung von Straftaten und von 
Verstößen gegen Berufsstandsregeln bei 
reglementierten Berufen gehört, und um 
sonstige öffentliche Interessen der Union 
oder eines Mitgliedstaats, etwa wichtige 
wirtschaftliche oder finanzielle Interessen, 
oder die betroffene Person und die Rechte 
und Freiheiten anderer Personen zu 
schützen. Diese Beschränkungen müssen 
mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und mit der 
Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten im 
Einklang stehen.

vom Menschen verursachten Katastrophen 
sowie die Verhütung, Aufdeckung und 
strafrechtliche Verfolgung von Straftaten 
und von Verstößen gegen 
Berufsstandsregeln bei reglementierten 
Berufen gehört, und um sonstige 
öffentliche Interessen der Union oder eines 
Mitgliedstaats, etwa wichtige 
wirtschaftliche oder finanzielle Interessen, 
oder die betroffene Person und die Rechte 
und Freiheiten anderer Personen zu 
schützen. Diese Beschränkungen müssen 
mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und mit der 
Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten im 
Einklang stehen. Eine solche Maßnahme 
muss der Behörde für Datenschutz zur 
Stellungnahme gemeldet werden; fällt 
diese Stellungnahme negativ aus, folgt 
daraus eine Verweisung an die 
Kommission zwecks Einleitung eines 
Verstoßverfahrens vor dem Europäischen 
Gerichtshof.

Or. en

Begründung

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.

Änderungsantrag 248
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 60
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(60) Die Verantwortung und Haftung des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen für 
jedwede durch diesen oder in dessen 
Auftrag erfolgende Verarbeitung 
personenbezogener Daten sollte umfassend 
geregelt werden. Insbesondere sollte der 
für die Verarbeitung Verantwortliche dafür 
Sorge tragen, dass jeder 
Verarbeitungsvorgang im Einklang mit 
dieser Verordnung steht, und er sollte dies 
auch nachweisen müssen.

(60) Die Verantwortung und Haftung des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen für 
jedwede durch diesen oder in dessen 
Auftrag erfolgende Verarbeitung 
personenbezogener Daten sollte zur 
Sicherstellung der Rechenschaftspflicht 
umfassend geregelt werden. Insbesondere 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche dafür Sorge tragen, dass 
jeder Verarbeitungsvorgang im Einklang 
mit dieser Verordnung steht, und er sollte 
dies auch nachweisen müssen. Eine 
Datenverarbeitung, die anderweitig nicht 
notwendig wäre, darf nicht allein mit dem 
Zweck durchgeführt werden, dieser 
Pflicht nachzukommen.

Or. en

Begründung

Der Grundsatz der Rechenschaftspflicht sollte explizit erwähnt werden. Es muss unbedingt 
vermieden werden, dass die Bestimmungen dieser Verordnung zu einer zusätzlichen 
Datenverarbeitung führen.

Änderungsantrag 249
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61) Zum Schutz der in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
bestehenden Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen ist es erforderlich, 
dass geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen sowohl bei 
der Konzipierung der 
Verarbeitungsvorgänge als auch zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung getroffen 
werden, damit die Anforderungen dieser 

(61) Zum Schutz der in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
bestehenden Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen ist es erforderlich, 
dass geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen sowohl bei 
der Konzipierung der 
Verarbeitungsvorgänge sowie deren 
zugrunde liegenden Technologien als 
auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung 
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Verordnung erfüllt werden. Um die 
Einhaltung dieser Anforderungen 
sicherzustellen und nachzuweisen, sollte 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
interne Strategien festlegen und geeignete 
Maßnahmen ergreifen, die insbesondere 
dem Grundsatz des Datenschutzes durch 
Technik (data protection by design) und 
durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen (data protection by 
default) Genüge tun.

getroffen werden, damit die Anforderungen 
dieser Verordnung erfüllt werden. Um die 
Einhaltung dieser Anforderungen 
sicherzustellen und nachzuweisen, sollte 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
interne Strategien festlegen und geeignete 
Maßnahmen ergreifen, die insbesondere 
dem Grundsatz des Datenschutzes durch 
Technik (data protection by design) und 
durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen (data protection by 
default) Genüge tun. Der Grundsatz des 
Datenschutzes durch Technik bezieht den 
Datenschutz und die Wahrung der 
Privatsphäre in die Entwicklung von 
Produkten und Dienstleistungen mittels 
technischer und organisatorischer Mittel 
mit ein. Bei der Verwendung 
datenschutzfreundlicher Voreinstellungen 
werden Produkte und Dienstleistungen 
standardmäßig so konfiguriert, dass die 
Verarbeitung und insbesondere die 
Weitergabe personenbezogener Daten 
eingeschränkt ist. Vor allem 
personenbezogene Daten sollten nicht 
standardmäßig an eine unbegrenzte Zahl 
von Personen weitergegeben werden.

Or. en

Begründung

Wenn Datenschutz durch Technik (privacy by design) Wirkung zeigen soll, muss diesem 
Grundsatz rigoros in allen Phasen der Entwicklung Rechnung getragen werden und er muss 
klarer definiert werden. Sowohl der Grundsatz des Datenschutzes durch Technik als auch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen müssen wie in diesem Vorschlag näher definiert 
werden.

Änderungsantrag 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61) Zum Schutz der in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
bestehenden Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen ist es erforderlich, 
dass geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen sowohl bei 
der Konzipierung der 
Verarbeitungsvorgänge als auch zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung getroffen 
werden, damit die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllt werden. Um die 
Einhaltung dieser Anforderungen 
sicherzustellen und nachzuweisen, sollte 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
interne Strategien festlegen und geeignete 
Maßnahmen ergreifen, die insbesondere 
dem Grundsatz des Datenschutzes durch 
Technik (data protection by design) und 
durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen (data protection by 
default) Genüge tun.

(61) Um den Erwartungen der 
Verbraucher und Unternehmen bezüglich 
des Schutzes der in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
bestehenden Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen Rechnung zu tragen,
sollten geeignete organisatorische 
Maßnahmen sowohl bei der Konzipierung 
der Verarbeitungsvorgänge als auch zum
Zeitpunkt der Verarbeitung getroffen 
werden, damit die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllt werden. Maßnahmen, 
die eine verbesserte Unterrichtung der 
Verbraucher und eine Erleichterung der 
Auswahl zum Ziel haben, sollten durch 
eine branchenübergreifende 
Zusammenarbeit und die Förderung 
innovativer Lösungsansätze, Produkte 
und Dienstleistungen angeregt werden.

Or. en

Begründung

Die Art der Einbeziehung der Privatsphäre und des Datenschutzes in interne Prozesse sollte 
flexibel bleiben und Raum für Anpassungen lassen. Die Anwendung des „eingebauten 
Datenschutzes“ sollte technologieneutral sein, keine bestimmte Technik vorschreiben, keiner 
Arbeitsanweisungen geben und nicht zu einer Differenzierung zwischen dem IKT-Sektor und 
anderen Sektoren beitragen. 

Änderungsantrag 251
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61a) Mit dieser Verordnung sollen 
Unternehmen dazu angeregt werden, 
betriebsinterne Programme zu entwickeln, 



PE502.053v01-00 76/157 AM\922340DE.doc

DE

mit denen die Verarbeitungstätigkeiten 
ermittelt werden können, von denen 
aufgrund ihrer Natur, ihres 
Anwendungsbereichs oder ihrer 
Bestimmungszwecke mögliche Gefahren 
für die Rechte und Freiheiten der von 
diesen Tätigkeiten betroffenen Personen 
ausgehen, und geeignete 
Datenschutzmechanismen einzurichten 
und innovative Lösungen auf dem Gebiet 
des „eingebauten Datenschutzes“ sowie 
Techniken zur Verbesserung des 
Datenschutzes zu entwickeln. Die 
Unternehmen würden dann öffentlich 
und proaktiv die Einhaltung der 
Vorschriften und des Geistes dieser 
Verordnung darlegen und somit das 
Vertrauen der europäischen Bürgerinnen 
und Bürger erhöhen. Die 
Rechenschaftspflicht von Unternehmen 
bezüglich des Schutzes 
personenbezogener Daten kann ein 
Unternehmen jedoch nicht von den in 
dieser Verordnung festgelegten Pflichten 
befreien.

Or. en

Änderungsantrag 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(62) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen sowie zur 
Klärung der Verantwortung und der 
Haftung der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und des 
Auftragsverarbeiters bedarf es – auch mit 
Blick auf die Überwachungs- und 
sonstigen Maßnahmen von 
Aufsichtsbehörden – einer klaren Zuteilung 
der Verantwortlichkeiten durch diese 

(62) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen sowie zur 
Klärung der Verantwortung und der 
Haftung der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und des 
Auftragsverarbeiters bedarf es – auch mit 
Blick auf die Überwachungs- und 
sonstigen Maßnahmen von 
Aufsichtsbehörden – einer klaren Zuteilung 
der Verantwortlichkeiten durch diese



AM\922340DE.doc 77/157 PE502.053v01-00

DE

Verordnung, insbesondere für Fälle, in 
denen ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke, 
-bedingungen und -mittel gemeinsam mit 
anderen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen festlegt oder ein 
Verarbeitungsvorgang im Auftrag eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen 
durchgeführt wird.

Verordnung, insbesondere für Fälle, in 
denen ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke
gemeinsam mit anderen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen festlegt 
oder ein Verarbeitungsvorgang im Auftrag 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen durchgeführt wird.

Or. en

Änderungsantrag 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(62) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen sowie zur 
Klärung der Verantwortung und der 
Haftung der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und des 
Auftragsverarbeiters bedarf es – auch mit 
Blick auf die Überwachungs- und 
sonstigen Maßnahmen von 
Aufsichtsbehörden – einer klaren Zuteilung 
der Verantwortlichkeiten durch diese 
Verordnung, insbesondere für Fälle, in 
denen ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke, 
-bedingungen und -mittel gemeinsam mit 
anderen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen festlegt oder ein 
Verarbeitungsvorgang im Auftrag eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen 
durchgeführt wird.

(62) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen sowie zur 
Klärung der Verantwortung und der 
Haftung der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und des 
Auftragsverarbeiters bedarf es – auch mit 
Blick auf die Überwachungs- und 
sonstigen Maßnahmen von 
Aufsichtsbehörden – einer klaren Zuteilung 
der Verantwortlichkeiten durch diese 
Verordnung, insbesondere für Fälle, in 
denen ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke
gemeinsam mit anderen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen festlegt 
oder ein Verarbeitungsvorgang im Auftrag 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen durchgeführt wird.

Or. en

Änderungsantrag 254
Pilar del Castillo Vera



PE502.053v01-00 78/157 AM\922340DE.doc

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(62) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen sowie zur 
Klärung der Verantwortung und der 
Haftung der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und des 
Auftragsverarbeiters bedarf es – auch mit 
Blick auf die Überwachungs- und 
sonstigen Maßnahmen von 
Aufsichtsbehörden – einer klaren Zuteilung 
der Verantwortlichkeiten durch diese 
Verordnung, insbesondere für Fälle, in 
denen ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke, 
-bedingungen und -mittel gemeinsam mit 
anderen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen festlegt oder ein 
Verarbeitungsvorgang im Auftrag eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen 
durchgeführt wird.

(62) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen sowie zur 
Klärung der Verantwortung und der 
Haftung der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und des 
Auftragsverarbeiters bedarf es – auch mit 
Blick auf die Überwachungs- und 
sonstigen Maßnahmen von 
Aufsichtsbehörden – einer klaren Zuteilung 
der Verantwortlichkeiten durch diese 
Verordnung, insbesondere für Fälle, in 
denen ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke
gemeinsam mit anderen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen festlegt 
oder ein Verarbeitungsvorgang im Auftrag 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen durchgeführt wird.

Or. en

Änderungsantrag 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 63

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(63) Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche ohne Niederlassung in der 
Union, dessen Verarbeitungstätigkeiten 
sich auf in der Union ansässige betroffene 
Personen beziehen und dazu dienen, diesen 
Personen Waren oder Dienstleistungen 
anzubieten oder deren Verhalten zu 
beobachten, sollte einen Vertreter 
benennen müssen, es sei denn, dieser für 
die Verarbeitung Verantwortliche ist in 

(63) Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche ohne Niederlassung in der 
Union, dessen Verarbeitungstätigkeiten 
sich auf in der Union ansässige betroffene 
Personen beziehen und dazu dienen, diesen 
Personen Waren oder Dienstleistungen 
anzubieten oder deren Verhalten zu 
beobachten, sollte einen Vertreter 
benennen müssen, es sei denn, dieser für 
die Verarbeitung Verantwortliche ist in 
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einem Drittland niedergelassen, das einen 
angemessenen Schutz bietet, oder es 
handelt sich um ein kleines oder mittleres
Unternehmen, um eine Behörde oder um 
eine öffentliche Einrichtung oder der 
betreffende für die Verarbeitung 
Verantwortliche bietet den betroffenen 
Personen nicht nur gelegentlich Waren 
oder Dienstleistungen an. Der Vertreter 
sollte im Namen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen tätig werden und den 
Aufsichtsbehörden als Ansprechpartner 
dienen.

einem Drittland niedergelassen, das einen 
angemessenen Schutz bietet, oder es 
handelt sich um ein Unternehmen, welches 
Daten einer kleinen Zahl von betroffenen 
Personen verarbeitet, um eine Behörde 
oder um eine öffentliche Einrichtung oder 
der betreffende für die Verarbeitung 
Verantwortliche bietet den betroffenen 
Personen nicht nur gelegentlich Waren
oder Dienstleistungen an. Der Vertreter 
sollte im Namen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen tätig werden und den 
Aufsichtsbehörden als Ansprechpartner 
dienen.

Or. en

Begründung

Im digitalen Umfeld ist die Verwendung von Mitarbeiterzahlen als Maßstab für die Größe 
eines Unternehmens nicht länger angemessen. So wurde beispielsweise kürzlich ein auf 
Fotobearbeitung spezialisiertes Unternehmen für eine Milliarde Dollar verkauft, welches zu 
der Zeit lediglich 13 Mitarbeiter zählte. Worauf es hier ankommt, ist die Anzahl der 
betroffenen Personen.

Änderungsantrag 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 65

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(65) Zum Nachweis der Einhaltung der in 
dieser Verordnung festgelegten 
Bestimmungen sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter jeden 
Verarbeitungsvorgang dokumentieren. 
Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche 
und jeder Auftragsverarbeiter sollte 
verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde 
zusammenzuarbeiten und dieser auf 
Verlangen die entsprechende 
Dokumentation vorzulegen, damit die 
betreffenden Verarbeitungsvorgänge 

(65) Zum Nachweis der Einhaltung der in 
dieser Verordnung festgelegten 
Bestimmungen sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche jeden 
Verarbeitungsvorgang in eigener 
Verantwortung dokumentieren. Jeder für 
die Verarbeitung Verantwortliche sollte 
verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde 
zusammenzuarbeiten und dieser auf 
Verlangen die entsprechende 
Dokumentation vorzulegen, damit die 
betreffenden Verarbeitungsvorgänge 
anhand dieser Unterlagen kontrolliert 



PE502.053v01-00 80/157 AM\922340DE.doc

DE

anhand dieser Unterlagen kontrolliert 
werden können.

werden können.

Or. en

Änderungsantrag 257
Pilar del Castillo Vera

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 65

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(65) Zum Nachweis der Einhaltung der in 
dieser Verordnung festgelegten 
Bestimmungen sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter jeden 
Verarbeitungsvorgang dokumentieren. 
Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche 
und jeder Auftragsverarbeiter sollte 
verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde 
zusammenzuarbeiten und dieser auf 
Verlangen die entsprechende 
Dokumentation vorzulegen, damit die 
betreffenden Verarbeitungsvorgänge 
anhand dieser Unterlagen kontrolliert 
werden können.

(65) Zum Nachweis der Einhaltung der in 
dieser Verordnung festgelegten 
Bestimmungen sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche jeden 
Verarbeitungsvorgang dokumentieren. 
Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche 
sollte verpflichtet sein, mit der 
Aufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten 
und dieser auf Verlangen die 
entsprechende Dokumentation vorzulegen, 
damit die betreffenden 
Verarbeitungsvorgänge anhand dieser 
Unterlagen kontrolliert werden können.

Or. en

Änderungsantrag 258
András Gyürk

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(66) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und zur Vorbeugung gegen eine gegen 
diese Verordnung verstoßende 
Verarbeitung sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 

(66) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und zur Vorbeugung gegen eine gegen 
diese Verordnung verstoßende 
Verarbeitung sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
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Auftragsverarbeiter die mit der 
Verarbeitung verbundenen Risiken 
ermitteln und Maßnahmen zu deren 
Eindämmung ergreifen. Diese Maßnahmen 
müssen unter Berücksichtigung des 
Standes der Technik und der dabei 
anfallenden Kosten ein Schutzniveau 
gewährleisten, das den von der 
Verarbeitung ausgehenden Risiken und der 
Art der zu schützenden personenbezogenen 
Daten angemessen ist. Die Kommission 
sollte bei der Festlegung technischer 
Standards und organisatorischer 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Verarbeitung die 
technologische Neutralität, die 
Interoperabilität sowie Innovationen 
fördern und gegebenenfalls mit 
Drittländern zusammenarbeiten.

Auftragsverarbeiter die mit der 
Verarbeitung verbundenen Risiken 
ermitteln und Maßnahmen zu deren 
Eindämmung ergreifen. Aufgrund der 
besonderen Sensibilität dieser Daten, 
muss der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter insbesondere den mit 
der Verarbeitung personenbezogener 
Daten der betroffenen Person 
verbundenen Risiken gebührend 
Rechnung tragen. Diese Maßnahmen 
müssen unter Berücksichtigung des 
Standes der Technik und der dabei 
anfallenden Kosten ein Schutzniveau 
gewährleisten, das den von der 
Verarbeitung ausgehenden Risiken und der 
Art der zu schützenden personenbezogenen 
Daten angemessen ist. Die Kommission 
sollte bei der Festlegung technischer 
Standards und organisatorischer 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Verarbeitung die 
technologische Neutralität, die 
Interoperabilität sowie Innovationen 
fördern und gegebenenfalls mit 
Drittländern zusammenarbeiten.

Or. en

Begründung

Nicht alle personenbezogene Daten werden auf gleiche Weise erzeugt. In manchen Fällen 
sind die erfassten personenbezogenen Daten sensibler als in anderen, wie beispielsweise 
personenbezogene Daten, die von Reisebüros oder Vertriebsorganisationen erfasst werden.

Änderungsantrag 259
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(66) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und zur Vorbeugung gegen eine gegen 

(66) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und zur Vorbeugung gegen eine gegen 
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diese Verordnung verstoßende 
Verarbeitung sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter die mit der 
Verarbeitung verbundenen Risiken 
ermitteln und Maßnahmen zu deren 
Eindämmung ergreifen. Diese Maßnahmen 
müssen unter Berücksichtigung des 
Standes der Technik und der dabei 
anfallenden Kosten ein Schutzniveau 
gewährleisten, das den von der 
Verarbeitung ausgehenden Risiken und der 
Art der zu schützenden personenbezogenen 
Daten angemessen ist. Die Kommission 
sollte bei der Festlegung technischer 
Standards und organisatorischer 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Verarbeitung die 
technologische Neutralität, die 
Interoperabilität sowie Innovationen 
fördern und gegebenenfalls mit 
Drittländern zusammenarbeiten.

diese Verordnung verstoßende 
Verarbeitung sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter die mit der 
Verarbeitung verbundenen Risiken 
ermitteln und Maßnahmen zu deren 
Eindämmung ergreifen. Diese Maßnahmen 
müssen unter Berücksichtigung des 
Standes der Technik und der dabei 
anfallenden Kosten ein Schutzniveau 
gewährleisten, das den von der 
Verarbeitung ausgehenden Risiken und der 
Art der zu schützenden personenbezogenen 
Daten angemessen ist. Bei der Festlegung 
technischer Standards und 
organisatorischer Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der 
Verarbeitung sollte die technologische 
Neutralität, die Interoperabilität sowie 
Innovationen gefördert und gegebenenfalls 
mit Drittländern zusammengearbeitet 
werden.

Or. en

Begründung

Es scheint keinen triftigen Grund für eine Beschränkung der zu ergreifenden Maßnahmen auf 
die Europäische Kommission zu geben.

Änderungsantrag 260
Ivailo Kalfin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 67

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(67) Eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten kann erhebliche 
wirtschaftliche Schäden und soziale 
Nachteile einschließlich des 
Identitätsbetrugs für die betroffene Person 
nach sich ziehen, wenn nicht rechtzeitig 
und angemessen reagiert wird. Deshalb 
sollte der für die Verarbeitung 

(67) Eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten kann erhebliche 
wirtschaftliche Schäden und soziale 
Nachteile einschließlich des 
Identitätsbetrugs für die betroffene Person 
nach sich ziehen, wenn nicht rechtzeitig 
und angemessen reagiert wird. Deshalb 
sollte der für die Verarbeitung 



AM\922340DE.doc 83/157 PE502.053v01-00

DE

Verantwortliche nach Bekanntwerden einer 
derartigen Verletzung die 
Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 
Verzögerung – falls möglich binnen 24
Stunden – davon in Kenntnis setzen. Falls 
die Benachrichtigung nicht binnen 24
Stunden erfolgen kann, sollten in ihr die 
Gründe für die Verzögerung angegeben 
werden müssen. Natürliche Personen, für 
die eine derartige Verletzung des Schutzes 
ihrer personenbezogenen Daten nachteilige 
Auswirkungen haben könnte, sollten ohne 
unangemessene Verzögerung 
benachrichtigt werden, damit sie die 
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 
treffen können. Die Auswirkungen einer 
solchen Verletzung sollten als nachteilig 
für den Schutz der personenbezogenen 
Daten oder der Privatsphäre einer 
natürlichen Person angesehen werden, 
wenn sie zum Beispiel einen 
Identitätsdiebstahl oder -betrug, eine 
physische Schädigung, eine erhebliche 
Demütigung oder Rufschädigung zur Folge 
haben. Die Benachrichtigung sollte eine 
Beschreibung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten sowie 
an die betroffene Person gerichtete 
Empfehlungen zur Minderung etwaiger 
negativer Auswirkungen dieser Verletzung 
beinhalten. Die Benachrichtigung der 
betroffenen Person sollte stets so rasch wie 
nach allgemeinem Ermessen möglich, in 
enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde 
und nach Maßgabe der von dieser oder von 
anderen zuständigen Behörden (z.B. 
Strafverfolgungsbehörden) erteilten 
Weisungen erfolgen. Damit eine betroffene 
Person das Risiko eines unmittelbaren 
Schadens für sich klein halten kann, bedarf 
es beispielsweise ihrer sofortigen 
Benachrichtigung, wohingegen eine 
längere Benachrichtigungsfrist 
gerechtfertigt sein kann, wenn es darum 
geht, geeignete Maßnahmen gegen 
fortlaufende oder ähnliche Verletzungen 
der Datensicherheit zu ergreifen.

Verantwortliche nach Bekanntwerden einer 
derartigen Verletzung die 
Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 
Verzögerung – falls möglich binnen 72
Stunden – davon in Kenntnis setzen. Falls 
die Benachrichtigung nicht binnen 72
Stunden erfolgen kann, sollten in ihr die 
Gründe für die Verzögerung angegeben 
werden müssen. Natürliche Personen, für 
die eine derartige Verletzung des Schutzes 
ihrer personenbezogenen Daten nachteilige 
Auswirkungen haben könnte, sollten ohne 
unangemessene Verzögerung 
benachrichtigt werden, damit sie die 
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 
treffen können. Die Auswirkungen einer 
solchen Verletzung sollten als nachteilig 
für den Schutz der personenbezogenen 
Daten oder der Privatsphäre einer 
natürlichen Person angesehen werden, 
wenn sie zum Beispiel einen 
Identitätsdiebstahl oder -betrug, eine 
physische Schädigung, eine erhebliche 
Demütigung oder Rufschädigung zur Folge 
haben. Die Benachrichtigung sollte eine 
Beschreibung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten sowie 
an die betroffene Person gerichtete 
Empfehlungen zur Minderung etwaiger 
negativer Auswirkungen dieser Verletzung 
beinhalten. Die Benachrichtigung der 
betroffenen Person sollte stets so rasch wie 
nach allgemeinem Ermessen möglich, in 
enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde 
und nach Maßgabe der von dieser oder von 
anderen zuständigen Behörden (z.B. 
Strafverfolgungsbehörden) erteilten 
Weisungen erfolgen. Damit eine betroffene 
Person das Risiko eines unmittelbaren 
Schadens für sich klein halten kann, bedarf 
es beispielsweise ihrer sofortigen 
Benachrichtigung, wohingegen eine 
längere Benachrichtigungsfrist 
gerechtfertigt sein kann, wenn es darum 
geht, geeignete Maßnahmen gegen 
fortlaufende oder ähnliche Verletzungen 
der Datensicherheit zu ergreifen.
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Or. en

Änderungsantrag 261
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 67

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(67) Eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten kann erhebliche 
wirtschaftliche Schäden und soziale 
Nachteile einschließlich des 
Identitätsbetrugs für die betroffene Person 
nach sich ziehen, wenn nicht rechtzeitig 
und angemessen reagiert wird. Deshalb 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche nach Bekanntwerden einer 
derartigen Verletzung die 
Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 
Verzögerung – falls möglich binnen 24
Stunden – davon in Kenntnis setzen. Falls 
die Benachrichtigung nicht binnen 24
Stunden erfolgen kann, sollten in ihr die 
Gründe für die Verzögerung angegeben 
werden müssen. Natürliche Personen, für 
die eine derartige Verletzung des Schutzes 
ihrer personenbezogenen Daten nachteilige 
Auswirkungen haben könnte, sollten ohne 
unangemessene Verzögerung 
benachrichtigt werden, damit sie die 
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 
treffen können. Die Auswirkungen einer 
solchen Verletzung sollten als nachteilig 
für den Schutz der personenbezogenen 
Daten oder der Privatsphäre einer 
natürlichen Person angesehen werden, 
wenn sie zum Beispiel einen 
Identitätsdiebstahl oder -betrug, eine 
physische Schädigung, eine erhebliche 
Demütigung oder Rufschädigung zur Folge 
haben. Die Benachrichtigung sollte eine 
Beschreibung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten sowie 
an die betroffene Person gerichtete 

(67) Eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten kann erhebliche 
wirtschaftliche Schäden und soziale 
Nachteile einschließlich des 
Identitätsbetrugs für die betroffene Person 
nach sich ziehen, wenn nicht rechtzeitig 
und angemessen reagiert wird. Deshalb 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche nach Bekanntwerden einer 
derartigen Verletzung die 
Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 
Verzögerung – falls möglich binnen 72
Stunden – davon in Kenntnis setzen. Falls 
die Benachrichtigung nicht binnen 72
Stunden erfolgen kann, sollten in ihr die 
Gründe für die Verzögerung angegeben 
werden müssen. Natürliche Personen, für 
die eine derartige Verletzung des Schutzes 
ihrer personenbezogenen Daten nachteilige 
Auswirkungen haben könnte, sollten ohne 
unangemessene Verzögerung 
benachrichtigt werden, damit sie die 
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 
treffen können. Die Auswirkungen einer 
solchen Verletzung sollten als nachteilig 
für den Schutz der personenbezogenen 
Daten oder der Privatsphäre einer 
natürlichen Person angesehen werden, 
wenn sie zum Beispiel einen 
Identitätsdiebstahl oder -betrug, eine 
physische Schädigung, eine erhebliche 
Demütigung oder Rufschädigung zur Folge 
haben. Die Benachrichtigung sollte eine 
Beschreibung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten sowie 
an die betroffene Person gerichtete 
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Empfehlungen zur Minderung etwaiger 
negativer Auswirkungen dieser Verletzung 
beinhalten. Die Benachrichtigung der 
betroffenen Person sollte stets so rasch wie 
nach allgemeinem Ermessen möglich, in 
enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde 
und nach Maßgabe der von dieser oder von 
anderen zuständigen Behörden (z.B. 
Strafverfolgungsbehörden) erteilten 
Weisungen erfolgen. Damit eine betroffene 
Person das Risiko eines unmittelbaren 
Schadens für sich klein halten kann, bedarf 
es beispielsweise ihrer sofortigen 
Benachrichtigung, wohingegen eine 
längere Benachrichtigungsfrist 
gerechtfertigt sein kann, wenn es darum 
geht, geeignete Maßnahmen gegen 
fortlaufende oder ähnliche Verletzungen 
der Datensicherheit zu ergreifen.

Empfehlungen zur Minderung etwaiger 
negativer Auswirkungen dieser Verletzung 
beinhalten. Die Benachrichtigung der 
betroffenen Person sollte stets so rasch wie 
nach allgemeinem Ermessen möglich, in 
enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde 
und nach Maßgabe der von dieser oder von 
anderen zuständigen Behörden (z.B. 
Strafverfolgungsbehörden) erteilten 
Weisungen erfolgen. Damit eine betroffene 
Person das Risiko eines unmittelbaren 
Schadens für sich klein halten kann, bedarf 
es beispielsweise ihrer sofortigen 
Benachrichtigung, wohingegen eine 
längere Benachrichtigungsfrist 
gerechtfertigt sein kann, wenn es darum 
geht, geeignete Maßnahmen gegen 
fortlaufende oder ähnliche Verletzungen 
der Datensicherheit zu ergreifen.

Or. en

Änderungsantrag 262
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 67

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(67) Eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten kann erhebliche 
wirtschaftliche Schäden und soziale 
Nachteile einschließlich des 
Identitätsbetrugs für die betroffene Person 
nach sich ziehen, wenn nicht rechtzeitig 
und angemessen reagiert wird. Deshalb 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche nach Bekanntwerden einer 
derartigen Verletzung die 
Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 
Verzögerung – falls möglich binnen 24 
Stunden – davon in Kenntnis setzen. Falls 
die Benachrichtigung nicht binnen 24 
Stunden erfolgen kann, sollten in ihr die 
Gründe für die Verzögerung angegeben 

(67) Eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten kann erhebliche 
wirtschaftliche Schäden und soziale 
Nachteile einschließlich des 
Identitätsbetrugs für die betroffene Person 
nach sich ziehen, wenn nicht rechtzeitig 
und angemessen reagiert wird. Deshalb 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche nach Bekanntwerden einer 
derartigen Verletzung die 
Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 
Verzögerung – falls möglich binnen 24 
Stunden – davon in Kenntnis setzen. Falls 
die Benachrichtigung nicht binnen 24 
Stunden erfolgen kann, sollten in ihr die 
Gründe für die Verzögerung angegeben 
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werden müssen. Natürliche Personen, für 
die eine derartige Verletzung des Schutzes 
ihrer personenbezogenen Daten nachteilige 
Auswirkungen haben könnte, sollten ohne 
unangemessene Verzögerung 
benachrichtigt werden, damit sie die 
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 
treffen können. Die Auswirkungen einer 
solchen Verletzung sollten als nachteilig 
für den Schutz der personenbezogenen 
Daten oder der Privatsphäre einer 
natürlichen Person angesehen werden, 
wenn sie zum Beispiel einen 
Identitätsdiebstahl oder -betrug, eine 
physische Schädigung, eine erhebliche 
Demütigung oder Rufschädigung zur Folge 
haben. Die Benachrichtigung sollte eine 
Beschreibung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten sowie 
an die betroffene Person gerichtete 
Empfehlungen zur Minderung etwaiger 
negativer Auswirkungen dieser Verletzung 
beinhalten. Die Benachrichtigung der 
betroffenen Person sollte stets so rasch wie 
nach allgemeinem Ermessen möglich, in 
enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde 
und nach Maßgabe der von dieser oder von 
anderen zuständigen Behörden (z.B. 
Strafverfolgungsbehörden) erteilten 
Weisungen erfolgen. Damit eine betroffene 
Person das Risiko eines unmittelbaren 
Schadens für sich klein halten kann, bedarf 
es beispielsweise ihrer sofortigen 
Benachrichtigung, wohingegen eine 
längere Benachrichtigungsfrist 
gerechtfertigt sein kann, wenn es darum 
geht, geeignete Maßnahmen gegen 
fortlaufende oder ähnliche Verletzungen 
der Datensicherheit zu ergreifen.

werden müssen. Personen, für die eine 
derartige Verletzung des Schutzes ihrer 
personenbezogenen Daten nachteilige 
Auswirkungen haben könnte, sollten ohne 
unangemessene Verzögerung 
benachrichtigt werden, damit sie die 
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 
treffen können. Die Auswirkungen einer 
solchen Verletzung sollten als nachteilig 
für den Schutz der personenbezogenen 
Daten oder der Privatsphäre einer Person 
angesehen werden, wenn sie zum Beispiel 
einen Identitätsdiebstahl oder -betrug, eine 
physische Schädigung, eine erhebliche 
Demütigung oder Rufschädigung zur Folge 
haben. Die Benachrichtigung sollte eine 
Beschreibung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten sowie 
an die betroffene Person gerichtete 
Empfehlungen zur Minderung etwaiger 
negativer Auswirkungen dieser Verletzung 
beinhalten. Die Benachrichtigung der 
betroffenen Person sollte stets so rasch wie 
nach allgemeinem Ermessen möglich, in 
enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde 
und nach Maßgabe der von dieser oder von 
anderen zuständigen Behörden (z.B. 
Strafverfolgungsbehörden) erteilten 
Weisungen erfolgen. Damit eine betroffene 
Person das Risiko eines unmittelbaren 
Schadens für sich klein halten kann, bedarf 
es beispielsweise ihrer sofortigen 
Benachrichtigung, wohingegen eine 
längere Benachrichtigungsfrist 
gerechtfertigt sein kann, wenn es darum 
geht, geeignete Maßnahmen gegen 
fortlaufende oder ähnliche Verletzungen 
der Datensicherheit zu ergreifen.

Or. de

Änderungsantrag 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren 
Verarbeitungen personenbezogener Daten 
bei den Aufsichtsbehörden generell 
meldepflichtig. Diese Meldepflicht ist mit 
einem bürokratischen und finanziellen 
Aufwand verbunden und hat doch 
keineswegs in allen Fällen zu einem 
besseren Schutz personenbezogener Daten 
geführt. Diese unterschiedslose allgemeine 
Meldepflicht sollte daher abgeschafft und 
durch wirksame Verfahren und 
Mechanismen ersetzt werden, die sich 
stattdessen vorrangig mit jenen 
Verarbeitungsvorgängen befassen, die 
aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 
oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die 
Rechte und Freiheiten betroffener Personen 
bergen können. In derartigen Fällen sollte 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter vor der 
Verarbeitung eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchführen, die sich 
insbesondere mit den Maßnahmen, 
Garantien und Verfahren befasst, durch die 
der Schutz personenbezogener Daten 
sichergestellt und die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung 
nachgewiesen werden sollen.

(70) Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren 
Verarbeitungen personenbezogener Daten 
bei den Aufsichtsbehörden generell 
meldepflichtig. Diese Meldepflicht ist mit 
einem bürokratischen und finanziellen 
Aufwand verbunden und hat doch 
keineswegs in allen Fällen zu einem 
besseren Schutz personenbezogener Daten 
geführt. Diese unterschiedslose allgemeine 
Meldepflicht sollte daher abgeschafft und 
durch wirksame Verfahren und 
Mechanismen ersetzt werden, die sich 
stattdessen vorrangig mit jenen 
Verarbeitungsvorgängen befassen, die 
aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 
oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die 
Rechte und Freiheiten betroffener Personen 
bergen können. In derartigen Fällen sollte 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
vor der Verarbeitung eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchführen, die sich 
insbesondere mit den Maßnahmen, 
Garantien und Verfahren befasst, durch die 
der Schutz personenbezogener Daten 
sichergestellt und die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung 
nachgewiesen werden sollen.

Or. en

Begründung

Es sollte Aufgabe der für die Verarbeitung Verantwortlichen sein, die Auswirkung auf die 
Privatsphäre zu beurteilen, da sie auch den Zweck der Verarbeitung bestimmen.

Änderungsantrag 264
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70a) Mit Richtlinie 2002/58/EG werden 
für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung öffentlich verfügbarer 
elektronischer Kommunikationsdienste in 
öffentlichen Kommunikationsnetzen in 
der Europäischen Union Verpflichtungen 
für die Meldepflicht für Verstöße gegen 
den Schutz personenbezogener Daten 
festgelegt. Bieten Anbieter öffentlich 
verfügbarer elektronischer 
Kommunikationsdienste weitere 
Dienstleistungen an, unterliegen sie den 
Verpflichtungen dieser Verordnung für 
die Meldung von Verstößen.

Or. en

Änderungsantrag 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 74

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74) In Fällen, in denen die Datenschutz-
Folgenabschätzung ergibt, dass bestimmte 
Verarbeitungsvorgänge große konkrete 
Risiken für die Rechte und Freiheiten von 
betroffenen Personen bergen, zum Beispiel 
das Risiko, infolge des Rückgriffs auf neue 
Technologien von dem Recht auf 
Datenschutz nicht Gebrauch machen zu 
können, sollte die Aufsichtsbehörde vor 
Beginn dieser Vorgänge zu der Frage, ob 
die geplante risikobehaftete Verarbeitung 
gegen die Bestimmungen dieser 
Verordnung verstößt, zu Rate gezogen 
werden müssen und Abhilfevorschläge 
unterbreiten dürfen. Eine solche 
Konsultation sollte auch bei der 
Ausarbeitung einer gesetzgeberischen 

(74) In Fällen, in denen die Datenschutz-
Folgenabschätzung ergibt, dass bestimmte 
Verarbeitungsvorgänge große konkrete 
Risiken für die Rechte und Freiheiten von 
betroffenen Personen bergen, zum Beispiel 
das Risiko, infolge des Rückgriffs auf neue 
Technologien von dem Recht auf 
Datenschutz nicht Gebrauch machen zu 
können, sollte die Aufsichtsbehörde vor 
Beginn dieser Vorgänge zu der Frage, ob 
die geplante risikobehaftete Verarbeitung 
gegen die Bestimmungen dieser 
Verordnung verstößt, zu Rate gezogen 
werden müssen.
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Maßnahme des nationalen Parlaments 
oder einer darauf basierenden Maßnahme 
erfolgen, die die Art der Verarbeitung und 
geeignete Garantien festlegt.

Or. en

Begründung

Aufsichtsbehörden und für die Verarbeitung Verantwortliche sollten Konsultationen 
durchführen, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass Datenverarbeitungsvorgänge ein hohes 
Maß an spezifischen Risiken für die Rechte und die Freiheit der betroffenen Personen 
beinhalten und nicht die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen.

Änderungsantrag 266
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 76

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(76) Verbände oder andere Vertreter 
bestimmter Kategorien von für die 
Verarbeitung Verantwortlichen sollten 
ermutigt werden, im Einklang mit dieser 
Verordnung stehende Verhaltenskodizes zu 
erstellen, um eine wirksame Anwendung 
dieser Verordnung zu erleichtern, bei der 
den Eigenheiten der in bestimmten 
Sektoren erfolgenden Verarbeitungen 
Rechnung getragen wird.

(76) Verbände oder andere Vertreter 
bestimmter Kategorien von für die 
Verarbeitung Verantwortlichen sollten 
ermutigt werden, im Einklang mit dieser 
Verordnung stehende Verhaltenskodizes zu 
erstellen, um eine wirksame Anwendung 
dieser Verordnung zu erleichtern, bei der 
den Eigenheiten der in bestimmten 
Sektoren erfolgenden Verarbeitungen 
Rechnung getragen wird. Solcherlei 
Verhaltenskodizes sollten ein Handeln der 
Unternehmen in Übereinstimmung mit 
den geltenden Regeln vereinfachen.

Or. en

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass solcherlei Verhaltenskodizes vorteilhaft für die 
Unternehmen sind und keine Geste, der mit einer geringeren Aufsicht vonseiten der 
Datenschutzbehörden begegnet werden muss.
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Änderungsantrag 267
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 77

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(77) Um die Transparenz zu erhöhen und 
die Einhaltung dieser Verordnung zu 
verbessern, sollte angeregt werden, dass 
Zertifizierungsmechanismen sowie 
Datenschutzsiegel und –prüfzeichen 
eingeführt werden, die den betroffenen 
Personen einen raschen Überblick über das 
Datenschutzniveau einschlägiger 
Erzeugnisse und Dienstleistungen 
ermöglichen.

(77) Um die Transparenz zu erhöhen und 
die Einhaltung dieser Verordnung zu 
verbessern, sollte angeregt werden, dass 
Zertifizierungsmechanismen sowie 
Datenschutzsiegel und –prüfzeichen 
eingeführt werden, die den betroffenen 
Personen einen raschen, zuverlässigen und 
überprüfbaren Überblick über das 
Datenschutzniveau einschlägiger 
Erzeugnisse und Dienstleistungen 
ermöglichen.

Or. en

Begründung

Solcherlei Werkzeuge müssen gründlich getestet und es müssen Lehren aus den Erfolgen und 
Misserfolgen dieses Ansatzes gezogen werden. 

Änderungsantrag 268
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 78

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(78) Der grenzüberschreitende Verkehr 
von personenbezogenen Daten ist für die 
Entwicklung des internationalen Handels 
und der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit notwendig. Durch die 
Zunahme dieser Datenströme sind neue 
Herausforderungen und Anforderungen in 
Bezug auf den Schutz personenbezogener 
Daten entstanden. Der durch diese 
Verordnung unionsweit garantierte Schutz 
natürlicher Personen sollte jedoch bei der 

(78) Der grenzüberschreitende Verkehr 
von personenbezogenen Daten ist für die 
Entwicklung des internationalen Handels 
und der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit notwendig. Durch die 
Zunahme dieser Datenströme sind neue 
Herausforderungen und Anforderungen in 
Bezug auf den Schutz personenbezogener 
Daten entstanden. Der durch diese 
Verordnung unionsweit garantierte Schutz 
natürlicher und juristischer Personen sollte 
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Übermittlung von personenbezogenen 
Daten aus der Union in Drittländer oder an 
internationale Organisationen nicht 
unterminiert werden. In jedem Fall sollten 
derartige Datenübermittlungen an
Drittländer nur unter strikter Einhaltung 
dieser Verordnung zulässig sein.

jedoch bei der Übermittlung von 
personenbezogenen Daten aus der Union in 
Drittländer oder an internationale 
Organisationen nicht unterminiert werden. 
In jedem Fall sollten derartige 
Datenübermittlungen an Drittländer nur 
unter strikter Einhaltung dieser 
Verordnung zulässig sein.

Or. de

Änderungsantrag 269
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 79

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(79) Internationale Abkommen zwischen 
der Union und Drittländern über die 
Übermittlung von personenbezogenen 
Daten einschließlich geeigneter Garantien 
für die betroffenen Personen werden von 
dieser Verordnung nicht berührt.

(79) In einem Übergangszeitraum von [5 
Jahren] nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung, werden internationale
Abkommen zwischen der Union und 
Drittländern über die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten einschließlich 
geeigneter Garantien für die betroffenen 
Personen werden von dieser Verordnung 
nicht berührt. Während des 
Übergangszeitraums müssen alle 
zwischen der Union und Drittländern 
geschlossenen internationalen 
Abkommen über die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten einschließlich 
geeigneter Garantien für die betroffenen 
Personen entsprechend überprüft und an 
diese Verordnung angepasst werden.

Or. en

Änderungsantrag 270
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 79
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(79) Internationale Abkommen zwischen 
der Union und Drittländern über die 
Übermittlung von personenbezogenen 
Daten einschließlich geeigneter Garantien 
für die betroffenen Personen werden von 
dieser Verordnung nicht berührt.

(79) Internationale Abkommen zwischen 
der Union und Drittländern über die 
Übermittlung von personenbezogenen 
Daten einschließlich geeigneter Garantien 
für die betroffenen Personen werden von 
dieser Verordnung nicht berührt, wodurch 
ein gleichwertiger Schutz der 
Grundrechte für die Bürgerinnen und 
Bürger sichergestellt wird.

Or. en

Begründung

Diese Änderung stellt die Vereinbarkeit mit dem restlichen Ansatz dieser Verordnung sicher.

Änderungsantrag 271
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 80

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(80) Die Kommission kann mit Wirkung 
für die gesamte Union beschließen, dass 
bestimmte Drittländer oder bestimmte 
Gebiete oder Verarbeitungssektoren eines 
Drittlands oder eine internationale 
Organisation einen angemessenen 
Datenschutz bieten, und auf diese Weise in 
Bezug auf die Drittländer und 
internationalen Organisationen, die für 
fähig gehalten werden, einen solchen 
Schutz zu bieten, in der gesamten Union 
für Rechtssicherheit und eine einheitliche 
Rechtsanwendung sorgen. In derartigen 
Fällen dürfen personenbezogene Daten 
ohne weitere Genehmigung an diese
Länder übermittelt werden.

(80) Die Kommission kann mit Wirkung 
für die gesamte Union beschließen, dass 
bestimmte Drittländer oder bestimmte 
Gebiete oder Verarbeitungssektoren eines 
Drittlands oder eine internationale 
Organisation einen angemessenen 
Datenschutz bieten, und auf diese Weise in 
Bezug auf die Drittländer und 
internationalen Organisationen, die für 
fähig gehalten werden, einen solchen 
Schutz zu bieten, in der gesamten Union 
für Rechtssicherheit und eine einheitliche 
Rechtsanwendung sorgen. In derartigen 
Fällen dürfen personenbezogene Daten 
ohne weitere Genehmigung an diese 
Länder übermittelt werden. Die 
Kommission kann sich, nach 
Benachrichtigung und Abgabe einer 
vollständigen Begründung an das 
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Drittland, auch für die Aufhebung eines 
solchen Beschlusses entscheiden.

Or. en

Begründung

Es wäre unlogisch zu denken, dass sich die Datenschutzsituation in solch einem Drittland 
nicht anschließend verschlechtern kann.

Änderungsantrag 272
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 82

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(82) Die Kommission kann ebenso per 
Beschluss feststellen, dass bestimmte 
Drittländer oder bestimmte Gebiete oder 
Verarbeitungssektoren eines Drittlands 
oder eine internationale Organisation 
keinen angemessenen Datenschutz bieten. 
Die Übermittlung personenbezogener 
Daten an derartige Drittländer sollte 
daher verboten werden. In diesem Falle 
sollten Konsultationen zwischen der 
Kommission und den betreffenden 
Drittländern oder internationalen 
Organisationen vorgesehen werden.

entfällt

Or. en

Begründung

Es folgt, dass kein Land, welches keinen angemessenen Datenschutz bietet, eine Übermittlung 
personenbezogener Daten aus der EU erhalten soll. Diese Erwägung schafft daher weder 
Klarheit noch Bedeutungszuwachs.

Änderungsantrag 273
Amelia Andersdotter



PE502.053v01-00 94/157 AM\922340DE.doc

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 83

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(83) Bei Fehlen eines 
Angemessenheitsbeschlusses sollte der für 
die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter als Ausgleich für 
den in einem Drittland bestehenden 
Mangel an Datenschutz geeignete 
Garantien für den Schutz der betroffenen 
Person vorsehen. Diese Garantien können 
darin bestehen, dass auf verbindliche 
unternehmensinterne 
Datenschutzvorschriften, von der 
Kommission oder von einer 
Aufsichtsbehörde angenommene 
Standarddatenschutzklauseln, von einer 
Aufsichtsbehörde genehmigte 
Vertragsklauseln oder auf sonstige 
geeignete, angemessene, aufgrund der 
Umstände einer Datenübermittlung oder 
einer Kategorie von Datenübermittlungen 
gerechtfertigte und von einer 
Aufsichtsbehörde gebilligte Maßnahmen 
zurückgegriffen wird.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Löschung dieser Erwägung spiegelt den Änderungsvorschlag für Artikel 44 wider, in 
welchem die Löschung der Ausnahme für das „berechtigte Interesse“ des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen vorgeschlagen wird.

Änderungsantrag 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 84

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(84) Die dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem 

(84) Die dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem 
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Auftragsverarbeiter offen stehende 
Möglichkeit, auf die von der Kommission 
oder einer Aufsichtsbehörde erlassenen 
Standard-Datenschutzklauseln 
zurückzugreifen, sollte den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter keinesfalls daran 
hindern, die Standard-Datenschutzklauseln 
auch in umfangreicheren Verträgen zu 
verwenden oder ihnen weitere Klauseln 
hinzuzufügen, solange letztere weder 
mittelbar noch unmittelbar im Widerspruch 
zu den von der Kommission oder einer 
Aufsichtsbehörde erlassenen Standard-
Datenschutzklauseln stehen oder die 
Grundrechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen beschneiden.

Auftragsverarbeiter offen stehende 
Möglichkeit, auf die von der Kommission 
oder einer Aufsichtsbehörde erlassenen 
Standard-Datenschutzklauseln 
zurückzugreifen, sollte den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter keinesfalls daran 
hindern, die Standard-Datenschutzklauseln 
auch in umfangreicheren Verträgen zu 
verwenden oder ihnen weitere Klauseln 
hinzuzufügen, solange letztere weder 
mittelbar noch unmittelbar im Widerspruch 
zu den von der Kommission oder einer 
Aufsichtsbehörde erlassenen Standard-
Datenschutzklauseln stehen oder die 
Grundrechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen beschneiden. In manchen 
Szenarien kann es angemessen sein, für 
die Verarbeitung Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiter dazu anzuregen, 
anhand von zusätzlichen vertraglichen 
Verpflichtungen, welche die Standard-
Datenschutzklauseln ergänzen, noch 
wirksamere Garantien zu bieten.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag soll die Organisationen dazu anregen, die Mindestanforderungen zu 
überschreiten und beispielsweise Datenschutzsiegel oder Gütezeichen einzuführen.

Änderungsantrag 275
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 87

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(87) Diese Ausnahmeregelung sollte 
insbesondere für Datenübermittlungen 
gelten, die zur Wahrung eines wichtigen 
öffentlichen Interesses erforderlich sind, 
beispielsweise für den 
grenzüberschreitenden Datenaustausch 

(87) Diese Ausnahmeregelung sollte 
insbesondere für Datenübermittlungen 
gelten, die zur Wahrung eines wichtigen 
öffentlichen Interesses erforderlich sind, 
beispielsweise für den 
grenzüberschreitenden Datenaustausch 
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zwischen Wettbewerbs-, Steuer-, Zoll-
oder Finanzaufsichtsbehörden, zwischen 
für Angelegenheiten der sozialen 
Sicherheit zuständigen Diensten oder 
zwischen für die Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und Verfolgung von 
Straftaten zuständigen Behörden.

zwischen Wettbewerbs-, Steuer-, Zoll-
oder Finanzaufsichtsbehörden, zwischen 
für Angelegenheiten der sozialen 
Sicherheit zuständigen Diensten oder 
zwischen für die Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und Verfolgung von 
Straftaten zuständigen Behörden. Die 
Übermittlung personenbezogener Daten 
aus solch einem wichtigen öffentlichen 
Interesse sollte lediglich für gelegentliche 
Übermittlungen verwendet werden. In 
jedem Fall muss eine sorgfältige 
Beurteilung aller Umstände erfolgen und 
geprüft werden, ob die Übermittlung 
notwendig ist.

Or. en

Begründung

Die Ausnahme aus öffentlichem Interesse muss im Einklang mit dem Änderungsvorschlag in 
Bezug auf Artikel 44 näher beschrieben werden.

Änderungsantrag 276
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 88

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(88) Übermittlungen, die weder als häufig 
noch als massiv gelten können, sollten 
auch im Falle berechtigter Interessen des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters möglich 
sein, wenn letztere sämtliche Umstände 
der Datenübermittlung geprüft haben. Bei 
der Verarbeitung zu historischen oder 
statistischen Zwecken oder für 
wissenschaftliche Forschungszwecke 
sollten die legitimen gesellschaftlichen 
Erwartungen in Bezug auf einen 
Wissenszuwachs berücksichtigt werden.

entfällt

Or. en
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Begründung

Die Löschung dieser Erwägung spiegelt den Änderungsvorschlag in Bezug auf Artikel 44 
wider, in welchem die Löschung der Ausnahme für das „berechtigte Interesse“ des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen vorgeschlagen wird.

Änderungsantrag 277
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 89

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(89) In allen Fällen, in denen kein 
Kommissionsbeschluss zur 
Angemessenheit des in einem Drittland 
bestehenden Schutzes vorliegt, sollte der 
für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter auf Lösungen 
zurückgreifen, durch die sichergestellt 
wird, dass die betroffenen Personen die für 
die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten in der Union geltenden Rechte und 
Garantien genießen, sobald die Daten 
übermittelt sind.

(89) In allen Fällen, in denen kein 
Kommissionsbeschluss zur 
Angemessenheit des in einem Drittland 
bestehenden Schutzes vorliegt, sollte der 
für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter auf Lösungen 
zurückgreifen, durch die rechtsverbindlich
sichergestellt wird, dass die betroffenen 
Personen die für die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten in der Union 
geltenden Rechte und Garantien genießen, 
sobald die Daten übermittelt sind. Diese 
Sicherstellung umfasst finanziellen 
Schadenersatz im Falle des Verlusts oder 
eines unerlaubten Zugriffs oder einer 
unerlaubten Verarbeitung von Daten 
sowie die Pflicht, ungeachtet der lokalen 
Rechtsvorschriften, detailliert alle 
Zugriffe auf die Daten durch öffentliche 
Behörden im Drittland darzulegen.

Or. en

Begründung

Der Text der Kommission ist zu vage und wird dem Rest der Verordnung nicht gerecht.

Änderungsantrag 278
Amelia Andersdotter
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 90

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(90) Manche Drittländer erlassen Gesetze, 
Verordnungen und sonstige Rechtsakte, 
durch die die 
Datenverarbeitungstätigkeiten von 
natürlichen und juristischen Personen, die 
der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten 
unterliegen, unmittelbar reguliert werden. 
Die Anwendung dieser Gesetze, 
Verordnungen und sonstigen Rechtsakte 
außerhalb des Hoheitsgebiets derartiger 
Drittländer kann gegen internationales 
Recht verstoßen und dem durch diese 
Verordnung in der Union gewährleisteten 
Schutz natürlicher Personen zuwiderlaufen.
Datenübermittlungen sollten daher nur 
zulässig sein, wenn die in dieser 
Verordnung festgelegten Bedingungen für 
Datenübermittlungen in Drittländer 
eingehalten werden. Dies kann unter 
anderem der Fall sein, wenn die 
Weitergabe aus einem wichtigen 
öffentlichen Interesse erforderlich ist, das 
im Unionsrecht oder im Recht des 
Mitgliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 
anerkannt ist. Die Bedingungen für das 
Bestehen eines wichtigen öffentlichen 
Interesses sollten von der Kommission in 
einem delegierten Rechtsakt näher 
festgelegt werden.

(90) Manche Drittländer erlassen Gesetze, 
Verordnungen und sonstige Rechtsakte, 
durch die die 
Datenverarbeitungstätigkeiten von 
natürlichen und juristischen Personen, die 
der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten 
unterliegen, unmittelbar reguliert werden. 
Die Anwendung dieser Gesetze, 
Verordnungen und sonstigen Rechtsakte 
außerhalb des Hoheitsgebiets derartiger 
Drittländer muss standardmäßig als gegen 
internationales Recht verstoßend 
betrachtet werden und dem durch diese 
Verordnung in der Union gewährleisteten 
Schutz natürlicher Personen zuwiderlaufen. 
Datenübermittlungen sollten daher nur 
zulässig sein, wenn die in dieser 
Verordnung festgelegten Bedingungen für 
Datenübermittlungen in Drittländer 
eingehalten werden. Dies kann unter 
anderem der Fall sein, wenn die 
Weitergabe aus einem wichtigen 
öffentlichen Interesse erforderlich ist, das 
im Unionsrecht oder im Recht des 
Mitgliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 
anerkannt ist. Die Bedingungen für das 
Bestehen eines wichtigen öffentlichen 
Interesses sollten von der Kommission in 
einem delegierten Rechtsakt näher 
festgelegt werden. Das bloße Bestehen 
einer Rechtsvorschrift in einem Land, 
welche nur theoretisch, unabhängig von 
ihrer tatsächlichen Anwendung, den 
extraterritorialen Zugriff auf 
personenbezogene Daten europäischer 
Bürgerinnen und Bürger erlaubt, ist ein 
ausreichender Grund, die 
Angemessenheitsanerkennung dieser 
Datenschutzregelung oder jedes 
gleichwertigen bilateralen Abkommens 
dieses Landes zu widerrufen.
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Or. en

Begründung

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance.It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).

Änderungsantrag 279
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 90

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(90) Manche Drittländer erlassen Gesetze, 
Verordnungen und sonstige Rechtsakte, 
durch die die 
Datenverarbeitungstätigkeiten von 
natürlichen und juristischen Personen, die 
der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten 
unterliegen, unmittelbar reguliert werden. 
Die Anwendung dieser Gesetze, 
Verordnungen und sonstigen Rechtsakte 
außerhalb des Hoheitsgebiets derartiger 
Drittländer kann gegen internationales 
Recht verstoßen und dem durch diese 
Verordnung in der Union gewährleisteten 
Schutz natürlicher Personen zuwiderlaufen. 
Datenübermittlungen sollten daher nur 
zulässig sein, wenn die in dieser 
Verordnung festgelegten Bedingungen für 
Datenübermittlungen in Drittländer
eingehalten werden. Dies kann unter 
anderem der Fall sein, wenn die 
Weitergabe aus einem wichtigen 
öffentlichen Interesse erforderlich ist, das 
im Unionsrecht oder im Recht des 
Mitgliedstaats, dem der für die 

(90) Manche Drittländer erlassen Gesetze, 
Verordnungen und sonstige Rechtsakte, 
durch die die 
Datenverarbeitungstätigkeiten von 
natürlichen und juristischen Personen, die 
der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten 
unterliegen, unmittelbar reguliert werden. 
Die Anwendung dieser Gesetze, 
Verordnungen und sonstigen Rechtsakte 
außerhalb des Hoheitsgebiets derartiger 
Drittländer kann gegen internationales 
Recht verstoßen und dem durch diese 
Verordnung in der Union gewährleisteten 
Schutz natürlicher und juristischer 
Personen zuwiderlaufen. 
Datenübermittlungen sollten daher nur 
zulässig sein, wenn die in dieser 
Verordnung festgelegten Bedingungen für 
Datenübermittlungen in Drittländer 
eingehalten werden. Dies kann unter 
anderem der Fall sein, wenn die 
Weitergabe aus einem wichtigen 
öffentlichen Interesse erforderlich ist, das 
im Unionsrecht oder im Recht des 
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Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 
anerkannt ist. Die Bedingungen für das 
Bestehen eines wichtigen öffentlichen 
Interesses sollten von der Kommission in 
einem delegierten Rechtsakt näher 
festgelegt werden.

Mitgliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 
anerkannt ist. Die Bedingungen für das 
Bestehen eines wichtigen öffentlichen 
Interesses sollten von der Kommission in 
einem delegierten Rechtsakt näher 
festgelegt werden.

Or. de

Änderungsantrag 280
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 92

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(92) Die Errichtung von Aufsichtsbehörden 
in den Mitgliedstaaten, die ihre Aufgabe 
völlig unabhängig erfüllen, ist ein 
wesentliches Element des Schutzes des 
Einzelnen im Hinblick auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten. 
Die Mitgliedstaaten können mehr als eine 
Aufsichtsbehörde errichten, wenn dies 
ihrer verfassungsmäßigen, 
organisatorischen und administrativen 
Struktur entspricht.

(92) Die Errichtung von Aufsichtsbehörden 
in den Mitgliedstaaten, die ihre Aufgabe 
völlig unabhängig erfüllen, ist ein 
wesentliches Element des Schutzes des 
Einzelnen im Hinblick auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten. 
Die Mitgliedstaaten können mehr als eine 
Aufsichtsbehörde errichten, wenn dies 
ihrer verfassungsmäßigen, 
organisatorischen und administrativen 
Struktur entspricht. Eine Aufsichtsbehörde 
ist als unabhängig zu verstehen, wenn sie 
keine direkte oder indirekte politische 
Beteiligung an der Auswahl der Leitung 
hat und über die nötigen finanziellen und 
rechtlichen Mittel und personellen 
Ressourcen verfügt, um dieser Rolle 
vollständig gerecht werden zu können. 

Or. en

Begründung

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
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fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.This provision must be as clear as 
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Änderungsantrag 281
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 94

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(94) Jede Aufsichtsbehörde sollte mit 
Finanzmitteln, Personal, Räumlichkeiten 
und einer Infrastruktur ausgestattet werden, 
die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben, 
auch der Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Amtshilfe und Zusammenarbeit mit 
anderen Aufsichtsbehörden in der 
gesamten Union, notwendig und 
angemessen sind.

(94) Jede Aufsichtsbehörde sollte mit 
Finanzmitteln, Personal, mit besonderem 
Augenmerk auf die Sicherstellung der 
angemessenen technischen Qualifikation 
dieses Personals, Räumlichkeiten und 
einer Infrastruktur ausgestattet werden, die 
für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben, 
auch der Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Amtshilfe und Zusammenarbeit mit 
anderen Aufsichtsbehörden in der 
gesamten Union, notwendig und 
angemessen sind.

Or. en

Begründung

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
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Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Änderungsantrag 282
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 95

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(95) Die allgemeinen Anforderungen an 
die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sollten 
gesetzlich von jedem Mitgliedstaat geregelt 
werden und insbesondere vorsehen, dass 
diese Mitglieder entweder vom Parlament 
oder von der Regierung des Mitgliedstaats 
ernannt werden; ferner sollten sie 
Bestimmungen über die persönliche 
Eignung der Mitglieder und ihre Stellung 
enthalten.

(95) Die allgemeinen Anforderungen an 
die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sollten 
gesetzlich von jedem Mitgliedstaat geregelt 
werden und insbesondere vorsehen, dass 
diese Mitglieder entweder vom Parlament 
oder von der Regierung des Mitgliedstaats 
ernannt werden, wobei der Minimierung 
des Risikos der Entstehung politischer 
Interferenzen besondere Beachtung zu 
schenken ist; ferner sollten sie 
Bestimmungen über die persönliche 
Eignung der Mitglieder, die Vermeidung 
von Interessenskonflikten und die Stellung 
der Mitglieder enthalten.

Or. en

Begründung

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.
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Änderungsantrag 283
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 96

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(96) Die Aufsichtsbehörden sollten die 
Anwendung der Bestimmungen dieser 
Verordnung überwachen und zu ihrer 
einheitlichen Anwendung in der gesamten 
Union beitragen, um natürliche Personen 
im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer 
Daten zu schützen und den freien Verkehr 
personenbezogener Daten im Binnenmarkt 
zu erleichtern. Zu diesem Zweck bedarf es 
der Zusammenarbeit der 
Aufsichtsbehörden untereinander und mit 
der Kommission.

(96) Die Aufsichtsbehörden sollten die 
Anwendung der Bestimmungen dieser 
Verordnung überwachen und zu ihrer 
einheitlichen Anwendung in der gesamten 
Union beitragen, um natürliche und 
juristische Personen im Hinblick auf die 
Verarbeitung ihrer Daten zu schützen und 
den freien Verkehr personenbezogener 
Daten im Binnenmarkt zu erleichtern. Zu 
diesem Zweck bedarf es der 
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 
untereinander und mit der Kommission.

Or. de

Änderungsantrag 284
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 97

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(97) Findet die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit einer 
Niederlassung eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder eines 
Auftragsverarbeiters in der Union in mehr 
als einem Mitgliedstaat statt, sollte eine 
einzige Aufsichtsbehörde für die 
Überwachung der Tätigkeit des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters in der gesamten 
Union zuständig sein und die 
entsprechenden Beschlüsse fassen, damit 

(97) Findet die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit einer 
Niederlassung eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder eines 
Auftragsverarbeiters in der Union in mehr 
als einem Mitgliedstaat statt, sollte eine 
einzige Aufsichtsbehörde für die 
Überwachung der Tätigkeit des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters in der gesamten 
Union zuständig sein und die 
entsprechenden Beschlüsse fassen, damit 
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die einheitliche Anwendung der 
Vorschriften verbessert, Rechtssicherheit 
gewährleistet und der Verwaltungsaufwand 
der für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter verringert wird.

die einheitliche Anwendung der 
Vorschriften verbessert, Rechtssicherheit 
gewährleistet und der Verwaltungsaufwand 
der für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter verringert wird. 
Bei der Ausführung dieser Tätigkeiten 
sollte die Aufsichtsbehörde die nötigen 
Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit den 
Aufsichtsbehörden in anderen 
Mitgliedstaaten ergreifen, in denen 
Personen voraussichtlich von 
Verarbeitungsvorgängen betroffen sind, 
und gegebenenfalls den Europäischen 
Datenschutzausschuss mit einbeziehen, 
einschließlich der Durchführung 
gemeinsamer Ermittlungen. Es sollten 
geeigneten Mechanismen eingerichtet 
werden, die ermöglichen, dass kleinere 
Aufsichtsbehörden über die nötigen 
finanziellen und administrativen Mittel 
und personellen Ressourcen verfügen, die 
sie dazu befähigen, mit jeglichen 
zusätzlichen Belastungen, die ihnen 
hieraus entstehen, umzugehen. 

Or. en

Begründung

Es ist zu beobachten, dass sich multinationale Online-Unternehmen in einigen kleineren EU-
Mitgliedstaaten niederlassen. Ohne einen Mechanismus, der sicherstellt, dass diese 
Aufsichtsbehörden nicht durch die Kosten einer angemessenen Aufsicht überwältigt werden, 
können unter solchen Umständen beträchtliche Lücken in der Aufsicht entstehen. 
Aufsichtsbehörden, die für die Aufsicht von für die Verarbeitung Verantwortlichen, die 
personenbezogene Daten in zahlreichen Mitgliedstaaten verarbeiten, zuständig sind, sollten 
entsprechende Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden anderer 
Mitgliedstaaten ergreifen. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, den Europäischen 
Datenschutzausschuss mit einzubeziehen.

Änderungsantrag 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 97
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(97) Findet die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit einer 
Niederlassung eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder eines 
Auftragsverarbeiters in der Union in mehr 
als einem Mitgliedstaat statt, sollte eine 
einzige Aufsichtsbehörde für die 
Überwachung der Tätigkeit des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters in der gesamten 
Union zuständig sein und die 
entsprechenden Beschlüsse fassen, damit 
die einheitliche Anwendung der 
Vorschriften verbessert, Rechtssicherheit 
gewährleistet und der Verwaltungsaufwand 
der für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter verringert wird.

(97) Findet die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in mehr als 
einem Mitgliedstaat statt, sollte eine 
einzige Aufsichtsbehörde für die 
Überwachung der Tätigkeit des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters in der gesamten 
Union zuständig sein und die 
entsprechenden Beschlüsse fassen, damit 
die einheitliche Anwendung der 
Vorschriften verbessert, Rechtssicherheit 
gewährleistet und der Verwaltungsaufwand 
der für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter verringert wird.

Or. en

Begründung

Das Prinzip einer zentralen Anlaufstelle sollte konsequent auf alle dem Recht unterliegenden 
für die Verarbeitung Verantwortlichen angewandt werden, ungeachtet der Tatsache ob sie in 
der EU oder außerhalb der EU ihren Sitz haben.

Änderungsantrag 286
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 98 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(98a) Ist eine solche Verarbeitung 
Gegenstand einer von einer betroffenen 
Person eingereichten Beschwerde, sollte 
die Verantwortung bei der 
Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats 
liegen, in dem die betroffene Person ihren 
Hauptwohnsitz hat, vorausgesetzt es wird 
das Prinzip einer zentralen Anlaufstelle 



PE502.053v01-00 106/157 AM\922340DE.doc

DE

angewendet. Reichen betroffene Personen 
ähnliche Beschwerden gegen eine solche 
Verarbeitung bei Aufsichtsbehörden in 
verschiedenen Mitgliedstaaten ein, so liegt 
die Zuständigkeit bei der zuerst 
angerufenen Behörde.

Or. en

Begründung

Es ist angemessen der betroffenen Person zu ermöglichen, ihre Verwaltungsanliegen der 
Aufsichtsbehörde in der Nähe ihres Hauptwohnsitzes und im selben Mitgliedstaat 
vorzubringen, in dem sie bei Bedarf auch rechtliche Schritte einleiten kann; dies soll die 
Zugänglichkeit und Kohärenz des Rekurses für die betroffene Person verstärken und den 
Verwaltungsaufwand verringern.

Änderungsantrag 287
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 104

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(104) Jede Aufsichtsbehörde sollte 
berechtigt sein, an gemeinsamen 
Maßnahmen von Aufsichtsbehörden 
teilzunehmen. Die ersuchte 
Aufsichtsbehörde sollte auf das Ersuchen 
binnen einer festgelegten Frist antworten 
müssen.

(104) Jede Aufsichtsbehörde sollte 
berechtigt sein, an gemeinsamen 
Maßnahmen von Aufsichtsbehörden 
teilzunehmen. Die ersuchte 
Aufsichtsbehörde sollte auf das Ersuchen 
binnen einer festgelegten Frist antworten 
müssen. Wenn die betroffenen 
Aufsichtsbehörden dies wünschen, sollte 
der Europäische Datenschutzausschuss 
solcherlei Aufgaben koordinieren 
können. Jede Aufsichtsbehörde sollte 
berechtigt sein, an gemeinsamen 
Maßnahmen von Aufsichtsbehörden 
teilzunehmen. Die ersuchte 
Aufsichtsbehörde sollte auf das Ersuchen 
binnen einer festgelegten Frist antworten 
müssen.

Or. en
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Begründung

Wenn die betroffenen Aufsichtsbehörden dies wünschen, sollte der Europäische 
Datenschutzausschuss mit der Koordination der gemeinsamen Ermittlungen betraut werden, 
um somit die Zusammenarbeit effizienter zu gestalten. Vgl. die hiermit zusammenhängenden 
vorgeschlagenen Änderungen in Bezug auf Artikel 66.

Änderungsantrag 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 105

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(105) Um die einheitliche Anwendung 
dieser Verordnung in der gesamten Union 
sicherzustellen, sollte ein Verfahren zur 
Gewährleistung einer einheitlichen 
Rechtsanwendung (Kohärenz-Verfahren) 
eingeführt werden, das die 
Aufsichtsbehörden verpflichtet, 
untereinander und mit der Kommission 
zusammenzuarbeiten. Dieses Verfahren 
sollte insbesondere dann angewendet 
werden, wenn eine Aufsichtsbehörde 
beabsichtigt, eine Maßnahme in Bezug auf 
Verarbeitungsvorgänge zu treffen, die mit 
dem Angebot von Waren oder 
Dienstleistungen für Personen in mehreren 
Mitgliedstaaten oder der Beobachtung des 
Verhaltens dieser Personen im 
Zusammenhang stehen oder die den freien 
Verkehr personenbezogener Daten 
erheblich beeinträchtigen könnten. Ferner 
sollte es zur Anwendung kommen, wenn 
eine Aufsichtsbehörde oder die 
Kommission beantragen, dass die 
Angelegenheit im Rahmen des 
Kohärenzverfahrens behandelt wird. 
Dieses Verfahren sollte andere 
Maßnahmen, die die Kommission 
möglicherweise in Ausübung ihrer 
Befugnisse nach den Verträgen trifft, 
unberührt lassen.

(105) Um die einheitliche Anwendung 
dieser Verordnung in der gesamten Union 
sicherzustellen, sollte ein Verfahren zur 
Gewährleistung einer einheitlichen 
Rechtsanwendung (Kohärenz-Verfahren) 
eingeführt werden, das die 
Aufsichtsbehörden verpflichtet, 
untereinander und mit der Kommission 
zusammenzuarbeiten. Dieses Verfahren 
sollte insbesondere dann angewendet 
werden, wenn die zuständige
Aufsichtsbehörde beabsichtigt, eine 
Maßnahme in Bezug auf 
Verarbeitungsvorgänge zu treffen, die mit 
dem Angebot von Waren oder 
Dienstleistungen für Personen in mehreren 
Mitgliedstaaten oder der Beobachtung des 
Verhaltens dieser Personen im 
Zusammenhang stehen oder die den freien 
Verkehr personenbezogener Daten 
erheblich beeinträchtigen könnten. Ferner 
sollte es zur Anwendung kommen, wenn 
eine Aufsichtsbehörde oder die 
Kommission beantragen, dass die 
Angelegenheit im Rahmen des 
Kohärenzverfahrens behandelt wird. 
Dieses Verfahren sollte andere 
Maßnahmen, die die Kommission 
möglicherweise in Ausübung ihrer 
Befugnisse nach den Verträgen trifft, 
unberührt lassen.
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Or. en

Änderungsantrag 289
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 107

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(107) Um die Übereinstimmung mit dieser 
Verordnung zu gewährleisten, kann die 
Kommission eine Stellungnahme in der 
Angelegenheit abgeben oder einen 
Beschluss fassen, der die Aufsichtsbehörde 
verpflichtet, die geplante Maßnahme 
auszusetzen.

(107) Um die Übereinstimmung mit dieser 
Verordnung zu gewährleisten, kann die 
Kommission eine Stellungnahme in der 
Angelegenheit abgeben oder in 
dringenden Fällen einen Beschluss fassen, 
der die Aufsichtsbehörde verpflichtet, die 
geplante Maßnahme auszusetzen.

Or. en

Begründung

Der Vorschlag der Kommission stimmt nicht mit ihrem eigenen Standpunkt bezüglich der 
Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden überein.

Änderungsantrag 290
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 110

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(110) Auf Unionsebene sollte ein 
Europäischer Datenschutzausschuss 
eingerichtet werden. Dieser ersetzt die mit 
der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte 
Arbeitsgruppe für den Schutz der Rechte 
von Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Er sollte aus 
dem Leiter einer Aufsichtsbehörde jedes 
Mitgliedstaats und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten gebildet werden. 
Die Kommission sollte sich an seinen 

(110) Auf Unionsebene sollte ein 
Europäischer Datenschutzausschuss 
eingerichtet werden. Dieser ersetzt die mit 
der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte 
Arbeitsgruppe für den Schutz der Rechte 
von Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Er sollte aus 
dem Leiter einer Aufsichtsbehörde jedes 
Mitgliedstaats und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten gebildet werden. 
Die Kommission sollte sich an seinen 
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Tätigkeiten beteiligen. Der Europäische 
Datenschutzausschuss sollte zur 
einheitlichen Anwendung der Verordnung 
in der gesamten Union beitragen, die 
Kommission beraten und die 
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden in 
der Union fördern. Der Europäische 
Datenschutzausschuss sollte bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben unabhängig 
handeln.

Tätigkeiten beteiligen. Der Europäische 
Datenschutzausschuss sollte zur 
einheitlichen Anwendung der Verordnung 
in der gesamten Union beitragen, die 
Institutionen der Europäischen Union
beraten und die Zusammenarbeit der 
Aufsichtsbehörden in der Union, 
einschließlich der Koordination 
gemeinsamer Maßnahmen, fördern. Der 
Europäische Datenschutzausschuss sollte 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
unabhängig handeln.

Or. en

Begründung

Es gibt keinen offensichtlichen Grund, warum der Europäische Datenschutzausschuss seine 
Beratungsaktivitäten auf die Kommission beschränken sollte. Die zweite Hinzufügung 
ermöglicht dem Ausschuss, eine größere Rolle bei der Koordination gemeinsamer 
Maßnahmen der Aufsichtsbehörden zu spielen.

Änderungsantrag 291
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 118

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(118) Schäden, die einer Person aufgrund 
einer rechtswidrigen Verarbeitung 
entstehen, sollten von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter ersetzt werden, die von 
ihrer Haftung befreit werden können, wenn 
sie nachweisen, dass ihnen der Schaden 
nicht angelastet werden kann, insbesondere 
weil ein Fehlverhalten der betroffenen 
Person oder ein Fall höherer Gewalt 
vorliegt.

(118) Schäden, die einer Person aufgrund 
einer rechtswidrigen Verarbeitung 
entstehen, sollten von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter ersetzt werden, die von 
ihrer Haftung befreit werden können, wenn 
sie nachweisen, dass ihnen der Schaden 
nicht angelastet werden kann, insbesondere 
wenn das Gleichgewicht der Schuld bei
der betroffenen Person liegt oder ein Fall 
höherer Gewalt vorliegt.

Or. en
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Begründung

Ist das Fehlverhalten auf beiden Seiten zu finden, sollte das Vorliegen eines jeglichen Maßes 
an Schuld auf Seiten der betroffenen Person nicht automatisch dazu führen, dass der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter von jeglicher Verantwortung 
befreit wird.

Änderungsantrag 292
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 121

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(121) Für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu 
ausschließlich journalistischen Zwecken 
oder zu künstlerischen oder literarischen 
Zwecken sind Ausnahmen von bestimmten 
Vorschriften dieser Verordnung 
vorzusehen, um das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten mit dem Recht 
auf freie Meinungsäußerung und 
insbesondere dem Recht, Informationen zu 
empfangen und weiterzugeben, wie es 
unter anderem in Artikel 11 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantiert ist, in Einklang zu bringen. Dies 
sollte insbesondere für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im 
audiovisuellen Bereich sowie in 
Nachrichten- und Pressearchiven gelten. 
Die Mitgliedstaaten sollten deshalb 
Rechtsvorschriften zur Regelung der 
Abweichungen und Ausnahmen erlassen, 
die zum Zwecke der Abwägung zwischen 
diesen Grundrechten notwendig sind. Die 
Mitgliedstaaten sollten solche 
Abweichungen und Ausnahmen in Bezug 
auf die allgemeinen Grundsätze, die Rechte 
der betroffenen Person, den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und den 
Auftragsverarbeiter, die Übermittlung von 
Daten in Drittländer oder an internationale 
Organisationen, die unabhängigen 

(121) Für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu 
journalistischen Zwecken oder zu 
künstlerischen oder literarischen Zwecken 
sind Ausnahmen von bestimmten 
Vorschriften dieser Verordnung 
vorzusehen, um das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten mit dem Recht 
auf freie Meinungsäußerung und 
insbesondere dem Recht, Informationen zu 
empfangen und weiterzugeben, wie es 
unter anderem in Artikel 11 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantiert ist, in Einklang zu bringen. Dies 
sollte insbesondere für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im 
audiovisuellen Bereich sowie in 
Nachrichten- und Pressearchiven gelten. 
Die Mitgliedstaaten sollten deshalb 
Rechtsvorschriften zur Regelung der 
Abweichungen und Ausnahmen erlassen,
die zum Zwecke der Abwägung zwischen 
diesen Grundrechten notwendig sind. Die 
Mitgliedstaaten sollten solche 
Abweichungen und Ausnahmen in Bezug 
auf die allgemeinen Grundsätze, die Rechte 
der betroffenen Person, den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und den 
Auftragsverarbeiter, die Übermittlung von 
Daten in Drittländer oder an internationale 
Organisationen, die unabhängigen 
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Aufsichtsbehörden sowie in Bezug auf die 
Zusammenarbeit und die einheitliche 
Rechtsanwendung regeln. Die 
Mitgliedstaaten sollten dies jedoch nicht 
zum Anlass nehmen, Ausnahmeregelungen 
für die anderen Bestimmungen dieser 
Verordnung vorzusehen. Um der 
Bedeutung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung in einer 
demokratischen Gesellschaft Rechnung zu 
tragen, müssen Begriffe wie Journalismus, 
die sich auf diese Freiheit beziehen, weit 
ausgelegt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten deshalb für die nach dieser 
Verordnung zu regelnden Abweichungen 
und Ausnahmen Tätigkeiten als 
„journalistisch“ einstufen, wenn das Ziel 
dieser Tätigkeit in der Weitergabe von 
Informationen, Meinungen und 
Vorstellungen an die Öffentlichkeit 
besteht, unabhängig davon, auf welchem 
Wege dies geschieht. Diese Tätigkeiten 
sind mit oder ohne Erwerbszweck möglich 
und sollten nicht auf Medienunternehmen 
beschränkt werden.

Aufsichtsbehörden sowie in Bezug auf die 
Zusammenarbeit und die einheitliche 
Rechtsanwendung regeln. Die 
Mitgliedstaaten sollten dies jedoch nicht 
zum Anlass nehmen, Ausnahmeregelungen 
für die anderen Bestimmungen dieser 
Verordnung vorzusehen. Um der 
Bedeutung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung in einer 
demokratischen Gesellschaft Rechnung zu 
tragen, müssen Begriffe wie Journalismus, 
die sich auf diese Freiheit beziehen, weit 
ausgelegt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten deshalb für die nach dieser 
Verordnung zu regelnden Abweichungen 
und Ausnahmen Tätigkeiten als 
„journalistisch“ einstufen, wenn das Ziel 
dieser Tätigkeit in der Weitergabe von 
Informationen, Meinungen und 
Vorstellungen an die Öffentlichkeit 
besteht, unabhängig davon, auf welchem 
Wege dies geschieht. Diese Tätigkeiten 
sind mit oder ohne Erwerbszweck möglich 
und sollten nicht auf Medienunternehmen 
beschränkt werden.

Or. de

Begründung

Die Ausgestaltung der Medienfreiheit im Datenschutzrecht betrifft nicht „ausschließlich“ die 
unmittelbare journalistische Arbeit. Die journalistische Recherchetätigkeit geriete auch in 
Gefahr, wenn Daten über Dienstreisen, Informantenhonorare u.ä. externen Stellen bekannt 
würden.

Änderungsantrag 293
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 121

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(121) Für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu ausschließlich 
journalistischen Zwecken oder zu 

(121) Für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu ausschließlich 
journalistischen Zwecken oder zu 
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künstlerischen oder literarischen Zwecken 
sind Ausnahmen von bestimmten 
Vorschriften dieser Verordnung 
vorzusehen, um das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten mit dem Recht 
auf freie Meinungsäußerung und 
insbesondere dem Recht, Informationen zu 
empfangen und weiterzugeben, wie es 
unter anderem in Artikel 11 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantiert ist, in Einklang zu bringen. Dies 
sollte insbesondere für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im 
audiovisuellen Bereich sowie in 
Nachrichten- und Pressearchiven gelten. 
Die Mitgliedstaaten sollten deshalb 
Rechtsvorschriften zur Regelung der 
Abweichungen und Ausnahmen erlassen, 
die zum Zwecke der Abwägung zwischen 
diesen Grundrechten notwendig sind. Die 
Mitgliedstaaten sollten solche 
Abweichungen und Ausnahmen in Bezug 
auf die allgemeinen Grundsätze, die Rechte 
der betroffenen Person, den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und den 
Auftragsverarbeiter, die Übermittlung von 
Daten in Drittländer oder an internationale 
Organisationen, die unabhängigen 
Aufsichtsbehörden sowie in Bezug auf die 
Zusammenarbeit und die einheitliche 
Rechtsanwendung regeln. Die 
Mitgliedstaaten sollten dies jedoch nicht 
zum Anlass nehmen, Ausnahmeregelungen 
für die anderen Bestimmungen dieser 
Verordnung vorzusehen. Um der 
Bedeutung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung in einer
demokratischen Gesellschaft Rechnung zu 
tragen, müssen Begriffe wie Journalismus, 
die sich auf diese Freiheit beziehen, weit 
ausgelegt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten deshalb für die nach dieser 
Verordnung zu regelnden Abweichungen 
und Ausnahmen Tätigkeiten als 
„journalistisch“ einstufen, wenn das Ziel 
dieser Tätigkeit in der Weitergabe von 
Informationen, Meinungen und 
Vorstellungen an die Öffentlichkeit 

künstlerischen oder literarischen Zwecken 
sind Ausnahmen von bestimmten 
Vorschriften dieser Verordnung 
vorzusehen, um das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten mit dem Recht 
auf freie Meinungsäußerung und 
insbesondere dem Recht, Informationen zu 
empfangen und weiterzugeben, wie es 
unter anderem in Artikel 11 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantiert ist, in Einklang zu bringen. Dies 
sollte insbesondere für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im 
audiovisuellen Bereich sowie in 
Nachrichten- und Pressearchiven gelten. 
Die Mitgliedstaaten sollten deshalb 
Rechtsvorschriften zur Regelung der 
Abweichungen und Ausnahmen erlassen, 
die zum Zwecke der Abwägung zwischen 
diesen Grundrechten notwendig sind. Die 
Mitgliedstaaten sollten solche 
Abweichungen und Ausnahmen in Bezug 
auf die allgemeinen Grundsätze, die Rechte 
der betroffenen Person, den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und den 
Auftragsverarbeiter, die Übermittlung von 
Daten in Drittländer oder an internationale 
Organisationen, die unabhängigen 
Aufsichtsbehörden sowie in Bezug auf die 
Zusammenarbeit und die einheitliche 
Rechtsanwendung regeln. Die 
Mitgliedstaaten sollten dies jedoch nicht 
zum Anlass nehmen, Ausnahmeregelungen 
für die anderen Bestimmungen dieser 
Verordnung vorzusehen. Um der 
Bedeutung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung in einer 
demokratischen Gesellschaft Rechnung zu 
tragen, müssen Begriffe wie Journalismus, 
die sich auf diese Freiheit beziehen, weit 
ausgelegt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten deshalb für die nach dieser 
Verordnung zu regelnden Abweichungen 
und Ausnahmen Tätigkeiten als 
„journalistisch“ einstufen, wenn das Ziel 
dieser Tätigkeit in der Analyse und
Weitergabe von Informationen, Meinungen 
und Vorstellungen an die Öffentlichkeit 
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besteht, unabhängig davon, auf welchem 
Wege dies geschieht. Diese Tätigkeiten 
sind mit oder ohne Erwerbszweck möglich 
und sollten nicht auf Medienunternehmen 
beschränkt werden.

besteht, unabhängig davon, auf welchem 
Wege dies geschieht. Diese Tätigkeiten 
sind mit oder ohne Erwerbszweck möglich 
und sollten nicht auf Medienunternehmen 
beschränkt werden.

Or. en

Begründung

Diese (und alle anderen) Ausnahmen müssen klar umschrieben werden.

Änderungsantrag 294
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 121 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(121a) Diese Verordnung ermöglicht, dass 
bei der Anwendung ihrer Vorschriften der 
Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit 
zu amtlichen Dokumenten berücksichtigt 
wird. Personenbezogene Daten in 
Dokumenten, die sich im Besitz einer 
öffentlichen Behörde oder Stelle befinden, 
können, unter Berücksichtigung der 
Gesetzgebung des Mitgliedstaates, dem sie 
unterliegt, von dieser Behörde oder Stelle 
weitergegeben werden. Solch eine 
Gesetzgebung sollte das Recht auf den 
Schutz personenbezogener Daten mit dem 
Grundsatz des öffentlichen Zugangs zu 
amtlichen Dokumenten in Einklang 
bringen.

Or. en

Begründung

Es ist unabdingbar sicherzustellen, dass die öffentliche Aufsicht von Themen von allgemeinem 
Interesse nicht unangemessen durch Datenschutzbestimmungen behindert wird. Wie der 
EDSB, die Artikel-29-Datenschutzgruppe und die Agentur für Grundrechte in ihren 
Stellungnahmen zum Ausdruck bringen, sollte der Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit 
zu amtlichen Dokumenten daher garantiert werden.
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Änderungsantrag 295
Marita Ulvskog

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 121 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(121a) Diese Verordnung ermöglicht, dass 
bei der Anwendung ihrer Vorschriften der 
Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit 
zu amtlichen Dokumenten berücksichtigt 
wird. Personenbezogene Daten in 
Dokumenten, die sich im Besitz einer 
öffentlichen Behörde oder Stelle befinden, 
können, unter Berücksichtigung der 
Gesetzgebung des Mitgliedstaates, dem sie 
unterliegt, von dieser Behörde oder Stelle 
weitergegeben werden. Solch eine 
Gesetzgebung sollte das Recht auf den 
Schutz personenbezogener Daten mit dem 
Grundsatz des öffentlichen Zugangs zu 
amtlichen Dokumenten in Einklang 
bringen.

Or. en

Begründung

Es ist unabdingbar sicherzustellen, dass die öffentliche Aufsicht von Themen von allgemeinem 
Interesse nicht unangemessen durch Datenschutzbestimmungen behindert wird. Wie der 
EDSB, die Artikel-29-Datenschutzgruppe und die Agentur für Grundrechte in ihren 
Stellungnahmen zum Ausdruck bringen, sollte der Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit 
zu amtlichen Dokumenten daher in einem Artikel und nicht lediglich in einer Erwägung 
sichergestellt werden.

Änderungsantrag 296
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 126
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(126) Wissenschaftliche Forschung im 
Sinne dieser Verordnung sollte 
Grundlagenforschung, angewandte 
Forschung und privat finanzierte 
Forschung einschließen und darüber hinaus 
dem in Artikel 179 Absatz 1 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union festgeschriebenen Ziel, einen 
europäischen Raum der Forschung zu 
schaffen, Rechnung tragen.

(126) Wissenschaftliche Forschung im 
Sinne dieser Verordnung sollte 
Grundlagenforschung, angewandte 
Forschung und privat finanzierte 
Forschung im Sinne von Artikel 13 der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union einschließen und 
darüber hinaus dem in Artikel 179 
Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
festgeschriebenen Ziel, einen europäischen 
Raum der Forschung zu schaffen, 
Rechnung tragen. Marktforschung sollte 
nicht mit eingeschlossen sein.

Or. en

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass die Ausnahme für Forschungszwecke in engem Sinne 
gemeint ist und sich nicht auf Marktforschung anwenden lässt.

Änderungsantrag 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 129

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(129) Um die Zielvorgaben dieser 
Verordnung zu erfüllen, d. h. die 
Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen und insbesondere ihr 
Recht auf Schutz ihrer personenbezogenen 
Daten zu schützen und den freien Verkehr 
personenbezogener Daten innerhalb der 
Union zu gewährleisten, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, Rechtsakte nach Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu erlassen.
Delegierte Rechtsakte sollten 

(129) Um die Zielvorgaben dieser 
Verordnung zu erfüllen, d. h. die 
Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen und insbesondere ihr 
Recht auf Schutz ihrer personenbezogenen 
Daten zu schützen, sollten die 
angemessenen Maßnahmen und 
Strategien vonseiten der Unternehmen 
den Grundsätzen der Technologie- und 
Serviceneutralität sowie der Neutralität 
von Geschäftsmodellen gebührend 
Rechnung tragen, um somit den freien 
Verkehr personenbezogener Daten 
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insbesondere erlassen werden in Bezug 
auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, 
zur Festlegung der Kriterien und 
Bedingungen für die Einwilligung eines 
Kindes, für die Verarbeitung besonderer 
Kategorien personenbezogener Daten, zur 
Beurteilung offensichtlich 
unverhältnismäßiger Anträge und 
Gebühren für die Ausübung der Rechte 
der betroffenen Person, zur Festlegung 
der Kriterien und Anforderungen im 
Hinblick auf die Unterrichtung der 
betroffenen Person sowie in Bezug auf 
deren Auskunftsrecht, in Bezug auf das 
Recht auf Vergessenwerden und auf 
Löschung, betreffend auf Profiling 
basierende Maßnahmen, zur Festlegung 
der Kriterien und Anforderungen 
betreffend die Pflichten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug 
auf Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen, 
in Bezug auf Auftragsverarbeiter, zur 
Festlegung der Kriterien und 
Anforderungen betreffend die 
Dokumentation und die Sicherheit der 
Verarbeitung, zur Festlegung der 
Kriterien und Anforderungen für die 
Feststellung einer Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten und 
für deren Meldung bei der 
Aufsichtsbehörde sowie für die Umstände, 
unter denen anzunehmen ist, dass sich 
eine solche Verletzung negativ auf die 
betroffene Person auswirken wird, zur 
Festlegung der Kriterien und 
Bedingungen für Verarbeitungsvorgänge, 
für die eine Datenschutz-
Folgenabschätzung erforderlich ist, zur 
Festlegung der Kriterien und 
Anforderungen für die Bestimmung 
hoher konkreter Risiken, die eine 
vorherige Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde erfordern, für die 
Bestimmung des Datenschutzbeauftragten 
und dessen Aufgaben, in Bezug auf 
Verhaltensregeln, zur Festlegung der 
Kriterien und Anforderungen für 

innerhalb der Union zu favorisieren.
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Zertifizierungsverfahren und für die 
Datenübermittlung auf der Grundlage 
verbindlicher unternehmensinterner 
Vorschriften, zur Regelung der 
Ausnahmen für Datenübermittlungen, 
zur Festlegung der 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen, in 
Bezug auf die Datenverarbeitung für 
Gesundheitszwecke, im 
Beschäftigungskontext und zu 
historischen und statistischen Zwecken 
sowie zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung. Es ist besonders wichtig, dass 
die Kommission im Rahmen ihrer 
Vorarbeiten auch auf 
Sachverständigenebene geeignete 
Konsultationen durchführt. Die 
Kommission sollte bei der Vorbereitung 
und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte 
dafür sorgen, dass das Europäische 
Parlament und der Rat die 
entsprechenden Dokumente gleichzeitig, 
rechtzeitig und in geeigneter Form 
erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 298
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 129

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(129) Um die Zielvorgaben dieser 
Verordnung zu erfüllen, d. h. die 
Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen und insbesondere ihr 
Recht auf Schutz ihrer personenbezogenen 
Daten zu schützen und den freien Verkehr 
personenbezogener Daten innerhalb der 
Union zu gewährleisten, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, Rechtsakte nach Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 

(129) Um die Zielvorgaben dieser 
Verordnung zu erfüllen, d. h. die 
Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher und juristischer Personen und 
insbesondere ihr Recht auf Schutz ihrer 
personenbezogenen Daten zu schützen und 
den freien Verkehr personenbezogener 
Daten innerhalb der Union zu 
gewährleisten, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, Rechtsakte 
nach Artikel 290 des Vertrags über die 
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Europäischen Union zu erlassen. 
Delegierte Rechtsakte sollten insbesondere 
erlassen werden in Bezug auf die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, zur 
Festlegung der Kriterien und Bedingungen 
für die Einwilligung eines Kindes, für die 
Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten, zur Beurteilung 
offensichtlich unverhältnismäßiger Anträge 
und Gebühren für die Ausübung der 
Rechte der betroffenen Person, zur 
Festlegung der Kriterien und 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Unterrichtung der betroffenen Person 
sowie in Bezug auf deren Auskunftsrecht, 
in Bezug auf das Recht auf 
Vergessenwerden und auf Löschung, 
betreffend auf Profiling basierende 
Maßnahmen, zur Festlegung der Kriterien 
und Anforderungen betreffend die 
Pflichten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen in Bezug auf 
Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen, 
in Bezug auf Auftragsverarbeiter, zur 
Festlegung der Kriterien und 
Anforderungen betreffend die 
Dokumentation und die Sicherheit der 
Verarbeitung, zur Festlegung der Kriterien 
und Anforderungen für die Feststellung 
einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten und für deren 
Meldung bei der Aufsichtsbehörde sowie 
für die Umstände, unter denen anzunehmen 
ist, dass sich eine solche Verletzung 
negativ auf die betroffene Person 
auswirken wird, zur Festlegung der 
Kriterien und Bedingungen für 
Verarbeitungsvorgänge, für die eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung 
erforderlich ist, zur Festlegung der 
Kriterien und Anforderungen für die 
Bestimmung hoher konkreter Risiken, die 
eine vorherige Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde erfordern, für die 
Bestimmung des Datenschutzbeauftragten 
und dessen Aufgaben, in Bezug auf 
Verhaltensregeln, zur Festlegung der 

Arbeitsweise der Europäischen Union zu 
erlassen. Delegierte Rechtsakte sollten 
insbesondere erlassen werden in Bezug auf 
die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, zur 
Festlegung der Kriterien und Bedingungen 
für die Einwilligung eines Kindes, für die 
Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten, zur Beurteilung 
offensichtlich unverhältnismäßiger Anträge 
und Gebühren für die Ausübung der 
Rechte der betroffenen Person, zur 
Festlegung der Kriterien und 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Unterrichtung der betroffenen Person 
sowie in Bezug auf deren Auskunftsrecht, 
in Bezug auf das Recht auf 
Vergessenwerden und auf Löschung, 
betreffend auf Profiling basierende 
Maßnahmen, zur Festlegung der Kriterien 
und Anforderungen betreffend die 
Pflichten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen in Bezug auf 
Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen, 
in Bezug auf Auftragsverarbeiter, zur 
Festlegung der Kriterien und 
Anforderungen betreffend die 
Dokumentation und die Sicherheit der 
Verarbeitung, zur Festlegung der Kriterien 
und Anforderungen für die Feststellung 
einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten und für deren 
Meldung bei der Aufsichtsbehörde sowie 
für die Umstände, unter denen anzunehmen 
ist, dass sich eine solche Verletzung 
negativ auf die betroffene Person 
auswirken wird, zur Festlegung der 
Kriterien und Bedingungen für 
Verarbeitungsvorgänge, für die eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung 
erforderlich ist, zur Festlegung der 
Kriterien und Anforderungen für die 
Bestimmung hoher konkreter Risiken, die 
eine vorherige Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde erfordern, für die 
Bestimmung des Datenschutzbeauftragten 
und dessen Aufgaben, in Bezug auf 
Verhaltensregeln, zur Festlegung der 
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Kriterien und Anforderungen für 
Zertifizierungsverfahren und für die 
Datenübermittlung auf der Grundlage 
verbindlicher unternehmensinterner 
Vorschriften, zur Regelung der Ausnahmen 
für Datenübermittlungen, zur Festlegung 
der verwaltungsrechtlichen Sanktionen, in 
Bezug auf die Datenverarbeitung für 
Gesundheitszwecke, im 
Beschäftigungskontext und zu historischen 
und statistischen Zwecken sowie zum 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung. 
Es ist besonders wichtig, dass die 
Kommission im Rahmen ihrer Vorarbeiten 
auch auf Sachverständigenebene geeignete 
Konsultationen durchführt. Die 
Kommission sollte bei der Vorbereitung 
und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte 
dafür sorgen, dass das Europäische 
Parlament und der Rat die entsprechenden 
Dokumente gleichzeitig, rechtzeitig und in 
geeigneter Form erhalten.

Kriterien und Anforderungen für 
Zertifizierungsverfahren und für die 
Datenübermittlung auf der Grundlage 
verbindlicher unternehmensinterner 
Vorschriften, zur Regelung der Ausnahmen 
für Datenübermittlungen, zur Festlegung 
der verwaltungsrechtlichen Sanktionen, in 
Bezug auf die Datenverarbeitung für 
Gesundheitszwecke, im 
Beschäftigungskontext und zu historischen 
und statistischen Zwecken sowie zum 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung. 
Es ist besonders wichtig, dass die 
Kommission im Rahmen ihrer Vorarbeiten 
auch auf Sachverständigenebene geeignete 
Konsultationen durchführt. Die 
Kommission sollte bei der Vorbereitung 
und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte 
dafür sorgen, dass das Europäische 
Parlament und der Rat die entsprechenden 
Dokumente gleichzeitig, rechtzeitig und in 
geeigneter Form erhalten.

Or. de

Änderungsantrag 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 130

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(130) Um einheitliche Bedingungen für 
die Anwendung dieser Verordnung 
sicherzustellen, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden zur Festlegung von: 
Standardvorlagen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Kindern, 
Standardverfahren und -vorlagen für die 
Ausübung der Rechte der betroffenen 
Person, Standardvorlagen für die 
Unterrichtung der betroffenen Person, 
Standardverfahren und -vorlagen für das 
Auskunftsrecht und das Recht auf 

(130) Bei der Durchführung der 
Bestimmungen dieser Verordnung muss 
sichergestellt werden, dass keine 
zwingenden Anforderungen in Bezug auf 
spezifische technische Merkmale für 
Produkte und Dienstleistungen, 
einschließlich Endgeräte oder sonstige 
elektronische Kommunikationsgeräte, 
gestellt werden, die deren 
Inverkehrbringen und freien Vertrieb in 
und zwischen den Mitgliedstaaten
behindern können.
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Datenübertragbarkeit, Standardvorlagen 
betreffend die Pflichten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug 
auf Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
sowie in Bezug auf Dokumentation, 
besonderen Anforderungen für die 
Sicherheit der Verarbeitung, 
Standardformat und Verfahren für die 
Meldung einer Verletzung des Schutzes 
von personenbezogenen Daten bei der 
Aufsichtsbehörde und für die 
Benachrichtigung der betroffenen 
Person, Standards und Verfahren für 
Datenschutz- Folgenabschätzungen, 
Verfahren und Vorlagen für die vorherige 
Genehmigung und vorherige 
Zurateziehung der Aufsichtsbehörde, 
technischen Standards und Verfahren für 
die Zertifizierung, Anforderungen an die 
Angemessenheit des Datenschutzniveaus 
in einem Drittland oder in einem Gebiet 
oder Verarbeitungssektor dieses 
Drittlands oder in einer internationalen 
Organisation, Fällen der 
Datenweitergabe, die nicht im Einklang 
mit dem Unionsrecht stehen, Vorschriften 
für die Amtshilfe, gemeinsamen 
Maßnahmen und Beschlüssen im 
Rahmen des Kohärenzverfahrens. Diese 
Befugnisse sollten nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden46. Die Kommission sollte 
besondere Maßnahmen für Kleinst-, 
Klein- und Mittelunternehmen erwägen.

Or. en
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Änderungsantrag 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 130

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(130) Um einheitliche Bedingungen für die 
Anwendung dieser Verordnung 
sicherzustellen, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden zur Festlegung von: 
Standardvorlagen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Kindern, 
Standardverfahren und -vorlagen für die 
Ausübung der Rechte der betroffenen 
Person, Standardvorlagen für die 
Unterrichtung der betroffenen Person, 
Standardverfahren und -vorlagen für das 
Auskunftsrecht und das Recht auf 
Datenübertragbarkeit, Standardvorlagen 
betreffend die Pflichten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug 
auf Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
sowie in Bezug auf Dokumentation, 
besonderen Anforderungen für die 
Sicherheit der Verarbeitung, 
Standardformat und Verfahren für die 
Meldung einer Verletzung des Schutzes 
von personenbezogenen Daten bei der 
Aufsichtsbehörde und für die 
Benachrichtigung der betroffenen 
Person, Standards und Verfahren für 
Datenschutz- Folgenabschätzungen, 
Verfahren und Vorlagen für die vorherige 
Genehmigung und vorherige 
Zurateziehung der Aufsichtsbehörde, 
technischen Standards und Verfahren für 
die Zertifizierung, Anforderungen an die 
Angemessenheit des Datenschutzniveaus 
in einem Drittland oder in einem Gebiet 
oder Verarbeitungssektor dieses 
Drittlands oder in einer internationalen 
Organisation, Fällen der 
Datenweitergabe, die nicht im Einklang 
mit dem Unionsrecht stehen, Vorschriften 

(130) Um einheitliche Bedingungen für die 
Durchführung dieser Verordnung zu 
gewährleisten, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Bei der Durchführung der 
Bestimmungen dieser Verordnung muss 
sichergestellt werden, dass keine 
zwingenden Anforderungen in Bezug auf 
spezifische technische Merkmale für 
Produkte und Dienstleistungen, 
einschließlich Endgeräte oder sonstige 
elektronische Kommunikationsgeräte, 
gestellt werden, die deren 
Inverkehrbringen und freien Vertrieb in 
und zwischen den Mitgliedstaaten
behindern können.
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für die Amtshilfe, gemeinsamen 
Maßnahmen und Beschlüssen im 
Rahmen des Kohärenzverfahrens. Diese 
Befugnisse sollten nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden46. Die Kommission sollte 
besondere Maßnahmen für Kleinst-, 
Klein- und Mittelunternehmen erwägen.

Or. en

Änderungsantrag 301
András Gyürk

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 130

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(130) Um einheitliche Bedingungen für die 
Anwendung dieser Verordnung 
sicherzustellen, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden zur Festlegung von: 
Standardvorlagen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Kindern, 
Standardverfahren und -vorlagen für die 
Ausübung der Rechte der betroffenen 
Person, Standardvorlagen für die 
Unterrichtung der betroffenen Person, 
Standardverfahren und -vorlagen für das 
Auskunftsrecht und das Recht auf 
Datenübertragbarkeit, Standardvorlagen 
betreffend die Pflichten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug 
auf Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
sowie in Bezug auf Dokumentation, 
besonderen Anforderungen für die 

(130) Um einheitliche Bedingungen für die 
Anwendung dieser Verordnung 
sicherzustellen, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden zur Festlegung von: 
Standardvorlagen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Kindern, 
Standardverfahren und -vorlagen für die 
Ausübung der Rechte der betroffenen 
Person, Standardvorlagen für die 
Unterrichtung der betroffenen Person, 
Standardverfahren und -vorlagen für das 
Auskunftsrecht und das Recht auf 
Datenübertragbarkeit, Standardvorlagen 
betreffend die Pflichten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug 
auf Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
sowie in Bezug auf Dokumentation, 
besonderen Anforderungen für die 
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Sicherheit der Verarbeitung, 
Standardformat und Verfahren für die 
Meldung einer Verletzung des Schutzes 
von personenbezogenen Daten bei der 
Aufsichtsbehörde und für die 
Benachrichtigung der betroffenen Person, 
Standards und Verfahren für Datenschutz-
Folgenabschätzungen, Verfahren und 
Vorlagen für die vorherige Genehmigung 
und vorherige Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde, technischen Standards 
und Verfahren für die Zertifizierung, 
Anforderungen an die Angemessenheit des 
Datenschutzniveaus in einem Drittland 
oder in einem Gebiet oder 
Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder 
in einer internationalen Organisation, 
Fällen der Datenweitergabe, die nicht im 
Einklang mit dem Unionsrecht stehen, 
Vorschriften für die Amtshilfe, 
gemeinsamen Maßnahmen und 
Beschlüssen im Rahmen des 
Kohärenzverfahrens. Diese Befugnisse 
sollten nach Maßgabe der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden. Die Kommission sollte besondere 
Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und 
Mittelunternehmen erwägen.

Sicherheit der Verarbeitung, 
Standardformat und Verfahren für die 
Meldung einer Verletzung des Schutzes 
von personenbezogenen Daten bei der 
Aufsichtsbehörde und für die 
Benachrichtigung der betroffenen Person, 
Standards und Verfahren für Datenschutz-
Folgenabschätzungen, Verfahren und 
Vorlagen für die vorherige Genehmigung 
und vorherige Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde, technischen Standards 
und Verfahren für die Zertifizierung, 
Anforderungen an die Angemessenheit des 
Datenschutzniveaus in einem Drittland 
oder in einem Gebiet oder 
Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder 
in einer internationalen Organisation, 
Fällen der Datenweitergabe, die nicht im 
Einklang mit dem Unionsrecht stehen, 
Vorschriften für die Amtshilfe, 
gemeinsamen Maßnahmen und 
Beschlüssen im Rahmen des
Kohärenzverfahrens. Diese Befugnisse 
sollten nach Maßgabe der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden. Die Kommission sollte besondere 
Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und 
Mittelunternehmen erwägen, da diese 
Maßnahmen diese Unternehmen nicht 
allzu stark belasten sollten.

Or. en

Änderungsantrag 302
Rachida Dati

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 130
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(130) Um einheitliche Bedingungen für die 
Anwendung dieser Verordnung 
sicherzustellen, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden zur Festlegung von: 
Standardvorlagen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Kindern, 
Standardverfahren und -vorlagen für die 
Ausübung der Rechte der betroffenen 
Person, Standardvorlagen für die 
Unterrichtung der betroffenen Person, 
Standardverfahren und -vorlagen für das 
Auskunftsrecht und das Recht auf 
Datenübertragbarkeit, Standardvorlagen 
betreffend die Pflichten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug 
auf Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
sowie in Bezug auf Dokumentation, 
besonderen Anforderungen für die 
Sicherheit der Verarbeitung, 
Standardformat und Verfahren für die 
Meldung einer Verletzung des Schutzes 
von personenbezogenen Daten bei der 
Aufsichtsbehörde und für die 
Benachrichtigung der betroffenen Person, 
Standards und Verfahren für Datenschutz-
Folgenabschätzungen, Verfahren und 
Vorlagen für die vorherige Genehmigung 
und vorherige Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde, technischen Standards 
und Verfahren für die Zertifizierung, 
Anforderungen an die Angemessenheit des 
Datenschutzniveaus in einem Drittland 
oder in einem Gebiet oder 
Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder 
in einer internationalen Organisation, 
Fällen der Datenweitergabe, die nicht im 
Einklang mit dem Unionsrecht stehen, 
Vorschriften für die Amtshilfe, 
gemeinsamen Maßnahmen und 
Beschlüssen im Rahmen des 
Kohärenzverfahrens. Diese Befugnisse 
sollten nach Maßgabe der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

(130) Um einheitliche Bedingungen für die 
Anwendung dieser Verordnung 
sicherzustellen, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden zur Festlegung von: 
Standardvorlagen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Kindern, 
Standardverfahren und -vorlagen für die 
Ausübung der Rechte der betroffenen 
Person, Standardvorlagen für die
Unterrichtung der betroffenen Person, 
Standardverfahren und -vorlagen für das 
Auskunftsrecht und das Recht auf 
Datenübertragbarkeit, Standardvorlagen 
betreffend die Pflichten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug 
auf Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
sowie in Bezug auf Dokumentation, 
besonderen Anforderungen für die 
Sicherheit der Verarbeitung, 
Standardformat und Verfahren für die 
Meldung einer Verletzung des Schutzes 
von personenbezogenen Daten bei der 
Aufsichtsbehörde und für die 
Benachrichtigung der betroffenen Person, 
Standards und Verfahren für Datenschutz-
Folgenabschätzungen, Verfahren und 
Vorlagen für die vorherige Genehmigung 
und vorherige Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde, technischen Standards 
und Verfahren für die Zertifizierung, 
Anforderungen an die Angemessenheit des 
Datenschutzniveaus in einem Drittland 
oder in einem Gebiet oder 
Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder 
in einer internationalen Organisation, 
Fällen der Datenweitergabe, die nicht im 
Einklang mit dem Unionsrecht stehen, 
Vorschriften für die Amtshilfe, 
gemeinsamen Maßnahmen und 
Beschlüssen im Rahmen des 
Kohärenzverfahrens. Diese Befugnisse 
sollten nach Maßgabe der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
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Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden. Die Kommission sollte besondere 
Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und 
Mittelunternehmen erwägen.

Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden. Die Kommission sollte in 
Abstimmung mit den betroffenen 
Beteiligten besondere Maßnahmen für 
Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen 
erwägen.

Or. fr

Begründung

Die Anwendung von Durchführungsbefugnissen durch die Kommission birgt das Risiko der 
Intransparenz, das vermieden werden sollte, indem sichergestellt wird, dass deren 
Ausarbeitung in enger Zusammenarbeit mit denjenigen stattfindet, die ihnen unterliegen 
werden.

Änderungsantrag 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 139

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(139) Diese Verordnung steht, in 
Anbetracht des Umstands, dass, wie der 
Gerichtshof der Europäischen Union betont 
hat, das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten keine 
uneingeschränkte Geltung beanspruchen 
kann, sondern im Hinblick auf seine 
gesellschaftliche Funktion gesehen werden 
und unter Wahrung des 
Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere 
Grundrechte abgewogen werden muss, im 
Einklang mit allen Grundrechten und 
Grundsätzen, die mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt wurden und in den Europäischen 
Verträgen verankert sind, insbesondere mit 
dem Recht auf Achtung des Privat- und 

(139) Diese Verordnung steht, in 
Anbetracht des Umstands, dass, wie der 
Gerichtshof der Europäischen Union betont 
hat, das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten keine 
uneingeschränkte Geltung beanspruchen 
kann, sondern im Hinblick auf seine 
gesellschaftliche Funktion und die 
tatsächlichen und möglichen Fortschritte 
in Wissenschaft, Gesundheit und 
Technologie gesehen werden und unter 
Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips 
gegen andere Grundrechte abgewogen 
werden muss, im Einklang mit allen 
Grundrechten und Grundsätzen, die mit der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union anerkannt wurden und in den 
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Familienlebens, der Wohnung und der 
Kommunikation, dem Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten, der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit, der 
Freiheit der Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, der 
unternehmerischen Freiheit, dem Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
faires Verfahren sowie mit der Achtung der 
Vielfalt der Kulturen, Religionen und 
Sprachen.

Europäischen Verträgen verankert sind, 
insbesondere mit dem Recht auf Achtung 
des Privat- und Familienlebens, der 
Wohnung und der Kommunikation, dem 
Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten, der Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit, der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, der 
unternehmerischen Freiheit, dem Recht auf 
Eigentum und insbesondere auf den 
Schutz des geistigen Eigentums, dem 
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
und ein faires Verfahren sowie mit der 
Achtung der Vielfalt der Kulturen, 
Religionen und Sprachen.

Or. en

Begründung

Die Verarbeitung von IP-Adressen ist oftmals eine kritische Komponente von Untersuchungen 
zu Missbräuchen der Rechte auf den Schutz geistigen Eigentums in Einklang mit Richtlinie 
2004/48/EG und sollte durch diese Verordnung nicht unterbunden werden.

Änderungsantrag 304
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Diese Verordnung enthält Vorschriften 
zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Verkehr solcher Daten.

1. Diese Verordnung enthält Vorschriften 
zum Schutz natürlicher und juristischer 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien 
Verkehr solcher Daten.

Or. de

Änderungsantrag 305
Paul Rübig
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Verordnung schützt die Grundrechte 
und Grundfreiheiten natürlicher Personen 
und insbesondere deren Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten.

2. Die Verordnung schützt die Grundrechte 
und Grundfreiheiten natürlicher und 
juristischer Personen und insbesondere 
deren Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten.

Or. de

Änderungsantrag 306
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der freie Verkehr personenbezogener 
Daten in der Union darf aus Gründen des 
Schutzes natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
weder eingeschränkt oder verboten werden.

3. Der freie Verkehr personenbezogener 
Daten in der Union darf aus Gründen des 
Schutzes natürlicher und juristischer
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten weder 
eingeschränkt oder verboten werden.

Or. de

Änderungsantrag 307
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Der Inhalt dieser Verordnung darf 
die Presse- und Meinungsfreiheit, die in 
den Verfassungen der Mitgliedstaaten 
gewährleistet wird und die aus der freie 
und offene Gesellschaften prägenden 
Tradition der Meinungs- und 
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Pressefreiheit herrührt, nicht 
beeinträchtigen oder einschränken. Auch 
das Recht der Bürger auf und ihr Zugang 
zu Informationen der öffentlichen 
Behörden darf weder beeinträchtigt noch 
einschränkt werden. Das Recht und die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für den 
Schutz der Integrität des Einzelnen im 
Hinblick auf den Umgang mit 
öffentlichen Registern durch besondere 
Gesetzgebung werden durch diese 
Verordnung ebenfalls nicht 
beeinträchtigt.

Or. sv

Änderungsantrag 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder 
teilweise automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten sowie für die 
nichtautomatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die in einer 
Datei gespeichert sind oder gespeichert 
werden sollen.

1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder 
teilweise automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten, ohne eine 
Unterscheidung der unterschiedlichen 
Verarbeitungsmittel, sowie für die 
nichtautomatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die in einer 
Datei gespeichert sind oder gespeichert 
werden sollen.

Or. en

Änderungsantrag 309
Ivailo Kalfin

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder 
teilweise automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten sowie für die 
nichtautomatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die in einer 
Datei gespeichert sind oder gespeichert 
werden sollen.

1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder 
teilweise automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten, ohne eine 
Unterscheidung der verwendeten 
Technologien, sowie für die 
nichtautomatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die in einer 
Datei gespeichert sind oder gespeichert 
werden sollen.

Or. en

Änderungsantrag 310
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in 
den Geltungsbereich des Unionsrechts 
fällt, etwa im Bereich der nationalen 
Sicherheit,

entfällt

Or. en

Begründung

Tätigkeiten, die nicht in den Geltungsbereich des Unionsrechts fallen, sind bereits per 
definitionem ausgeschlossen. Eine Wiederholung schafft keinen Mehrwert.

Änderungsantrag 311
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) durch die Organe, Einrichtungen, entfällt
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Ämter und Agenturen der Europäischen 
Union,

Or. en

Begründung

Dies ergibt sich aus der Einfügung der Absätze 2a und 2b.

Änderungsantrag 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) durch die Organe, Einrichtungen, 
Ämter und Agenturen der Europäischen 
Union,

entfällt

Or. en

Begründung

Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, dass die Institutionen der Union nicht ebenfalls, wie 
auch andere Sektoren, die personenbezogene Daten schützen sollten.

Änderungsantrag 313
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) durch die Organe, Einrichtungen, 
Ämter und Agenturen der Europäischen 
Union,

entfällt

Or. en
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Begründung

Um der Rechtssicherheit und der einheitlichen Rechtsanwendung willen, ist eine 
Einbeziehung materiellrechtlicher Vorschriften für EU-Institutionen und -Einrichtungen in 
die Verordnung notwendig. Ein einziger Rechtsakt verhindert das Risiko von Diskrepanzen 
zwischen den Bestimmungen und stellt das am besten geeignete Mittel für den 
Datenaustausch zwischen EU-Institutionen und -Einrichtungen und öffentlichen und privaten 
Stellen in den Mitgliedstaaten dar.

Änderungsantrag 314
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) durch natürliche Personen zu 
ausschließlich persönlichen oder familiären 
Zwecken ohne jede 
Gewinnerzielungsabsicht,

d) durch natürliche Personen zu 
ausschließlich persönlichen oder familiären 
Zwecken ohne jede 
Gewinnerzielungsabsicht und demnach 
nicht im Zusammenhang mit einer 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
sowie unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass die Veröffentlichung von 
Daten an eine unbestimmte Zahl von 
Individuen, beispielsweise über das 
Internet, nicht als ausschließlich 
persönliche oder familiäre Tätigkeit 
bezeichnet werden kann,

Or. en

Begründung

Im Sinne des EuGH-Urteils C-101/0 von Lindqvist, wird mit dieser Änderung ein 
Differenzierungskriterium für öffentliche und familiäre Tätigkeiten, basierend auf einer 
bestimmten Zahl von Individuen, die auf die Informationen zugreifen können, definiert. Diese 
Ausnahme sollte lediglich dann zur Anwendung kommen, wenn die Daten einer begrenzten 
Anzahl von Individuen zur Verfügung gestellt werden. Der Text stimmt nun auch mit 
Erwägung 15 überein.

Änderungsantrag 315
Marita Ulvskog
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) zu historischen oder statistischen 
Zwecken sowie zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung

Or. en

Änderungsantrag 316
Bernd Lange

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) im Rahmen einer Tätigkeit, die einer 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
einer betroffenen Person zugeordnet 
werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 317
Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) durch den Arbeitgeber als Teil der 
Verarbeitung von Daten von 
Arbeitnehmern im Rahmen von 
Beschäftigungsverhältnissen

Or. en
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Begründung

Es ist wichtig, dass Arbeitgeber die ihre Arbeitnehmer betreffenden Daten weiter verarbeiten 
können – zum Beispiel im Hinblick auf Gehälter, Urlaub, zusätzliche Leistungen, 
Geburtstage, Bildung, Gesundheit, Verurteilungen wegen Straftaten usw. Nach gegenwärtiger 
Rechtslage können Arbeitnehmer darin einwilligen, dass der Arbeitgeber solche Daten 
verarbeitet. Der vorgeschlagene Wortlaut könnte aber künftig so ausgelegt werden, dass 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer das Bestehen eines Ungleichgewichts angenommen 
wird.

Änderungsantrag 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) die im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 
Buchstabe b (neu) hinreichend 
anonymisiert wurden,

Or. en

Änderungsantrag 319
Franck Proust

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) die anonymisiert wurden.

Or. fr

Änderungsantrag 320
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a) Unter Einhaltung der Vorschriften 
dieser Verordnung, kann das Europäische 
Parlament, der Rat und die Kommission, 
wo dies in dieser Verordnung vorgesehen 
ist, besondere Vorschriften erlassen, 
welche die Vorschriften dieser 
Verordnung in Bezug auf bestimmte 
Bereiche oder die Verarbeitung durch 
bestimmte Einrichtungen weiter 
präzisieren. In einem Zeitraum von einem 
Jahr nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung, kann das Europäische 
Parlament und der Rat solcherlei 
besondere Vorschriften zu der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch folgende Stellen erlassen:
a) Anbieter öffentlich verfügbarer 
elektronischer Kommunikationsdienste, 
sowohl im Allgemeinen als auch in Bezug 
auf die Aufbewahrung von 
Kommunikationsdaten zum Zwecke der 
Rechtsdurchsetzung;
b) die Organe, Einrichtungen, Ämter und 
Agenturen der Europäischen Union.

Or. en

Begründung

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Änderungsantrag 321
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Verordnung findet Anwendung auf 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
von in der Union ansässigen betroffenen 
Personen durch einen nicht in der Union 
niedergelassenen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, wenn die 
Datenverarbeitung

2. Die Verordnung findet Anwendung auf 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
von betroffenen Personen mit Wohnsitz in 
der Union durch einen nicht in der Union 
niedergelassenen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, wenn die 
Datenverarbeitung

Or. de

Begründung

Klarstellung des Begriffs „ansässig“.

Änderungsantrag 322
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) diesen Personen in der Union Waren 
oder Dienstleistungen anzubieten, oder

a) diesen Personen in der Union Waren 
oder Dienstleistungen anzubieten, 
unabhängig davon, ob eine Bezahlung 
der betroffenen Person nötig ist, oder

Or. en

Begründung

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be 
clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.
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Änderungsantrag 323
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „betroffene Person“ eine bestimmte 
natürliche Person oder eine natürliche 
Person, die direkt oder indirekt mit Mitteln 
bestimmt werden kann, die der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder jede 
sonstige natürliche oder juristische Person 
nach allgemeinem Ermessen aller 
Voraussicht nach einsetzen würde, etwa 
durch Zuordnung zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu Online-Kennungen 
oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck ihrer 
physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität sind;

(1) „betroffene Person“ eine bestimmte 
natürliche Person oder eine natürliche 
Person, die direkt oder indirekt mit Mitteln 
bestimmt oder herausgegriffen werden 
kann, die der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder jede sonstige 
natürliche oder juristische Person nach 
allgemeinem Ermessen aller Voraussicht 
nach einsetzen würde, etwa durch 
Zuordnung zu einer Kennnummer oder 
anderen eindeutigen Kennungen, zu 
Standortdaten, zu Online-Kennungen oder 
zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck ihrer 
genetischen, physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität oder 
sexuellen Orientierung sind;

Or. en

Begründung

Um einen guten Schutz sicherzustellen, ist es wichtig, dass die Termini „personenbezogene 
Daten“ und „betroffene Person“ nicht zu eng definiert werden. Die Verordnung sollte 
eindeutig für Daten gelten, die lediglich eine Bestimmung von Individuen erlauben und es 
sollte klar sein, dass Online-Identifizierungsmerkmale in den meisten Fällen als 
personenbezogene Daten zu betrachten sind. Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung der 
Technik, werden Deanonymisierungs-Angriffe immer ausgeklügelter. Eine breite Definition 
von „personenbezogenen Daten“ und „betroffenen Personen“ ist daher unabdingbar für 
einen zukunftssicheren Schutz.

Änderungsantrag 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „betroffene Person“ eine bestimmte 
natürliche Person oder eine natürliche 
Person, die direkt oder indirekt mit Mitteln 
bestimmt werden kann, die der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder jede 
sonstige natürliche oder juristische 
Person nach allgemeinem Ermessen aller 
Voraussicht nach einsetzen würde, etwa 
durch Zuordnung zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu Online-Kennungen 
oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck ihrer 
physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität sind;

(1) „betroffene Person“ eine bestimmte 
natürliche Person oder eine natürliche 
Person, die direkt oder indirekt mit Mitteln 
bestimmt werden kann, die der für die 
Verarbeitung Verantwortliche nach 
allgemeinem Ermessen aller Voraussicht 
nach einsetzen würde, etwa durch 
Zuordnung zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu Online-Kennungen oder 
zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck ihrer 
physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität sind und die nicht 
in Ausübung ihres Berufs handelt;

Or. en

Begründung

Die Mittel zur Bestimmung der betroffenen Person sollten in direkter Verbindung zu dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen stehen. Die Definition der „betroffenen Person“ aus 
Artikel 4 Absatz 1 deckt die natürliche Person ab. Bestimmte Situationen können schwierig zu 
beurteilen sein; so werden die Grenzen zwischen einer natürlichen und einer juristischen 
Person verwischt, wenn beispielsweise ein freiberuflicher Einzelkaufmann (Klempner, Arzt) 
die gleiche Telefonleitung sowohl für private als auch unternehmerische Zwecke verwendet. 
Diese Verordnung sollte lediglich auf natürliche Personen anwendbar sein, die nicht in 
Ausübung ihres Berufes handeln.

Änderungsantrag 325
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „betroffene Person“ eine bestimmte 
natürliche Person oder eine natürliche 
Person, die direkt oder indirekt mit Mitteln 
bestimmt werden kann, die der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder jede 
sonstige natürliche oder juristische Person 

(1) „betroffene Person“ eine bestimmte 
natürliche oder juristische Person oder 
eine natürliche oder juristische Person, die 
direkt oder indirekt mit Mitteln bestimmt 
werden kann, die der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder jede sonstige 
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nach allgemeinem Ermessen aller 
Voraussicht nach einsetzen würde, etwa 
mittels Zuordnung zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 
oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck ihrer 
physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität sind;

natürliche oder juristische Person nach 
allgemeinem Ermessen aller Voraussicht 
nach einsetzen würde, etwa mittels 
Zuordnung zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung 
oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck ihrer 
physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität sind;

Or. de

Änderungsantrag 326
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „betroffene Person“ eine bestimmte 
natürliche Person oder eine natürliche 
Person, die direkt oder indirekt mit Mitteln 
bestimmt werden kann, die der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder jede 
sonstige natürliche oder juristische Person 
nach allgemeinem Ermessen aller 
Voraussicht nach einsetzen würde, etwa 
mittels Zuordnung zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 
oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck ihrer 
physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität sind;

(1) „betroffene Person“ eine bestimmte 
natürliche Person oder eine natürliche 
Person, die direkt oder indirekt mit Mitteln 
bestimmt werden kann, die der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder jede 
sonstige natürliche oder juristische Person, 
die mit dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen zusammenarbeitet, nach 
allgemeinem Ermessen aller Voraussicht 
nach einsetzen würde, etwa mittels 
Zuordnung zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung 
oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck ihrer 
physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität sind;

Or. de

Änderungsantrag 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „personenbezogene Daten“ alle 
Informationen, die sich auf eine betroffene 
Person beziehen;

(2) „personenbezogene Daten“ alle 
Informationen, die sich auf eine betroffene 
Person beziehen; Daten, die sich keiner 
betroffenen Person zuordnen lassen, wie 
beispielsweise anonymisierte, 
verschlüsselte oder einige 
pseudonymisierte Daten, fallen außerhalb 
den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung; geschäftliche 
Kontaktinformationen fallen nicht unter 
diese Verordnung;

Or. en

Begründung

Anonymisierte Daten und bestimmte pseudonymisierte Daten können zwar eine Person
betreffen, können dieser Person aber aus technischen Gründen nicht weiter zugeordnet 
werden. Daten, die keiner betroffenen Person mehr zugeordnet werden können, sollten nicht 
unter diese Verordnung fallen. Geschäftliche Kontaktdaten umfassen Daten wie Name, Titel, 
geschäftliche E-Mail-Adresse, geschäftliche Telefonnummer, geschäftliche Faxnummer, 
Besucheradresse etc. und sollten nicht als vertraulich gelten, da sie lediglich im beruflichen 
Umfeld verwendet werden sollten.

Änderungsantrag 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „personenbezogene Daten“ alle 
Informationen, die sich auf eine betroffene 
Person beziehen;

(2) „personenbezogene Daten“ alle Daten, 
die sich ausdrücklich auf eine betroffene 
Person beziehen, deren spezifische 
Identität direkt oder indirekt durch den 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
bestimmt werden kann;

Or. en
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Änderungsantrag 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) „Kennnummer“ jeden numerischen, 
alphanumerischen oder ähnlichen Kode, 
der typischerweise im Online-Raum 
verwendet wird; davon ausgenommen 
sind Kodes, die durch eine öffentliche 
oder staatlich kontrollierte Behörde 
zugewiesen werden, um eine natürliche 
Person als Individuum zu identifizieren;

Or. en

Änderungsantrag 330
Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) „anonymisierte Daten“ zuvor 
bestimmbare Daten, die deidentifiziert 
wurden und für die nicht länger ein Kode 
oder eine andere Verbindung existiert;

Or. en

Änderungsantrag 331
Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 2 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) „pseudonymisierte Daten” zuvor 
bestimmbare Daten, in denen alle einer 
Person zuordenbaren Informationen, wie 
beispielsweise Namen, Geburtsdatum, 
Adresse oder Kontonummer durch einen 
Kode (Pseudonym oder Symbol) ersetzt 
wurden; die Verbindung zwischen Kode 
und Daten wird separat gespeichert;

Or. en

Änderungsantrag 332
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) „Profiling“ jede Form der 
automatischen Verarbeitung, die zum Ziel 
hat, Daten zu natürlichen Personen 
auszuwerten und zu generieren oder 
Arbeitsleistungen, wirtschaftliche Lage, 
Ort, Gesundheit, Vorlieben, 
Verlässlichkeit, Verhalten oder 
Persönlichkeit einer natürlichen Person 
zu analysieren oder vorherzusagen;

Or. en

Begründung

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
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subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Änderungsantrag 333
Giles Chichester

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) „anonyme Daten“ Angaben, die sich 
nie auf eine betroffene Person bezogen 
haben oder die erhoben, verändert oder in 
sonstiger Weise derart verarbeitet wurden, 
dass sie keiner betroffenen Person mehr 
zugeordnet werden können;

Or. en

Änderungsantrag 334
Pilar del Castillo Vera

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „für die Verarbeitung 
Verantwortlicher“ die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder jede andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke, 
Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten entscheidet; 
sind die Zwecke, Bedingungen und Mittel

(5) „für die Verarbeitung 
Verantwortlicher“ die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder jede andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke 
der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet; sind die Zwecke der 
Verarbeitung von personenbezogenen 
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der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten durch einzelstaatliches oder 
Unionsrecht vorgegeben, können der für 
die Verarbeitung Verantwortliche 
beziehungsweise die Modalitäten seiner 
Benennung nach einzelstaatlichem oder 
Unionsrecht bestimmt werden;

Daten durch einzelstaatliches oder 
Unionsrecht vorgegeben, können der für 
die Verarbeitung Verantwortliche 
beziehungsweise die Modalitäten seiner 
Benennung nach einzelstaatlichem oder 
Unionsrecht bestimmt werden;

Or. en

Änderungsantrag 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „für die Verarbeitung 
Verantwortlicher“ die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder jede andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke, 
Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten entscheidet; 
sind die Zwecke, Bedingungen und Mittel
der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten durch einzelstaatliches oder 
Unionsrecht vorgegeben, können der für 
die Verarbeitung Verantwortliche 
beziehungsweise die Modalitäten seiner 
Benennung nach einzelstaatlichem oder 
Unionsrecht bestimmt werden;

(5) „für die Verarbeitung 
Verantwortlicher“ die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder jede andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke 
der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet; sind die Zwecke der 
Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten durch einzelstaatliches oder 
Unionsrecht vorgegeben, können der für 
die Verarbeitung Verantwortliche 
beziehungsweise die Modalitäten seiner 
Benennung nach einzelstaatlichem oder 
Unionsrecht bestimmt werden;

Or. en

Begründung

Die Löschung von „Bedingungen und Mitteln“ verdeutlicht die Unterscheidung zwischen dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche bestimmt „warum“ die Daten zu verarbeiten sind, sprich den 
Zweck oder das Ziel, während der Auftragsverarbeiter bestimmt „wie“ die Daten zu 
verarbeiten sind, sprich die Bedingungen und Mittel.
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Änderungsantrag 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „für die Verarbeitung 
Verantwortlicher“ die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder jede andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke, 
Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten entscheidet; 
sind die Zwecke, Bedingungen und Mittel
der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten durch einzelstaatliches oder 
Unionsrecht vorgegeben, können der für 
die Verarbeitung Verantwortliche 
beziehungsweise die Modalitäten seiner 
Benennung nach einzelstaatlichem oder 
Unionsrecht bestimmt werden;

(5) „für die Verarbeitung 
Verantwortlicher“ die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder jede andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke 
der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet; sind die Zwecke der 
Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten durch einzelstaatliches oder 
Unionsrecht vorgegeben, können der für 
die Verarbeitung Verantwortliche 
beziehungsweise die Modalitäten seiner 
Benennung nach einzelstaatlichem oder 
Unionsrecht bestimmt werden;

Or. en

Begründung

Die Definition des für die Verarbeitung Verantwortlichen sollte auf der Entscheidung für den 
Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten basieren, und nicht auf den 
Bedingungen und Mitteln, mit denen die Verarbeitung erfolgt. Die Kontrolle des 
Verarbeitungszwecks ist die logische Grundlage für die Zuweisung unterschiedlicher 
Verantwortlichkeiten an die für die Verarbeitung Verantwortlichen, die dafür verantwortlich 
sind, welche Daten verarbeitet werden und zu welchem Zweck und an jene, die für die Art der 
Datenverarbeitung zuständig sind.

Änderungsantrag 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche 
oder juristische Person, Behörde, 

(6) „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche 
oder juristische Person, Behörde, 
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Einrichtung oder jede andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im Auftrag des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
verarbeitet;

Einrichtung oder jede andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im Auftrag des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
verarbeitet; der Auftragsverarbeiter kann 
ohne einen unverhältnismäßigen 
Aufwand anhand einer technisch 
realisierbaren Lösung auf Daten 
zugreifen und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit von deren Inhalt 
Kenntnis erlangen;

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag stimmt mit dem Änderungsantrag in Bezug auf Erwägung 24a (neu) 
überein.

Änderungsantrag 338
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) „Einwilligung der betroffenen Person“ 
jede ohne Zwang, für den konkreten Fall 
und in Kenntnis der Sachlage erfolgte 
explizite Willensbekundung in Form einer 
Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen Handlung, mit der die 
betroffene Person zu verstehen gibt, dass 
sie mit der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten 
einverstanden ist;

(8) „Einwilligung der betroffenen Person“ 
jede durch die betroffene Person 
gegebene Einwilligung auf der Grundlage 
von klaren und umfassenden 
Informationen über die Zwecke der 
Verarbeitung personenbezogener Daten;

Or. de

Begründung

Insbesondere in der „Online-Welt“ ist unklar, was mit einer „expliziten“ Willensbekundung 
gemeint ist. Der Änderungsantrag lehnt sich an Art. 5 (3) der ePrivacy Directive an (RL 
2009/136/EG)
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Änderungsantrag 339
Giles Chichester

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) „Einwilligung der betroffenen Person“ 
jede ohne Zwang, für den konkreten Fall 
und in Kenntnis der Sachlage erfolgte 
explizite Willensbekundung in Form einer 
Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen Handlung, mit der die 
betroffene Person zu verstehen gibt, dass 
sie mit der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten 
einverstanden ist;

(8) „Einwilligung der betroffenen Person“ 
jede Form von Erklärung oder Verhalten 
der betroffenen Person, die auf eine 
Zustimmung der betroffenen Person zur 
vorgeschlagenen Datenverarbeitung 
hinweist; Schweigen oder Untätigkeit 
stellen allein keine Annahme dar;

Or. en

Begründung

Die Einholung der Einwilligung, d.h. die Bereitstellung von Informationen für die betroffene 
Person sowie die anschließende Reaktion der betroffenen Person hierauf, bildet die 
Grundlage für das Zustandekommen einer Zustimmung, in diesem Fall der Zustimmung zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Die Verwendung einer bewährten Terminologie, 
wie sie sich im Einheitlichen Europäischen Kaufrecht wiederfindet, würde den Wortlaut 
vereinfachen und Rechtssicherheit schaffen, da die Einwilligung auf eine feste und anerkannte 
Grundlage gestellt wird und Unterscheidungen vermieden werden, deren Anwendung sich in 
der Praxis als schwierig erweisen würde.

Änderungsantrag 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) „Einwilligung der betroffenen Person“ 
jede ohne Zwang, für den konkreten Fall 
und in Kenntnis der Sachlage erfolgte 
explizite Willensbekundung in Form einer 
Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen Handlung, mit der die 

(8) „Einwilligung der betroffenen Person“ 
jede ohne Zwang, für den konkreten Fall 
und in Kenntnis der Sachlage erfolgte 
eindeutige Willensbekundung, mit der die 
betroffene Person zu verstehen gibt, dass 
sie mit der Verarbeitung der sie 
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betroffene Person zu verstehen gibt, dass 
sie mit der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten 
einverstanden ist;

betreffenden personenbezogenen Daten 
einverstanden ist;

Or. en

Änderungsantrag 341
Giles Chichester

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) „Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten“ eine Verletzung 
der Sicherheit, die zur Vernichtung, zum 
Verlust oder zur Veränderung, ob 
unbeabsichtigt oder widerrechtlich, oder 
zur unbefugten Weitergabe von 
beziehungsweise zum unbefugten Zugang 
zu personenbezogenen Daten führt, die 
übermittelt, gespeichert oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden;

(9) „Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten“ eine Verletzung 
der Sicherheit, die zur Vernichtung, zum 
Verlust oder zur Veränderung, ob 
unbeabsichtigt oder widerrechtlich, oder 
zur unbefugten Weitergabe von 
beziehungsweise zum unbefugten Zugang 
zu personenbezogenen Daten führt, die 
übermittelt, gespeichert oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden, bei der die 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass der 
Schutz der personenbezogenen Daten 
oder der Privatsphäre der betroffenen 
Person beeinträchtigt wird;

Or. en

Begründung

Diese Änderung trägt dazu bei, dass den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den 
Auftragsverarbeitern keine unnötigen Pflichten aufgebürdet werden und verhindert die 
Gefahr, dass die betroffenen Personen solcher Meldungen überdrüssig werden. Eine auf das 
Ausmaß des Risikos für die betroffene Person gestützte Mindestschwelle für die Auslösung der 
Meldepflicht wird den Schutz der betroffenen Person verbessern und stellt keine Belastung 
dar. Diese Änderung steht im Einklang mit der Richtlinie 2009/136/EG.

Änderungsantrag 342
Bernd Lange
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) „Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten“ eine 
Verletzung der Sicherheit, die zur 
Vernichtung, zum Verlust oder zur 
Veränderung, ob unbeabsichtigt oder 
widerrechtlich, oder zur unbefugten 
Weitergabe von beziehungsweise zum 
unbefugten Zugang zu personenbezogenen 
Daten führt, die übermittelt, gespeichert 
oder auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden;

(9) „Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten“ eine 
unrechtmäßige Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die zur 
Vernichtung, zum Verlust oder zur 
Veränderung, ob unbeabsichtigt oder 
widerrechtlich, oder zur unbefugten 
Weitergabe von beziehungsweise zum 
unbefugten Zugang zu personenbezogenen 
Daten führt, die übermittelt, gespeichert 
oder auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden;

Or. en

Änderungsantrag 343
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) „Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten“ eine 
Verletzung der Sicherheit, die zur 
Vernichtung, zum Verlust oder zur
Veränderung, ob unbeabsichtigt oder 
widerrechtlich, oder zur unbefugten
Weitergabe von beziehungsweise zum 
unbefugten Zugang zu personenbezogenen 
Daten führt, die übermittelt, gespeichert 
oder auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden;

(9) „Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten“ die
unbeabsichtigte oder widerrechtliche
Vernichtung, der Verlust, die Veränderung 
oder die Weitergabe von beziehungsweise 
unbefugter Zugang zu personenbezogenen 
Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden;

Or. en

Begründung

Meldungen von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten sind ein wichtiges 
Werkzeug für die Sicherstellung, dass sich die für die Verarbeitung Verantwortlichen an ihre 
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Pflichten in Bezug auf die Datensicherheit halten. Sie geben darüber hinaus den betroffenen 
Personen die Möglichkeit, Schritte einzuleiten, um sich selbst gegen die Folgen von 
Verletzungen des Schutzes ihrer personenbezogenen Daten zu schützen. Dieses Paket an 
Änderungsanträgen zielt darauf ab, die Bestimmungen für Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten zu verbessern, indem die Fristen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen besser handhabbar gemacht werden, zu vermeiden, dass die betroffenen 
Personen eine „Verletzungsmüdigkeit“ entwickeln, und ein öffentliches Register für 
Verletzungen personenbezogener Daten zu schaffen.

Änderungsantrag 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) „Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten“ eine Verletzung 
der Sicherheit, die zur Vernichtung, zum 
Verlust oder zur Veränderung, ob 
unbeabsichtigt oder widerrechtlich, oder 
zur unbefugten Weitergabe von 
beziehungsweise zum unbefugten Zugang 
zu personenbezogenen Daten führt, die 
übermittelt, gespeichert oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden;

(9) „Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten“ eine Verletzung 
der Sicherheit, die zur Vernichtung, zum 
Verlust oder zur Veränderung, ob 
unbeabsichtigt oder widerrechtlich, oder 
zur unbefugten Weitergabe von 
beziehungsweise zum unbefugten Zugang 
zu personenbezogenen Daten führt, die 
übermittelt, gespeichert oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden; stark 
verschlüsselte Daten, bei denen es 
Anzeichen dafür gibt, dass der 
kryptografische Schlüssel nicht 
offengelegt wurde, fallen nicht in den 
Rahmen dieser Bestimmungen;

Or. en

Begründung

Der Verlust von Daten, die gut verschlüsselt worden sind, stellt kein Schadensrisiko für 
Einzelne dar, wenn der kryptografische Schlüssel nicht verloren gegangen ist.

Änderungsantrag 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) „genetische Daten“ Daten jedweder 
Art zu den ererbten oder während der 
vorgeburtlichen Entwicklung erworbenen 
Merkmalen eines Menschen;

(10) „genetische Daten“ anhand einer 
Nukleinsäure-Analyse gewonnene 
Informationen über die Erbmerkmale, 
oder deren Veränderung, einer 
bestimmten oder bestimmbaren Person; 

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Definition sollte mit anderen Definitionen, wie beispielsweise der 
Definition von „humangenetischen Daten“ wie sie von der UNESCO in ihrer Allgemeinen 
Erklärung über das menschliche Genom verwendet wird, übereinstimmen.

Änderungsantrag 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) „Gesundheitsdaten“ Informationen, 
die sich auf den körperlichen oder 
geistigen Gesundheitszustand einer Person 
oder auf die Erbringung von 
Gesundheitsleistungen für die betreffende 
Person beziehen;

(12) „Gesundheitsdaten“ 
personenbezogene Daten, die sich auf den 
körperlichen oder geistigen 
Gesundheitszustand einer Person oder auf 
die Erbringung von Gesundheitsleistungen 
für die betreffende Person beziehen;

Or. en

Änderungsantrag 347
Giles Chichester

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen der Ort 
seiner Niederlassung in der Union, an 
dem die Grundsatzentscheidungen 
hinsichtlich der Zwecke, Bedingungen 
und Mittel der Verarbeitung 
personenbezogener Daten getroffen 
werden; wird über die Zwecke, 
Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 
personenbezogener Daten nicht in der 
Union entschieden, ist die 
Hauptniederlassung der Ort, an dem die 
Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen in der 
Union hauptsächlich stattfinden; im Falle 
des Auftragsverarbeiters bezeichnet 
„Hauptniederlassung“ den Ort, an dem 
der Auftragsverarbeiter seine 
Hauptverwaltung in der Union hat;

(13) „Hauptniederlassung“ der Ort, der 
vom Unternehmen oder der 
Unternehmensgruppe – wobei es sich um 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder den Auftragsverarbeiter handeln 
kann – vorbehaltlich des in Artikel 57 
beschriebenen Kohärenzverfahrens unter 
anderem anhand folgender fakultativer 
objektiver Kriterien festgelegt wurde:

(1) Standort der europäischen 
Hauptverwaltung einer 
Unternehmensgruppe;
(2) Standort der Einheit einer 
Unternehmensgruppe mit delegierten 
Datenschutzzuständigkeiten;
(3) Standort derjenigen Einheit der 
Gruppe, die im Hinblick auf 
Leitungsfunktionen und administrative 
Zuständigkeiten am besten in der Lage ist, 
die Bestimmungen dieser Verordnung 
anzuwenden und durchzusetzen; oder
(4) Standort, an dem effektive und 
tatsächliche Managementtätigkeiten 
ausgeübt werden und die 
Datenverarbeitung im Rahmen fester 
Einrichtungen festgelegt wird;
das Unternehmen oder die 
Unternehmensgruppe unterrichtet die 
zuständige Behörde über die Benennung 
der Hauptniederlassung;
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Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Definition der Hauptniederlassung ist zu vage und lässt zu viel Spielraum 
für unterschiedliche Auslegungen. Es sollte einen einheitlichen Test für die Bestimmung der 
Hauptniederlassung einer Organisation geben, der als relevanter Bezugspunkt auf 
Unternehmen/Unternehmensgruppen angewendet werden kann und sich auf eine Reihe 
relevanter objektiver Kriterien stützt. Diese Kriterien werden für die Bestimmung der 
angemessenen DPA für BCRs verwendet und haben sich daher als umsetzbar erwiesen.

Änderungsantrag 348
Amelia Andersdotter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen der Ort 
seiner Niederlassung in der Union, an dem 
die Grundsatzentscheidungen hinsichtlich 
der Zwecke, Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
getroffen werden; wird über die Zwecke, 
Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 
personenbezogener Daten nicht in der 
Union entschieden, ist die 
Hauptniederlassung der Ort, an dem die 
Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen in der 
Union hauptsächlich stattfinden; im Falle 
des Auftragsverarbeiters bezeichnet 
„Hauptniederlassung“ den Ort, an dem der 
Auftragsverarbeiter seine Hauptverwaltung 
in der Union hat;

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen der Ort 
seiner Niederlassung in der Union, an dem 
die Grundsatzentscheidungen hinsichtlich 
der Zwecke, Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
getroffen werden oder der Ort seiner 
Niederlassung, welche beherrschenden 
Einfluss auf die übrigen Unternehmen 
des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ausübt; wird über die 
Zwecke, Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
nicht in der Union entschieden, ist die 
Hauptniederlassung der Ort, an dem die 
Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen in der 
Union hauptsächlich stattfinden; Im Falle 
des Auftragsverarbeiters bezeichnet 
„Hauptniederlassung“ den Ort, an dem der 
Auftragsverarbeiter seine Hauptverwaltung 
in der Union hat;

Or. en
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Änderungsantrag 349
Franck Proust

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 - Absatz 1 - Ziffer 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen der Ort 
seiner Niederlassung in der Union, an dem 
die Grundsatzentscheidungen hinsichtlich 
der Zwecke, Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
getroffen werden; wird über die Zwecke, 
Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 
personenbezogener Daten nicht in der 
Union entschieden, ist die 
Hauptniederlassung der Ort, an dem die 
Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen in der 
Union hauptsächlich stattfinden. Im Falle 
des Auftragsverarbeiters bezeichnet 
„Hauptniederlassung“ den Ort, an dem der 
Auftragsverarbeiter seine Hauptverwaltung 
in der Union hat;

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen der Ort 
seiner Niederlassung je nach 
Wirtschaftszeig in der Union, an dem die 
Grundsatzentscheidungen hinsichtlich der 
Zwecke, Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
getroffen werden; wird über die Zwecke, 
Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 
personenbezogener Daten nicht in der 
Union entschieden, ist die 
Hauptniederlassung der Ort, an dem die 
Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen in der 
Union hauptsächlich stattfinden. Im Falle 
des Auftragsverarbeiters bezeichnet 
„Hauptniederlassung“ den Ort, an dem der 
Auftragsverarbeiter seine Hauptverwaltung 
in der Union hat;

Or. fr

Änderungsantrag 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) „zuständige Aufsichtsbehörde“ die 
Aufsichtsbehörde mit alleiniger 
Zuständigkeit für die Aufsicht eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß 
Artikel 51 Absatz 2, Artikel 51 Absatz 3 
und Artikel 51 Absatz 4;
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Or. en

Änderungsantrag 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) „Vertreter“ jede in der Union 
niedergelassene natürliche oder juristische 
Person, die von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ausdrücklich bestellt 
wurde und in Bezug auf die diesem nach 
dieser Verordnung obliegenden 
Verpflichtungen an seiner Stelle handelt 
und gegenüber den Aufsichtsbehörden 
oder sonstigen Stellen in der Union als 
Ansprechpartner fungiert;

(14) „Vertreter“ jede in der Union 
niedergelassene natürliche oder juristische 
Person, die von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ausdrücklich bestellt 
wurde und in Bezug auf die diesem nach 
dieser Verordnung obliegenden 
Verpflichtungen handelt und gegenüber 
der zuständigen Aufsichtsbehörde als 
Ansprechpartner fungiert;

Or. en

Begründung

Nicht in der EU ansässige für die Verarbeitung Verantwortliche, die einen EU-Vertreter 
ernennen, sollten von dem Prinzip einer zentralen Anlaufstelle profitieren.

Änderungsantrag 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) „Vertreter“ jede in der Union 
niedergelassene natürliche oder juristische 
Person, die von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ausdrücklich bestellt 
wurde und in Bezug auf die diesem nach 
dieser Verordnung obliegenden 
Verpflichtungen an seiner Stelle handelt 
und gegenüber den Aufsichtsbehörden 

(14) „Vertreter“ jede in der Union 
niedergelassene natürliche oder juristische 
Person, die von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ausdrücklich bestellt 
wurde und in Bezug auf die diesem nach 
dieser Verordnung obliegenden 
Verpflichtungen handelt und gegenüber 
den Aufsichtsbehörden der Niederlassung 
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oder sonstigen Stellen in der Union als 
Ansprechpartner fungiert;

des Vertreters als Ansprechpartner 
fungiert;

Or. en

Änderungsantrag 353
Ivailo Kalfin

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) „zuständige Aufsichtsbehörde“ die 
Aufsichtsbehörde mit alleiniger 
Zuständigkeit für die Aufsicht eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß 
Artikel 51 Absatz 2, Artikel 51 Absatz 3 
und Artikel 51 Absatz 4;

Or. en

Änderungsantrag 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) „Kind“ jede Person bis zur 
Vollendung des achtzehnten Lebensjahres;

(18) „Kind“ jede Person bis zur 
Vollendung des dreizehnten Lebensjahres;

Or. en

Begründung

Die Definition führt zu zwei verschiedenen Altersdefinitionen innerhalb eines einzelnen 
regulatorischen Instruments, ohne eine genaue Klärung der Anforderungen und Umstände, 
die auf die jeweiligen Altersgruppen angewendet werden. Es sollte eine einzelne und klare 
Beschränkung geben, die keine Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern unter 13 
Jahren ohne Genehmigung der Eltern zulässt, ungeachtet des Sektors, in dem diese 
Verarbeitung erfolgt.
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Änderungsantrag 355
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) „Aufsichtsbehörde“ eine von einem 
Mitgliedstaat nach Maßgabe von Artikel 46 
eingerichtete staatliche Stelle.

(19) „Aufsichtsbehörde“ eine von einem 
Mitgliedstaat nach Maßgabe von Artikel 46 
eingerichtete öffentliche Stelle.

Or. de

Begründung

Aus Gründen der Subsidiarität sollte die Organisation der Aufsichtsbehörde so gestaltet 
werden, dass sie sich an den unterschiedlichen Strukturen in den Mitgliedstaaten orientiert.

Änderungsantrag 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) „Finanzkriminalität“ Straftaten in 
Zusammenhang mit organisierter 
Kriminalität, Erpressung, Terrorismus, 
Terrorismusfinanzierung, 
Menschenhandel, Schleusung von 
Migranten, sexueller Ausbeutung, Handel 
mit Drogen und psychotrophen Stoffen, 
illegalem Waffenhandel, Hehlerei, 
Korruption, Bestechung, Betrug, 
Geldfälschung, Nachahmung und 
Produktpiraterie, Umweltstraftaten, 
Entführung, Freiheitsberaubung und 
Geiselnahme, Raub, Diebstahl, 
Schmuggel, Steuervergehen, 
Schutzgelderpressung, Fälschung, 
Piraterie, Insidergeschäften und 
Marktmanipulation.
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Or. en


