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KURZE BEGRÜNDUNG

Am 25. Januar 2012 legte die Kommission einen Vorschlag für eine umfassende Reform der 
Datenschutzregelungen der Europäischen Union vor. Zweck der vorgeschlagenen Verordnung 
ist die Harmonisierung des Schutzes personenbezogener Daten im Internet und die 
Gewährleistung des freien Verkehrs solcher Daten in der Europäischen Union.

Mit der vorgeschlagenen Verordnung werden folgende Ziele verfolgt: 

 Angesichts der Tatsache, dass die derzeitigen Bestimmungen vor 17 Jahren 
angenommen wurden, als weniger als 1 % der EU-Bürgerinnen und Bürger das 
Internet nutzten, soll der Datenschutz an die neuen Erfordernisse der digitalen Welt 
angepasst werden.

 Die bestehenden Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung 
der 1995 erlassenen Vorschriften sollen vermieden werden, und es soll sichergestellt 
werden, dass das Grundrecht auf den Schutz personenbezogener Daten einheitlich in 
allen Tätigkeitsbereichen der Union angewandt wird.

 Das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in Online-Dienste soll durch 
bessere Aufklärung über diesbezüglichen Rechte und Datenschutzbestimmungen und 
durch Einführung des Rechts auf Berichtigung von Daten, des Rechts auf 
Vergessenwerden, des Rechts auf Löschung und auf Datenportabilität und des 
Widerspruchsrechts gestärkt werden.

 Der digitale Binnenmarkt soll durch Verringerung der derzeitigen Fragmentierung 
und des bürokratischen Aufwands gestärkt werden und im Rahmen der Strategie 
Europa 2020 eine wichtige Rolle übernehmen. 

Im Vergleich zu der derzeitigen Verordnung 95/46/EG wird mit der vorgeschlagenen 
Verordnung für den öffentlichen Sektor und, bei großen Unternehmen mit mehr als 250 
Mitarbeitern und Unternehmen, deren Kerntätigkeit in der Verarbeitung personenbezogener 
Daten besteht, für den Privatsektor die obligatorische Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten vorgesehen.

Verbesserungen wurden auch hinsichtlich der Datenübermittlung in Drittländer oder an 
internationale Organisationen vorgenommen.

Mit dem vorliegenden Vorschlag wird der Europäische Datenschutzausschuss eingerichtet 
und es werden Sanktionen, Strafen und Ansprüche auf Schadenersatz im Fall von Verstößen 
gegen die Verordnung vorgesehen. 

Ihr Berichterstatter unterstützt die Hauptziele des Vorschlags der Kommission.

Die vorgeschlagenen Änderungen sollen dazu beitragen, für Unternehmen, besonders solche 
mit eingebetteten Systemen der Rechenschaftspflicht im Bereich des Datenschutzes, 
übermäßigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden und im Hinblick auf einige Bestimmungen 
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der Verordnung, besonders zur Rechenschaftspflicht und zur Benachrichtigung der 
Aufsichtsbehörde, ein gewisses Maß an Flexibilität zu ermöglichen. Einige Definitionen und 
Aspekte des ursprünglichen Texts müssen darüber hinaus geklärt, kontextualisiert und 
vereinfacht werden. 

Ihr Berichterstatter gibt beim Datenschutz einem qualitativen Ansatz gegenüber einem 
quantitativen Ansatz den Vorzug, d.h. einem Ansatz, der sich, basierend auf dem erwähnten 
Grundsatz der Rechenschaftspflicht, auf die Führungs- und Kontrollstrukturen der 
Unternehmen konzentriert, im Unterschied zu einem zu starken Gebrauch von Einwilligungs-
oder Dokumentationsverfahren, die aber im Datenschutz ebenso eine Rolle spielen. 

Auch technische Lösungen, wie der "eingebaute Datenschutz" sowie die Pseudonymisierung 
und Anonymisierung von Daten müssen stärkere Beachtung finden, wobei der Schutz 
sensibler Daten und gezielte Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften den Schwerpunkt 
bilden sollten.

Schließlich möchte Ihr Berichterstatter auf die Notwendigkeit hinweisen, unerwünschte 
Folgen zu verhindern, d.h. nachteilige Auswirkungen in Bezug auf die Pressefreiheit, die 
Forschung im Gesundheitsbereich, die Bekämpfung von Finanzkriminalität, die Bekämpfung 
von Betrug im Sport und Innovationen im Bereich intelligenter Energienetze und intelligenter 
Verkehrssysteme.

Ein weiterer Aspekt des Vorschlags betrifft die große Zahl delegierter Rechtsakte. Ihr 
Berichterstatter vertritt die Ansicht, dass in zu großem Umfang von delegierten Rechtsakten 
Gebrauch gemacht wird, und schlägt vor, sie zum größten Teil zu streichen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht 
zu übernehmen:

Änderungsantrag 1
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Gemäß Artikel 11 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union ist 
das Recht auf freie Meinungsäußerung 
und Information ein Grundrecht. Dieses 
Recht schließt die Meinungsfreiheit und 
die Freiheit ein, Informationen und Ideen 
ohne behördliche Eingriffe und ohne 
Rücksicht auf Staatsgrenzen zu 
empfangen und weiterzugeben. Die 



PA\913984DE.doc 5/94 PE496.562v01-00

DE

Freiheit der Medien und ihre Pluralität 
sollten geachtet werden.

Or. en

Begründung

Ein ausdrücklicher Hinweis auf das Recht auf Information und das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, die nach Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
als Grundrechte in der Europäischen Union gelten, empfiehlt sich.

Änderungsantrag 2
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Diese Verordnung besteht nicht 
losgelöst von anderen Rechtsakten der 
Europäischen Union. Die 
Haftungsbeschränkungen im Rahmen der 
Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr haben eine horizontale 
Struktur und beziehen sich deshalb auf 
alle Informationen. In dieser Verordnung 
wird festgelegt, was eine Verletzung des 
Datenschutzes darstellt, während in der 
Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr die Bedingungen 
festgelegt werden, unter denen der 
Anbieter des Informationsdiensts für 
Rechtsverstöße seitens Dritter haftet.

Or. en

Begründung

Die Gründe für einen Verweis auf die Haftungsbeschränkungen der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr sollten in einer Erwägung näher erläutert werden.

Änderungsantrag 3
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27
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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) Hat ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher oder ein 
Auftragsverarbeiter in der Union mehrere 
Niederlassungen, einschließlich der (aber 
nicht beschränkt auf) Fälle, in denen es 
sich bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter um eine Gruppe von 
Unternehmen handelt, sollte die
Bestimmung der Hauptniederlassung eines 
für die Verarbeitung Verantwortlichen in 
der Union für die Zwecke dieser 
Verordnung nach objektiven Kriterien 
erfolgen; 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.

Or. en

Begründung

Diese Änderung schafft Übereinstimmung mit der geänderten Definition von 
„Hauptniederlassung“ in Artikel 4 Absatz 13 und trägt der Tatsache Rechnung, dass in vielen 
Fällen dieselbe Einrichtung Tätigkeiten als für die Verarbeitung Verantwortlicher und als 
Auftragsverarbeiter wahrnehmen kann. Die bestehenden Definitionen könnten zu einer 
Situation führen, in der die Hauptniederlassung der gleichen Einrichtung eine andere sein 
kann, je nach Verarbeitungstätigkeit, und damit das Konzept der Hauptniederlassung 
zunichte gemacht wird.



PA\913984DE.doc 7/94 PE496.562v01-00

DE

Änderungsantrag 4
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Damit die Verarbeitung rechtmäßig 
ist, müssen personenbezogene Daten mit 
Einwilligung der betroffenen Person oder 
auf einer sonstigen zulässigen
Rechtsgrundlage verarbeitet werden, die 
sich aus dieser Verordnung oder – wann
immer in dieser Verordnung darauf Bezug 
genommen wird – aus dem sonstigen 
Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten ergibt.

(31) Damit die Verarbeitung rechtmäßig 
ist, müssen personenbezogene Daten auf 
einer der zulässigen Rechtsgrundlagen
verarbeitet werden, die sich aus dieser 
Verordnung oder – wann immer in dieser 
Verordnung darauf Bezug genommen wird 
– aus dem sonstigen Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten ergibt.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll ein angemessener Rückgriff auf die Einwilligung gefördert werden, 
die als gleichwertig zu den anderen in Artikel 6 genannten Rechtmäßigkeitsgründen für eine 
zulässige Datenverarbeitung anzusehen ist.

Änderungsantrag 5
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33a) Die Einwilligung ist möglicherweise 
nicht das Mittel der ersten Wahl zur 
Legitimierung der Verarbeitung
personenbezogener Daten. Der Gebrauch 
der Einwilligung als Rechtsgrundlage im 
richtigen Kontext ist von entscheidender 
Bedeutung, sie sollte jedoch als 
Rechtsgrundlage für die zulässige 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
nur dann herangezogen werden, wenn die 
betreffenden Personen die Möglichkeit 
haben, ihre Einwilligung wirksam und 
problemlos zu erteilen bzw. zu widerrufen. 
In ungeeigneten Zusammenhängen 
verliert die Einwilligung als 
Rechtsgrundlage ihren Wert und bedeutet 
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für die Betroffenen eine unnötige 
Belastung. So ist beispielsweise die 
Einwilligung keine geeignete 
Rechtsgrundlage in Fällen, in denen die 
Datenverarbeitung für eine Dienstleistung 
benötigt wird, die der Nutzer beantragt 
hat, oder wenn die betroffenen Personen 
die Einwilligung nicht verweigern 
können, ohne dass dies Auswirkungen 
auf die damit verbundene Dienstleistung 
hat. Unter diesen und anderen 
Umständen sollten die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen bestrebt 
sein, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
auf eine andere Rechtsgrundlage zu 
stützen.

Or. en

Begründung

Diese Änderung bringt den Text in Einklang mit der Stellungnahme 15/2011 der 
Arbeitsgruppe gemäß Artikel 29 zur Definition der Einwilligung (Ziffer 10), in dem sie 
bekräftigt, dass die Einwilligung für den Schutz personenbezogener Daten wenig hilfreich 
oder ihm sogar abträglich sein kann, wenn von ihr im Übermaß Gebrauch gemacht wird, 
besonders im Zusammenhang mit Informationsdiensten.

Änderungsantrag 6
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 

(38) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
kann durch die berechtigten Interessen 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder eines Dritten oder 
der Personen, in deren Interesse die 
Daten verarbeitet werden, 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 
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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.

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

Begründung

Die Verarbeitung von Daten im berechtigten Interesse Dritter muss weiterhin möglich sein, 
wie auch gemäß der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG, unter der Voraussetzung, dass die 
notwendigen Bedingungen erfüllt sind. Diese Form der Datenverarbeitung ist für die 
rechtmäßigen alltäglichen Geschäftstätigkeiten vieler Unternehmen unverzichtbar. Die 
Verwendung der Adressen Dritter ist beispielsweise besonders wichtig, um neue Kunden zu 
erreichen.

Änderungsantrag 7
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, 

(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, 
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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.

vereinbar, muss der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die Verarbeitung auf einen 
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

Begründung

Einwilligung ist eine rechtmäßige Grundlage, sie sollte jedoch nicht vorrangig gegenüber 
anderen Rechtsmäßigkeitsgründen behandelt werden, um nicht zu ihrem Gebrauch zu 
ermutigen, wo dies unnötig ist.

Änderungsantrag 8
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 ohne die Zustimmung oder erneute 
Zustimmung der betroffenen Person 
rechtmäßig an einen anderen Empfänger 
weitergegeben werden dürfen, sollte die 
betroffene Person, sofern sie dies verlangt,
bei der erstmaligen Weitergabe der Daten 
an diesen Empfänger darüber aufgeklärt 
werden.

Or. en
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Begründung

Wenn Daten rechtmäßig an einen anderen Empfänger weitergegeben werden dürfen, sollte 
sich eine routinemäßige diesbezügliche Information der betreffenden Person erübrigen. Dies 
könnte nämlich unerwünschte Folgen haben, wie die, dass die betroffene Person ihre 
Einwilligung zur rechtmäßigen Verarbeitung der Daten zurückzieht, oder schlimmer, dass 
durch die Gewöhnung die Aufmerksamkeit der Betroffenen für Informationen betreffend den 
Status ihrer persönlichen Daten erlischt.

Änderungsantrag 9
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53a) Eine Person sollte jederzeit die 
Möglichkeit haben, eine pauschale 
Einwilligung in die Verwendung ihrer 
persönlichen Daten für historische, 
statistische oder wissenschaftliche 
Forschungszwecke zu geben und diese 
Einwilligung jederzeit zurückzuziehen.

Or. en

Begründung

Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on 
biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples 
and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic 
purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by 
scientists to perform research. The option of broad consent given to a data subject at their 
first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back 
to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and 
practical solution for protecting and fostering public health research.

Änderungsantrag 10
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

(58) Eine natürliche Person braucht sich 
keiner Maßnahme unterwerfen lassen, die 
auf Profiling im Wege der automatischen 
Datenverarbeitung basiert und die für sie 
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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.

rechtliche Folgen nach sich zieht oder sie 
erheblich beeinträchtigt. Die 
tatsächlichen Auswirkungen sollten 
graduell vergleichbar sein mit den 
rechtlichen Auswirkungen, um unter 
diese Bestimmung zu fallen.  Dies trifft 
auf Maßnahmen im Zusammenhang mit 
kommerzieller Kommunikation, wie 
beispielsweise im Bereich des 
Managements von Kundenbeziehungen 
oder der Kundenakquisition, nicht zu. 
Eine Maßnahme, die auf Profiling im 
Wege der automatischen 
Datenverarbeitung basiert und die für 
eine natürliche Person rechtliche Folgen
nach sich zieht oder sie erheblich 
beeinträchtigt, 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. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird klargestellt, dass kommerzielle Kommunikation wie beispielsweise 
im Bereich des Managements von Kundenbeziehungen oder der Kundenaquisition, eine 
natürliche Person nicht im Sinne von Artikel 20 Absatz 1 erheblich beeinträchtigt. Die 
tatsächlichen Auswirkungen müssen graduell mit den rechtlichen Auswirkungen vergleichbar 
sein, um unter diese Bestimmung zu fallen.

Änderungsantrag 11
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 60

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(60) Die Verantwortung und Haftung des (60) Die Verantwortung und Haftung des 
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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.

für die Verarbeitung Verantwortlichen für 
jedwede durch diesen oder in dessen 
Auftrag erfolgende Verarbeitung 
personenbezogener Daten sollte allgemein
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.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, klarzustellen, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche derjenige ist, der 
der betroffenen Person gegenüber direkt verantwortlich, haftbar und rechenschaftspflichtig 
ist.

Änderungsantrag 12
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61a) Mit dieser Verordnung soll 
Unternehmen nahegelegt werden, 
betriebsinterne Programme zu entwickeln, 
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. 
Unternehmen, die den öffentlichen 
Nachweis dafür erbringen können, dass 
sie über eingebettete System der 
Rechenschaftspflicht im Bereich des 
Datenschutzes verfügen, unterliegen nicht 
den zusätzlichen Aufsichtsverfahren der 
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vorherigen Zurateziehung und 
Genehmigung.

Or. en

Begründung

Diese Änderung bringt den Text in Übereinstimmung mit einem Konzept, das 
Rechenschaftspflicht als einen Prozess versteht, der einen Anreiz für gute betriebsinterne 
Praktiken bietet. Damit werden auch die Kosten im Zusammenhang mit der Überwachung 
und Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften von der öffentlichen Hand auf die Märkte 
verlagert.

Änderungsantrag 13
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 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, der 
Auftragsverarbeiter oder ggf. sein 
Vertreter in der Europäischen Union jede 
Art der Verarbeitung personenbezogener 
Daten 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.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass in der Verordnung die verschiedenen Zuständigkeiten und Aufgaben der 
Auftragsverarbeiter und für die Verarbeitung Verantwortlichen und, im Fall von 
Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU, für die die Verordnung gilt, des Vertreters 
anerkannt werden. Die Dokumentation sollte dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
genügen und nicht zu aufwändig sein.



PA\913984DE.doc 15/94 PE496.562v01-00

DE

Änderungsantrag 14
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 
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 

(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 davon in Kenntnis setzen. 
Falls die Benachrichtigung nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist 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 
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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.

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

Begründung

Benachrichtigungen über eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sollten eher 
einem qualitativen als einem quantitativen Ansatz folgen. Der Schwerpunkt sollte auf das 
mögliche Ausmaß des Schadens für die betroffene Person gelegt werden und rasche 
Abhilfemaßnahmen und Maßnahmen zur Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde und der 
betroffenen Person sollten ergriffen werden. Eine ausufernde Berichterstattung, die die 
begrenzten Ressourcen der Aufsichtsbehörden übersteigen könnte, sollte vermieden werden.

Änderungsantrag 15
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70 a (neu)

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 Berichterstattung über die 
Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten festgelegt. 
Stellen Anbieter öffentlich verfügbarer 
elektronischer Kommunikationsdienste 
auch andere Dienste bereit, gelten für sie 
weiterhin die Meldepflichten für 
Datenschutzverletzungen der Richtlinie 
2002/58/EG und nicht dieser Verordnung. 
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Solche Anbieter sollten einer 
einheitlichen Regelung für die Meldung 
über Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten sowohl für 
personenbezogene Daten, die im 
Zusammenhang mit der Erbringung eines 
öffentlich verfügbaren elektronischen 
Kommunikationsdienstes verarbeitet 
werden, als auch für alle sonstigen 
personenbezogenen Daten, für die sie als 
für die Verarbeitung Verantwortliche 
fungieren, unterliegen. 

Or. en

Begründung

Die Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste sollten einer einheitlichen Regelung für 
die Meldung von Verletzungen im Zusammenhang mit den von ihnen verarbeiteten Daten 
unterliegen, anstatt verschiedenen Regelungen je nach angebotener Dienstleistung. Dies 
würde gleiche Ausgangsbedingungen für die Beteiligten der Branche garantieren.

Änderungsantrag 16
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 85 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(85a) Eine Gruppe von Unternehmen, die 
verbindliche unternehmensinterne 
Vorschriften zur Genehmigung vorlegen 
wollen, können eine Aufsichtsbehörde als 
federführende Behörde vorschlagen. Die 
federführende Behörde sollte die 
Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats sein, 
in dem der für die Verarbeitung
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter seine 
Hauptniederlassung hat.

Or. en

Begründung

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe hat ein System der gegenseitigen Anerkennung 
verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften eingerichtet (WP 107 vom 14. April 2005). 
Dieses System der gegenseitigen Anerkennung ist auch in diese Verordnung aufzunehmen. 
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Die zuständige Behörde sollte nach dem Ort der Hauptniederlassung gemäß Artikel 51 
Absatz 2 der Verordnung bestimmt werden.

Änderungsantrag 17
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 
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.

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

Or. en

Begründung

Die Bekämpfung von Betrug im Sport, wie Spielabsprachen und Doping, ist ein wichtiges 
öffentliches Anliegen, das ein koordiniertes internationales Vorgehen aller zuständigen 
Einrichtungen, einschließlich der mit der Rechtsanwendung betrauten Behörden und 
Sportverbände erfordert.

Änderungsantrag 18
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 

(121) Für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu ausschließlich 
journalistischen Zwecken oder zu 
künstlerischen oder literarischen Zwecken 
sind Ausnahmen von bestimmten 
Vorschriften dieser Verordnung 
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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 
besteht, unabhängig davon, auf welchem 
Wege dies geschieht. Diese Tätigkeiten 
sind mit oder ohne Erwerbszweck möglich 

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. 
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 
und unabhängig davon, welcher Medien 
sie sich dafür bedienen, ausgelegt werden.
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und sollten nicht auf 
Medienunternehmen beschränkt werden.

Or. en

Begründung

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Änderungsantrag 19
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 123 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(123a) Die Verarbeitung 
personenbezogener Gesundheitsdaten als 
eine Sonderkategorie von Daten kann für 
historische oder statistische Zwecke oder 
zum Zweck der wissenschaftlichen 
Forschung erforderlich sein. Deshalb 
sollte im Rahmen dieser Verordnung 
dafür gesorgt werden, dass sich die 
Harmonisierung der Bedingungen für die 
Verarbeitung personenbezogener 
Gesundheitsdaten, vorbehaltlich 
besonderer und geeigneter Garantien zum 
Schutz der Grundrechte und der 
personenbezogenen Daten natürlicher 
Personen, nicht als Barriere für 
transnationale und klinische Forschung 
und Forschung im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit auswirkt.

Or. en

Begründung

Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This 
Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and 
respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct 
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medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across 
different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across 
countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to 
crucial research addressing the great societal challenges.

Änderungsantrag 20
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 
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 

(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 in bestimmten, begrenzten 
Fällen die Befugnis übertragen werden, 
Rechtsakte nach Artikel 290 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu erlassen. 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.
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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 
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 
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geeigneter Form erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 21
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

Änderungsantrag 22
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) die dauerhaft und unwiderruflich 
anonymisiert wurden;

Or. en

Änderungsantrag 23
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) „Pseudonymisierte Daten” 
personenbezogene Daten, die so erhoben, 
verändert oder anderweitig verarbeitet 
wurden, dass sie für sich genommen nicht 
einer bestimmten Person zugeordnet 
werden können, ohne dass weitere Daten 
herangezogen werden, die gesonderten 
und unterschiedlichen technischen und 
organisatorischen Kontrollen unterliegen, 
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um diese Nichtzuordnung zu 
gewährleisten;

Or. en

Begründung

Die Definition und Förderung der Verwendung pseudonymisierter Daten wird voraussichtlich 
dazu führen, dass stärkerer Gebrauch von der Praxis der „Pseudonymisierung“ von Daten 
durch Verschlüsselung gemacht wird, zum Vorteil aller betroffenen Personen, da per 
Definition die persönlichen Daten soweit verändert werden, dass sie alleine, d.h. ohne 
Zuhilfenahme zusätzlicher Daten, die Gegenstand gesonderter und unterschiedlicher 
technischer und organisatorischer Kontrollen sind, nicht einer bestimmten Person zugeordnet 
werden können.

Änderungsantrag 24
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) „Anonymisierte Daten“ 
Informationen, die zu keiner Zeit einer 
Person zugeordnet waren oder die so 
erhoben, verändert oder anderweitig 
verarbeitet wurden, dass sie keiner 
bestimmten Person zugeordnet werden 
können;

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, die Bedeutung anonymisierter Daten zu definieren, um den 
Anwendungsbereich der Verordnung zu klären. Laut Erwägung 23 sollten die Grundsätze des 
Datenschutzes nicht für anonymisierte Daten gelten. Eine Definition anonymisierter Daten 
sorgt für mehr Rechtssicherheit.

Änderungsantrag 25
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) “Einwilligung der betroffenen Person“ 
jede ohne Zwang, für den konkreten Fall 

(8) „Einwilligung der betroffenen Person“ 
jede ohne Zwang, für den konkreten Fall 
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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;

und in Kenntnis der Sachlage erfolgte 
Willensbekundung, mit der die betroffene 
Person akzeptiert, dass die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden;

Or. en

Begründung

Dies steht in Einklang mit dem in der Frage der Einwilligung verfolgten Ansatz in Erwägung 
33 a (neu). Anstatt die genaue Form der Einwilligung rechtlich zu regeln, sollte hier zunächst 
eine Folgenabschätzung vorgenommen werden, um die genauen Erfordernisse anhand der 
konkreten Erfahrung der Nutzer zu bestimmen. Vorschriften über eine konkrete und 
ausdrückliche Einwilligung in Kenntnis der Sachlage bleiben auch weiterhin bestehen, sie 
sollen jedoch nur dann Anwendung finden, wenn keine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde.

Änderungsantrag 26
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) „Besondere Kategorien 
personenbezogener Daten“ 
Informationen, die Aufschluss geben über 
Rasse oder ethnische Zugehörigkeit, 
politische Ansichten, Religion oder 
Weltanschauung oder die Zugehörigkeit 
zu einer Gewerkschaft, sowie genetische 
Daten, Daten betreffend die Gesundheit 
oder das Sexualleben und Daten 
betreffend strafrechtliche Verurteilungen 
oder damit einhergehende 
Sicherheitsmaßnahmen; 

Or. en

Begründung

Für die Verarbeitung „besonderer Kategorien personenbezogener Daten“ gelten bereits 
spezifische Vorschriften (siehe Artikel 9). Diese Kategorie sensibler Daten sollte aus Gründen 
der Verhältnismäßigkeit bei der Festlegung sonstiger Verpflichtungen des für die 
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Verarbeitung Verantwortlichen ebenfalls berücksichtigt werden (siehe Änderungsantrag zu 
Artikel 31). Die Hinzufügung dieser Definition sorgt für mehr Rechtssicherheit.

Änderungsantrag 27
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – 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“ den vom für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter auf der Grundlage 
der folgenden transparenten und 
objektiven Kriterien bestimmten Ort: den 
Ort der europäischen Hauptniederlassung 
der Gruppe oder den Ort der 
Niederlassung des Unternehmens 
innerhalb der Gruppe, dem 
Datenschutzpflichten übertragen wurden, 
oder den Ort der Niederlassung des 
Unternehmens, das über die besten 
Voraussetzungen (in puncto 
Management, Verwaltungskapazität usw.) 
für die Übernahme und Durchsetzung der 
Vorschriften gemäß dieser Verordnung 
verfügt oder den Ort, an dem die 
wichtigsten Entscheidungen über die 
Zwecke der Datenverarbeitung für die 
regionale Gruppe getroffen werden;

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll Klarheit geschaffen und der realen Situation von Unternehmen 
Rechnung getragen werden, die über mehrere unterschiedliche gerichtliche 
Zuständigkeitsbereiche hinweg tätig sind. Dies sollte nicht als ein Freibrief für „forum 
shopping“ interpretiert werden, da das Unternehmen transparente und objektive Kriterien für 
die Begründung des Ortes seiner Hauptniederlassung für die Zwecke der Verordnung 
angeben muss.

Änderungsantrag 28
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 19 a (neu)
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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.

Or. en

Begründung

Eine Definition des Begriffs „Finanzkriminalität“ auf der Grundlage der Empfehlungen der 
Financial Action Task Force ist erforderlich, da die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zur Verhütung, Untersuchung und Aufdeckung von Finanzkriminalität zulässig sein wird.

Änderungsantrag 29
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Die betroffene Person hat ihre 
Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten 
für einen oder mehrere genau festgelegte 
Zwecke gegeben.

(a) Die betroffene Person hat ihre 
Einwilligung zu der Verarbeitung gegeben.

Or. en

Begründung

Die Bedingungen für die Gewährung der Einwilligung sind in Artikel 7 festgelegt. Die 
vorgeschlagene Streichung stellt im Dienste der Rechtssicherheit sicher, dass die für die 
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rechtmäßige Verarbeitung festgelegten Bedingungen nicht mit den Bedingungen für die 
Einwilligung gemäß Artikel 7 in Konflikt geraten.

Änderungsantrag 30
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
erforderlich, sofern nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen, insbesondere dann, wenn es 
sich bei der betroffenen Person um ein 
Kind handelt. Dieser gilt nicht für die von 
Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vorgenommene Verarbeitung.

(f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
bzw. der Dritten, in deren Interesse die 
Daten verarbeitet werden, erforderlich, 
sofern nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen, insbesondere dann, wenn es 
sich bei der betroffenen Person um ein 
Kind handelt. Dieser gilt nicht für die von 
Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vorgenommene Verarbeitung.

Or. en

Begründung

Die Verarbeitung von Daten im berechtigten Interesse Dritter muss weiterhin möglich sein, 
wie auch gemäß der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG, unter der Voraussetzung, dass die 
notwendigen Bedingungen erfüllt sind. Diese Form der Datenverarbeitung ist für die 
rechtmäßigen alltäglichen Geschäftstätigkeiten vieler Unternehmen unverzichtbar. Die 
Verwendung der Adressen Dritter ist beispielsweise besonders wichtig, um neue Kunden zu 
erreichen.

Änderungsantrag 31
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) internationale Übereinkünfte, denen 
die Union bzw. ein Mitgliedstaat 
angehört.

Or. en
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Begründung

Ein öffentliches Interesse kann auch in internationalen Übereinkünften zum Ausdruck 
kommen, selbst wenn es dazu keine spezifischen einzelstaatlichen oder EU-Rechtsvorschriften 
gibt. Solche Übereinkünfte müssen das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten 
dennoch grundsätzlich achten und in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten legitimen 
Ziel stehen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf dieser Grundlage muss zudem 
eindeutig auch mit allen anderen Aspekten der Verordnung in Einklang stehen.

Änderungsantrag 32
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung 
mit dem Zweck, für den die 
personenbezogenen Daten erhoben 
wurden, nicht vereinbar, muss auf die 
Verarbeitung mindestens einer der in 
Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten 
Gründe zutreffen. Dies gilt insbesondere 
bei Änderungen von Geschäfts- und 
allgemeinen Vertragsbedingungen.

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung 
mit dem Zweck, für den die 
personenbezogenen Daten erhoben 
wurden, nicht vereinbar, muss auf die 
Verarbeitung mindestens einer der in 
Absatz 1 Buchstaben a bis f genannten 
Gründe zutreffen. Dies gilt insbesondere 
bei Änderungen von Geschäfts- und 
allgemeinen Vertragsbedingungen.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, auch berechtigte Interessen zu berücksichtigen, wie sich am sektorspezifischen 
Beispiel der Bereitstellung einer effizienteren Energieversorgungskette durch intelligente 
Netze erkennen lässt. Wenngleich die Daten über den Energieverbrauch einer Person 
wahrscheinlich nicht ausdrücklich zum Zweck der Erbringung einer effizienteren allgemeinen 
Energieversorgung erhoben wurden, sollte ein gewisses Maß an Flexibilität vorgesehen 
werden, um dies zu ermöglichen, wenn ein berechtigtes Interesse des Anbieters besteht, 
solche Informationen zu diesem Zweck zu verwenden.

Änderungsantrag 33
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Anwendung 

entfällt
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von Absatz 1 Buchstabe f für 
verschiedene Bereiche und 
Verarbeitungssituationen einschließlich 
Situationen, die die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Kindern 
betreffen, näher zu regeln.

Or. en

Änderungsantrag 34
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche trägt die Beweislast 
dafür, dass die betroffene Person ihre 
Einwilligung zur Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten für eindeutig 
festgelegte Zwecke erteilt hat.

entfällt

Or. en

Begründung

Überflüssig, da die Beweislast im üblichen Verfahrensrecht bereits geregelt ist.

Änderungsantrag 35
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Form der für die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten von der 
betreffenden Person einzuholenden 
Einwilligung steht in angemessenem 
Verhältnis zu der Art der verarbeiteten 
Daten und dem Zweck ihrer 
Verarbeitung. Sie wird im Rahmen einer 
ordnungsgemäß durchzuführenden 
Datenschutz-Folgenabschätzung, wie in 
Artikel 33 beschrieben, bestimmt.
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Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird die Festlegung einer angemessenen Form der Einwilligung an die 
Ergebnisse von Folgenabschätzungen geknüpft, was den Gebrauch letzterer fördern wird. In 
Fällen, in denen keine Folgenabschätzung zum Datenschutz durchgeführt wurde, würde 
weiterhin eine pauschale Bestimmung gelten, die die ausdrückliche Einwilligung der 
betroffenen Person vorsieht.

Änderungsantrag 36
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Sofern aufgrund einer solcher 
Folgenabschätzung keine andere Form 
der Einwilligung als angemessen erachtet 
wird, wird die Einwilligung in Form einer 
ausdrücklichen, auf den konkreten Fall 
bezogenen und in Kenntnis der Sachlage 
abgegebenen Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen Handlung erteilt.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird die Festlegung einer angemessenen Form der Einwilligung an die 
Ergebnisse von Folgenabschätzungen geknüpft, was den Gebrauch letzterer fördern wird.  In 
Fällen, in denen keine Folgenabschätzung zum Datenschutz durchgeführt wurde, würde 
weiterhin eine pauschale Bestimmung gelten, die die ausdrückliche Einwilligung der 
betroffenen Person vorsieht.

Änderungsantrag 37
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Soll die Einwilligung durch eine 
schriftliche Erklärung erfolgen, die noch 
einen anderen Sachverhalt betrifft, muss 
das Erfordernis der Einwilligung äußerlich 
erkennbar von dem anderen Sachverhalt 

2. Soll die Einwilligung durch eine 
schriftliche Erklärung erfolgen, die noch 
einen anderen Sachverhalt betrifft, muss 
das Erfordernis der Einwilligung sich
äußerlich deutlich von dem anderen 
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getrennt werden. Sachverhalt abheben. 

Or. en

Begründung

Die Bedingungen, unter denen eine Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer 
persönlichen Daten gibt, sollten klar und eindeutig sein.  Wenn vermieden werden soll, dass 
die Formulierungen, die die konkrete Einwilligung betreffen, im übrigen Fachjargon 
untergehen, sollte anstelle der Formulierung „erkennbar getrennt werden“ besser die 
Formulierung „sich deutlich abheben“ gewählt werden - also Hervorhebung statt Trennung.

Änderungsantrag 38
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre 
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt.

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre 
Einwilligung gegenüber dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, der 
personenbezogene Daten auf der 
Grundlage der Einwilligung verarbeitet,
jederzeit zu widerrufen.  Ist die 
Einwilligung Teil eines vertraglich oder 
gesetzlich geregelten Verhältnisses, sind 
die Bedingungen für den Widerruf in den 
entsprechenden vertraglichen oder 
gesetzlichen Bestimmungen geregelt.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf 
der Einwilligung wird als Grund für die 
Beendigung der Beziehung zu dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
anerkannt. 

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist wesentlich, um Rechtssicherheit in Bezug auf die praktische 
Umsetzung des Rechts auf Widerruf zu garantieren. Damit wird klargestellt, dass die Person, 
an die die ursprüngliche Einwilligung gerichtet war, einziger Adressat des Widerrufs ist. 
Diese Klärung ist wichtig für Fälle, in denen die Daten, auf die sich die Einwilligung bezog, 
an Dritte weitergeleitet oder veröffentlicht wurden.
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Änderungsantrag 39
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Einwilligung bietet keine 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 
wenn zwischen der Position der 
betroffenen Person und des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen ein 
erhebliches Ungleichgewicht besteht.

4. Die Einwilligung bietet keine 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 
wenn sie nicht freiwillig erteilt wurde, 
besonders in Fällen, in denen zwischen 
der Position der betroffenen Person und 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
im Hinblick auf diese konkrete 
Einwilligung ein erhebliches 
Ungleichgewicht besteht.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll der etwas vage Begriff „erhebliches Ungleichgewicht“ geklärt 
werden, indem eine Vorstellung von einem solchen Ungleichgewicht vermittelt wird, etwa 
wenn die betroffene Person in einem Angestelltenverhältnis zu dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen steht oder es sich bei letzterem um eine öffentliche Behörde handelt, und 
dieses Ungleichgewicht eine freiwillige Zustimmung unwahrscheinlich macht.

Änderungsantrag 40
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten 
und Anforderungen in Bezug auf die Art 
der Erlangung einer nachprüfbaren 
Einwilligung gemäß Absatz 1 näher zu 
regeln. Dabei berücksichtigt die 
Kommission spezifische Maßnahmen für 
Kleinst-, Klein- und mittlere 
Unternehmen.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 41
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten, aus denen die Rasse oder ethnische 
Herkunft, politische Überzeugungen, die 
Religions- oder Glaubenszugehörigkeit 
oder die Zugehörigkeit zu einer 
Gewerkschaft hervorgehen, sowie von 
genetischen Daten, Daten über die 
Gesundheit oder das Sexualleben oder 
Daten über Strafurteile oder damit 
zusammenhängende 
Sicherungsmaßregeln ist untersagt.

1. Die Verarbeitung bestimmter 
Kategorien von personenbezogenen Daten 
ist untersagt.

Or. en

Begründung

Eine Definition besonderer Kategorien personenbezogener Daten findet sich in Artikel 4 
Absatz 1 Nummer 9a (neu). Es erübrigt sich deshalb, die Definition an dieser Stelle zu 
wiederholen.

Änderungsantrag 42
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) die Verarbeitung ist erforderlich, um 
auf der Grundlage des Unionsrechts oder
des Rechts eines Mitgliedstaats, das
angemessene Garantien zur Wahrung der 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Person vorsieht, eine im öffentlichen 
Interesse liegende Aufgabe zu erfüllen, 
oder

(g) die Verarbeitung ist erforderlich, um 
auf der Grundlage des Unionsrechts, des 
Rechts eines Mitgliedstaats oder 
internationaler Übereinkünfte, denen die 
Union oder ein Mitgliedstaat angehört, 
die angemessene Garantien zur Wahrung 
der berechtigten Interessen der betroffenen 
Person vorsehen, eine im öffentlichen 
Interesse liegende Aufgabe zu erfüllen,  
oder

Or. en



PA\913984DE.doc 35/94 PE496.562v01-00

DE

Begründung

Ein öffentliches Interesse kann auch in internationalen Übereinkünften zum Ausdruck 
kommen, selbst wenn es dazu keine spezifischen einzelstaatlichen oder EU-Rechtsvorschriften 
gibt. Solche Übereinkünfte müssen das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten 
dennoch grundsätzlich achten und in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten legitimen 
Ziel stehen.  Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf dieser Grundlage muss zudem 
eindeutig auch mit allen anderen Aspekten der Verordnung in Einklang stehen.

Änderungsantrag 43
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) die Verarbeitung betrifft 
Gesundheitsdaten und ist vorbehaltlich der 
Bedingungen und Garantien des 
Artikels 81 für Gesundheitszwecke 
erforderlich or

(h) die Verarbeitung betrifft 
Gesundheitsdaten und ist vorbehaltlich der 
Bedingungen und Garantien des 
Artikels 81 für Gesundheitszwecke, 
einschließlich historischer, statistischer 
oder wissenschaftlicher Forschung,
erforderlich oder

Or. en

Begründung

Diese Klärung ist nötig, um die Verarbeitung medizinischer Daten sicherzustellen, die für 
historische, statistische oder wissenschaftliche Forschungszwecke benötigt werden. Die 
Wissenschaft ist in erheblichem Maße auf Patientenregister und Biobanken angewiesen, um 
epidemiologische, klinische und translationale Forschungstätigkeiten durchführen zu können, 
weshalb die Verarbeitung personenbezogener Daten für Gesundheitszwecke unbedingt 
sichergestellt werden muss.

Änderungsantrag 44
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe j

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(j) die Verarbeitung von Daten über 
Strafurteile oder damit zusammenhängende 
Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder 
unter behördlicher Aufsicht oder aufgrund
einer gesetzlichen oder rechtlichen 
Verpflichtung, der der für die Verarbeitung 

(j) die Verarbeitung von Daten über 
Strafurteile oder damit zusammenhängende 
Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder 
gemäß den Bedingungen und Garantien 
nach Artikel 83 a oder unter der Aufsicht 
einer Aufsichtsbehörde, oder wenn sie zur 
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Verantwortliche unterliegt, oder zur 
Erfüllung einer Aufgabe, der ein wichtiges 
öffentliches Interesse zugrunde liegt, 
soweit dies nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten, das 
angemessene Garantien vorsehen muss, 
zulässig ist. Ein vollständiges Strafregister 
darf nur unter behördlicher Aufsicht 
geführt werden.

Einhaltung einer gesetzlichen oder 
rechtlichen Verpflichtung, der der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 
bzw. zur Vermeidung eines Verstoßes 
gegen dieselbe oder zur Erfüllung einer 
Aufgabe, der ein wichtiges öffentliches 
Interesse zugrunde liegt, soweit dies nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten, das angemessene 
Garantien vorsehen muss, zulässig ist. Ein 
vollständiges Strafregister darf nur unter 
behördlicher Aufsicht geführt werden.

Or. en

Begründung

Präzisierung des Wortlauts der Kommission, indem die Kontrolle durch eine 
Aufsichtsbehörde für Organisationen vorgesehen wird, die Daten über Strafurteile 
verarbeiten. Außerdem wird klargestellt, dass nicht jede zur Einhaltung einer gesetzlichen 
oder rechtlichen Verpflichtung durchgeführte Verarbeitung konkret rechtlich vorgeschrieben 
sein muss. In manchen Fällen wird diese Verarbeitung als Teil eines umsichtigen 
Risikomanagements durchgeführt, das dazu dient, einen Verstoß gegen eine rechtliche 
Verpflichtung zu vermeiden.

Änderungsantrag 45
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten 
sowie angemessene Garantien für die 
Verarbeitung der in Absatz 1 genannten 
besonderen Kategorien von 
personenbezogenen Daten und die in 
Absatz 2 genannten Ausnahmen näher zu 
regeln.

entfällt

Or. en



PA\913984DE.doc 37/94 PE496.562v01-00

DE

Änderungsantrag 46
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Voraussetzungen für offenkundig 
unverhältnismäßige Anträge sowie die in 
Absatz 4 genannten Entgelte näher zu 
regeln.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 47
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet 
werden, einschließlich der Geschäfts- und 
allgemeinen Vertragsbedingungen, falls 
sich die Verarbeitung auf Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe b gründet,
beziehungsweise die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten 
berechtigten Interessen, wenn die 
Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe f beruht,

(b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet 
werden, beziehungsweise die von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen 
verfolgten berechtigten Interessen, wenn 
die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe f beruht,

Or. en

Begründung

Die Verpflichtung zur Angabe der Geschäfts- und allgemeinen Vertragsbedingungen ist 
bereits im Zivilrecht ausreichend geregelt. Unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes 
besteht deshalb nur die Notwendigkeit, Angaben über die Zwecke der Verarbeitung bzw. die 
damit verbundenen berechtigten Interessen zu machen.

Änderungsantrag 48
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die Dauer, für die die 
personenbezogenen Daten gespeichert 
werden,

entfällt

Or. en

Begründung

In vielen Fällen können vorab keine Angaben über die Dauer, für die die personenbezogenen 
Daten gespeichert werden, gemacht werden (beispielsweise im Fall eines unbefristeten 
Vertrags). Außerdem kann ein berechtigtes Interesse an der weiteren Speicherung von Daten 
auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses bestehen.

Änderungsantrag 49
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) das Bestehen eines Beschwerderechts 
bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 
Kontaktdaten,

(e) das Bestehen eines Beschwerderechts 
bei der Aufsichtsbehörde, 

Or. en

Begründung

Die Verpflichtung zur Angabe der Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde einhergehend mit einer 
Haftung für etwaige falsche Angaben würde die fortlaufende Überprüfung dieser 
Informationen erfordern, was besonders für kleine und mittlere Unternehmen einen 
unangemessenen Aufwand darstellen würde.

Änderungsantrag 50
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) sonstige Informationen, die unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Umstände, unter denen die 
personenbezogenen Daten erhoben 
werden, notwendig sind, um gegenüber 

entfällt
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der betroffenen Person eine Verarbeitung 
nach Treu und Glauben zu gewährleisten.

Or. en

Begründung

Die Ausweitung der bereits umfangreichen Auskunftspflichten im Stil einer Generalklausel 
dürfte zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen. Weder das betroffene Unternehmen noch der 
Verbraucher können aufgrund dieser Formulierung mit Rechtssicherheit beurteilen, welche 
Informationen in jedem einzelnen Fall zur Verfügung gestellt werden müssen.

Änderungsantrag 51
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Werden die personenbezogenen Daten 
bei der betroffenen Person erhoben, teilt 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
dieser Person neben den in Absatz 1 
genannten Informationen außerdem mit, ob 
die Bereitstellung der Daten obligatorisch 
oder fakultativ ist und welche mögliche 
Folgen die Verweigerung der Daten hätte.

2. Werden die personenbezogenen Daten 
nicht bei der betroffenen Person erhoben, 
teilt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche dieser Person neben den in 
Absatz 1 genannten Informationen 
außerdem mit, ob die Bereitstellung der 
Daten obligatorisch ist.

Or. en

Begründung

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 
informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 
of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice. 
There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 
the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the 
refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 
unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 
ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 
product can actually be delivered.

Änderungsantrag 52
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Werden die personenbezogenen Daten 
nicht bei der betroffenen Person erhoben, 
teilt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche dieser Person neben den in 
Absatz 1 genannten Informationen 
außerdem die Herkunft der 
personenbezogenen Daten mit.

3. Werden die personenbezogenen Daten 
nicht bei der betroffenen Person erhoben, 
teilt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche dieser Person neben den in 
Absatz 1 genannten Informationen 
außerdem die Herkunft der 
personenbezogenen Daten mit, außer in 
Fällen, in denen die Daten aus einer 
öffentlich zugänglichen Quelle stammen 
oder ihre Übermittlung gesetzlich geregelt 
ist oder die Verarbeitung für Zwecke 
geschieht, die mit der Berufstätigkeit der 
betreffenden Person in Zusammenhang 
stehen.

Or. en

Begründung

Ohne die in dem Änderungsantrag aufgeführten Ausnahmen wäre die Verpflichtung, Auskunft 
über die Herkunft der Daten zu geben, unverhältnismäßig.

Änderungsantrag 53
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) falls die personenbezogenen Daten 
nicht bei der betroffenen Person erhoben 
werden, zum Zeitpunkt ihrer Erfassung 
oder innerhalb einer angemessenen Frist 
nach ihrer Erhebung, die den besonderen 
Umständen, unter denen die Daten erhoben
oder auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden, Rechnung trägt, oder, falls die 
Weitergabe an einen Empfänger 
beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt 
der ersten Weitergabe.

(b) falls die personenbezogenen Daten 
nicht bei der betroffenen Person erhoben 
werden, zum Zeitpunkt ihrer Erfassung 
oder innerhalb einer angemessenen Frist 
nach ihrer Erhebung, die den besonderen 
Umständen, unter denen die Daten erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden, Rechnung trägt, oder, falls die 
Weitergabe an einen Empfänger 
beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt 
der ersten Weitergabe, oder, wenn die 
Daten für die Kommunikation mit der 
betroffenen Person verwendet werden, 
spätestens zum Zeitpunkt der ersten 
Kommunikation mit dieser Person.
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Or. en

Begründung

Dem Recht der betroffenen Person auf informationelle Selbstbestimmung wird ausreichend 
Rechnung getragen, wenn die entsprechenden Auskünfte zu diesem Zeitpunkt gegeben 
werden.

Änderungsantrag 54
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 5 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Daten werden nicht bei der 
betroffenen Person erhoben und die 
Unterrichtung erweist sich als unmöglich 
oder ist mit einem unverhältnismäßig 
hohen Aufwand verbunden oder or

(b) die Daten werden nicht bei der 
betroffenen Person erhoben oder die 
verarbeiteten Daten ermöglichen nicht die 
Feststellung der Identität (indirekt 
bestimmbare oder pseudonymisierte 
Daten) und die Unterrichtung erweist sich 
als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand 
verbunden oder

Or. en

Begründung

Das Recht auf Zugang setzt voraus, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche die 
betreffende Person vollständig identifizieren kann. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, 
beispielsweise wenn ihm nur indirekt bestimmbare Daten zur Verfügung stehen.

Änderungsantrag 55
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) das Bestehen eines Rechts auf 
Berichtigung oder Löschung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten 
durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen beziehungsweise eines 
Widerspruchrechts gegen die Verarbeitung 
dieser Daten,

(e) das Bestehen eines Rechts auf 
Berichtigung gemäß Artikel 16 oder 
Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen 
beziehungsweise eines Widerspruchrechts 
gegen die Verarbeitung dieser Daten,
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Or. en

Änderungsantrag 56
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) das Bestehen eines Beschwerderechts 
bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 
Kontaktdaten,

(f) das Bestehen eines Beschwerderechts 
bei der Aufsichtsbehörde, 

Or. en

Begründung

Die Verpflichtung zur Angabe der Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde einhergehend mit einer 
Haftung für etwaige falsche Angaben würde die fortlaufende Überprüfung dieser 
Informationen erfordern, was besonders für kleine und mittlere Unternehmen einen 
unangemessenen Aufwand darstellen würde.

Änderungsantrag 57
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu 
den Kriterien und Anforderungen in 
Bezug auf die Mitteilung über den Inhalt 
der personenbezogenen Daten gemäß 
Absatz 1 Buchstabe g an die betroffene 
Person festzulegen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 58
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die betroffene Person hat das Recht, von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
die Löschung von sie betreffenden 
personenbezogenen Daten und die 
Unterlassung jeglicher weiteren 
Verbreitung dieser Daten zu verlangen, 
speziell wenn es sich um 
personenbezogene Daten handelt, die die 
betroffene Person im Kindesalter öffentlich 
gemacht hat, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft:

1. Die betroffene Person hat das Recht, von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
die Löschung von sie betreffenden 
personenbezogenen Daten und die 
Unterlassung jeglicher weiteren 
Verarbeitung dieser Daten zu verlangen, 
speziell wenn es sich um 
personenbezogene Daten handelt, die die 
betroffene Person im Kindesalter öffentlich 
gemacht hat, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft:

Or. en

Änderungsantrag 59
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Die betroffene Person widerruft ihre 
Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
stützte, oder die Speicherfrist, für die die 
Einwilligung gegeben wurde, ist 
abgelaufen und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der Daten.

(b) Die betroffene Person widerruft ihre 
Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
stützte, oder die Aufbewahrungsfrist, für 
die die Einwilligung gegeben wurde, ist 
abgelaufen und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der Daten, oder wenn es für 
den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen keinen 
unverhältnismäßig hohen Aufwand 
bedeuten würde, für die Löschung aller 
Daten zu sorgen.

Or. en

Änderungsantrag 60
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Hat der in Absatz 1 genannte für die 
Verarbeitung Verantwortliche die 
personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht, unternimmt er in Bezug auf die 
Daten, für deren Veröffentlichung er 
verantwortlich zeichnet, alle vertretbaren 
Schritte, auch technischer Art, um Dritte, 
die die Daten verarbeiten, darüber zu 
informieren, dass eine betroffene Person 
von ihnen die Löschung aller 
Querverweise auf diese 
personenbezogenen Daten oder von 
Kopien oder Replikationen dieser Daten 
verlangt. Hat der für die Verarbeitung 
Verantwortliche einem Dritten die 
Veröffentlichung personenbezogener 
Daten gestattet, liegt die Verantwortung 
dafür bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen.

entfällt

Or. en

Begründung

In Anbetracht der Natur des Internets und der Möglichkeiten, Informationen weltweit auf 
verschiedenen Websites zu veröffentlichen, ist diese Bestimmung nicht durchführbar.

Änderungsantrag 61
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sorgt für eine umgehende 
Löschung der personenbezogenen Daten, 
soweit deren Speicherung nicht 
erforderlich ist

3. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sorgt für eine umgehende 
Löschung der personenbezogenen Daten 
gemäß den Bedingungen von Absatz 1
und im Rahmen seiner technischen und 
praktischen Möglichkeiten, soweit deren 
Speicherung nicht erforderlich ist

Or. en
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Begründung

Die Bezugnahme auf Absatz 1 dient der Klärung bzw. der Vermeidung des Eindrucks, dass 
die Bedingungen gemäß der Absätze 1 und 3 miteinander in Widerspruch stehen.

Änderungsantrag 62
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht 
zur Vorhaltung der personenbezogenen 
Daten, der der für die Verarbeitung 
Verantwortliche nach dem Unionsrecht 
oder dem Recht eines Mitgliedstaats 
unterliegt, wobei das mitgliedstaatliche 
Recht ein im öffentlichen Interesse 
liegendes Ziel verfolgen, den 
Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz 
personenbezogener Daten wahren und in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem 
verfolgten legitimen Zweck stehen muss;

(d) zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht 
zur Vorhaltung der personenbezogenen 
Daten, der der für die Verarbeitung 
Verantwortliche nach dem Unionsrecht 
oder dem Recht eines Mitgliedstaats 
unterliegt;

Or. en

Begründung

Im Recht der Mitgliedstaaten können Rechtsvorschriften vorgesehen sein, wonach ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher gehalten ist, das Recht auf Vergessenwerden zu verweigern. 
So könnte es beispielsweise notwendig sein, Daten aufgrund von 
Rechnungslegungsvorschriften zum Zweck der Rechnungsprüfung vorzuhalten.

Änderungsantrag 63
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 4 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die personenbezogenen 
Daten speichern muss, um 
sicherzustellen, dass auf der Grundlage 
eines Widerrufs gemäß Artikel 19 die 
weitere Verarbeitung dieser Daten 
ausgeschlossen ist.
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Or. en

Begründung

Ein Einspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 19 schließt 
die künftige Verarbeitung dieser Daten regelmäßig aus. Um sicherzustellen, dass die 
betreffenden Daten nicht für weitere Maßnahmen der Datenverarbeitung benutzt werden, 
müssen sie nicht gelöscht, sondern gesperrt oder anderweitig gekennzeichnet werden.

Änderungsantrag 64
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten 
festzulegen in Bezug auf

entfällt

(a) die Kriterien und Anforderungen im 
Hinblick auf die Anwendung von Absatz 1 
für bestimmte Bereiche und spezielle 
Verarbeitungssituationen,
(b) die Bedingungen für die Löschung 
gemäß Absatz 2 von Internet-Links, 
Kopien oder Replikationen von 
personenbezogenen Daten aus öffentlich 
zugänglichen Kommunikationsdiensten,
(c) die Kriterien und Bedingungen für die 
Beschränkung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß 
Absatz 4.

Or. en

Änderungsantrag 65
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Werden personenbezogene Daten 
elektronisch in einem strukturierten 
gängigen elektronischen Format 

1. Werden personenbezogene Daten 
elektronisch in einem strukturierten 
gängigen elektronischen Format 
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verarbeitet, hat die betroffene Person das 
Recht, von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen eine Kopie der 
verarbeiteten Daten in einem von ihr weiter 
verwendbaren strukturierten gängigen 
elektronischen Format zu verlangen.

verarbeitet, hat die betroffene Person das 
Recht, von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, soweit technisch 
machbar und zweckmäßig, eine Kopie der 
verarbeiteten Daten in einem von ihr weiter 
verwendbaren strukturierten gängigen 
elektronischen Format zu verlangen.

Or. en

Änderungsantrag 66
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Hat die betroffene Person die 
personenbezogenen Daten zur Verfügung 
gestellt und basiert die Verarbeitung auf 
einer Einwilligung oder einem Vertrag, hat 
die betroffene Person das Recht, diese 
personenbezogenen Daten sowie etwaige 
sonstige von ihr zur Verfügung gestellte 
Informationen, die in einem 
automatisierten Verarbeitungssystem 
gespeichert sind, in einem gängigen 
elektronischen Format in ein anderes 
System zu überführen, ohne dabei von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen, 
dem die personenbezogenen Daten 
entzogen werden, behindert zu werden.

2. Hat die betroffene Person die 
personenbezogenen Daten zur Verfügung 
gestellt und basiert die Verarbeitung auf 
einer Einwilligung oder einem Vertrag, hat 
die betroffene Person das Recht, soweit 
technisch machbar und zweckmäßig,
diese personenbezogenen Daten sowie 
etwaige sonstige von ihr zur Verfügung 
gestellte Informationen, die in einem 
automatisierten Verarbeitungssystem 
gespeichert sind, in einem gängigen 
elektronischen Format in ein anderes 
System zu überführen, ohne dabei von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen, 
dem die personenbezogenen Daten 
entzogen werden, behindert zu werden.

Or. en

Änderungsantrag 67
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Rechte gemäß der Absätze 1 und 2 
beeinträchtigen nicht die Rechte und 
Freiheiten anderer, einschließlich 
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Geschäftsgeheimnisse oder Rechte an 
geistigem Eigentum. Dies darf jedoch 
nicht dazu führen, dass der betroffenen 
Person jegliche Auskunft verweigert wird.

Or. en

Begründung

Von Erwägung 51 übernommene Formulierung in Bezug auf den Zugang zu Daten. Den 
Grenzen der Datenportabilität, besonders in Zusammenhang mit dem berechtigten Interesse 
von Unternehmen, ihre Geschäftsgeheimnisse und geistigen Eigentumsrechte zu schützen, 
muss – in vertretbarem Maße – Rechnung getragen werden.

Änderungsantrag 68
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission kann das elektronische 
Format gemäß Absatz 1 festlegen sowie 
die technischen Standards, Modalitäten 
und Verfahren für die Überführung der 
personenbezogenen Daten gemäß Absatz 2.
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
in Übereinstimmung mit dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 
erlassen.

3. Das elektronische Format, verbundene 
Funktionen und Verfahren für die 
Überführung der personenbezogenen Daten 
gemäß Absatz 2 werden von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen unter 
Bezugnahme auf die verfügbaren oder 
nach den Vorgaben von 
Wirtschaftsakteuren oder 
Normungsgremien geeignetsten 
branchenüblichen Standards festgelegt. 

Or. en

Begründung

Die Einrichtungen sollten die Möglichkeit erhalten, dass Format der Überführung 
personenbezogener Daten entsprechend dem jeweiligen Produkt bzw. Dienst sowie der in 
diesem Bereich vorherrschenden Technologie selbst zu bestimmen. Die Änderung wird für die 
in diesem Zusammenhang notwendige Flexibilität sorgen.

Änderungsantrag 69
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus 
Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstaben d, e und f erfolgt, 
Widerspruch einzulegen, sofern der für die 
Verarbeitung Verantwortliche nicht 
zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen kann, die die 
Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person 
überwiegen.

1. Die betroffene Person hat das Recht, in 
den durch Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben 
d, e und f abgedeckten Fällen aus 
schwerwiegenden und schutzwürdigen
Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten Widerspruch einzulegen. Im Fall 
eines begründeten Widerspruchs darf sich
die Verarbeitung durch den dafür 
Verantwortlichen nicht mehr auf diese 
Daten stützen.

Or. en

Begründung

Die Änderungen erfolgen im Sinne der wirksamen und erprobten Vorschrift zum Widerspruch 
in Artikel 14a der Richtlinie 95/46/EG. Es gibt keinen Grund, das derzeitige System zu 
ändern. Es sind diesbezüglich keine praktischen Probleme bekannt, die eine Änderung der 
Rechtsvorschriften rechtfertigen würden. Dies trifft umso mehr zu, als die Verordnung 
nunmehr direkte Gültigkeit erlangt und somit nicht die Flexibilität der Richtlinie bietet.

Änderungsantrag 70
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) für den Schutz lebenswichtiger 
Interessen der betroffenen Person oder im 
öffentlichen Interesse gemäß Artikel 5 
Buchstaben d und e erforderlicht ist;

Or. en

Änderungsantrag 71
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe c b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(cb) für den Schutz der Rechte 
erforderlich ist, die von anderen 
betroffenen Personen geltend gemacht 
werden können, beispielsweise zur 
Aufdeckung von Betrug oder 
Unregelmäßigkeiten oder anderen nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht eines 
Mitgliedstaates unrechtmäßigen 
Handlungen;

Or. en

Änderungsantrag 72
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe c c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(cc) Daten betrifft, die anonymisiert 
wurden.

Or. en

Begründung

Nach der Definition in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe 2b (neu) dauerhaft anonymisierte Daten.

Änderungsantrag 73
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Bedingungen, die für geeignete 
Maßnahmen zur Wahrung der 
berechtigten Interessen gemäß Absatz 2 
gelten sollen, näher zu regeln.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 74
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Umsetzung der nach Artikel 34 
Abätze 1 und 2 geltenden Anforderungen 
in Bezug auf die vorherige Genehmigung 
oder Zurateziehung der Aufsichtsbehörde;

(d) die Umsetzung der nach Artikel 34 
Abätze 1 und 2 geltenden Anforderungen 
in Bezug auf die Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde;

Or. en

Änderungsantrag 75
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) klare und zugängliche Regelungen 
für das Datenmanagement, die in einem 
angemessenen Verhältnis zur Menge und 
Art der von dem Verantwortlichen 
verarbeiteten personenbezogenen Daten 
und der mit der Verarbeitung der Daten 
verbundenen Gefahr der Verletzung des 
Datenschutzes stehen;

Or. en

Begründung

Mit diesem zusätzlichen Passus soll die Grundlage für ein verbindliches und einklagbares 
System der Rechenschaftspflicht geschaffen werden, das ausreichend flexibel ist, um sowohl 
den Zwecken großer Unternehmen als auch kleinerer Organisationen zu dienen. Ein solches 
Konzept entspricht den bewährten Praktiken, die bereits für die Überwachungssysteme in 
anderen Bereichen, wie der Korruptionsbekämpfung, angewandt werden.

Änderungsantrag 76
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe e b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(eb) Nachweis über die Verpflichtung der 
Unternehmensführung, die Regelungen 
für das Datenmanagement im gesamten 
Unternehmen einzuführen, um die 
Einhaltung dieser Verordnung zu 
gewährleisten.

Or. en

Begründung

Mit diesem zusätzlichen Passus soll die Grundlage für ein verbindliches und einklagbares 
System der Rechenschaftspflicht geschaffen werden, das ausreichend flexibel ist, um sowohl 
den Zwecken großer Unternehmen als auch kleinerer Organisationen zu dienen. Ein solches 
Konzept entspricht den bewährten Praktiken, die bereits für die Überwachungssysteme in 
anderen Bereichen, wie der Korruptionsbekämpfung, angewandt werden.

Änderungsantrag 77
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um etwaige 
weitere, in Absatz 2 nicht genannte
Kriterien und Anforderungen für die in 
Absatz 1 genannten Maßnahmen, die 
Bedingungen für die in Absatz 3 
genannten Überprüfungs- und 
Auditverfahren und die Kriterien für die 
in Absatz 3 angesprochene 
Angemessenheitsprüfung festzulegen und 
spezifische Maßnahmen für Kleinst-, 
Klein- und mittlere Unternehmen zu 
prüfen.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 78
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen

Datenschutz durch Technik 

Or. en

Änderungsantrag 79
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um etwaige weitere 
Kriterien und Anforderungen in Bezug 
auf die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Maßnahmen und Verfahren 
festzulegen, speziell was die 
Anforderungen an den Datenschutz 
durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
für ganze Sektoren und bestimmte 
Erzeugnisse und Dienstleistungen betrifft.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 80
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission kann technische 
Standards für die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Anforderungen festlegen. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
in Übereinstimmung mit dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 

entfällt



PE496.562v01-00 54/94 PA\913984DE.doc

DE

erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 81
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Benennung eines Vertreters durch 
den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen erfolgt unbeschadet 
etwaiger rechtlicher Schritte gegen den 
für die Verarbeitung Verantwortlichen.

entfällt

Or. en

Begründung

Der Vertreter wird im Namen des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig und gilt in der 
EU als für die Verarbeitung Verantwortlicher. Ne bis in idem.

Änderungsantrag 82
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Alle für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, alle Auftragsverarbeiter 
sowie etwaige Vertreter von für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
dokumentieren die ihrer Zuständigkeit 
unterliegenden Verarbeitungsvorgänge.

1. Alle für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, alle Auftragsverarbeiter 
sowie etwaige Vertreter von für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
dokumentieren die Regelungen und 
Maßnahmen, die getroffen werden, um 
sicherzustellen, dass die ihrer 
Zuständigkeit unterliegende Verarbeitung 
personenbezogener Daten in Einklang mit 
Artikel 22 erfolgt.

Or. en

Begründung

Eine eng gefasste Dokumentationsvorschrift für jeden Datenverarbeitungsvorgang kann 
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weder von multinationalen Unternehmen noch von kleineren Unternehmen eingehalten 
werden und würde für die Kunden keinen größeren Schutz ihrer persönlichen Daten 
bedeuten. Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen formaljuristische und bürokratielastige 
Überwachungssysteme für den Datenschutz vermieden werden, die einen großen 
Verwaltungsaufwand bedeuten, für die betreffenden Unternehmen aber nicht zu besseren 
betriebsinternen Praktiken führen.

Änderungsantrag 83
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Dokumentation enthält die 
Informationen, die die Aufsichtsbehörde 
benötigt, um sich über die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung durch 
den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen bzw. 
Auftragsverarbeiter zu vergewissern, 
einschließlich einer Beschreibung 
etwaiger betriebsinterner Maßnahmen 
und Verfahren zur Einhaltung der 
Bestimmungen zu Artikel 22.

Or. en

Begründung

Eine eng gefasste Dokumentationsvorschrift für jeden Datenverarbeitungsvorgang kann 
weder von multinationalen Unternehmen noch von kleineren Unternehmen eingehalten 
werden und würde für die Kunden keinen größeren Schutz ihrer persönlichen Daten 
bedeuten. Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen formaljuristische und bürokratielastige 
Überwachungssysteme für den Datenschutz vermieden werden, die einen großen 
Verwaltungsaufwand bedeuten, für die betreffenden Unternehmen aber nicht zu besseren 
betriebsinternen Praktiken führen.

Änderungsantrag 84
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Dokumentation enthält mindestens 
folgende Informationen:

entfällt
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(a) Name und Kontaktdaten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen (oder 
etwaiger gemeinsam für die Verarbeitung 
Verantwortlicher) oder des 
Auftragsverarbeiters sowie eines etwaigen 
Vertreters;
(b) Name und Kontaktdaten eines 
etwaigen Datenschutzbeauftragten;
(c) Angaben über die Zwecke der 
Verarbeitung sowie – falls sich die 
Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe f gründet – über die von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
verfolgten legitimen Interessen;
(d) eine Beschreibung der Kategorien von 
betroffenen Personen und der Kategorien 
der sich auf diese beziehenden 
personenbezogenen Daten;
(e) die Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern der personenbezogenen 
Daten einschließlich der für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, denen 
personenbezogene Daten aus dem von 
diesen verfolgtem legitimen Interesse 
mitgeteilt werden;
(f) gegebenenfalls Angaben über etwaige 
Datenübermittlungen in Drittländer oder 
an internationale Organisationen 
einschließlich deren Namen sowie bei den 
in Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe h 
genannten Datenübermittlungen ein 
Beleg dafür, dass geeignete 
Sicherheitsgarantien vorgesehen wurden;
(g) eine allgemeine Angabe der Fristen 
für die Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien;
(h) eine Beschreibung der in Artikel 22 
Absatz 3 genannten Verfahren.

Or. en
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Änderungsantrag 85
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für die in Absatz 1 
genannte Dokumentation festzulegen, so 
dass insbesondere den 
Verantwortlichkeiten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, des 
Auftragsverarbeiters sowie des etwaigen 
Vertreters des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen Rechnung getragen 
wird.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 86
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter treffen unter 
Berücksichtigung des Stands der Technik
und der Implementierungskosten 
technische und organisatorische 
Maßnahmen, die geeignet sind, ein 
Schutzniveau zu gewährleisten, das den 
von der Verarbeitung ausgehenden Risiken 
und der Art der zu schützenden 
personenbezogenen Daten angemessen ist.

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter treffen unter 
Berücksichtigung des Stands der Technik 
und der Implementierungskosten 
technische und organisatorische 
Maßnahmen einschließlich der 
Pseudonymisierung, die geeignet sind, ein 
Schutzniveau zu gewährleisten, das den 
von der Verarbeitung ausgehenden Risiken 
und der Art der zu schützenden 
personenbezogenen Daten angemessen ist.

Or. en
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Änderungsantrag 87
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Bedingungen für die in den 
Absätzen 1 und 2 genannten technischen 
und organisatorischen Maßnahmen 
festzulegen und den aktuellen Stand der 
Technik für bestimmte Sektoren und 
Datenverarbeitungssituationen zu 
bestimmen, wobei sie die technologische 
Entwicklung sowie Lösungen für einen 
Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
berücksichtigt, sofern nicht Artikel 4 gilt.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 88
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bei einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten benachrichtigt 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
die Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 
Verzögerung und nach Möglichkeit binnen 
24 Stunden nach Feststellung der 
Verletzung. Falls die Meldung an die 
Aufsichtsbehörde nicht binnen 24 
Stunden erfolgt, ist dieser eine 
Begründung beizufügen.

1. Bei einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten in Bezug auf 
besondere Kategorien personenbezogener 
Daten, personenbezogene Daten, die 
unter ein Berufsgeheimnis fallen, 
personenbezogene Daten, die Straftaten 
oder vermutete Straftaten betreffen oder 
personenbezogene Daten, die Bank- oder 
Kreditkartenkonten betreffen, die die 
Rechte oder berechtigten Interessen der 
betroffenen Person ernsthaft bedroht, 
benachrichtigt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die Aufsichtsbehörde 
unverzüglich über die Verletzung des 
Schutzes dieser personenbezogenen 
Daten.
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Or. en

Begründung

Benachrichtigungen über eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sollten eher 
qualitativen als quantitativen Charakter haben. Im Falle einer konkreten und 
schwerwiegenden Verletzung zum Schaden der betreffenden Person sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche seine Bemühungen zunächst darauf richten, der Verletzung 
abzuhelfen, bevor er die Aufsichtsbehörde benachrichtigt. Die Festlegung strikter aber nicht 
praktikabler Fristen für alle möglichen Formen von Datenschutzverletzungen würde dazu 
führen, dass kaum kontrolliert wird, was für die betroffenen Personen in puncto Datenschutz 
eine wirkliche Gefahr darstellt, und schlimmer noch infolge des Umfangs und der Häufigkeit 
der gemeldeten Verletzungen auf eine Überforderung der Aufsichtsbehörden hinauslaufen.

Änderungsantrag 89
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen in Bezug auf die 
Feststellung der in den Absätzen 1 und 2 
genannten Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten festzulegen 
sowie die konkreten Umstände, unter 
denen der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten zu 
melden haben.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 90
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche benachrichtigt im 
Anschluss an die Meldung nach Artikel 31

1. Werden die Rechte oder berechtigten 
Interessen der betroffenen Person durch 
eine Verletzung des Schutzes 
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die betroffene Person ohne unangemessene 
Verzögerung von der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten, wenn 
die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der 
Schutz der personenbezogenen Daten 
oder der Privatsphäre der betroffenen 
Person durch eine festgestellte Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten 
beeinträchtigt wird.

personenbezogener Daten gemäß Artikel
31 Absatz 1 ernsthaft beeinträchtigt,
benachrichtigt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche im Anschluss an die 
Meldung nach diesem Artikel die 
betroffene Person ohne unangemessene 
Verzögerung von der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten.

Or. en

Begründung

Um dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu genügen, ist eine qualitative Begrenzung 
dieser Meldepflicht auf bestimmte Arten von personenbezogenen Daten und auf Fälle 
ernsthafter Beeinträchtigung erforderlich. Damit wird vermieden, dass die zuständigen 
Behörden mit Meldungen überlastet werden, die geringfügige Forderungen betreffen.

Änderungsantrag 91
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen in Bezug auf die 
Umstände festzulegen, unter denen sich 
eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten negativ auf die 
in Absatz 1 genannten 
personenbezogenen Daten auswirken 
kann.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 92
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die in Absatz 1 genannten Risiken 2. Die in Absatz 1 genannten Risiken 
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bestehen insbesondere bei folgenden 
Verarbeitungsvorgängen:

bestehen bei folgenden 
Verarbeitungsvorgängen:

Or. en

Begründung

Im Dienste der Rechtssicherheit ist es notwendig, klar anzugeben, welche Risiken relevant 
sind und diese ausführlich zu erläutern.

Änderungsantrag 93
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche holt die Meinung der 
betroffenen Personen oder ihrer Vertreter 
zu der beabsichtigten Verarbeitung 
unbeschadet des Schutzes gewerblicher 
oder öffentlicher Interessen oder der 
Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge 
ein.

entfällt

Or. en

Begründung

Aktiv die Meinungen der betroffenen Personen einzuholen, bedeutet für die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen eine unverhältnismäßig hohe Belastung.

Änderungsantrag 94
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorherige Genehmigung und vorherige 
Zurateziehung

Vorherige Zurateziehung

Or. en

Begründung

Kohärenz mit den Zielsetzungen gemäß Erwägung 70.
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Änderungsantrag 95
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder gegebenenfalls der 
Auftragsverarbeiter holt vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
ein, um sicherzustellen, dass die geplante 
Verarbeitung in Übereinstimmung mit 
dieser Verordnung erfolgt, und um 
insbesondere die Risiken zu mindern,
welche für die betroffenen Personen 
bestehen, wenn dieser Vertragsklauseln 
nach Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d 
vereinbart oder keine geeigneten 
Garantien für die Übermittlung 
personenbezogener Daten in ein Drittland 
oder an eine internationale Organisation 
in einem rechtsverbindlichen Instrument 
nach Artikel 42 Absatz 5 vorsieht.

entfällt

Or. en

Begründung

Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation 
of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory 
authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, 
and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes. 
Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to 
compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their 
ability to develop and release to the market new products and services which benefit 
consumers and the economy.

Änderungsantrag 96
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der für die Verarbeitung 2. Der für die Verarbeitung 
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Verantwortliche oder der in seinem 
Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter 
zieht vor der Verarbeitung 
personenbezogener Daten die 
Aufsichtsbehörde zu Rate, um 
sicherzustellen, dass die geplante 
Verarbeitung in Übereinstimmung mit 
dieser Verordnung erfolgt, und um 
insbesondere die für die betroffenen 
Personen bestehenden Risiken zu mindern; 
dies gilt für alle Fälle, in denen

Verantwortliche oder der in seinem 
Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter 
zieht vor der Verarbeitung besonderer 
Kategorien von personenbezogenen Daten 
gemäß Artikel 9 die Aufsichtsbehörde zu 
Rate, um sicherzustellen, dass die geplante 
Verarbeitung in Übereinstimmung mit 
dieser Verordnung erfolgt, und um 
insbesondere die für die betroffenen 
Personen bestehenden Risiken zu mindern; 
dies gilt für alle Fälle, in denen

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, ein Verfahren der vorherigen Konsultation einzurichten, das auf einer 
Abschätzung der Risiken beruht. Die Notwendigkeit einer Benachrichtigung bei jeder 
Änderung eines Verarbeitungsvorgangs wird zu einer großen Zahl von Benachrichtigungen 
der Aufsichtsbehörde führen, und es ist äußerst unwahrscheinlich, dass diese in der Lage sein 
wird, alle diese Benachrichtigungen zu bearbeiten. Bei Verarbeitungsvorgängen im 
Zusammenhang mit sensiblen Daten oder wenn ein Auftragsverarbeiter seine Tätigkeit 
aufnimmt, sollte eine Benachrichtigung verlangt werden.

Änderungsantrag 97
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste 
der Verarbeitungsvorgänge, die 
Gegenstand der vorherigen Zurateziehung 
nach Absatz 2 Buchstabe b sind, und 
veröffentlicht diese. Die Aufsichtsbehörde 
übermittelt derartige Listen an den 
Europäischen Datenschutzausschuss.

4. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste 
der Arten von Verarbeitungsvorgängen, 
die Gegenstand der vorherigen 
Zurateziehung nach Absatz 2 Buchstabe b 
sind, und veröffentlicht diese. Die 
Aufsichtsbehörde übermittelt derartige 
Listen an den Europäischen 
Datenschutzausschuss.

Or. en

Änderungsantrag 98
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Wenn auf der in Absatz 4 genannten 
Liste Verarbeitungsvorgänge aufgeführt 
werden, die sich auf Waren oder 
Dienstleistungen beziehen, welche 
betroffenen Personen in mehreren 
Mitgliedstaaten angeboten werden, oder 
die dazu dienen sollen, das Verhalten 
dieser betroffenen Personen zu beobachten, 
oder die wesentliche Auswirkungen auf 
den freien Verkehr personenbezogener 
Daten in der Union haben können, bringt 
die Aufsichtsbehörde vor der Annahme der 
Liste das in Artikel 57 beschriebene 
Kohärenzverfahren zur Anwendung.

5. Wenn auf der in Absatz 4 genannten 
Liste Arten von Verarbeitungsvorgängen
aufgeführt werden, die sich auf Waren oder 
Dienstleistungen beziehen, welche 
betroffenen Personen in mehreren 
Mitgliedstaaten angeboten werden, oder 
die dazu dienen sollen, das Verhalten 
dieser betroffenen Personen zu beobachten, 
oder die wesentliche Auswirkungen auf 
den freien Verkehr personenbezogener 
Daten in der Union haben können, bringt 
die Aufsichtsbehörde vor der Annahme der 
Liste das in Artikel 57 beschriebene 
Kohärenzverfahren zur Anwendung.

Or. en

Änderungsantrag 99
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für die Bestimmung 
der in Absatz 2 Buchstabe a genannten 
hohen konkreten Risiken festzulegen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 100
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass der 

1. Die Leitung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters unterstützt den 
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Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß 
und frühzeitig in alle mit dem Schutz 
personenbezogener Daten 
zusammenhängenden Fragen 
eingebunden wird.

Datenschutzbeauftragten bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben und stellt das 
erforderliche Personal, die erforderlichen 
Räumlichkeiten, die erforderliche 
Ausrüstung und alle sonstigen 
Ressourcen, die für die Erfüllung der in 
Artikel 37 genannten Pflichten und 
Aufgaben erforderlich sind, zur 
Verfügung.

Or. en

Begründung

Die Aufgaben und Pflichten des Datenschutzbeauftragten sollten auch auf einer mehr 
strategischen Ebene definiert werden, um die Wirksamkeit des Datenschutzes einschließlich 
eines geeigneten Wegs für die Berichterstattung an die Leitung sicherzustellen.

Änderungsantrag 101
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Sicherstellung, dass die in Artikel 28 
genannte Dokumentation vorgenommen 
wird;

(d) Sicherstellung, dass die in Artikel 28 
genannte Kerndokumentation
vorgenommen wird;

Or. en

Änderungsantrag 102
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Überwachung der Dokumentation und 
Meldung von Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten sowie die 
Benachrichtigung davon gemäß den 
Artikeln 31 und 32;

(e) Verfahren zur Überwachung,
Dokumentation und Meldung von 
Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten sowie die 
Benachrichtigung davon gemäß den 
Artikeln 31 und 32;

Or. en
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Änderungsantrag 103
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Überwachung der von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 
Auftragsverarbeiter durchgeführten 
Datenschutz-Folgenabschätzung sowie der 
Beantragung einer vorherigen 
Genehmigung beziehungsweise 
Zurateziehung gemäß den Artikeln 33 
und 34;

(f) Entwicklung von Verfahren zur
Überwachung der von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 
Auftragsverarbeiter durchgeführten 
Datenschutz-Folgenabschätzung sowie der 
Beantragung einer vorherigen 
Genehmigung beziehungsweise 
Zurateziehung gemäß den Artikeln 33 
und 34;

Or. en

Änderungsantrag 104
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) sicherzustellen, dass Maßnahmen im 
Rahmen der Rechenschaftspflicht gemäß 
der Definition von Artikel 22 Absatz 2 
Buchstaben c bis eb vorgesehen sind.

Or. en

Begründung

Klärung der zentralen Rolle des Datenschutzbeauftragten in der Hierarchie der 
Rechenschaftspflicht. 

Änderungsantrag 105
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Überwachung der auf Anfrage der (g) Unterstützung bei den auf Anfrage der 



PA\913984DE.doc 67/94 PE496.562v01-00

DE

Aufsichtsbehörde ergriffenen Maßnahmen 
sowie Zusammenarbeit im Rahmen der 
Zuständigkeiten des 
Datenschutzbeauftragten mit der 
Aufsichtsbehörde auf deren Ersuchen oder 
auf eigene Initiative des 
Datenschutzbeauftragten;

Aufsichtsbehörde ergriffenen Maßnahmen 
sowie Zusammenarbeit im Rahmen der 
Zuständigkeiten des 
Datenschutzbeauftragten mit der 
Aufsichtsbehörde auf deren Ersuchen oder 
auf eigene Initiative des 
Datenschutzbeauftragten;

Or. en

Änderungsantrag 106
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission fördern insbesondere auf 
europäischer Ebene die Einführung von 
datenschutzspezifischen 
Zertifizierungsverfahren sowie von 
Datenschutzsiegeln und –zeichen, anhand 
deren betroffene Personen rasch das von 
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
von Auftragsverarbeitern gewährleistete 
Datenschutzniveau in Erfahrung bringen 
können. Die datenschutzspezifischen 
Zertifizierungsverfahren dienen der 
ordnungsgemäßen Anwendung dieser 
Verordnung und tragen den 
Besonderheiten der einzelnen Sektoren und 
Verarbeitungsprozesse Rechnung.

1. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission fördern insbesondere auf 
europäischer Ebene die Einführung von 
datenschutzspezifischen 
Zertifizierungsverfahren sowie von 
Datenschutzsiegeln und –zeichen, anhand 
deren betroffene Personen und die 
Behörden der Mitgliedstaaten rasch das 
von für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder von Auftragsverarbeitern 
gewährleistete Datenschutzniveau in 
Erfahrung bringen können. Die 
datenschutzspezifischen 
Zertifizierungsverfahren dienen der 
ordnungsgemäßen Anwendung dieser 
Verordnung und tragen den 
Besonderheiten der einzelnen Sektoren und 
Verarbeitungsprozesse Rechnung.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird die Schaffung eines Systems gefördert und ermöglicht, bei dem die 
Regulierungsbehörden unabhängige Gutachter sowohl für auf das gesamte Unternehmen 
bezogene Bewertungen als auch für produkt- oder technologiespezifische Bewertungen 
akkreditieren können.
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Änderungsantrag 107
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Hat die Kommission keinen Beschluss 
nach Artikel 41 erlassen, darf ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher oder ein 
Auftragsverarbeiter personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation übermitteln, 
sofern er in einem rechtsverbindlichen 
Instrument geeignete Garantien zum 
Schutz personenbezogener Daten 
vorgesehen hat.

1. Hat die Kommission keinen Beschluss 
nach Artikel 41 erlassen oder hat sie 
festgestellt, dass ein Drittland, ein Gebiet 
oder ein Verarbeitungssektor eines 
Drittlands oder eine internationale 
Organisation keinen angemessenen 
Datenschutz im Einklang mit Absatz 5 
dieses Artikels bietet, darf ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher oder ein 
Auftragsverarbeiter personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation, die Daten 
weltweit übermittelt, nur dann
übermitteln, wenn er in einem 
rechtsverbindlichen Instrument geeignete 
Garantien zum Schutz personenbezogener 
Daten vorgesehen hat.

Or. en

Änderungsantrag 108
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) von einer Aufsichtsbehörde nach 
Maßgabe des in Artikel 57 beschriebenen 
Kohärenzverfahren angenommener 
Standarddatenschutzklauseln, sofern diesen 
von der Kommission allgemeine Gültigkeit 
gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe b 
zuerkannt wurde, oder

(c) von einer Aufsichtsbehörde
angenommener 
Standarddatenschutzklauseln, sofern diesen 
von der Kommission allgemeine Gültigkeit 
gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe b 
zuerkannt wurde, oder

Or. en

Begründung

Es gibt keinen Grund, das Kohärenzverfahren für die Annahme von Standardklauseln in 
Anspruch zu nehmen; dies entspricht auch nicht der derzeitigen Praxis.
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Änderungsantrag 109
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Für Datenübermittlungen nach Maßgabe 
der in Absatz 2 Buchstabe d dieses Artikels 
genannten Vertragsklauseln holt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter die vorherige 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde gemäß 
Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a ein. Falls 
die Datenübermittlung im Zusammenhang 
mit Verarbeitungstätigkeiten steht, welche 
Personen in einem oder mehreren 
anderen Mitgliedstaaten betreffen oder
wesentliche Auswirkungen auf den freien 
Verkehr von personenbezogenen Daten in 
der Union haben, bringt die 
Aufsichtsbehörde das in Artikel 57 
genannte Kohärenzverfahren zur 
Anwendung.

4. Für Datenübermittlungen nach Maßgabe 
der in Absatz 2 Buchstabe d dieses Artikels 
genannten Vertragsklauseln holt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter die vorherige 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde gemäß 
Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a ein. Falls 
die Datenübermittlung im Zusammenhang 
mit Verarbeitungstätigkeiten steht, welche 
wesentliche Auswirkungen auf den freien 
Verkehr von personenbezogenen Daten in 
der Union haben, bringt die 
Aufsichtsbehörde das in Artikel 57 
genannte Kohärenzverfahren zur 
Anwendung.

Or. en

Begründung

The consistency mechanism should be used only when justified, i.e. when the transfer 
substantially affects the free movement of data, but not when it affects data subjects for more 
than one Member State, as that penalizes with more administrative burden those controllers 
and processors that have activities in more than one member state. The competent 
supervisory authority, the hosting competent authority should not have its competence in its 
territory undermined. The so called one-stop shop would be significantly undermined 
otherwise. As this is a regulation that is directly applicable in all Member States, there should 
be no doubt that the competent supervisory authority of the controller or the processor will 
only authorize contractual clauses applicable to the controller or the processor. The 
consistency mechanism can however apply in cases where the transfer of data is to be 
prohibited, or there is already a possibility to coordinate investigations. Finally, an 
equivalent obligation to submit the approval of contractual clauses by the Article 29 WP does 
not exist in the current legislative homework (i.e. Directive 95/46).

Änderungsantrag 110
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43 – Absatz 1 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Eine Aufsichtsbehörde kann nach 
Maßgabe des in Artikel 58 beschriebenen 
Kohärenzverfahrens verbindliche 
unternehmensinterne Vorschriften 
genehmigen, sofern diese

1. Eine Aufsichtsbehörde kann 
verbindliche unternehmensinterne 
Vorschriften genehmigen, sofern diese

Or. en

Begründung

Es gibt keinen Grund, das Kohärenzverfahren für die Genehmigung von verbindlichen 
unternehmensinternen Vorschriften in Anspruch zu nehmen; dies ist im Rahmen der 
derzeitigen Datenschutzregelungen nicht vorgesehen.

Änderungsantrag 111
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ausnahmen Andere Rechtmäßigkeitsgründe für die 
internationale Datenübermittlung

Or. en

Änderungsantrag 112
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) die Übermittlung zur Verwirklichung 
des berechtigten Interesses, das von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
vom Auftragsverarbeiter wahrgenommen 
wird, erforderlich ist und nicht als häufig 
oder massiv bezeichnet werden kann, und 
falls der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter alle Umstände beurteilt 
hat, die bei einer Datenübermittlung oder 

(h) die Übermittlung zur Verwirklichung 
des berechtigten Interesses, das von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
vom Auftragsverarbeiter wahrgenommen 
wird, erforderlich ist und falls der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter alle Umstände beurteilt 
hat, die bei einer Datenübermittlung oder 
bei einer Kategorie von 
Datenübermittlungen eine Rolle spielen, 
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bei einer Kategorie von 
Datenübermittlungen eine Rolle spielen, 
und gegebenenfalls auf der Grundlage 
dieser Beurteilung geeignete Garantien 
zum Schutz personenbezogener Daten 
vorgesehen hat.

und gegebenenfalls auf der Grundlage 
dieser Beurteilung geeignete Garantien 
zum Schutz personenbezogener Daten 
vorgesehen hat.

Or. en

Begründung

In unserer heutigen, von Daten beherrschten Gesellschaft gibt es keinen Grund, häufige oder 
massive Transfers auszuschließen, da dies den realen Gegebenheiten der Datenströme nicht 
gerecht würde und somit nicht mit dem Ziel des freien Datenverkehrs vereinbar wäre.

Änderungsantrag 113
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Das in Absatz 1 Buchstabe d genannte 
öffentliche Interesse muss im Unionsrecht 
oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der 
für die Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, anerkannt sein.

5. Das in Absatz 1 Buchstabe d genannte 
öffentliche Interesse muss in 
internationalen Übereinkünften, im 
Unionsrecht oder im Recht des 
Mitgliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 
anerkannt sein.

Or. en

Begründung

Ein öffentliches Interesse kann auch in internationalen Übereinkünften zum Ausdruck 
kommen, selbst wenn es dazu keine spezifischen einzelstaatlichen oder EU-Rechtsvorschriften 
gibt. Solche Übereinkünfte müssen das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten 
dennoch grundsätzlich achten und in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten legitimen 
Ziel stehen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf dieser Grundlage muss zudem 
eindeutig auch mit allen anderen Aspekten der Verordnung in Einklang stehen.

Änderungsantrag 114
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die in Absatz 1 
Buchstabe d genannten „wichtigen 
Gründe des öffentlichen Interesses“ zu 
präzisieren und die Kriterien und 
Anforderungen für die geeigneten 
Garantien im Sinne des Absatzes 1 
Buchstabe h festzulegen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 115
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, 
dass eine oder mehrere Behörden für die 
Überwachung der Anwendung dieser 
Verordnung zuständig sind und einen 
Beitrag zur ihrer einheitlichen Anwendung 
in der gesamten Union leisten, damit die 
Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
ihrer Daten geschützt und der freie Verkehr 
dieser Daten in der Union erleichtert 
werden. Zu diesem Zweck bedarf es der 
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 
untereinander und mit der Kommission.

1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, 
dass eine federführende Aufsichtsbehörde
für die Überwachung der Anwendung 
dieser Verordnung zuständig ist und einen 
Beitrag zur ihrer einheitlichen Anwendung 
in der gesamten Union leistet, damit die 
Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
ihrer Daten geschützt und der freie Verkehr 
dieser Daten in der Union erleichtert 
werden. Zu diesem Zweck bedarf es der 
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 
untereinander und mit der Kommission.

Or. en

Begründung

Eine federführende Aufsichtsbehörde sollte bestimmt werden, um die Einführung einer 
zentralen Anlaufstelle zu erleichtern.

Änderungsantrag 116
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 3 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, 
verwaltungsrechtliche Vergehen, 
insbesondere solche nach Artikel 79 
Absätze 4, 5 und 6, zu ahnden. Die 
Aufsichtsbehörden dürfen Sanktionen 
nur gegen für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
verhängen, die ihre Hauptniederlassung 
im selben Mitgliedstaat haben, oder, in 
Verbindung mit den Artikeln 56 und 57, 
wenn die Aufsichtsbehörde der 
Hauptniederlassung nicht tätig wird.

Or. en

Begründung

Klärung und Betonung der Rolle der Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit Sanktionen.

Änderungsantrag 117
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 47 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Aufsichtsbehörde handelt bei der 
Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben 
und Befugnisse völlig unabhängig.

1. Die Aufsichtsbehörde handelt bei der 
Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben 
und Befugnisse völlig unabhängig, 
vorbehaltlich der Vorkehrungen für 
Zusammenarbeit und Kohärenz gemäß 
Kapitel VII.

Or. en

Begründung

Die gegenseitigen Verpflichtungen der Aufsichtsbehörden im Rahmen des 
Kohärenzverfahrens müssen gebührend beachtet werden. 

Änderungsantrag 118
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 53 – Absatz 1 – Buchstabe d
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Befolgung der Genehmigungen 
und Auskünfte im Sinne von Artikel 34 
sicherzustellen,

(d) die Befolgung der vorherigen 
Zurateziehung im Sinne von Artikel 34 
sicherzustellen,

Or. en

Änderungsantrag 119
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 53 – Absatz 1 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ja) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und/oder den 
Auftragsverarbeiter über die gegen ihre 
Entscheidung zur Verfügung stehenden 
Rechtsbehelfe zu informieren.

Or. en

Begründung

Die Bestimmungen über die Befugnisse der Aufsichtsbehörde gegenüber dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und/oder Auftragsverarbeiter sollten durch ausdrückliche 
rechtliche Garantien für die für die Verarbeitung Verantwortlichen und/oder 
Auftragsverarbeiter ergänzt werden.

Änderungsantrag 120
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 55 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Aufsichtsbehörden übermitteln 
einander zweckdienliche Informationen 
und gewähren einander Amtshilfe, um 
diese Verordnung einheitlich 
durchzuführen und anzuwenden, und 
treffen Vorkehrungen für eine wirksame 
Zusammenarbeit. Die Amtshilfe bezieht 
sich insbesondere auf Auskunftsersuchen 
und aufsichtsbezogene Maßnahmen, 

1. Die Aufsichtsbehörden übermitteln 
einander zweckdienliche Informationen 
und gewähren einander Amtshilfe, um 
diese Verordnung einheitlich 
durchzuführen und anzuwenden, und 
treffen Vorkehrungen für eine wirksame 
Zusammenarbeit. Die Amtshilfe bezieht 
sich insbesondere auf Auskunftsersuchen 
und aufsichtsbezogene Maßnahmen, 
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beispielsweise Ersuchen um vorherige 
Genehmigungen und eine vorherige 
Zurateziehung, die Vornahme von 
Nachprüfungen und die zügige 
Unterrichtung über die Befassung mit einer 
Angelegenheit und über weitere 
Entwicklungen in Fällen, in denen 
Personen in mehreren Mitgliedstaaten 
voraussichtlich von 
Verarbeitungsvorgängen betroffen sind.

beispielsweise Ersuchen um eine vorherige 
Zurateziehung, die Vornahme von 
Nachprüfungen und die zügige 
Unterrichtung über die Befassung mit einer 
Angelegenheit und über weitere 
Entwicklungen in Fällen, in denen 
Personen in mehreren Mitgliedstaaten 
voraussichtlich von 
Verarbeitungsvorgängen betroffen sind.

Or. en

Änderungsantrag 121
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 56 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Aufsichtsbehörden regeln die 
praktischen Aspekte spezifischer 
Kooperationsmaßnahmen.

4. Die Aufsichtsbehörden regeln die 
praktischen Aspekte spezifischer 
Kooperationsmaßnahmen in ihrer 
Geschäftsordnung. Diese 
Geschäftsordnung wird im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlicht.

Or. en

Änderungsantrag 122
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 61 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Unter außergewöhnlichen Umständen 
kann eine Aufsichtsbehörde abweichend 
vom Verfahren nach Artikel 58 sofort 
einstweilige Maßnahmen mit festgelegter 
Geltungsdauer treffen, wenn sie zu der 
Auffassung gelangt, dass dringender 
Handlungsbedarf besteht, um die 
Interessen von betroffenen Personen, vor 
allem, wenn die Durchsetzung ihrer Rechte 

1. Unter außergewöhnlichen Umständen 
kann eine Aufsichtsbehörde abweichend 
vom Verfahren nach Artikel 58 sofort 
einstweilige Maßnahmen mit festgelegter 
Geltungsdauer treffen, wenn sie zu der 
Auffassung gelangt, dass dringender 
Handlungsbedarf besteht, um die 
Interessen von betroffenen Personen, vor 
allem, wenn die Durchsetzung ihrer Rechte 
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durch eine Veränderung der bestehenden 
Lage erheblich behindert zu werden droht, 
zu schützen, um größere Nachteile 
abzuwenden oder aus anderen Gründen. 
Die Aufsichtsbehörde setzt den 
Europäischen Datenschutzausschuss und 
die Kommission unverzüglich unter 
Angabe aller Gründe von diesen 
Maßnahmen in Kenntnis.

durch eine Veränderung der bestehenden 
Lage erheblich behindert zu werden droht, 
zu schützen, um größere Nachteile 
abzuwenden oder aus anderen Gründen. 
Die Aufsichtsbehörde setzt den 
Europäischen Datenschutzausschuss, den 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder den Auftragsverarbeiter und die 
Kommission unverzüglich unter Angabe 
aller Gründe von diesen Maßnahmen in 
Kenntnis.

Or. en

Begründung

Für Unternehmen, die von diesen Maßnahmen direkt betroffen sind, gibt es keine rechtlichen 
Garantien.

Änderungsantrag 123
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Artikel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der Europäische Datenschutzausschuss 
gibt sich eine Geschäftsordnung und legt 
seine Arbeitsweise fest. Er sieht 
insbesondere vor, dass bei Ablauf der 
Amtszeit oder Rücktritt eines seiner 
Mitglieder die Aufgaben kontinuierlich 
weitererfüllt werden, dass für spezifische 
Fragen oder Sektoren Untergruppen 
eingesetzt werden, und dass seine 
Verfahrensvorschriften im Einklang mit 
dem in Artikel 57 genannten 
Kohärenzverfahren stehen.

2. Der Europäische Datenschutzausschuss 
gibt sich eine Geschäftsordnung und legt 
seine Arbeitsweise fest. Er sieht 
insbesondere vor, dass bei Ablauf der 
Amtszeit oder Rücktritt eines seiner 
Mitglieder die Aufgaben kontinuierlich 
weitererfüllt werden, dass für spezifische 
Fragen oder Sektoren Untergruppen 
eingesetzt werden und dass seine 
Verfahrensvorschriften im Einklang mit 
dem in Artikel 57 genannten 
Kohärenzverfahren und den rechtlichen 
Garantien für die betreffenden für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter stehen.

Or. en

Begründung

Für die für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gibt es keine 
ausdrücklichen rechtlichen Garantien.
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Änderungsantrag 124
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen 
müssen in jedem Einzelfall wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Die Höhe der Geldbuße bemisst sich nach 
der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, 
seinem vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Charakter, dem Grad der Verantwortung 
der natürlichen oder juristischen Person 
und früheren Verstößen dieser Person, den 
nach Artikel 23 eingeführten technischen 
und organisatorischen Maßnahmen und 
Verfahren und dem Grad der 
Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 
zur Abstellung des Verstoßes.

2. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen 
müssen in jedem Einzelfall wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Die Höhe der Geldbuße bemisst sich nach 
der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, 
seinem vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Charakter, den besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten, dem Grad der 
Verantwortung der natürlichen oder 
juristischen Person und früheren Verstößen 
dieser Person, den nach Artikel 23 
eingeführten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen und 
Verfahren und dem Grad der 
Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 
zur Abstellung des Verstoßes.

Or. en

Begründung

Auch die Frage, ob es sich um „sensible Daten“ handelt, muss sich auf die Höhe der 
verhängten Geldbuße auswirken.

Änderungsantrag 125
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Handelt es sich um einen ersten, 
unabsichtlichen Verstoß gegen diese 
Verordnung, kann anstatt einer Sanktion 
eine schriftliche Verwarnung erfolgen in 
Fällen, in denen

3. Anstatt einer Sanktion kann eine 
schriftliche Verwarnung erfolgen. Die 
Aufsichtsbehörde kann bei wiederholten 
und vorsätzlichen Verstößen eine 
Geldbuße bis zu 1 000 000 EUR oder im 
Fall eines Unternehmens bis zu 1 % 
seines weltweiten Jahresumsatzes 
verhängen.
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(a) eine natürliche Person 
personenbezogene Daten ohne 
eigenwirtschaftliches Interesse verarbeitet 
oder
(b) ein Unternehmen oder eine 
Organisation mit weniger als 
250 Beschäftigten personenbezogene 
Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu 
den Haupttätigkeiten verarbeitet.

Or. en

Begründung

Der Höchstbetrag der Geldbuße, die von einer Aufsichtsbehörde verhängt werden kann und 
die bis zu 1 000 000 EUR und im Fall eines Unternehmens bis zu 1 % seines weltweiten 
Jahresumsatzes betragen kann, muss beibehalten werden. Allerdings ist die Unabhängigkeit 
der Aufsichtsbehörden, die in Artikel 8 Absatz 3 der Charta der Grundrechte der EU 
verankert ist, zu erhalten. Außerdem können das Kohärenzverfahren und insbesondere 
Artikel 58 Absätze 3 und 4 zu einer harmonisierten Politik in der EU im Bereich der 
Verwaltungssanktionen beitragen.

Änderungsantrag 126
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine 
Geldbuße bis zu 250.000 EUR oder im 
Fall eines Unternehmens bis in Höhe von 
0,5 % seines weltweiten Jahresumsatzes 
gegen jeden, der vorsätzlich oder 
fahrlässig

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 127
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) keine Vorkehrungen für Anträge 
betroffener Personen gemäß Artikel 12 

entfällt
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Absätze 1 und 2 trifft oder den 
Betroffenen nicht unverzüglich oder nicht 
dem verlangten Format entsprechend 
antwortet;

Or. en

Änderungsantrag 128
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) unter Verstoß gegen Artikel 12 
Absatz 4 eine Gebühr für die Auskunft 
oder die Beantwortung von Anträgen 
betroffener Personen verlangt.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 129
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine 
Geldbuße bis zu 500 000 EUR oder im 
Fall eines Unternehmens bis in Höhe von 
1 % seines weltweiten Jahresumsatzes 
gegen jeden, der vorsätzlich oder 
fahrlässig

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 130
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 5 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) der betroffenen Person die Auskünfte entfällt
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gemäß Artikel 11, Artikel 12 Absatz 3 und 
Artikel 14 nicht oder nicht vollständig 
oder in nicht hinreichend transparenter 
Weise erteilt;

Or. en

Änderungsantrag 131
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 5 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) der betroffenen Person keine Auskunft 
gemäß Artikel 15 erteilt, 
personenbezogene Daten nicht gemäß 
Artikel 16 berichtigt oder einen 
Empfänger nicht gemäß Artikel 13 
benachrichtigt;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 132
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 5 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) das Recht auf Vergessenwerden oder 
auf Löschung nicht beachtet, keine 
Vorkehrungen trifft, um die Einhaltung 
der Fristen zu gewährleisten, oder nicht 
alle erforderlichen Schritte unternimmt, 
um Dritte von einem Antrag der 
betroffenen Person auf Löschung von 
Links zu personenbezogenen Daten sowie 
Kopien oder Replikationen dieser Daten 
gemäß Artikel 17 zu benachrichtigen;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 133
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 5 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) keine Kopie der personenbezogenen 
Daten in elektronischem Format 
bereitstellt oder die betroffene Person 
unter Verstoß gegen Artikel 18 daran 
hindert, personenbezogene Daten auf eine 
andere Anwendung zu übertragen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 134
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 5 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) die jeweilige Verantwortung der für 
die Verarbeitung Mitverantwortlichen 
nicht oder nicht hinreichend gemäß 
Artikel 24 bestimmt hat;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 135
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 5 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) die Dokumentation gemäß Artikel 28, 
Artikel 31 Absatz 4 und Artikel 44 
Absatz 3 nicht oder nicht hinreichend 
gewährleistet;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 136
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 5 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) in Fällen, in denen keine besonderen 
Kategorien von Daten verarbeitet werden, 
die Vorschriften im Hinblick auf die freie 
Meinungsäußerung gemäß Artikel 80, die 
Datenverarbeitung im 
Beschäftigungskontext gemäß Artikel 82 
oder die Bedingungen für die 
Verarbeitung zu historischen oder 
statistischen Zwecken oder zum Zwecke 
der wissenschaftlichen Forschung gemäß 
Artikel 83 nicht beachtet.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 137
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine 
Geldbuße bis zu 1 000 000 EUR oder im 
Fall eines Unternehmens bis in Höhe von 
2 % seines weltweiten Jahresumsatzes 
gegen jeden, der vorsätzlich oder 
fahrlässig

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 138
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) personenbezogene Daten ohne oder 
ohne ausreichende Rechtsgrundlage 
verarbeitet oder die Bedingungen für die 

entfällt
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Einwilligung gemäß den Artikeln 6, 7 
und 8 nicht beachtet;

Or. en

Änderungsantrag 139
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) unter Verstoß gegen die Artikel 9 
und 81 besondere Kategorien von Daten 
verarbeitet;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 140
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) das Recht auf Widerspruch gemäß 
Artikel 19 oder eine damit verbundene 
Bedingung nicht beachtet;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 141
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Bedingungen gemäß Artikel 20 in 
Bezug auf Maßnahmen, die auf Profiling 
basieren, nicht beachtet;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 142
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) keine internen Datenschutzstrategien 
festlegt oder keine geeigneten 
Maßnahmen gemäß den Artikeln 22, 23 
und 30 anwendet, um die Beachtung der 
Datenschutzvorschriften sicherzustellen 
und nachzuweisen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 143
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) keinen Vertreter gemäß Artikel 25 
benennt;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 144
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) unter Verstoß gegen die mit der 
Datenverarbeitung im Namen eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen 
verbundenen Pflichten gemäß den 
Artikeln 26 und 27 personenbezogene 
Daten verarbeitet oder deren 
Verarbeitung anordnet;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 145
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) die Aufsichtsbehörde bei einer 
Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten nicht alarmiert 
oder sie oder die betroffene Person gemäß 
den Artikeln 31 und 32 nicht oder nicht 
rechtzeitig oder nicht vollständig von 
einer solchen Verletzung benachrichtigt;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 146
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) keine Datenschutz-Folgenabschätzung 
nach Artikel 33 vornimmt oder 
personenbezogene Daten entgegen 
Artikel 34 ohne vorherige Genehmigung 
oder ohne Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde verarbeitet;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 147
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe j

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(j) keinen Datenschutzbeauftragten nach 
Artikel 35 benennt oder nicht die 
Voraussetzungen für die Erfüllung seiner 
Aufgaben gemäß Artikel 35, 36 und 37 
schafft;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 148
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe k

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(k) ein Datenschutzsiegel oder -zeichen im 
Sinne des Artikels 39 missbraucht;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 149
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(l) eine mangels eines 
Angemessenheitsbeschlusses oder 
mangels geeigneter Garantien oder einer 
Ausnahme gemäß den Artikeln 40 bis 44 
unzulässige Datenübermittlung in ein 
Drittland oder an eine internationale 
Organisation vornimmt oder anordnet;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 150
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe m

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(m) einer Anweisung oder einem 
vorübergehenden oder endgültigen 
Verarbeitungsverbot oder einer 
Aussetzung der Datenübermittlung durch 
die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 53 
Absatz 1 nicht Folge leistet;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 151
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe n

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(n) entgegen den Pflichten gemäß 
Artikel 28 Absatz 3, Artikel 29, Artikel 34 
Absatz 6 und Artikel 53 Absatz 2 die 
Aufsichtsbehörde nicht unterstützt, nicht 
mit ihr zusammenarbeitet, ihre keine 
einschlägigen Auskünfte erteilt oder 
keinen Zugang zu seinen Räumlichkeiten 
gewährt;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 152
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe o

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(o) die Vorschriften über die Wahrung 
des Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 84 
nicht einhält.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 153
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Beträge der 
in den Absätzen 4, 5 und 6 genannten 
Geldbußen unter Berücksichtigung der in 
Absatz 2 aufgeführten Kriterien zu 
aktualisieren.

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag 154
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 80 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sehen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die allein zu journalistischen, 
künstlerischen oder literarischen 
Zwecken erfolgt, Abweichungen oder 
Ausnahmen von den allgemeinen 
Grundsätzen des Kapitels II, von den 
Rechten der betroffenen Person in 
Kapitel III, von den Bestimmungen über 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen
und den Auftragsverarbeiter in Kapitel IV, 
von der Übermittlung personenbezogener 
Daten in Drittländer und an internationale 
Organisationen in Kapitel V, von den 
Vorschriften über die Aufsichtsbehörden 
in Kapitel VI sowie von den Vorschriften 
über Zusammenarbeit und Kohärenz in 
Kapitel VII vor, um das Recht auf Schutz 
der Privatsphäre mit den für die Freiheit 
der Meinungsäußerung geltenden 
Vorschriften in Einklang zu bringen.

Kapitel II (allgemeine Grundsätze), 
Kapitel III (Rechte der betroffenen 
Person), Kapitel IV (für die Verarbeitung 
Verantwortliche und Auftragsverarbeiter), 
Kapitel V (Übermittlung 
personenbezogener Daten in Drittländer 
und an internationale Organisationen), 
Kapitel VI (unabhängige
Aufsichtsbehörden), Kapitel VII
(Zusammenarbeit und Kohärenz) sowie 
Kapitel VIII Artikel 73, 74, 76 und 79 
(Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen) 
gelten nicht für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die allein zu 
journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken erfolgt, um das 
Recht auf Schutz der Privatsphäre mit den 
für die Freiheit der Meinungsäußerung 
geltenden Vorschriften in Einklang zu 
bringen.

Or. en

Begründung

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Änderungsantrag 155
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 80 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens zu dem in 
Artikel 91 Absatz 2 genannten Zeitpunkt 
die Rechtsvorschriften mit, die er nach 
Absatz 1 erlassen hat, und setzt sie 
unverzüglich von allen weiteren 
Änderungsgesetzen oder diese 
Rechtsvorschriften betreffenden 
Änderungen in Kenntnis.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 156
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 81 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Gründe des 
öffentlichen Interesses im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit im Sinne des 
Absatzes 1 Buchstabe b näher 
auszuführen und um die Kriterien und 
Anforderungen in Bezug auf die 
Garantien für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke festzulegen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 157
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 82 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

entfällt
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und Anforderungen in Bezug auf die 
Garantien für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 158
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 83 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 83a
Verarbeitung von Daten über Strafurteile 
zur Vorbeugung von Finanzkriminalität

Im Rahmen dieser Verordnung und im 
Einklang mit Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe j wird die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten in Bezug auf 
Strafurteile oder verwandte 
Sicherheitsmaßnahmen gestattet, sofern 
sie geeignete Maßnahmen zum Schutz der 
Grundrechte und -freiheiten der 
betroffenen Person beinhaltet und
(a) der Vorbeugung, Ermittlung oder 
Aufdeckung von Finanzkriminalität oder
(a) dem Allgemeininteresse, beispielsweise 
dem Schutz vor grenzüberschreitender 
Finanzkriminalität, dient
und in jedem Fall ohne die Einwilligung 
der betroffenen Person durchgeführt 
wird, um die diese Ziele nicht zu 
beeinträchtigen.

Or. en

Begründung

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 
data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its 
commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 
Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 
the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 



PA\913984DE.doc 91/94 PE496.562v01-00

DE

corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 
measure that will allow an effective fight against financial crime. Finally, no consent should 
be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 
not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 
the data.

Änderungsantrag 159
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 83 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) diese Zwecke nicht auf andere Weise 
durch die Verarbeitung von Daten erfüllt 
werden können, die eine Bestimmung der 
betroffenen Person nicht oder nicht mehr 
ermöglichen;

(a) diese Zwecke nicht in angemessener
Weise durch die Verarbeitung von Daten 
erfüllt werden können, die eine 
Bestimmung der betroffenen Person nicht 
oder nicht mehr ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 160
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 83 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Werden Personenbezogene Daten für 
statistische Zwecke und Zwecke der 
öffentlichen Gesundheit erhoben, sollten 
diese Daten unmittelbar nach Abschluss 
ihrer Erhebung, ihrer Überprüfung und 
ihres Abgleichs anonymisiert werden, es 
sei denn die Identifikationsdaten werden 
weiterhin für statistische Zwecke[1] und 
Zwecke der öffentlichen Gesundheit, wie 
etwa epidemiologische, klinische und 
translationale Forschungstätigkeiten, 
benötigt.

Or. en

([1] Absatz 8 der Anlage der Empfehlung Nr. R (97) des Ministerkomitees des Europarates 
über den Schutz personenbezogener Daten, die für statistische Zwecke erhoben und 
verarbeitet werden – vom Ministerkomitee am 30. September 1997 im Rahmen der 602. 
Sitzung der Ministerstellvertreter angenommen)
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Begründung

Epidemiologische Forschung stützt sich in hohem Maße auf die Verwendung „verknüpfter 
Daten“ und kann nicht mit vollständig anonymisierten oder pseudonymisierten Daten 
durchgeführt werden. Vernetzte Forschung ist bestimmten Ländern in der Europäischen 
Union vorbehalten gewesen. Die in dieser verbindlichen Verordnung vorgeschlagenen 
Maßnahmen könnten das Aus für diese wichtige Forschungsform bedeuten.

Änderungsantrag 161
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 83 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. In Fällen, in denen die Einwilligung 
der betroffenen Person zur 
ausschließlichen Verarbeitung 
medizinischer Daten für Zwecke der 
Gesundheitsforschung erforderlich ist, 
hat sie die Möglichkeit zu der pauschalen 
Einwilligung, dass ihre Daten für Zwecke 
der epidemiologischen, translationalen 
und klinischen Forschung verarbeitet 
werden.

Or. en

Begründung

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 
data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 
understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, 
epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 
genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 
example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 
comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 
specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 
broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 
the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 
Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data. 
For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 
research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 
required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 
future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 
consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 
data being used for furthering public health research.
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Änderungsantrag 162
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 83 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für die Zwecke 
der Absätze 1 und 2, etwaige erforderliche 
Beschränkungen der Rechte der 
betroffenen Person auf Unterrichtung 
und Auskunft sowie die unter diesen 
Umständen geltenden Bedingungen und 
Garantien für die Rechte der betroffenen 
Person festzulegen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 163
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 86 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, 
Artikel 8 Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, 
Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, 
Artikel 15 Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, 
Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, 
Artikel 23 Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, 
Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, 
Artikel 31 Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5,
Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8,
Artikel 35 Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, 
Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, 
Artikel 44 Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, 
Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 
und Artikel 83 Absatz 3 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
übertragen.

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 14 Absatz 7, 
Artikel 26 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, 
Artikel 35 Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, 
Artikel 39 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 
3 wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab Inkrafttreten dieser Verordnung 
übertragen.
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Or. en

Änderungsantrag 164
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 89 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Artikel 1 Absatz 2 der 
Richtlinie 2002/58/EG wird gestrichen.

2. Artikel 1 Absatz 2, Artikel 2 
Buchstaben b und c sowie Artikel 6 und 9
der Richtlinie 2002/58/EG werden
gestrichen.

Or. en

Begründung

In their recent Opinion on Geolocation Services in Smart Mobile Devices, the Article 29 
Working Party acknowledges the relevant and primary legal framework for regulating 
location data should be the Directive 95/46EC. Since the GDPR now includes “location 
data” as defined in Article 4(1), deleting Article 2(c) and 9 of Directive 2002/58/EC ensures 
legal certainty and consistency for individuals and business, removes dual regulation and 
supports a harmonised internal market on location based services and location privacy. Such 
an internal market will help drive consumer confidence and trust supporting the digital 
agenda and growth. Article 6 of Directive 2002/58/EC did define “Traffic Data” as personal 
data without any exemptions. This was fully correct at the time the rule was established.
However, today traffic data from publicly available electronic communications services is 
increasingly used for machine-to-machine (m2m) communication – the so-called Internet of 
the Things. Protecting such traffic data does however not require the same levels of 
protection such as personal data does. The Internet of Things is crucial for the delivery of 
smart grids, smart cities and other technological innovations in the near future so it is 
incumbent on policymakers to provide a stable regulatory environment for such innovation.


