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Änderungsantrag 72
David Casa

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die wirtschaftliche und soziale 
Integration als Folge eines 
funktionierenden Binnenmarktes hat zu 
einem deutlichen Anstieg des 
grenzüberschreitenden Verkehrs geführt.
Der unionsweite Datenaustausch zwischen 
wirtschaftlichen und sozialen Akteuren, 
staatlichen Stellen und Privatpersonen hat 
zugenommen. Das Unionsrecht verpflichtet 
die Verwaltungen der Mitgliedstaaten zur 
Zusammenarbeit und zum Austausch 
personenbezogener Daten, um ihren 
Pflichten nachkommen oder für eine 
Behörde eines anderen Mitgliedstaats 
Aufgaben durchführen zu können.

(4) Die wirtschaftliche und soziale 
Integration als Folge eines 
funktionierenden Binnenmarktes hat zu 
einem deutlichen Anstieg des 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten geführt.
Der unionsweite Datenaustausch zwischen 
wirtschaftlichen und sozialen Akteuren, 
staatlichen Stellen und Privatpersonen hat 
zugenommen. Das Unionsrecht verpflichtet 
die Verwaltungen der Mitgliedstaaten zur 
Zusammenarbeit und zum Austausch 
personenbezogener Daten, um ihren 
Pflichten nachzukommen oder für eine 
Behörde eines anderen Mitgliedstaats 
Aufgaben durchzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 73
David Casa

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der rasche technologische Fortschritt 
und die Globalisierung stellen den 
Datenschutz vor neue Herausforderungen.
Das Ausmaß, in dem Daten ausgetauscht 
und erhoben werden, ist dramatisch 
gestiegen. Die Technik macht es möglich, 
dass Privatwirtschaft und Staat zur 
Ausübung ihrer Tätigkeiten in einem noch 
nie dagewesenen Umfang auf 
personenbezogene Daten zugreifen 

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

können. Zunehmend werden auch private 
Informationen ins weltweite Netz gestellt 
und damit öffentlich zugänglich gemacht.
Die Technik hat das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben verändert, weshalb 
der freie Datenverkehr innerhalb der Union 
sowie die sichere Datenübermittlung an 
Drittländer und internationale 
Organisationen erleichtert und das höchste
Maß an Datenschutz gewährleistet werden 
muss.

Or. en

Änderungsantrag 74
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(25) Die Einwilligung sollte explizit mittels 
einer geeigneten Methode erfolgen, die 
eine ohne Zwang, für den konkreten Fall 
und in Kenntnis der Sachlage abgegebene 
Willensbekundung der betroffenen Person 
in Form einer Erklärung oder einer 
eindeutigen Handlung ermöglicht, die 
sicherstellt, dass der betreffenden Person 
bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
gibt, etwa durch Anklicken eines 
Kästchens beim Besuch einer Internetseite 
und durch jede sonstige Erklärung oder 
Verhaltensweise, mit der die betroffene 
Person in dem jeweiligen Kontext klar und 
deutlich ihr Einverständnis mit der 
beabsichtigten Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten signalisiert.
Dies gilt unbeschadet der Möglichkeit, 
durch Verwendung der entsprechenden 
Einstellungen eines Browsers oder einer 
sonstigen Anwendung gemäß der 
Richtlinie 2002/58/EG in die 
Verarbeitung einzuwilligen. Die 
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betroffene Person auf elektronischem Weg 
zur Einwilligung aufgefordert, muss die 
Aufforderung in klarer und knapper Form 
und ohne unnötige Unterbrechung des 
Dienstes, in dessen Bereitstellung 
eingewilligt wird, erfolgen.

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

Or. en

Begründung

Die Verordnung sollte keine übermäßig strengen Anforderungen an die Einwilligung stellen.  
Mit dieser Änderung wird sichergestellt, dass die Verwendung der entsprechenden 
Einstellungen eines Browsers oder einer sonstigen Anwendung weiterhin als konkludente 
Einwilligung in die Datenverarbeitung gemäß der Richtlinie 2002/58/EG gilt (siehe 
Erwägungsgrund 66 der Richtlinie 136/2009/EG).

Änderungsantrag 75
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Zur Bestimmung der 
Hauptniederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in der 
Union sollten objektive Kriterien 
herangezogen werden; ein Kriterium sollte 
dabei die effektive und tatsächliche 
Ausübung von Managementtätigkeiten 
durch eine feste Einrichtung sein, in deren 
Rahmen die Grundsatzentscheidungen zur 
Festlegung der Zwecke, Bedingungen und 
Mittel der Verarbeitung getroffen werden.
Dabei sollte nicht ausschlaggebend sein, ob 
die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten tatsächlich an diesem Ort ausgeführt 
wird; das Vorhandensein und die 
Verwendung technischer Mittel und 
Verfahren zur Verarbeitung 

(27) Zur Bestimmung der 
Hauptniederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in der 
Union, einschließlich eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, der auch 
Auftragsverarbeiter ist, sollten objektive 
Kriterien herangezogen werden; ein 
Kriterium sollte dabei die effektive und 
tatsächliche Ausübung von 
Managementtätigkeiten durch eine feste 
Einrichtung sein, in deren Rahmen die 
Grundsatzentscheidungen zur Festlegung 
der Zwecke, Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung getroffen werden. Dabei 
sollte nicht ausschlaggebend sein, ob die 
Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten tatsächlich an diesem Ort ausgeführt 
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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.

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, der nicht gleichzeitig 
ein für die Verarbeitung Verantwortlicher 
ist, sollte der Ort sein, an dem sich seine 
Hauptverwaltung in der Union befindet.

Or. en

Begründung

Wenn ein für die Verarbeitung Verantwortlicher auch Auftragsverarbeiter ist, macht es wenig 
Sinn, verschiedene Prüfungen vorzunehmen, um zu bestimmen, welcher Regulierungsbehörde 
die Organisation untersteht.  Mit dieser Änderung wird sichergestellt, dass solche 
Verantwortliche in den vollen Genuss der zentralen Anlaufstelle kommen.

Änderungsantrag 76
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Zur Bestimmung der 
Hauptniederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in der 
Union sollten objektive Kriterien 
herangezogen werden; ein Kriterium sollte 
dabei die effektive und tatsächliche 
Ausübung von Managementtätigkeiten
durch eine feste Einrichtung sein, in deren 
Rahmen die Grundsatzentscheidungen zur 
Festlegung der Zwecke, Bedingungen und 
Mittel der Verarbeitung getroffen werden.
Dabei sollte nicht ausschlaggebend sein, 
ob die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten tatsächlich an 
diesem Ort ausgeführt wird; das 
Vorhandensein und die Verwendung 

(27) Zur Bestimmung der 
Hauptniederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und/oder 
eines Auftragsverarbeiters in der Union 
sollten objektive Kriterien herangezogen 
werden; ein Kriterium sollte dabei die 
effektive und tatsächliche Ausübung von
Datenverarbeitung durch eine feste 
Einrichtung sein, in deren Rahmen die 
Grundsatzentscheidungen zur Festlegung 
der Zwecke, Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung getroffen werden. Dieses 
Kriterium findet sowohl auf die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen als auch 
auf die Auftragsverarbeiter Anwendung 
und sollte nicht davon abhängen, ob die 
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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.

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

Es ist wichtig, sowohl die für die Verarbeitung Verantwortlichen als auch die 
Auftragsverarbeiter zu berücksichtigen, da dies für Kohärenz und Rechtssicherheit in Bezug 
auf die Anwendung der Kriterien sorgt.

Änderungsantrag 77
Marielle Gallo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(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 
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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.

daher kein ausschlaggebender Faktor für 
das Bestehen einer solchen Niederlassung.

Or. fr

Änderungsantrag 78
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Die personenbezogenen Daten von 
Arbeitnehmern, vor allem sensible Daten 
wie politische Orientierung, 
Zugehörigkeit zu sowie Aktivitäten in 
Gewerkschaften, sollten gemäß Artikel 8, 
12 und 28 der Grundrechtecharta der 
Europäischen Union und der Artikel 8 
und 11 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention geschützt 
werden und sollten keinesfalls von 
Unternehmen dazu verwendet werden 
dürfen, Arbeitnehmer auf sogenannte 
"schwarze Listen" zu setzen, welche mit 
dem Ziel, bestimmte Arbeitnehmer zu 
benachteiligen, an andere Unternehmen 
weitergegeben werden.

Or. de

Änderungsantrag 79
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(33) Um sicherzugehen, dass die 
Einwilligung ohne Zwang erfolgt, sollte
klargestellt werden, dass die Einwilligung 
keine rechtswirksame Grundlage für die 
Verarbeitung liefert, wenn die betreffende 
Person keine echte Wahlfreiheit hat und 
somit nicht in der Lage ist, die 
Einwilligung zu verweigern oder 
zurückzuziehen, ohne dadurch Nachteile zu 
erleiden. Die Einwilligung sollte auch 
keine Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung sein, wenn die 
betroffene Person kein Zugriff auf 
verschiedene gleichartige Dienste hat. 
Voreinstellungen wie etwa standardmäßig 
angekreuzte Kästchen, Schweigen oder 
die bloße Inanspruchnahme eines 
Dienstes stellen keine Einwilligung dar. 
Eine Einwilligung kann nur für 
rechtmäßige Datenverarbeitung, die 
mithin nicht außer Verhältnis gegenüber 
dem verfolgten Zweck steht, gegeben 
werden. Unverhältnismäßige 
Datenverarbeitung kann trotz Einholung 
einer Einwilligung nicht rechtmäßig 
werden.

Or. en

Begründung

Diese Ergänzung dient der Vermeidung von Situationen, in denen die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen versuchen, Einwilligung zu einer Verarbeitung zu erhalten, die eindeutig 
unverhältnismäßig ist. Damit soll Regulierungsbehörden und Richtern die Möglichkeit 
eröffnet werden, eher materielle als prozessuale Gerechtigkeit zu diskutieren. Ein solcher 
Blick hinter die Verfahrensregeln kann auch im allgemeinen Vertragsrecht gefunden werden, 
in denen Grundsätze wie „Treu und Glauben“ und Vernünftigkeit und Billigkeit letztendlich 
die Beziehungen zwischen den Parteien in Fällen regeln, in denen festgestellt wird, dass 
spezielle Vertragsbedingungen diese Grundsätze verletzen.

Änderungsantrag 80
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Evelyn Regner, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(34) Die Einwilligung liefert keine 
rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wenn zwischen 
der Position der betroffenen Person und 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
ein klares Ungleichgewicht besteht. Dies 
ist vor allem dann der Fall, wenn sich die 
betroffene Person in einem 
Abhängigkeitsverhältnis von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen befindet, 
zum Beispiel dann, wenn 
personenbezogene Daten von
Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im 
Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen 
verarbeitet werden oder wenn der für die 
Verarbeitung Verantwortliche über 
beträchtliche Marktmacht in Bezug auf 
bestimmte Waren oder Dienstleistungen 
verfügt und diese Waren oder 
Dienstleistungen unter der Bedingung der 
Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten angeboten 
werden oder wenn ein einseitige und 
unwesentliche Änderung der 
Geschäftsbedingungen der betroffenen 
Person keine andere Möglichkeit lässt, als 
die Änderung anzunehmen oder auf die 
online-Quelle, in die sie erhebliche Zeit 
investiert hat, zu verzichten. Handelt es 
sich bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen um eine Behörde, 
bestünde ein Ungleichgewicht nur bei 
Verarbeitungsvorgängen, bei denen die 
Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 
obrigkeitlichen Befugnisse eine 
Verpflichtung auferlegen kann und deshalb 
die Einwilligung nicht als ohne Zwang 
abgegeben gelten kann, wobei die 
Interessen der betroffenen Person zu 
berücksichtigen sind.
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Or. en

Begründung

Viele Websites sozialer Medien bringen die Nutzer dazu, erhebliche Zeit und Energie in die 
Entwicklung von Online-Profilen zu investieren. Im Sinne des Vorschlags der Kommission 
würde es in jeder Situation, in der Nutzer vor die Wahl gestellt werden, entweder neue und 
unnötige Datenverarbeitung zu akzeptieren oder die Arbeit aufzugeben, die sie bereits in ihr 
Profil investiert haben, ein deutliches Ungleichgewicht geben. Ein anderer klarer Fall des 
Ungleichgewichts wäre gegeben, wenn der Markt für die fragliche Dienstleistung 
monopolistisch/oligopolistisch ist, so dass die betroffenen Personen eigentlich keine wirklich 
Möglichkeit haben, einen die Privatsphäre achtenden Dienstleister zu wählen. 
Datenübertragbarkeit würde diese Frage nicht gänzlich aufgreifen, da sie nicht den Verlust 
der Netzwerkeffekte in größeren sozialen Netzwerken behebt.

Änderungsantrag 81
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
kann durch die berechtigten Interessen 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen begründet sein, sofern 
die Interessen oder die Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person 
nicht überwiegen. Diese Interessen sind 
besonders sorgfältig abzuwägen, wenn es 
sich bei der betroffenen Person um ein 
Kind handelt, da Kinder besonders 
schutzwürdig sind. Die betroffene Person 
sollte das Recht haben, aus Gründen, die 
sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, der Verarbeitung zu 
widersprechen, ohne dass ihr dadurch 
Kosten entstehen. Aus 
Transparenzgründen sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche verpflichtet 
werden, seine berechtigten Interessen 
gegenüber der betroffenen Person 
ausdrücklich darzulegen und diese 

entfällt
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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

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

Änderungsantrag 82
Marielle Gallo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Informationen einzuholen, die ihn in die 
Lage versetzen, die von der betreffenden 
Person gesuchten personenbezogenen 
Daten zu lokalisieren.

Or. fr

Änderungsantrag 83
Tadeusz Zwiefka

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. pl

Änderungsantrag 84
Tadeusz Zwiefka

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. pl

Änderungsantrag 85
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Jede Person sollte ein Recht auf 
Berichtigung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten besitzen sowie 
ein „Recht auf Vergessenwerden“, wenn 
die Speicherung ihrer Daten unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist.
Insbesondere sollten betroffene Personen 
Anspruch darauf haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht und 
nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich 

(53) Jede Person sollte ein Recht auf 
Berichtigung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten besitzen sowie 
ein „Recht auf Vergessenwerden“, wenn 
die Speicherung ihrer Daten unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist.
Insbesondere sollten betroffene Personen 
Anspruch darauf haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht und 
nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich 
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die Zwecke, für die die Daten erhoben 
wurden, erübrigt haben, wenn die 
betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingelegt haben oder wenn die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten aus anderen Gründen unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. Dieses 
Recht ist besonders wichtig in Fällen, in 
denen die betroffene Person ihre 
Einwilligung noch im Kindesalter gegeben 
hat und insofern die mit der Verarbeitung 
verbundenen Gefahren nicht in vollem 
Umfang absehen konnte und die Daten –
besonders die im Internet gespeicherten –
später löschen möchte. Die weitere 
Speicherung der Daten sollte jedoch 
zulässig sein, wenn dies für historische 
oder statistische Zwecke, zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung, aus 
Gründen des öffentlichen Interesses im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit oder 
zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung erforderlich ist, wenn 
es hierfür eine gesetzliche Grundlage gibt 
oder wenn eine beschränkte Verarbeitung 
der Daten anstatt ihrer Löschung 
gerechtfertigt ist.

die Zwecke, für die die Daten erhoben 
wurden, erübrigt haben, wenn die 
betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingelegt haben oder wenn die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten aus anderen Gründen unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. Dieses 
Recht ist besonders wichtig in Fällen, in 
denen die betroffene Person ihre 
Einwilligung noch im Kindesalter gegeben 
hat und insofern die mit der Verarbeitung 
verbundenen Gefahren nicht in vollem 
Umfang absehen konnte und die Daten –
besonders die im Internet gespeicherten –
später löschen möchte. Die weitere 
Speicherung der Daten sollte jedoch 
zulässig sein, wenn dies für historische, 
statistische oder aggregierte Zwecke, zum 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, 
aus Gründen des öffentlichen Interesses im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit, zum 
Zwecke der Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten für die 
Gesundheitsfürsorge oder zur Ausübung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
erforderlich ist, wenn es hierfür eine 
gesetzliche Grundlage gibt oder wenn eine 
beschränkte Verarbeitung der Daten anstatt 
ihrer Löschung gerechtfertigt ist.

Or. en

Begründung

Es ist von grundlegendem Interesse für die betroffenen Personen, eine vollständige 
Gesundheitsakte zu haben, um in ihrem Leben die bestmögliche Pflege und Behandlung zu 
erhalten. Das „Recht auf Vergessenwerden“ sollte keine Anwendung finden, wenn Daten zum 
Zwecke der Gesundheitsfürsorge gemäß Artikel 81 Buchstabe a verarbeitet werden.

Änderungsantrag 86
Françoise Castex
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(55) Damit die betroffenen Personen eine 
bessere Kontrolle über ihre eigenen Daten 
haben und ihr Auskunftsrecht besser 
ausüben können, sollten sie Anspruch auf 
Erhalt der sie betreffenden Daten in einem 
gängigen elektronischen Format haben. Die 
betroffene Person sollte auch befugt sein, 
die von ihr zur Verfügung gestellten Daten 
von einer automatisierten Anwendung, 
etwa einem sozialen Netzwerk, auf eine 
andere Anwendung zu übertragen.

Or. en

Änderungsantrag 87
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

betreffenden Daten in einem
elektronischen interoperablen und 
strukturierten gängigen Format haben. Die 
betroffene Person sollte auch befugt sein, 
die von ihr zur Verfügung gestellten Daten 
von einer automatisierten Anwendung, 
etwa einem sozialen Netzwerk, auf eine 
andere Anwendung zu übertragen.
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sollten die 
Übertragung dieser Daten für die 
Bereitstellung ihrer Dienste nicht 
verbindlich vorschreiben. Soziale 
Netzwerke sollten dazu angehalten 
werden, Daten soweit wie möglich in einer 
Weise zu speichern, die wirksame 
Datenportabilität für betroffene Personen 
ermöglicht.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 88
Klaus-Heiner Lehne

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 

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

Datenverarbeitung basiert und die für sie 
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

Änderungsantrag 89
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Eine natürliche Person braucht sich 
keiner Maßnahme unterwerfen lassen, die 
auf Profiling im Wege der automatischen 
Datenverarbeitung basiert. Eine solche 
Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, 

(58) Eine betroffene Person braucht sich 
keiner Maßnahme unterwerfen lassen, die 
auf Profiling im Wege der automatischen 
Datenverarbeitung basiert und die 
nachteilige rechtliche Wirkungen in 
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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.

Bezug auf die Grundrechte und 
Grundfreiheiten dieser natürlichen 
Person entfaltet oder die betroffene 
Person in maßgeblich negativer Weise 
beeinträchtigt. Eine solche Maßnahme 
sollte allerdings erlaubt sein, wenn sie 
ausdrücklich per Gesetz genehmigt wurde, 
bei Abschluss oder in Erfüllung eines 
Vertrags durchgeführt wird oder wenn die 
betroffene Person ihre Einwilligung hierzu 
erteilt hat. In jedem Fall sollte eine solche 
Verarbeitung mit angemessenen Garantien 
verbunden werden wie der Unterrichtung 
der betroffenen Person oder dem Anspruch 
auf direkten persönlichen Kontakt sowie 
dem generellen Ausschluss von Kindern 
von einer solchen Maßnahme.

Or. en

Begründung

Der von der Kommission vorgeschlagene Wortlaut legt nahe, dass jedes Profiling negative 
Auswirkungen hat, wobei manches Profiling auch viele positive Auswirkungen haben kann, 
wie etwa die Verbesserung oder Anpassung von Dienstleistungen für ähnliche Verbraucher.

Änderungsantrag 90
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Eine natürliche Person braucht sich 
keiner Maßnahme unterwerfen lassen, die 
auf Profiling im Wege der automatischen 
Datenverarbeitung basiert. Eine solche 
Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, 
wenn sie ausdrücklich per Gesetz 
genehmigt wurde, bei Abschluss oder in 
Erfüllung eines Vertrags durchgeführt wird 
oder wenn die betroffene Person ihre 
Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem 

(58) Eine natürliche Person braucht sich 
keiner Maßnahme unterwerfen lassen, die 
auf Profiling im Wege der automatischen 
Datenverarbeitung basiert. Eine solche 
Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, 
wenn sie ausdrücklich per Gesetz 
genehmigt wurde, bei Abschluss oder in 
Erfüllung eines Vertrags durchgeführt wird 
oder wenn die betroffene Person ihre 
Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem 
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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.

Fall sollte eine solche Verarbeitung mit 
angemessenen Garantien verbunden 
werden wie der Unterrichtung der 
betroffenen Person oder dem Anspruch auf 
direkten persönlichen Kontakt sowie dem 
generellen Ausschluss von Kindern von 
einer solchen Maßnahme. Insbesondere 
sollte diese Verarbeitung nie, sei es 
absichtlich oder nicht, dazu führen, dass 
Menschen aufgrund von Rasse, 
ethnischer Herkunft, politischer 
Überzeugung, Religion oder 
Weltanschauung, Mitgliedschaft in einer 
Gewerkschaft oder sexueller Orientierung 
diskriminiert werden. Angesichts der 
Gefahr der Diskriminierung sollte diese 
Verarbeitung nicht genutzt werden, um 
sehr seltene Eigenschaften zu 
prognostizieren.

Or. en

Begründung

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.
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Änderungsantrag 91
Sajjad Karim

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 oder 
Auftragsverarbeiter einschlägige 
Informationen zu den wichtigsten 
Verarbeitungskategorien aufbewahren.
Die Kommission sollte ein einheitliches 
Format für die EU-weite Dokumentation 
dieser Informationen festlegen. Jeder für 
die Verarbeitung Verantwortliche und 
jeder Auftragsverarbeiter sollte verpflichtet 
sein, mit der Aufsichtsbehörde 
zusammenzuarbeiten und dieser auf 
Verlangen die entsprechende 
Dokumentation vorzulegen, auf die sich 
die Aufsichtsbehörde stützen kann, wenn 
sie die Vereinbarkeit der wichtigsten 
Verarbeitungskategorien mit den 
Bestimmungen dieser Verordnung 
beurteilt.

Or. en

Begründung

Ein wirksamer Datenschutz setzt voraus, dass Organisationen ein hinreichend dokumentiertes 
Verständnis ihrer Datenverarbeitungsaktivitäten haben. Die Aufbewahrung der 
Dokumentation aller Verarbeitungsvorgänge stellen eine unverhältnismäßig hohe Belastung 
dar. Statt bürokratischen Anforderungen gerecht zu werden, sollte die Dokumentation dazu 
dienen, dass die für die Verarbeitung Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter ihre 
Pflichten besser erfüllen können.

Änderungsantrag 92
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 67
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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 
und nach Maßgabe der von dieser oder von 
anderen zuständigen Behörden (z.B. 
Strafverfolgungsbehörden) erteilten 

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

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. pl

Änderungsantrag 93
Françoise Castex

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 

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

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

Or. en

Änderungsantrag 94
Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 82

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(82) Die Kommission kann ebenso per 
Beschluss feststellen, dass bestimmte 
Drittländer oder bestimmte Gebiete oder 
Verarbeitungssektoren eines Drittlands 
oder eine internationale Organisation 

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

keinen angemessenen Datenschutz bieten. 
Die Übermittlung personenbezogener 
Daten an derartige Drittländer sollte daher 
verboten werden. Das Verbot findet auch 
auf die Staaten Anwendung, für die die 
Europäische Kommission bereits die 
fehlende Angemessenheit festgestellt hat.
In diesem Falle sollten Konsultationen 
zwischen der Kommission und den 
betreffenden Drittländern oder 
internationalen Organisationen vorgesehen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 95
József Szájer

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

Änderungsantrag 96
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 121 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(121a) Diese Verordnung ermöglicht es, 
dass bei der Anwendung ihrer 
Vorschriften der Grundsatz des Zugangs 
der Öffentlichkeit zu amtlichen 
Dokumenten berücksichtigt wird. 
Persönliche Daten in Dokumenten, die 
sich im Besitz einer öffentlichen Behörde 
oder öffentlichen Einrichtung befinden, 
können von dieser Behörde oder 
Einrichtung gemäß den 
mitgliedstaatlichen Rechtsvorschriften, 
die für die öffentliche Behörde oder 
öffentliche Einrichtung gelten, offen 
gelegt werden. Diese Rechtsvorschriften 
bringen das Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten mit dem 
Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit 
zu amtlichen Dokumenten in Einklang.

Or. en

Änderungsantrag 97
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 121 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(121a) Diese Verordnung ermöglicht es, 
dass bei der Anwendung ihrer 
Vorschriften der Grundsatz des Zugangs 
der Öffentlichkeit zu amtlichen 
Dokumenten berücksichtigt wird. 
Persönliche Daten in Dokumenten, die 
sich im Besitz einer öffentlichen Behörde 
oder öffentlichen Einrichtung befinden, 
können von dieser Behörde oder 
Einrichtung gemäß den 
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mitgliedstaatlichen Rechtsvorschriften, 
die für die öffentliche Behörde oder 
öffentliche Einrichtung gelten, offen 
gelegt werden. Diese Rechtsvorschriften 
bringen das Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten mit dem 
Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit 
zu amtlichen Dokumenten in Einklang.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass die öffentliche Kontrolle über öffentliche 
Angelegenheiten nicht durch Datenschutzbestimmungen unangemessen behindert wird. Wie in 
den Stellungnahmen des EDSB, der Artikel-29-Datenschutzgruppe und der 
Grundrechteagentur zum Ausdruck kommt, sollte daher der Grundatz des Zugangs der 
Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten gewährleistet sein.

Änderungsantrag 98
Françoise Castex

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 

(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 zur Festlegung der 
Kriterien und Bedingungen für die 
Einwilligung eines Kindes, zur Beurteilung 
offensichtlich unverhältnismäßiger Anträge 
und Gebühren für die Ausübung der 
Rechte der betroffenen Person, zur 
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offensichtlich unverhältnismäßiger Anträge 
und Gebühren für die Ausübung der 
Rechte der betroffenen Person, zur 
Festlegung der Kriterien und 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Unterrichtung der betroffenen Person 
sowie in Bezug auf deren Auskunftsrecht,
in Bezug auf das Recht auf 
Vergessenwerden und auf Löschung, 
betreffend auf Profiling basierende 
Maßnahmen, zur Festlegung der Kriterien 
und Anforderungen betreffend die 
Pflichten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen in Bezug auf 
Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen,
in Bezug auf Auftragsverarbeiter, zur 
Festlegung der Kriterien und 
Anforderungen betreffend die 
Dokumentation und die Sicherheit der 
Verarbeitung, zur Festlegung der 
Kriterien und Anforderungen für die
Feststellung einer Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten und 
für deren Meldung bei der 
Aufsichtsbehörde sowie für die Umstände, 
unter denen anzunehmen ist, dass sich 
eine solche Verletzung negativ auf die 
betroffene Person auswirken wird,  zur 
Festlegung der Kriterien und 
Bedingungen für Verarbeitungsvorgänge, 
für die eine Datenschutz-
Folgenabschätzung erforderlich ist, zur 
Festlegung der Kriterien und 
Anforderungen für die Bestimmung hoher 
konkreter Risiken, die eine vorherige 
Zurateziehung der Aufsichtsbehörde 
erfordern, 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 

Festlegung der Kriterien und 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Unterrichtung der betroffenen Person 
sowie in Bezug auf deren Auskunftsrecht,
zur Festlegung der Kriterien und 
Anforderungen betreffend die Pflichten des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen in 
Bezug auf Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen,
in Bezug auf Auftragsverarbeiter, zur 
Festlegung der Kriterien und 
Anforderungen betreffend die 
Dokumentation und die Sicherheit der 
Verarbeitung, die Bestimmung des 
Datenschutzbeauftragten und dessen 
Aufgaben, zur Festlegung der Kriterien 
und Anforderungen für 
Zertifizierungsverfahren und für die 
Datenübermittlung auf der Grundlage 
verbindlicher unternehmensinterner 
Vorschriften, im Beschäftigungskontext 
und zu historischen und statistischen 
Zwecken sowie zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung. Es ist 
besonders wichtig, dass die Kommission 
im Rahmen ihrer Vorarbeiten auch auf 
Sachverständigenebene geeignete 
Konsultationen durchführt. Die 
Kommission sollte bei der Vorbereitung 
und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte 
dafür sorgen, dass das Europäische 
Parlament und der Rat die entsprechenden 
Dokumente gleichzeitig, rechtzeitig und in 
geeigneter Form erhalten.
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verwaltungsrechtlichen Sanktionen, in 
Bezug auf die Datenverarbeitung für 
Gesundheitszwecke, im 
Beschäftigungskontext und zu historischen 
und statistischen Zwecken sowie zum 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung.
Es ist besonders wichtig, dass die 
Kommission im Rahmen ihrer Vorarbeiten 
auch auf Sachverständigenebene geeignete 
Konsultationen durchführt. Die 
Kommission sollte bei der Vorbereitung 
und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte 
dafür sorgen, dass das Europäische 
Parlament und der Rat die entsprechenden 
Dokumente gleichzeitig, rechtzeitig und in 
geeigneter Form erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 99
Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 130

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(130) Um einheitliche Bedingungen für die 
Anwendung dieser Verordnung 
sicherzustellen, sollten der Kommission
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden zur Festlegung von:
Standardvorlagen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Kindern,
Standardverfahren und -vorlagen für die 
Ausübung der Rechte der betroffenen 
Person, Standardvorlagen für die 
Unterrichtung der betroffenen Person,
Standardverfahren und -vorlagen für das 
Auskunftsrecht Standardvorlagen 
betreffend die Pflichten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug 
auf Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
sowie in Bezug auf Dokumentation,
besonderen Anforderungen für die 
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besonderen Anforderungen für die 
Sicherheit der Verarbeitung,
Standardformat und Verfahren für die 
Meldung einer Verletzung des Schutzes 
von personenbezogenen Daten bei der 
Aufsichtsbehörde und für die 
Benachrichtigung der betroffenen 
Person, Standards und Verfahren für 
Datenschutz-Folgenabschätzungen, 
Verfahren und Vorlagen für die vorherige 
Genehmigung und vorherige 
Zurateziehung der Aufsichtsbehörde,
technischen Standards und Verfahren für 
die Zertifizierung, Anforderungen an die 
Angemessenheit des Datenschutzniveaus in 
einem Drittland oder in einem Gebiet oder 
Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder 
in einer internationalen Organisation,
Fällen der Datenweitergabe, die nicht im 
Einklang mit dem Unionsrecht stehen,
Vorschriften für die Amtshilfe,
gemeinsamen Maßnahmen und 
Beschlüssen im Rahmen des 
Kohärenzverfahrens. Diese Befugnisse 
sollten nach Maßgabe der Verordnung
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren46, ausgeübt 
werden. Die Kommission sollte besondere 
Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und 
Mittelunternehmen erwägen.

Sicherheit der Verarbeitung, Verfahren und 
Vorlagen für die vorherige Genehmigung 
und vorherige Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde, technischen Standards 
und Verfahren für die Zertifizierung,
Anforderungen an die Angemessenheit des 
Datenschutzniveaus in einem Drittland 
oder in einem Gebiet oder 
Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder 
in einer internationalen Organisation,
Fällen der Datenweitergabe, die nicht im 
Einklang mit dem Unionsrecht stehen,
Vorschriften für die Amtshilfe,
gemeinsamen Maßnahmen und 
Beschlüssen im Rahmen des 
Kohärenzverfahrens. Diese Befugnisse 
sollten nach Maßgabe der Verordnung
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren46, ausgeübt 
werden. Die Kommission sollte besondere 
Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und 
Mittelunternehmen erwägen.

Or. en

Änderungsantrag 100
Antonio López-Istúriz White

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

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

entfällt

Or. es

Begründung

Entendemos, sin embargo, que a través del proyecto de Directiva (2012/0010 (COD)) 
deberían establecerse las oportunas salvaguardas para asegurar que las garantías asociadas 
al tratamiento de datos en relación con el terrorismo y el crimen organizado no puedan 
utilizarse en contra de los intereses del Estado democrático de derecho. De esta manera todo 
lo relativo al crimen organizado y terrorismo sería objeto de un tratamiento especial en el 
que se incluirían los mecanismos de seguridad necesarios. Por otro lado, las instituciones y 
organismos de la Unión no deberían quedar completamente al margen del Reglamento. Si lo 
que se pretende con este instrumento es establecer con carácter uniforme para toda la Unión 
el núcleo de los principios y garantías asociados al tratamiento de datos de carácter 
personal, la exclusión de las instituciones europeas alienta, por lo menos formalmente, la 
idea de que existen dos regímenes jurídicos separados: el de los Estados Miembros y el de la 
Unión; y siendo así que no existe razón alguna por la cual los principios básicos no sean 
aplicables a ambos, estimamos que sería más pertinente establecer una regulación uniforme 
tanto para unos como para los otros, sin perjuicio de que pueda subsistir un marco jurídico 
parcial, separado, destinado únicamente a regular aquellas especificidades estrictamente 
necesarias para la instituciones europeas; especificidades que en todo caso deberían respetar 
el núcleo esencial de derechos y garantías que constituyen una de las razones de ser del 
sistema de protección de datos personales, contenidos en la propuesta de Reglamento.

Änderungsantrag 101
Antonio López-Istúriz White

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) zur Ausarbeitung und Verbreitung der 
ihnen in Auftrag gegebenen amtlichen 
Statistiken durch die zuständigen 
Behörden.

Or. es
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Begründung

Um den Beantwortungsaufwand der Befragten zu verringern, werden die nationalen 
statistischen Ämter das Recht haben, ungehindert auf die entsprechenden Verwaltungsregister 
zuzugreifen, die den jeweiligen Systemen öffentlicher Verwaltung gehören, wenn dies 
notwendig ist, um europäische Statistiken zu entwickeln, auszuarbeiten und zu verbreiten.

Änderungsantrag 102
Sajjad Karim

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) nach einer Anonymisierung der 
Daten.

Or. en

Begründung

Anonyme Daten stellen per definitionem keine personenbezogenen Daten dar.

Änderungsantrag 103
Antonio López-Istúriz White

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

eb) zur Ausarbeitung der 
Wählerverzeichnisse durch die 
zuständigen Behörden.

Or. es

Begründung

Um den Beantwortungsaufwand der Befragten zu verringern, werden die nationalen 
statistischen Ämter das Recht haben, ungehindert auf die entsprechenden Verwaltungsregister 
zuzugreifen, die den jeweiligen Systemen öffentlicher Verwaltung gehören, wenn dies 
notwendig ist, um europäische Statistiken zu entwickeln, auszuarbeiten und zu verbreiten.
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Änderungsantrag 104
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
Die Verordnung findet Anwendung auf 
die Verarbeitung personenbezogener 
Daten von nicht in der Union ansässigen 
betroffenen Personen durch einen in der 
Union niedergelassenen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter, durch deren 
wirtschaftliche Tätigkeiten in einem 
Drittland/in Drittländern.

Or. en

Begründung

EU-Unternehmen oder Arbeitgebern sollte es nicht gestattet sein, sich rechtswidrig Zugang 
zu den personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern zu verschaffen, um deren Verhalten zu 
überwachen, sie aufgrund einer Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft auf eine schwarze Liste 
zu setzen usw. Dies sollte unabhängig davon gelten, ob der Arbeitnehmer in oder außerhalb 
der EU eingesetzt wird.

Änderungsantrag 105
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Ermessen aller Voraussicht nach einsetzen 
würde, etwa mittels Zuordnung zu einem 
Namen, einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung 
oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck ihrer 
physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität sind; Nimmt die 
Bestimmung unverhältnismäßig viel Zeit, 
Mühen oder materielle Ressourcen in 
Anspruch, so gilt eine lebende natürliche 
Person als nicht bestimmbar.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist Teil einer Reihe von Änderungsanträgen, die die Verwendung 
von pseudonymen und anonymen Daten ermöglichen und gute Geschäftspraktiken zur 
Wahrung der Interessen der betroffenen Personen gefördert werden.  Die Gewährleistung, 
dass personenbezogene Daten (ohne zusätzliche Daten) keiner betroffenen Person zugeordnet 
werden können, trägt dazu bei, die kommerzielle Verwendung von Daten weiter zu fördern 
und gleichzeitig ein hohes Maß an Verbraucherschutz zur Verfügung zu stellen.

Änderungsantrag 106
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(1) „betroffene Person" eine bestimmte 
natürliche oder juristische Person; eine 
bestimmte Person ist eine Person, deren 
Identität direkt oder indirekt mit Mitteln 
bestimmt werden kann, die der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder jede 
sonstige natürliche Person nach 
allgemeinem Ermessen aller Voraussicht 
nach einsetzen würde und deren Einsatz 
keinen übermäßigen Kosten-, Zeit- oder 
Arbeitsaufwand erfordert;



AM\920534DE.doc 35/242 PE500.695v01-00

DE

genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität sind;

Or. pl

Änderungsantrag 107
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Um guten Schutz zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die Begriffe „personenbezogene 
Daten“ und „betroffene Person“ nicht zu eng definiert werden. Diese Verordnung sollte 
eindeutig auf Daten Anwendung finden, die nur das „Herausgreifen“ ermöglichen und es 
sollte klar sein, dass Online-Kennungen in den meisten Fällen als personenbezogene Daten 
betrachtet werden sollten. Da sich die Technik immer weiter entwickelt, werden De-
Anonymisierungsangriffe immer ausgeklügelter werden. Weite Definitionen für die Begriffe 
„personenbezogene Daten“ und „betroffene Person“ sind für zukunftssicheren Schutz 
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wichtig.

Änderungsantrag 108
Klaus-Heiner Lehne

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, 
um diese Nichtzuordnung zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 109
Marielle Gallo

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 
keiner bestimmten Person zugeordnet 
werden können, ohne dass weitere Daten 
herangezogen werden, die gesonderten 
und unterschiedlichen technischen und 
organisatorischen Kontrollen unterliegen, 
um diese Nichtzuordnung zu 
gewährleisten;
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Or. fr

Änderungsantrag 110
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne 
Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführten Vorgang oder jede 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das 
Erheben, das Erfassen, die Organisation, 
das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, 
die Weitergabe durch Übermittlung, 
Verbreitung oder jede andere Form der 
Bereitstellung, der Abgleich oder die 
Verknüpfung sowie das Löschen oder 
Vernichten der Daten;

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

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist Teil einer Reihe von Änderungsanträgen, die die Verwendung 
von pseudonymen und anonymen Daten ermöglichen und gute Geschäftspraktiken zur 
Wahrung der Interessen der betroffenen Personen gefördert werden.  Die Gewährleistung, 
dass personenbezogene Daten (ohne zusätzliche Daten) keiner betroffenen Person zugeordnet 
werden können, trägt dazu bei, die kommerzielle Verwendung von Daten weiter zu fördern 
und gleichzeitig ein hohes Maß an Verbraucherschutz zur Verfügung zu stellen.

Änderungsantrag 111
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 3 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) „pseudonymisierte Daten“ alle 
personenbezogenen Daten, die erhoben, 
verändert oder in sonstiger Weise derart 
verarbeitet wurden, dass sie als solche 
keiner betroffenen Person zugeordnet 
werden können, ohne auf zusätzliche 
Daten zurückzugreifen, die gesonderten 
und verschiedenen technischen und 
organisatorischen Kontrollen unterliegen, 
mit denen eine solche Nichtzuordnung 
sichergestellt wird, oder wenn eine solche 
Zuordnung mit einem unverhältnismäßig 
großen Aufwand an Zeit und Kosten 
verbunden wäre.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist Teil einer Reihe von Änderungsanträgen, die die Verwendung 
von pseudonymen und anonymen Daten ermöglichen und gute Geschäftspraktiken zur 
Wahrung der Interessen der betroffenen Personen gefördert werden.  Die Gewährleistung, 
dass personenbezogene Daten (ohne zusätzliche Daten) keiner betroffenen Person zugeordnet 
werden können, trägt dazu bei, die kommerzielle Verwendung von Daten weiter zu fördern 
und gleichzeitig ein hohes Maß an Verbraucherschutz zur Verfügung zu stellen.

Änderungsantrag 112
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) „Profiling“ jede Form von 
automatisierter Verarbeitung, die zu dem 
Zweck vorgenommen wird, Aspekte mit 
Bezug zu einer natürlichen Person zu 
bewerten oder Daten zu solchen Aspekten 
zu generieren oder die Leistungen der 
betreffenden Person bei der Arbeit, ihre 
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wirtschaftliche Situation, ihren 
Aufenthaltsort, ihre Gesundheit, ihre 
persönlichen Vorlieben, ihre 
Zuverlässigkeit, ihr Verhalten oder ihre 
Persönlichkeit zu analysieren oder 
vorauszusagen;

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 113
Marielle Gallo

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Daten entscheidet; sind die Zwecke, 
Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten durch 
einzelstaatliches oder Unionsrecht 
vorgegeben, können der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
beziehungsweise die Modalitäten seiner 
Benennung nach einzelstaatlichem oder 
Unionsrecht bestimmt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 114
Sajjad Karim

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 
und in Kenntnis der Sachlage erfolgte 
explizite Willensbekundung in Form einer
Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen Handlung, mit der die 
betroffene Person zu verstehen gibt, dass 
sie mit der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten 
einverstanden ist;

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

Or. en

Begründung

Die Einholung der Einwilligung, d.h. die Bereitstellung von Informationen für die betroffene 
Person sowie die anschließende Reaktion der betroffenen Person hierauf, bildet die 
Grundlage für das Zustandekommen einer Zustimmung, in diesem Fall der Zustimmung zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Die Verwendung einer bewährten Terminologie, 
wie sie sich im Einheitlichen Europäischen Kaufrecht wiederfindet, würde den Wortlaut 
vereinfachen und Rechtssicherheit schaffen, da die Einwilligung auf eine feste und anerkannte 
Grundlage gestellt wird und Unterscheidungen vermieden werden, deren Anwendung sich in 
der Praxis als schwierig erweisen würde.
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Änderungsantrag 115
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 
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;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. pl

Änderungsantrag 116
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Begründung

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

Änderungsantrag 117
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(10) „genetische Daten“ durch 
Nukleinsäureanalyse gewonnene 
Informationen über Erbmerkmale oder
deren Veränderungen einer bestimmten 
oder bestimmbaren Person;

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Definition ist zu breit und würde vererbte Merkmale wie Haarfarbe und 
Augenfarbe zu sensiblen Daten machen, die stärkeren Schutzes bedürfen. Die vorgeschlagene 
Änderung stützt sich auf internationale Standards.

Änderungsantrag 118
Tadeusz Zwiefka

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

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen, 
einschließlich eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, der auch 
Auftragsverarbeiter ist, der Ort in der 
Union, an dem über die Maßnahmen zum 
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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;

Schutz der personenbezogenen Daten 
entschieden wird, wobei insbesondere im 
Fall von Unternehmensgruppen der 
beherrschende Einfluss zu 
berücksichtigen ist, den die Niederlassung 
bei der Umsetzung der Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten oder der 
Datenschutzvorschriften auf die anderen 
Niederlassungen ausübt; wird über die 
Zwecke, Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
nicht in der Union entschieden, ist die 
Hauptniederlassung der Ort, an dem die 
Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen in der 
Union hauptsächlich stattfinden. Im Falle 
des Auftragsverarbeiters, der nicht auch 
ein für die Verarbeitung Verantwortlicher 
ist, bezeichnet „Hauptniederlassung“ den 
Ort, an dem der Auftragsverarbeiter seine 
Hauptverwaltung in der Union hat; das 
Unternehmen oder die 
Unternehmensgruppe unterrichtet die 
zuständige Behörde über die Festlegung 
der Hauptniederlassung;

Or. en

Änderungsantrag 119
Sajjad Karim

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 

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

objektiver Kriterien festgelegt wurde:

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

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Definition der Hauptniederlassung ist zu vage und lässt zu viel Spielraum 
für unterschiedliche Auslegungen. Es sollte einen einheitlichen Test für die Bestimmung der 
Hauptniederlassung einer Organisation geben, der als relevanter Bezugspunkt auf 
Unternehmen/Unternehmensgruppen angewendet werden kann und sich auf eine Reihe 
relevanter objektiver Kriterien stützt.  Diese Kriterien werden für die Bestimmung der 
geeigneten Datenschutzbehörde (DPA) für verbindliche unternehmensinterne Vorschriften 
(BCR) verwendet und haben sich daher als umsetzbar erwiesen.
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Änderungsantrag 120
Marielle Gallo

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“ eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder eines 
Auftragsverarbeiters den Ort seiner 
Niederlassung in der Union, an dem über 
die Maßnahmen zum Schutz der 
personenbezogenen Daten entschieden 
wird, wobei insbesondere im Fall von 
Unternehmensgruppen der beherrschende 
Einfluss zu berücksichtigen ist, den die 
Hauptniederlassung bei der Umsetzung 
der Vorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten oder der
Datenschutzvorschriften auf die anderen 
Niederlassungen ausübt; wird über die 
Zwecke, Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
nicht in der Union entschieden, ist die 
Hauptniederlassung der Ort, an dem die 
Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
eines Auftragsverarbeiters in der Union 
hauptsächlich stattfinden;

Or. fr

Änderungsantrag 121
Rebecca Taylor

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 

(13) „Hauptniederlassung“ der Ort der 
Niederlassung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, des 
Auftragsverarbeiters oder 
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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;

Unternehmensgruppe in der Union, an 
dem die Grundsatzentscheidungen 
hinsichtlich der Zwecke, Bedingungen und 
Mittel der Verarbeitung personenbezogener 
Daten getroffen werden. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche, der 
Auftragsverarbeiter oder die 
Unternehmensgruppe legt die 
Hauptniederlassung zum Zweck der 
Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen fest und 
unterrichtet darüber die betreffende 
nationale Aufsichtsbehörde. In 
Streitfällen in Bezug auf die Festlegung
der Hauptniederlassung kann die 
nationale Aufsichtsbehörde um 
Stellungnahme und Orientierungshilfe 
des Europäischen 
Datenschutzausschusses ersuchen.

Or. en

Begründung

Diese Definition muss auf den für die Verarbeitung Verantwortlichen, den 
Auftragsverarbeiter und die Unternehmensgruppe gleichermaßen Anwendung finden, um 
Rechtssicherheit zu gewährleisten.  In vielen Fällen sind Unternehmen in unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten tätig und es sollte ihre Verantwortlichkeit sein, ihre Hauptniederlassung zum 
Zwecke der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen festzulegen.

Änderungsantrag 122
Antonio López-Istúriz White

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 

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen wie für 
den Auftragsverarbeiter der Ort seines 
offiziellen Sitzes in der Union, sofern er 
mit dem Ort übereinstimmt, an dem die 
Grundsatzentscheidungen des Organs, des 
Unternehmens oder der 
Unternehmensgruppe getroffen werden, 
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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;

ansonsten Letzterer;

Or. es

Begründung

Die für die Festlegung der Hauptniederlassung angewandten Kriterien sind nicht die am 
besten geeigneten, da sie den Begriff an den Gedanken der Grundsatzentscheidungen 
bezüglich der Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten 
knüpfen. Vorgezogen wird ein Begriff, der demjenigen des offiziellen Amts- oder 
Unternehmenssitz des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe entspricht, wo die 
Grundsatzentscheidungen des Organs, des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe 
getroffen werden.

Änderungsantrag 123
Antonio López-Istúriz White

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) „amtliche Statistik“ quantitative 
und qualitative, aggregierte und 
repräsentative Informationen, die ein 
Massenphänomen in einer betrachteten 
Grundgesamtheit beschreiben;

Or. es

Änderungsantrag 124
Marielle Gallo
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) „zuständige Kontrollbehörde“ eine 
Kontrollbehörde, die gemäß Artikel 51 
Absatz 2 ausschließlich für die Kontrolle 
der Verarbeitungstätigkeiten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters zuständig ist;

Or. fr

Änderungsantrag 125
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 19 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19b) „Wählerverzeichnisse“ die 
personenbezogenen und den Wohnsitz 
betreffenden Daten der Wahlberechtigten;

Or. es

Änderungsantrag 126
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Nummer 19 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19c) „Dienste der 
Informationsgesellschaft“ diejenigen, die 
auf Einzelantrag, aus der Ferne und 
elektronisch erbracht werden, worunter 
der Dienst zu verstehen ist, der mittels 
elektronischen Geräten für die 
Verarbeitung (einschließlich digitaler 
Kompression) und Speicherung von 
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Daten von seinem Ausgangsort versandt 
und vom Adressaten empfangen und 
vollständig über Draht, über Funk, auf 
optischem oder anderem 
elektromagnetischen Wege gesendet, 
weitergeleitet und empfangen wird.

Or. es

Änderungsantrag 127
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) dem Zweck angemessen und sachlich 
relevant sowie auf das für die Zwecke der 
Datenverarbeitung notwendige 
Mindestmaß beschränkt sein; sie dürfen 
nur verarbeitet werden, wenn und solange 
die Zwecke der Verarbeitung nicht durch 
die Verarbeitung von anderen als 
personenbezogenen Daten erreicht werden 
können;

c) den Zwecken der Datenverarbeitung 
entsprechen, dafür sachlich relevant sein
und nicht darüber hinausgehen; sie 
dürfen nur verarbeitet werden, wenn und 
solange die Zwecke der Verarbeitung nicht 
durch die Verarbeitung von anderen als 
personenbezogenen Daten erreicht werden 
können;

Or. en

Begründung

Diese Änderung ist angezeigt, da sie Verarbeitung ermöglicht, die nicht über den Zweck 
hinausgeht. Die Änderung basiert auf dem Wortlaut der ursprünglichen Datenschutzrichtlinie 
95/46/EG und soll eine Übereinstimmung mit anderen EU-Rechtsvorschriften wie der 
Verbraucherschutzrichtlinie und den Eigenkapitalvorschriften gewährleisten, die – zum 
Beispiel für Darlehensgeber – eine Verarbeitung personenbezogener Daten vorschreiben.

Änderungsantrag 128
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Buchstabe c
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) dem Zweck angemessen und sachlich 
relevant sowie auf das für die Zwecke der 
Datenverarbeitung notwendige 
Mindestmaß beschränkt sein; sie dürfen 
nur verarbeitet werden, wenn und solange 
die Zwecke der Verarbeitung nicht durch 
die Verarbeitung von anderen als 
personenbezogenen Daten erreicht werden 
können;

c) dem Zweck angemessen und sachlich 
relevant sowie für die Zwecke der 
Datenverarbeitung nicht exzessiv sein; sie 
dürfen nur verarbeitet werden, wenn und 
solange die Zwecke der Verarbeitung nicht 
durch die Verarbeitung von anderen als 
personenbezogenen Daten erreicht werden 
können;

Or. es

Begründung

In Interesse größerer Klarheit, Einfachheit und Effektivität.

Änderungsantrag 129
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) sachlich richtig und auf dem neuesten 
Stand sein; dabei sind alle angemessenen 
Maßnahmen zu treffen, damit 
personenbezogene Daten, die im Hinblick 
auf die Zwecke ihrer Verarbeitung 
unzutreffend sind, unverzüglich gelöscht 
oder berichtigt werden;

d) sachlich richtig und, wenn nötig, auf 
dem neuesten Stand sein; dabei sind alle 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, 
damit personenbezogene Daten, die im 
Hinblick auf die Zwecke ihrer 
Verarbeitung unzutreffend sind, 
unverzüglich gelöscht oder berichtigt 
werden;

Or. es

Begründung

In Interesse größerer Klarheit, Einfachheit und Effektivität.

Änderungsantrag 130
Sajjad Karim
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) in einer Form gespeichert werden, die 
die Identifizierung der betroffenen 
Personen ermöglicht, jedoch höchstens so 
lange, wie es für die Realisierung der 
Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 
erforderlich ist; personenbezogene Daten 
dürfen länger gespeichert werden, wenn 
die Daten ausschließlich zu historischen 
oder statistischen Zwecken oder für 
wissenschaftliche Forschungszwecke im 
Einklang mit den Vorschriften und 
Modalitäten des Artikels 83 verarbeitet 
werden und die Notwendigkeit ihrer 
weiteren Speicherung in regelmäßigen 
Abständen überprüft wird;

e) in einer Form gespeichert werden, die 
die Identifizierung der betroffenen 
Personen ermöglicht, jedoch höchstens so 
lange, wie es für die Realisierung der 
Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 
erforderlich ist; personenbezogene Daten 
dürfen länger gespeichert werden, wenn 
die Daten ausschließlich zu historischen 
oder statistischen Zwecken oder für 
wissenschaftliche Forschungszwecke im 
Einklang mit den Vorschriften und 
Modalitäten der Artikel 81 und Artikel 83 
verarbeitet werden und die Notwendigkeit 
ihrer weiteren Speicherung in 
regelmäßigen Abständen überprüft wird;

Or. en

Begründung

Zusätzlich zu den im Vorschlag der Kommission bereits erwähnten historischen, statistischen 
und wissenschaftlichen Zwecken (Artikel 83) sollte es auch zu medizinischen Zwecken 
(Artikel 81) erlaubt sein, personenbezogene Daten für längere Zeiträume zu speichern. 
Dadurch wird sichergestellt, dass sämtliche relevanten Daten zur Verfügung stehen, um der 
betroffenen Person die adäquateste Behandlung zukommen zu lassen.

Änderungsantrag 131
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) in einer Form gespeichert werden, die 
die Identifizierung der betroffenen 
Personen ermöglicht, jedoch höchstens so 
lange, wie es für die Realisierung der 
Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 
erforderlich ist; personenbezogene Daten 
dürfen länger gespeichert werden, wenn 

e) in einer Form gespeichert werden, die 
die Identifizierung der betroffenen 
Personen ermöglicht, jedoch höchstens so 
lange, wie es für die Realisierung der 
Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 
erforderlich ist; personenbezogene Daten 
dürfen länger gespeichert werden, wenn 
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die Daten ausschließlich zu historischen 
oder statistischen Zwecken oder für 
wissenschaftliche Forschungszwecke im 
Einklang mit den Vorschriften und 
Modalitäten des Artikels 83 verarbeitet 
werden und die Notwendigkeit ihrer 
weiteren Speicherung in regelmäßigen 
Abständen überprüft wird;

die Daten ausschließlich zu historischen, 
statistischen oder aggregierten Zwecken
oder für wissenschaftliche 
Forschungszwecke im Einklang mit den 
Vorschriften und Modalitäten der 
Artikel 81 und Artikel 83 verarbeitet 
werden und die Notwendigkeit ihrer 
weiteren Speicherung in regelmäßigen 
Abständen überprüft wird;

Or. en

Begründung

Unter den Voraussetzungen des Artikels 81 sollte es auch zu medizinischen Zwecken erlaubt 
sein, personenbezogene Daten für längere Zeiträume zu speichern.

Änderungsantrag 132
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) in einer Form gespeichert werden, die 
die Identifizierung der betroffenen 
Personen ermöglicht, jedoch höchstens so 
lange, wie es für die Realisierung der 
Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 
erforderlich ist; personenbezogene Daten 
dürfen länger gespeichert werden, wenn 
die Daten ausschließlich zu historischen 
oder statistischen Zwecken oder für 
wissenschaftliche Forschungszwecke im 
Einklang mit den Vorschriften und 
Modalitäten des Artikels 83 verarbeitet 
werden und die Notwendigkeit ihrer 
weiteren Speicherung in regelmäßigen 
Abständen überprüft wird;

e) in einer Form gespeichert werden, die 
die Identifizierung der betroffenen 
Personen ermöglicht, jedoch unbeschadet 
des Artikels 83 höchstens so lange, wie es 
für die Realisierung der Zwecke, für die sie
verarbeitet werden, erforderlich ist;

Or. es

Begründung

Alle Fragen bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten zu historischen oder 
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statistischen Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung sollten in 
Artikel 83 behandelt werden.

Änderungsantrag 133
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) unter der Gesamtverantwortung des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen 
verarbeitet werden, der dafür haftet, dass 
bei jedem Verarbeitungsvorgang die 
Vorschriften dieser Verordnung 
eingehalten werden, und der den 
Nachweis hierfür erbringen muss.

entfällt

Or. es

Begründung

Die Haftung dessen, der die Verarbeitung durchführt, stellt nicht so sehr einen Grundsatz der 
Verarbeitung selbst, sondern eine Folge dar.

Änderungsantrag 134
Francesco Enrico Speroni

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 freiwillig und 
bewusst ihre Einwilligung zu der 
Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten für einen oder 
mehrere genau festgelegte Zwecke 
gegeben.

Or. it
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Änderungsantrag 135
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

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.

entfällt

Or. en

Begründung

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.

Änderungsantrag 136
Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe f
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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 
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. Dies gilt nicht für die von 
Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vorgenommene Verarbeitung. Dies gilt 
auch nicht für Verarbeitung, die auf 
einen Grund oder mehrere der anderen 
Gründe dieses Absatzes gestützt werden 
kann.

Or. en

Änderungsantrag 137
Antonio López-Istúriz White

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 eines 
Dritten, dem die Daten übermittelt 
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. es
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Änderungsantrag 138
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 
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. Diese Bestimmung gilt nicht 
für die von Behörden in Erfüllung ihrer 
Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. 
Sie sollte auch nicht für eine 
Verarbeitung gelten, die auf einen oder 
mehrere in diesem Absatz genannte 
Gründe gestützt werden kann.

Or. pl

Änderungsantrag 139
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) Die Verarbeitung ist erforderlich, um 
gemäß geltenden Finanzvorschriften oder 
anerkannten Verhaltenskodizes einer 
Branche oder einer Berufsorganisation 
Betrugsfälle aufzudecken oder zu 
verhindern.

Or. en
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Begründung

Die praktischen Erfahrungen haben gezeigt, dass der Begriff „gesetzliche Verpflichtung“ 
interne Finanzvorschriften oder Verhaltenskodizes nicht erfasst, die für die Vermeidung und 
Aufdeckung von Betrugsfällen grundlegend sind und für die verantwortlichen Stellen und 
betroffenen Personen höchste Bedeutung haben.

Änderungsantrag 140
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe f b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fb) Die Verarbeitung betrifft 
ausschließlich pseudonymisierte Daten.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist Teil einer Reihe von Änderungsanträgen, die die Verwendung 
von pseudonymen und anonymen Daten ermöglichen und gute Geschäftspraktiken zur 
Wahrung der Interessen der betroffenen Personen gefördert werden.  Die Gewährleistung, 
dass personenbezogene Daten (ohne zusätzliche Daten) keiner betroffenen Person zugeordnet 
werden können, trägt dazu bei, die kommerzielle Verwendung von Daten weiter zu fördern 
und gleichzeitig ein hohes Maß an Verbraucherschutz zur Verfügung zu stellen.

Änderungsantrag 141
Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Europäische Datenschutzausschuss 
sollte ein Verzeichnis gemeinsamer 
Kriterien für die Weiterverarbeitung 
erstellen, die erfüllt sein müssen, damit 
diese als mit derjenigen, für die 
personenbezogene Daten ursprünglich 
erhoben wurden, vereinbar gilt.
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Or. en

Änderungsantrag 142
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die einzelstaatliche Regelung muss ein im 
öffentlichen Interesse liegendes Ziel 
verfolgen oder zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten Dritter erforderlich sein, den 
Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz 
personenbezogener Daten wahren und in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem 
mit der Verarbeitung verfolgten legitimen 
Zweck stehen.

Das Unionsrecht und die einzelstaatliche 
Regelung müssen ein im öffentlichen 
Interesse liegendes Ziel verfolgen oder 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
Dritter erforderlich sein, den Wesensgehalt 
des Rechts auf den Schutz 
personenbezogener Daten wahren und in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem 
mit der Verarbeitung verfolgten legitimen 
Zweck stehen.

Or. es

Begründung

Die Anforderungen muss nicht nur das einzelstaatliche Recht der Mitgliedstaaten, sondern 
auch das Unionsrecht erfüllen.

Änderungsantrag 143
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In dem in Absatz 1 Buchstabe f 
genannten Fall unterrichtet der für die 
Verarbeitung Verantwortliche die 
betroffene Person ausdrücklich und 
gesondert über eine solche Verarbeitung. 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
benennt und veröffentlicht ferner die 
Gründe, die ihn zu der Überzeugung 
brachten, dass seine berechtigten 
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Interessen die vorrangigen Grundrechte 
und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person überwiegen.

Or. pl

Änderungsantrag 144
Klaus-Heiner Lehne

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

Die Bezugnahme sollte Absatz 1 Buchstabe f einschließen, da sonst für die nachfolgende 
Verarbeitung strengere Voraussetzungen als für die Erhebung personenbezogener Daten 
gelten würden.

Änderungsantrag 145
Antonio López-Istúriz White

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 
von Absatz 1 Buchstabe f für 

entfällt
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verschiedene Bereiche und 
Verarbeitungssituationen einschließlich 
Situationen, die die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Kindern 
betreffen, näher zu regeln.

Or. es

Begründung

Die in Absatz 5 enthaltene Befugnisübertragung zugunsten der Kommission geht zu weit, 
denn sie betrifft wesentliche Bestandteile der Verordnung. Diese Bestandteile sollten in 
diesem Rechtsinstrument selbst ausgeführt werden.

Änderungsantrag 146
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6a
Die Daten dürfen nicht für ein 
Disziplinarverfahren gegen die betroffene 
Person verwendet werden oder zu dem 
Zweck, sie auf einer schwarzen Liste zu 
führen, einer Untersuchung zu 
unterziehen oder von einer Beschäftigung 
auszuschließen.

Or. en

Begründung

Es muss klargestellt werden, dass personenbezogene Daten niemals im Rahmen eines 
Beschäftigungsverhältnisses gegen die betroffene Person verwendet werden.

Änderungsantrag 147
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1
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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.

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

Or. de

Änderungsantrag 148
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 
getrennt werden.

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 
getrennt werden. Die Einwilligung der 
betroffenen Person kann insbesondere im 
Zusammenhang mit Dienstleistungen der 
Informationsgesellschaft auf 
elektronischem Wege eingeholt werden.

Or. pl

Änderungsantrag 149
Sajjad Karim

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. 

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

Durch den Widerruf der Einwilligung wird 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Ist der für die 
Verarbeitung Verantwortliche auf die 
Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten angewiesen, um der betroffenen 
Person bei der Bereitstellung von 
Diensten ein angemessenes 
Sicherheitsniveau gewährleisten zu 
können, so kann der Widerruf der 
Einwilligung zur Beendigung des 
betreffenden Dienstes führen.

Or. en

Begründung

Führt der Widerruf der Einwilligung dazu, dass der Dienstleister nicht mehr in der Lage ist, 
die personenbezogenen Daten der betroffenen Person hinreichend zu schützen, so sollte der 
Dienstleister nicht verpflichtet sein, den betreffenden Dienst bereitzustellen.  So sollte etwa 
eine Bank nicht verpflichtet sein, eine Kreditkarte bereitzustellen, wenn die betroffene Person 
ihre Zustimmung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der 
Betrugsbekämpfung widerrufen hat.

Änderungsantrag 150
Tadeusz Zwiefka

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Widerruft die betroffene Person ihre 
Einwilligung, kann es der für die 
Verarbeitung Verantwortliche ablehnen, 
weiterhin Dienste für die betroffene 
Person zu erbringen, sofern die 
Verarbeitung der Daten für die 
Erbringung dieses Dienstes oder für die 
Sicherstellung von Eigenschaften dieses 
Dienstes zwingend erforderlich ist.

Or. pl
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Änderungsantrag 151
Antonio López-Istúriz White

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.

entfällt

Or. es

Begründung

Es bedarf keiner spezifischen Vorschrift, um zu bestätigen, dass die ohne Zwang abgegebene 
Einwilligung die rechtlich vorgesehenen Wirkungen nach sich ziehen kann; es reicht aus, auf 
die allgemeinen Regeln zum Verhandlungswillen zurückzugreifen.

Änderungsantrag 152
Sajjad Karim

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.

entfällt

Or. en

Begründung

Begriffe wie „erhebliches Ungleichgewicht“ können zu fehlender Rechtssicherheit führen.  
Außerdem ist dieser Absatz überflüssig, da das Vertragsrecht, auch das 
Verbraucherschutzrecht, ausreichende Garantien gegen Betrug, Bedrohung, unlautere 
Ausbeutung usw. vorsieht. Diese Garantien dürften auch auf die Einwilligung in die 
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Verarbeitung personenbezogener Daten anwendbar sein.

Änderungsantrag 153
Rebecca Taylor

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 zwischen der Position der 
betroffenen Person und des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen ein 
erhebliches Ungleichgewicht besteht, das 
zu fehlender Freiheit bei der Einwilligung 
führt.

Or. en

Begründung

Die Rechtssicherheit war zu stärken, da es eine Reihe von Situationen gibt, in denen es ein 
erhebliches Ungleichgewicht zwischen der betroffenen Person und dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gibt, etwa in Beschäftigungsverhältnissen oder in der Beziehung zwischen 
Arzt und Patient usw. Der Schwerpunkt sollte hier auf der fehlenden Freiheit bei der 
Einwilligung liegen.

Änderungsantrag 154
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Werden die personenbezogenen Daten 
aus rein kommerziellen Gründen 
gesammelt und verarbeitet, muss der 
betroffenen Person die Zustimmung zur 
Verarbeitung vergütet werden. Auf das 
Recht auf Vergütung kann die betroffene 
Person nicht verzichten.
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Or. it

Änderungsantrag 155
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Akte gemäß Artikel 
86 anzunehmen, um den Betrag, die Art 
und die Modalitäten der Zahlung der 
Vergütung für die Zustimmung der 
betroffenen Person zur Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten zu 
kommerziellen Zwecken festzusetzen.

Or. it

Änderungsantrag 156
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
eines Kindes bis zum vollendeten 
dreizehnten Lebensjahr, dem direkt Dienste 
der Informationsgesellschaft angeboten 
werden, nur rechtmäßig, wenn und 
insoweit die Einwilligung hierzu durch die 
Eltern oder den Vormund des Kindes oder 
mit deren Zustimmung erteilt wird. Der für 
die Verarbeitung Verantwortliche 
unternimmt unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Technologie angemessene 
Anstrengungen, um eine nachprüfbare 
Einwilligung zu erhalten.

1. Für die Zwecke dieser Verordnung
erfordert die Verarbeitung 
personenbezogener Daten eines Kindes bis 
zum vollendeten dreizehnten Lebensjahr, 
dem direkt Dienste der 
Informationsgesellschaft angeboten 
werden, in aller Regel, dass die 
Einwilligung hierzu durch die Eltern oder 
den Vormund des Kindes oder mit deren 
Zustimmung erteilt wird. Die angemessene 
Form für die Einholung einer 
Einwilligung sollte die Gefahr für das 
Kind durch den Umfang der Daten, die 
Art der Daten und die Art ihrer 
Verarbeitung als Grundlage 
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berücksichtigen. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unternimmt unter 
Berücksichtigung der vorhandenen 
Technologie angemessene Anstrengungen, 
um eine nachprüfbare Einwilligung zu 
erhalten.

Or. en

Begründung

Zwischen dem Niveau der erhobenen Daten und der Gefahr für das Kind muss ein Ausgleich 
in Betracht gezogen werden, etwa für den einfachen Austausch von Informationen wie das 
Abonnement eines Newsletters. Der gegenwärtige Vorschlag der Kommission könnte für 
zahlreiche Kinder zum Ausschluss aus der Informationsgesellschaft führen, da er unterstellt, 
dass alle Eltern sich umfassend mit ihren Kindern beschäftigen, was nicht immer der Fall ist. 
Die elterliche Einwilligung ist wesentlich, wenn ein hoher Grad an Interaktion mit dem Kind 
stattfindet, ein gradueller Ansatz ist jedoch zu erwägen.

Änderungsantrag 157
Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
eines Kindes bis zum vollendeten 
dreizehnten Lebensjahr, dem direkt Dienste 
der Informationsgesellschaft angeboten 
werden, nur rechtmäßig, wenn und 
insoweit die Einwilligung hierzu durch die 
Eltern oder den Vormund des Kindes oder 
mit deren Zustimmung erteilt wird. Der für 
die Verarbeitung Verantwortliche 
unternimmt unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Technologie angemessene 
Anstrengungen, um eine nachprüfbare 
Einwilligung zu erhalten.

1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
eines Kindes bis zum vollendeten 
dreizehnten Lebensjahr nur rechtmäßig, 
wenn und insoweit die Einwilligung hierzu 
durch die Eltern oder den Vormund des 
Kindes oder mit deren Zustimmung erteilt 
wird. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unternimmt unter 
Berücksichtigung der vorhandenen 
Technologie angemessene Anstrengungen, 
um eine nachprüfbare Einwilligung zu 
erhalten. Die Methoden zur Einholung der 
überprüfbaren Einwilligung führt nicht 
zu weiterer Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die sonst nicht 
notwendig wäre.

Or. en
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Änderungsantrag 158
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine 
Anwendung, wenn die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten eines Kindes 
gesundheitsbezogene Daten betrifft, und 
wenn das Recht des Mitgliedstaates auf 
dem Gebiet der Gesundheits- und 
Sozialfürsorge der Fähigkeit eines 
Einzelnen höheren Rang beimisst als dem 
Alter.

Or. en

Begründung

Im Zusammenhang mit der Gesundheits- und Sozialfürsorge sollte das Einverständnis der 
Eltern oder des Vormundes nicht erforderlich sein, wenn das Kind in der Lage ist, selbst für 
sich zu entscheiden. In Kinderschutzfällen liegt es nicht immer im Interesse des betroffenen 
Kindes, wenn Eltern oder Vormünder Zugang zu den Daten der Kinder haben. Die 
Verordnung sollte dieser Problematik Rechnung tragen.

Änderungsantrag 159
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine 
Anwendung, wenn die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten eines Kindes 
gesundheitsbezogene Daten betrifft, und 
wenn das Recht des Mitgliedstaates auf 
dem Gebiet der Gesundheits- und 
Sozialfürsorge der Reife und der 
Fähigkeit eines Einzelnen höheren Rang 
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beimisst als dem Alter.

Or. en

Begründung

In Kinderschutzfällen liegt es nicht immer im Interesse des betroffenen Kindes, wenn Eltern 
oder Vormünder Zugang zu den Daten der Kinder haben. Die Verordnung sollte dieser 
Problematik Rechnung tragen. In einigen Mitgliedstaaten können Personen vor Vollendung 
des 13. Lebensjahres medizinischer Behandlung zustimmen, wenn geprüft wurde, dass sie die 
Fähigkeit dazu haben.

Änderungsantrag 160
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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 personenbezogener 
Daten, aus denen die Rasse oder ethnische 
Herkunft, politische Überzeugungen, die 
Religions- oder Glaubenszugehörigkeit 
oder die Zugehörigkeit zu einer 
Gewerkschaft und gewerkschaftliche 
Betätigung hervorgehen, sowie von 
genetischen Daten, Daten über die 
Gesundheit oder das Sexualleben oder 
Daten über Strafurteile oder damit 
zusammenhängende Sicherungsmaßregeln 
ist untersagt. Hierzu gehören insbesondere 
Garantien, die verhindern, dass 
Arbeitnehmer – etwa aufgrund einer 
gewerkschaftlichen Betätigung oder einer 
Tätigkeit als Vertreter für Gesundheits-
und Sicherheitsfragen – auf schwarzen 
Listen geführt werden.

Or. en

Begründung

Es muss klargestellt werden, dass personenbezogene Daten niemals im Rahmen eines 
Beschäftigungsverhältnisses gegen die betroffene Person verwendet werden. Es ist darüber 
hinaus hervorzuheben, dass der Zugang zu personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern im 
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Zusammenhang mit deren Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft und Teilnahme an 
Gewerkschaftsaktivitäten untersagt sein sollte.

Änderungsantrag 161
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) die Verarbeitung ist zur Begründung, 
Geltendmachung oder Abwehr von
Rechtsansprüchen erforderlich oder

f) die Verarbeitung ist zur Begründung, 
Geltendmachung oder Abwehr von
Ansprüchen in Gerichts- oder 
Verwaltungsverfahren jeglicher Art
erforderlich oder

Or. es

Begründung

Es erscheint zweckmäßig, einen erweiternden Bezug einzuführen, damit deutlich wird, dass 
solche Daten verarbeitet werden können, wenn es darum geht, einen Anspruch in einem 
Gerichts- oder Verwaltungsverfahren jeglicher Art zu begründen, geltend zu machen oder 
abzuwehren.

Änderungsantrag 162
József Szájer

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 internationaler 
Übereinkünfte, denen die Union oder ein 
Mitgliedstaat angehört, des Unionsrechts 
oder des Rechts eines Mitgliedstaats, die
angemessene Garantien zur Wahrung der 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Person vorsehen, eine im öffentlichen 
Interesse liegende Aufgabe zu erfüllen,
oder
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Or. en

Änderungsantrag 163
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) die Verarbeitung ist vorbehaltlich der 
Bedingungen und Garantien des 
Artikels 83 für historische oder statistische 
Zwecke oder zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung erforderlich
oder

i) die Verarbeitung ist vorbehaltlich der 
Bedingungen und Garantien des 
Artikels 83 für historische oder statistische 
Zwecke oder zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung sowie der 
amtlichen oder behördlichen Ermittlung 
in Vorfeld einer Gerichtsentscheidung zur 
Ermittlung der leiblichen Abstammung
erforderlich oder

Or. es

Änderungsantrag 164
Antonio López-Istúriz White

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 
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 

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 
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 oder 
auszugsweises Strafregister darf nur unter 
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geführt werden. behördlicher Aufsicht geführt werden.

Or. es

Begründung

Jedes Register dieser Art, ob vollständig oder als Auszug, muss behördlicher Aufsicht 
unterliegen.

Änderungsantrag 165
Antonio López-Istúriz White

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. es

Begründung

Die in Absatz 3 enthaltene Annahme einer Befugnisübertragung geht nach unserer 
Auffassung zu weit, da sie die Kommission befähigt, wesentliche Aspekte dieses 
Rechtsinstruments zu entwickeln, und zwar in einem Bereich, der für die Art von Daten, auf 
die sich diese Vorschrift bezieht, besonders heikel ist. Folglich erscheint es zweckmäßiger, 
dass diese Aspekte in dieser Verordnung selbst ausgeführt werden.

Änderungsantrag 166
Marielle Gallo

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche anhand der von ihm 
verarbeiteten Daten eine natürliche Person 
nicht bestimmen, ist er nicht verpflichtet, 
zur bloßen Einhaltung einer Vorschrift 
dieser Verordnung zusätzliche Daten 
einzuholen, um die betroffene Person zu 
bestimmen.

Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche anhand der von ihm 
verarbeiteten Daten eine natürliche Person 
nicht bestimmen, ist er nicht verpflichtet, 
zur bloßen Einhaltung einer Vorschrift 
dieser Verordnung auf zusätzliche Daten 
zurückzugreifen, um die betroffene Person 
zu bestimmen.

Or. fr

Änderungsantrag 167
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche verfolgt in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
und die Ausübung der den betroffenen 
Personen zustehenden Rechte eine 
nachvollziehbare und für jedermann leicht 
zugängliche Strategie.

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche geht in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
und die Ausübung der den betroffenen 
Personen zustehenden Rechte nach 
Kriterien der Transparenz und
Zugänglichkeit für jedermann vor. Hierzu 
kenn er durch Formulierung von 
Maßnahmen, die er allen Betroffenen 
bekannt gibt, die Verbreitung dieser 
Kriterien verfügen.

Or. es

Begründung

Die Grundsätze der Transparenz und der Zugänglichkeit für jedermann werden bekräftigt, 
gleichzeitig aber die Möglichkeit offen gelassen, im Rahmen der Verordnung konkrete 
Maßnahmen zu formulieren.

Änderungsantrag 168
Antonio López-Istúriz White
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche stellt der betroffenen 
Person alle Informationen und 
Mitteilungen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten in verständlicher 
Form unter Verwendung einer klaren,
einfachen und adressatengerechten
Sprache zur Verfügung, besonders dann, 
wenn die Information an ein Kind gerichtet 
ist.

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche stellt der betroffenen 
Person alle Informationen und 
Mitteilungen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten in verständlicher 
Form, möglichst unter Verwendung einer 
klaren und einfachen Sprache zur 
Verfügung. Letzteres gilt besonders dann, 
wenn die Information an ein Kind gerichtet 
ist.

Or. es

Begründung

Es findet Zustimmung, dass die Informationen für die betroffene Person in verständlicher 
Form unter Verwendung einer klaren und einfachen Sprache zur Verfügung gestellt werden 
muss. Dass die Sprache aber auch noch adressatengerecht sein muss, kann sich vermutlich 
als zu weit gehend und generell schwer praktikabel erweisen.

Änderungsantrag 169
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche legt fest, mittels welcher 
Verfahren er die Informationen gemäß 
Artikel 14 bereitstellt und den betroffenen 
Personen die Ausübung der ihnen gemäß 
Artikel 13 sowie den Artikeln 15 bis 19 
zustehenden Rechte ermöglicht. Er trifft 
insbesondere Vorkehrungen, um die 
Beantragung der in Artikel 13 sowie in den 
Artikeln 15 bis 19 genannten Maßnahmen 
zu erleichtern. Im Falle der automatischen 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche stellt die Informationen 
gemäß Artikel 14 bereit und ermöglicht
den betroffenen Personen die Ausübung 
der ihnen gemäß Artikel 13 sowie den 
Artikeln 15 bis 19 zustehenden Rechte
ermöglicht. Er trifft insbesondere 
Vorkehrungen, um die Beantragung der in 
Artikel 13 sowie in den Artikeln 15 bis 19 
genannten Maßnahmen zu erleichtern.
Wenn es als zweckmäßig erachtet wird, 
können alle diese Informationen in Form 
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sorgt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche dafür, dass die 
Maßnahme elektronisch beantragt werden 
kann.

von Verfahrensstrategien und 
-handbüchern dokumentiert werden, um 
ihre Kenntnis und Handhabung zu 
erleichtern.

Or. es

Begründung

Wichtig ist, dass man Informationen erhalten und die Rechte wahrnehmen kann. Dafür 
können einige Organe aufgrund ihrer Größe oder Komplexität im Interesse der Betroffenen 
eine Aufstellung genau festgelegter Verfahren für die Ausübung der betreffenden Rechte 
benötigen, während andere Organisationen geringerer Größe oder einfacheren Aufbaus keine 
Verfahren im eigentlichen Sinne benötigen werden oder es im äußersten Fall ausreichen wird, 
dass sie den Betroffenen eine sehr kurz gefasste Auskunft darüber erteilen, wie vorzugehen ist.

Änderungsantrag 170
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche kommt seiner 
Informationspflicht gegenüber der 
betroffenen Person umgehend nach und 
teilt ihr spätestens innerhalb eines Monats
nach Eingang eines Antrags mit, ob eine 
Maßnahme nach Artikel 13 oder den 
Artikeln 15 bis 19 ergriffen wurde, und 
erteilt die erbetene Auskunft. Diese Frist 
kann um einen Monat verlängert werden, 
wenn mehrere betroffene Personen von 
ihren Rechten Gebrauch machen und ihre 
Zusammenarbeit bis zu einem vertretbaren 
Maß notwendig ist, um einen unnötigen 
und unverhältnismäßig hohen Aufwand 
seitens des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen zu vermeiden. Die 
Unterrichtung hat schriftlich zu erfolgen.
Stellt die betroffene Person den Antrag in 
elektronischer Form, ist sie auf 
elektronischem Weg zu unterrichten, 
sofern sie nichts anderes angibt.

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche kommt seiner 
Informationspflicht gegenüber der 
betroffenen Person umgehend nach und 
teilt ihr spätestens innerhalb von 40 
Kalendertagen nach Eingang eines 
Antrags mit, ob eine Maßnahme nach 
Artikel 13 oder den Artikeln 15 bis 19 
ergriffen wurde, und erteilt die erbetene 
Auskunft. Diese Frist kann verlängert 
werden, wenn – resultierend aus einer 
großen und außergewöhnlichen Zahl von 
Anträgen –mehrere betroffene Personen 
von ihren Rechten Gebrauch machen und 
ihre Zusammenarbeit bis zu einem 
vertretbaren Maß notwendig ist, um einen 
unnötigen und unverhältnismäßig hohen 
Aufwand seitens des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen zu vermeiden. Der für 
die Verarbeitung Verantwortliche muss 
diesen Anträgen so schnell wie möglich 
entsprechen und diese Verlängerung 
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gegenüber der Aufsichtsbehörde auf 
Antrag begründen. Die Unterrichtung hat 
schriftlich zu erfolgen oder, soweit 
durchführbar, der für die Verarbeitung 
Verantwortliche kann Zugang zu einer 
sicheren online-Plattform gewähren, die 
der betroffenen Person direkten Zugang 
zu ihren personenbezogenen Daten 
ermöglicht. Stellt die betroffene Person 
den Antrag in elektronischer Form, ist sie 
auf elektronischem Weg zu unterrichten, 
sofern sie nichts anderes angibt oder nicht 
in dem Format zur Verfügung steht.

Or. en

Begründung

Die Streichung der Gebühren könnte zu einer Zunahme der Anträge auf Zugang zu Daten 
führen, die zusätzlich zu der kurzen Frist Unternehmen sowie verschiedenen Organisationen 
und öffentlichen Einrichtungen erhebliche Belastungen auferlegt. Datensätze sind auch nicht 
immer in elektronischer Kopie vorhanden und die Hinzufügung dieser Verpflichtung würde 
die Verwaltungslast erhöhen. Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte die Möglichkeit 
haben und dazu ermuntert werden, Daten auf einer sicheren online-Plattform bereitzustellen, 
die der betroffenen Person für sehr geringe Kosten für den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen direkten und einfachen Zugang zu Daten ermöglichen würde.

Änderungsantrag 171
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Unterrichtung und die auf Antrag 
ergriffenen Maßnahmen gemäß Absatz 1 
sind kostenlos. Bei offenkundig 
unverhältnismäßigen Anträgen und 
besonders im Fall ihrer Häufung kann der 
für die Verarbeitung Verantwortliche ein 
Entgelt für die Unterrichtung oder die 
Durchführung der beantragten Maßnahme 
verlangen oder die beantragte Maßnahme
unterlassen. In diesem Fall trägt der für 
die Verarbeitung Verantwortliche die 

4. Die Unterrichtung und die auf Antrag 
ergriffenen Maßnahmen gemäß Absatz 1 
sind kostenlos. Bei offenkundig 
unverhältnismäßigen Anträgen und 
besonders im Fall ihres umfangreichen 
Volumens, ihrer Komplexität oder ihrer
Häufung kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche ein angemessenes, 
lediglich kostendeckendes Entgelt für die 
Unterrichtung oder die Durchführung der 
beantragten Maßnahme verlangen oder es 



PE500.695v01-00 76/242 AM\920534DE.doc

DE

Beweislast für den offenkundig 
unverhältnismäßigen Charakter des 
Antrags.

ablehnen, die beantragte Maßnahme
durchzuführen. In diesem Fall trägt der für 
die Verarbeitung Verantwortliche die 
Beweislast für den offenkundig 
unverhältnismäßigen Charakter des 
Antrags.

Or. en

Begründung

Die Bereitstellung von Daten aus einer Datenbank ist mit Kosten verbunden. Durch ein 
lediglich kostendeckendes Entgelt, das die betroffene Person für den Zugang zu den Daten zu 
entrichten hat, könnten leichtfertige Antragstellungen verhindert und Betrüger davon 
abgehalten werden, an große Mengen von Verbraucherkreditdaten zu gelangen, die zu 
betrügerischen Zwecken verwendet werden könnten.

Änderungsantrag 172
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) den Namen und die Kontaktdaten des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
sowie gegebenenfalls seines Vertreters und 
des Datenschutzbeauftragten,

a) die Kontaktdaten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen sowie 
gegebenenfalls seines Vertreters und des 
Datenschutzbeauftragten,

Or. es

Änderungsantrag 173
Klaus-Heiner Lehne

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 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet 
werden, beziehungsweise die von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen 
verfolgten berechtigten Interessen, wenn 
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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,

die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe f beruht,

Or. en

Änderungsantrag 174
Antonio López-Istúriz White

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,

Or. es

Begründung

Es genügt eine eindeutige Bezugnahme auf die Zwecke der Verarbeitung, um der betroffenen 
Person die nötige Information zu erteilen, die im Zweifelsfall ergänzende Informationen 
anfordern kann, die sie als zweckdienlich erachtet. Es wäre also nicht notwendig, außerdem 
die Geschäfts- oder allgemeinen Vertragsbedingungen oder eine ergänzende Ausführung des 
berechtigten Interesses hinzuzufügen.

Änderungsantrag 175
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b
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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, 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.

Werden die personenbezogenen Daten 
aus rein kommerziellen Gründen 
gesammelt und verarbeitet, den Betrag, 
die Art und die Modalitäten der Zahlung 
der Vergütung für die Zustimmung der 
betroffenen Person zur Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten zu 
kommerziellen Zwecken;

Or. it

Änderungsantrag 176
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

c) wenn möglich, die Dauer, für die die 
personenbezogenen Daten gespeichert 
werden,

Or. es

Änderungsantrag 177
Tadeusz Zwiefka

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,

c) die Dauer, für die die 
personenbezogenen Daten gespeichert 
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, 
die Kriterien für die Festlegung dieser 
Dauer;

Or. pl

Änderungsantrag 178
Klaus-Heiner Lehne

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 179
Antonio López-Istúriz White

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,
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Or. es

Änderungsantrag 180
Klaus-Heiner Lehne

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 3

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

Änderungsantrag 181
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 3

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. Dies gilt 
auch für Daten, die von einem Dritten 
illegal beschafft und an den für die 
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Verarbeitung Verantwortlichen 
übermittelt wurden.

Or. en

Begründung

Die betroffenen Personen haben ein Recht auf sofortige Unterrichtung, wenn festgestellt 
wurde, dass sich jemand rechtswidrig Zugang zu ihren personenbezogenen Daten verschafft 
hat, um sie gegen sie zu verwenden (zum Beispiel, um Gewerkschaftsmitglieder auf eine 
schwarze Liste zu setzen und sie von einer Beschäftigung auszuschließen).

Änderungsantrag 182
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) zum Zeitpunkt der Erhebung der 
personenbezogenen Daten bei der 
betroffenen Person oder

a) generell zum Zeitpunkt der Erhebung 
der personenbezogenen Daten der 
betroffenen Person oder möglichst rasch, 
wenn Ersteres nicht machbar ist, einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert 
oder aber die Garantien der betroffenen 
Person verringert oder

Or. es

Begründung

Für einige Tätigkeiten kann ein Mindestmaß an Flexibilität vonnöten sein, deren 
verantwortungsvolle Nutzung sich im Übrigen leicht durch die Aufsichtsbehörden 
kontrollieren lässt. Andererseits wird es je nachdem, auf welche Weise die Datenerhebung 
erfolgt, bessere Garantien für die betroffene Person bieten, dass diese Information 
unmittelbar danach schriftlich oder per Datenfernübertragung übermittelt wird, sodass sie 
die Situation ordnungsgemäß zur Kenntnis nehmen können.

Änderungsantrag 183
Klaus-Heiner Lehne

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4 – Buchstabe b
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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.

Or. en

Änderungsantrag 184
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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

entfällt

Or. en

Begründung

Die betroffenen Personen müssen jederzeit das Recht haben, zu erfahren, ob illegal auf ihre 
personenbezogen Daten zugegriffen wurde, um sie gegen sie zu verwenden, zum Beispiel, um 
Gewerkschaftsmitglieder auf eine schwarze Liste zu setzen und von einer Beschäftigung 
auszuschließen. Es gibt zahlreiche Fälle, die belegen, dass solche rechtswidrigen Praktiken 
zum Einsatz kommen (z. B. ICO UK 2009 Beratungsvereinigung zum Führen von schwarzen 
Listen)
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Änderungsantrag 185
Sajjad Karim

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 oder

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 und verursacht 
einen übermäßigen Verwaltungsaufwand, 
insbesondere wenn die Verarbeitung von 
einem KMU im Sinne der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 
2003 betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen 
und mittleren Unternehmen1

vorgenommen wird, oder

_____________
1 ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll sichergestellt werden, dass KMU durch die Verordnung kein 
unnötiger Verwaltungsaufwand entsteht.

Änderungsantrag 186
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu 
den Kategorien von Empfängern gemäß 
Absatz 1 Buchstabe f, den Anforderungen 

entfällt



PE500.695v01-00 84/242 AM\920534DE.doc

DE

an Informationen gemäß Absatz 1 
Buchstabe g, den Kriterien für die 
Erteilung sonstiger Informationen im 
Sinne von Absatz 1 Buchstabe h für 
verschiedene Bereiche und 
Verarbeitungssituationen und zu den 
Bedingungen und geeigneten Garantien 
im Hinblick auf die Ausnahmen gemäß 
Absatz 5 Buchstabe b zu regeln. Dabei 
ergreift die Kommission geeignete 
Maßnahmen für Kleinst und 
Kleinstunternehmen sowie mittlere 
Unternehmen.

Or. es

Begründung

Die delegierten Rechtsakte gemäß Absatz 7 gehen über die allgemeinen Grenzen für die 
Anwendung dieses Verfahrens hinaus, denn sie stellen jeweils Fragen dar, die im Wortlaut 
der Verordnung selbst gelöst werden sollten.

Änderungsantrag 187
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die betroffene Person hat das Recht, von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
jederzeit eine Bestätigung darüber zu 
verlangen, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet 
werden oder nicht. Werden 
personenbezogene Daten verarbeitet, teilt 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
Folgendes mit:

1. Die betroffene Person hat das Recht, von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
jederzeit eine Bestätigung darüber zu 
verlangen, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet 
werden oder nicht. Wenn der für die 
Verarbeitung Verantwortliche eine 
erhebliche Menge an Dateien bearbeitet, 
die die betroffene Person betreffen, kann 
er diesen auffordern, vor der Übergabe 
der Informationen in geeigneter Form zu 
präzisieren, auf welche davon oder auf 
welche konkreten Tätigkeitsbereiche sich 
sein Antrag bezieht. Werden 
personenbezogene Daten verarbeitet, teilt 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
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Folgendes mit:

Or. es

Änderungsantrag 188
Tadeusz Zwiefka

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Dauer, für die die 
personenbezogenen Daten gespeichert 
werden,

d) die Dauer, für die die 
personenbezogenen Daten gespeichert 
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, 
die Kriterien für die Festlegung dieser 
Dauer,

Or. pl

Änderungsantrag 189
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) die Tragweite der Verarbeitung und die 
mit ihr angestrebten Auswirkungen, 
zumindest im Fall der Maßnahmen gemäß 
Artikel 20.

h) die mit der Verarbeitung angestrebten 
Auswirkungen, zumindest im Fall der 
Maßnahmen gemäß Artikel 20.

Or. es

Änderungsantrag 190
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Nummer 1 – Buchstabe h a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) gegebenenfalls den vom für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
geschätzten Wert der verarbeiteten Daten 
der betroffenen Person, wenn die Daten 
als Gegenleistung für die kostenlose 
Bereitstellung von Diensten erhoben und 
verarbeitet werden.

Or. en

Begründung

Personenbezogene Daten sind eine handelbare Ware und die betroffenen Personen sind sich 
häufig nicht bewusst, welchen Wert ihre Daten für die  für die Verarbeitung Verantwortlichen 
und Auftragsverarbeiter haben. Wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche auf Antrag 
der betroffenen Person den geschätzten Wert der Daten mitteilen müsste, wären die 
betroffenen Personen in der Lage, in voller Kenntnis über die Verwendung ihrer Daten zu 
entscheiden. Außerdem würde dies dazu beitragen, durch Aufklärung der Verbraucher einen 
einseitigen Markt zurückzudrängen.

Änderungsantrag 191
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Nummer 1 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) aussagekräftige Angaben über die 
dem Profiling zugrunde liegende 
Methode, wenn Maßnahmen auf Profilen 
basieren.

Or. en

Begründung

Rechte der betroffenen Person sind unverzichtbar, damit die betroffenen Personen den Schutz 
ihrer Daten in ihre eigenen Hände nehmen und ihre Rechte gegenüber den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen durchsetzen. Sie gehören zu den wichtigsten Hebeln, um die 
für die Verarbeitung Verantwortlichen für ihr Handeln zur Rechenschaft zu ziehen. Aus 
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diesem Grund sollten die Rechte auf Unterrichtung, Zugang, Berichtigung, Löschung und 
Datenübertragbarkeit gestärkt werden, um den Nutzern zu ermöglichen, zu verstehen, was mit
ihren Daten geschieht und Kontrolle darüber auszuüben. Ausnahmen und Befreiungen sollten 
sehr begrenzt sein.

Änderungsantrag 192
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die betroffene Person hat Anspruch 
darauf, dass ihr von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen mitgeteilt 
wird, welche personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden. Stellt die betroffene 
Person den Antrag in elektronischer 
Form, ist sie auf elektronischem Weg zu 
unterrichten, sofern sie nichts anderes 
angibt.

entfällt

Or. es

Begründung

Dieser Absatz ist redundant, denn die Mitteilung der Daten, auf die er sich bezieht, wurde 
schon im vorangegangenen Absatz behandelt, und sein zweiter Satz greift erneut auf eine Art 
und Weise in Themen technologischer Neutralität ein, die unseren Standpunkten, wie sie 
bereits zuvor dargelegt worden sind, zuwiderläuft.

Änderungsantrag 193
Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die betroffene Person hat Anspruch 
darauf, dass ihr von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen mitgeteilt 
wird, welche personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden. Stellt die betroffene 

2. Die betroffene Person hat Anspruch 
darauf, dass ihr von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen mitgeteilt 
wird, welche personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden. Stellt die betroffene 
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Person den Antrag in elektronischer Form, 
ist sie auf elektronischem Weg zu 
unterrichten, sofern sie nichts anderes 
angibt.

Person den Antrag in elektronischer Form, 
ist sie auf elektronischem Weg zu 
unterrichten, sofern sie nichts anderes 
angibt. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche überprüft die Identität 
einer um Auskunft ersuchenden 
betroffenen Person in den Grenzen der 
Artikel 5 bis 10 dieser Verordnung.

Or. en

Änderungsantrag 194
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Absatz 1 findet keine Anwendung auf 
pseudonymisierte Daten.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist Teil einer Reihe von Änderungsanträgen, die die Verwendung 
von pseudonymen und anonymen Daten ermöglichen und gute Geschäftspraktiken zur 
Wahrung der Interessen der betroffenen Personen gefördert werden.  Die Gewährleistung, 
dass personenbezogene Daten (ohne zusätzliche Daten) keiner betroffenen Person zugeordnet 
werden können, trägt dazu bei, die kommerzielle Verwendung von Daten weiter zu fördern 
und gleichzeitig ein hohes Maß an Verbraucherschutz zur Verfügung zu stellen.

Änderungsantrag 195
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Recht auf Vergessenwerden und auf 
Löschung

Recht auf Löschung
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Or. en

Begründung

Das Recht auf Vergessenwerden ist ein Konzept, das mit der Art und Weise, wie 
Informationen über betroffene Personen in einer Online-Umgebung zirkulieren, weitgehend 
unvereinbar ist. Die Anerkennung eines solchen Rechts würde einen übermäßig hohen 
bürokratischen Aufwand und hohe Kosten verursachen, und ließe sich wahrscheinlich nicht 
umsetzen bzw. gewährleisten. Ein Recht auf Löschung kann aber für eine Reihe von 
Situationen beibehalten werden.

Änderungsantrag 196
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Die Daten sind für die Zwecke, für die 
sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig.

entfällt

Or. en

Begründung

Es ist schwierig, genau zu bestimmen, wann personenbezogene Daten für wirtschaftliche 
Zwecke nicht mehr notwendig sind. Eine systematische Löschung bei Fehlen einer 
unmittelbaren Verwendung würde zu unverhältnismäßig hohen Befolgungskosten führen.

Änderungsantrag 197
Sajjad Karim

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 

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 
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abgelaufen und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der Daten.

abgelaufen;

Or. en

Begründung

Diese Anforderung ist zu weit gefasst und würde hohe Befolgungskosten nach sich ziehen, da 
die Daten systematisch gelöscht werden müssten, wenn es keinen rechtlichen Grund für ihre 
Vorhaltung gibt.

Änderungsantrag 198
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Die Verarbeitung der Daten ist aus 
anderen Gründen nicht mit der 
Verordnung vereinbar.

entfällt

Or. en

Begründung

Die potenziellen Implikationen dieser Bestimmung sind unklar und bedürften einer 
Erläuterung.

Änderungsantrag 199
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) es gibt keine anderen 
Rechtsgrundlagen für die 
Datenverarbeitung als die Einwilligung 
der betroffenen Person.
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Or. pl

Änderungsantrag 200
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Das Recht auf Löschung findet keine 
Anwendung, wenn die Vorhaltung der 
personenbezogenen Daten zur Erfüllung 
eines Vertrags zwischen einer 
Organisation und der betroffenen Person 
erforderlich ist, rechtlich vorgeschrieben 
ist oder der Betrugsbekämpfung dient;

Or. en

Begründung

Dieser neue Absatz zählt Situationen auf, in denen das Recht der betroffenen Person auf 
Löschung aufgrund einer wirtschaftlichen oder regulatorischen Notwendigkeit eingeschränkt 
ist.

Änderungsantrag 201
Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Finanzinstitute, die aus den folgenden 
Gründen Daten speichern, sind von den 
von den Bestimmungen dieses Artikels 
ausgenommen:
– zu Zwecken des Risikomanagements;
– zur Erfüllung von internationalen 
Aufsichts- und 
Konformitätserfordernissen und solcher 
der EU;
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– zu Zwecken des Marktmissbrauchs.

Or. en

Änderungsantrag 202
Klaus-Heiner Lehne

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2

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 203
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2

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

Rechte der betroffenen Person sind unverzichtbar, damit die betroffenen Personen den Schutz 
ihrer Daten in ihre eigenen Hände nehmen und ihre Rechte gegenüber den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen durchsetzen. Sie gehören zu den wichtigsten Hebeln, um die 
für die Verarbeitung Verantwortlichen für ihr Handeln zur Rechenschaft zu ziehen. Aus 
diesem Grund sollten die Rechte auf Unterrichtung, Zugang, Berichtigung, Löschung und 
Datenübertragbarkeit gestärkt werden, um den Nutzern zu ermöglichen, zu verstehen, was mit 
ihren Daten geschieht und Kontrolle darüber auszuüben. Ausnahmen und Befreiungen sollten 
sehr begrenzt sein.

Änderungsantrag 204
Antonio López-Istúriz White

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.

2. Hat der in Absatz 1 genannte für die 
Verarbeitung Verantwortliche den Zugang 
Dritter zu den personenbezogenen Daten
ausdrücklich oder stillschweigend 
ermöglicht, unternimmt er in Bezug auf die 
Daten, für deren Veröffentlichung er 
verantwortlich zeichnet, alle vertretbaren
und an seinen Kapazitäten gemessen 
verhältnismäßigen 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.

Wenn der für die Verarbeitung 
Verantwortliche, der den Zugang zu den 
personenbezogenen Daten ermöglicht hat, 
nicht mehr auffindbar ist, aufgehört hat 
zu existieren oder die betroffene Person 
aus anderen Gründen keinen Kontakt zu 
ihm aufnehmen kann, hat die betroffene 
Person das Recht, von für 
Datenverarbeitung verantwortlichen 
Dritten die Löschung jeglichen Links 
dazu oder von Kopien oder Replikationen 
davon zu erwirken.

Or. es

Begründung

Die Verantwortung dessen, der die Daten als Übernehmer zur Verfügung stellt, wird fallweise 
je nach den zutreffenden Sachverhalten und Umständen zu bestimmen sein, was etwas ganz 
anderes ist, als anstelle des Rechts auf Vergessenwerden ein Schicksal objektiver 
Verantwortung aufzuerlegen.

Änderungsantrag 205
Rebecca Taylor
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung gemäß Artikel 80;

a) zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung gemäß Artikel 80 oder 
wenn zur Erleichterung des Zugangs zur 
freien Meinungsäußerung Dienste der 
Informationsgesellschaft angeboten 
werden;

Or. en

Begründung

Der von der Kommission vorgelegte Vorschlag bietet den Medien genug, um die 
Medienrechte im digitalen Zeitalter zu verteidigen.

Änderungsantrag 206
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) aus Gründen des öffentlichen Interesses 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
gemäß Artikel 81;

b) zum Zwecke der Gesundheitsfürsorge 
oder aus Gründen des öffentlichen 
Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit gemäß Artikel 81;

Or. en

Begründung

Es ist für die betroffenen Personen von grundlegendem Interesse, eine vollständige 
Gesundheitsakte zu haben, um in ihrem Leben die bestmögliche Pflege und Behandlung zu 
erhalten. Das „Recht auf Vergessenwerden“ sollte keine Anwendung finden, wenn Daten zum 
Zwecke der Gesundheitsfürsorge gemäß Artikel 81 Buchstabe a verarbeitet werden.

Änderungsantrag 207
Antonio López-Istúriz White
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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 
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;

Or. es

Änderungsantrag 208
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) in den in Absatz 4 genannten Fällen. e) in den in Absatz 4 genannten Fällen.

In den unter Buchstaben a bis d 
genannten Fällen kann die betroffene 
Person gegen die Herstellung von zu 
ihren personenbezogenen Daten 
führenden Verknüpfungen oder die 
Anfertigung von Kopien oder 
Replikationen von diesen Daten ein 
Widerspruchsrecht ausüben. Ob sich 
dieses Recht ausüben lässt, ist unter 
Berücksichtigung aller in dem Fall 
zutreffenden Umstände zu entscheiden, 
wobei zu versuchen ist, damit nicht die 
konkrete Grundlage der 
Datenspeicherung zunichtezumachen.

Or. es
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Änderungsantrag 209
Antonio López-Istúriz White

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. es

Begründung

Was delegierte Rechtsakte anbelangt, kann Absatz 9 dieses Artikels nicht hingenommen 
werden, denn er behandelt die Regelung von Aspekten, die für das richtige Verständnis der 
Vorschrift wesentlich sind. Wenn diese Aspekte unbedingt behandelt werden müssen, dann in 
der Verordnung selbst.

Änderungsantrag 210
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Stimmt das von der betroffenen Person 
verlangte Format nicht mit dem Format 
der Verarbeitung überein, kann der für 
die Verarbeitung Verantwortliche für die 
Umwandlung eine Gebühr erheben, die 
den Wert der Kosten der erbrachten 
Dienstleistung zu Marktpreisen nicht 
übersteigen darf.

Or. es

Begründung

Das Verlangen eines bestimmten Formats, das mit dem der Verarbeitung nicht übereinstimmt, 
führt zur Erbringung einer neuen Dienstleistung, die selbstverständlich vergütet werden muss.
Andererseits erscheint es, wenn die Möglichkeit eingeräumt wird, die Daten in einem 
bestimmten Format zu erhalten, folgerichtig, dass die Umwandlungskosten nicht dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen angelastet werden. Es erscheint vernünftig, die Möglichkeit 
vorzusehen, für die Umwandlung der Daten in eines der gewünschten Formate eine Gebühr 
zu erheben.

Änderungsantrag 211
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

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 verarbeitet, hat die betroffene 
Person das Recht, von dem für die 
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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.

Verarbeitung Verantwortlichen eine Kopie 
der verarbeiteten Daten in einem von ihr 
weiter interoperablen und strukturierten 
gängigen elektronischen Format zu 
verlangen.

Or. en

Begründung

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited as the right to data portability is a corollary to the right of 
access. When replying to access requests, controllers must not provide data in formats which 
limits further use by the data subject. The right to data portability may contribute to a more 
competitive environment, especially for social networks and other online services, by allowing 
people to change service providers without difficulty.

Änderungsantrag 212
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der für die Verarbeitung Verantwortliche,
dem die personenbezogenen Daten 
entzogen werden, nimmt deren Löschung 
vor, sofern deren weitere Verarbeitung 
nicht durch einen anderen rechtsgültigen 
Titel geschützt ist. Das Unionsrecht und 
das Recht der Mitgliedstaaten können 
regeln, in welchen Fällen aufgrund von 
im öffentlichen Interesse liegenden 
Zielen, die zu dem angestrebten Zweck in 
einem angemessenen Verhältnis stehen, 
eine rechtliche Verpflichtung zur 
Datenspeicherung besteht, wobei der 
Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz 
personenbezogener Daten zu wahren ist.



PE500.695v01-00 100/242 AM\920534DE.doc

DE

Or. es

Begründung

Grundsätzlich beinhaltet die Übertragbarkeit in ihrer Dimension der Erlangung einer Kopie 
der Daten nicht notwendigerweise deren Löschung. Wenn es jedoch um Übertragbarkeit im 
engeren Sinne geht, d. h. um die Übertragung von einem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen zu einem anderen, muss die Löschung durchaus thematisiert werden. Trotz 
allem wären hier einige Schutzbestimmungen für die Fälle notwendig, in denen die 
Aufbewahrung von Daten notwendig ist.

Änderungsantrag 213
Sajjad Karim

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 gemäß 
Absatz 1 und die technischen Standards, 
Modalitäten und Verfahren für die 
Überführung der personenbezogenen Daten 
gemäß Absatz 2 werden vom für die 
Verarbeitung Verantwortlichen unter 
Bezugnahme auf harmonisierte 
Branchenstandards festgelegt oder, falls 
solche Standards noch nicht festgelegt 
wurden, von Branchenvertretern im 
Rahmen von Standardisierungsgremien 
ausgearbeitet.

Or. en

Begründung

Die Kommission sollte nicht dafür zuständig sein, ein harmonisiertes elektronisches Format 
für die Überführung von Daten festzulegen. Die vorgeschlagene Vorgehensweise ist zudem 
technologisch neutraler und in Anbetracht des unter diese Verordnung fallenden 
Branchenspektrums besser geeignet.

Änderungsantrag 214
Klaus-Heiner Lehne
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1

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

Änderungsantrag 215
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Werden personenbezogene Daten 
verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, hat die betroffene Person das 
Recht, dagegen unentgeltlich Widerspruch 
einzulegen. Die betroffene Person muss 
ausdrücklich in einer verständlichen und 
von anderen Informationen klar 
abgegrenzten Form auf dieses Recht 
hingewiesen werden.

2. Werden personenbezogene Daten 
verarbeitet, um Werbung zu betreiben, hat 
die betroffene Person das Recht, dagegen 
unentgeltlich Widerspruch einzulegen. Die 
betroffene Person muss ausdrücklich in 
einer verständlichen und von anderen 
Informationen klar abgegrenzten Form auf 
dieses Recht hingewiesen werden.

Or. it

Änderungsantrag 216
Antonio López-Istúriz White
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Im Falle eines Widerspruchs gemäß den 
Absätzen 1 und 2 darf der für die 
Verarbeitung Verantwortliche die 
betreffenden personenbezogenen Daten 
nicht weiter nutzen oder anderweitig 
verarbeiten.

3. Im Falle eines Widerspruchs gemäß
Absatz 1 setzt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die betroffene Person 
von den zwingenden schutzwürdigen 
Gründen in Kenntnis, die im Sinne von 
Absatz 1 vorliegen, oder unterlässt es 
andernfalls, die fraglichen 
personenbezogenen Daten in irgendeiner 
Form zu verwenden oder zu verarbeiten;
im Falle eines Widerspruchs gemäß 
Absatz 2 darf der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht weiter 
nutzen oder anderweitig verarbeiten. .

Or. es

Begründung

Wenn angesichts des Widerspruchsrechts die Möglichkeit besteht, dass der für die 
Verarbeitung Verantwortliche zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen kann, ist nicht einsichtig, warum die bloße Formulierung des Widerspruchs die 
Folge nach sich ziehen soll, auf die der genannte Absatz 3 abzielt.

Änderungsantrag 217
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Werden pseudonymisierte Daten 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g 
verarbeitet, so hat die betroffene Person 
das Recht, der Verarbeitung zu 
widersprechen, ohne dass ihr dadurch 
Kosten entstehen. Die betroffene Person 
muss ausdrücklich in einer 
verständlichen und von anderen 
Informationen klar abgegrenzten Form 
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auf dieses Recht hingewiesen werden.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist Teil einer Reihe von Änderungsanträgen, die die Verwendung 
von pseudonymen und anonymen Daten ermöglichen und gute Geschäftspraktiken zur 
Wahrung der Interessen der betroffenen Personen gefördert werden.  Die Gewährleistung, 
dass personenbezogene Daten (ohne zusätzliche Daten) keiner betroffenen Person zugeordnet 
werden können, trägt dazu bei, die kommerzielle Verwendung von Daten weiter zu fördern 
und gleichzeitig ein hohes Maß an Verbraucherschutz zur Verfügung zu stellen.

Änderungsantrag 218
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auf Profiling basierende Maßnahmen Auf automatisierter Verarbeitung
basierende Maßnahmen

Or. en

Begründung

Artikel 20 bezieht sich eher auf die automatisierte Verarbeitung als auf das Profiling. Die 
Überschrift sollte daher entsprechend geändert werden.

Änderungsantrag 219
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Eine natürliche Person hat das Recht, 
nicht einer auf einer rein automatisierten 
Verarbeitung von Daten basierenden 
Maßnahme unterworfen zu werden, die ihr 
gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet 
oder sie in maßgeblicher Weise 

1. Eine betroffene Person darf keiner 
unlauteren oder diskriminierenden 
Entscheidung unterworfen werden, die
sich lediglich auf eine automatisierte 
Verarbeitung stützt und deren Zweck in 
der Auswertung bestimmter Merkmale der 
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beeinträchtigt und deren Zweck in der 
Auswertung bestimmter Merkmale ihrer
Person oder in der Analyse 
beziehungsweise Voraussage etwa ihrer 
beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer 
wirtschaftlichen Situation, ihres 
Aufenthaltsorts, ihres 
Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 
Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder 
ihres Verhaltens besteht.

betroffenen Person besteht.

Or. en

Begründung

In seiner gegenwärtigen Fassung erkennt Artikel 20 nicht die positiven 
Verwendungsmöglichkeiten des Profiling an und berücksichtigt auch nicht, dass das Ausmaß 
der Auswirkungen und Risiken für die Privatsphäre der betroffenen Personen schwankt.  
Durch die Fokussierung auf Praktiken, die entweder „unlauter“ oder „diskriminierend“ im 
Sinne der Richtlinie 2005/29/EG sind, wird der in diesem Vorschlag verfolgte Ansatz 
technologisch neutraler und konzentriert sich auf die negativen Verwendungsmöglichkeiten 
der Profilingtechnik und weniger auf die Technologie an sich.

Änderungsantrag 220
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Eine natürliche Person hat das Recht, 
nicht einer auf einer rein automatisierten 
Verarbeitung von Daten basierenden
Maßnahme unterworfen zu werden, die ihr 
gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet 
oder sie in maßgeblicher Weise 
beeinträchtigt und deren Zweck in der 
Auswertung bestimmter Merkmale ihrer 
Person oder in der Analyse 
beziehungsweise Voraussage etwa ihrer 
beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer 
wirtschaftlichen Situation, ihres 
Aufenthaltsorts, ihres 
Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 
Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 

1. Eine betroffene Person hat das Recht, 
nicht einer auf einer rein automatisierten 
Verarbeitung von Daten basierenden
Entscheidung unterworfen zu werden, die 
ihr gegenüber rechtliche Wirkungen 
entfaltet oder sie in negativer Weise 
beeinträchtigt und deren Zweck in der 
Auswertung bestimmter Merkmale ihrer 
Person oder in der Analyse 
beziehungsweise Voraussage etwa ihrer 
beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer 
wirtschaftlichen Situation, ihres 
Aufenthaltsorts, ihres 
Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 
Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 
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Verhaltens besteht. Verhaltens besteht.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass einige Profiling-Aktivitäten erheblichen Nutzen für die 
Verbraucher haben und eine gute Basis für guten Kundendienst sein können. Die breite 
Definition des Profiling unterscheidet nicht zwischen routinemäßigen positiven 
Datenverarbeitungsaktivitäten und eher negativem Profiling. Positives Profiling wird häufig 
zur Anpassung von Dienstleistungen an Verbraucher verwendet, indem ihrer Bedürfnisse und 
Vorleiben aufgezeichnet werden.

Änderungsantrag 221
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Eine natürliche Person hat das Recht, 
nicht einer auf einer rein automatisierten 
Verarbeitung von Daten basierenden 
Maßnahme unterworfen zu werden, die ihr 
gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet 
oder sie in maßgeblicher Weise 
beeinträchtigt und deren Zweck in der 
Auswertung bestimmter Merkmale ihrer 
Person oder in der Analyse 
beziehungsweise Voraussage etwa ihrer 
beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer 
wirtschaftlichen Situation, ihres 
Aufenthaltsorts, ihres 
Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 
Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 
Verhaltens besteht.

1. Eine natürliche Person hat das Recht,
sowohl offline als auch online nicht einer 
auf einer rein automatisierten Verarbeitung 
von Daten basierenden Maßnahme 
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber 
rechtliche Wirkungen entfaltet oder sie in 
maßgeblicher Weise beeinträchtigt und 
deren Zweck in der Auswertung 
bestimmter Merkmale ihrer Person oder in 
der Analyse beziehungsweise Voraussage 
etwa ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, 
ihrer wirtschaftlichen Situation, ihres 
Aufenthaltsorts, ihres 
Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 
Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 
Verhaltens besteht.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 222
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der sonstigen 
Bestimmungen dieser Verordnung darf 
eine Person einer Maßnahme nach Absatz 
1 nur unterworfen werden, wenn die 
Verarbeitung

entfällt

a) im Rahmen des Abschlusses oder der 
Erfüllung eines Vertrags vorgenommen 
wird und der Abschluss oder die 
Erfüllung des Vertrags auf Wunsch der 
betroffenen Person erfolgt ist oder 
geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die berechtigten Interessen der 
betroffenen Person zu wahren, 
beispielsweise durch das Recht auf 
direkten persönlichen Kontakt, oder or
b) ausdrücklich aufgrund von 
Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten gestattet ist und diese 
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Rechtsvorschriften geeignete Maßnahmen 
zur Wahrung der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person enthalten oder
c) mit Einwilligung der betroffenen 
Person nach Maßgabe von Artikel 7 und 
vorbehaltlich entsprechender Garantien 
erfolgt.

Or. en

Begründung

Dieser Absatz entfällt aufgrund der vorgeschlagenen Änderung von Absatz 1.

Änderungsantrag 223
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der sonstigen 
Bestimmungen dieser Verordnung darf 
eine Person einer Maßnahme nach Absatz 
1 nur unterworfen werden, wenn die 
Verarbeitung

2. Unbeschadet der sonstigen 
Bestimmungen dieser Verordnung, 
einschließlich der Absätze 3 und 4, darf 
eine Person einer Maßnahme nach 
Absatz 1 nur unterworfen werden, wenn 
die Verarbeitung

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 224
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) im Rahmen des Abschlusses oder der
Erfüllung eines Vertrags vorgenommen 
wird und der Abschluss oder die Erfüllung 
des Vertrags auf Wunsch der betroffenen 
Person erfolgt ist oder geeignete 
Maßnahmen ergriffen wurden, um die 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Person zu wahren, beispielsweise durch 
das Recht auf direkten persönlichen 
Kontakt, oder oder

a) für den Abschluss oder die Erfüllung 
eines Vertrags erforderlich ist und der 
Abschluss oder die Erfüllung des Vertrags 
auf Wunsch der betroffenen Person erfolgt 
ist oder geeignete Maßnahmen ergriffen 
wurden, um die berechtigten Interessen der 
betroffenen Person zu wahren,
einschließlich des Rechts auf 
Bereitstellung aussagekräftiger Angaben 
über die dem Profiling zugrunde liegende 
Methode und dem Recht auf direkten
persönlichen Kontakt, einschließlich einer 
Erläuterung der nach einem solchen 
Kontakt getroffenen Entscheidung, oder
oder

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 225
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) ausdrücklich aufgrund von 
Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten gestattet ist und diese 
Rechtsvorschriften geeignete Maßnahmen 
zur Wahrung der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person enthalten oder

b) ausdrücklich aufgrund von 
Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten gestattet ist und diese 
Rechtsvorschriften geeignete Maßnahmen 
zur Wahrung der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person enthalten und die 
betroffenen Personen vor einer möglichen 
Diskriminierung im Zusammenhang mit 
den in Absatz 1 beschriebenen 
Maßnahmen schützt oder

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 226
Marielle Gallo

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) ausdrücklich aufgrund von 
Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten gestattet ist und diese 
Rechtsvorschriften geeignete Maßnahmen 
zur Wahrung der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person enthalten oder

b) aufgrund von Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaaten gestattet ist 
und diese Rechtsvorschriften geeignete 
Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person enthalten 
oder

Or. fr

Änderungsantrag 227
Klaus-Heiner Lehne

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) mit Einwilligung der betroffenen 
Person nach Maßgabe von Artikel 7 und 
vorbehaltlich entsprechender Garantien 
erfolgt.

c) nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a bis 
f dieser Verordnung rechtmäßig ist.
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Or. en

Änderungsantrag 228
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) mit Einwilligung der betroffenen Person 
nach Maßgabe von Artikel 7 und 
vorbehaltlich entsprechender Garantien 
erfolgt.

c) mit Einwilligung der betroffenen Person 
nach Maßgabe von Artikel 7 und 
vorbehaltlich entsprechender Garantien, 
einschließlich eines wirksamen Schutzes 
gegen eine mögliche Diskriminierung im 
Zusammenhang mit den in Absatz 1 
beschriebenen Maßnahmen, erfolgt.

Or. en

Begründung

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Änderungsantrag 229
Marielle Gallo

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) mit Einwilligung der betroffenen 
Person nach Maßgabe von Artikel 7 und 
vorbehaltlich entsprechender Garantien 
erfolgt.

c) nach Maßgabe von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstaben a bis f erfolgt.

Or. fr

Änderungsantrag 230
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten zum Zwecke 
der Auswertung bestimmter persönlicher 
Merkmale einer natürlichen Person darf 
sich nicht ausschließlich auf die in 
Artikel 9 genannten besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten 
stützen.

entfällt

Or. en

Begründung

Dieser Absatz entfällt aufgrund der vorgeschlagenen Änderung von Absatz 1.

Änderungsantrag 231
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten zum Zwecke der 
Auswertung bestimmter persönlicher 
Merkmale einer natürlichen Person darf
sich nicht ausschließlich auf die in 
Artikel 9 genannten besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten stützen.

3. Die automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten zum Zwecke der 
Auswertung bestimmter persönlicher 
Merkmale einer natürlichen Person darf
keine Daten umfassen oder generieren,
die unter die in Artikel 9 genannten 
besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten fallen, es sei denn, sie fallen unter 
die in Artikel 9 Absatz 2 aufgezählten 
Ausnahmen.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 232
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Ein Profiling, das (beabsichtigt oder 
unbeabsichtigt) zur Folge hat, dass 
Menschen aufgrund von Rasse, 
ethnischer Herkunft, politischer 
Überzeugung, Religion oder 
Weltanschauung, Mitgliedschaft in einer 
Gewerkschaft oder sexueller Orientierung 
diskriminiert werden, oder das 
(beabsichtigt oder unbeabsichtigt) zu 
Maßnahmen führt, die eine solche 
Wirkung haben, ist untersagt.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 233
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3b. Die automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten zum Zwecke 
der Auswertung bestimmter persönlicher 
Merkmale einer natürlichen Person darf 
nicht zur Identifizierung oder 
Individualisierung von Kindern verwendet 
werden.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 234
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die 
von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gemäß 
Artikel 14 erteilten Auskünfte auch 
Angaben zu einer etwaigen Verarbeitung 
für die unter Absatz 1 beschriebenen 
Zwecke und die damit angestrebten 
Auswirkungen auf die betroffene Person 
beinhalten.

entfällt

Or. en

Begründung

Dieser Absatz entfällt aufgrund der vorgeschlagenen Änderung von Absatz 1.

Änderungsantrag 235
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die
von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gemäß 
Artikel 14 erteilten Auskünfte auch 
Angaben zu einer etwaigen Verarbeitung 
für die unter Absatz 1 beschriebenen 
Zwecke und die damit angestrebten 
Auswirkungen auf die betroffene Person 
beinhalten.

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die 
von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gemäß Artikel 14 und 
Artikel 15 erteilten Auskünfte auch 
Angaben zu einer etwaigen Verarbeitung 
für die unter Absatz 1 beschriebenen 
Zwecke und die damit angestrebten 
Auswirkungen auf die betroffene Person
sowie Angaben über den Zugang zu den 
der Datenverarbeitung zugrunde 
liegenden Prinzipien beinhalten.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 236
Antonio López-Istúriz White

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. es

Änderungsantrag 237
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 5
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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

Begründung

Dieser Absatz entfällt aufgrund der vorgeschlagenen Änderung von Absatz 1.

Änderungsantrag 238
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

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.

5. Die Kommission erlässt innerhalb von 
sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung delegierte Rechtsakte nach 
Maßgabe von Artikel 86, um die Kriterien 
und Bedingungen, die für geeignete 
Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten 
Interessen der betroffenen Personen gemäß 
Absatz 2 gelten sollen, näher zu regeln. Die 
Kommission konsultiert die Vertreter der 
betroffenen Personen und den 
Datenschutzausschuss, bevor sie ihre 
Vorschläge bekannt gibt.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 239
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche stellt durch geeignete 
Strategien und Maßnahmen sicher, dass 
personenbezogene Daten in 
Übereinstimmung mit dieser Verordnung 
verarbeitet werden und er den Nachweis 
dafür erbringen kann.

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche kann durch geeignete 
Strategien und Maßnahmen sicherstellen, 
dass personenbezogene Daten in 
Übereinstimmung mit dieser Verordnung 
verarbeitet werden und er den Nachweis 
dafür erbringen kann.

Or. es

Änderungsantrag 240
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen 
umfassen insbesondere

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen 
umfassen in den in diesem Kapitel 
genannten Fällen und gemäß den darin 
enthaltenen Vorschriften:

Or. es

Änderungsantrag 241
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen 
umfassen insbesondere

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen
können insbesondere umfassen:

Or. en

Begründung

Es ist besser, diese Maßnahmen als bewährte Verfahren zu fördern, insbesondere da sonst 
unter rechtlichen Gesichtspunkten eine unrealistische Verpflichtung geschaffen wird. 

Änderungsantrag 242
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) die Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 35 
Absatz 1.

e) die Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 35 
Absatz 1 oder die Verpflichtung und 
Beibehaltung einer Zertifizierung gemäß 
der von der Kommission festgelegten 
Zertifizierungspolitik.

Or. es
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Änderungsantrag 243
Antonio López-Istúriz White

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. es

Änderungsantrag 244
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche führt unter 
Berücksichtigung des Stands der Technik 
und der Implementierungskosten sowohl 
zum Zeitpunkt der Festlegung der 
Verarbeitungsmittel als auch zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung technische und 
organisatorische Maßnahmen und 
Verfahren durch, durch die sichergestellt 
wird, dass die Verarbeitung den 
Anforderungen dieser Verordnung genügt 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche führt unter 
Berücksichtigung des Stands der Technik 
und der Implementierungskosten sowohl 
zum Zeitpunkt der Festlegung der 
Verarbeitungsmittel als auch zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung für die 
Tätigkeit und ihre Zwecke geeignete
technische und organisatorische 
Maßnahmen und Verfahren durch, durch 
die sichergestellt wird, dass die 
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und die Rechte der betroffenen Person 
gewahrt werden.

Verarbeitung den Anforderungen dieser 
Verordnung genügt und die Rechte der 
betroffenen Person gewahrt werden.

Or. es

Änderungsantrag 245
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche führt unter 
Berücksichtigung des Stands der Technik 
und der Implementierungskosten sowohl 
zum Zeitpunkt der Festlegung der 
Verarbeitungsmittel als auch zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung technische 
und organisatorische Maßnahmen und 
Verfahren durch, durch die sichergestellt
wird, dass die Verarbeitung den 
Anforderungen dieser Verordnung genügt 
und die Rechte der betroffenen Person 
gewahrt werden.

1. Erforderlichenfalls können 
verbindliche Maßnahmen getroffen 
werden, mit denen gewährleistet wird, 
dass Kategorien von Geräte und Diensten 
konzipiert und standardmäßig eingestellt 
werden, die die den Anforderungen dieser 
Verordnung über den Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten genügen.
Derartige Maßnahmen stützen sich auf 
die Normung gemäß der [Verordnung 
.../2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur europäischen Normung und 
zur Änderung der Richtlinien 
89/686/EWG und 93/15/EWG sowie der 
Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/23/EG und 
2009/105/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Entscheidung 87/95/EWG 
und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG].

Or. en

Begründung

Dies ist Teil des Pakets von Änderungsanträgen, mit dem anerkannt werden soll, dass 
Datenschutz durch Technik und das Gebot datenschutzfreundlicher Voreinstellungen zwar ein 
empfehlenswertes Konzept ist, der Vorschlag der Kommission jedoch nicht hinreichend 
Sicherheit schafft, gleichzeitig aber ein mögliches Risiko für mögliche Einschränkungen des 
freien Datenverkehrs birgt.  Daher sollte das etablierte System, Normen anzuwenden, wie im 
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„Normungspaket“ festgelegt, eingesetzt werden, um die anwendbaren Anforderungen 
anzugleichen und den freien Datenverkehr zu ermöglichen.

Änderungsantrag 246
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche führt unter 
Berücksichtigung des Stands der Technik 
und der Implementierungskosten sowohl 
zum Zeitpunkt der Festlegung der 
Verarbeitungsmittel als auch zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung technische und 
organisatorische Maßnahmen und 
Verfahren durch, durch die sichergestellt 
wird, dass die Verarbeitung den 
Anforderungen dieser Verordnung genügt 
und die Rechte der betroffenen Person 
gewahrt werden.

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche führt unter 
Berücksichtigung neuester technischer 
Errungenschaften, des Stands der Technik 
und der Implementierungskosten sowohl 
zum Zeitpunkt der Festlegung der 
Verarbeitungsmittel als auch zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung technische und 
organisatorische Maßnahmen und 
Verfahren durch, durch die sichergestellt 
wird, dass die Verarbeitung den 
Anforderungen dieser Verordnung genügt 
und die Rechte der betroffenen Person 
gewahrt werden.

Or. pl

Änderungsantrag 247
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche setzt Verfahren ein, die 
sicherstellen, dass grundsätzlich nur solche 
personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden, die für die spezifischen Zwecke 
der Verarbeitung benötigt werden, und 
dass vor allem nicht mehr 
personenbezogene Daten 

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche setzt Verfahren ein, die 
sicherstellen, dass grundsätzlich nur
personenbezogene Daten in einer Menge
verarbeitet werden, die für die spezifischen 
Zwecke der Verarbeitung nicht überzogen 
ist, und dass vor allem nicht mehr 
personenbezogene Daten 
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zusammengetragen oder vorgehalten 
werden als für diese Zwecke unbedingt 
nötig ist und diese Daten auch nicht länger 
als für diese Zwecke unbedingt erforderlich 
gespeichert werden. Die Verfahren müssen 
insbesondere sicherstellen, dass 
personenbezogene Daten grundsätzlich 
nicht einer unbestimmten Zahl von 
natürlichen Personen zugänglich gemacht 
werden.

zusammengetragen oder vorgehalten 
werden, als für diese Zwecke unbedingt 
nötig ist, und diese Daten auch nicht länger 
als im Verhältnis zu diesen Zwecken
unbedingt erforderlich gespeichert werden.
Die Verfahren müssen insbesondere 
sicherstellen, dass personenbezogene 
Daten grundsätzlich nicht einer 
unbestimmten Zahl von natürlichen 
Personen zugänglich gemacht werden.

Or. es

Änderungsantrag 248
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche setzt Verfahren ein, die 
sicherstellen, dass grundsätzlich nur 
solche personenbezogenen Daten
verarbeitet werden, die für die 
spezifischen Zwecke der Verarbeitung 
benötigt werden, und dass vor allem nicht 
mehr personenbezogene Daten 
zusammengetragen oder vorgehalten 
werden als für diese Zwecke unbedingt 
nötig ist und diese Daten auch nicht 
länger als für diese Zwecke unbedingt 
erforderlich gespeichert werden. Die 
Verfahren müssen insbesondere 
sicherstellen, dass personenbezogene 
Daten grundsätzlich nicht einer 
unbestimmten Zahl von natürlichen 
Personen zugänglich gemacht werden.

2. Bis verbindliche Maßnahmen gemäß 
Absatz 1 getroffen wurden, tragen die 
Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass keine 
verbindlichen Anforderungen in Bezug 
auf Technik und Voreinstellungen für 
Geräte und Dienste im Zusammenhang 
mit dem Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener
Daten festgelegt werden, die das 
Inverkehrbringen von Ausrüstungen auf 
dem Markt und den freien Verkehr 
solcher Geräte und Dienste in und 
zwischen den Mitgliedstaaten 
beeinträchtigen könnten.

Or. en

Begründung

Dies ist Teil des Pakets von Änderungsanträgen, mit dem anerkannt werden soll, dass 
Datenschutz durch Technik und das Gebot datenschutzfreundlicher Voreinstellungen zwar ein 
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empfehlenswertes Konzept ist, der Vorschlag der Kommission jedoch nicht hinreichend 
Sicherheit schafft, gleichzeitig aber ein mögliches Risiko für mögliche Einschränkungen des 
freien Datenverkehrs birgt.  Daher sollte das etablierte System, Normen anzuwenden, wie im 
„Normungspaket“ festgelegt, eingesetzt werden, um die anwendbaren Anforderungen 
anzugleichen und den freien Datenverkehr zu ermöglichen.

Änderungsantrag 249
Antonio López-Istúriz White

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. es

Begründung

Diese Vorschrift ist nicht notwendig. Wir unterstützen den allgemeinen Ansatz, der auf dem 
Grundsatz der Rechenschaftspflicht beruht und dazu führen muss, dass die Behörden 
hauptsächlich auf die Ziele und Ergebnisse achten und nicht so sehr auf die Mittel. Was in 
der Bezugsvorschrift vorgesehen ist, kann durch die Dokumentation von Katalogen bewährter 
Verfahren erreicht werden, die den betroffenen Personen zur Verfügung gestellt werden kann, 
ohne dass eines im strengen Sinne normativen Ansatzes bedürfte.

Änderungsantrag 250
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 3
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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

Begründung

Dieser Änderungsantrag entspricht der vorgeschlagenen Änderung zu Artikel 23 Absatz 1.

Änderungsantrag 251
Antonio López-Istúriz White

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 
erlassen.

entfällt

Or. es

Begründung

Wir verweisen auf die Begründung zum vorherigen Absatz.

Änderungsantrag 252
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Sajjad Karim

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 
erlassen.

entfällt

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag entspricht der vorgeschlagenen Änderung zu Artikel 23 Absatz 1.

Änderungsantrag 253
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In allen Fällen, in denen ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher die 
Zwecke, Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
gemeinsam mit anderen Personen festlegt, 
vereinbaren diese gemeinsam für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, wer von 
ihnen welche ihnen gemäß dieser 
Verordnung obliegenden Aufgaben erfüllt, 
insbesondere was die Verfahren und 
Mechanismen betrifft, die den betroffenen 
Person die Wahrnehmung ihrer Rechte 
ermöglichen.

In allen Fällen, in denen ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher die 
Zwecke, Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
gemeinsam mit anderen Personen festlegt, 
vereinbaren diese gemeinsam für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, wer von 
ihnen welche ihnen gemäß dieser 
Verordnung obliegenden Aufgaben erfüllt, 
insbesondere was die Verfahren und 
Mechanismen betrifft, die den betroffenen 
Person die Wahrnehmung ihrer Rechte 
ermöglichen. Damit die betroffenen 
Personen gegen diese Vereinbarung 
Widerspruch einlegen können, muss sie 
dokumentiert und den betroffenen 
Personen zuvor zur Kenntnis gegeben 
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worden sein; andernfalls können die 
genannten Rechte vollständig gegenüber 
jedem der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ausgeübt werden, wobei 
Letztere dafür zuständig sind, die genaue 
Einhaltung der rechtlich vorgesehenen 
Leistungen sicherzustellen.

Or. es

Änderungsantrag 254
Marielle Gallo

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In allen Fällen, in denen ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher die 
Zwecke, Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
gemeinsam mit anderen Personen festlegt, 
vereinbaren diese gemeinsam für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, wer von 
ihnen welche ihnen gemäß dieser 
Verordnung obliegenden Aufgaben erfüllt, 
insbesondere was die Verfahren und 
Mechanismen betrifft, die den betroffenen 
Person die Wahrnehmung ihrer Rechte 
ermöglichen.

In allen Fällen, in denen ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher die Zwecke 
der Verarbeitung personenbezogener Daten 
gemeinsam mit anderen Personen festlegt, 
vereinbaren diese gemeinsam für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, wer von 
ihnen welche ihnen gemäß dieser 
Verordnung obliegenden Aufgaben erfüllt, 
insbesondere was die Verfahren und 
Mechanismen betrifft, die den betroffenen 
Person die Wahrnehmung ihrer Rechte 
ermöglichen.

Or. fr

Änderungsantrag 255
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) für die Verarbeitung Verantwortliche, 
die in einem Drittland niedergelassen 

entfällt
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sind, das laut Beschluss der Kommission 
einen angemessenen Schutz im Sinne von 
Artikel 41 bietet; oder

Or. it

Änderungsantrag 256
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Unternehmen, die weniger als 250 
Mitarbeiter beschäftigen;

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 257
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Unternehmen, die weniger als 250 
Mitarbeiter beschäftigen; oder

b) Unternehmen, die weniger als 250 
Mitarbeiter beschäftigen, es sei denn, die 
Verarbeitungen durch dieses 
Unternehmen werden von den 
Aufsichtsbehörden aufgrund ihrer 
Merkmale, der Art der Daten oder der 
Anzahl der Betroffenen als hochriskant 
erachtet; oder

Or. es

Änderungsantrag 258
Francesco Enrico Speroni



PE500.695v01-00 130/242 AM\920534DE.doc

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) für die Verarbeitung Verantwortliche, 
die in der Union ansässigen betroffenen 
Personen nur gelegentlich Waren oder 
Dienstleistungen anbieten.

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 259
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche wählt für alle in seinem 
Auftrag durchzuführenden 
Verarbeitungsvorgänge einen 
Auftragsverarbeiter aus, der hinreichende 
Garantien dafür bietet, dass die 
betreffenden technischen und 
organisatorischen Maßnahmen so 
durchgeführt werden, dass die 
Verarbeitung im Einklang mit den 
Anforderungen dieser Verordnung erfolgt 
und dass der Schutz der Rechte der 
betroffenen Person durch geeignete 
technische Sicherheitsvorkehrungen und 
organisatorische Maßnahmen für die 
vorzunehmende Verarbeitung sichergestellt 
wird; zudem sorgt er dafür, dass diese 
Maßnahmen eingehalten werden.

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche wählt für alle in seinem 
Auftrag durchzuführenden 
Verarbeitungsvorgänge, die die 
Verarbeitung von Daten betreffen, die es 
dem Auftragsverarbeiter ermöglichen 
würden, die betroffene Person aller 
Voraussicht nach zu identifizieren, einen 
Auftragsverarbeiter aus, der hinreichende 
Garantien dafür bietet, dass die 
betreffenden technischen und 
organisatorischen Maßnahmen so 
durchgeführt werden, dass die 
Verarbeitung im Einklang mit den 
Anforderungen dieser Verordnung erfolgt 
und dass der Schutz der Rechte der 
betroffenen Person durch geeignete 
technische Sicherheitsvorkehrungen und 
organisatorische Maßnahmen für die 
vorzunehmende Verarbeitung sichergestellt 
wird; zudem sorgt er dafür, dass diese 
Maßnahmen eingehalten werden. Der 
Verarbeiter ist allein verantwortlich 
dafür, dass die Anforderungen der 
Verordnung eingehalten werden.
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Or. en

Begründung

Ist es aufgrund angemessener Anonymisierungstechniken technisch nicht machbar, eine 
betroffene Person zu identifizieren, findet Artikel 26 keine Anwendung. Ein Abbau des 
Verwaltungsaufwands wird Anreize für Investitionen in eine effiziente 
Anonymisierungstechnologie sowie für eine Nutzung eines starken Systems des 
eingeschränkten Zugangs schaffen. Der Grundsatz, nach dem die primäre und direkte 
Verantwortung und Haftung für die Verarbeitung bei dem Verantwortlichen liegt, sollte in 
diesem Artikel klar definiert werden.

Änderungsantrag 260
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Durchführung einer Verarbeitung 
durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf 
der Grundlage eines Vertrags oder 
Rechtsakts, durch den der 
Auftragsverarbeiter an den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen gebunden 
ist und in dem insbesondere vorgesehen ist, 
dass der Auftragsverarbeiter

2. Die Durchführung einer Verarbeitung 
durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf 
der Grundlage eines nachweisbar zu 
dokumentierenden Vertrags oder 
Rechtsakts, durch den der 
Auftragsverarbeiter an den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen gebunden 
ist und in dem insbesondere vorgesehen ist, 
dass der Auftragsverarbeiter

Or. es

Änderungsantrag 261
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Dienste eines weiteren 
Auftragsverarbeiters nur mit vorheriger 
Zustimmung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen in Anspruch nehmen 

entfällt
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darf;

Or. en

Begründung

Die Anforderung der vorherigen Zustimmung des für die Verarbeitung Verantwortlichen, 
damit der Auftragsverarbeiter die Dienste von Unterauftragsverarbeitern in Anspruchnehmen 
kann, erlegt Belastungen auf, ohne dass ein deutlicher Vorteil in Bezug auf einen verbesserten 
Datenschutz entsteht. Auch ist es insbesondere im Cloud-Kontext nicht machbar, 
insbesondere wenn diese Bestimmung dahingehend ausgelegt wird, dass eine vorherige 
Zustimmung erforderlich ist, um die Dienste spezifischer Unterauftragsverarbeiter in 
Anspruch zu nehmen. Diese Anforderung sollte gestrichen werden.

Änderungsantrag 262
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter dokumentieren die 
Anweisungen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und die in Absatz 2 
aufgeführten Pflichten des 
Auftragsverarbeiters.

entfällt

Or. es

Begründung

El que tengan que recogerse sin más todas las instrucciones por escrito puede constituir una 
carga desproporcionada, sobre todo si ahí se incluyen también las instrucciones que se vayan 
sucediendo una vez concluido el contrato y en el marco de éste. Normalmente las 
instrucciones operativas se cursarán en forma electrónica y quedará perfecta constancia de 
las mismas. Parece razonable que la relación contractual entre responsable y encargado se 
documente en cualquier soporte del cual quede constancia, dicción esta que nos parece más 
apropiada que la forma escrita en sentido estricto que es más limitada.

Änderungsantrag 263
Sajjad Karim
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Es wird davon ausgegangen, dass der 
für die Verarbeitung Verantwortliche die 
in Absatz 1 genannten Verpflichtungen 
erfüllt hat, wenn er einen 
Auftragsverarbeiter auswählt, der 
freiwillig selber eine verbindliche 
Zusicherung gegeben oder eine 
Zertifizierung, ein Siegel oder ein Zeichen 
gemäß Artikel 38 oder 39 dieser 
Verordnung erhalten hat, aus dem 
hervorgeht, dass er die geeigneten 
standardisierten technischen und 
organisatorischen Verfahren im Sinne 
dieser Verordnung umsetzt.

Or. en

Begründung

Die Verordnung sollte klare Anreize für die für die Verarbeitung Verantwortlichen und für 
die Auftragsverarbeiter bieten, in Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und der 
Privatsphäre zu investieren.  Für die für die Verarbeitung Verantwortlichen und die 
Auftragsverarbeiter, die zusätzliche Garantien für den Datenschutz vorschlagen, die den 
anerkannten industriellen Standards entsprechen oder darüber hinausgehen, und die dies 
anhand schlüssiger Zertifizierungen nachweisen können, sollten weniger detaillierte 
Vorschriften und Anforderungen gelten. Dies würde insbesondere Flexibilität ermöglichen 
und die Belastung für Cloud-Provider und Cloud-Kunden verringern.

Änderungsantrag 264
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Jeder Auftragsverarbeiter, der 
personenbezogene Daten auf eine andere 
als die ihm von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen bezeichnete Weise 

4. Jeder Auftragsverarbeiter, der 
personenbezogene Daten auf eine andere 
als die ihm von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen bezeichnete Weise 
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verarbeitet, gilt für diese Verarbeitung als 
für die Verarbeitung Verantwortlicher und 
unterliegt folglich den Bestimmungen des 
Artikels 24 für gemeinsam für die 
Verarbeitung Verantwortliche.

verarbeitet, gilt für diese Verarbeitung als 
für die Verarbeitung Verantwortlicher und 
unterliegt folglich den Bestimmungen des 
Artikels 24 für gemeinsam für die 
Verarbeitung Verantwortliche, alles 
unbeschadet der möglichen Haftung des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen bei 
der Erfüllung der ihm obliegenden 
Pflichten.

Or. es

Begründung

Nach unserer Auffassung kann es in bestimmten Fällen zu einem Zusammentreffen von 
Verantwortlichkeiten kommen, das erwähnt werden müsste. Tatsächlich lässt sich, auch wenn 
die Exzesse des Auftragsverarbeiters dazu führen können, dass dieser persönlich haftbar und 
für die Verarbeitung verantwortlich ist (Befugnisüberschreitung), nicht abstreiten, dass 
möglicherweise eine Schuld des Hauptverantwortlichen durch Verletzung der Aufsichtspflicht 
vorliegt.

Änderungsantrag 265
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – 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 
Verantwortlichkeiten, Pflichten und 
Aufgaben des Auftragsverarbeiters in 
Übereinstimmung mit Absatz 1 
festzulegen sowie die Bedingungen, durch 
die die Verarbeitung personenbezogener 
Daten in Unternehmensgruppen speziell 
zu Kontroll- und 
Berichterstattungszwecken vereinfacht 
werden kann.

entfällt

Or. es
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Begründung

Die Befugnisse, die der Kommission in dieser Vorschrift zugewiesen werden, erscheinen uns 
überzogen. Deren Inhalt sollte, wenn er als unverzichtbar erachtet wird, im Wortlaut der 
Verordnung selbst ausgeführt werden.

Änderungsantrag 266
Antonio López-Istúriz White

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 sorgen 
dafür, dass sie jederzeit in der Lage sind, 
Behörden, die dies verlangen, 
uneingeschränkt Auskunft über die ihrer 
Zuständigkeit unterliegenden 
Verarbeitungsvorgänge zu erteilen.

Or. es

Änderungsantrag 267
Sajjad Karim

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 ihrer Zuständigkeit 
unterliegenden wichtigsten 
Verarbeitungskategorien.

Or. en
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Begründung

Ein wirksamer Datenschutz setzt voraus, dass Organisationen ein hinreichend dokumentiertes 
Verständnis ihrer Datenverarbeitungsaktivitäten haben. Die Aufbewahrung der 
Dokumentation aller Verarbeitungsvorgänge stellen eine unverhältnismäßig hohe Belastung 
dar. Statt bürokratischen Anforderungen gerecht zu werden, sollte die Dokumentation dazu 
dienen, dass die für die Verarbeitung Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter ihre 
Pflichten besser erfüllen können.

Änderungsantrag 268
Rebecca Taylor

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Verpflichtung nach Absatz 1 
findet keine Anwendung auf KMU, die 
Daten nur als Nebentätigkeit zum 
Verkauf von Gütern und Dienstleistungen 
verarbeiten.

Or. en

Begründung

Der Grundsatz „Think small first“ („Vorfahrt für die KMU“) muss hier Anwendung finden 
und KMU, für die diese Verpflichtung eine große Belastung darstellen würde, sollten 
berücksichtigt werden. Betragen Datenverarbeitungsaktivitäten von KMU nicht mehr als 
50 % ihres Umsatzes, sind diese als Nebentätigkeit zu betrachten.

Änderungsantrag 269
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Dokumentation enthält mindestens 
folgende Informationen:

2. Die Unternehmen oder Organisationen, 
die nicht über einen 
Datenschutzbeauftragten oder 
ausreichende gültige Zertifizierung 
verfügen, müssen über das rechtlich 
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vorgesehene Dokumentationsmuster 
sämtlicher unter ihrer Verantwortlichkeit 
durchgeführten Verarbeitungsvorgänge 
verfügen. Diese Dokumentation enthält 
mindestens folgende Informationen:

Or. es

Begründung

Es wird als notwendig erachtet, strengere Kriterien für die Rechnungslegung derjenigen 
Organisationen, die nicht über einen Datenschutzbeauftragten oder ausreichende gültige 
Zertifizierung verfügen, aufzustellen, wofür ein bestimmtes Muster festgelegt und ein 
Mindestmaß an Dokumentation in der rechtlich vorgesehenen Form geführt werden müsste.

Änderungsantrag 270
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Dokumentation enthält mindestens 
folgende Informationen:

2. Die Kerndokumentation enthält 
mindestens folgende Informationen:

Or. en

Begründung

Diese Änderung entspricht den Änderungsanträgen zu Erwägung 65 und Artikel 28 Absatz 1.

Änderungsantrag 271
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Name und Kontaktdaten eines etwaigen 
Datenschutzbeauftragten;

entfällt

Or. es
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Änderungsantrag 272
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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;

c) Angaben über die allgemeinen Zwecke 
der Verarbeitung;

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll der Verwaltungsaufwand für die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und für die Auftragsverarbeiter verringert werden.

Änderungsantrag 273
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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;

f) gegebenenfalls Angaben über etwaige
Übermittlungen personenbezogener 
Daten in Drittländer oder an internationale 
Organisationen sowie bei den in Artikel 44 
Absatz 1 Buchstabe h genannten 
Datenübermittlungen ein Verweis auf die 
angewandten Sicherheitsgarantien;

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll der Verwaltungsaufwand für die für die Verarbeitung 
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Verantwortlichen und für die Auftragsverarbeiter verringert werden.

Änderungsantrag 274
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) eine allgemeine Angabe der Fristen für 
die Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien;

g) eine allgemeine Angabe der Fristen für 
die Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien, soweit dies möglich ist;

Or. es

Begründung

Bei eingehender Betrachtung der besonderen bürokratischen Anforderungen, auf die sich die 
Vorschrift bezieht, gelangen wir zu der Auffassung, dass gemäß dem, was schon in anderen 
Bereichen dieses Standpunkts steht, die Angabe der festgelegten Fristen für die in Absatz 2 
Buchstabe g vorgesehene Datenlöschung mit einer gewissen Flexibilität erfolgen muss, denn 
es gibt zahlreiche Verarbeitungsvorgänge, bei denen dieses Datum nicht immer oder nur in 
ganz allgemeiner Form beigebracht werden kann.

Änderungsantrag 275
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Anforderungen gelten nicht für folgende 
für die Verarbeitung Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiter:

entfällt

a) natürliche Personen, die 
personenbezogene Daten ohne 
eigenwirtschaftliches Interesse 
verarbeiten; oder
b) Unternehmen oder Organisationen mit 
weniger als 250 Beschäftigten, die 
personenbezogene Daten nur als 
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Nebentätigkeit zusätzlich zu ihren 
Haupttätigkeiten verarbeiten.

Or. it

Änderungsantrag 276
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Anforderungen gelten nicht für folgende 
für die Verarbeitung Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiter:

4. Die in Absatz 2 genannten 
Anforderungen gelten nicht für folgende 
für die Verarbeitung Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiter:

Or. es

Begründung

Für solche Situationen wird in Absatz 4 dieser Vorschrift die Anforderung der in Absatz 2 
vorgesehenen Dokumentation ausgeschlossen, abgesehen von Unternehmen oder 
Organisationen, die sich speziell mit der Verarbeitung personenbezogener Daten befassen.
Letzteren stehen die drei zuvor geprüften Wahlmöglichkeiten zur Verfügung:
Datenschutzbeauftragter, Zertifizierung oder rechtlich vorgesehene Dokumentation.

Änderungsantrag 277
Antonio López-Istúriz White

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 

5. Die Kommission erlässt delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86, 
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 
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Auftragsverarbeiters sowie des etwaigen 
Vertreters des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen Rechnung getragen wird.

Vertreters des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen Rechnung getragen wird.

Or. es

Änderungsantrag 278
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Kommission kann Standardvorlagen 
für die in Absatz 1 genannte 
Dokumentation festlegen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.

6. Die Kommission legt Standardvorlagen 
für die in Absatz 2 genannte 
Dokumentation fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.

Or. es

Änderungsantrag 279
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter 
sowie der etwaige Vertreter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen arbeiten 
der Aufsichtsbehörde auf Verlangen zu, 
um ihr die Erfüllung ihrer Pflichten zu 
erleichtern, indem sie dieser insbesondere 
die in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a 
genannten Informationen übermitteln und 
ihr den in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Zugang gewähren.

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter, 
soweit zutreffend, sowie der etwaige 
Vertreter des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen arbeiten der 
Aufsichtsbehörde auf Verlangen zu, um ihr 
die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, 
indem sie dieser insbesondere die in 
Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a genannten 
Informationen übermitteln und ihr den in 
Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b genannten 
Zugang gewähren.
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Or. es

Begründung

Absatz 1 sollte in dem Sinne nuanciert werden, dass der Auftragsverarbeiter in den 
zutreffenden Fällen Auskunft erteilt und nicht generell, wie es beim für die Verarbeitung 
Verantwortlichen der Fall ist.

Änderungsantrag 280
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Auf von der Aufsichtsbehörde im 
Rahmen der Ausübung ihrer Befugnisse 
erteilte Anordnungen gemäß Artikel 
53 Absatz 2 antworten der für die 
Verarbeitung Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter der Aufsichtsbehörde 
binnen einer von der Aufsichtsbehörde zu 
setzenden angemessenen Frist. Die 
Antwort muss auch eine Beschreibung der 
im Anschluss an die Bemerkungen der 
Aufsichtsbehörde getroffenen Maßnahmen 
und der damit erzielten Ergebnisse 
beinhalten.

2. Auf von der Aufsichtsbehörde im 
Rahmen der Ausübung ihrer Befugnisse 
erteilte Anordnungen gemäß Artikel 
53 Absatz 2 antworten der für die 
Verarbeitung Verantwortliche, für sich 
selbst oder mittels seines Vertreters, und 
der Auftragsverarbeiter der 
Aufsichtsbehörde binnen einer von der 
Aufsichtsbehörde zu setzenden 
angemessenen Frist. Die Antwort muss 
auch eine Beschreibung der im Anschluss 
an die Bemerkungen der Aufsichtsbehörde 
getroffenen Maßnahmen und der damit 
erzielten Ergebnisse beinhalten.

Or. es

Begründung

In Absatz 2 fehlt ein Hinweis auf den Vertreter für die Fälle, in denen der für die 
Verarbeitung Verantwortliche seinen Sitz außerhalb der EU hat.

Änderungsantrag 281
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 3
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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. es

Begründung

Im Bereich der Sicherheit reicht es aus, die Ziele eindeutig festzusetzen und davon ausgehend 
gegebenenfalls die Ergebnisse zu prüfen und die notwendigen Durchsetzungsmaßnahmen zu 
treffen. Es sollten also Spielräume belassen werden, damit die Akteure unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten jedes Sektors und Teilsektors ihre 
Sicherheitsmaßnahmen festlegen können, ohne dass es einer genaueren Regelung mittels 
delegierter Rechtsakte bedarf.

Änderungsantrag 282
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann erforderlichenfalls 
Durchführungsbestimmungen zu einer 
situationsabhängigen Konkretisierung der 
in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Anforderungen erlassen, um 
insbesondere

entfällt

a) jedweden unbefugten Zugriff auf 
personenbezogene Daten zu verhindern;
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b) jedwede unbefugte Einsichtnahme in 
personenbezogene Daten sowie jedwede 
unbefugte Offenlegung, Kopie, Änderung, 
Löschung oder Entfernung von 
personenbezogenen Daten zu verhindern;
c) sicherzustellen, dass die 
Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitungsvorgänge überprüft wird.

Or. es

Begründung

Wir verweisen auf die vorherige Begründung.

Änderungsantrag 283
Antonio López-Istúriz White

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, die aufgrund 
ihrer Merkmale ein erhebliches Risiko für 
die Privatsphäre der Bürger bedeutet,
benachrichtigt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die Aufsichtsbehörde ohne 
unangemessene Verzögerung.

Or. es

Begründung

Es erscheint nicht sinnvoll, die Benachrichtigung und Dokumentation über jeden 
sicherheitsrelevanten Vorfall vorzuschreiben, sondern nur über diejenigen, die aufgrund ihrer 
Merkmale ein erhebliches Risiko für die Privatsphäre der Bürger bedeuten. Ein Übermaß an 
Benachrichtigungen, unter anderem über einfache Fehler ohne weitere Folgen, könnte 
letztlich die Kontroll- und Konzentrationsfähigkeit der Aufsichtsbehörden beeinträchtigen.
Die vorgegebene Frist von 24 Stunden kann sich in vielen Fällen als impraktikabel erweisen.
Entscheidend ist ein Kriterium vernünftiger Schnelligkeit.
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Änderungsantrag 284
Sajjad Karim

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 benachrichtigt 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
die Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 
Verzögerung.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Frist von 24 Stunden für die Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde lässt 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen nicht genug Zeit, die Auswirkungen und die 
Folgen der Verletzung vollständig zu beurteilen und den bestmöglichen Plan zu ermitteln, um 
Abhilfe zu schaffen.  Daher ist es sinnvoller, in Bezug auf die Anzeige von 
Datenschutzverletzungen die Sprache der Richtlinie 2009/136/EG zu verwenden.

Änderungsantrag 285
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

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

72 Stunden nach Feststellung der 
Verletzung. Falls die Meldung an die 
Aufsichtsbehörde nicht binnen 72 Stunden 
erfolgt, ist dieser eine Begründung 
beizufügen.

Or. en

Begründung

Benachrichtigungen über eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sind ein 
wichtiges Instrument dafür, dass die für die Verarbeitung Verantwortlichen ihren 
Verpflichtungen in Bezug auf die Datensicherheit nachkommen. Sie ermöglichen den 
betroffenen Personen auch, Maßnahmen zu ergreifen, um sich gegen die Folgen der Verstöße 
zu schützen. Diese Änderungsanträge zielen auf die Verbesserung der Bestimmungen über die 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, indem die Fristen der Benachrichtigung 
für die für die Verarbeitung Verantwortlichen handhabbarer gemacht werden, betroffene 
Personen von der Entwicklung „ermüdender Verletzungen“ abgehalten werden und ein 
öffentliches Register der Verletzungen geschaffen wird.

Änderungsantrag 286
Françoise Castex

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 benachrichtigt 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
die Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 
Verzögerung und nach Möglichkeit binnen
72 Stunden nach Feststellung der 
Verletzung. Falls die Meldung an die 
Aufsichtsbehörde nicht binnen 72 Stunden 
erfolgt, ist dieser eine Begründung 
beizufügen.

Or. en

Änderungsantrag 287
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Als wesentliche Verletzung gelten Fälle, 
bei denen die Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass die Verletzung des Schutzes der 
personenbezogenen Daten die 
Privatsphäre der betroffenen Person 
beeinträchtigen kann.

Or. pl

Änderungsantrag 288
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. In Übereinstimmung mit Artikel 26 
Absatz 2 Buchstabe f alarmiert und 
informiert der Auftragsverarbeiter den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen 
unmittelbar nach Feststellung einer 
Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten.

2. In Übereinstimmung mit Artikel 26 
Absatz 2 Buchstabe f alarmiert und 
informiert der Auftragsverarbeiter den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen 
unmittelbar nach Feststellung einer 
Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten gemäß Absatz 1.

Or. es

Änderungsantrag 289
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Benachrichtigung über die 
Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten ist nicht 
erforderlich, wenn der für die 
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Verarbeitung Verantwortliche geeignete 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat 
und diese Vorkehrungen auf die von der 
Verletzung betroffenen 
personenbezogenen Daten angewandt 
wurden. Durch diese technischen 
Sicherheitsvorkehrungen sind die 
betreffenden Daten für alle Personen zu 
verschlüsseln, die nicht zum Zugriff auf 
die Daten befugt sind.

Or. pl

Änderungsantrag 290
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die in Absatz 1 genannte
Benachrichtigung enthält mindestens 
folgende Informationen:

3. Die Benachrichtigung enthält die 
Punkte, die erforderlich sind, damit die 
Aufsichtsbehörde den Sachverhalt und 
seine Folgen bewerten und 
gegebenenfalls Maßnahmen empfehlen 
kann:

Or. es

Begründung

In Anbetracht der zahlreichen Fälle, die in der Praxis eintreten können, und der 
Besonderheiten der einzelnen Bereiche ist es unnötig, den Inhalt der Benachrichtigungen 
detailliert zu regeln. Es sollte ausreichen, der Aufsichtsbehörde das mitzuteilen, was wirklich 
notwendig ist, um den Vorfall und seine Folgen richtig bewerten zu können. Die 
grundlegenden Bestandteile der Mitteilung sollten also sein: der Sachverhalt, die bestätigten 
und voraussichtlichen Folgen, die getroffenen und/oder zu treffenden Maßnahmen.

Änderungsantrag 291
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche dokumentiert etwaige 
Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten unter 
Beschreibung aller im Zusammenhang mit 
der Verletzung stehenden Fakten, von 
deren Auswirkungen und der ergriffenen 
Abhilfemaßnahmen. Die Dokumentation 
muss der Aufsichtsbehörde die 
Überprüfung der Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Artikels 
ermöglichen. Die Dokumentation enthält 
nur die zu diesem Zweck erforderlichen 
Informationen.

4. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche dokumentiert etwaige 
Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten gemäß Absatz 1
unter Beschreibung aller im 
Zusammenhang mit der Verletzung 
stehenden Fakten, von deren 
Auswirkungen und der ergriffenen 
Abhilfemaßnahmen. Unbeschadet dessen 
führt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder gegebenenfalls der 
Auftragsverarbeiter ein Register der 
Verstöße und ihrer Auswirkungen, die in 
Absatz 1 nicht enthalten sind, aber mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
zusammenhängen, zur Verfügung durch 
die Aufsichtsbehörden, die regelmäßige 
Kopien davon anfordern können.

Or. es

Begründung

Sicherlich können geringfügige sicherheitsrelevante Vorfälle eintreten, die zwar an sich kein 
Risiko für die Privatsphäre darstellen, aber im Interesse der Vorbeugung aufgedeckt und 
dokumentiert werden sollten. Hierzu wird als zweckdienlich erachtet, dass ein Register 
geringfügiger Vorfälle geführt wird, die für die Sicherheit der personenbezogenen Daten 
relevant sind, auf das die Aufsichtsbehörden zugreifen können.

Änderungsantrag 292
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Aufsichtsbehörde führt ein 
öffentliches Register über gemeldete 
Verletzungen.

Or. pl
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Änderungsantrag 293
Antonio López-Istúriz White

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. es

Begründung

Die delegierten Rechtsakte der Kommission sollten sich hier auf die Festlegung eines 
einheitlichen Formats für die Benachrichtigung über Vorfälle und für die Aufzeichnung von 
Verstößen und ihren Auswirkungen beschränken.

Änderungsantrag 294
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Kommission kann das 
Standardformat für derartige Meldungen
an die Aufsichtsbehörde, die 
Verfahrensvorschriften für die 
vorgeschriebene Meldung sowie Form 
und Modalitäten der in Absatz 4 

6. Die Kommission kann das 
Standardformat für Benachrichtigungen
an die Aufsichtsbehörde im Sinne von 
Absatz 3 sowie für das Register der 
Verstöße und ihrer Auswirkungen
festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte 
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genannten Dokumentation einschließlich 
der Fristen für die Löschung der darin 
enthaltenen Informationen festlegen.
Diese Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.

werden in Übereinstimmung mit dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 
erlassen.

Or. es

Änderungsantrag 295
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Benachrichtigung der betroffenen 
Person erfolgt nicht in Fällen, in denen 
sie eindeutig die laufenden Ermittlungen 
behindern oder aber die Behebung des 
Sicherheitsverlusts erschweren oder 
verzögern könnte. Diese Fälle können im 
Unionsrecht und im Recht der 
Mitgliedstaaten ausgeführt werden, wobei 
auf jeden Fall ein im öffentlichen 
Interesse liegendes Ziel verfolgt und der 
wesentliche Inhalt des Datenschutzrechts 
gewahrt werden muss.

Or. es

Begründung

Wir erachten es als notwendig, eine Art Schutzbestimmung für die Fälle vorzusehen, bei 
denen die Benachrichtigung der betroffenen Person oder einiger der betroffenen Personen die 
Ermittlung und/oder die Behebung des Sicherheitsverlusts beeinträchtigen kann. Hierzu 
schlagen wir vor, nach Absatz 4 einen neuen Absatz einzufügen, der solche Ausnahmen 
festlegen soll.

Änderungsantrag 296
Antonio López-Istúriz White
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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. es

Begründung

Der derzeitige Absatz 5 muss entfallen, da die darin der Kommission zugewiesenen 
Befugnisse aus unserer Sicht diejenigen der delegierten Rechtsakte übersteigen, zumal es 
keiner genaueren Spezifizierung der Fälle gemäß Artikel 32 bedarf, dessen korrekte 
Auslegung mit der Zeit durch das Aufsichtswesen und letztlich durch die Gerichte festgelegt 
werden muss.

Änderungsantrag 297
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die 
aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 
oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die 
Rechte und Freiheiten betroffener Personen 
bergen, führt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der in seinem 
Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter 
vorab eine Abschätzung der Folgen der 
vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für 
den Schutz personenbezogener Daten 
durch.

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die 
aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 
oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die 
Rechte und Freiheiten betroffener Personen 
bergen, führt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der in seinem 
Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter, 
wenn für seine Organisation nicht ein 
Datenschutzbeauftragter benannt worden 
ist oder sie eine für die Verarbeitung von 
hochriskanten Daten gültige 
ausreichende Zertifizierung erhalten hat,
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vorab eine Abschätzung der Folgen der 
vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für 
den Schutz personenbezogener Daten 
durch.

Or. es

Änderungsantrag 298
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die 
aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 
oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die 
Rechte und Freiheiten betroffener Personen 
bergen, führt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der in seinem 
Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter 
vorab eine Abschätzung der Folgen der 
vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für 
den Schutz personenbezogener Daten 
durch.

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die 
aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 
oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die 
Rechte und Freiheiten betroffener Personen 
bergen, führt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der in seinem 
Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter 
vorab eine Abschätzung der Folgen der 
vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für 
den Schutz personenbezogener Daten 
durch, es sei denn, die betreffenden 
Vorgänge stellen kein Risiko für die 
Privatsphäre der betroffenen Person dar.

Or. en

Begründung

Sind die Folgenabschätzungen fakultativ, werden die für die Verarbeitung Verantwortlichen 
und die Auftragsverarbeiter, deren Tätigkeit kein Risiko für die Privatsphäre der betroffenen
Person darstellt, von unangemessenen Verpflichtungen befreit.  Diese Bestimmung steht in 
Zusammenhang mit den Änderungsanträgen zu Artikel 79, wobei die Wahl besteht, eine 
Folgenabschätzung durchzuführen, und dies ein Faktor ist, der zu berücksichtigen ist, wenn 
über Verwaltungssanktionen entschieden wird.

Änderungsantrag 299
Sajjad Karim
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Falls es sich bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen um eine 
Behörde oder um eine öffentliche 
Einrichtung handelt und die Verarbeitung 
aufgrund einer im Unionsrecht festgelegten 
rechtlichen Verpflichtung nach Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe c erfolgt, welche 
Vorschriften und Verfahren für die 
betreffenden Verarbeitungsvorgänge 
vorsieht, gelten die Absätze 1 bis 4 nur, 
wenn es nach dem Ermessen der 
Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor den 
betreffenden Verarbeitungstätigkeiten eine 
solche Folgenabschätzung durchzuführen.

5. Falls es sich bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen um eine 
Behörde oder um eine öffentliche 
Einrichtung handelt oder falls die Daten 
von einer anderen Einrichtung verarbeitet 
werden, die mit der Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen betraut 
wurde, und die Verarbeitung aufgrund 
einer im Unionsrecht festgelegten 
rechtlichen Verpflichtung nach Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe c erfolgt, welche 
Vorschriften und Verfahren für die 
betreffenden Verarbeitungsvorgänge 
vorsieht, gelten die Absätze 1 bis 4 nur, 
wenn es nach dem Ermessen der 
Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor den 
betreffenden Verarbeitungstätigkeiten eine 
solche Folgenabschätzung durchzuführen.

Or. en

Begründung

Die Art der erbrachten Dienstleistung und nicht die Art der Einrichtung, die diese 
Dienstleistung anbietet, sollte ausschlaggebend dafür sein, ob die Bestimmungen über die 
Datenschutz-Folgenabschätzung Anwendung finden. So werden private Einrichtungen oft 
damit betraut, öffentliche Dienstleistungen zu erbringen. Bei der Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen sollte ein einheitlicher Ansatz verfolgt werden, unabhängig davon, ob es sich 
bei der Einrichtung, die diese Dienstleistung erbringt, um eine Behörde oder um eine 
öffentliche Einrichtung oder um eine auf Vertragsbasis in Anspruch genommene private 
Einrichtung handelt.

Änderungsantrag 300
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Kommission wird ermächtigt, entfällt
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delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Bedingungen für 
Verarbeitungsvorgänge, die mit den in 
den Absätzen 1 und 2 genannten Risiken 
behaftet sein können, sowie die 
Anforderungen an die in Absatz 3 
genannte Folgenabschätzung 
einschließlich der Bedingungen für die 
Skalierbarkeit und für die interne und 
externe Überprüfbarkeit festzulegen.
Dabei berücksichtigt die Kommission 
spezifische Maßnahmen für Kleinst-, 
Klein- und mittlere Unternehmen.

Or. es

Begründung

Delegierte Rechtsakte sind hier nicht begründet, da mit ihnen wesentliche Aspekte der 
Vorschrift geregelt würden. Aus unserer Sicht gilt es in diesem Fall, innerhalb der Vorschrift 
deren Reichweite richtig einzugrenzen.

Änderungsantrag 301
Antonio López-Istúriz White

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 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder gegebenenfalls der 
Auftragsverarbeiter, wenn für seine 
Organisation nicht ein 
Datenschutzbeauftragter benannt worden 
ist oder sie eine für die Verarbeitung von 
hochriskanten Daten gültige 
ausreichende Zertifizierung erhalten hat,
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, 
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internationale Organisation in einem 
rechtsverbindlichen Instrument nach 
Artikel 42 Absatz 5 vorsieht.

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.

Or. es

Begründung

Die Problematik sollte im Zusammenhang des grenzüberschreitenden Datenaustauschs 
behandelt werden, denn nicht alle Unternehmen werden in der Lage sein, einen 
Datenschutzbeauftragten in ihre Belegschaft aufzunehmen, und es wird notwendig, nach 
alternativen Formeln zu suchen, um zu vermeiden, dass die Organisation mit den wenigsten 
Mitteln nicht mit Bürokratieaufwand überfordert werden.

Änderungsantrag 302
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der für die Verarbeitung 
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

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der in seinem 
Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter, 
wenn für seine Organisation nicht ein 
Datenschutzbeauftragter benannt worden 
ist oder sie eine für die Verarbeitung von 
hochriskanten Daten gültige 
ausreichende Zertifizierung erhalten hat,
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
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Or. es

Begründung

Wir verweisen auf den vorherigen Absatz.

Änderungsantrag 303
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Mitgliedstaaten ziehen die 
Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung 
einer von ihren nationalen Parlamenten 
zu erlassenden Legislativmaßnahme oder 
einer sich auf eine solche 
Legislativmaßnahme gründenden 
Maßnahme, durch die die Art der 
Verarbeitung definiert wird, zu Rate, 
damit die Vereinbarkeit der geplanten 
Verarbeitung mit dieser Verordnung 
sichergestellt ist und insbesondere die für 
die betreffenden Personen bestehenden 
Risiken gemindert werden.

entfällt

Or. es

Begründung

Wir finden es zwar erfreulich, dass in den Legislativverfahren im Interesse der Eignung und 
Qualität der geplanten Vorschriften Konsultationen durchgeführt werden, glauben aber nicht, 
dass eine Verordnung der Union ein geeignetes Instrument wäre, um derartige Vorschriften 
vorzusehen, die das Rechtsetzungsverfahren in den Mitgliedstaaten betreffen.

Änderungsantrag 304
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 1. Der für die Verarbeitung 
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Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter benennen einen 
Datenschutzbeauftragten, falls

Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter können einen 
Datenschutzbeauftragten benennen, falls

Or. es

Änderungsantrag 305
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter benennen einen 
Datenschutzbeauftragten, falls

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter sollten einen 
Datenschutzbeauftragten benennen, falls

Or. en

Begründung

Die Benennung eines Datenschutzbeauftragten sollte empfohlen, jedoch nicht vorgeschrieben 
werden, um sicherzustellen, dass keine unverhältnismäßigen finanziellen und administrativen 
Lasten für Organisationen entstehen, deren Tätigkeit kein erhebliches Risiko für die 
Privatsphäre der betroffenen Person darstellt.  Dieser Änderungsantrag ist verbunden mit 
den ECR-Änderungsanträgen zu Artikel 79, mit denen sichergestellt werden soll, dass die 
Datenschutzbehörden das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines 
Datenschutzbeauftragten berücksichtigen, wenn sie über Verwaltungssanktionen entscheiden, 
und ermächtigt Datenschutzbehörden, als eine Art verwaltungsrechtliche Sanktion 
Datenschutzbeauftragte zu benennen.

Änderungsantrag 306
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter benennen einen 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter benennen nach 
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Datenschutzbeauftragten, falls Zustimmung der betrieblichen 
Interessenvertretung, einen 
Datenschutzbeauftragten, falls

Or. de

Änderungsantrag 307
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die Verarbeitung durch eine Behörde 
oder eine öffentliche Einrichtung erfolgt;
oder

entfällt

Or. es

Begründung

Die Figur des Datenschutzbeauftragten darf nicht verpflichten, sondern muss freiwillig sein, 
und es müssen Anreize dafür geboten werden, indem gewisse Vorteile eingeräumt werden, die 
im Wesentlichen in der Entlastung von Bürokratieaufwand und in der Flexibilisierung der 
Verfahren und Vorgänge bestehen sollten. Zusammen mit diesen Vorteilen gehen wir davon 
aus, dass nichts dagegen spricht, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
in ihrer öffentlichen Politik Anreize anderer Art entwickeln oder vorsehen.

Änderungsantrag 308
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Bearbeitung durch ein 
Unternehmen erfolgt, das 250 oder mehr 
Mitarbeiter beschäftigt, oder or

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 309
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Bearbeitung durch ein 
Unternehmen erfolgt, das 250 oder mehr 
Mitarbeiter beschäftigt, oder

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 310
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen 
erfolgt, das 250 oder mehr Mitarbeiter 
beschäftigt, oder

b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen 
erfolgt, das 50 oder mehr Mitarbeiter 
beschäftigt, oder

Or. it

Änderungsantrag 311
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen 
erfolgt, das 250 oder mehr Mitarbeiter 
beschäftigt, oder

b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen 
erfolgt, das personenbezogene Daten von 
mehr als 20 Personen verarbeitet, oder

Or. de
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Änderungsantrag 312
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die Kerntätigkeit des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters in der 
Durchführung von 
Verarbeitungsvorgängen besteht, welche 
aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 
und/oder ihrer Zwecke eine regelmäßige 
und systematische Beobachtung von 
betroffenen Personen erforderlich 
machen.

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 313
Rebecca Taylor

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter 
in KMU ernennen nur dann einen 
Datenschutzbeauftragten, wenn die 
Kerntätigkeit des KMU in der 
Durchführung von 
Verarbeitungsvorgängen besteht, welche 
aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 
und/oder ihrer Zwecke eine regelmäßige 
und systematische Beobachtung von 
betroffenen Personen erforderlich 
machen.

Or. en
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Begründung

Die Ernennung eines Datenschutzbeauftragten sollte nicht mit der Zahl der Arbeitnehmer 
verbunden werden, sondern einen risikobasierten Ansatz haben, der sich auf die 
Verarbeitungstätigkeiten und die Zahl der betroffenen Personen konzentriert, deren Daten die 
Organisation verarbeitet.

Änderungsantrag 314
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe b 
darf eine Gruppe von Unternehmen einen 
gemeinsamen Datenschutzbeauftragten 
ernennen.

2. Eine Gruppe von Unternehmen darf
einen gemeinsamen 
Datenschutzbeauftragten ernennen.

Or. es

Änderungsantrag 315
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn sich die Unternehmen dieser 
Gruppe in mehr als einem Mitgliedstaat 
befinden, ist in jedem dieser 
Mitgliedstaaten ein 
Datenschtzbeauftragter zu ernennen, in 
dem die Bedingungen des Absatzes 1 
Buchstaben b oder c zutreffen.

Or. de

Änderungsantrag 316
Antonio López-Istúriz White
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In anderen als den in Absatz 1 
genannten Fällen können der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter oder Verbände und 
andere Gremien, die Kategorien von für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeitern vertreten, einen 
Datenschutzbeauftragten benennen.

4. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter oder Verbände und 
andere Gremien, die Kategorien von für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeitern vertreten, können
einen Datenschutzbeauftragten benennen.

Or. es

Änderungsantrag 317
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter benennt den 
Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe 
der beruflichen Qualifikation und 
insbesondere des Fachwissens, das dieser 
auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und 
der einschlägigen Praktiken besitzt, sowie 
nach Maßgabe von dessen Fähigkeit zur 
Erfüllung der in Artikel 37 genannten 
Aufgaben. Der Grad des erforderlichen 
Fachwissens richtet sich insbesondere nach 
der Art der durchgeführten 
Datenverarbeitung und des erforderlichen 
Schutzes für die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter verarbeiteten 
personenbezogenen Daten.

5. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter benennt den 
Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe 
der beruflichen Qualifikation und 
insbesondere des Fachwissens, das dieser 
auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und 
der einschlägigen Praktiken besitzt, sowie 
nach Maßgabe von dessen Fähigkeit zur 
Erfüllung der in Artikel 37 genannten 
Aufgaben nach strikten 
Professionalitätskriterien. Der Grad des 
erforderlichen Fachwissens richtet sich 
insbesondere nach der Art der 
durchgeführten Datenverarbeitung und des 
erforderlichen Schutzes für die von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter verarbeiteten 
personenbezogenen Daten.

Or. es
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Begründung

Zwar muss der Datenschutzbeauftragte seine Aufgaben nach strikten 
Professionalitätskriterien wahrnehmen (Änderungsantrag zu Absatz 5), einer der Gründe, aus 
denen es eben möglich sein muss, ihn abzusetzen, ist aber die schwere Missachtung genau 
dieser Voraussetzungen (siehe Änderungsantrag zu Absatz 7).

Änderungsantrag 318
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter benennt einen 
Datenschutzbeauftragten für einen 
Zeitraum von mindestens zwei Jahren.
Der Datenschutzbeauftragte kann für 
weitere Amtszeiten wiederernannt werden.
Während seiner Amtszeit kann der 
Datenschutzbeauftragte seines Postens nur 
enthoben werden, wenn er die 
Voraussetzungen für die Erfüllung seiner 
Pflichten nicht mehr erfüllt.

7. Während seiner Amtszeit kann der 
Datenschutzbeauftragte seines Postens nur 
enthoben werden, wenn er die 
Voraussetzungen für die Erfüllung seiner 
Pflichten nicht mehr erfüllt oder wegen 
schwerwiegenden Versagens im 
Zusammenhang mit diesen.

Or. es

Begründung

Diese Schutzbestimmung kann nach unserem Verständnis mit der Freiheit zur Beauftragung 
von Dienstleistungen kollidieren und den Wettbewerb im Markt beeinträchtigen. Diese 
zeitliche Beschränkung wirkt sich auf Aspekte des Arbeitsrechts oder des Beamtenrechts aus, 
wobei problematische Situationen entstehen können. Daher können die Wahrungen und 
Garantien des Amtes eines Datenschutzbeauftragten auf anderen Wegen angestrebt werden, 
aber nicht durch Vorschreiben einer Mindestamtszeit.

Änderungsantrag 319
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 11
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

11. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für die in Absatz 1 
Buchstabe c genannte Kerntätigkeit des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters sowie die 
Kriterien für die berufliche Qualifikation 
des in Absatz 5 genannten 
Datenschutzbeauftragten festzulegen.

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 320
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass der 
Datenschutzbeauftragte seinen Pflichten 
und Aufgaben unabhängig nachkommen 
kann und keine Anweisungen bezüglich 
der Ausübung seiner Tätigkeit erhält. Der 
Datenschutzbeauftragte berichtet 
unmittelbar der Leitung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters.

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass der 
Datenschutzbeauftragte seinen Pflichten 
und Aufgaben nachkommen kann, indem 
er sich an die Vorschriften dieser 
Verordnung hält, ohne dass er
Anweisungen erhalten kann, welche 
speziell die zu seinem Amt gehörende
Tätigkeit betreffen. Der 
Datenschutzbeauftragte berichtet 
unmittelbar der Leitung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters.

Or. es

Begründung

Der Datenschutzbeauftragte unterliegt einerseits der institutionellen Disziplin, hat aber 
andererseits einen rechtlichen Auftrag, der von ihm verlangt, dass er mit Objektivität und im 
Einklang mit den Vorschriften der Verordnung handelt, womit er zu ihrer ordnungsgemäßen 
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Anwendung beiträgt. Aber das bedeutet nicht, dass sein Handeln so weit gehen kann, dass er 
sich völlig von seiner Organisation loslöst oder sogar gegen deren Zwecke und Ziele handelt.

Änderungsantrag 321
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter unterstützt den 
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.

3. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter unterstützt den 
Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben und stellt, wenn nötig, 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. es

Begründung

Bei der Formulierung dieses Artikels ist offenbar im Wesentlichen an die 
Datenschutzbeauftragten gedacht worden, die dem Unternehmen oder Organ als 
Arbeitnehmer oder Beamte verbunden sind, sie passt aber letztlich nicht richtig zu den Fällen 
einer Auslagerung dieses Amtes durch Dienstleistungsaufträge.

Änderungsantrag 322
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Unterrichtung und Beratung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters über dessen aus dieser 
Verordnung erwachsenden Pflichten sowie 
Dokumentation dieser Tätigkeit und der 

a) Unterrichtung und Beratung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters über dessen aus dieser 
Verordnung erwachsenden Pflichten;
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erhaltenen Antworten;

Or. es

Änderungsantrag 323
Antonio López-Istúriz White

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;

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 324
Antonio López-Istúriz White

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;

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 325
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für die Aufgaben, die 
Zertifizierung, die Stellung, die Befugnisse 
und die Ressourcen des in Absatz 1 
genannten Datenschutzbeauftragten 
festzulegen.

2. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für die Zertifizierung
und die Stellung des in Absatz 1 genannten 
Datenschutzbeauftragten festzulegen.

Or. es

Begründung

Die Arbeit der Kommission sollte sich hier auf die Zertifizierung und die Stellung des 
Datenschutzbeauftragten konzentrieren, damit dieses Amt da, wo es besteht, von Personen 
wahrgenommen wird, die mit den notwendigen Kapazitäten ausgestattet und durch die 
einschlägigen Garantien geschützt sind.

Änderungsantrag 326
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten, die 
Aufsichtsbehörden und die Kommission 
fördern die Ausarbeitung von 
Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der 
Besonderheiten der einzelnen 
Datenverarbeitungsbereiche zur 
ordnungsgemäßen Anwendung dieser 
Verordnung beitragen sollen und sich 
insbesondere auf folgende Aspekte 
beziehen:

1. Die Mitgliedstaaten, die 
Aufsichtsbehörden und die Kommission 
fördern die partizipative Ausarbeitung von 
Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der 
Besonderheiten der einzelnen 
Datenverarbeitungsbereiche zur 
ordnungsgemäßen Anwendung dieser 
Verordnung beitragen sollen und sich 
insbesondere auf folgende Aspekte 
beziehen:

Or. es

Änderungsantrag 327
Francesco Enrico Speroni
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Achtung der Rechte der Verbraucher;

Or. it

Änderungsantrag 328
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission kann im Wege 
einschlägiger Durchführungsrechtsakte 
beschließen, dass die ihr gemäß Absatz 3 
vorgeschlagenen Verhaltensregeln 
beziehungsweise Änderungen und 
Erweiterungen bestehender 
Verhaltensregeln allgemeine Gültigkeit in 
der Union besitzen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 329
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission trägt dafür Sorge, dass 
die Verhaltensregeln, denen gemäß 
Absatz 4 allgemeine Gültigkeit zuerkannt 
wurde, in geeigneter Weise veröffentlicht 

entfällt
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werden.

Or. es

Änderungsantrag 330
Antonio López-Istúriz White

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 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 sowie der Erlangung der 
darin genannten Maßnahmen und 
Vergünstigungen und tragen den 
Besonderheiten der einzelnen Sektoren und 
Verarbeitungsprozesse Rechnung.

Die Zertifizierungsverfahren auf 
Unionsebene werden über den 
Europäischen Datenschutzausschuss 
unter Beteiligung weiterer einschlägiger 
Akteure entworfen und von der 
Kommission offiziell genehmigt. Bei 
diesen Verfahren stehen nicht nur die 
Organe, sondern ganz besonders die 
einschlägigen Unternehmen im 
Mittelpunkt.
In den Zertifizierungsverfahren wird den 
besonderen Bedürfnissen der Akteure in 
den verschiedenen Tätigkeitsbereichen 
Rechnung getragen, besonders denen der 
Kleinstunternehmen und der kleinen und 
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mittleren Unternehmen sowie deren 
notwendiger Kosteneindämmung, damit 
sie zu einem wirksamen Instrument 
werden können. Erlangung, 
Verlängerung und Verlust der 
Zertifizierungen ziehen die in dieser 
Verordnung vorgesehenen Folgen nach 
sich.

Or. es

Begründung

Die Zertifizierungen müssen durch ein rigoroses Vorgehen zum Kapazitätsaufbau verknüpft 
werden, das mit Eigenleben und der Fähigkeit zur Aktualisierung ausgestattet sein muss.
Somit müssen die Zertifizierungen in bestimmten Fällen einer Erneuerung und Aktualisierung 
unterliegen. Es muss möglich sein, sie aufzuheben, wenn schwerwiegendes Versagen vorliegt, 
das zu ihrem Fortbestehen im Widerspruch steht. Dies muss den sofortigen Verlust der mit 
ihnen verbundenen Vergünstigungen nach sich ziehen.

Änderungsantrag 331
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 41 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Eine Datenübermittlung darf 
vorgenommen werden, wenn die 
Kommission festgestellt hat, dass das 
betreffende Drittland beziehungsweise ein 
Gebiet oder ein Verarbeitungssektor dieses 
Drittlands oder die betreffende 
internationale Organisation einen 
angemessenen Schutz bietet. Derartige 
Datenübermittlungen bedürfen keiner
weiteren Genehmigung.

1. Eine Datenübermittlung darf 
vorgenommen werden, wenn die 
Kommission festgestellt hat, dass das 
betreffende Drittland beziehungsweise ein 
Gebiet oder ein Verarbeitungssektor dieses 
Drittlands oder die betreffende 
internationale Organisation einen 
angemessenen Schutz bietet. Derartige 
Datenübermittlungen bedürfen keiner
spezifischen Genehmigung.

Or. es

Begründung

Wenn in Absatz 1 von einer „weiteren Genehmigung“ die Rede ist, scheint dies darauf 
hinzudeuten, dass es selbst dann, wenn ein Angemessenheitsbeschluss vorliegt, für die 
Übermittlung einer Erstgenehmigung bedarf. Das glauben wir nicht. 
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Angemessenheitsbeschlüsse ermöglichen es gerade, Übermittlungen ohne eine spezifische 
vorherige Genehmigung vorzunehmen. Deshalb schlagen wir vor, den Wortlaut von 
„weiteren Genehmigung“ in „spezifischen Genehmigung“ zu ändern.

Änderungsantrag 332
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 41 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die Rechtsstaatlichkeit, die geltenden 
allgemeinen und sektorspezifischen 
Vorschriften, insbesondere über die 
öffentliche Sicherheit, die 
Landesverteidigung, die nationale 
Sicherheit und das Strafrecht, die in dem 
betreffenden Land beziehungsweise der 
betreffenden internationalen Organisation 
geltenden Standesregeln und 
Sicherheitsvorschriften sowie die Existenz 
wirksamer und durchsetzbarer Rechte 
einschließlich wirksamer administrativer 
und gerichtlicher Rechtsbehelfe für 
betroffene Personen und insbesondere für 
in der Union ansässige betroffene 
Personen, deren personenbezogene Daten 
übermittelt werden;

a) den Durchdringungs- und 
Konsolidierungsgrad der
Rechtsstaatlichkeit, die geltenden 
allgemeinen und sektorspezifischen 
Vorschriften, insbesondere über die 
öffentliche Sicherheit, die 
Landesverteidigung, die nationale 
Sicherheit und das Strafrecht, die im 
Bereich des Datenschutzes in dem 
betreffenden Land beziehungsweise der 
betreffenden internationalen Organisation 
geltenden Standesregeln und 
Sicherheitsvorschriften sowie der Zugang 
zur Justiz und der Grad der 
Durchsetzbarkeit und Wirksamkeit der
Rechte einschließlich Klagerecht und
Rechtsbehelfe sowohl im Verwaltungs- als 
auch im gerichtlichen Bereich und 
insbesondere für in der Union ansässige 
betroffene Personen, deren 
personenbezogene Daten übermittelt 
werden;

Or. es

Änderungsantrag 333
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 41 – Absatz 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Wenn die Kommission die in Absatz 5 
genannte Feststellung trifft, wird dadurch 
jedwede Übermittlung personenbezogener 
Daten an das betreffende Drittland 
beziehungsweise an ein Gebiet oder einen 
Verarbeitungssektor in diesem Drittland 
oder an die betreffende internationale 
Organisation unbeschadet der 
Bestimmungen der Artikel 42 bis 44
untersagt. Die Kommission nimmt zu 
geeigneter Zeit Beratungen mit dem 
betreffenden Drittland beziehungsweise 
mit der betreffenden internationalen 
Organisation auf, um Abhilfe für die 
Situation, die aus dem gemäß Absatz 5 
erlassenen Beschluss entstanden ist, zu 
schaffen.

6. Wenn die Kommission die in Absatz 5 
genannte Feststellung trifft, wird dadurch 
jedwede Übermittlung personenbezogener 
Daten an das betreffende Drittland 
beziehungsweise an ein Gebiet oder an
einen Verarbeitungssektor in diesem 
Drittland oder an die betreffende 
internationale Organisation gemäß den 
Artikeln 42 bis 44 eingeschränkt. Die 
Kommission nimmt zu geeigneter Zeit 
Beratungen mit dem betreffenden Drittland 
beziehungsweise mit der betreffenden 
internationalen Organisation auf, um 
Abhilfe für die Situation, die aus dem 
gemäß Absatz 5 erlassenen Beschluss 
entstanden ist, zu schaffen.

Or. es

Begründung

Der Begriff „untersagt“ sollte nuanciert und der Ausdruck „eingeschränkt“ verwendet 
werden.

Änderungsantrag 334
Sajjad Karim

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, darf ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher oder ein 
Auftragsverarbeiter personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation nur
übermitteln, sofern er in einem 
rechtsverbindlichen Instrument geeignete 
Garantien zum Schutz personenbezogener 
Daten vorgesehen hat, und gegebenenfalls 
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nach einer Folgenabschätzung, sofern der 
für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder Auftragsverarbeiter sichergestellt 
hat, dass der Empfänger von Daten in 
einem Drittland hohe 
Datenschutzstandards einhält.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit den ECR-Änderungsanträgen, die den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Anreize bieten sollen, hohe Datenschutzstandards zu befolgen, indem sie aufgefordert 
werden, eine Folgenabschätzung auf freiwilliger Basis vorzunehmen.

Änderungsantrag 335
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) einer Aufforderung der für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, eine 
Folgenabschätzung auf freiwilliger Basis 
vorzunehmen;

Or. en

Begründung

In der Studie der Fachabteilung des EP über die Reform des Datenschutzpakets wird 
hervorgehoben, dass Standardklauseln im Rahmen der vorgeschlagenen Verordnung nicht für 
Vereinbarungen zwischen Auftragsverarbeitern und Unterauftragsverarbeitern gelten. Diese 
Lücke könnte EU-Unternehmen und neu gegründete Technologieunternehmen erheblich 
benachteiligen. Mit dieser Änderung soll diese Lücke geschlossen werden.

Änderungsantrag 336
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 2 – Buchstabe d



AM\920534DE.doc 175/242 PE500.695v01-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) von Vertragsklauseln, die zwischen dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter und dem 
Empfänger vereinbart und von einer 
Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 4 
genehmigt wurden.

d) von Vertragsklauseln, die gemäß 
Absatz 4 zwischen dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter und dem Empfänger 
vereinbart wurden.

Or. es

Änderungsantrag 337
Antonio López-Istúriz White

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, wenn sie nicht über 
einen eigenen Datenschutzbeauftragten 
oder eine ausreichende oder gültige 
amtliche Zertifizierung verfügen, 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.

Or. es

Begründung

Nach unserem Verständnis können die in den Absätzen 4 und 5 vorgesehenen vorherigen 
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Genehmigungen durch das Tätigwerden des Datenschutzbeauftragten, wenn ein solcher 
vorhanden ist, oder durch das Vorliegen einer im Zusammenhang des 
Zertifizierungsverfahrens gemäß Artikel 39 ausgestellten ausreichenden und gültigen 
Zertifizierung ersetzt werden.

Änderungsantrag 338
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Wenn keine geeigneten Garantien für 
den Schutz personenbezogener Daten in 
einem rechtsverbindlichen Instrument 
vorgesehen werden, holt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter die vorherige 
Genehmigung für die Übermittlung oder 
Kategorie von Übermittlungen oder für die 
Aufnahme von entsprechenden 
Bestimmungen in die 
Verwaltungsvereinbarungen ein, die die 
Grundlage für eine solche Übermittlung 
bilden. Derartige vorherige 
Genehmigungen der Aufsichtsbehörde 
müssen im Einklang mit Artikel 34 
Absatz 1 Buchstabe a stehen. 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. Sämtliche von einer 
Aufsichtsbehörde auf der Grundlage von 
Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 
95/46/EG erteilten Genehmigungen bleiben 
so lange in Kraft, bis sie von dieser 
Aufsichtsbehörde geändert, ersetzt oder 
aufgehoben werden.

5. Wenn keine geeigneten Garantien für 
den Schutz personenbezogener Daten in 
einem rechtsverbindlichen Instrument 
vorgesehen werden, holt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter, wenn sie nicht über 
einen eigenen Datenschutzbeauftragten 
oder eine ausreichende oder gültige 
amtliche Zertifizierung verfügen, die 
vorherige Genehmigung für die 
Übermittlung oder Kategorie von 
Übermittlungen oder für die Aufnahme von 
entsprechenden Bestimmungen in die 
Verwaltungsvereinbarungen ein, die die 
Grundlage für eine solche Übermittlung 
bilden. Derartige vorherige 
Genehmigungen der Aufsichtsbehörde 
müssen im Einklang mit Artikel 34 
Absatz 1 Buchstabe a stehen. 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. Sämtliche von einer 
Aufsichtsbehörde auf der Grundlage von 
Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 
95/46/EG erteilten Genehmigungen bleiben 
so lange in Kraft, bis sie von dieser 
Aufsichtsbehörde geändert, ersetzt oder 
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aufgehoben werden.

Or. es

Begründung

Wir verweisen auf die vorherige.

Änderungsantrag 339
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) seitens der Unternehmensgruppe 
nach Zustimmung  der betrieblichen 
Interessenvertretung und dem 
Datenschutzbeauftragten am Ort der 
betroffenen Niederlassung erstellt 
wurden;

Or. de

Änderungsantrag 340
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission kann das Format und 
Verfahren für den auf elektronischem 
Wege erfolgenden Informationsaustausch 
über verbindliche unternehmensinterne 
Vorschriften im Sinne dieses Artikels 
zwischen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern 
und Aufsichtsbehörden festlegen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.

4. Die Kommission kann das Format und 
Verfahren für den Informationsaustausch 
über verbindliche unternehmensinterne 
Vorschriften im Sinne dieses Artikels 
zwischen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern 
und Aufsichtsbehörden festlegen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.
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Or. es

Begründung

Der Ausdruck „auf elektronischem Wege erfolgenden“ muss wegen des Grundsatzes der 
Technologieneutralität entfallen, an dem sich nach unserer Auffassung die Verordnung 
orientieren muss.

Änderungsantrag 341
Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Übermittlung aus wichtigen Gründen 
des öffentlichen Interesses notwendig ist, 
or

d) die Übermittlung aus wichtigen Gründen 
des öffentlichen Interesses notwendig ist,
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; or

Or. en

Änderungsantrag 342
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) die Übermittlung zur Begründung, 
Geltendmachung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist,

e) die Übermittlung zur Begründung, 
Geltendmachung oder Verteidigung von
Ansprüchen in einem Gerichts- oder 
Verwaltungsverfahren erforderlich ist,

Or. es
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Begründung

Uns erscheint es sinnvoll, auch den Begriff der Verwaltungsverfahren einzubeziehen, denn 
diese sind vielfach der erste Weg zur Ausübung und Verteidigung subjektiven Rechts.

Änderungsantrag 343
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm 
vorgenommene Beurteilung sowie die in 
Absatz 1 Buchstabe h dieses Artikels 
genannten geeigneten Garantien in der 
Dokumentation gemäß Artikel 28 und setzt 
die Aufsichtsbehörde von der Übermittlung 
in Kenntnis.

6. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter erfasst, wenn es nach 
dieser Vorschrift angebracht ist, die von 
ihm vorgenommene Beurteilung sowie die 
in Absatz 1 Buchstabe h dieses Artikels 
genannten geeigneten Garantien in der 
Dokumentation gemäß Artikel 28 und setzt 
die Aufsichtsbehörde von der Übermittlung 
in Kenntnis.

Or. es

Begründung

Absatz 6, der mit unserem Standpunkt übereinstimmt, verstehen wir so, dass die 
Dokumentationspflichten in der in Artikel 28 beabsichtigten Form eintreten, wenn sie gemäß 
dem von uns seinerzeit zu letzterer Vorschrift eingebrachten Änderungsantrag angebracht 
sind, das heißt, wenn ein Datenschutzbeauftragter oder eine ausreichende gültige 
Zertifizierung nicht vorhanden ist. In den übrigen Fällen gilt der allgemeine Grundsatz der 
Rechenschaftspflicht gemäß Artikel 28 Absatz 1.

Änderungsantrag 344
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

entfällt
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Artikel 86 zu erlassen, um die in Absatz 1 
Buchstabe d genannten „wichtigen 
Gründe des öffentlichen Interesses“ zu 
präzisiseren und die Kriterien und 
Anforderungen für die geeigneten 
Garantien im Sinne des Absatzes 1 
Buchstabe h festzulegen.

Or. es

Begründung

Die in Absatz 7 vorgesehenen delegierten Rechtsakte erachten wir als exzessiv, denn sie 
betreffen wesentliche Aspekte der Vorschrift und nicht bloß Fragen des Ablaufs. Wenn es als 
notwendig erachtet wird, wesentliche Aspekte der in diesem Artikel enthaltenen Regeln zu 
ergänzen, müsste das in der Vorschrift selbst erfolgen.

Änderungsantrag 345
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 44a
Datenweitergabe, die nicht im Einklang 

mit dem Unionsrecht steht
1. Unbeschadet eines Abkommens über 
Amtshilfe oder eines zwischen dem 
ersuchenden Drittstaat und der Union 
oder einem Mitgliedstaat geltenden 
internationalen Übereinkommens werden 
Urteile von Gerichten und 
Entscheidungen von 
Verwaltungsbehörden eines Drittstaats, 
die von einem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter verlangen, 
personenbezogene Daten weiterzugeben, 
weder anerkannt noch in irgendeiner 
Weise vollstreckt.
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2. Verlangt ein Urteil eines Gerichts oder 
eine Entscheidung einer 
Verwaltungsbehörde eines Drittstaats von 
einem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter, personenbezogene 
Daten weiterzugeben, so unterrichtet der 
für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder Auftragsverarbeiter bzw. ein 
etwaiger Vertreter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen die 
Aufsichtsbehörde unverzüglich über das 
Ersuchen und muss er von der 
Aufsichtsbehörde die vorherige 
Zustimmung für die Weitergabe gemäß 
Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe d erhalten.
3. Die Aufsichtsbehörde prüft die 
Vereinbarkeit der beantragten Weitergabe 
mit der Verordnung und insbesondere, ob 
die Weitergabe gemäß Artikel 44 Absatz 1 
Buchstabe d und e sowie Artikel 44 
Absatz 5 notwendig und rechtlich 
vorgeschrieben ist.
4. Die Aufsichtsbehörde unterrichtet die 
zuständige nationale Behörde über das 
Ersuchen. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter unterrichtet auch die 
betroffene Person über das Ersuchen und 
die Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
5. Die Kommission kann das 
Standardformat für Meldungen an die 
Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 2, die 
Mitteilung an die betroffene Person 
gemäß Absatz 4 und die Verfahren für die 
Meldung und Mitteilung festlegen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.

Or. en

Begründung

Der Text dieses Änderungsantrags stammt aus einer durchgesickerten 
dienststellenübergreifenden Konsultation. Er schützt gegen Drittstaaten, die ihr Recht 
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extraterritorial durchsetzen wollen. Dieser Schutz ist notwendig, da einige Drittstaaten über 
Rechtsvorschriften verfügen, die für die Verarbeitung Verantwortliche zwingen, 
personenbezogene Daten ohne ausreichende Sicherungen weiterzugeben. Behörden von 
Drittstaaten können Zugang zu personenbezogenen Daten von europäischen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen nur durch Amtshilfeverfahren erlangen.

Änderungsantrag 346
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 45 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zu dem in Absatz 1 Buchstaben a und b 
genannten Zweck können die 
Aufsichtsbehörden bei Tätigkeiten, die mit 
der Wahrnehmung ihrer Zuständigkeiten 
und dem Schutz der in dieser Verordnung 
geregelten Rechte zusammenhängen, 
Informationen austauschen und 
zusammenarbeiten.

Or. es

Begründung

Der Wortlaut, den wir hier vorschlagen, soll ergänzend die Bedingungen festlegen, unter 
denen solche Vereinbarungen und Tätigkeiten verwirklicht werden können. Das 
vorgeschlagene Modell ist dem entnommen, das in der Richtlinie 2006/43/EG vom 17. Mai 
2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur 
Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates für die Zusammenarbeit 
der zuständigen Behörden im Audit-Bereich aufgestellt wurde.

Änderungsantrag 347
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 45 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Zusammenarbeit kann stets 
erfolgen, wenn
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a) den zuständigen Behörden der 
Drittländer für den Schutz 
personenbezogener Daten und im 
Zusammenhang mit Bereichen, deren 
Kenntnis ihnen nach dem geltenden 
Recht zusteht, Befugnisse zugewiesen 
wurden,
b) zwischen den fraglichen zuständigen 
Behörden Arbeitsvereinbarungen auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit bestehen,
c) die Übermittlung personenbezogener 
Daten an das Drittland mit Kapitel V 
dieser Verordnung im Einklang steht.

Or. es

Begründung

Der Wortlaut, den wir hier vorschlagen, soll ergänzend die Bedingungen festlegen, unter 
denen solche Vereinbarungen und Tätigkeiten verwirklicht werden können. Das 
vorgeschlagene Modell ist dem entnommen, das in der Richtlinie 2006/43/EG vom 17. Mai 
2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur 
Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates für die Zusammenarbeit 
der zuständigen Behörden im Audit-Bereich aufgestellt wurde.

Änderungsantrag 348
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 45 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Die in Absatz 2 a Buchstabe b 
genannten Arbeitsvereinbarungen 
gewährleisten, dass
a) die zuständigen Behörden den 
Gegenstand des Antrags auf 
Zusammenarbeit begründen;
b) die von den zuständigen Behörden des 
Drittlands, das die Informationen erhält, 
beschäftigten oder früher beschäftigten 
Personen einer Geheimhaltungspflicht 
unterliegen;
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c) die zuständigen Behörden des 
Drittlands die Ergebnisse der 
Zusammenarbeit nur für die 
Wahrnehmung von Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem Schutz 
personenbezogener Daten nutzen können;
d) in dem Fall, dass die zuständige 
Behörde des Drittlands beabsichtigt, die 
im Bereich der Zusammenarbeit 
erhaltenen Informationen einem Dritten 
zu überlassen, sie vorab die spezifische 
schriftliche Einwilligung der Behörde 
einholen muss, die ihr die Informationen 
zur Verfügung gestellt hat, es sei denn, 
die Überlassung ist von ihrem 
innerstaatlichen Recht vorgeschrieben 
oder von einer Justizbehörde angeordnet 
und stellt eine notwendige Maßnahme 
dar, um einschlägige öffentliche 
Interessen zu wahren, die sich beziehen 
auf
die Verhütung, Ermittlung oder 
Verfolgung von Straftaten,
die Aufsicht, Kontrolle oder 
Regulierungsfunktion, die, wenn auch 
nur gelegentlich, mit der Ausübung der 
amtlichen Gewalt im Rahmen der 
Vereinbarung verbunden ist.
In einem solchen Fall ist die Behörde, die 
die Informationen zur Verfügung gestellt 
hat, vorab zu unterrichten;
e) geeignete technische und 
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 
für den Schutz der personenbezogenen 
Daten vor unbeabsichtigter oder 
widerrechtlicher Vernichtung, 
unbeabsichtigtem Verlust, nicht 
genehmigter Veränderung, Verbreitung 
oder Bereitstellung und gegen jegliche 
weitere widerrechtliche Verarbeitung 
personenbezogener Daten getroffen 
werden;
f) der Antrag der zuständigen Behörde 
des Drittlands abzuweisen ist, wenn
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er die Souveränität, Sicherheit oder 
öffentliche Ordnung der Gemeinschaft 
oder des ersuchten Mitgliedstaats 
beeinträchtigt oder
im Rahmen derselben Handlungen und 
gegen dieselben Personen bei den 
Behörden des ersuchten Mitgliedstaats 
bereits Gerichtsverfahren eingeleitet 
worden sind.

Or. es

Begründung

Der Wortlaut, den wir hier vorschlagen, soll ergänzend die Bedingungen festlegen, unter 
denen solche Vereinbarungen und Tätigkeiten verwirklicht werden können. Das 
vorgeschlagene Modell ist dem entnommen, das in der Richtlinie 2006/43/EG vom 17. Mai 
2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur 
Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates für die Zusammenarbeit 
der zuständigen Behörden im Audit-Bereich aufgestellt wurde.

Änderungsantrag 349
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 45 – Absatz 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2c. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission die in den Absätzen 2a und 
2b genannten Arbeitsvereinbarungen mit.

Or. es

Begründung

Der Wortlaut, den wir hier vorschlagen, soll ergänzend die Bedingungen festlegen, unter 
denen solche Vereinbarungen und Tätigkeiten verwirklicht werden können. Das 
vorgeschlagene Modell ist dem entnommen, das in der Richtlinie 2006/43/EG vom 17. Mai 
2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur 
Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates für die Zusammenarbeit 
der zuständigen Behörden im Audit-Bereich aufgestellt wurde.
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Änderungsantrag 350
Antonio López-Istúriz White

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 Aufsichtsbehörden handeln bei der 
Erfüllung der ihnen übertragenen 
Aufgaben und Befugnisse völlig 
unabhängig.

Or. es

Änderungsantrag 351
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 47 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde
ersuchen in Ausübung ihres Amtes weder 
um Weisung noch nehmen sie Weisungen 
entgegen.

2. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörden
ersuchen in Ausübung ihres Amtes weder 
um Weisung noch nehmen sie Weisungen 
entgegen.

Or. es

Änderungsantrag 352
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 47 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die
Aufsichtsbehörde mit angemessenen 
personellen, technischen und finanziellen 
Ressourcen, Räumlichkeiten und mit der 
erforderlichen Infrastruktur ausgestattet
wird, um ihre Aufgaben und Befugnisse 

5. Jeder Mitgliedstaat stellt gemäß seiner 
internen Verteilung der Zuständigkeiten
sicher, dass die Aufsichtsbehörden mit 
angemessenen personellen, technischen 
und finanziellen Ressourcen, 
Räumlichkeiten und mit der erforderlichen 
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auch im Rahmen der Amtshilfe, 
Zusammenarbeit und Mitwirkung im 
Europäischen Datenschutzausschuss 
effektiv wahrnehmen zu können.

Infrastruktur ausgestattet werden, um ihre 
Aufgaben und Befugnisse auch im Rahmen 
der Amtshilfe, Zusammenarbeit und 
Mitwirkung im Europäischen 
Datenschutzausschuss effektiv 
wahrnehmen zu können.

Or. es

Änderungsantrag 353
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 47 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die
Aufsichtsbehörde über eigenes Personal
verfügt, das vom Leiter der
Aufsichtbehörde ernannt wird und seiner 
Leitung untersteht.

6. Jeder Mitgliedstaat stellt gemäß seiner 
internen Verteilung der Zuständigkeiten
sicher, dass die Aufsichtsbehörden über 
eigenes Personal verfügen, das vom Leiter 
der Aufsichtsbehörde ernannt wird und 
seiner Leitung untersteht.

Or. es

Änderungsantrag 354
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 47 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die
Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle
unterliegt, die ihre Unabhängigkeit nicht 
beeinträchtigt. Die Mitgliedstaaten sorgen 
dafür, dass die Aufsichtsbehörde über 
einen eigenen jährlichen Haushalt verfügt.
Die Haushaltspläne werden veröffentlicht.

7. Jeder Mitgliedstaat stellt gemäß seiner 
internen Verteilung der Zuständigkeiten
sicher, dass die Aufsichtsbehörden einer 
Finanzkontrolle unterliegen, die ihre 
Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt. Die 
Mitgliedstaaten sorgen gemäß ihrer 
internen Verteilung der Zuständigkeiten
dafür, dass die Aufsichtsbehörden über 
einen eigenen jährlichen Haushalt
verfügen. Die Haushaltspläne werden 
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veröffentlicht.

Or. es

Änderungsantrag 355
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 48 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 
entweder vom Parlament oder von der 
Regierung des betreffenden Mitgliedstaats 
ernannt werden.

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Mitglieder der Aufsichtsbehörde
oder -behörden entweder vom Parlament 
oder von der Regierung des betreffenden 
Mitgliedstaats ernannt werden.

Or. es

Änderungsantrag 356
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 48 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Das Amt eines Mitglieds endet mit 
Ablauf der Amtszeit, mit seinem Rücktritt 
oder seiner Enthebung aus dem Amt 
gemäß Absatz 4.

3. Das Amt eines Mitglieds endet mit 
Ablauf der Amtszeit oder bei unerwartet 
eingetretener Unfähigkeit zur Ausübung 
des Amtes, Unvereinbarkeit, Rücktritt, 
Amtsenthebung, rechtskräftiger 
Verurteilung wegen einer vorsätzlich 
begangenen Straftat oder Versetzung in 
den Ruhestand.

Or. es

Änderungsantrag 357
Antonio López-Istúriz White
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 48 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Ein Mitglied kann vom zuständigen 
nationalen Gericht seines Amtes enthoben
oder seiner Ruhegehaltsansprüche oder 
an ihrer Stelle gewährten 
Vergünstigungen für verlustig erklärt
werden, wenn es die Voraussetzungen für 
die Ausübung seines Amtes nicht mehr 
erfüllt oder eine schwere Verfehlung
begangen hat.

4. Ein Mitglied kann von der ernennenden 
Stelle entlassen oder seines Amtes 
enthoben werden, wenn es die 
Voraussetzungen für die Ausübung seines 
Amtes nicht mehr erfüllt oder einen 
schweren Verstoß gegen seine 
Amtspflichten begangen hat.

Or. es

Änderungsantrag 358
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 49 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die Errichtung der Aufsichtsbehörde
und ihre Stellung,

a) die Errichtung der Aufsichtsbehörden
und ihre Stellung,

Or. es

Änderungsantrag 359
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 49 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Qualifikation, Erfahrung und 
fachliche Eignung, die für die 
Wahrnehmung der Aufgaben eines 
Mitglieds der Aufsichtsbehörde notwendig 
ist,

b) die Qualifikation, Erfahrung und 
fachliche Eignung, die für die 
Wahrnehmung der Aufgaben eines 
Mitglieds der Aufsichtsbehörden
notwendig ist,
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Or. es

Änderungsantrag 360
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 49 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die Vorschriften und Verfahren für die 
Ernennung der Mitglieder der
Aufsichtsbehörde und zur Bestimmung der 
Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem 
Amt unvereinbar sind,

c) die Vorschriften und Verfahren für die 
Ernennung der Mitglieder der
Aufsichtsbehörden und zur Bestimmung 
der Handlungen und Tätigkeiten, die mit 
dem Amt unvereinbar sind,

Or. es

Änderungsantrag 361
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 49 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Amtszeit der Mitglieder der
Aufsichtsbehörde, die mindestens vier 
Jahre beträgt; dies gilt nicht für die erste 
Amtszeit nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung, die für einen Teil der 
Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine 
zeitlich versetzte Ernennung zur Wahrung 
der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde
notwendig ist;

d) die Amtszeit der Mitglieder der
Aufsichtsbehörden, die mindestens vier 
Jahre beträgt; dies gilt nicht für die erste 
Amtszeit nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung, die für einen Teil der 
Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine 
zeitlich versetzte Ernennung zur Wahrung 
der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden
notwendig ist;

Or. es

Änderungsantrag 362
Antonio López-Istúriz White
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 49 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) ob die Mitglieder der Aufsichtsbehörde
wiederernannt werden können,

e) ob die Mitglieder der
Aufsichtsbehörden wiederernannt werden 
können,

Or. es

Änderungsantrag 363
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 49 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) die Regelungen und allgemeinen 
Bedingungen für das Amt eines Mitglieds 
und die Aufgaben der Bediensteten der
Aufsichtsbehörde,

f) die Regelungen und allgemeinen 
Bedingungen für das Amt eines Mitglieds 
und die Aufgaben der Bediensteten der
Aufsichtsbehörden,

Or. es

Änderungsantrag 364
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 49 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) die Regeln und Verfahren für die 
Beendigung der Amtszeit der Mitglieder 
der Aufsichtsbehörde, auch für den Fall, 
dass sie die Voraussetzungen für die 
Ausübung ihres Amtes nicht mehr erfüllen 
oder eine schwere Verfehlung begangen 
haben.

g) die Regeln und Verfahren für die 
Beendigung der Amtszeit der Mitglieder 
der Aufsichtsbehörden, auch für den Fall, 
dass sie die Voraussetzungen für die 
Ausübung ihres Amtes nicht mehr erfüllen 
oder eine schwere Verfehlung begangen 
haben.

Or. es
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Änderungsantrag 365
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitglieder und Bediensteten der
Aufsichtsbehörde sind während ihrer 
Amts- beziehungsweise Dienstzeit und 
auch nach deren Beendigung verpflichtet, 
über alle vertraulichen Informationen, die 
ihnen bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bekannt geworden sind, 
Verschwiegenheit zu bewahren.

Die Mitglieder und Bediensteten der
Aufsichtsbehörden sind während ihrer 
Amts- beziehungsweise Dienstzeit und 
auch nach deren Beendigung verpflichtet, 
über alle vertraulichen Informationen, die 
ihnen bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bekannt geworden sind, 
Verschwiegenheit zu bewahren.

Or. es

Änderungsantrag 366
Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 51 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Jede Aufsichtsbehörde ist in ihrem 
Hoheitsgebiet für die 
Verarbeitungstätigkeiten zuständig, die im 
Rahmen der Tätigkeiten einer 
Niederlassung eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters erfolgen oder die 
Gebietsansässigen betreffen.

Or. fr

Änderungsantrag 367
Antonio López-Istúriz White
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 51 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Findet die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Rahmen der 
Tätigkeiten der Niederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters in der Union statt, 
wobei der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
Niederlassungen in mehr als einem 
Mitgliedstaat hat, so ist die
Aufsichtbehörde des Mitgliedstaats, in dem 
sich die Hauptniederlassung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters befindet, unbeschadet 
der Bestimmungen von Kapitel VII dieser 
Verordnung für die Aufsicht über dessen 
Verarbeitungstätigkeit in allen 
Mitgliedstaaten zuständig.

2. Findet die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Rahmen der 
Tätigkeiten der Niederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters in der Union statt, 
wobei der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
Niederlassungen in mehr als einem 
Mitgliedstaat hat, so ist die
Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in 
dem sich die Hauptniederlassung des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters befindet, unbeschadet 
der Bestimmungen von Kapitel VII dieser 
Verordnung für die Aufsicht über dessen 
Verarbeitungstätigkeit in allen 
Mitgliedstaaten zuständig, außer wenn es 
um Entscheidungen aufgrund von 
Beschwerden gemäß Artikel 73 geht, bei 
denen sie das Vorgehen der betroffenen 
Aufsichtsbehörden koordiniert.

Or. es

Begründung

Der Vorschlag besteht im Wesentlichen darin, zu Artikel 51 Absatz 2 einen Satz hinzuzufügen, 
durch den Maßnahmen gemäß Artikel 73 (Beschwerden betroffener Personen) aus seinem 
Anwendungsbereich ausgenommen werden.. Gleichzeitig werden, damit der gesamte Text 
schlüssig bleibt, mehrere Abänderungen vorgeschlagen, um Bestimmungen zu streichen, die 
die Folge der universellen Verbreitung des Systems der „einheitlichen Behörde“ waren.

Änderungsantrag 368
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 52 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Durchführung von Untersuchungen d) die Durchführung von Untersuchungen 
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auf eigene Initiative, aufgrund einer 
Beschwerde oder auf Ersuchen einer 
anderen Aufsichtsbehörde und, falls die 
betroffene Person eine Beschwerde bei 
dieser Aufsichtsbehörde eingereicht hat, 
deren Unterrichtung über die Ergebnisse 
der Untersuchungen innerhalb einer 
angemessenen Frist,

auf eigene Initiative, aufgrund einer 
Beschwerde oder auf Ersuchen einer 
anderen Aufsichtsbehörde oder aufgrund
einer polizeilichen Anzeige und, falls die 
betroffene Person eine Beschwerde bei 
dieser Aufsichtsbehörde eingereicht hat, 
deren Unterrichtung über die Ergebnisse 
der Untersuchungen innerhalb einer 
angemessenen Frist,

Or. es

Begründung

Wir gehen davon aus, dass das Tätigwerden der Polizeibehörden in Form einer Anzeige als 
mögliche Ursache der Einleitung von Ermittlungen in Betracht gezogen werden muss, wenn 
aufgrund der von ihnen durchgeführten Tätigkeiten einschlägige Tatbestände zutage treten, 
die Anschläge auf die Privatsphäre der Menschen darstellen können.

Änderungsantrag 369
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 52 – Absatz 1 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ja) die Koordinierung der 
Zertifizierungsverfahren in ihrem 
Zuständigkeitsgebiet gemäß Artikel 39.

Or. es

Begründung

Unter Berücksichtigung des Kriteriums, das wir in unserem Standpunkt in Bezug auf die 
Stärkung der Zertifizierungsverfahren vertreten, gehen wir davon aus, dass es wichtig ist, auf 
die Befugnisse der Aufsichtsbehörde(n) in Bezug darauf einzugehen.

Änderungsantrag 370
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 53 – Absatz 1 – Buchstabe j b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

jb) die Durchführung von Überprüfungen 
oder Überprüfungsplänen zum Schutz 
personenbezogener Daten.

Or. es

Änderungsantrag 371
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen 
Jahresbericht über ihre Tätigkeit. Der 
Bericht wird dem nationalen Parlament 
vorgelegt und der Öffentlichkeit, der 
Kommission und dem Europäischen 
Datenschutzausschuss zugänglich gemacht.

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen 
Jahresbericht über ihre Tätigkeit. Der 
Bericht wird dem Parlament und/oder den 
weiteren vom innerstaatlichen Recht 
vorgesehenen Behörden vorgelegt und der 
Öffentlichkeit, der Kommission und dem 
Europäischen Datenschutzausschuss 
zugänglich gemacht.

Or. es

Begründung

Nach unserer Auffassung ist eine Abänderung zweckmäßig, damit der Wortlaut auch den 
Ländern gerecht wird, die in ihrem Hoheitsgebiet über mehrere Aufsichtsbehörden verfügen.

Änderungsantrag 372
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 55 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle 
geeigneten Maßnahmen, um dem Ersuchen 
einer anderen Aufsichtsbehörde 

2. Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle 
geeigneten Maßnahmen, um dem Ersuchen 
einer anderen Aufsichtsbehörde 
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unverzüglich und spätestens innerhalb
eines Monats nach Eingang des Ersuchens 
nachzukommen. Dazu können 
insbesondere auch die Übermittlung 
zweckdienlicher Informationen über den 
Verlauf einer Untersuchung oder 
Durchsetzungsmaßnahmen gehören, um 
die Einstellung oder das Verbot von 
Verarbeitungsvorgängen zu erwirken, die 
gegen diese Verordnung verstoßen.

unverzüglich und spätestens innerhalb von 
fünfzehn Tagen nach Eingang des 
Ersuchens nachzukommen. Dazu können 
insbesondere auch die Übermittlung 
zweckdienlicher Informationen über den 
Verlauf einer Untersuchung oder 
Durchsetzungsmaßnahmen gehören, um 
die Einstellung oder das Verbot von 
Verarbeitungsvorgängen zu erwirken, die 
gegen diese Verordnung verstoßen.

Or. es

Begründung

Wir halten den Zeitraum von einem Monat für zu lang und schlagen im Interesse der 
Schnelligkeit und Glaubwürdigkeit des Systems eine Frist von 15 Tagen vor.

Änderungsantrag 373
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 55 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Wird eine ersuchte Aufsichtsbehörde 
nicht binnen eines Monats auf das 
Amtshilfeersuchen einer anderen 
Aufsichtsbehörde hin tätig, so ist die 
ersuchende Aufsichtsbehörde befugt, 
einstweilige Maßnahmen im Hoheitsgebiet 
ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 
Absatz 1 zu ergreifen und die 
Angelegenheit dem Europäischen 
Datenschutzausschuss gemäß dem 
Verfahren von Artikel 57 vorzulegen.

8. Wird eine ersuchte Aufsichtsbehörde 
nicht binnen fünfzehn Tagen auf das 
Amtshilfeersuchen einer anderen 
Aufsichtsbehörde hin tätig, so ist die 
ersuchende Aufsichtsbehörde befugt, 
einstweilige Maßnahmen im Hoheitsgebiet 
ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 
Absatz 1 zu ergreifen und die 
Angelegenheit dem Europäischen 
Datenschutzausschuss gemäß dem 
Verfahren von Artikel 57 vorzulegen.

Or. es

Begründung

Wir halten den Zeitraum von einem Monat für zu lang und schlagen im Interesse der 
Schnelligkeit und Glaubwürdigkeit des Systems eine Frist von 15 Tagen vor.
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Änderungsantrag 374
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 56 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Kommt eine Aufsichtsbehörde binnen
eines Monats nicht der Verpflichtung nach 
Absatz 2 nach, so sind die anderen 
Aufsichtsbehörden befugt, eine 
einstweilige Maßnahme im Hoheitsgebiet 
ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 
Absatz 1 zu ergreifen.

5. Kommt eine Aufsichtsbehörde binnen
fünfzehn Tagen nicht der Verpflichtung 
nach Absatz 2 nach, so sind die anderen 
Aufsichtsbehörden befugt, eine 
einstweilige Maßnahme im Hoheitsgebiet 
ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 
Absatz 1 zu ergreifen.

Or. es

Begründung

Wir halten den Zeitraum von einem Monat für zu lang und schlagen im Interesse der 
Schnelligkeit und Glaubwürdigkeit des Systems eine Frist von 15 Tagen vor.

Änderungsantrag 375
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 58 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Wenn der Europäische 
Datenschutzausschuss dies mit der 
einfachen Mehrheit seiner Mitglieder 
entscheidet oder eine Aufsichtsbehörde 
oder die Kommission dies binnen einer 
Woche nach Übermittlung der 
zweckdienlichen Informationen nach 
Absatz 5 beantragen, gibt der Europäische 
Datenschutzausschuss eine Stellungnahme 
zu der Angelegenheit ab. Die 
Stellungnahme wird binnen einem Monat 
mit der einfachen Mehrheit der Mitglieder 
des Europäischen Datenschutzausschusses 
angenommen. Der Vorsitz des 
Europäischen Datenschutzausschusses 

7. Wenn der Europäische 
Datenschutzausschuss dies mit der 
einfachen Mehrheit seiner Mitglieder 
entscheidet oder die Kommission dies 
binnen einer Woche nach Übermittlung der 
zweckdienlichen Informationen nach 
Absatz 5 beantragt, gibt der Europäische 
Datenschutzausschuss eine Stellungnahme 
zu der Angelegenheit ab. Die 
Stellungnahme wird binnen einem Monat 
mit der einfachen Mehrheit der Mitglieder 
des Europäischen Datenschutzausschusses 
angenommen. Der Vorsitz des 
Europäischen Datenschutzausschusses 
unterrichtet je nach Fall die in Absatz 1 
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unterrichtet je nach Fall die in Absatz 1 
oder Absatz 3 genannte Aufsichtsbehörde, 
die Kommission und die gemäß Artikel 51 
zuständige Aufsichtsbehörde unverzüglich 
über die Stellungnahme und veröffentlicht 
sie.

oder Absatz 3 genannte Aufsichtsbehörde, 
die Kommission und die gemäß Artikel 51 
zuständige Aufsichtsbehörde unverzüglich 
über die Stellungnahme und veröffentlicht 
sie.

Or. es

Begründung

Die Verpflichtung, dass sich der Rat zu Themen äußert, zu denen er eine Mitteilung erhalten 
hat, sollte beschränkt werden können. In diesem Sinne kann Artikel 58 Absatz 7 unterstützt 
werden, aber mit Abstufungen.

Änderungsantrag 376
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 59 entfällt
Stellungnahme der Kommission

1. Binnen zehn Wochen, nachdem eine 
Angelegenheit nach Artikel 58 
vorgebracht wurde, oder spätestens 
binnen sechs Wochen im Fall des 
Artikels 61, kann die Kommission hierzu 
eine Stellungnahme abgeben, um die 
ordnungsgemäße und einheitliche 
Anwendung dieser Verordnung 
sicherzustellen.
2. Hat die Kommission eine 
Stellungnahme gemäß Absatz 1 
angenommen, so trägt die betroffene 
Aufsichtsbehörde dieser so weit wie 
möglich Rechnung und teilt der 
Kommission und dem Europäischen 
Datenschutzausschuss mit, ob sie ihre 
geplante Maßnahme beizubehalten oder 
abzuändern beabsichtigt.
3. Während des in Absatz 1 genannten 
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Zeitraums erlässt die Aufsichtsbehörde 
nicht die geplante Maßnahme.
4. Beabsichtigt die Aufsichtsbehörde, der 
Stellungnahme der Kommission nicht zu 
folgen, teilt sie dies der Kommission und 
dem Europäischen Datenschutzausschuss 
innerhalb des in Absatz 1 genannten 
Zeitraums mit und begründet dies. In 
diesem Fall darf die geplante Maßnahme 
während eines weiteren Monats nicht 
angenommen werden.

Or. es

Begründung

Die Artikel, die der Kommission Aufsichtsbefugnisse über die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden 
zuweisen, entfallen. Die Aufsichtsbehörden müssen einzeln und kollektiv unabhängig sein und 
können nicht administrativen und/oder politischen Gremien untergeordnet oder von ihrem 
Handeln abhängig sein. Die Befugnisse der Kommission als Hüterin der Anwendung des 
Unionsrechts dürfen ausschließlich nach Maßgabe der Verträge ausgeübt werden.

Änderungsantrag 377
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 60

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 60 entfällt
Aussetzung einer geplanten Maßnahme

1. Binnen einem Monat nach der 
Mitteilung nach Artikel 59 Absatz 4 kann 
die Kommission, wenn sie ernsthaft 
bezweifelt, dass die geplante Maßnahme 
die ordnungsgemäße Anwendung dieser 
Verordnung sicherstellt, oder befürchtet, 
dass sie zu einer uneinheitlichen 
Anwendung der Verordnung führt, unter 
Berücksichtigung der Stellungnahme des 
Europäischen Datenschutzausschusses 
gemäß Artikel 58 Absatz 7 oder Artikel 61 
Absatz 2 einen begründeten Beschluss 
erlassen, mit dem die Aufsichtsbehörde 
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aufgefordert wird, die Annahme der 
geplanten Maßnahme auszusetzen, sofern 
dies erforderlich ist, um
a) voneinander abweichende Meinungen 
der Aufsichtsbehörde und des 
Europäischen Datenschutzausschusses 
miteinander in Einklang zu bringen, falls 
dies möglich erscheint oder
b) eine Maßnahme gemäß Artikel 62 
Absatz 1 Buchstabe zu erlassen.
2. Die Kommission legt fest, wie lange die 
Maßnahme ausgesetzt wird, wobei die 
Aussetzung 12 Wochen nicht 
überschreiten darf.
3. Während des in Absatz 2 genannten 
Zeitraums darf die Aufsichtsbehörde die 
geplante Maßnahme nicht annehmen.

Or. es

Begründung

Die Artikel, die der Kommission Aufsichtsbefugnisse über die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden 
zuweisen, entfallen. Die Aufsichtsbehörden müssen einzeln und kollektiv unabhängig sein und 
können nicht administrativen und/oder politischen Gremien untergeordnet oder von ihrem 
Handeln abhängig sein. Die Befugnisse der Kommission als Hüterin der Anwendung des 
Unionsrechts dürfen ausschließlich nach Maßgabe der Verträge ausgeübt werden.

Änderungsantrag 378
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 62 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Beschluss über die ordnungsgemäße 
Anwendung dieser Verordnung gemäß 
ihren Zielen und Anforderungen im 
Hinblick auf Angelegenheiten, die ihr 
gemäß Artikel 58 oder Artikel 61 von 
einer Aufsichtsbehörde übermittelt 
wurden, zu denen gemäß Artikel 60 
Absatz 1 ein begründeter Beschluss 

entfällt
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erlassen wurde oder zu denen eine 
Aufsichtsbehörde keine geplante 
Maßnahme übermittelt und mitgeteilt hat, 
dass sie der Stellungnahme der 
Kommission gemäß Artikel 59 nicht zu 
folgen beabsichtigt,

Or. es

Begründung

Die Artikel, die der Kommission Aufsichtsbefugnisse über die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden 
zuweisen, entfallen. Die Aufsichtsbehörden müssen einzeln und kollektiv unabhängig sein und 
können nicht administrativen und/oder politischen Gremien untergeordnet oder von ihrem 
Handeln abhängig sein. Die Befugnisse der Kommission als Hüterin der Anwendung des 
Unionsrechts dürfen ausschließlich nach Maßgabe der Verträge ausgeübt werden.

Änderungsantrag 379
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 62 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Beschluss innerhalb des in Artikel 59 
Absatz 1 genannten Zeitraums darüber, 
ob Standard-Datenschutzklauseln nach 
Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe d 
allgemeine Gültigkeit zuerkannt wird,

entfällt

Or. es

Begründung

Die Artikel, die der Kommission Aufsichtsbefugnisse über die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden 
zuweisen, entfallen. Die Aufsichtsbehörden müssen einzeln und kollektiv unabhängig sein und 
können nicht administrativen und/oder politischen Gremien untergeordnet oder von ihrem 
Handeln abhängig sein. Die Befugnisse der Kommission als Hüterin der Anwendung des 
Unionsrechts dürfen ausschließlich nach Maßgabe der Verträge ausgeübt werden.

Änderungsantrag 380
Antonio López-Istúriz White
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 62 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. In hinreichend begründeten Fällen 
äußerster Dringlichkeit im 
Zusammenhang mit den Interessen 
betroffener Personen gemäß Absatz 1 
Buchstabe a erlässt die Kommission 
gemäß dem Verfahren von Artikel 87 
Absatz 3 sofort geltende 
Durchführungsrechtsakte. Diese gelten 
für einen Zeitraum von höchstens 12 
Monaten.

entfällt

Or. es

Begründung

Die Artikel, die der Kommission Aufsichtsbefugnisse über die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden 
zuweisen, entfallen. Die Aufsichtsbehörden müssen einzeln und kollektiv unabhängig sein und 
können nicht administrativen und/oder politischen Gremien untergeordnet oder von ihrem 
Handeln abhängig sein. Die Befugnisse der Kommission als Hüterin der Anwendung des 
Unionsrechts dürfen ausschließlich nach Maßgabe der Verträge ausgeübt werden.

Änderungsantrag 381
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 66 – Absatz 1 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Vorschlag der Grundlagen des 
europäischen Zertifizierungsverfahrens 
und deren Monitoring und Evaluierung, 
deren Ergebnisse er der Kommission 
unterbreitet.

Or. es

Änderungsantrag 382
Antonio López-Istúriz White
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 69 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Europäische Datenschutzausschuss 
wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder 
einen Vorsitzenden und zwei
stellvertretende Vorsitzende. Der 
Europäische Datenschutzbeauftragte, 
bekleidet, sofern er nicht zum 
Vorsitzenden gewählt wurde, einen der 
beiden Stellvertreterposten.

1. Der Europäische Datenschutzausschuss 
wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder 
einen Vorsitzenden und zwei 
stellvertretende Vorsitzende.

Or. es

Begründung

Es gibt keinerlei Grund dafür, dass der Datenschutzbeauftragte einen höheren Anspruch als 
jede andere Behörde auf einen ständigen Stellvertreterposten haben soll.

Änderungsantrag 383
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 71 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Europäische Datenschutzausschuss 
erhält ein Sekretariat. Dieses wird vom 
Europäischen Datenschutzbeauftragten 
gestellt.

1. Der Europäische Datenschutzausschuss 
erhält ein Sekretariat. Die notwendigen 
Mittel für die Wahrnehmung seines 
Sekretariats stellt die Kommission dem 
Ausschuss bereit.

Or. es

Begründung

Der Datenschutzbeauftragte ist stimmberechtigtes Mitglied des Ausschusses. Es ist wohl 
kaum zulässig, dass er gleichzeitig das Sekretariat wahrnimmt. Als Sekretär kann der 
Datenschutzbeauftragte auf eine Weise den Lauf der Arbeiten des Ausschusses kontrollieren 
und ihre Richtung bestimmen oder Einfluss darauf nehmen, die mit seiner Eigenschaft als 
aktives Mitglied des Ausschusses mit eigenen und differenzierten Interessen nicht vereinbar 
erscheint.
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Änderungsantrag 384
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 73 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet 
eines anderweitigen administrativen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf 
Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen
Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, 
dass die Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht mit dieser 
Verordnung vereinbar ist.

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet 
eines anderweitigen administrativen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf 
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde des 
Mitgliedstaats, in dem sie ihren Wohnsitz 
hat, wenn sie der Ansicht ist, dass die 
Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht mit dieser 
Verordnung vereinbar ist oder dass den 
Rechten, die diese ihr zuerkennt, nicht 
gebührend Rechnung getragen worden 
ist.

Or. es

Begründung

Es ist zu unterscheiden zwischen der Aktivlegitimation der betroffenen Person gegenüber den 
Aufsichtsbehörden für die Ausübung der Rechte, die ihr die Verordnung zuerkennt, einer 
Legitimation, die sie für sich selbst geltend machen kann, indem sie persönlich die 
entsprechenden Beschwerden einlegt, und der Geltendmachung über die in Absatz 2 
genannten Organisationen oder Verbände mittels der entsprechenden Bevollmächtigung.

Änderungsantrag 385
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 73 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet 
eines anderweitigen administrativen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf 
Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen 
Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, 

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet 
eines anderweitigen administrativen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf 
Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen 
Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, 
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dass die Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht mit dieser 
Verordnung vereinbar ist.

dass die Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht mit dieser 
Verordnung vereinbar ist, ohne dass dies 
eine Verpflichtung darstellt.

Or. it

Änderungsantrag 386
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 73 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet 
eines anderweitigen administrativen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf 
Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen
Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, 
dass die Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht mit dieser 
Verordnung vereinbar ist.

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet 
eines anderweitigen administrativen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf 
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde in 
dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen 
Aufenthalts oder in dem Mitgliedstaat, in 
dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche seine 
Hauptniederlassung hat, wenn sie der 
Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten 
nicht mit dieser Verordnung vereinbar ist.

Or. en

Begründung

Der von der Kommission vorgelegte Wortlaut bringt erhebliche Probleme und logistische 
Schwierigkeiten mit sich. Die vorgeschlagene Änderung würde die Rechtssicherheit sowohl 
für die betroffene Person als auch für die nationale Aufsichtsbehörde erhöhen.

Änderungsantrag 387
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 73 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Einrichtungen, Organisationen oder 
Verbände, die sich den Schutz der Rechte 
und Interessen der betroffenen Personen in 
Bezug auf den Schutz ihrer 
personenbezogenen Daten zum Ziel gesetzt 
haben und die nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats gegründet sind, haben das 
Recht, im Namen einer oder mehrerer 
betroffenen Personen Beschwerde bei einer
mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde zu 
erheben, wenn sie der Ansicht sind, dass 
die einer betroffenen Person aufgrund
dieser Verordnung zustehenden Rechte
infolge der Verarbeitung 
personenbezogener Daten verletzt 
wurden.

2. Einrichtungen, Organisationen oder 
Verbände, die sich den Schutz der Rechte 
und Interessen der betroffenen Personen in 
Bezug auf den Schutz ihrer 
personenbezogenen Daten zum Ziel gesetzt 
haben und die nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats gegründet sind, können im 
Namen einer oder mehrerer betroffenen 
Personen Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde dieses Mitgliedstaats 
wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die 
Bestimmungen dieser Verordnung
erheben. Ferner können sie auch im 
Namen einer oder mehrerer betroffener 
Personen, die ihren Wohnsitz in diesem 
Mitgliedstaat haben, die diesen durch die 
Verordnung zugestandenen Rechte
wahrnehmen, sofern sie eine dafür 
ausreichende Bevollmächtigung besitzen.

Or. es

Begründung

Wir verweisen auf die vorherige.

Änderungsantrag 388
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 73 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Unabhängig von der Beschwerde einer
betroffenen Person haben Einrichtungen, 
Organisationen oder Verbände im Sinne 
des Absatzes 2 das Recht auf Beschwerde 
bei einer mitgliedstaatlichen 
Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht 
sind, dass der Schutz personenbezogener 
Daten verletzt wurde.

entfällt
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Or. es

Änderungsantrag 389
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 74 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jede natürliche oder juristische Person 
hat das Recht auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf gegen sie betreffende 
Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde.

1. Jede natürliche oder juristische Person 
hat das Recht auf eine gerichtliche Klage
gegen sie betreffende oder sie auf 
irgendeine Weise berührende
Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde.

Or. es

Begründung

Das Klagerecht gegen die Aufsichtsbehörde muss gegen Entscheidungen, die diese treffen 
kann, und gegen Untätigkeit oder Unterlassung, die die Rechte einer natürlichen oder 
juristischen Person verletzen kann, zuerkannt werden, außerdem muss festgelegt werden, 
wann und unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch als abgewiesen gilt. La legitimación 
activa ha de reconocerse a los directamente concernidos por la acción u omisión y a todos 
aquellos otros que se puedan ver afectados en sus derechos.

Änderungsantrag 390
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 74 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jede natürliche oder juristische Person 
hat das Recht auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf gegen sie betreffende 
Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde.

1. Jede natürliche oder juristische Person 
hat das Recht auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf gegen sie betreffende 
Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde, 
ohne dass dies eine Verpflichtung 
darstellt.

Or. it
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Änderungsantrag 391
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 74 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jede betroffene Person hat das Recht 
auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, um
die Aufsichtsbehörde zu verpflichten, im 
Fall einer Beschwerde tätig zu werden, 
wenn keine zum Schutz ihrer Rechte 
notwendige Entscheidung ergangen ist 
oder wenn die Aufsichtsbehörde sie nicht 
gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b 
innerhalb von drei Monaten über den 
Stand oder das Ergebnis der Beschwerde
in Kenntnis gesetzt hat.

2. Hat die Aufsichtsbehörde die betroffene 
Person nach Ablauf von drei Monaten 
nach der Einreichung einer Beschwerde 
nicht über deren Fortgang unterrichtet, 
so gilt der Anspruch als abgewiesen.
Ferner gilt der Anspruch als abgewiesen, 
wenn nach Ablauf von sechs Monaten
nach der Einreichung der Beschwerde die 
Aufsichtsbehörde nicht endgültig darüber 
entschieden hat.

Or. es

Begründung

Im Interesse der Rechtssicherheit muss eine maximale Frist festgelegt werden, innerhalb 
derer über die Beschwerdevorgänge entschieden werden muss, die wir auf sechs Monate 
festsetzen. Für außergewöhnliche Fälle könnten wir eine längere Frist prüfen. Auf jeden Fall 
wird davon ausgegangen, dass bei Beschwerden auch eine maximale Frist für die 
Unterrichtung der betroffenen Person über deren Fortgang festgesetzt werden muss, nach 
deren Ablauf die Beschwerde ebenfalls uneingeschränkt als abgewiesen gelten muss.

Änderungsantrag 392
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 74 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Eine betroffene Person, die von einer 
Entscheidung einer Aufsichtsbehörde 
betroffen ist, die ihren Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat hat als dem, in dem 
die betroffene Person ihren gewöhnlichen 

entfällt
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Aufenthalt hat, kann die 
Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat 
ihres gewöhnlichen Aufenthalts ersuchen, 
in ihrem Namen gegen die zuständige 
Aufsichtsbehörde in dem anderen 
Mitgliedstaat Klage zu erheben.

Or. es

Änderungsantrag 393
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 75 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jede natürliche Person hat unbeschadet 
eines verfügbaren administrativen 
Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
nach Artikel 73 das Recht auf einen 
gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der 
Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieser 
Verordnung zustehenden Rechte infolge 
einer nicht verordnungskonformen 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten verletzt wurden.

1. Jede natürliche Person hat unbeschadet 
eines verfügbaren administrativen 
Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
nach Artikel 73 das Recht auf einen 
gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der 
Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieser 
Verordnung zustehenden Rechte verletzt 
wurden.

Or. es

Begründung

Um nicht Auslegungen Vorschub zu leisten, die dazu führen könnten, das darin zuerkannte 
Klagerecht auf irgendeine Weise einzuschränken, schlagen wir vor, den letzten Teil von 
„infolge“ bis „Daten“ zu streichen.

Änderungsantrag 394
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 75 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jede natürliche Person hat unbeschadet 
eines verfügbaren administrativen 
Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
nach Artikel 73 das Recht auf einen 
gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der 
Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieser 
Verordnung zustehenden Rechte infolge 
einer nicht verordnungskonformen 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten verletzt wurden.

1. Jede natürliche Person hat unbeschadet 
eines verfügbaren administrativen 
Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
nach Artikel 73 das Recht auf einen 
gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der 
Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieser 
Verordnung zustehenden Rechte infolge 
einer nicht verordnungskonformen 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten verletzt wurden, ohne dass dies eine 
Verpflichtung darstellt.

Or. it

Änderungsantrag 395
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 75 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ist dieselbe Maßnahme, Entscheidung 
oder Vorgehensweise Gegenstand des 
Kohärenzverfahrens gemäß Artikel 58, 
kann das Gericht das Verfahren, mit dem 
es befasst wurde, aussetzen, es sei denn, es 
ist aufgrund der Dringlichkeit des Schutzes 
der Rechte der betroffenen Person nicht 
möglich, den Ausgang des 
Kohärenzverfahrens abzuwarten.

3. Ist dieselbe Maßnahme, Entscheidung 
oder Vorgehensweise Gegenstand des 
Kohärenzverfahrens gemäß Artikel 58, 
kann das Gericht das Verfahren, mit dem 
es befasst wurde, auf Antrag einer der 
Parteien und nach Anhörung aller 
Parteien aussetzen, es sei denn, es ist 
aufgrund der Dringlichkeit des Schutzes 
der Rechte der betroffenen Person nicht 
möglich, den Ausgang des 
Kohärenzverfahrens abzuwarten.

Or. es

Begründung

Die Aussetzung des Verfahrens wäre nach unserem Verständnis nur auf Antrag einer der 
Parteien und nach einer kontradiktorischen Anhörung angebracht, da dies die Lösung ist, die 
dieser Art von Verfahren am ehesten entspricht.
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Änderungsantrag 396
Klaus-Heiner Lehne

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 76 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Einrichtungen, Organisationen oder 
Verbände im Sinne des Artikels 73 
Absatz 2 haben das Recht, die in 
Artikel 74 und 75 genannten Rechte im 
Namen einer oder mehrerer betroffenen 
Personen wahrzunehmen.

entfällt

Or. en

Begründung

Es besteht keine praktische Notwendigkeit für einen derartigen Mechanismus.

Änderungsantrag 397
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 76 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Einrichtungen, Organisationen oder 
Verbände im Sinne des Artikels 73 
Absatz 2 haben das Recht, die in Artikel 74 
und 75 genannten Rechte im Namen einer 
oder mehrerer betroffenen Personen 
wahrzunehmen.

1. Einrichtungen, Organisationen oder 
Verbände im Sinne des Artikels 73 
Absatz 2 haben das Recht, die in Artikel 74 
und 75 genannten Rechte im Namen einer 
oder mehrerer betroffenen Personen 
wahrzunehmen, sofern sie vorab dazu 
bevollmächtigt worden sind.

Or. es

Begründung

Was die Aktivlegitimation anbelangt, die in diesem Artikel den in Artikel 73 Absatz 2 
genannten Organisationen oder Verbänden zuerkannt wird, muss aus unserer Sicht für ihr 
Vorgehen im Namen der betroffenen Personen stets eine ausreichende Vollmacht vorliegen, 
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und dies muss in der Vorschrift sehr deutlich festgestellt werden.

Änderungsantrag 398
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 76 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Hat ein zuständiges mitgliedstaatliches 
Gericht Grund zu der Annahme, dass in 
einem anderen Mitgliedstaat ein 
Parallelverfahren anhängig ist, setzt es 
sich mit dem zuständigen Gericht in 
diesem anderen Mitgliedstaat in 
Verbindung, um sich zu vergewissern, ob 
ein solches Parallelverfahren besteht.

entfällt

Or. es

Begründung

Die Absätze 3 und 4 erachten wir als wirr. Wenn sie sich auf die Rechtshängigkeit beziehen, 
ist dies nach unserer Auffassung nicht das geeignete Instrument, um solche Situationen 
rechtlich zu regeln, da für die Entscheidung der Fragen, die sich stellen können, die auf 
Unionsebene derzeit geltenden Vorschriften über den Gerichtsstand ausreichen.

Änderungsantrag 399
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 76 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Betrifft das Parallelverfahren in dem 
anderen Mitgliedstaat dieselbe 
Maßnahme, Entscheidung oder 
Vorgehensweise, kann das Gericht sein 
Verfahren aussetzen.

entfällt

Or. es
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Begründung

Die Absätze 3 und 4 erachten wir als wirr. Wenn sie sich auf die Rechtshängigkeit beziehen, 
ist dies nach unserer Auffassung nicht das geeignete Instrument, um solche Situationen 
rechtlich zu regeln, da für die Entscheidung der Fragen, die sich stellen können, die auf 
Unionsebene derzeit geltenden Vorschriften über den Gerichtsstand ausreichen.

Änderungsantrag 400
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 77 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jede Person, der wegen einer 
rechtswidrigen Verarbeitung oder einer 
anderen mit dieser Verordnung nicht zu 
vereinbarenden Handlung ein Schaden 
entstanden ist, hat Anspruch auf 
Schadenersatz gegen den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder gegen 
den Auftragsverarbeiter.

1. Jede Person, der wegen einer 
rechtswidrigen Verarbeitung, 
einschließlich des Führens schwarzer 
Listen, oder einer anderen mit dieser 
Verordnung nicht zu vereinbarenden 
Handlung ein materieller oder 
immaterieller Schaden entstanden ist, hat 
Anspruch auf Schadenersatz und 
Ausgleich für emotionalen Schaden gegen 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder gegen den Auftragsverarbeiter.

Or. en

Begründung

Für alle betroffenen Personen, deren personenbezogene Daten rechtswidrig und ohne 
Einwilligung verarbeitet wurden, muss Schadenersatz sichergestellt werden, insbesondere 
dann, wenn die Daten benutzt wurden, um sie von gegenwärtiger oder zukünftiger 
Beschäftigung auszuschließen.

Änderungsantrag 401
Marielle Gallo

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 77 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Ist mehr als ein für die Verarbeitung 2. Ist mehr als ein für die Verarbeitung 
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Verantwortlicher oder mehr als ein 
Auftragsverarbeiter an der Verarbeitung 
beteiligt, haftet jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder jeder 
Auftragsverarbeiter gesamtschuldnerisch 
für den gesamten Schaden.

Verantwortlicher oder mehr als ein 
Auftragsverarbeiter an der Verarbeitung 
beteiligt, haftet jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder jeder 
Auftragsverarbeiter gesamtschuldnerisch 
für den gesamten Schaden. Bei 
gesamtschuldnerischer Haftung kann der 
Auftragsverarbeiter, der der betroffenen 
Person Schadenersatz geleistet hat, 
zwecks Erstattung des Schadenersatzes 
Rechtsmittel gegen den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen einlegen, 
wenn er gemäß dem in Artikel 26 Absatz 2 
bezeichneten Rechtsakt gehandelt hat.

Or. fr

Änderungsantrag 402
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 78 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Hat der für die Verarbeitung 
Verantwortliche einen Vertreter benannt, 
wirken die Sanktionen gegen den Vertreter 
unbeschadet etwaiger Sanktionen, die 
gegen den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verhängt werden 
könnten.

2. Hat der für die Verarbeitung 
Verantwortliche einen Vertreter benannt, 
wirken die Sanktionen gegen den Vertreter
in dieser Eigenschaft, und er muss sie
unbeschadet etwaiger Sanktionen, die 
gegen den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verhängt werden 
könnten, erfüllen.

Or. es

Begründung

Der Wortlaut von Absatz 2 bezieht sich offenbar eindeutig auf die Durchsetzbarkeit der 
Erfüllung einer wegen Handlungen des Vertretenen oder für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verhängten Sanktion gegenüber dem Vertreter. Wenn dem so ist, sollte nach 
unserer Auffassung klargestellt werden, dass gerade in dieser Eigenschaft als Vertreter die 
Sanktion gegen ihn wirkt und er sie erfüllen muss.

Änderungsantrag 403
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 78 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Jede Person und jedes Unternehmen, 
die bzw. das bekanntermaßen gegen die 
Bestimmungen dieser Verordnung 
verstoßen hat, beispielsweise durch 
rechtswidriges Zugreifen auf die 
personenbezogenen Daten von 
Beschäftigten oder das Führen 
Beschäftigter auf schwarzen Listen oder 
die Ausschließung Beschäftigter von einer 
Beschäftigung, sollte vom Erhalt von 
Finanzhilfen und Fördermitteln der EU 
sowie von der Teilnahme an 
Ausschreibungen für andere öffentliche 
Aufträge auf EU-Ebene, nationaler 
Ebene oder Behördenebene 
ausgeschlossen werden, bis alle 
rechtlichen Verfahren nachweislich 
abgeschlossen sind und der 
Schadenersatz in voller Höhe an alle 
Opfer bezahlt wurde.

Or. en

Begründung

In der Verordnung muss deutlich gemacht werden, dass der Verstoß von Unternehmen gegen 
Datenschutzvorschriften nicht hingenommen werden wird und dass ihr Zugang zu EU-
Finanzmitteln gesperrt wird, solange sie an derartigen Tätigkeiten beteiligt sind.

Änderungsantrag 404
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, nach 
Maßgabe dieses Artikels 
verwaltungsrechtliche Sanktionen zu 

1. Jede zuständige Aufsichtsbehörde ist 
befugt, nach Maßgabe dieses Artikels 
verwaltungsrechtliche Sanktionen zu 
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verhängen. verhängen.

Or. en

Begründung

Gemäß dem Grundsatz der zentralen Anlaufstelle wird durch diese Änderung sichergestellt, 
dass nicht mehrere Datenschutzbehörden ein Unternehmen für ein und denselben Verstoß 
bestrafen können.

Änderungsantrag 405
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, nach 
Maßgabe dieses Artikels 
verwaltungsrechtliche Sanktionen zu 
verhängen.

1. Jede gemäß Artikel 51 zuständige
Aufsichtsbehörde ist befugt, nach Maßgabe 
dieses Artikels verwaltungsrechtliche 
Sanktionen zu verhängen.

Or. pl

Änderungsantrag 406
Antonio López-Istúriz White

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 

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 Charakter oder der 
Art der Fahrlässigkeit, 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 
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zur Abstellung des Verstoßes. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 
zur Abstellung des Verstoßes sowie der 
tatsächlichen wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der Person, gegen die 
die Sanktion verhängt wird.

Or. es

Änderungsantrag 407
Sajjad Karim

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,
der Sensibilität der betroffenen Daten, 
dem vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Charakter des Verstoßes, dem Grad des 
durch den Verstoß entstandenen 
Schadens oder Schadensrisikos, 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.
Gegebenenfalls ist die 
Datenschutzbehörde auch befugt, die 
Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten zu verlangen, 
wenn die Einrichtung, Organisation oder 
der Verband entschieden hat, dies nicht 
zu tun.

Or. en
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Begründung

Mit dieser Änderung soll sichergestellt werden, dass vorsätzliche oder leichtfertige Verstöße 
stärkere Sanktionen nach sich ziehen als rein fahrlässige Verstöße. Mit dem Paket der 
Änderungsanträge zu verwaltungsrechtlichen Sanktionen soll sichergestellt werden, dass die 
Strafe in einem angemessenen Verhältnis zu dem Verhalten steht und dass nur die schwersten 
Verfehlungen mit den härtesten Sanktionen geahndet werden. Durch die Möglichkeit der 
Datenschutzbehörde, die Benennung eines Datenschutzbeauftragten zu verlangen, soll auch 
die Verhältnismäßigkeit der Sanktionen sichergestellt werden.

Änderungsantrag 408
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Erschwerende Faktoren, die 
Geldbußen im oberen Bereich gemäß den 
Absätzen 4 bis 6 rechtfertigen, umfassen 
insbesondere
a) wiederholte Verstöße, bei denen 
geltendes Recht leichtfertig missachtet 
wurde;
b) Verweigerung der Zusammenarbeit in 
einem Durchsetzungsverfahren oder 
Behinderung eines solchen Verfahrens;
c) vorsätzliche und schwerwiegende 
Verstöße, die geeignet sind, erheblichen 
Schaden zu verursachen;
d) Nichtdurchführung einer 
Folgenabschätzung bezüglich des 
Datenschutzes;
e) Nichtbenennung eines 
Datenschutzbeauftragten.

Or. en

Änderungsantrag 409
Sajjad Karim
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Mildernde Faktoren, die Geldbußen 
im unteren Bereich gemäß den Absätzen 4 
bis 6 rechtfertigen, umfassen 
insbesondere
a) Maßnahmen, die die natürliche oder 
juristische Person ergriffen hat, um die 
Einhaltung der einschlägigen 
Verpflichtungen sicherzustellen;
b) tatsächliche Ungewissheit, ob das 
Vorgehen einen Verstoß gegen die 
einschlägigen Verpflichtungen darstellte;
c) sofortige Beendigung des Verstoßes bei 
Kenntniserlangung;
d) Mitarbeit bei Durchsetzungsverfahren;
e) Durchführung einer 
Folgenabschätzung bezüglich des 
Datenschutzes;
f) Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten.

Or. en

Änderungsantrag 410
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 3 – Einleitung

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. Handelt es sich um einen 
unabsichtlichen Verstoß gegen diese 
Verordnung ohne rechtskräftige 
Vorstrafen oder mit aufgehobenen 
Vorstrafen, kann in einem solchen Fall
anstatt einer Sanktion eine schriftliche 
Verwarnung erfolgen und, wenn die 
Umstände des Falles dies erfordern, nur 
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alternative Abhilfemaßnahmen in 
nachstehend beschriebener Form 
verhängt werden in Fällen, in denen

Or. es

Begründung

Festlegung eines umfassenderen Musters alternativer Sanktionen. In diesem Sinne werden die 
alternativen Sanktionen von Absatz 3 so ausgeweitet, dass nicht nur die ursprünglich 
angegebenen Personen oder Organe davon profitieren können, sondern unter einigen 
spezifischen Voraussetzungen auch öffentliche Verwaltungen und sonstigen Unternehmen und 
Organe.

Änderungsantrag 411
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) ein Unternehmen oder eine 
Organisation mit weniger als 
250 Beschäftigten personenbezogene 
Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu 
den Haupttätigkeiten verarbeitet.

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 412
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) ein Unternehmen oder eine Organisation 
mit weniger als 250 Beschäftigten
personenbezogene Daten nur als 
Nebentätigkeit zusätzlich zu den 
Haupttätigkeiten verarbeitet.

b) ein Unternehmen oder eine Organisation 
mit weniger als 250 Beschäftigten bereit 
ist, bei der Festlegung von 
Abhilfemaßnahmen, die es ermöglichen, 
ähnliche Verstöße in Zukunft zu 
vermeiden, mit der Aufsichtsbehörde 
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zusammenzuarbeiten. Diese 
Zusammenarbeit richtet sich nach 
verbindlichen Vereinbarungen, die mit 
der Aufsichtsbehörde getroffen werden.
Bleibt eine gebührend bestätigte 
Zusammenarbeit mit der 
Aufsichtsbehörde aus, so wird nach 
Ablauf von sechs Monaten nach Beginn 
des Vorgangs die Geldbuße verhängt, die 
ansonsten verhängt worden wäre.

Or. es

Begründung

Aufstellung eines umfassenderen Katalogs alternativer Sanktionen mit besonderer Betonung 
einer Strategie, die auf der Vermeidung künftiger Verstöße beruht. Bei den meisten 
alternativen Sanktionen wird angestrebt, Kompromisse zu erzielen, mit denen die Mittel 
geschaffen werden, mit denen sich in Zukunft Verstöße vermeiden lassen. Die der Abhilfe 
dienenden Kompromisse werden in mit der Aufsichtsbehörde getroffenen Vereinbarungen 
oder von der betreffenden Verwaltung erlassenen Verwaltungsakten oder Entscheidungen 
festgehalten.

Änderungsantrag 413
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) eine öffentliche Verwaltung bei der 
Festlegung von Abhilfemaßnahmen, die 
es ermöglichen, ähnliche Verstöße in 
Zukunft zu vermeiden, mit der 
Aufsichtsbehörde zusammenarbeitet.
Diese Zusammenarbeit richtet sich nach 
den mit der betreffenden Verwaltung 
getroffenen Vereinbarungen oder von ihr 
getroffenen Entscheidungen, in denen auf 
den Ursprung der getroffenen 
Maßnahmen hingewiesen wird. Bleibt 
eine gebührend bestätigte 
Zusammenarbeit mit der 
Aufsichtsbehörde aus, so wird nach 
Ablauf von einem Jahr nach Beginn des 
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Vorgangs die Geldbuße verhängt, die 
ansonsten verhängt worden wäre.
Für die Zwecke der Bestimmungen dieses 
Artikels werden rechtskräftige Vorstrafen 
für fahrlässige Verstöße nach folgenden 
Fristen aufgehoben:
nach zwei Jahren, wenn es sich um 
Sanktionen handelt, die mit einer der in 
Absatz 4 vorgesehenen Geldbußen 
einhergehen; nach vier Jahren, wenn es 
sich um Sanktionen handelt, die mit einer 
der in Absatz 5 vorgesehenen Geldbußen
einhergehen; nach sechs Jahren, wenn es 
sich um Sanktionen handelt, die mit einer 
der in Absatz 6 vorgesehenen Geldbußen 
einhergehen.
Für die Zwecke der Bestimmungen dieses 
Artikels werden rechtskräftige Vorstrafen 
für grob fahrlässige oder vorsätzliche
Verstöße nach folgenden Fristen 
aufgehoben:
nach fünf Jahren, wenn es sich um 
Sanktionen handelt, die mit einer der in 
Absatz 4 vorgesehenen Geldbußen 
einhergehen; nach zehn Jahren, wenn es 
sich um Sanktionen handelt, die mit einer 
der in Absatz 5 vorgesehenen Geldbußen 
einhergehen; nach fünfzehn Jahren, 
wenn es sich um Sanktionen handelt, die 
mit einer der in Absatz 6 vorgesehenen 
Geldbußen einhergehen.

Or. es

Begründung

Wir verweisen auf die vorherige Begründung.

Änderungsantrag 414
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 4 – Einleitung
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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

4. 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

Or. it

Änderungsantrag 415
Antonio López-Istúriz White

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

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

Or. es

Änderungsantrag 416
Francesco Enrico Speroni

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

5. 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

Or. it



PE500.695v01-00 224/242 AM\920534DE.doc

DE

Änderungsantrag 417
Antonio López-Istúriz White

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

a) die Auskünfte gemäß Artikel 11, 
Artikel 12 Absatz 3 und Artikel 14 nicht 
oder eindeutig unvollständig erteilt;

Or. es

Änderungsantrag 418
Antonio López-Istúriz White

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;

c) einem Antrag in Bezug auf das Recht 
auf Vergessenwerden oder auf Löschung
im Sinne dieser Verordnung nicht
nachkommt;

Or. es

Änderungsantrag 419
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 5 – Buchstabe d
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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;

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

Or. es

Änderungsantrag 420
Antonio López-Istúriz White

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;

f) der Aufsichtsbehörde in Fällen, in 
denen es vorgeschrieben ist, nicht auf die 
in dieser Verordnung vorgeschriebene 
Weise Rechenschaft ablegt oder nicht in 
der Lage ist, Rechenschaft abzulegen, es 
sei denn, gemäß dieser Verordnung oder 
dem Durchführungsrecht der 
Mitgliedstaaten liegt ein schwerwiegendes 
Fehlverhalten vor.

Or. es

Änderungsantrag 421
Francesco Enrico Speroni

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 

6. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine
Geldbuße bis zu 1.500.000 EUR oder im 
Fall eines Unternehmens bis in Höhe von 
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2 % seines weltweiten Jahresumsatzes 
gegen jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig

3 % seines weltweiten Jahresumsatzes 
gegen jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig

Or. it

Änderungsantrag 422
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Or. es

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

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

Änderungsantrag 423
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) personenbezogene Daten von 
Beschäftigten oder möglichen 
Beschäftigten nutzt, um sie auf einer 
schwarzen Liste zu führen, sie einer 
Untersuchung zu unterziehen oder von 
künftiger Beschäftigung auszuschließen;

Or. en

Begründung

Das rechtswidrige Zugreifen auf und der Missbrauch von personenbezogenen Daten von 
Arbeitnehmern oder potenziellen Arbeitnehmern (häufig, aber nicht nur, im Hinblick auf ihre 
Mitgliedschaft oder Tätigkeit in einer Gewerkschaft) mit dem Ziel, sie auf einer schwarzen 
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Liste zu führen, sie einer Untersuchung zu unterziehen oder von künftiger Beschäftigung 
auszuschließen, oder jede andere Maßnahme, die ihre Arbeit behindern und/oder starke 
Auswirkungen auf ihre künftige Arbeit und Berufslaufbahn haben kann, stellt eine grobe 
Verletzung ihrer Grundrechte auf Privatsphäre und Vereinigungsfreiheit dar und rechtfertigt 
die Verhängung der höchsten Strafe.

Änderungsantrag 424
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Verwendung personenbezogener 
Daten, die zu anderen Zwecken 
gesammelt wurden, zu kommerziellen 
Zwecken.

Or. it

Änderungsantrag 425
Antonio López-Istúriz White

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;

c) das Recht auf Widerspruch gemäß 
Artikel 19 oder eine damit verbundene 
Bedingung nicht beachtet, es sei denn, es 
werden ordnungsgemäß rechtmäßige Titel 
oder Gründe vorgelegt, die nach Maßgabe 
dieser Verordnung tatsächlich vorliegen;

Or. es

Änderungsantrag 426
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe d
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 427
Antonio López-Istúriz White

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. es

Änderungsantrag 428
Antonio López-Istúriz White

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;

h) die Aufsichtsbehörde bei einer 
Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten nicht alarmiert 
oder sie oder die betroffene Person in 
Fällen, in denen dies gemäß den 
Artikeln 31 und 32 vorgeschrieben ist,
nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig von einer solchen Verletzung 
benachrichtigt;
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Or. es

Änderungsantrag 429
Antonio López-Istúriz White

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;

i) in Fällen, in denen des vorgeschrieben 
ist, keine Datenschutz-Folgenabschätzung 
nach Artikel 33 vornimmt oder 
personenbezogene Daten entgegen 
Artikel 34 ohne vorherige Genehmigung 
oder ohne Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde verarbeitet;

Or. es

Änderungsantrag 430
Antonio López-Istúriz White

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;

j) nicht die Voraussetzungen dafür schafft, 
dass der Datenschutzbeauftragte zur
Erfüllung seiner Aufgaben gemäß 
Artikel 35, 36 und 37 in der Lage ist;

Or. es

Änderungsantrag 431
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe k
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. es

Änderungsantrag 432
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Die Kommission richtet ein 
elektronisches Vorstrafenregister ein, auf 
das alle nationalen Aufsichtsbehörden 
Zugriff haben. Die Kommission wird 
ermächtigt, für die Regelung des 
elektronischen Vorstrafenregisters im 
Sinne dieses Artikels delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen.

Or. es

Änderungsantrag 433
Cecilia Wikström

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 

1. 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),
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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 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

Der Entwurf der Regelung zum datenschutz hat die Form einer Verordnung und ist somit 
unmittelbar anwendbar. Ist das Datenschutzrecht unmittelbar anwendbar, muss die 
Ausnahme in Bezug auf die Pressefreiheit auch unmittelbar anwendbar sein. Eine Umsetzung 
durch die Mitgliedstaaten sollte das gegenwärtige Schutzniveau nicht herabsetzen. Darüber 
hinaus sollte die Befreiung auf die Artikel 73, 74, 76 und 79 des Kapitels VIII (Rechtsbehelfe, 
Haftung und Sanktionen) erweitert werden, da diese Artikel neue Elemente beinhalten, die 
weit über das hinaus gehen, was in der derzeit geltenden Richtlinie vorgesehen und für 
journalistische Zwecke unpassend ist bzw. eine ernsthafte Gefahr für die Pressefreiheit 
darstellt.

Änderungsantrag 434
Rebecca Taylor

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 

1. Die Mitgliedstaaten sehen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die 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 
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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.

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.

Or. en

Begründung

Das Wort „allein“ untergräbt die Rechtssicherheit, da es zu einer potentiell erheblichen 
Lücke führt, die die Regelung dieses Artikels untergräbt.

Änderungsantrag 435
Klaus-Heiner Lehne

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 

1. 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 
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der Privatsphäre mit den für die Freiheit 
der Meinungsäußerung geltenden 
Vorschriften in Einklang zu bringen.

geltenden Vorschriften in Einklang zu 
bringen.

Or. en

Änderungsantrag 436
Cecilia Wikström

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 80 – Absatz 2

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 437
Klaus-Heiner Lehne

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 80 – Absatz 2

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
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Or. en

Änderungsantrag 438
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 80 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 80a
Verarbeitung personenbezogener Daten 

und Grundsatz des Zugangs der 
Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten

Persönliche Daten in Dokumenten, die 
sich im Besitz einer öffentlichen Behörde 
oder öffentlichen Einrichtung befinden, 
können von dieser Behörde oder 
Einrichtung gemäß den 
mitgliedstaatlichen Rechtsvorschriften 
über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
amtlichen Dokumenten, die das Recht auf 
Schutz personenbezogener Daten mit dem 
Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit 
zu amtlichen Dokumenten in Einklang 
bringen, offen gelegt werden.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass die öffentliche Kontrolle über öffentliche 
Angelegenheiten nicht durch Datenschutzbestimmungen unangemessen behindert wird. Wie in 
den Stellungnahmen des EDSB, der Artikel-29-Datenschutzgruppe und der 
Grundrechteagentur zum Ausdruck kommt, sollte daher der Grundatz des Zugangs der 
Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten in einem Artikel und nicht nur in einem 
Erwägungsgrund gewährleistet sein.

Änderungsantrag 439
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 80 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 80a
Verarbeitung personenbezogener Daten 

und Grundsatz des Zugangs der 
Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten

Persönliche Daten in Dokumenten, die 
sich im Besitz einer öffentlichen Behörde 
oder öffentlichen Einrichtung befinden, 
können von dieser Behörde oder 
Einrichtung gemäß den 
mitgliedstaatlichen Rechtsvorschriften 
über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
amtlichen Dokumenten, die das Recht auf 
Schutz personenbezogener Daten mit dem 
Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit 
zu amtlichen Dokumenten in Einklang 
bringen, offen gelegt werden.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass die öffentliche Kontrolle über öffentliche 
Angelegenheiten nicht durch Datenschutzbestimmungen unangemessen behindert wird. Wie in 
den Stellungnahmen des EDSB, der Artikel-29-Datenschutzgruppe und der 
Grundrechteagentur zum Ausdruck kommt, sollte daher der Grundatz des Zugangs der 
Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten gewährleistet sein.

Änderungsantrag 440
Antonio López-Istúriz White

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 

entfällt
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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.

Or. es

Begründung

Der einzige Einwand, den wir derzeit gegen diese Vorschrift erheben, beruht auf der in 
Absatz 3 enthaltenen Befugnisübertragung an die Kommission. Aus unserer Sicht werden die 
hinnehmbaren Grenzen für die Übertragung legislativer Befugnisse überschritten, und somit 
müssen die Fragen, auf die Bezug genommen wird, in dieser Rechtsvorschrift selbst behandelt 
werden, sei es jetzt oder bei möglicherweise notwendigen späteren Reformen, um ihre 
künftige Wirksamkeit zu gewährleisten.

Änderungsantrag 441
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 82 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten erlassen geeignete 
Regeln und führen Kontrollen durch, die 
es Unternehmen verwehren, bestimmte 
Arbeitnehmer aufgrund ihrer politischen 
Orientierung, ihrer Zugehörigkeit zu 
sowie Aktivitäten in einer Gewerkschaft 
auf schwarze Listen zu setzen, welche mit 
dem Ziel, diese Arbeitnehmer zu 
benachteiligen, an andere Unternehmen 
weitergegeben werden; die 
Mitgliedstaaten erlassen wirksame 
Sanktionen für jene Unternehmen, die 
solche schwarzen Listen erstellen, 
weitergeben oder von anderen 
Unternehmen annehmen oder fordern.

Or. de

Änderungsantrag 442
Antonio López-Istúriz White
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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 
und Anforderungen in Bezug auf die 
Garantien für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke festzulegen.

entfällt

Or. es

Begründung

Die in Absatz 3 enthaltene Befugnisübertragung an die Kommission geht zu weit, und das, 
was darin angegeben ist, muss in der Rechtsvorschrift selbst ausgeführt werden.

Änderungsantrag 443
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 83 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In den Grenzen dieser Verordnung 
dürfen personenbezogene Daten nur dann 
zu historischen oder statistischen Zwecken 
oder zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung verarbeitet werden, wenn

1. In den Grenzen dieser Verordnung 
dürfen personenbezogene Daten nur dann 
zu historischen oder statistischen Zwecken 
oder zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung sowie der amtlichen oder 
behördlichen Ermittlung in Vorfeld einer 
Gerichtsentscheidung zur Ermittlung der 
leiblichen Abstammung verarbeitet 
werden, wenn

Or. es

Begründung

Um in Fällen von Raub oder Entzug von Säuglingen die Ermittlungen der leiblichen 
Abstammung zu erleichtern, schlagen wir hier einen Einschub in Absatz 1 vor, der die 
Verarbeitungen für solche Ermittlungen eindeutig legitimieren soll.
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Änderungsantrag 444
Rebecca Taylor

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) die betroffene Person nach Maßgabe 
von Artikel 7 ihre Einwilligung erteilt hat,

Or. en

Begründung

Vgl. Begründung zu Änderungsantrag 25.

Änderungsantrag 445
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 83 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Daten, die die Zuordnung von 
Informationen zu einer bestimmten oder 
bestimmbaren betroffenen Person 
ermöglichen, von den übrigen 
Informationen getrennt aufbewahrt 
werden, sofern diese Zwecke in dieser 
Weise erfüllt werden können.

b) die Daten hinreichend anonymisiert 
worden sind,

Or. en

Begründung

Vgl. Begründung zu Änderungsantrag 25.

Änderungsantrag 446
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Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 83 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Daten, die die Zuordnung von 
Informationen zu einer bestimmten oder 
bestimmbaren betroffenen Person 
ermöglichen, von den übrigen 
Informationen getrennt aufbewahrt werden, 
sofern diese Zwecke in dieser Weise erfüllt 
werden können.

b) Daten, die die Zuordnung von 
Informationen zu einer bestimmten oder 
bestimmbaren betroffenen Person 
ermöglichen, von den übrigen 
Informationen getrennt aufbewahrt werden, 
sofern diese Zwecke in dieser Weise erfüllt 
werden können.

Personenbezogene Daten, die im Rahmen 
einer amtlichen oder behördlichen 
Ermittlung im Vorfeld einer 
Gerichtsentscheidung zur Ermittlung der 
leiblichen Abstammung verarbeitet 
werden, werden den betroffenen Personen 
nur mitgeteilt, wenn dies angebracht ist 
und unbeschadet der Erstattung einer 
Strafanzeige, wenn dies rechtlich 
vorgesehen ist.

Or. es

Begründung

Um in Fällen von Raub oder Entzug von Säuglingen die Ermittlungen der leiblichen 
Abstammung zu erleichtern, wird am Ende von Absatz 1 ein zusätzlicher Absatz eingefügt, der 
die entsprechenden Schutzbestimmungen für den Schutz der personenbezogenen Daten 
festlegt, die im Rahmen gerichtlicher oder behördlicher Ermittlungen im Vorfeld von 
Gerichtsentscheidungen verarbeitet werden, sodass diese Daten nur mitgeteilt werden, wenn 
dies rechtlich angebracht ist.

Änderungsantrag 447
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 83 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Einrichtungen, die Arbeiten für 
historische oder statistische Zwecke oder 

2. Einrichtungen, die Arbeiten für 
historische, statistische oder aggregierte 
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zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung durchführen, dürfen 
personenbezogene Daten nur dann 
veröffentlichen oder auf andere Weise 
bekannt machen, wenn

Zwecke oder zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung durchführen, 
dürfen personenbezogene Daten nur dann 
veröffentlichen oder auf andere Weise 
bekannt machen, wenn

Or. en

Begründung

Vgl. Begründung zu Änderungsantrag 25.

Änderungsantrag 448
Rebecca Taylor

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Wenn in den Grenzen dieser 
Verordnung die Zwecke historischer, 
statistischer, aggregierter oder 
wissenschaftlicher Forschung nicht durch 
die hinreichend anonyme Weitergabe von 
Daten erfüllt werden können und keine 
Einwilligung für die Weitergabe durch die 
betroffenen Personen vorliegen, muss die 
Genehmigung für die Weitergabe von 
einer unabhängigen und zuständigen 
Einrichtung erteilt werden, der ihre 
Befugnis durch Rechtsvorschrift 
übertragen wurde.

Or. en

Begründung

Der gegenwärtige Vorschlag für Artikel 83 erlaubt die Verarbeitung gesundheitsbezogener 
Daten in bestimmbarer Form für Forschungszwecke ohne Bezugnahme auf eine Einwilligung.  
Die einzige Sichherung (dass bestimmbare Daten seperat gespeichert werden müssen und 
Forscher bestimmbare Daten nur dann nutzen, wenn die Forschung nicht unter Verwendung 
von nicht-bestimmbaren Daten durchgeführt werden kann), verringert den Schutz 
gesundheitsbezogener Daten erheblich. Es besteht die Gefahr, dass der geenwärtige 
Vorschlag Forschern gestattet, bestimmbare Daten ohne Einwilligung zu verwenden.
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Änderungsantrag 449
Antonio López-Istúriz White

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. es

Änderungsantrag 450
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 85 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Wendet eine Kirche oder eine religiöse 
Vereinigung oder Gemeinschaft in einem 
Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung 
umfassende Regeln zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten an, dürfen diese 
Regeln weiter angewandt werden, sofern 
sie mit dieser Verordnung in Einklang 
gebracht werden.

1. Wendet eine Kirche oder eine religiöse 
Vereinigung oder Gemeinschaft in einem 
Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung 
umfassende Regeln zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten an, dürfen diese 
Regeln weiter angewandt und nötigenfalls 
abgeändert werden, sofern sie mit dieser 
Verordnung in Einklang gebracht werden.

Or. es
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Änderungsantrag 451
Antonio López-Istúriz White

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 85 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Kirchen und religiöse Vereinigungen 
oder Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 
umfassende Datenschutzregeln anwenden, 
richten eine unabhängige 
Datenschutzaufsicht im Sinne des 
Kapitels VI ein.

2. Kirchen und religiöse Vereinigungen 
oder Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 
umfassende Datenschutzregeln anwenden, 
richten eine unabhängige 
Datenschutzaufsicht im Sinne des 
Kapitels VI ein oder erlangen eine für die 
durchzuführenden Verarbeitungen 
ausreichende Zertifizierung gemäß 
Artikel 39.

Or. es

Begründung

Die Anforderung der Datenaufsicht könnte mit der einer Zertifizierung koexistieren, was 
insbesondere für Konfessionen mit geringeren wirtschaftlichen Mitteln nützlich sein könnte.


