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Änderungsantrag 130
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Sicherstellung, dass der Austausch 
personenbezogener Daten zwischen den 
zuständigen Behörden in der Union nicht 
aus Gründen des Schutzes natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten eingeschränkt 
oder verboten wird.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Aufnahme der nationalen Verarbeitung in die Richtlinie stellt einen Verstoß gegen das 
Subsidiaritätsprinzip dar.

Änderungsantrag 131
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

2. Diese Richtlinie gilt für die ganz oder 
teilweise automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten sowie für die 
nichtautomatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die in einer 
Datei gespeichert sind oder gespeichert 
werden sollen. Diese Richtlinie findet 
sowohl auf personenbezogene Daten, die 
elektronisch gespeichert sind, als auch 
auf solche, die in Papierform gespeichert 
sind, Anwendung.
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Or. en

Änderungsantrag 132
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in 
den Anwendungsbereich des Unionsrechts 
fällt,

Or. en

Begründung

Der Begriff „nationale Sicherheit“ hat in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedliche 
Bedeutung. Aus Gründen der Klarheit sollte nur eine Tätigkeit erwähnt werden, „die nicht in 
den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt“, damit Situationen vermieden werden, in 
denen sich Mitgliedstaaten auf die Ausnahme der nationalen Sicherheit für eine Verarbeitung 
berufen, die unter diese Richtlinie fallen sollte.

Änderungsantrag 133
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „betroffene Person" eine bestimmte 
natürliche Person oder eine natürliche 
Person, die direkt oder indirekt mit Mitteln 
bestimmt werden kann, die der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder jede 
sonstige natürliche oder juristische Person 
nach allgemeinem Ermessen aller 
Voraussicht nach einsetzen würde, etwa 
durch Zuordnung zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu Online-Kennungen

(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 
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oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck ihrer 
physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen
oder sozialen Identität sind;

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

Änderungsantrag 134
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(1) „betroffene Person“ eine bestimmte 
natürliche Person oder eine natürliche 
Person, die direkt oder indirekt mit Mitteln 
bestimmt oder herausgegriffen werden 
kann, die der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder jede sonstige 
natürliche oder juristische Person nach 
allgemeinem Ermessen aller Voraussicht 
nach einsetzen würde, etwa durch 
Zuordnung zu einer Kennnummer oder 
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 



PE504.239v01-00 6/55 AM\925747DE.doc

DE

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 
wichtig.

Änderungsantrag 135
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) „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 
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 
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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 136
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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.
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Änderungsantrag 137
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) nach Treu und Glauben und auf 
rechtmäßige Weise verarbeitet werden;

(a) nach Treu und Glauben und auf 
rechtmäßige Weise und in einer für die 
betroffene Person nachvollziehbaren 
Weise verarbeitet werden;

Or. en

Änderungsantrag 138
Piotr Borys

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) nach Treu und Glauben und auf 
rechtmäßige Weise verarbeitet werden;

(a) nach Treu und Glauben und auf 
rechtmäßige Weise und in einer für die 
betroffene Person nachvollziehbaren 
Weise verarbeitet werden;

Or. en

Änderungsantrag 139
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) nach Treu und Glauben und auf 
rechtmäßige Weise verarbeitet werden;

a) nach Treu und Glauben und auf 
rechtmäßige Weise und in einer für die 
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betroffene Person nachvollziehbaren 
Weise verarbeitet werden;

Or. en

Änderungsantrag 140
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) im Hinblick auf die Zwecke der 
Datenverarbeitung angemessen, sachlich 
relevant und nicht exzessiv sind;

c) im Hinblick auf die Zwecke der 
Datenverarbeitung angemessen, sachlich 
relevant sowie auf das für die Zwecke der 
Datenverarbeitung notwendige 
Mindestmaß beschränkt sind; sie dürfen 
nur verarbeitet werden, wenn und solange 
die Zwecke der Verarbeitung nicht durch 
die Verarbeitung von anderen als 
personenbezogenen Daten erreicht 
werden können; der Zugang zu Daten, die 
von nicht-öffentlichen Stellen verwaltet 
werden, wird nur für die Ermittlung und 
Verfolgung von Straftaten gemäß den 
Anforderungen der Notwendigkeit und 
der Verhältnismäßigkeit gewährt, die von 
jedem Mitgliedstaat in seinem 
innerstaatlichen Recht unter 
Berücksichtigung der einschlägigen 
Bestimmungen des Rechts der 
Europäischen Union oder des 
Völkerrechts, insbesondere der EMRK in 
der Auslegung durch den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte, 
festzulegen sind.

Or. en

Änderungsantrag 141
Françoise Castex
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) im Hinblick auf die Zwecke der 
Datenverarbeitung angemessen, sachlich 
relevant und nicht exzessiv sind;

c) im Hinblick auf die Zwecke der 
Datenverarbeitung angemessen, sachlich 
relevant sowie auf das für die Zwecke der 
Datenverarbeitung notwendige 
Mindestmaß beschränkt sind; 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

Änderungsantrag 142
Piotr Borys

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) im Hinblick auf die Zwecke der 
Datenverarbeitung angemessen, sachlich 
relevant und nicht exzessiv sind;

c) im Hinblick auf die Zwecke der 
Datenverarbeitung angemessen, sachlich 
relevant sowie auf das für die Zwecke der 
Datenverarbeitung notwendige 
Mindestmaß beschränkt sind; 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

Änderungsantrag 143
Françoise Castex
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 144
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 145
Piotr Borys

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe f
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) unter der Verantwortung und Haftung 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
verarbeitet werden, der die Einhaltung der 
nach Maßgabe dieser Richtlinie erlassenen 
Vorschriften gewährleistet;

f) unter der Verantwortung und Haftung 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
verarbeitet werden, der die Einhaltung der 
nach Maßgabe dieser Richtlinie erlassenen 
Vorschriften gewährleistet und nachweist;

Or. en

Änderungsantrag 146
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass der für die Verarbeitung 
Verantwortliche so weit wie möglich
zwischen den personenbezogenen Daten 
verschiedener Kategorien von betroffenen 
Personen klar unterscheidet, darunter:

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass der für die Verarbeitung 
Verantwortliche zwischen den 
personenbezogenen Daten verschiedener 
Kategorien von betroffenen Personen klar 
unterscheidet, darunter:

Or. en

Änderungsantrag 147
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten sehen spezielle 
Regelungen über die Auswirkungen 
dieser Einteilung in Kategorien vor, wobei 
sie die unterschiedlichen Zwecke, zu 
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denen Daten erhoben werden, 
berücksichtigen. Diese speziellen 
Regelungen umfassen die Bedingungen 
für die Datenerhebung, die Fristen für die 
Speicherung, mögliche Beschränkungen 
der Rechte der betroffenen Person auf 
Zugang und Information und die 
Modalitäten des Zugangs zu Daten durch 
zuständige Behörden.

Or. en

Begründung

The obligation to distinguish between the different categories of data subjects should be 
absolute. Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting 
data, they should always be able to give a prima facie opinion in which category they belong.
If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also 
be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
pts. 349 to 354. Additionally, point (d) could be split into several points – it makes a 
difference whether one is a witness of a crime or an associate of a (suspected) criminal. This 
would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the EDPS stated, the 
consequences of these categorisations should also be spelled out, especially as regards data 
subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified more easily 
than for witnesses, for example.

Änderungsantrag 148
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die zu verarbeitenden 
Datenkategorien so weit wie möglich nach 
ihrer sachlichen Richtigkeit und 
Zuverlässigkeit unterschieden werden.

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass personenbezogene Daten sachlich 
richtig, vollständig und, wenn nötig, auf 
dem neuesten Stand sind.

Or. en
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Begründung

Die Verpflichtung, zwischen den Datenkategorien nach ihrer sachlichen Richtigkeit und 
Zuverlässigkeit zu unterscheiden, sollte absolut sein. Dies ist im Zusammenhang mit der 
Informationsweitergabe zwischen Strafverfolgungsstellen sehr wichtig – Informationen 
könnten weitab von ihrer Quelle genutzt werden, weswegen die Angabe, wie zuverlässig sie 
sind, wichtig ist, um Situationen zu vermeiden, in denen Maßnahmen aufgrund eines 
Missverständnisses über die Zuverlässigkeit einer bestimmten Information ergriffen werden. 
Siehe die Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten, Ziffern 355-358.

Änderungsantrag 149
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass bei personenbezogenen Daten so weit 
wie möglich zwischen solchen 
unterschieden werden, die auf Fakten 
beruhen, und solchen, die auf persönlichen 
Einschätzungen beruhen.

2. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass personenbezogene Daten, die 
unrichtig, unvollständig oder nicht mehr 
aktuell sind, nicht übermittelt oder 
bereitgestellt werden, und gewährleisten
so weit wie möglich, dass bei 
personenbezogenen Daten zwischen 
solchen unterschieden werden, die auf 
Fakten beruhen, und solchen, die auf 
persönlichen Einschätzungen beruhen. Zu 
diesem Zweck legen sie fest, dass die 
zuständigen Behörden die Qualität der 
personenbezogenen Daten vor deren 
Übermittlung oder Bereitstellung 
überprüfen. Bei jeder Übermittlung von 
Daten werden nach Möglichkeit 
Informationen beigefügt, die es dem 
Empfängermitgliedstaat gestatten, die 
Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität 
und die Zuverlässigkeit der Daten zu 
beurteilen. Personenbezogene Daten 
werden nicht ohne ein entsprechendes 
Ersuchen einer zuständigen Behörde 
übermittelt, insbesondere wenn es sich um 
Daten handelt, die ursprünglich von 
nicht-öffentlichen Stellen verwaltet 
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wurden.
3. Wird festgestellt, dass unrichtige Daten 
übermittelt worden sind oder Daten 
unrechtmäßig übermittelt worden sind, so 
ist dies dem Empfänger unverzüglich 
mitzuteilen, insbesondere in Fällen, in 
denen die Daten ursprünglich von nicht-
öffentlichen Stellen verwaltet wurden. 
Dieser ist verpflichtet, die Daten 
unverzüglich gemäß Absatz 1 und 
Artikel 15 zu berichtigen oder gemäß 
Artikel 16 zu löschen.
4. Personenbezogene Daten, die 
ursprünglich von nicht-öffentlichen 
Stellen erhoben wurden, können von 
einer zuständigen Behörde unter der 
Bedingung verarbeitet werden, dass die 
Bestimmungen des Artikels 4 
Buchstaben a, c, d, e und f erfüllt sind.

Or. en

Begründung

Die Verpflichtung, zwischen den Datenkategorien nach ihrer sachlichen Richtigkeit und 
Zuverlässigkeit zu unterscheiden, sollte absolut sein. Dies ist im Zusammenhang mit der 
Informationsweitergabe zwischen Strafverfolgungsstellen sehr wichtig – Informationen 
könnten weitab von ihrer Quelle genutzt werden, weswegen die Angabe, wie zuverlässig sie 
sind, wichtig ist, um Situationen zu vermeiden, in denen Maßnahmen aufgrund eines 
Missverständnisses über die Zuverlässigkeit einer bestimmten Information ergriffen werden. 
Siehe die Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten, Ziffern 355-358.

Änderungsantrag 150
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten legen fest, dass die 
Verarbeitung personenbezogener Daten nur 
dann rechtmäßig ist, wenn und soweit die 
Verarbeitung zu folgenden Zwecken 

Die Mitgliedstaaten legen fest, dass die 
Verarbeitung personenbezogener Daten nur 
dann rechtmäßig ist, wenn und soweit die 
Verarbeitung zur Wahrnehmung einer 
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notwendig ist: Aufgabe, die eine zuständigen Behörde 
auf einer gesetzlichen Grundlage zu den 
in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecken
ausführt, notwendig ist, und dass eine 
Weiterverarbeitung auf eine Weise, die 
mit diesen Zwecken unvereinbar ist, 
unterbleibt.

(a) zur Wahrnehmung einer gesetzlichen 
Aufgabe, die eine zuständige Behörde zu 
den in Artikel 1 Absatz 1 genannten 
Zwecken ausführt,
(b) zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung, der der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt,
(c) zur Wahrung lebenswichtiger 
Interessen der betroffenen Person oder 
einer anderen Person oder
(d) zur Abwehr einer unmittelbaren und 
ernsthaften Gefahr für die öffentlichen 
Sicherheit.

Or. en

Begründung

In the logic of the Directive, grounds for lawfulness (b) to (d) in this Article should be 
exceptions, contained in a self-standing provision (the new Article 7a). The reason is that 
points (b) to (d) can also refer to situations in which data are processed for incompatible 
purposes, while this Article lays out the conditions for lawfulness of the initial processing.
The proposed wording with its reference to incompatibility of purposes is based on Article 4 
point (b) of this Directive and the equivalent provision in the proposed General Data 
Protection Regulation (Articles 5 and 7), while the notion of compatibility is further explained 
in our proposed recital 20a. See also pts. 330 to 339 of the EDPS opinion.

Änderungsantrag 151
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Die Mitgliedstaaten legen fest, dass die 
Verarbeitung personenbezogener Daten nur 

Die Mitgliedstaaten legen fest, dass die 
Verarbeitung personenbezogener Daten nur 
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dann rechtmäßig ist, wenn und soweit die 
Verarbeitung zu folgenden Zwecken 
notwendig ist:

dann rechtmäßig ist, wenn und soweit die 
Verarbeitung zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe, die eine zuständigen Behörde 
auf einer gesetzlichen Grundlage zu den 
in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecken
ausführt, notwendig ist, und dass eine 
Weiterverarbeitung auf eine Weise, die 
mit diesen Zwecken unvereinbar ist, 
unterbleibt.

(a) zur Wahrnehmung einer gesetzlichen 
Aufgabe, die eine zuständige Behörde zu 
den in Artikel 1 Absatz 1 genannten 
Zwecken ausführt,
(b) zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung, der der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt,
(c) zur Wahrung lebenswichtiger 
Interessen der betroffenen Person oder 
einer anderen Person oder
(d) zur Abwehr einer unmittelbaren und 
ernsthaften Gefahr für die öffentlichen 
Sicherheit.

Or. en

Änderungsantrag 152
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7a
Rechtmäßigkeit der Weiterverarbeitung

1. Die Weiterverarbeitung 
personenbezogener Daten ist nur dann 
rechtmäßig, wenn sie unbedingt 
notwendig ist und im Einklang mit den in 
diesem Artikel festgelegten Grundsätzen 
erfolgt.
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2. Personenbezogene Daten dürfen von 
den zuständigen Behörden im Rahmen 
ihrer Aufgaben für genau festgelegte, 
eindeutige und rechtmäßige Zwecke 
erhoben werden. Rechtmäßigen Zwecken 
dienen Datenerhebungen
a) zur Wahrnehmung einer gesetzlichen 
Aufgabe, die eine zuständige Behörde zu 
den in Artikel 1 Absatz 1 genannten 
Zwecken ausführt, oder
b) zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung, der der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 
oder
c) zur Wahrung grundlegender Interessen 
der betroffenen Person, oder
d) zur Wahrung grundlegender Interessen 
einer anderen Person, es sei denn, dass 
das schutzwürdige Interesse der 
betroffenen Person an dem Ausschluss 
der Verarbeitung offensichtlich 
überwiegt,
e) zur Abwehr einer unmittelbaren und 
ernsthaften Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit.
3. Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten muss den Zwecken entsprechen, 
für die sie erhoben werden. Die 
Weiterverarbeitung zu einem anderen 
Zweck ist zulässig, soweit sie
a) rechtmäßigen Zwecken dient 
(Absatz 2),
b) zu diesem anderen Zweck erforderlich 
ist,
c) nicht unvereinbar ist mit den Zwecken, 
zu denen die Daten erhoben worden sind.
4. Für historische, statistische oder 
wissenschaftliche Zwecke dürfen 
personenbezogene Daten in Abweichung 
von Absatz 3 weiter verarbeitet werden, 
sofern die Mitgliedsstaaten geeignete 
Garantien vorsehen.
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Or. en

Begründung

Nach der Logik der Richtlinie sollten in Artikel 7 lediglich die Gründe für die Rechtmäßigkeit 
des ursprünglichen Zwecks eines Verarbeitungsvorgangs geregelt werden, wogegen die 
Buchstaben b und d des Kommissionsvorschlags in eine eigene Bestimmung überführt werden 
sollten, d. h. den vorgeschlagenen neuen Artikel 7a. Erwägung 20a enthält weitere 
Klarstellungen bezüglich seines Anwendungsbereichs.

Änderungsantrag 153
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7a
Weiterverarbeitung zu unvereinbaren 

Zwecken
1. Die Mitgliedstaaten dürfen 
Rechtsvorschriften erlassen, nach denen 
eine Weiterverarbeitung zu unvereinbaren 
Zwecken gestattet ist, wenn eine solche 
Verarbeitung unbedingt notwendig ist
a) zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung, der der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 
oder
b) zur Wahrung grundlegender Interessen 
der betroffenen Person oder einer 
anderen Person, oder
c) zur Abwehr einer unmittelbaren und 
ernsthaften Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit.
2. In den in Absatz 1 genannten 
Rechtsvorschriften wird Folgendes 
vorgesehen:
a) eine Einzelbewertungen unter 
Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände des Falles und
b) angemessene Garantien für die Rechte 
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der betroffenen Person.

Or. en

Änderungsantrag 154
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Die Verarbeitung ist durch eine 
Vorschrift gestattet, die geeignete 
Garantien vorsieht; oder

a) Die Verarbeitung ist durch eine
spezifische Vorschrift gestattet, die 
geeignete Garantien für die Grundrechte 
und die berechtigten Interessen der 
betroffenen Person vorsieht; oder

Or. en

Änderungsantrag 155
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten zum Zwecke der 
Auswertung bestimmter persönlicher 
Aspekte der betroffenen Person darf sich
nicht ausschließlich auf die in Artikel 8 
genannten besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten stützen.

2. Die automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten zum Zwecke der 
Auswertung bestimmter persönlicher 
Aspekte der betroffenen Person darf nicht
zur Schaffung von in Artikel 8 genannten 
besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten führen oder solche umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 156
Eva Lichtenberger
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten zum Zwecke der 
Auswertung bestimmter persönlicher 
Aspekte der betroffenen Person darf sich
nicht ausschließlich auf die in Artikel 8 
genannten besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten stützen.

2. Die automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten zum Zwecke der 
Auswertung bestimmter persönlicher 
Aspekte der betroffenen Person darf nicht
zur Schaffung von in Artikel 8 genannten 
besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten führen oder solche umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 157
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. 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 in allen Fällen 
untersagt.

Or. en

Änderungsantrag 158
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. 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 in allen Fällen 
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. Further, there is a serious 
risk of unreliable and (in effect) discriminatory profiles being widely used, in matters of real 
importance to individuals and groups. Data subjects must be protected against 
discrimination. In relation to this, the use of sensitive data in generating profiles should also 
be restricted.

Änderungsantrag 159
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) falls der für die Verarbeitung 
Verantwortliche Daten gemäß Artikel 9 
Absatz 1 verarbeitet, Informationen über 
die Möglichkeit der Verarbeitung für die 
in Artikel 9 Absatz 1 beschriebene 
Maßnahme sowie die beabsichtigte 
Wirkung dieser Verarbeitung auf die 
betroffene Person,

Or. en

Änderungsantrag 160
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe f b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fb) Informationen in Bezug auf 
bestimmte zum Schutz personenbezogener 
Daten vorgenommene 
Sicherheitsmaßnahmen,

Or. en

Änderungsantrag 161
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) falls der für die Verarbeitung 
Verantwortliche Daten gemäß Artikel 9 
Absatz 1 verarbeitet, Informationen über 
die Möglichkeit der Verarbeitung für die 
in Artikel 9 Absatz 1 beschriebene 
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Maßnahme sowie die beabsichtigte 
Wirkung dieser Verarbeitung auf die 
betroffene Person,

Or. en

Änderungsantrag 162
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe f b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fb) Informationen in Bezug auf 
bestimmte zum Schutz personenbezogener 
Daten vorgenommene 
Sicherheitsmaßnahmen,

Or. en

Änderungsantrag 163
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. 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 Daten mit.

Or. en

Änderungsantrag 164
Eva Lichtenberger
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. 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 Daten mit.

Or. en

Änderungsantrag 165
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten dürfen 
Rechtsvorschriften erlassen, die die 
Unterrichtung der betroffenen Person zu 
folgenden Zwecken in einem solchen 
Umfang und so lange hinauszögern,
einschränken oder unterbinden, wie diese 
teilweise oder vollständige Einschränkung 
in einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig und verhältnismäßig ist und 
sofern den berechtigten Interessen der 
betroffenen Person Rechnung getragen 
wurde:

4. Die Mitgliedstaaten dürfen 
Rechtsvorschriften erlassen, die die 
Unterrichtung der betroffenen Person zu 
folgenden Zwecken in einem solchen 
Umfang und so lange hinauszögern oder
einschränken, wie diese teilweise oder 
vollständige Einschränkung in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig 
und verhältnismäßig ist und sofern den 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Person auf der Grundlage einer konkreten 
und individuellen Prüfung jedes 
Einzelfalles Rechnung getragen wurde:

Or. en

Änderungsantrag 166
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten dürfen 
Rechtsvorschriften erlassen, die die 
Unterrichtung der betroffenen Person zu 
folgenden Zwecken in einem solchen 
Umfang und so lange hinauszögern,
einschränken oder unterbinden, wie diese 
teilweise oder vollständige Einschränkung 
in einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig und verhältnismäßig ist und 
sofern den berechtigten Interessen der
betroffenen Person Rechnung getragen 
wurde:

4. Die Mitgliedstaaten dürfen 
Rechtsvorschriften erlassen, die die 
Unterrichtung der betroffenen Person zu 
folgenden Zwecken in einem solchen 
Umfang und so lange hinauszögern oder
einschränken, wie diese teilweise oder 
vollständige Einschränkung in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig 
und verhältnismäßig ist und sofern den 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Person auf der Grundlage einer konkreten 
und individuellen Prüfung jedes 
Einzelfalles Rechnung getragen wurde:

Or. en

Änderungsantrag 167
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 11a
Information der betroffenen Person

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die betroffene Person über die 
Erhebung oder Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen 
informiert wird.
2. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass der für die Verarbeitung 
Verantwortliche alle geeigneten 
Maßnahmen ergreift, um der betroffenen 
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Person zumindest Folgendes mitzuteilen:
a) den Namen sowie die Kontaktdaten des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
und des Datenschutzbeauftragten,
b) die Zwecke der Verarbeitung, für die 
die personenbezogenen Daten bestimmt
sind,
c) die Speicherfrist,
d) das Bestehen eines Rechts auf 
Auskunft, Berichtigung oder Löschung 
der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten und auf Einschränkung der 
Verarbeitung dieser Daten durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen,
e) das Bestehen eines Beschwerderechts 
bei der Aufsichtsbehörde gemäß 
Artikel 39 sowie deren Kontaktdaten,
f) die Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern der personenbezogenen 
Daten, auch der Empfänger in 
Drittländern oder in internationalen 
Organisationen,
g) sonstige Informationen, soweit diese 
die unter Berücksichtigung der 
spezifischen Umstände, unter denen die 
personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden, notwendig sind, um gegenüber 
der betroffenen Person eine Verarbeitung 
nach Treu und Glauben zu gewährleisten.
3. Werden die personenbezogenen Daten 
bei der betroffenen Person erhoben, teilt 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
dieser Person neben den in Absatz 1 
genannten Informationen außerdem mit, 
ob die Bereitstellung der Daten 
obligatorisch oder freiwillig ist und 
welche mögliche Folgen die 
Zurückhaltung der Daten hätte.
4. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche erteilt die Auskünfte 
gemäß Absatz 1
a) zum Zeitpunkt der Erhebung der 
personenbezogenen Daten bei der 
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betroffenen Person oder
b) im Fall, die Daten werden nicht bei der 
betroffenen Person erhoben, zum 
Zeitpunkt der Erfassung oder innerhalb 
einer angemessenen Frist nach der 
Erhebung unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Umstände der Verarbeitung.
5. Die Mitgliedstaaten dürfen 
Rechtsvorschriften erlassen, die die 
Unterrichtung der betroffenen Person zu 
folgenden Zwecken in einem solchen 
Umfang und so lange hinauszögern, 
einschränken oder unterbinden, wie diese 
teilweise oder vollständige Einschränkung 
in einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig und verhältnismäßig ist und 
sofern den berechtigten Interessen der 
betroffenen Person Rechnung getragen 
wurde:
a) zur Gewährleistung, dass behördliche 
oder gerichtliche Ermittlungen, 
Untersuchungen oder Verfahren nicht 
behindert werden;
b) zur Gewährleistung, dass die 
Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 
oder Verfolgung von Straftaten nicht 
beeinträchtigt oder dass strafrechtliche 
Sanktionen vollstreckt werden;
c) zum Schutz der öffentlichen Sicherheit;
d) zum Schutz der nationalen Sicherheit;
e) zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer.
6. Wurden personenbezogene Daten 
zwischen Mitgliedstaaten übermittelt oder 
bereitgestellt, so kann jeder Mitgliedstaat 
nach Maßgabe seines innerstaatlichen 
Rechts gemäß Absatz 1 darum ersuchen, 
dass der andere Mitgliedstaat die 
betroffene Person nicht informiert. In 
diesem Fall informiert der letztgenannte 
Mitgliedstaat die betroffene Person nicht 
ohne die vorherige Zustimmung des 
anderen Mitgliedstaats.
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Or. en

Änderungsantrag 168
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) alle personenbezogenen Daten, die 
Gegenstand der Verarbeitung sind, sowie 
alle verfügbaren Informationen über die 
Herkunft der Daten,

Or. en

Änderungsantrag 169
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) diejenigen personenbezogenen Daten, 
die Gegenstand der Verarbeitung sind, 
sowie alle verfügbaren Informationen 
über die Herkunft der Daten.

entfällt

Or. en

Begründung

Dies bezieht sich auf das wichtigste Zugangsrecht der betroffenen Person und sollte deshalb 
am Anfang der Liste stehen.

Änderungsantrag 170
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 1 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten können 
Rechtsvorschriften erlassen, die zu 
nachstehenden Zwecken das Recht der 
betroffenen Person auf Auskunft teilweise 
oder vollständig einschränken, soweit diese 
teilweise oder vollständige Einschränkung 
in einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig und verhältnismäßig ist und den 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Person Rechnung getragen wurde:

1. Die Mitgliedstaaten können 
Rechtsvorschriften erlassen, die zu 
nachstehenden Zwecken das Recht der 
betroffenen Person auf Auskunft teilweise 
oder vollständig einschränken, soweit und 
solange diese teilweise oder vollständige 
Einschränkung in einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig und 
verhältnismäßig ist und den berechtigten 
Interessen der betroffenen Person auf der 
Grundlage einer konkreten und 
individuellen Prüfung jedes Einzelfalles
Rechnung getragen wurde:

Or. en

Änderungsantrag 171
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten können 
Rechtsvorschriften erlassen, die zu 
nachstehenden Zwecken das Recht der 
betroffenen Person auf Auskunft teilweise 
oder vollständig einschränken, soweit diese 
teilweise oder vollständige Einschränkung 
in einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig und verhältnismäßig ist und den 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Person Rechnung getragen wurde:

1. Die Mitgliedstaaten können 
Rechtsvorschriften erlassen, die zu 
nachstehenden Zwecken das Recht der 
betroffenen Person auf Auskunft teilweise 
oder vollständig einschränken, soweit und 
solange diese teilweise oder vollständige 
Einschränkung in einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig und 
verhältnismäßig ist und den berechtigten 
Interessen der betroffenen Person auf der 
Grundlage einer konkreten und 
individuellen Prüfung jedes Einzelfalles
Rechnung getragen wurde:

Or. en
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Änderungsantrag 172
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die in Absatz 1 genannten 
Rechtsvorschriften müssen mit der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
und mit der Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten im Einklang stehen und 
der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs und des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
entsprechen.

Or. en

Änderungsantrag 173
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die in Absatz 1 genannten 
Rechtsvorschriften müssen mit der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
und mit der Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten im Einklang stehen und 
der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs und des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
entsprechen.

Or. en
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Änderungsantrag 174
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Nimmt die Aufsichtsbehörde das Recht 
nach Absatz 1 wahr, sollte sie die 
betroffene Person mindestens darüber 
informieren, ob sie alle erforderlichen 
Überprüfungen vorgenommen und was die 
Prüfung der Rechtmäßigkeit der fraglichen 
Verarbeitung erbracht hat.

3. Nimmt die Aufsichtsbehörde das Recht 
nach Absatz 1 wahr, sollte sie die 
betroffene Person mindestens darüber 
informieren, ob sie alle erforderlichen 
Überprüfungen vorgenommen und was die 
Prüfung der Rechtmäßigkeit der fraglichen 
Verarbeitung erbracht hat.

Die Mitgliedstaaten legen fest, ob die 
betroffene Person diese Rechte direkt 
gegenüber dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder über die 
zuständige Aufsichtsbehörde geltend 
machen kann.

Or. en

Begründung

Hierdurch wird ein System für Anträge auf indirekten Zugang durch die betroffene Person 
geschaffen, indem die Formulierung des Rahmenbeschlusses 2008 benutzt wird.

Änderungsantrag 175
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Anstatt die personenbezogenen Daten zu 
löschen, markiert der für die Verarbeitung 
Verantwortliche diese, wenn

3. Anstatt die personenbezogenen Daten zu 
löschen, kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche deren Verarbeitung 
beschränken, wenn

Or. en
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Änderungsantrag 176
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. In Absatz 3 genannte 
personenbezogene Daten dürfen – mit 
Ausnahme der Speicherung – nur 
verarbeitet werden, wenn dies zu 
Beweiszwecken oder zur Wahrung 
grundlegender Interessen der betroffenen 
Person oder einer anderen Person 
erforderlich ist.

Or. en

Änderungsantrag 177
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. In Absatz 3 genannte 
personenbezogene Daten dürfen – mit 
Ausnahme der Speicherung – nur 
verarbeitet werden, wenn dies zu 
Beweiszwecken oder zur Wahrung 
grundlegender Interessen der betroffenen 
Person oder einer anderen Person 
erforderlich ist.

Or. en

Änderungsantrag 178
Eva Lichtenberger
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3b. Unterliegt die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Absatz 3 
einer Beschränkung, teilt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche der 
betroffenen Person im Voraus mit, dass 
die Beschränkung aufgehoben werden 
soll.

Or. en

Änderungsantrag 179
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten legen fest, dass der 
für die Verarbeitung Verantwortliche die 
betroffene Person schriftlich über die 
Verweigerung der Löschung oder der
Markierung der Verarbeitung und die 
Gründe hierfür sowie über die Möglichkeit 
unterrichtet, bei der Aufsichtsbehörde 
Beschwerde einzulegen oder den 
Rechtsweg zu beschreiten.

4. Die Mitgliedstaaten legen fest, dass der 
für die Verarbeitung Verantwortliche die 
betroffene Person schriftlich über die 
Verweigerung der Löschung oder der
Beschränkung der Verarbeitung und die 
Gründe hierfür sowie über die Möglichkeit 
unterrichtet, bei der Aufsichtsbehörde 
Beschwerde einzulegen oder den 
Rechtsweg zu beschreiten.

Or. en

Änderungsantrag 180
Françoise Castex
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten legen fest, dass der 
für die Verarbeitung Verantwortliche die
betroffene Person schriftlich über die 
Verweigerung der Löschung oder der 
Markierung der Verarbeitung und die 
Gründe hierfür sowie über die 
Möglichkeit unterrichtet, bei der 
Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen 
oder den Rechtsweg zu beschreiten.

4. Unterliegt die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Absatz 3 
einer Beschränkung, teilt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche der 
betroffenen Person im Voraus mit, dass
die Beschränkung aufgehoben werden 
soll.

Or. en

Änderungsantrag 181
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Mitgliedstaaten legen fest, dass 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
die betroffene Person schriftlich über die 
Verweigerung der Löschung oder der 
Beschränkung der Verarbeitung und die 
Gründe hierfür sowie über die 
Möglichkeit unterrichtet, bei der 
Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen 
oder den Rechtsweg zu beschreiten.

Or. en

Änderungsantrag 182
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche setzt Mechanismen ein, 
durch die sichergestellt wird, dass 
grundsätzlich nur solche 
personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden, die für die Zwecke der 
Verarbeitung benötigt werden.

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche setzt Mechanismen ein, 
durch die sichergestellt wird, dass 
grundsätzlich nur solche 
personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden, die für die 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. Dies ist, je nachdem, durch die 
Anwendung technischer und/oder 
organisatorischer Maßnahmen 
sicherzustellen. Die Verfahren müssen 
insbesondere sicherstellen, dass 
personenbezogene Daten grundsätzlich 
nicht einer unbestimmten Zahl von 
natürlichen Personen zugänglich 
gemacht werden.

Or. en

Änderungsantrag 183
Piotr Borys

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche setzt Mechanismen ein, 
durch die sichergestellt wird, dass 
grundsätzlich nur solche 
personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden, die für die Zwecke der 
Verarbeitung benötigt werden.

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche setzt Mechanismen ein, 
durch die sichergestellt wird, dass 
grundsätzlich nur solche 
personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden, die für die Zwecke der 
Verarbeitung benötigt werden, und dass 
vor allem nicht mehr personenbezogene 
Daten zusammengetragen oder 
vorgehalten werden als für diese Zwecke 
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unbedingt nötig ist und diese Daten auch 
nicht länger als für diese Zwecke 
unbedingt erforderlich gespeichert 
werden. Dies ist, je nachdem, durch die 
Anwendung technischer und/oder 
organisatorischer Maßnahmen 
sicherzustellen. Die Verfahren müssen 
insbesondere sicherstellen, dass 
personenbezogene Daten grundsätzlich 
nicht einer unbestimmten Zahl von 
natürlichen Personen zugänglich 
gemacht werden.

Or. en

Änderungsantrag 184
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche setzt Mechanismen ein, 
durch die sichergestellt wird, dass 
grundsätzlich nur solche 
personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden, die für die Zwecke der 
Verarbeitung benötigt werden.

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche setzt Mechanismen ein, 
durch die sichergestellt wird, dass 
grundsätzlich nur solche 
personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden, die für die 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.

Or. en
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Änderungsantrag 185
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 23 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten legen fest, dass 
jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche und jeder 
Auftragsverarbeiter alle ihrer 
Zuständigkeit unterliegenden 
Verarbeitungssysteme und –verfahren
dokumentieren.

1. Alle zuständigen Behörden 
dokumentieren im Einzelnen alle ihrer 
Zuständigkeit unterliegenden 
Verarbeitungssysteme und –verfahren.

1a. Übermittlungen personenbezogener 
Daten sind zum Zwecke der Überprüfung 
der Rechtmäßigkeit der 
Datenverarbeitung, der 
Eigenüberwachung und der 
Sicherstellung der Integrität und 
Sicherheit der Daten zu protokollieren 
oder zu dokumentieren.
1b. Die Protokolle oder Dokumentationen 
werden der Aufsichtsbehörde auf 
Anforderung zur Verfügung gestellt. Die 
Aufsichtsbehörde verwendet diese 
Informationen nur zum Zwecke der 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Datenverarbeitung sowie zur 
Sicherstellung der Integrität und 
Sicherheit der Daten

Or. en

Begründung

Angelehnt an Artikel 10, Rahmenbeschluss 2008/977/JI. Durch diese Änderung werden 
Zuständigkeiten auf nationaler Ebene gestrichen und nur grenzübergreifende Übermittlungen 
erwähnt, wodurch der Zweck dieser Richtlinie zunichte gemacht wird und sie sich noch weiter 
von der Verordnung und dem so genannten harmonisierten Paket entfernt. Durch die 
vorstehende Änderung wird zumindest für eine gewisse Regelung auf nationaler Ebene 
gesorgt, wenn auch die Wiedereinsetzung des Originals zur Harmonisierung mit der 
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Verordnung wünschenswert wäre.

Änderungsantrag 186
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 23 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Angaben über etwaige 
Datenübermittlungen in Drittländer oder an 
internationale Organisationen 
einschließlich deren Namen.

(d) Angaben über etwaige 
Datenübermittlungen in Drittländer oder an 
internationale Organisationen 
einschließlich deren Namen und der 
Rechtsgrundlage dieser Übermittlungen, 
einschließlich einer umfassenden 
Erklärung in den in den Artikeln 35 oder 
36 dieser Richtlinie genannten Fällen;

Or. en

Änderungsantrag 187
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 28 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten legen fest, dass der 
für die Verarbeitung Verantwortliche der 
Aufsichtsbehörde eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten ohne 
unangemessene Verzögerung und nach
Möglichkeit binnen 24 Stunden nach deren 
Feststellung melden muss. Falls die 
Meldung nicht binnen 24 Stunden erfolgt, 
legt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche der Aufsichtsbehörde auf 
Aufforderung eine Begründung vor.

1. Die Mitgliedstaaten legen fest, dass der 
für die Verarbeitung Verantwortliche der
Aufsichtsbehörde eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten ohne 
unangemessene Verzögerung und nach
deren Feststellung melden muss. Für die 
schwersten Verletzungen legen die 
Mitgliedstaaten fest, dass der für die 
Verarbeitung Verantwortliche der
Aufsichtsbehörde die Verletzung binnen 
24 Stunden nach deren Feststellung melden 
muss.
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Or. en

Begründung

Die Anforderung, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche alle Verletzungen binnen 24 
Stunden nach deren Feststellung melden und auch noch eine Begründung liefern muss, ist zu 
bürokratisch.

Änderungsantrag 188
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 28 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Aufsichtsbehörde führt ein 
öffentliches Register über die Art der 
gemeldeten Verletzungen.

Or. en

Änderungsantrag 189
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 33 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass 
jedwede von einer zuständigen Behörde 
vorgenommene Übermittlung von 
personenbezogenen Daten, die bereits 
verarbeitet werden oder nach ihrer 
Übermittlung in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation verarbeitet 
werden sollen, einschließlich der 
Weitergabe an ein anderes Drittland oder 
eine andere internationale Organisation, 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass 
jedwede von einer zuständigen Behörde 
vorgenommene Übermittlung von 
personenbezogenen Daten, die bereits 
verarbeitet werden oder nach ihrer 
Übermittlung eine zuständige staatliche 
Stelle in einem Drittland oder an eine 
internationale Organisation verarbeitet 
werden sollen, einschließlich der 
Weitergabe an eine andere zuständige 
staatliche Stelle in einem Drittland oder 
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nur zulässig ist, wenn eine andere internationale Organisation,
nur zulässig ist, wenn

Or. en

Änderungsantrag 190
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 33 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass in 
Absatz 1 dieses Artikels erwähnte 
Weitergaben nur möglich sind, wenn 
zusätzlich zu den in jenem Absatz 
festgelegten Bedingungen
a) die Weitergabe zu demselben 
spezifischen Zweck wie die ursprüngliche 
Übermittlung notwendig ist und
b) die zuständige Behörde, die die 
ursprüngliche Übermittlung 
vorgenommen hat, die Weitergabe 
genehmigt.

Or. en

Begründung

Übermittlungen sollten nur an Strafverfolgungsbehörden und nicht an andere Empfänger in 
Drittländern erlaubt sein. Dies wurde sowohl vom Datenschutzbeauftragten als auch von der 
Artikel-29-Datenschutzgruppe vorgeschlagen und folgt aus Erwägung 45. Auch sollte 
geregelt werden, dass für die Weitergabe zusätzliche Bedingungen entsprechend der 
Empfehlung der Artikel-29-Datenschutzgruppe gelten sollten. Weitere Erläuterungen hierzu 
finden sich in der vorgeschlagenen neuen Erwägung 45a.

Änderungsantrag 191
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 33a
Übermittlungen an Empfänger, die nicht 
den Vorschriften zur Umsetzung dieser 

Richtlinie unterliegen
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass 
Übermittlungen personenbezogener 
Daten durch zuständige Behörden an 
Empfänger, die nicht den Vorschriften 
zur Umsetzung dieser Richtlinie 
unterliegen, nur erfolgen dürfen, wenn 
solche Übermittlungen
a) in einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
vorgesehen sind – solche 
Rechtsvorschriften müssen mit der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
und mit der Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten im Einklang stehen und 
der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs und des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
entsprechen – oder
b) zur Wahrung grundlegender Interessen 
der betroffenen Person oder einer 
anderen Person notwendig sind oder
c) auf Antrag der betroffenen Person 
erfolgen.

Or. en

Begründung

The Commission proposal does not contain specific guarantees for transfers of personal data 
to private parties and non-law-enforcement public authorities. Yet, according to Principle 5 
of Council of Europe Recommendation No R(87)15, such transfers should only be permissible 
under specific and strict conditions. While this Recommendation is not binding on Member 
States, implementing it is good practice. Also, there is absolutely no reason why EU rules in 
this area should fall behind the Council of Europe’s framework. To this end, this proposed 
new Article adds specific provisions on such transfers, taking inspiration from the above-
mentioned Council of Europe Recommendation. This change would also require a slight 
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reorganisation of the chapters of the Directive. Chapter V should begin with this Article and 
should be titled “Chapter V – Transfer of personal data” with a “section 1 – Transfer to 
recipients in the Union not subject to the provisions implementing this Directive” containing 
this Article and a section two with the current title of the whole Chapter V.

Änderungsantrag 192
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 35 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Hat die Kommission keinen Beschluss 
nach Artikel 34 erlassen, sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass 
personenbezogene Daten an einen 
Empfänger in einem Drittland oder an eine 
internationale Organisation übermittelt 
werden dürfen, wenn

1. Hat die Kommission keinen Beschluss 
nach Artikel 34 erlassen, sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass 
personenbezogene Daten an eine 
zuständige staatliche Stelle in einem 
Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermittelt werden dürfen, 
wenn in einem rechtsverbindlichen 
Instrument geeignete Garantien für den 
Schutz personenbezogener Daten 
vorgesehen sind.

a) in einem rechtsverbindlichen Instrument 
geeignete Garantien für den Schutz 
personenbezogener Daten vorgesehen sind 
oder
b) der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter alle Umstände 
beurteilt hat, die bei der Übermittlung 
personenbezogener Daten eine Rolle 
spielen, und zu der Auffassung gelangt 
ist, dass geeignete Garantien zum Schutz 
personenbezogener Daten bestehen.

Or. en

Änderungsantrag 193
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 35 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Hat die Kommission keinen Beschluss 
nach Artikel 34 erlassen, sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass 
personenbezogene Daten an einen 
Empfänger in einem Drittland oder an eine 
internationale Organisation übermittelt 
werden dürfen, wenn

1. Hat die Kommission keinen Beschluss 
nach Artikel 34 erlassen, sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass 
personenbezogene Daten an eine 
zuständige staatliche Stelle in einem 
Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermittelt werden dürfen, 
wenn in einem rechtsverbindlichen 
Instrument geeignete Garantien für den 
Schutz personenbezogener Daten 
vorgesehen sind.

a) in einem rechtsverbindlichen Instrument 
geeignete Garantien für den Schutz 
personenbezogener Daten vorgesehen sind 
oder
b) der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter alle Umstände 
beurteilt hat, die bei der Übermittlung 
personenbezogener Daten eine Rolle 
spielen, und zu der Auffassung gelangt 
ist, dass geeignete Garantien zum Schutz 
personenbezogener Daten bestehen.

Or. en

Änderungsantrag 194
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 35 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 35a
Übermittlung auf der Grundlage 
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geeigneter Garantien
Hat die Kommission keinen Beschluss 
nach Artikel 34 erlassen, dürfen 
personenbezogene Daten an eine 
zuständige staatliche Stelle in einem 
Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermittelt werden, wenn
a) in einem rechtsverbindlichen 
Instrument geeignete Garantien für den 
Schutz personenbezogener Daten 
vorgesehen sind,
b) der Europäische Datenschutzausschuss 
überprüft hat, dass der jeweilige für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter alle rechtlichen 
Anforderungen und bewährten 
Verfahren, die allgemein mit der 
Übermittlung personenbezogener Daten 
entsprechend den Bestimmungen dieser 
Richtlinie in Verbindung stehen, 
insbesondere hinsichtlich 
personenbezogener Daten, die 
ursprünglich von nicht-öffentlichen 
Stellen erhoben wurden, erfüllt, und zu 
der Auffassung gelangt ist, dass geeignete 
Garantien zum Schutz personenbezogener 
Daten bestehen, oder
c) eine spezifische Übermittlung 
personenbezogener Daten gemäß den 
Anforderungen der Notwendigkeit und 
der Verhältnismäßigkeit erfolgen darf, die 
von jedem Mitgliedstaat in seinem 
innerstaatlichen Recht unter 
Berücksichtigung der einschlägigen 
Bestimmungen des Rechts der 
Europäischen Union oder des 
Völkerrechts, insbesondere der EMRK in 
der Auslegung durch den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte, 
festzulegen sind.
Solche Übermittlungen müssen 
dokumentiert werden, und die 
Dokumentation muss der 
Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt werden.
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Or. en

Begründung

Eine Eigenprüfung durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter kann nicht die Grundlage für Übermittlungen an Drittländer sein. 
Grundlage für solche Übermittlungen muss immer ein rechtsverbindliches Instrument sein. 
Siehe auch Ziffer 415 der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten.

Änderungsantrag 195
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 35 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 35b
Übermittlung von aus anderen 
Mitgliedstaaten stammenden 
personenbezogenen Daten

1. Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass 
jedwede von einer zuständigen Behörde 
vorgenommene Übermittlung von 
personenbezogenen Daten, die von der 
zuständigen Behörde eines anderen 
Mitgliedstaates übermittelt oder 
bereitgestellt wurden, einschließlich der 
Weitergabe an ein Drittland oder eine 
internationale Organisation, in 
Erweiterung der vorstehend genannten 
Voraussetzungen nur zulässig ist, wenn
a) der Empfänger in dem Drittstaat oder 
die empfangende internationale 
Einrichtung für die Verhütung von 
Gefahren, die Ermittlung, Feststellung 
oder Verfolgung von Straftaten oder die 
Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen 
zuständig ist,
b) der Mitgliedstaat, von dem die Daten 
übermittelt wurden, der Weiterleitung 
unter Beachtung seines innerstaatlichen 
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Rechts zugestimmt hat, und
c) in den Fällen des Artikels 34a Absatz 3 
und des Artikels 35 Buchstaben b und c 
auch der Mitgliedstaat, von dem die Daten 
übermittelt wurden, in Übereinstimmung 
mit seinem jeweiligen innerstaatlichen 
Recht die Garantien zum Schutz der 
übermittelten Daten für angemessen 
befindet.
2. Eine Weiterleitung ohne vorherige 
Zustimmung nach Absatz 1 Buchstabe b 
ist nur zulässig, wenn die Weiterleitung 
der Daten zur Abwehr einer 
unmittelbaren und ernsthaften Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit eines 
Mitgliedstaats oder eines Drittstaats oder 
für die wesentlichen Interessen eines 
Mitgliedstaats unerlässlich ist und die 
vorherige Zustimmung nicht rechtzeitig 
eingeholt werden kann. Die für die 
Erteilung der Zustimmung zuständige 
Behörde wird unverzüglich unterrichtet.
3. Abweichend von Absatz 1 Buchstaben c 
dürfen personenbezogene Daten nur 
weitergeleitet werden, wenn dies im 
innerstaatlichen Recht des Mitgliedstaats, 
der die Daten weiterleitet, vorgesehen ist
a) wegen überwiegender schutzwürdiger 
Interessen der betroffenen Person oder
b) wegen wichtiger öffentlicher 
Interessen.
4. Die Übermittlung an nicht-öffentliche 
Stellen ist nur unter den Voraussetzungen 
des Artikels 7b Absatz 1 zulässig.

Or. en

Begründung

Artikel 35b entspricht Artikel 13 des Rahmenbeschlusses 2018/977/JI. Er trifft besondere 
Regelungen zum Umgang mit Daten, die aus anderen Mitgliedstaaten stammen und schützt 
diese Daten in besonderem Maße. Die Vorschrift dient zugleich dem Schutz des 
Mitgliedstaats, aus dem die Daten stammen, und schafft damit das für einen unionsinternen 
Datenaustausch erforderliche Vertrauen, dass übermittelte Daten nicht nach Belieben des 
empfangenden Staates weiterverarbeitet werden.
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Änderungsantrag 196
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 36 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Abweichend von den Artikeln 34 und 35 
sehen die Mitgliedstaaten vor, dass 
personenbezogene Daten nur dann in ein
Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermittelt werden dürfen, 
wenn die Übermittlung

Abweichend von den Artikeln 34 und 35 
sehen die Mitgliedstaaten vor, dass 
personenbezogene Daten nur dann an eine 
zuständige staatliche Stelle in einem
Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermittelt werden dürfen, 
wenn der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die vorherige 
Genehmigung gemäß Absatz 1a erhalten 
hat und die Übermittlung

Or. en

Änderungsantrag 197
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 36 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der 
für die Verarbeitung Verantwortliche vor 
der Vornahme einer Übermittlung auf der 
Grundlage des Absatzes 1 eine vorherige 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
einholen muss, um sicherzustellen, dass 
die Übermittlung im Einklang mit den 
nach Maßgabe dieser Richtlinie 
erlassenen Vorschriften steht, und 
insbesondere um die für die betroffene 
Person bestehenden Risiken zu mindern.
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Or. en

Änderungsantrag 198
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 36 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass 
immer dann, wenn man sich auf eine der 
Ausnahmeregelungen in Absatz 1 beruft, 
der für die Verarbeitung Verantwortliche
a) nur so viele personenbezogene Daten 
übermittelt, wie zur Erreichung des Ziels 
der Übermittlung unbedingt notwendig 
ist, und
b) diese Übermittlungen dokumentiert, 
einschließlich des Datums und des 
Zeitpunkts der Übermittlung, 
Informationen über die 
Empfangsbehörde, der Begründung der 
Übermittlung und der übermittelten 
Daten. Diese Dokumentation ist der 
Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur 
Verfügung zu stellen.

Or. en

Änderungsantrag 199
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 36 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 36a
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Ausnahmen im Falle spezifischer 
Datenübermittlungen

1. Hat die Kommission gemäß Artikel 34 
Absatz 5 festgestellt, dass kein 
angemessenes Schutzniveau besteht, 
unterbleibt die Übermittlung 
personenbezogener Daten an das 
betreffende Drittland beziehungsweise an 
ein Gebiet oder einen Verarbeitungssektor 
in diesem Drittland oder an die 
betreffende internationale Organisation, 
soweit auch im Einzelfall die 
schutzwürdigen Interessen der 
betroffenen Person am Ausschluss der 
Übermittlung das besondere öffentliche 
Interesse an der Datenübermittlung 
überwiegen.
2. Im Rahmen der Interessenabwägung 
nach Absatz 1 ist auch die 
Angemessenheit des Schutzniveaus im 
konkreten Fall zu berücksichtigen. Die 
Prüfung, ob im konkreten Fall ein 
angemessenes Schutzniveau besteht, 
erfolgt unter Berücksichtigung aller 
Umstände, die bei der beabsichtigten 
Datenübermittlung eine Rolle spielen, 
insbesondere
a) der Art der Daten, die übermittelt 
werden sollen,
b) der Zweckbestimmung sowie
c) der Dauer der im Drittstaat geplanten 
Verarbeitung und
(d) der möglichen Weitergabe.
Abweichend von Absatz 1 und Artikel 35 
können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass 
personenbezogene Daten nur dann in ein 
Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermittelt werden dürfen, 
wenn
a) die Übermittlung zur Wahrung 
besonders schützwürdiger Interessen der 
betroffenen Person oder einer anderen 
Person erforderlich ist; dies betrifft 
insbesondere Leib und Leben;
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b) die Übermittlung nach dem Recht des 
Mitgliedstaats, aus dem die 
personenbezogenen Daten übermittelt 
werden, zur Wahrung berechtigter 
Interessen der betroffenen Person 
notwendig ist oder
c) die Übermittlung auf einen Einzelfall 
beschränkt ist und zur Verhütung, 
Aufdeckung, Untersuchung oder 
Verfolgung von Straftaten oder zur 
Strafvollstreckung erforderlich ist oder
d) die Übermittlung in Einzelfällen zur 
Begründung, Geltendmachung oder 
Abwehr von Rechtsansprüchen im 
Zusammenhang mit der Verhütung, 
Aufdeckung, Untersuchung oder 
Verfolgung einer bestimmten Straftat 
oder der Vollstreckung einer bestimmten 
Strafe notwendig ist,
e) die Übermittlung nur Daten betrifft, die 
zur Erreichung des Zwecks, zu dem sie 
übermittelt werden, unbedingt notwendig 
sind, und
f) alle Übermittlungen vollständig 
dokumentiert sind, einschließlich des 
Datums und des Zeitpunkts der 
Übermittlung, der Empfangsbehörde, der 
Begründung der Übermittlung und der 
übermittelten Daten. Diese 
Dokumentation ist der Aufsichtsbehörde 
auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.
3. Die Angemessenheit des Schutzniveaus 
kann im konkreten Fall insbesondere 
auch dann bestehen, wenn das 
betreffende Drittland, ein Gebiet, ein 
Verarbeitungssektor oder eine zwischen-
oder überstaatliche Stelle in diesem 
Drittland oder die betreffende 
internationale Organisation im Einzelfall 
einen angemessenen Schutz der 
übermittelten Daten garantiert.

Or. en
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Begründung

Die Neuformulierung von Artikel 36 ist die logische Fortentwicklung der Artikel 34 und 35. In 
streng limitierten Einzelfällen muss eine Datenübermittlung an Drittstaaten trotz negativer 
Angemessenheitsentscheidung unter strengsten Bedingungen möglich sein, um höchstrangige 
Güter wie Leib und Leben zu schützen. Außerdem müssen in solchen Fällen Bedingungen für 
die Minimierung der Daten und eine ordnungsgemäße Dokumentation aufgenommen werden.

Änderungsantrag 200
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – 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 
vom Parlament des betreffenden 
Mitgliedstaats ernannt werden.

Or. en

Begründung

Unter dem Gesichtspunkt der Sicherstellung vollkommener politischer Unabhängigkeit der 
Datenschutzbehörden wäre es ratsam, eine ausdrückliche Klausel in die Richtlinie 
aufzunehmen, durch die die Ernennung von Mitgliedern der Aufsichtsbehörde durch die 
Regierung verboten wird. Wegen ihres repräsentativen Charakters sollten nur nationale 
Parlamente das politische Gremium sein, dem es erlaubt ist, Datenschutzbehörden zu 
ernennen. Hierdurch kann ein weiterer Beitrag dazu geleistet werden, dass 
Datenschutzbehörden politischem Druck entzogen werden und dass vermieden wird, dass die 
Exekutive die Mitglieder des Gremiums ernennt, das sie beaufsichtigen wird.

Änderungsantrag 201
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 46 – Absatz 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jede 
Aufsichtsbehörde kraft ihrer 
Untersuchungsbefugnis vom für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 
Auftragsverarbeiter Folgendes verlangen 
kann:
a) Zugriff auf alle personenbezogenen 
Daten und Informationen, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind,
b) Zugang zu den Geschäftsräumen, 
einschließlich aller 
Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, 
sofern Grund zu der Annahme besteht, 
dass dort Tätigkeiten ausgeführt werden, 
die gegen diese Richtlinie verstoßen.
Die Befugnisse nach Buchstabe b werden 
im Einklang mit dem Unionsrecht und 
dem Recht der Mitgliedstaaten ausgeübt.

Or. en

Änderungsantrag 202
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 46 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jede 
Aufsichtsbehörde über eine 
Anzeigebefugnis bei Verletzungen dieser 
Verordnung und das Klagerecht verfügt.

Or. en

Änderungsantrag 203
Eva Lichtenberger
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jede 
Aufsichtsbehörde einen Jahresbericht über 
ihre Tätigkeit erstellt. Der Bericht wird der 
Kommission und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten zugänglich 
gemacht.

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jede 
Aufsichtsbehörde einen Jahresbericht über 
ihre Tätigkeit erstellt. Der Bericht wird
dem nationalen Parlament vorgelegt 
sowie der Kommission, dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten und der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Er 
enthält Informationen darüber, inwieweit 
zuständige Behörden in ihrem 
Territorium für die Ermittlung und 
Verfolgung von Straftaten Daten 
abgerufen haben, die von nicht-
öffentlichen Stellen verwaltet werden.

Or. en

Begründung

Es gibt keinen Grund dafür, dass die Regelungen über den Tätigkeitsbericht von denjenigen 
gemäß der allgemeinen Datenschutzverordnung in irgendeiner Weise abweichen sollten.

Änderungsantrag 204
Eva Lichtenberger
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Evelyn Regner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 49 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Beratung der Kommission in allen 
Fragen, die im Zusammenhang mit dem 
Schutz personenbezogener Daten in der 
Union stehen, darunter auch zu etwaigen 
Vorschlägen zur Änderung dieser 
Richtlinie;

(a) Beratung der europäischen 
Institutionen in allen Fragen, die im 
Zusammenhang mit dem Schutz 
personenbezogener Daten in der Union 
stehen, darunter zu etwaigen Vorschlägen 
zur Änderung dieser Richtlinie;
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Änderungsantrag 205
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 54 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jede 
Person, der wegen einer rechtswidrigen 
Verarbeitung oder einer anderen Handlung, 
die mit den nach Maßgabe dieser Richtlinie 
erlassenen Vorschriften unvereinbar ist, ein 
Schaden entstanden ist, Anspruch auf 
Schadenersatz gegen den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder gegen 
den Auftragsverarbeiter hat.

1. Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jede 
Person, der wegen einer rechtswidrigen 
Verarbeitung oder einer anderen Handlung, 
die mit den nach Maßgabe dieser Richtlinie 
erlassenen Vorschriften unvereinbar ist, ein
Schaden entstanden ist, Anspruch auf 
Schadenersatz gegen den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder gegen 
den Auftragsverarbeiter nach 
einzelstaatlichem Recht hat.

Or. en


