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Änderungsantrag 351
Nils Torvalds

Vorschlag für eine Verordnung
Titel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine Vorschlag für eine
VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES

RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

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

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

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

Or. en

Änderungsantrag 352
Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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zum Zusammenwachsen der 
Volkswirtschaften innerhalb des 
Binnenmarktes sowie zum Wohlergehen 
der Menschen beitragen.

Or. fr

Änderungsantrag 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Zweck der Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr ist die Harmonisierung der 
Vorschriften zum Schutz der Grundrechte 
und Grundfreiheiten natürlicher Personen 
bei der Datenverarbeitung sowie die 
Gewährleistung des freien Verkehrs
personenbezogener Daten zwischen den 
Mitgliedstaaten.

(3) Zweck der Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr ist die Harmonisierung der 
Vorschriften zum Schutz der Grundrechte 
und Grundfreiheiten natürlicher Personen 
bei der Datenverarbeitung sowie die 
Gewährleistung des 
grenzüberschreitenden Austauschs
personenbezogener Daten zwischen den 
Mitgliedstaaten.

Or. en

Änderungsantrag 354
Marie-Christine Vergiat

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. 

(4) Die wirtschaftliche und soziale 
Integration als Folge eines 
funktionierenden Binnenmarktes hat zu 
einem deutlichen Anstieg des 
grenzüberschreitenden Verkehrs geführt. 
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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.

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. Die 
Mitgliedstaaten sind nach der 
Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK) verpflichtet, dafür Sorge zu 
tragen, dass solche Datenströme 
angemessen reguliert werden und dass im 
öffentlichen Sektor und im Privatsektor 
die Konvention Nr. 108 des Europarats 
eingehalten wird – das Übereinkommen 
zum Schutz des Menschen bei der 
automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten, das für 
Tätigkeiten sowohl im öffentlichen als 
auch im privaten Sektor gilt.

Or. fr

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird auf die Konvention Nr. 108 des Europarats Bezug 
genommen. Es handelt sich um eine Ergänzung des Änderungsantrags 1 von Jan Philipp 
Albrecht.

Änderungsantrag 355
Dimitrios Droutsas

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 

(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 
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gestiegen. Die Technik macht es möglich, 
dass Privatwirtschaft und Staat zur 
Ausübung ihrer Tätigkeiten in einem noch 
nie dagewesenen Umfang auf 
personenbezogene Daten zugreifen 
können. Zunehmend werden auch private 
Informationen ins weltweite Netz gestellt 
und damit öffentlich zugänglich gemacht.
Die Technik hat das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben verändert, weshalb
der Datenverkehr innerhalb der Union 
sowie die Datenübermittlung an Drittländer 
und internationale Organisationen noch 
weiter erleichtert werden muss, wobei 
gleichzeitig ein hohes Maß an Datenschutz 
zu gewährleisten ist.

gestiegen. Die Technik macht es möglich, 
dass Privatwirtschaft und Staat zur 
Ausübung ihrer Tätigkeiten in einem noch 
nie dagewesenen Umfang auf 
personenbezogene Daten zugreifen 
können. Zunehmend werden auch private 
Informationen ins weltweite Netz gestellt 
und damit öffentlich zugänglich gemacht.
Die Technik hat das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben verändert, weshalb
bessere rechtliche Garantien erforderlich 
sind, um den Datenverkehr innerhalb der 
Union und in die Union sowie die 
Datenübermittlung an Drittländer und 
internationale Organisationen noch weiter
zu erleichtern, wobei gleichzeitig ein 
hohes Maß an Datenschutz zu 
gewährleisten ist.

Or. en

Änderungsantrag 356
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Diese Entwicklungen erfordern einen 
soliden, kohärenteren und durchsetzbaren 
Rechtsrahmen im Bereich des 
Datenschutzes in der Union, um eine 
Vertrauensbasis zu schaffen, die die 
digitale Wirtschaft dringend benötigt, um 
im Binnenmarkt weiter wachsen zu 
können. Jede Person sollte die Kontrolle 
über ihre eigenen Daten besitzen, und 
private Nutzer, Wirtschaft und Staat sollten 
in rechtlicher und praktischer Hinsicht über 
mehr Sicherheit verfügen.

(6) Diese Entwicklungen erfordern einen 
soliden, kohärenteren und durchsetzbaren 
Rechtsrahmen im Bereich des 
Datenschutzes in der Union, um eine 
Vertrauensbasis zu schaffen, die die 
digitale Wirtschaft dringend benötigt, um 
im Binnenmarkt weiter wachsen zu 
können. Jede Person sollte die Kontrolle 
über ihre eigenen Daten besitzen, und 
private Nutzer, Wirtschaft und Staat sollten 
in rechtlicher und praktischer Hinsicht über 
mehr Sicherheit verfügen. Gleichzeitig 
dürfen Datenschutzbestimmungen der 
Wettbewerbsfähigkeit, der Innovation und 
neuen Technologien nicht 
entgegenstehen.
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Or. en

Änderungsantrag 357
Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

mittleren Unternehmen zu berücksichtigen.
Für die Definition des Begriffs des 
Kleinstunternehmens sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen sollte die 
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 
vom 6. Mai 2003 maßgebend sein.

Or. en

Änderungsantrag 358
Wim van de Camp

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(11) Damit jeder in der Union das gleiche 
Maß an Datenschutz genießt und 
Unterschiede, die den freien Datenverkehr 
im Binnenmarkt behindern könnten,
beseitigt werden, ist eine Verordnung 
erforderlich, die überall in der Union für 
Wirtschaftsteilnehmer einschließlich 
Kleinstunternehmen sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen Rechtsicherheit und 
Transparenz schafft, den Einzelnen mit 
denselben durchsetzbaren Rechten 
ausstattet, dieselben Pflichten und 
Zuständigkeiten für die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeiter vorsieht und eine 
einheitliche Kontrolle der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in allen 
Mitgliedstaaten sowie gleiche Sanktionen 
und eine wirksame Zusammenarbeit 
zwischen den Aufsichtsbehörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet.
Das Schutzniveau bei personenbezogenen 
Daten und die Maßnahmen, die von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter ergriffen 
werden müssen, sollten nicht von der 
Größe des Unternehmens, das 
personenbezogene Daten verarbeitet, 
sondern von dem Risiko, das eine solche 
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Aufsichtsbehörden dazu angehalten, bei 
der Anwendung dieser Verordnung die 
besonderen Bedürfnisse von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen zu berücksichtigen.
Für die Definition des Begriffs des 
Kleinstunternehmens sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen sollte die 
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 
vom 6. Mai 2003 maßgebend sein.

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

Or. en

Begründung

Diese Änderung bedarf keiner Erläuterung. Sie entspricht dem risikobasierten Ansatz. Die 
besonderen Bedürfnisse von KMU sollten bei der Anwendung der Verordnung und nicht in 
der Verordnung selbst berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 359
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Änderungsantrag 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 361
Salvatore Iacolino

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Der durch diese Verordnung gewährte 
Schutz betrifft die Verarbeitung 
personenbezogener Daten natürlicher 
Personen ungeachtet ihrer 
Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnorts. 

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

Im Falle juristischer Personen und von 
Unternehmen gemäß Artikel 4 Absatz 15 
dieser Verordnung, deren Daten, zum 
Beispiel deren Name, Rechtsform oder 
Kontaktdaten, verarbeitet werden, sollte 
eine Berufung auf diese Verordnung nicht 
möglich sein. Dies sollte auch dann gelten, 
wenn der Name des Unternehmens die 
Namen einer oder mehrerer natürlichen 
Personen enthält.

Or. it

Begründung

Um unterschiedliche Auslegungen zu vermeiden, sollte die Erwägung 12 an Artikel 4 
Absatz 15 der vorliegenden Verordnung angeglichen werden, was die Erwähnung von 
Personen mit einer wirtschaftlichen Beschäftigung anbelangt, da dies das Merkmal für 
Ausschlussregelungen sein sollte, und nicht die Rechtsform.

Änderungsantrag 362
Sophia in 't Veld

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Verordnung behandelt weder 
Fragen des Schutzes von Grundrechten und 
Grundfreiheiten und des freien 
Datenverkehrs im Zusammenhang mit 
Tätigkeiten, die nicht in den 
Anwendungsbereich des Unionsrechts 
fallen, noch die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen, Ämter und 
Agenturen der Union, für die die 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
maßgeblich ist, noch die von den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik der Union durchgeführte 
Verarbeitung personenbezogener Daten.

(14) Die Verordnung behandelt weder 
Fragen des Schutzes von Grundrechten und 
Grundfreiheiten und des freien 
Datenverkehrs im Zusammenhang mit 
Tätigkeiten, die nicht in den 
Anwendungsbereich des Unionsrechts 
fallen, noch die von den Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik der Union durchgeführte 
Verarbeitung personenbezogener Daten.

Or. en
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Änderungsantrag 363
Dimitrios Droutsas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Verordnung behandelt weder 
Fragen des Schutzes von Grundrechten und 
Grundfreiheiten und des freien 
Datenverkehrs im Zusammenhang mit 
Tätigkeiten, die nicht in den 
Anwendungsbereich des Unionsrechts 
fallen, noch die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen, Ämter und 
Agenturen der Union, für die die 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 maßgeblich 
ist, noch die von den Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik der Union durchgeführte 
Verarbeitung personenbezogener Daten.

(14) Die Verordnung behandelt weder 
Fragen des Schutzes von Grundrechten und 
Grundfreiheiten und des freien 
Datenverkehrs im Zusammenhang mit 
Tätigkeiten, die nicht in den 
Anwendungsbereich des Unionsrechts 
fallen, noch die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen, Ämter und 
Agenturen der Union, für die die 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2000 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr maßgeblich ist, noch die von 
den Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik der Union durchgeführte 
Verarbeitung personenbezogener Daten.
Zur Sicherstellung eines kohärenten 
Rechtsrahmens für den Datenschutz in 
der gesamten Union sollte die 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 mit dieser 
Verordnung in Einklang gebracht 
werden. 

Or. en

Änderungsantrag 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Verordnung behandelt weder 
Fragen des Schutzes von Grundrechten und 
Grundfreiheiten und des freien 
Datenverkehrs im Zusammenhang mit 
Tätigkeiten, die nicht in den 
Anwendungsbereich des Unionsrechts 
fallen, noch die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen, Ämter und 
Agenturen der Union, für die die 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
maßgeblich ist, noch die von den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik der Union durchgeführte 
Verarbeitung personenbezogener Daten.

(14) Die Verordnung behandelt weder 
Fragen des Schutzes von Grundrechten und 
Grundfreiheiten und des freien 
Datenverkehrs im Zusammenhang mit 
Tätigkeiten, die nicht in den 
Anwendungsbereich des Unionsrechts 
fallen, noch die von den Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik der Union durchgeführte 
Verarbeitung personenbezogener Daten.

Or. en

Änderungsantrag 365
Sophia in 't Veld

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Unbeschadet der Beschränkungen 
des sachlichen Geltungsbereichs dieser 
Verordnung sollte diese Verordnung auf 
die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch Behörden von Drittländern 
für die Zwecke der Sammlung 
nachrichtendienstlicher Informationen 
und der Überwachung innerhalb des 
Gebiets des EWR mittels extraterritorialer 
Zuständigkeit Anwendung finden.

Or. en
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Änderungsantrag 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verordnung sollte nicht für die 
von einer natürlichen Person 
vorgenommene Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten rein 
persönlicher oder familiärer Natur zu 
nichtgewerblichen Zwecken und somit
ohne Bezug zu einer beruflichen oder 
wirtschaftlichen Tätigkeit gelten, wie zum 
Beispiel das Führen eines Schriftverkehrs 
oder von Anschriftenverzeichnissen.
Ebenfalls nicht ausgenommen werden 
sollten für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, 
die die Instrumente für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für solche 
persönlichen oder familiären Tätigkeiten 
bereitstellen.

(15) Die Verordnung sollte nicht für die 
von einer natürlichen Person 
vorgenommene Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten rein 
persönlicher oder familiärer Natur ohne 
Bezug zu einer beruflichen oder 
wirtschaftlichen Tätigkeit gelten, wie zum 
Beispiel das Führen eines Schriftverkehrs 
oder von Anschriftenverzeichnissen oder 
die Durchführung eines Privatverkaufs, 
wobei es unerheblich ist, wie vielen 
Personen die Daten zugänglich gemacht 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 367
Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verordnung sollte nicht für die 
von einer natürlichen Person 
vorgenommene Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten rein 
persönlicher oder familiärer Natur zu 
nichtgewerblichen Zwecken und somit 
ohne Bezug zu einer beruflichen oder 
wirtschaftlichen Tätigkeit gelten, wie zum 
Beispiel das Führen eines Schriftverkehrs 
oder von Anschriftenverzeichnissen. 

(15) Die Verordnung sollte nicht für die 
von einer natürlichen Person 
vorgenommene Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten rein 
persönlicher oder familiärer Natur zu 
nichtgewerblichen Zwecken und somit 
ohne Bezug zu einer beruflichen oder 
wirtschaftlichen Tätigkeit gelten, wie zum 
Beispiel das Führen eines Schriftverkehrs 
oder von Anschriftenverzeichnissen. Nicht 
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Ebenfalls nicht ausgenommen werden 
sollten für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, 
die die Instrumente für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für solche 
persönlichen oder familiären Tätigkeiten 
bereitstellen.

ausgenommen werden sollten solche 
persönlichen oder familiären Tätigkeiten, 
bei denen die natürliche Person 
personenbezogene Daten anderer 
natürlicher Personen einer unbestimmten 
Zahl von natürlichen Personen 
zugänglich gemacht. Ebenfalls nicht 
ausgenommen werden sollten für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter, die die Instrumente für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
für solche persönlichen oder familiären 
Tätigkeiten bereitstellen.

Or. en

Änderungsantrag 368
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verordnung sollte nicht für die 
von einer natürlichen Person 
vorgenommene Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten rein 
persönlicher oder familiärer Natur zu 
nichtgewerblichen Zwecken und somit 
ohne Bezug zu einer beruflichen oder 
wirtschaftlichen Tätigkeit gelten, wie zum 
Beispiel das Führen eines Schriftverkehrs 
oder von Anschriftenverzeichnissen. 
Ebenfalls nicht ausgenommen werden 
sollten für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, 
die die Instrumente für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für solche 
persönlichen oder familiären Tätigkeiten 
bereitstellen.

(15) Die Verordnung sollte nicht für die 
von einer natürlichen Person 
vorgenommene Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten rein 
persönlicher oder familiärer Natur zu 
nichtgewerblichen Zwecken und somit 
ohne Bezug zu einer beruflichen oder 
wirtschaftlichen Tätigkeit gelten, wie zum 
Beispiel das Führen eines Schriftverkehrs 
oder von Anschriftenverzeichnissen, wobei 
es nicht darauf ankommt, welches 
Medium benutzt wird. Zur Feststellung, 
ob die Verarbeitung in den 
Anwendungsbereich der Ausnahme fällt, 
sollten die Art der verarbeiteten Daten, 
der Zweck der Verarbeitung und die 
Anzahl der Personen, denen sie verfügbar 
gemacht werden, und auch die 
technischen Entwicklungen sowie die 
neuen Medien berücksichtigt werden. 
Ebenfalls nicht ausgenommen werden 
sollten für die Verarbeitung 
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Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, 
die die Instrumente für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für solche 
persönlichen oder familiären Tätigkeiten 
bereitstellen.

Or. en

Änderungsantrag 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verordnung sollte nicht für die 
von einer natürlichen Person
vorgenommene Verarbeitung von
personenbezogenen Daten rein 
persönlicher oder familiärer Natur zu 
nichtgewerblichen Zwecken und somit 
ohne Bezug zu einer beruflichen oder 
wirtschaftlichen Tätigkeit gelten, wie zum 
Beispiel das Führen eines Schriftverkehrs 
oder von Anschriftenverzeichnissen. 
Ebenfalls nicht ausgenommen werden 
sollten für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, 
die die Instrumente für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für solche 
persönlichen oder familiären Tätigkeiten 
bereitstellen.

(15) Die Verordnung sollte nicht für die 
von einem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter, der eine natürliche
Person ist, gelten, wenn die 
Datenverarbeitung für rein persönliche 
oder familiäre Angelegenheiten erfolgt, 
die ihnen von der betroffenen Person 
selbst offen gelegt wurden oder von denen 
sie in rechtmäßiger Weise Kenntnis 
erlangt haben. Nicht ausgenommen 
werden sollte die Verarbeitung
personenbezogener Daten, wenn durch sie 
ein berufliches oder gewerbliches Ziel 
verfolgt wird. Bei der Feststellung, ob die 
Verarbeitung in den Anwendungsbereich 
der Ausnahme fällt, sollte die Art der 
verarbeiteten personenbezogenen Daten
und die Frage berücksichtigt werden, ob 
diese Daten einer unbestimmten Zahl von 
natürlichen Personen zugänglich sind. 
Nicht ausgenommen werden sollten für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter, die die Instrumente für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
für solche persönlichen oder familiären 
Tätigkeiten bereitstellen.

Or. en
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Änderungsantrag 370
Axel Voss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Diese Verordnung sollte nicht für 
die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch kleine Unternehmen gelten, 
die personenbezogene Daten 
ausschließlich für ihren eigenen 
Gewerbebetrieb, wie etwa die Erstellung 
von Angeboten und Rechnungen, 
benutzen. Wenn nicht das Risiko besteht, 
dass die verarbeiteten personenbezogenen 
Daten von jemand anderem als dem 
Unternehmen selbst benutzt werden, gibt 
es keinen Bedarf an einem Schutz, der 
darüber hinausgeht, dass die Daten für 
den Zugang gesichert werden. Diese 
Ausnahme sollte nicht für die Artikel 15, 
16 und 17 gelten.

Or. en

Änderungsantrag 371
Dimitrios Droutsas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Der Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung oder Verfolgung von 
Straftaten oder Vollstreckung 
strafrechtlicher Sanktionen durch die 
zuständigen Behörden dienen, sowie der 
freie Verkehr solcher Daten sind in einem 
eigenen EU-Rechtsinstrument geregelt.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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Deshalb sollte diese Verordnung auf 
Verarbeitungstätigkeiten dieser Art keine 
Anwendung finden. Personenbezogene 
Daten, die von Behörden nach dieser 
Verordnung verarbeitet werden, sollten 
jedoch, wenn sie zum Zwecke der 
Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 
oder strafrechtlichen Verfolgung von 
Straftaten oder der Vollstreckung von 
Strafurteilen verwendet werden, dem 
spezifischeren EU-Instrument (Richtlinie 
XX/YYYY) unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 372
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 373
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Diese Verordnung ermöglicht es, dass 
bei der Anwendung ihrer Vorschriften der 
Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit 
zu amtlichen Dokumenten berücksichtigt 

(18) Diese Verordnung ermöglicht es, dass 
bei der Anwendung ihrer Vorschriften der 
Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit 
zu amtlichen Dokumenten berücksichtigt 
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wird. wird. Personenbezogene Daten in 
Dokumenten einer Behörde oder einer 
öffentlichen Einrichtung können von 
dieser Behörde oder Einrichtung in 
Übereinstimmung mit den geltenden 
Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten bezüglich des Zugangs 
der Öffentlichkeit zu Dokumenten 
weitergegeben werden, um das Recht auf 
den Schutz personenbezogener Daten mit 
dem Grundsatz des Zugangs der 
Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten 
in Einklang zu bringen.

Or. en

Änderungsantrag 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Diese Verordnung ermöglicht es, dass 
bei der Anwendung ihrer Vorschriften der 
Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit 
zu amtlichen Dokumenten berücksichtigt 
wird.

(18) 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 Behörde oder 
öffentlichen Einrichtung befinden, 
können von dieser Behörde oder 
Einrichtung gemäß den 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, 
die für die 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
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Änderungsantrag 375
Alexander Alvaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Jede Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Rahmen der Tätigkeiten einer 
Niederlassung eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder eines 
Auftragsverarbeiters in der Union sollte 
gemäß dieser Verordnung erfolgen, gleich, 
ob die Verarbeitung in oder außerhalb der 
Union stattfindet. Eine Niederlassung setzt 
die effektive und tatsächliche Ausübung 
einer Tätigkeit durch eine feste Einrichtung 
voraus. Die Rechtsform einer solchen 
Einrichtung, gleich, ob es sich um eine 
Zweigstelle oder eine Tochtergesellschaft 
mit eigener Rechtspersönlichkeit handelt, 
ist dabei unerheblich.

(19) Jede Verarbeitung personenbezogener 
Daten von in der Union ansässigen 
betroffenen Personen im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
eines Auftragsverarbeiters in der Union 
sollte gemäß dieser Verordnung erfolgen, 
gleich, ob die Verarbeitung in oder 
außerhalb der Union stattfindet. Eine 
Niederlassung setzt die effektive und 
tatsächliche Ausübung einer Tätigkeit 
durch eine feste Einrichtung voraus. Die 
Rechtsform einer solchen Einrichtung, 
gleich, ob es sich um eine Zweigstelle oder 
eine Tochtergesellschaft mit eigener 
Rechtspersönlichkeit handelt, ist dabei 
unerheblich.

Or. en

Begründung

Für die Verarbeitung Verantwortliche mit Sitz in der EU, die ausschließlich nichteuropäische 
Daten in Drittländern verarbeiten, sollten vorm Anwendungsbereich der Verordnung 
ausgenommen sein, damit sie in Märkten außerhalb der EU mit für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen konkurrieren können, die nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen.

Änderungsantrag 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Jede Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Rahmen der Tätigkeiten einer 

(19) Jede Verarbeitung personenbezogener 
Daten von in der Union ansässigen 
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Niederlassung eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder eines 
Auftragsverarbeiters in der Union sollte 
gemäß dieser Verordnung erfolgen, gleich, 
ob die Verarbeitung in oder außerhalb der 
Union stattfindet. Eine Niederlassung setzt 
die effektive und tatsächliche Ausübung 
einer Tätigkeit durch eine feste Einrichtung 
voraus. Die Rechtsform einer solchen 
Einrichtung, gleich, ob es sich um eine 
Zweigstelle oder eine Tochtergesellschaft 
mit eigener Rechtspersönlichkeit handelt, 
ist dabei unerheblich.

betroffenen Personen im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
eines Auftragsverarbeiters in der Union 
sollte gemäß dieser Verordnung erfolgen, 
gleich, ob die Verarbeitung in oder 
außerhalb der Union stattfindet. Eine 
Niederlassung setzt die effektive und 
tatsächliche Ausübung einer Tätigkeit 
durch eine feste Einrichtung voraus. Die 
Rechtsform einer solchen Einrichtung, 
gleich, ob es sich um eine Zweigstelle oder 
eine Tochtergesellschaft mit eigener 
Rechtspersönlichkeit handelt, ist dabei 
unerheblich.

Or. en

Änderungsantrag 377
Jan Mulder

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um sicherzugehen, dass Personen 
nicht des Schutzes beraubt werden, auf den 
sie nach dieser Verordnung ein Anrecht 
haben, sollte die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von in der Union 
ansässigen betroffenen Personen durch 
einen nicht in der Union niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
dieser Verordnung unterliegen, wenn die 
Verarbeitung dazu dient, diesen Personen 
Produkte und Dienstleistungen anzubieten 
oder das Verhalten dieser Personen zu 
beobachten.

(20) Um sicherzugehen, dass Personen 
nicht des Schutzes beraubt werden, auf den 
sie nach dieser Verordnung ein Anrecht 
haben, sollte die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von in der Union 
ansässigen betroffenen Personen durch 
einen nicht in der Union niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
dieser Verordnung unterliegen, wenn die 
Verarbeitung dazu dient, diesen Personen 
Produkte und (kostenlose) 
Dienstleistungen anzubieten oder das 
Verhalten dieser Personen zu beobachten.

Or. en

Änderungsantrag 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um sicherzugehen, dass Personen 
nicht des Schutzes beraubt werden, auf den 
sie nach dieser Verordnung ein Anrecht 
haben, sollte die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von in der Union 
ansässigen betroffenen Personen durch 
einen nicht in der Union niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
dieser Verordnung unterliegen, wenn die 
Verarbeitung dazu dient, diesen Personen 
Produkte und Dienstleistungen 
anzubieten oder das Verhalten dieser 
Personen zu beobachten.

(20) Um sicherzugehen, dass Personen 
nicht des Schutzes beraubt werden, auf den 
sie nach dieser Verordnung ein Anrecht 
haben, sollte die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von in der Union 
ansässigen betroffenen Personen durch 
einen nicht in der Union niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
dieser Verordnung unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 379
Jan Mulder

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Ob eine Verarbeitungstätigkeit der 
Beobachtung des Verhaltens von Personen 
gilt, sollte daran festgemacht werden, ob 
ihre Internetaktivitäten mit Hilfe von 
Datenverarbeitungstechniken 
nachvollzogen werden, durch die einer 
Person ein Profil zugeordnet wird, das die 
Grundlage für sie betreffende 
Entscheidungen bildet oder anhand dessen 
ihre persönliche Vorlieben, 
Verhaltensweisen oder Gepflogenheiten 
analysiert oder vorausgesagt werden sollen.

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

Or. en
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Änderungsantrag 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Ob eine Verarbeitungstätigkeit der
Beobachtung des Verhaltens von 
Personen gilt, sollte daran festgemacht 
werden, ob ihre Internetaktivitäten mit 
Hilfe von Datenverarbeitungstechniken
nachvollzogen werden, durch die einer 
Person ein Profil zugeordnet wird, das die 
Grundlage für sie betreffende 
Entscheidungen bildet oder anhand dessen 
ihre persönliche Vorlieben, 
Verhaltensweisen oder Gepflogenheiten 
analysiert oder vorausgesagt werden sollen.

(21) Es sollte festgestellt werden, ob eine 
Verarbeitungstätigkeit die 
Nachvollziehung der Internetaktivitäten
von Personen mit Hilfe von 
Datenverarbeitungstechniken umfasst, 
durch die einer Person ein Profil 
zugeordnet wird, das die Grundlage für sie 
betreffende Entscheidungen bildet oder 
anhand dessen ihre persönliche Vorlieben, 
Verhaltensweisen oder Gepflogenheiten 
analysiert oder vorausgesagt werden sollen.

Or. en

Änderungsantrag 381
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Ob eine Verarbeitungstätigkeit mit 
„dem Angebot von Waren oder 
Dienstleistungen“ im Zusammenhang 
steht, sollte daran festgemacht werden, ob 
das Angebot eindeutig an betroffene 
Personen in der Union gerichtet ist und 
nicht nur ihnen zugänglich gemacht wird. 
Die Möglichkeiten der Lieferung in die 
EU, die verwendete Sprache sowie der 
benutzte Domänenname können 
berücksichtigt werden. Der Begriff sollte 
unabhängig davon gelten, ob eine 
Zahlung der betroffenen Person nötig ist.
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Or. en

Änderungsantrag 382
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Zum Recht der Mitgliedstaaten 
gehören Tarifverträge im Arbeitsmarkt. 
Ein Tarifvertrag im Arbeitsmarkt ist eine 
Vereinbarung zwischen einem oder 
mehreren Vertretern von 
Arbeitnehmerorganisationen und einem 
oder mehreren Vertretern von 
Arbeitgeberorganisationen oder einem 
oder mehreren Arbeitgebern. Durch eine 
solche Vereinbarung wird die kollektive 
oder individuelle Beziehung (z. B. 
Arbeitsbedingungen und Lohn) zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern aller 
Unternehmen oder der Unternehmen 
eines bestimmten Industriesektors 
festgelegt. Sie bestimmt auch die Rechte 
und Pflichten der Parteien der 
Vereinbarung. Durch einen Tarifvertrag 
im Arbeitsmarkt werden dem Arbeitsrecht 
Elemente hinzugefügt, die nicht im 
Arbeitsgesetz vorgesehen sind, oder 
allgemeine Klauseln dieses 
Arbeitsgesetzes an eine spezifische 
Situation des betroffenen Industriesektors 
angepasst. Der Tarifvertrag gilt somit für 
jeden Arbeitnehmer oder jeden 
Arbeitnehmer des betroffenen 
Industriesektors.

Or. en

Änderungsantrag 383
Jan Mulder
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 384
Alexander Alvaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

und ob die Verbindung zu diesen 
persönlichen Kennungen noch 
aufrechterhalten wird, so dass jeder, der 
Zugang zu den Verbindungcodes hat, 
Daten einer betroffenen Person zuordnen 
kann. Die Grundsätze des Datenschutzes 
sollten nicht für Daten gelten, die in einer 
Weise anonymisiert worden sind, dass die 
betroffene Person nicht mehr identifiziert 
werden kann.

Or. en

Begründung

Hierdurch wird die Verarbeitung anonymisiert der Daten entsprechend der neuen Definition 
in Artikel 4 gefördert.

Änderungsantrag 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(23) Die Grundsätze des Datenschutzes
sollten für alle Informationen über eine 
bestimmte oder bestimmbare Person
gelten. Um festzustellen, ob eine Person 
bestimmbar ist, sind alle Mittel zu 
berücksichtigen, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder einer 
anderen Person nach allgemeinem 
Ermessen aller Voraussicht nach zur 
Identifizierung der Person genutzt werden.
Zu historischen, statistischen oder 
wissenschaftlichen Zwecken sollte nicht 
davon ausgegangen werden, dass „nach 
allgemeinem Ermessen aller Voraussicht 
nach“ eine Identifizierung der Person 
erfolgt, wenn die benutzten Daten 
gesondert von den Informationen 
gespeichert werden, die eine 
Identifizierung der betroffenen Person 
ermöglichen. Die Grundsätze des 
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Datenschutzes sollten nicht für Daten 
gelten, die in einer Weise anonymisiert 
worden sind, dass die betroffene Person 
nicht mehr identifiziert werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 387
Jan Philipp Albrecht

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Schutzprinzipien sollten für alle 
Informationen gelten, die sich auf eine 
bestimmte oder bestimmbare Person 

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

beziehen. Um festzustellen, ob eine Person 
bestimmbar ist, sind alle Mittel zu 
berücksichtigen, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder einer 
anderen Person nach allgemeinem 
Ermessen aller Voraussicht nach zur 
Identifizierung oder Aussonderung der 
Person genutzt werden. Diese Verordnung 
sollte keine Anwendung finden auf 
anonyme Daten, d. h. Daten, die 
unmittelbar oder mittelbar, allein oder in 
Kombination mit zugehörigen Daten, 
keiner natürlichen Person zugeordnet 
werden können oder eine solche 
Zuordnung mit unverhältnismäßig viel 
Zeit, unverhältnismäßig hohen Kosten 
und unverhältnismäßig großem Aufwand 
verbunden wäre, wobei der aktuelle Stand 
der Technik zur Zeit der Verarbeitung 
und die Möglichkeiten zur Entwicklung 
während des Zeitraums, in dem die Daten 
verarbeitet werden, berücksichtigt werden.

Or. en

Begründung

Hierdurch wird der Änderungsantrag 14 des Berichterstatters durch die Hinzufügung der 
Klarstellung zu „Aussonderung“ entsprechend dem Änderungsantrag 84 zu Artikel 4 Absatz 1 
ersetzt.

Änderungsantrag 388
Michèle Striffler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Schutzprinzipien sollten für alle 
Informationen gelten, die sich auf eine 
bestimmte oder bestimmbare Person 
beziehen. Um festzustellen, ob eine Person 
bestimmbar ist, sind alle Mittel zu 
berücksichtigen, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder einer 

(23) Die Schutzprinzipien sollten für alle 
Informationen gelten, die sich auf eine 
bestimmte oder bestimmbare Person 
beziehen. Um festzustellen, ob eine 
natürliche Person bestimmbar ist, auch 
nach ihrem Tod, sind alle Mittel zu 
berücksichtigen, die von dem für die 



AM\926396DE.doc 29/201 PE504.340v01-00

DE

anderen Person nach allgemeinem 
Ermessen aller Voraussicht nach zur 
Identifizierung der Person genutzt werden. 
Die Grundsätze des Datenschutzes sollten 
nicht für Daten gelten, die in einer Weise 
anonymisiert worden sind, dass die 
betroffene Person nicht mehr identifiziert 
werden kann.

Verarbeitung Verantwortlichen oder einer 
anderen Person nach allgemeinem 
Ermessen zur Identifizierung der Person 
genutzt werden dürften. Die Grundsätze 
des Datenschutzes sollten nicht für Daten 
gelten, die in einer Weise anonymisiert 
worden sind, dass die betroffene Person 
nicht mehr identifiziert werden kann.

Or. fr

Änderungsantrag 389
Nathalie Griesbeck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. fr

Begründung

Auf die Verarbeitung personenbezogener Daten Verstorbener wird in dem Vorschlag für eine 
Verordnung nicht eingegangen. Mit dieser Änderung können die mit dieser Verordnung 
erlassenen Vorschriften über personenbezogene Daten auf Verstorbene ausgedehnt werden.
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Änderungsantrag 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 391
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Schutzprinzipien sollten für alle
Informationen gelten, die sich auf eine 
bestimmte oder bestimmbare Person 
beziehen. Um festzustellen, ob eine Person 
bestimmbar ist, sind alle Mittel zu 
berücksichtigen, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder einer 
anderen Person nach allgemeinem 
Ermessen aller Voraussicht nach zur 

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

Person gilt nicht als bestimmbar, wenn
die Identifizierung unverhältnismäßig viel 
Zeit, Mühen oder materielle Ressourcen 
in Anspruch nimmt oder wenn der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
Maßnahmen ergriffen hat um zu 
verhindern, dass durch die Informationen 
die natürliche Person eindeutig 
identifiziert werden kann. Die Grundsätze 
des Datenschutzes sollten nicht für Daten 
gelten, die in einer Weise anonymisiert 
worden sind, dass die betroffene Person 
nicht identifiziert werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 392
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Begründung

Bei der Abgrenzung des Begriffs „personenbezogene Daten“ sollte ein gewisses Maß an 
Praktikabilität und Vernunft gegeben sein.

Änderungsantrag 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 394
Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Schutzprinzipien sollten für alle 
Informationen gelten, die sich auf eine 
bestimmte oder bestimmbare Person 
beziehen. Um festzustellen, ob eine Person 
bestimmbar ist, sind alle Mittel zu 

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

bestimmbar ist, sind alle Mittel zu 
berücksichtigen, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder einer 
anderen Person nach allgemeinem 
Ermessen aller Voraussicht nach zur 
Identifizierung der Person genutzt werden. 
Die Grundsätze des Datenschutzes sollten 
nicht für Daten gelten, die in einer Weise 
anonymisiert worden sind, dass die 
betroffene Person nicht mehr identifiziert 
werden kann.

Or. fr

Begründung

In dem Vorschlag für eine Verordnung werden Verstorbene nicht explizit erwähnt. Die 
Verfügungsberechtigten oder gesetzlichen Vertreter eines Verstorbenen sollten gemäß dem 
Willen, den er vor seinem Tod geäußert hat, diverse Rechte im Bereich Datenschutz geltend 
machen können (Zugang, Berichtigung usw.). Die Änderung steht folglich im Zusammenhang 
mit den Änderungen an den Artikeln 15 bis 17.

Änderungsantrag 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en
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Änderungsantrag 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en

Änderungsantrag 397
Nathalie Griesbeck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) Von Staaten vergebene 
Kennnummern sollten als 
personenbezogene Daten gelten.

Or. fr

Begründung

Da die von Staaten vergebenen Kennnummern (Sozialversicherungsnummer, Nummer des 
Reisepasses und des Personalausweises, Nummer des Schüler- oder Studentenausweises 
usw.) auch und gerade im Zusammenhang mit dem Personenstand eine hohe Bedeutung 
haben, sollten klargestellt werden, dass sie als personenbezogene Daten gelten.
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Änderungsantrag 398
Alexander Alvaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Auch Offline-Dienste können Spuren hinterlassen.

Änderungsantrag 399
Jan Mulder

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-
Diensten werden dem Nutzer unter 
Umständen Online-Kennungen wie IP-
Adressen oder Cookie-Kennungen, die sein 

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

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

Or. en

Änderungsantrag 400
Axel Voss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Begründung

Stammt aus der Stellungnahme von IMCO.

Änderungsantrag 401
Jan Philipp Albrecht

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-
oder Offline-Diensten werden dem Nutzer 
unter Umständen eine oder mehrere 
Kennungen wie IP-Adressen oder Cookie-
Kennungen, RFID–Tags oder andere 
eindeutige Kennungen, die sein Gerät oder 
Software-Anwendungen und -Tools und 
Protokolle oder andere Konsumgüter
liefern, zugeordnet. Da diese Kennungen
Spuren hinterlassen und verwendet werden 
können, um natürliche Personen 
herauszugreifen, sollte diese Verordnung 
auf eine Verarbeitung angewandt werden, 
die diese Daten umfasst, es sei denn, diese 
Kennungen beziehen sich nachweislich 
nicht auf natürliche Personen, wie etwa 
die von Unternehmen verwendeten IP-
Adressen, die nicht als „personenbezogene 
Daten“ im Sinne dieser Verordnung 
betrachtet werden können.

Or. en

Begründung

Das Konzept der personenbezogenen Daten wird mit objektiven Kriterien weiter präzisiert. 
Kennungen mit engem Bezug zu einer natürlichen Person sind als personenbezogene Daten 
zu betrachten. Siehe Änderungsanträge zu Artikel 4 Absatz 1, Erwägung 23. Durch die 
Änderung wird die Benutzung personenbezogener Daten in einem Online- und Offline-Umfeld 
weiter klargestellt. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe hat RFID-Tags mehrfach als 
personenbezogene Daten eingestuft.
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Änderungsantrag 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 403
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-
Diensten werden dem Nutzer unter 
Umständen Online-Kennungen wie IP-
Adressen oder Cookie-Kennungen, die sein 
Gerät oder Software-Anwendungen und -
Tools oder Protokolle liefern, zugeordnet.
Dies kann Spuren hinterlassen, die 
zusammen mit eindeutigen Kennungen und 
anderen beim Server eingehenden 

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

Server eingehenden Informationen dazu 
benutzt werden können, um Profile der 
betroffenen Personen zu erstellen und sie 
zu identifizieren. Hieraus folgt, dass
Seriennummern von Produkten, IP-
Adressen, Internet-Ports, Codes der 
internationalen Mobilfunkgerätekennung 
für Mobiltelefone oder andere derartige 
Kennungen als solche nicht zwangsläufig 
und unter allen Umständen als 
personenbezogene Daten zu betrachten 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-
Diensten werden Einzelpersonen oder 
Haushalten unter Umständen Online-
Kennungen wie IP-Adressen oder Cookie-
Kennungen, die sein Gerät oder Software-
Anwendungen und -Tools oder Protokolle 
liefern, zugeordnet. Dies kann Spuren 
hinterlassen, die zusammen mit 
eindeutigen Kennungen und anderen beim 
Server eingehenden Informationen dazu 
benutzt werden können, um Profile der 
betroffenen Personen zu erstellen und sie 
zu identifizieren. Die Zuordnung 
personenbezogener Daten beispielsweise 
durch die Benutzung aufgespürter 
Online-Spuren zur Erstellung von 
Profilen der Einzelpersonen, für 
Verletzungen des Pseudonyms und zur 
Identifizierung der betroffenen Personen 
sollte verboten sein.

Or. en
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Änderungsantrag 405
Frank Engel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24a) Wenn ein Diensteanbieter 
personenbezogene Daten verarbeitet, 
ohne Zugriff auf diese Daten durch Mittel 
nehmen zu können, die technisch 
machbar sind, keinen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
und nach allgemeinem Ermessen aller 
Voraussicht nach vom Diensteanbieter 
benutzt werden, um Kenntnis vom Inhalt 
solcher Daten zu erlangen, gilt ein solcher 
Diensteanbieter als neutraler Vermittler 
oder reine Durchleitung im Sinne von 
Artikel 12 der Richtlinie 2000/31/EG, die 
nicht für die personenbezogenen Daten, 
die über sie übermittelt oder in anderer 
Weise verarbeitet oder verfügbar gemacht 
werden, verantwortlich sind.

Or. en

Änderungsantrag 406
Cornelia Ernst

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 

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

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.
Schweigen, die reine Nutzung eines 
Dienstes und Untätigkeit, wie 
beispielsweise durch die nicht erfolgte 
Deaktivierung eines in der 
Standardeinstellung aktivierten 
Kontrollkästchens, stellen daher keine 
Einwilligung dar. Die Einwilligung sollte 
sich auf alle zu demselben Zweck oder 
denselben Zwecken vorgenommene 
Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die 
betroffene Person auf elektronischem Weg 
zur Einwilligung aufgefordert, muss die 
Aufforderung in klarer und knapper Form 
und ohne unnötige Unterbrechung des 
Dienstes, in dessen Bereitstellung 
eingewilligt wird, erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 407
Jan Mulder

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 

(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 
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die Verarbeitung personenbezogener Daten 
gibt, etwa durch Anklicken eines 
Kästchens beim Besuch einer Internetseite 
und durch jede sonstige Erklärung oder
Verhaltensweise, mit der die betroffene 
Person in dem jeweiligen Kontext klar und 
deutlich ihr Einverständnis mit der 
beabsichtigten Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten signalisiert.
Eine stillschweigende Einwilligung ohne 
Zutun der betroffenen Person stellt daher 
keine Einwilligung dar. Die Einwilligung 
sollte sich auf alle zu demselben Zweck 
oder denselben Zwecken vorgenommene 
Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die 
betroffene Person auf elektronischem Weg 
zur Einwilligung aufgefordert, muss die 
Aufforderung in klarer und knapper Form 
und ohne unnötige Unterbrechung des 
Dienstes, in dessen Bereitstellung 
eingewilligt wird, erfolgen.

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.
Benutzerfreundliche Informationen über 
die Arten der Verarbeitung, die 
durchgeführt wird, sollten die auf 
Kenntnis der Sachlage gegründete
Einwilligung erleichtern. Schweigen oder 
Untätigkeit, wie etwa die 
Nichtveränderung einer Opt-in-
Voreinstellung, sollte daher keine 
Einwilligung darstellen. Die Einwilligung 
sollte sich auf alle zu demselben Zweck 
oder denselben Zwecken vorgenommene 
Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die 
betroffene Person auf elektronischem Weg 
zur Einwilligung aufgefordert, muss die 
Aufforderung in klarer und knapper Form 
und ohne unnötige Unterbrechung des 
Dienstes, in dessen Bereitstellung 
eingewilligt wird, erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

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

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

Or. en

Änderungsantrag 409
Louis Michel

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 

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

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

Or. en

Änderungsantrag 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 

(25) Die Einwilligung sollte freiwillig und 
ohne Druck seitens des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen sowie
explizit mittels einer geeigneten Methode 
erfolgen, die eine 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 
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Person in dem jeweiligen Kontext klar und 
deutlich ihr Einverständnis mit der 
beabsichtigten Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten signalisiert.
Eine stillschweigende Einwilligung ohne 
Zutun der betroffenen Person stellt daher 
keine Einwilligung dar. Die Einwilligung 
sollte sich auf alle zu demselben Zweck 
oder denselben Zwecken vorgenommene 
Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die 
betroffene Person auf elektronischem Weg 
zur Einwilligung aufgefordert, muss die 
Aufforderung in klarer und knapper Form 
und ohne unnötige Unterbrechung des 
Dienstes, in dessen Bereitstellung 
eingewilligt wird, erfolgen.

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

Or. en

Änderungsantrag 411
Carmen Romero López

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

personenbezogenen Daten signalisiert. 
Eine stillschweigende Einwilligung ohne 
Zutun der betroffenen Person stellt daher 
keine Einwilligung dar. Die Einwilligung 
sollte sich auf alle zu demselben Zweck 
oder denselben Zwecken vorgenommene 
Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die 
betroffene Person auf elektronischem Weg 
zur Einwilligung aufgefordert, muss die 
Aufforderung in klarer und knapper Form 
und ohne unnötige Unterbrechung des 
Dienstes, in dessen Bereitstellung 
eingewilligt wird, erfolgen. Darüber 
hinaus sollte die betroffene Person 
berechtigt sein, ihre Einwilligung 
jederzeit zu widerrufen, wobei der 
Widerruf nicht schwieriger oder 
zeitaufwändiger als die Erteilung sein 
darf.

Or. es

Begründung

Die betroffene Person sollte die Möglichkeit haben, ihre Einwilligung unter den gleichen 
Bedingungen zu widerrufen, unter denen sie sie erteilt hat, ohne dass dafür eine größere 
Anstrengung oder mehr Zeit erforderlich ist.

Änderungsantrag 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

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 

(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 
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die Verarbeitung personenbezogener Daten 
gibt, etwa durch Anklicken eines 
Kästchens beim Besuch einer Internetseite 
und durch jede sonstige Erklärung oder 
Verhaltensweise, mit der die betroffene 
Person in dem jeweiligen Kontext klar und 
deutlich ihr Einverständnis mit der 
beabsichtigten Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten signalisiert.
Eine stillschweigende Einwilligung ohne 
Zutun der betroffenen Person stellt daher 
keine Einwilligung dar. Die Einwilligung 
sollte sich auf alle zu demselben Zweck 
oder denselben Zwecken vorgenommene 
Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die 
betroffene Person auf elektronischem Weg 
zur Einwilligung aufgefordert, muss die 
Aufforderung in klarer und knapper Form 
und ohne unnötige Unterbrechung des 
Dienstes, in dessen Bereitstellung 
eingewilligt wird, erfolgen.

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.
Wenn eine Person eine bestimmte 
Behandlung der Gesundheitsversorgung 
wünscht und ihr zustimmt, sollte dies als 
Einwilligung im Sinne des Artikels 4 
Absatz 8 und des Artikels 6 Absatz 1 
Buchstabe a zur Verarbeitung 
personenbezogener Gesundheitsdaten im 
Zusammenhang mit dieser spezifischen 
Behandlung gelten, wodurch auch der 
Beweislast nach Artikel 7 Absatz 1 genügt 
ist. Allerdings sind die Mitgliedstaaten 
hierdurch nicht daran gehindert, 
bestehende strengere nationale 
Regelungen in dieser Hinsicht 
beizubehalten. Eine stillschweigende 
Einwilligung ohne Zutun der betroffenen 
Person stellt daher keine Einwilligung dar.
Die Einwilligung sollte sich auf alle zu 
demselben Zweck oder denselben Zwecken 
vorgenommene Verarbeitungsvorgänge 
beziehen. Wird die betroffene Person auf 
elektronischem Weg zur Einwilligung 
aufgefordert, muss die Aufforderung in 
klarer und knapper Form und ohne 
unnötige Unterbrechung des Dienstes, in 
dessen Bereitstellung eingewilligt wird, 
erfolgen.

Or. en

Begründung

Selbsterklärend.

Änderungsantrag 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Änderungsantrag 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(25) Die Einwilligung sollte eindeutig
mittels einer geeigneten Methode im 
Rahmen des angebotenen Produktes oder 
der angebotenen Dienstleistung 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.
Hiervon bleiben allerdings die
Bestimmungen von 2002/58/EG 
unberührt, wo es heißt, dass unter 
bestimmten Bedingungen die Einwilligung
über geeignete Einstellungen im Gerät 
des Nutzers gegeben werden kann. Die 
Einwilligung sollte sich auf alle zu 
demselben Zweck oder denselben Zwecken 
vorgenommene Verarbeitungsvorgänge 
beziehen. Wird die betroffene Person auf 
elektronischem Weg zur Einwilligung 
aufgefordert, muss die Aufforderung in 
klarer und knapper Form und ohne 
unnötige Unterbrechung des Dienstes, in 
dessen Bereitstellung eingewilligt wird, 
erfolgen.
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Or. en

Änderungsantrag 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Diese Verordnung erkennt an, dass 
die Pseudonymisierung von Daten dazu 
beitragen kann, das Risiko für den Schutz 
der Privatsphäre der betroffenen 
Personen zu minimieren. Soweit ein für 
die Verarbeitung Verantwortlicher Daten 
pseudonymisiert, sollte eine solche 
Verarbeitung als berechtigtes Interesse 
des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gerechtfertigt gelten.

Or. en

Änderungsantrag 416
Nathalie Griesbeck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Bei Arztbesuchen, Leistungen der 
Gesundheitsfürsorge, Diagnosen und 
ärztlichen Behandlungen müssen 
personenbezogene Daten erhoben und 
verarbeitet werden. Möchte ein Patienten 
Leistungen der Gesundheitsfürsorge in 
Anspruch nehmen, so sollte dies als 
explizite Zustimmung zur Erhebung und 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
gelten.

Or. fr
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Begründung

Mit dieser Änderung können sämtliche Zweifel ausgeräumt werden, die im Zusammenhang 
mit den Bedingungen für die Rechtmäßigkeit der Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 bestehen, wenn es um die 
Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsfürsorge geht.

Änderungsantrag 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(26) Zu den personenbezogenen 
Gesundheitsdaten, einschließlich 
genetischer Informationen, sollten alle 
Daten gezählt werden, die sich auf den 
Gesundheitszustand eines von der 
Verarbeitung Betroffenen beziehen, 
Informationen über die Registrierung der 
Person zwecks Bereitstellung von 
Gesundheitsleistungen, Angaben über
Zahlungen oder die Berechtigung zum 
Empfang medizinischer Dienstleistungen, 
eine Zahl, ein Symbol oder ein Detail, 
die/das einer Person zuerkannt wird und 
allein der Identifizierung dieser Person für 
Gesundheitszwecke dient; sämtliche 
Informationen über die Person, die erfasst 
werden, während Gesundheitsleistungen 
für sie erbracht werden, Informationen, die 
von der Prüfung oder Untersuchung eines 
Körperteils oder einer körpereigenen 
Substanz, darunter biologischer Proben, 
abgeleitet wurden, die Identifizierung einer 
Person als Erbringer einer 
Gesundheitsleistung für die betroffene 
Person sowie Informationen etwa über 
Krankheiten, Behinderungen, 
Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, 
klinische Beahndlungen oder den 
physiologischen oder biomedizinischen 
Zustand der betroffenen Person 
unabhängig von der Herkunft der Daten, 
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gleich, ob sie von einem Arzt oder 
sonstigem medizinischen Personal, einem 
Krankenhaus, einem medizinischen Gerät 
oder einem In-Vitro-Diagnose-Test 
stammen.

gleich, ob sie von einem Arzt oder 
sonstigem medizinischen Personal, einem 
Krankenhaus, einem medizinischen Gerät 
oder einem In-Vitro-Diagnose-Test 
stammen.

Or. en

Änderungsantrag 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

unabhängig von der Herkunft der Daten, 
gleich, ob sie von einem Arzt oder 
sonstigem medizinischen Personal, einem 
Krankenhaus, einem medizinischen Gerät 
oder einem In-Vitro-Diagnose-Test 
stammen.

Or. en

Änderungsantrag 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Zu den personenbezogenen 
Gesundheitsdaten sollten alle Daten 
gezählt werden, die sich auf den 
Gesundheitszustand eines von der 
Verarbeitung Betroffenen beziehen, 
außerdem Informationen über die 
Vormerkung der betreffenden Person zur 
Erbringung medizinischer Leistungen,
Angaben über Zahlungen oder die 
Berechtigung zum Empfang medizinischer 
Dienstleistungen, Nummern, Symbole oder 
Kennzeichen, die einer bestimmten Person 
zugeteilt wurden, um diese für 
medizinische Zwecke eindeutig zu 
identifizieren, jede Art von Informationen 
über die betreffende Person, die im 
Rahmen der Erbringung von medizinischen 
Dienstleistungen erhoben wurden,
Informationen, die von der Prüfung oder 
Untersuchung eines Körperteils oder einer 
körpereigenen Substanz, darunter 
biologischer Proben, abgeleitet wurden,
die Identifizierung einer Person als 
Erbringer einer Gesundheitsleistung für die 
betroffene Person sowie Informationen 
etwa über Krankheiten, Behinderungen, 
Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, 
klinische Beahndlungen oder den 
physiologischen oder biomedizinischen 

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

Zustand der betroffenen Person 
unabhängig von der Herkunft der Daten, 
gleich, ob sie von einem Arzt oder 
sonstigem medizinischen Personal, einem 
Krankenhaus, einem medizinischen Gerät 
oder einem In-Vitro-Diagnose-Test 
stammen.

Or. en

Änderungsantrag 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Zu den personenbezogenen 
Gesundheitsdaten sollten alle Daten 
gezählt werden, die sich auf den 
Gesundheitszustand eines von der 
Verarbeitung Betroffenen beziehen, 
außerdem Informationen über die 
Vormerkung der betreffenden Person zur 
Erbringung medizinischer Leistungen,
Angaben über Zahlungen oder die 
Berechtigung zum Empfang medizinischer 
Dienstleistungen, Nummern, Symbole oder 
Kennzeichen, die einer bestimmten Person 
zugeteilt wurden, um diese für 
medizinische Zwecke eindeutig zu 
identifizieren, jede Art von Informationen 
über die betreffende Person, die im 
Rahmen der Erbringung von medizinischen 
Dienstleistungen erhoben wurden,
Informationen, die von der Prüfung oder 
Untersuchung eines Körperteils oder einer 
körpereigenen Substanz, darunter 
biologischer Proben, abgeleitet wurden,
die Identifizierung einer Person als 
Erbringer einer Gesundheitsleistung für die 
betroffene Person sowie Informationen 
etwa über Krankheiten, Behinderungen, 
Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, 

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

Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, 
klinische Beahndlungen oder den 
physiologischen oder biomedizinischen 
Zustand der betroffenen Person 
unabhängig von der Herkunft der Daten, 
gleich, ob sie von einem Arzt oder 
sonstigem medizinischen Personal, einem 
Krankenhaus, einem medizinischen Gerät 
oder einem In-Vitro-Diagnose-Test 
stammen.

Or. en

Begründung

Stammt aus der Stellungnahme von ITRE.

Änderungsantrag 421
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Zu den personenbezogenen 
Gesundheitsdaten sollten alle Daten 
gezählt werden, die sich auf den 
Gesundheitszustand eines von der 
Verarbeitung Betroffenen beziehen, 
außerdem Informationen über die 
Vormerkung der betreffenden Person zur 
Erbringung medizinischer Leistungen, 
Angaben über Zahlungen oder die 
Berechtigung zum Empfang 
medizinischer Dienstleistungen, 
Nummern, Symbole oder Kennzeichen, 
die einer bestimmten Person zugeteilt 
wurden, um diese für medizinische 
Zwecke eindeutig zu identifizieren, jede 
Art von Informationen über die 
betreffende Person, die im Rahmen der 
Erbringung von medizinischen 
Dienstleistungen erhoben wurden, 
Informationen, die von der Prüfung oder 
Untersuchung eines Körperteils oder 

(26) Zu den personenbezogenen 
Gesundheitsdaten sollten alle Daten 
gezählt werden, die sich unmittelbar auf 
den Gesundheitszustand eines von der 
Verarbeitung Betroffenen oder den 
physiologischen oder biomedizinischen 
Zustand der betroffenen Person beziehen,
unabhängig von der Herkunft der Daten, 
gleich, ob sie von einem Arzt oder 
sonstigem medizinischen Personal, einem 
Krankenhaus, einem medizinischen Gerät 
oder einem In-Vitro-Diagnose-Test 
stammen.
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einer körpereigenen Substanz, darunter 
biologischer Proben, abgeleitet wurden, 
die Identifizierung einer Person als 
Erbringer einer Gesundheitsleistung für 
die betroffene Person sowie 
Informationen etwa über Krankheiten, 
Behinderungen, Krankheitsrisiken, 
Vorerkrankungen, klinische 
Beahndlungen oder den physiologischen 
oder biomedizinischen Zustand der 
betroffenen Person unabhängig von der 
Herkunft der Daten, gleich, ob sie von 
einem Arzt oder sonstigem medizinischen 
Personal, einem Krankenhaus, einem 
medizinischen Gerät oder einem In-Vitro-
Diagnose-Test stammen.

Or. en

Änderungsantrag 422
Jan Mulder

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) Hat ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher oder ein 
Auftragsverarbeiter in der Union mehrere 
Niederlassungen, einschließlich der (aber 
nicht beschränkt auf) Fälle, in denen der 
für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder Auftragsverarbeiter Teil einer 
Gruppe von Unternehmen ist, sollten zur 
Bestimmung der Hauptniederlassung eines 
für die Verarbeitung Verantwortlichen in 
der Union für die Zwecke dieser 
Verordnung 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.
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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.

Dabei sollte nicht ausschlaggebend sein, ob 
die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten tatsächlich an diesem Ort ausgeführt 
wird; das Vorhandensein und die 
Verwendung technischer Mittel und 
Verfahren zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten begründet an 
sich noch keine Hauptniederlassung und ist 
daher kein ausschlaggebender Faktor für 
das Bestehen einer solchen Niederlassung.

Or. en

Änderungsantrag 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(27) Hat ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher oder ein 
Auftragsverarbeiter in der Union mehrere 
Niederlassungen, einschließlich der (aber 
nicht beschränkt auf) Fälle, in denen es 
sich bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter um eine Gruppe von 
Unternehmen handelt, sollten zur 
Bestimmung der Hauptniederlassung eines 
für die Verarbeitung Verantwortlichen in 
der Union für die Zwecke dieser 
Verordnung 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 
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Union befindet. 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.
Eine Unternehmensgruppe kann eine 
einzige Hauptniederlassung in der Union
bestimmen.

Or. en

Begründung

Stammt aus der Stellungnahme von ITRE.

Änderungsantrag 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(29) Die personenbezogenen Daten von 
Kindern müssen besonderen Schutz 
genießen, da Kinder sich der Risiken, 
Folgen, Vorsichtsmaßnahmen und ihrer 
Rechte bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten weniger bewusst 
sein dürften und es sich bei ihnen auch 
um schutzbedürftige Verbraucher 
handelt. Bei der Definition, wann eine 
Person als Kind gilt, sollte die Definition in 
der UN-Konvention über die Rechte des 
Kindes zugrunde gelegt werden.
Insbesondere sollte eine kindgerechte 
Sprache verwendet werden, um für 
Kinder über 13 Jahren das Recht auf 
Einwilligung zu gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(29) Die personenbezogenen Daten von 
Kindern müssen besonderen Schutz 
genießen, da Kinder sich der Risiken, 
Folgen, Vorsichtsmaßnahmen und ihrer 
Rechte bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten weniger bewusst 
sein dürften. Dieser Schutz ist besonders 
wichtig im Zusammenhang mit sozialen 
Netzwerken. Für die Zwecke dieser 
Verordnung gilt als Kind jede Person, die 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat. Gründet sich die Datenverarbeitung 
auf die Einwilligung der betroffenen 
Person im Zusammenhang mit Diensten 
der Informationsgesellschaft, die direkt 
einem Kind angeboten werden, sollte in 
der Verordnung zwischen Kindern 
unterschieden werden, die das 13. 
Lebensjahr vollendet haben, und Kindern, 
die das 13. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, die eines höheren 
Schutzniveaus insoweit bedürfen, als die 
Einwilligung hierzu durch die Eltern oder 
den Vormund des Kindes oder mit deren 
Zustimmung erteilt wird.

Or. en

Änderungsantrag 428
Alexander Alvaro
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Dieselben personenbezogenen 
Daten können unterschiedliche 
Bedeutung haben je nachdem, in 
welchem Kontext sie verarbeitet werden 
und welche Risiken ihre Verarbeitung 
birgt. Für die Verarbeitung 
Verantwortliche sollten deshalb geeignete 
technische und organisatorische 
Maßnahmen und Verfahren unter 
Beachtung des Kontexts und der Risiken 
durchführen, die die Datenverarbeitung 
birgt.

Or. en

Begründung

Der Verlust der Anschrift einer betroffenen Person kann unterschiedliche Auswirkungen 
haben, wenn die Anschrift von einem Einzelhändler verloren wird, der sie zu Lieferzwecken 
aufbewahrt hat, oder wenn sie von einem Krebsspezialisten verloren wird, der sie zu Zwecken 
der Rechnungsstellung aufbewahrt hat.

Änderungsantrag 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Dieselben personenbezogenen
Daten können unterschiedliche 
Bedeutung haben je nachdem, in 
welchem Kontext sie verarbeitet werden 
und welche Risiken ihre Verarbeitung 
birgt. Für die Verarbeitung 
Verantwortliche sollten deshalb geeignete 
technische und organisatorische 
Maßnahmen und Verfahren unter 
Beachtung des Kontexts und der Risiken 
durchführen, die die Datenverarbeitung 
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birgt.

Or. en

Änderungsantrag 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Innerhalb der Grenzen dieser 
Verordnung sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass Kinder stets Zugang zu 
Präventiv- und Beratungsdiensten der 
Informationsgesellschaft haben, wie etwa 
Online-Beratung über sexuellen 
Missbrauch, Probleme im 
Zusammenhang mit Drogenmissbrauch 
oder anderen psychologischen 
Problemen, ohne dass sie die Zustimmung 
ihrer Eltern oder ihres gesetzlichen 
Vormunds benötigen. 

Or. en

Begründung

(Siehe den neuen Wortlaut des Artikels 8.)
Bestimmte Dienste der Informationsgesellschaft, die Kindern angeboten werden, sind davon 
abhängig, dass Kinder sie ohne die Zustimmung ihrer Eltern nutzen können. Dies gilt 
beispielsweise für Online-Chats für Opfer sexuellen Missbrauchs. Ohne eine mögliche 
Ausnahme für diese Fälle wären einige Dienste nicht mehr verfügbar, die sich an Kinder 
richten, die in Situationen Hilfe suchen, in denen ihre Eltern oder gesetzlichen Vertreter unter 
Umständen in enger Verbindung mit dem Problem des Kindes stehen.

Änderungsantrag 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. de

Änderungsantrag 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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, sollen gemäß Artikel 8, 
12 und 28 der Grundrechtecharta der 
Europäischen Union und der Artikel 8 
und 11 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention geschützt 
werden. Die personenbezogenen Daten 
von Arbeitnehmern dürfen nicht dazu 
verwendet werden, Arbeitnehmer auf 
sogenannte „schwarze Listen“ zu setzen, 
welche mit dem Ziel, bestimmte 
Arbeitnehmer zu benachteiligen, an 
andere Unternehmen weitergegeben 
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werden.

Or. en

Änderungsantrag 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Änderungsantrag 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30a) Die personenbezogenen Daten von 
Arbeitnehmern, vor allem sensible Daten 
wie politische Orientierung, 
Zugehörigkeit zu sowie Aktivitäten in 
Gewerkschaften, sollen gemäß Artikel 8, 
12 und 28 der Grundrechtecharta der 
Europäischen Union und der Artikel 8 
und 11 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention geschützt 
werden. Es sollten Schutzmechanismen 
eingerichtet werden um Fälle zu 
vermeiden, in denen die 
personenbezogenen Daten von 
Arbeitnehmern in der Praxis der 
Erstellung von schwarzen Listen benutzt 
werden, welche mit dem Ziel, bestimmte 
Arbeitnehmer zu benachteiligen, an 
andere Unternehmen weitergegeben 
werden.

Or. en

Begründung

Personenbezogene Daten dürfen niemals im Beschäftigungskontext gegen die betroffene 
Person verwendet werden.

Änderungsantrag 435
Axel Voss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Damit die Verarbeitung rechtmäßig 
ist, müssen personenbezogene Daten mit 
Einwilligung der betroffenen Person oder 

(31) Damit die Verarbeitung rechtmäßig 
ist, müssen personenbezogene Daten mit 
Einwilligung der betroffenen Person oder 



PE504.340v01-00 66/201 AM\926396DE.doc

DE

auf einer sonstigen zulässigen 
Rechtsgrundlage verarbeitet werden, die 
sich aus dieser Verordnung oder – wann 
immer in dieser Verordnung darauf Bezug 
genommen wird – aus dem sonstigen 
Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten ergibt.

auf einer sonstigen zulässigen 
Rechtsgrundlage verarbeitet werden, die 
sich aus dieser Verordnung oder – wann 
immer in dieser Verordnung darauf Bezug 
genommen wird – aus dem sonstigen 
Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten ergibt. Die Genehmigung
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten sollte die 
Genehmigung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten mit anderen 
gemeinsam für die Verarbeitung 
Verantwortlichen umfassen und erlauben, 
dass personenbezogene Daten durch 
einen innerhalb oder außerhalb der 
Europäischen Union ansässigen 
Auftragsverarbeiter verarbeitet werden.

Or. en

Begründung

Die Klarstellung ist notwendig, um dem Mangel an Klarheit hinsichtlich des Konzepts des für 
die Datenverarbeitung Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters gemäß der 
Bestimmung durch die europäischen Datenschutzbehörden in ihrer WP 169 
entgegenzuwirken, die zu unterschiedlichen Auslegungen derselben Grundsätze und 
Definitionen geführt haben, die zum Zwecke der Harmonisierung auf europäischer Ebene 
eingeführt wurden.

Änderungsantrag 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten ergibt. Bei Kindern oder 
rechtlich nicht handlungsfähigen 
Personen sollte die Einwilligung von dem 
gesetzlichen Vertreter der betroffenen 
Person erteilt werden. 

Or. en

Änderungsantrag 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(32) Erfolgt die Verarbeitung mit 
Einwilligung der betroffenen Person, sollte 
die Beweislast, dass die betroffene Person 
ihre Einwilligung zu dem 
Verarbeitungsvorgang gegeben hat, bei 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
liegen. Vor allem bei Abgabe einer 
schriftlichen Erklärung in anderem 
Zusammenhang sollten Vorkehrungen 
getroffen werden, die sicherstellen, dass 
die betroffene Person weiß, dass und wozu 
sie ihre Einwilligung erteilt. In Anlehnung 
an die Regelungen des Zivilrechts 
(Richtlinie 93/13/EWG) sollten 
schriftliche Erklärungen 
(Datenschutzregelung) so klar und 
transparent sein, wie die Art der 
Verarbeitung dies zulässt. Sie sollten 
keine verborgenen oder nachteiligen 
Klauseln enthalten, wie etwa das Recht 
der Weiterleitung personenbezogener 
Daten an andere für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Zweitnutzung 
personenbezogener Daten. Damit für die 
Verarbeitung Verantwortliche dazu 
angehalten werden, ordnungsgemäße 
Informationen zu erteilen, sollten 
teilweise rechtswidrige Klauseln in vollem 
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Umfang nichtig sein.

Or. en

Begründung

Betroffenen Personen werden oft außerordentlich vage, umfangreiche oder komplizierte 
Regelungen vorgelegt, die die betroffenen Personen davon abhalten, sie zu lesen und zu 
verstehen. Durch diese Änderung werden die etablierten Grundsätze hinsichtlich unfairer 
Klauseln in Verbraucherverträgen eingefügt, um sich mit diesem Problem zu befassen. 
Hierdurch ist es auch möglich, bei der Auslegung der Verordnung auf die ständige 
Rechtsprechung zurückzugreifen.

Änderungsantrag 438
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(33) Um sicherzugehen, dass die 
Einwilligung ohne Zwang erfolgt, sollte 
klargestellt werden, dass die Einwilligung 
keine rechtswirksame Grundlage für die 
Verarbeitung liefert, wenn die betreffende 
Person keine echte Wahlfreiheit hat und 
somit nicht in der Lage ist, die 
Einwilligung zu verweigern oder 
zurückzuziehen, ohne dadurch Nachteile zu 
erleiden, für die es keinen rechtmäßigen 
Grund gibt. Sind für die Erbringung einer 
Dienstleistung oder eines anderen 
Vorteils für die betroffene Person 
personenbezogene Daten erforderlich, die 
auf der Grundlage einer Einwilligung der 
betroffenen Person verarbeitet werden, so 
sollte der Widerruf der Einwilligung für 
den Erbringer der Dienstleistung einen 
Grund für die Kündigung oder 
Nichterfüllung des Vertrages darstellen.

Or. en
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Änderungsantrag 439
Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33a) Die Einwilligung gilt nicht 
unbefristet und verliert ihre 
Rechtswirkung als Grundlage für die 
Verarbeitung, sobald die Verarbeitung 
personenbezogener Daten nicht mehr für
die Zwecke erforderlich ist, für die sie 
ursprünglich eingeholt wurde. Wenn 
nicht eindeutig festgestellt werden kann, 
wann der beabsichtigte Zweck 
abgeschlossen ist, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche mindestens 
einmal pro Jahr der betroffenen Person 
die Informationen nach Artikel 14 
zukommen lassen und eine Bestätigung 
der ursprüngliche Einwilligung durch die 
betroffene Person anfordern. Geht keine 
positive Antwort der betroffenen Person 
ein, sollte davon ausgegangen werden, 
dass die ursprüngliche Einwilligung am 
Ende des zweiten Kalenderjahres nach 
der ersten Verarbeitung ihre Wirkung 
verloren hat.

Or. en

Änderungsantrag 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33b) Eine Einwilligung sollte nur für 
eine rechtmäßige Datenverarbeitung, die 
mithin nicht außer Verhältnis gegenüber 
dem verfolgten Zweck steht, als gültige 
Grundlage gelten. Eine 
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unverhältnismäßige Datenverarbeitung 
kann somit nicht durch eine Einwilligung 
legitimiert werden.

Or. en

Änderungsantrag 441
Nils Torvalds

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 444
Cornelia Ernst

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 

(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 
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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.

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. Letzteres sollte nicht 
gelten, wenn die Behörde als Arbeitgeber 
fungiert.

Or. en

Änderungsantrag 445
Jan Mulder

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 

(34) Die Einwilligung liefert grundsätzlich
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, was besonders
dann der Fall ist, wenn sich die betroffene 
Person in einem Abhängigkeitsverhältnis 
von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen befindet, zum Beispiel 
dann, wenn personenbezogene Daten von 
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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.

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.

Or. en

Änderungsantrag 446
Louis Michel, Philippe De Backer

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 

(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. 
Ein Ungleichgewicht besteht dann nicht, 
wenn die Daten im Rahmen von 
Beschäftigungsverhältnissen oder des 
Risikoschutzes 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 
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Verpflichtung auferlegen kann und deshalb 
die Einwilligung nicht als ohne Zwang 
abgegeben gelten kann, wobei die 
Interessen der betroffenen Person zu 
berücksichtigen sind.

die Einwilligung nicht als ohne Zwang 
abgegeben gelten kann, wobei die 
Interessen der betroffenen Person zu 
berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 sollte frei freiwillig 
und ohne Druck durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen erteilt 
werden. Die Einwilligung kann nicht als 
freiwillig erteilt gelten, wenn wegen der 
Tatsache, dass es eindeutig kein 
Gleichgewicht zwischen der betroffenen 
Person und dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gibt, die Verweigerung 
einer Einwilligung zu negativen 
finanziellen und rechtlichen 
Auswirkungen auf die betroffene Person 
führen könnte. 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 
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Interessen der betroffenen Person zu 
berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

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. Handelt es sich bei 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
um eine Behörde, besteht ein 
Ungleichgewicht nur bei 
Verarbeitungsvorgängen, bei denen die 
Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 
obrigkeitlichen Befugnisse eine 
Verpflichtung auferlegen kann und deshalb 
die Einwilligung nicht als ohne Zwang 
abgegeben gelten kann, wobei die 
Interessen der betroffenen Person zu 
berücksichtigen sind.

Or. de

Änderungsantrag 449
Axel Voss
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(36) Erfolgt die Verarbeitung durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen 
aufgrund einer ihm obliegenden 
gesetzlichen Verpflichtung oder ist die 
Verarbeitung zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in 
Ausübung hoheitlicher Gewalt 
erforderlich, muss hierfür eine 
Rechtsgrundlage im Unionsrecht oder im 
nationalen Recht bestehen, die im Falle 
einer Beschneidung von Rechten und 
Freiheiten den Anforderungen der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
genügt. Desgleichen muss im Unionsrecht 
oder im nationalen Recht geregelt werden, 
ob es sich bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, der mit der 
Wahrnehmung einer Aufgabe betraut 
wurde, die im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt 
erfolgt, um eine Behörde oder um eine 
andere unter das öffentliche Recht fallende 
natürliche oder juristische Person oder eine 
natürliche oder juristische Person des 
Privatrechts, wie beispielsweise eine 
Berufsvereinigung, handeln soll. Weiterhin 
kann die Datenverarbeitung auch auf der 
Grundlage von Vereinbarungen im 
Bereich des Kollektivarbeitsrechts 
erfolgen. Vereinbarungen im Bereich des 
Kollektivarbeitsrechts sind zwischen 
Arbeitgebern bzw. Arbeitgebervertretern 
und Arbeitnehmervertretern oder 
zwischen diesen Parteien und einer 
staatlichen Stelle auf nationaler, 
sektoraler oder betrieblicher Ebene 
abgeschlossene Vereinbarungen.

Or. en
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Änderungsantrag 450
Alexander Alvaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig 
angesehen werden, wenn sie erforderlich 
ist, um ein lebenswichtiges Interesse der 
betroffenen Person zu schützen.

(37) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig 
angesehen werden, wenn sie erforderlich 
ist, um ein lebenswichtiges Interesse der 
betroffenen Person zu schützen, oder wenn 
die Verarbeitung notwendig ist, um die 
Fähigkeit eines Netzes oder 
Informationssystems zu gewährleisten, 
Störungen oder widerrechtliche 
mutwillige Eingriffe abzuwehren, die die 
Verfügbarkeit, Authentizität, 
Vollständigkeit und Vertraulichkeit von 
gespeicherten oder übermittelten Daten 
sowie die Sicherheit damit 
zusammenhängender Dienste, die über 
diese Netze oder Informationssysteme 
angeboten werden bzw. zugänglich sind, 
beeinträchtigen.

Or. en

Begründung

Förderung des physischen Datenschutzes und der Netzsicherheit.

Änderungsantrag 451
Alexander Alvaro

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 

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

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

Or. en

Begründung

Damit berechtigte Interessen eine Rechtsgrundlage für eine Verarbeitung sein können, 
müssen die für die Verarbeitung Verantwortlichen die berechtigten Erwartungen der 
betroffenen Person berücksichtigen, und die betroffenen Personen müssen das 
unternehmerische Recht und die unternehmerische Freiheit des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen anerkennen.

Änderungsantrag 452
Sophia in 't Veld
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 453
Dimitrios Droutsas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
kann durch die berechtigten Interessen 

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

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. Zu einem berechtigten 
Interesse, das der für die Verarbeitung 
Verantwortliche verfolgt, können 
insbesondere die Direktwerbung für 
Waren und Dienstleistungen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und die 
Durchsetzung der Ansprüche des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen gehören. 
Widerruft die betroffene Person ihre 
Einwilligung, so sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche zudem 
befugt sein, die weitere Bereitstellung der 
Dienste zu verweigern, wenn die 
Verarbeitung aufgrund der Natur des 
Dienstes oder der Funktionsweise des 
Befüllungssystems notwendig ist. Aus 
Transparenzgründen sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche verpflichtet 
werden, seine berechtigten Interessen 
gegenüber der betroffenen Person 
ausdrücklich darzulegen und diese 
außerdem zu dokumentieren und die 
betroffene Person über ihr 
Widerspruchsrecht zu belehren. Da es dem 
Gesetzgeber obliegt, per Gesetz die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von 
Daten durch Behörden zu schaffen, greift 
dieser Rechtfertigungsgrund nicht bei 
Verarbeitungen durch Behörden, die diese 
in Erfüllung ihrer Aufgaben vornehmen.

Or. en
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Änderungsantrag 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(38) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
kann in Ausnahmefällen durch das genau 
definierte berechtigte Interesse eines für 
die Verarbeitung Verantwortlichen 
begründet sein, sofern die Interessen oder 
die Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person nicht überwiegen. Vor 
allem Direktwerbung sollte nicht als ein 
berechtigtes Interesse angesehen werden. 
Diese Interessen sind besonders sorgfältig 
abzuwägen, wenn es sich bei der 
betroffenen Person um ein Kind handelt, da 
Kinder besonders schutzwürdig sind. Die 
betroffene Person sollte das Recht haben, 
der Verarbeitung zu widersprechen, ohne 
dass ihr dadurch Kosten entstehen. Aus 
Transparenzgründen sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche verpflichtet 
werden, sein spezifisches berechtigtes 
Interesse gegenüber der betroffenen 
Person ausdrücklich darzulegen und die 
betroffene Person über ihr 
Widerspruchsrecht zu belehren. Außerdem 
sollte er verpflichtet werden, dieses 
spezifische berechtigte Interesse zu 
dokumentieren, das er als 
Rechtsgrundlage zu benutzen 
beabsichtigt, und die nationale 
Datenschutzbehörde vorab von einer 
solchen Verarbeitung in Kenntnis zu 
setzen. 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

Änderungsantrag 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 459
Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Die Verhütung oder Begrenzung 
von Schäden beim für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen, wie 
etwa zivilrechtliche Geltendmachung von 
Schadensersatz und Rechtsmittel, sollten 
ein berechtigtes Interesse darstellen. 
Direktwerbung sollte kein berechtigtes 
Interesse darstellen.

Or. en

Änderungsantrag 460
Joanna Senyszyn

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Die Interessen und Grundrechte der 
betroffenen Person sollten gegenüber dem 
Interesse des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen überwiegen, wenn die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu einem ernsten Risiko der Schädigung 
der betroffenen Person oder zu einer 
Verletzung eines der Grundrechte der 
betroffenen Personen, die in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
verankert sind, führt. 

Or. en

Änderungsantrag 461
Dimitrios Droutsas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Die Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen gegen eine betroffene 
Person, wie die Einziehung von 
Forderungen oder zivilrechtliche 
Geltendmachung von Schadensersatz und 
Rechtsmittel, sollte ein berechtigtes 
Interesse darstellen, wenn der 
Rechtsanspruch vor der Erhebung und 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
festgestellt wurde. Der gleiche Grundsatz 
gilt auch für die Verhinderung oder die 
Begrenzung von durch die betroffene 
Person verursachten Schäden für den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen, etwa 
um Zahlungsausfall zu verhindern.

Or. en

Änderungsantrag 462
Jan Mulder

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für Zwecke der 
Direktwerbung sollte ein berechtigtes 
Interesse darstellen, wenn der für die 
Verarbeitung Verantwortliche die 
personenbezogenen Daten der betroffenen 
Person im Rahmen des Verkaufs einer 
Ware oder einer Dienstleistung erhalten 
hat und wenn die personenbezogenen 
Daten für die Direktwerbung eigener 
ähnlicher Produkte des für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen 
benutzt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 463
Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten für andere Zwecke sollte nur 

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

Or. en

Änderungsantrag 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten für andere Zwecke sollte nur 
zulässig sein, wenn diese mit den 
Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben 
wurden, vereinbar sind, beispielsweise 
dann, wenn die Verarbeitung für 
historische oder statistische Zwecke oder 
zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung erforderlich ist. Ist der andere 
Zweck nicht mit dem ursprünglichen 
Zweck, für den die Daten erhoben wurden, 
vereinbar, muss der für die Verarbeitung 

(40) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten für andere Zwecke sollte nur 
zulässig sein, wenn diese mit den 
Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben 
wurden, vereinbar sind, beispielsweise 
dann, wenn die Verarbeitung für 
historische, statistische oder 
wissenschaftliche Zwecke erforderlich ist.
Ist der andere Zweck nicht mit dem 
ursprünglichen Zweck, für den die Daten 
erhoben wurden, vereinbar, muss der für 
die Verarbeitung Verantwortliche hierfür 



AM\926396DE.doc 91/201 PE504.340v01-00

DE

Verantwortliche hierfür die Einwilligung 
der betroffenen Person einholen oder die 
Verarbeitung auf einen anderen 
Rechtmäßigkeitsgrund stützen, der sich 
beispielsweise aus dem Unionsrecht oder 
dem Recht des Mitgliedstaats, dem der für 
die Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, ergibt. In jedem Fall sollte 
gewährleistet sein, dass die in dieser 
Verordnung niedergelegten Grundsätze 
angewandt werden und die betroffene 
Person über diese anderen Zwecke 
unterrichtet wird.

die Einwilligung der betroffenen Person 
einholen oder die Verarbeitung auf einen 
anderen Rechtmäßigkeitsgrund stützen, der 
sich beispielsweise aus dem Unionsrecht 
oder dem Recht des Mitgliedstaats, dem 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, ergibt. In jedem Fall sollte 
gewährleistet sein, dass die in dieser 
Verordnung niedergelegten Grundsätze 
angewandt werden und die betroffene 
Person über diese anderen Zwecke 
unterrichtet wird.

Or. en

Änderungsantrag 466
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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angewandt werden und die betroffene 
Person über diese anderen Zwecke 
unterrichtet wird.

Or. en

Änderungsantrag 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(40) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten für andere Zwecke sollte nur 
zulässig sein, wenn diese mit den 
Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben 
wurden, vereinbar sind, beispielsweise 
dann, wenn die Verarbeitung für 
historische oder statistische Zwecke oder 
zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung erforderlich ist. Ist der andere 
Zweck nicht mit dem ursprünglichen 
Zweck, für den die Daten erhoben wurden, 
vereinbar, muss der für die Verarbeitung 
Verantwortliche hierfür die Einwilligung 
der betroffenen Person einholen oder die 
Verarbeitung auf einen anderen 
Rechtmäßigkeitsgrund stützen.

Or. en
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Änderungsantrag 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 469
Dimitrios Droutsas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40a) Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die für einen 
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anderen Zweck erhoben wurden, sollte 
für die öffentliche wissenschaftliche 
Forschung zugänglich gemacht werden, 
wenn eine wissenschaftliche Relevanz der 
Verarbeitung der erhobenen Daten 
gerechtfertigt werden kann. Bei der 
Bereitstellung von Daten für die 
öffentliche wissenschaftliche Forschung 
sollte dem Datenschutz durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
Rechnung getragen werden.

Or. en

Änderungsantrag 470
Axel Voss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Änderungsantrag 471
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(41) Personenbezogene Daten, die ihrem 
Wesen nach besonders sensibel und 
anfällig für eine Verletzung von 
Grundrechten oder der Privatsphäre sind, 
bedürfen eines besonderen Schutzes.
Dennoch sollte bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten dem Kontext 
Rechnung getragen werden, in dem die 
Verarbeitung stattfindet. Dies bedeutet 
insbesondere, dass die Verarbeitung 
personenbezogene Gesundheitsdaten nur 
unter den Geltungsbereich des Verbots 
fallen sollte, wenn mit ihr die 
Offenlegung von die Gesundheit 
betreffenden Informationen beabsichtigt 
ist. Insofern sollten alle expliziten und 
impliziten Zwecke der Verarbeitung 
berücksichtigt werden. Damit das Verbot 
der Verarbeitung der Daten Anwendung 
findet, sollte es ausreichen, dass einer der 
Zwecke der Verarbeitung darin besteht, 
die Gesundheit betreffende Informationen 
abzurufen.

Or. en

Änderungsantrag 472
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Ausnahmen vom Verbot der 
Verarbeitung sensibler Datenkategorien 
sollten auch dann erlaubt sein, wenn es 
dafür eine gesetzliche Grundlage gibt, und 

(42) Derartige Daten dürfen nicht ohne 
ausdrückliche Einwilligung der 
betroffenen Person verarbeitet werden. 
Ausnahmen von diesem Verbot sollten im 
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– vorbehaltlich bestimmter Garantien zum 
Schutz der personenbezogenen Daten und 
anderer Grundrechte – wenn dies durch ein 
öffentliches Interesse gerechtfertigt ist, 
speziell wenn es um gesundheitliche 
Belange geht, wie die Gewährleistung der 
öffentlichen Gesundheit oder der sozialen 
Sicherheit oder die Verwaltung von 
Leistungen der Gesundheitsfürsorge, vor 
allem wenn dadurch die Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der Verfahren zur 
Abrechnung von 
Krankenversicherungsleistungen 
sichergestellt werden soll, oder wenn die 
Verarbeitung historischen oder 
statistischen Zwecke oder 
wissenschaftliche Forschungszwecken 
dient.

Bedarfsfall jedoch ausdrücklich 
vorgesehen werden, insbesondere wenn 
die Verarbeitung im Rahmen 
rechtmäßiger Tätigkeiten bestimmter 
Vereinigungen oder Stiftungen 
vorgenommen wird, die sich für die 
Ausübung von Grundfreiheiten einsetzen 
Ausnahmen vom Verbot der Verarbeitung 
sensibler Datenkategorien sollten auch 
dann erlaubt sein, wenn es dafür eine 
gesetzliche Grundlage gibt, und –
vorbehaltlich bestimmter Garantien zum 
Schutz der personenbezogenen Daten und 
anderer Grundrechte – wenn dies durch ein 
öffentliches Interesse gerechtfertigt ist, 
speziell wenn es um gesundheitliche 
Belange geht, einschließlich der
Gewährleistung der öffentlichen 
Gesundheit, wie etwa Schutz gegen 
schwerwiegende grenzübergreifende 
Gesundheitsbedrohungen oder zur 
Sicherstellung hoher Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards, auch für die 
medikamentöse Behandlung und 
Medizingeräte, oder der sozialen 
Sicherheit oder der Verwaltung von 
Leistungen der Gesundheitsfürsorge, vor 
allem wenn dadurch die Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der Verfahren zur 
Abrechnung von 
Krankenversicherungsleistungen 
sichergestellt werden soll, oder wenn die 
Verarbeitung historischen oder 
statistischen Zwecke oder 
wissenschaftliche Forschungszwecken 
dient.

Or. en

Änderungsantrag 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(42) Ausnahmen vom Verbot der 
Verarbeitung sensibler Datenkategorien 
sollten auch dann erlaubt sein, wenn es 
dafür eine gesetzliche Grundlage gibt, und 
– vorbehaltlich bestimmter Garantien zum 
Schutz der personenbezogenen Daten und 
anderer Grundrechte – wenn dies durch ein 
öffentliches Interesse gerechtfertigt ist, 
speziell wenn es um gesundheitliche 
Belange geht, einschließlich der
Gewährleistung der öffentlichen 
Gesundheit, wie etwa Schutz gegen 
schwerwiegende grenzübergreifende 
Gesundheitsbedrohungen oder zur 
Sicherstellung hoher Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards, auch für die 
medikamentöse Behandlung und 
Medizingeräte, oder der sozialen 
Sicherheit oder der Verwaltung von 
Leistungen der Gesundheitsfürsorge, vor 
allem wenn dadurch die Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der Verfahren zur 
Abrechnung von 
Krankenversicherungsleistungen 
sichergestellt werden soll, oder wenn die 
Verarbeitung historischen oder 
statistischen Zwecke oder 
wissenschaftliche Forschungszwecken 
dient.

Or. en

Änderungsantrag 474
Cornelia Ernst

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 

(45) Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche anhand der von ihm 
verarbeiteten Daten eine natürliche Person 



PE504.340v01-00 98/201 AM\926396DE.doc

DE

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

nicht bestimmen, sollte er nicht verpflichtet 
sein, zur bloßen Einhaltung einer 
Vorschrift dieser Verordnung zusätzliche 
Daten einzuholen, um die betroffene 
Person zu bestimmen. Macht die betroffene 
Person von ihrem Auskunftsrecht 
Gebrauch, sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche das Recht haben, bei der 
betroffenen Person weitere Informationen 
einzuholen, die ihn in die Lage versetzen, 
die von der betreffenden Person gesuchten 
personenbezogenen Daten zu lokalisieren. 
Ist es der betroffenen Person möglich, 
diese Informationen bereitzustellen, 
sollten für die Verarbeitung 
Verantwortliche nicht die Möglichkeit 
haben, sich auf einen Mangel an 
Informationen zu berufen, um einen 
Antrag auf Auskunft abzulehnen.

Or. en

Änderungsantrag 475
Csaba Sógor

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45a) Das Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten basiert auf dem 
Recht der betroffenen Person, die 
Kontrolle über die verarbeiteten 
personenbezogenen Daten auszuüben. Zu 
diesem Zweck sollten der betroffenen 
Person klare und eindeutige Rechte 
garantiert werden in Bezug auf die 
Bereitstellung transparenter, klarer und 
leicht verständlicher Informationen über 
die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten, das Recht auf 
Zugang, Berichtigung und Löschung 
ihrer personenbezogenen Daten, das 
Recht auf Datenübertragbarkeit und das 
Recht, dem Profiling zu widersprechen. 
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Darüber hinaus sollte die betroffene 
Person auch das Recht haben, bei der 
zuständigen Datenschutzbehörde eine 
Beschwerde in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter einlegen zu können 
und Klage zu erheben, um ihre Rechte 
und Schadensersatzansprüche, die aus 
rechtswidriger Verarbeitung oder einer 
mit dieser Verordnung unvereinbaren 
Handlung entstehen, durchzusetzen. Mit 
dieser Verordnung sollen diese Rechte 
gestärkt, geklärt, gewährleistet und 
erforderlichenfalls kodifiziert werden.

Or. hu

Änderungsantrag 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46a) Betroffene Personen sollten über 
die Datenverarbeitungsvorgänge 
unterrichtet werden, die die Stelle 
durchführt, mit der sie zu tun haben, 
ohne dass sie von der Flut von 
Informationen überwältigt werden, die 
ihnen zur Verfügung gestellt werden. 
Eine Politik der transparenten und 
verständlichen Information ist deshalb 
ein ausschlaggebendes Element jedes 
Datenverarbeitungsrahmens. Um 
Datenschutzkonzepte schneller verstehen 
und besser vergleichen zu können, sollten 
für die Verarbeitung Verantwortliche bei 
der Unterrichtung der betroffenen Person 
kurze, auf Icons gestützte Informationen 
erteilen, bevor sie ihre Informationspolitik 
im Einzelnen darlegen. Diese auf Icons 
gestützten Informationen sollten so 
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standardisiert werden, dass sie schriftlich 
und in elektronischer Form erteilt werden 
und auch problemlos auf mobilen 
Geräten gelesen werden können. 
Detaillierte Erklärungen und weitere 
Anmerkungen können als Teil von mehr 
ins Detail gehenden Informationen für 
die betroffenen Personen folgen. Wenn 
die standardisierten Informationen in 
elektronischer Form erteilt werden, 
sollten sie maschinenlesbar sein, damit 
innovative Umsetzungssysteme eingesetzt 
werden können.

Or. en

Änderungsantrag 477
Jan Mulder

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 

(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 und, wenn dies nicht 
möglich ist, die Kriterien, die zur 
Festlegung des Zeitraums der 
Datenspeicherung angelegt werden, 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 
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sich ziehen würde. hinaus mitgeteilt werden, ob sie 
verpflichtet ist, die Daten bereitzustellen, 
und welche Folgen eine Zurückhaltung der 
Daten nach sich ziehen würde.

Or. en

Änderungsantrag 480
Louis Michel

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, das Recht auf Auskunft 
sowie das Recht auf Berichtigung und 
Löschung der Daten und das 
Beschwerderecht informiert wird. Wie 
detailliert Informationen zu dem 
Zeitraum, während dessen die 
personenbezogenen Daten gespeichert
werden, sein müssen, hängt von den 
Umständen des Einzelfalls ab. Soweit dies 
möglich ist, kann er in einem konkreten 
Zeitraum ausgedrückt werden. 
Andernfalls genügt die Bezugnahme auf 
eine Laufzeit, wie etwa 
Verjährungsfristen. 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. en
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Änderungsantrag 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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,
den geschätzten Zeitraum, während 
dessen die Daten gespeichert werden, 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. en

Änderungsantrag 482
Sophia in 't Veld

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48a) Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
sollte Informationen darüber 
veröffentlichen, wie oft Anträge auf 
Übermittlung personenbezogener Daten 
von Polizei- und Justizbehörden gestellt 
wurden, aus welchen Ländern diese 
Anträge stammten und wie oft diese 
Anträge gänzlich oder zum Teil abgelehnt 
wurden. 
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Or. en

Änderungsantrag 483
Axel Voss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(51) Jede Person sollte ein Auskunftsrecht 
hinsichtlich der 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, welche Kriterien angelegt werden 
dürfen um festzulegen, wie lange die 
Daten zu dem jeweiligen Zweck
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.

Or. en

Begründung

Stammt aus der IMCO-Stellungnahme.
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Änderungsantrag 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Jede Person sollte ein Auskunftsrecht 
hinsichtlich der Daten, die bei ihr erhoben 
worden sind, besitzen und dieses Recht 

(51) Jede Person sollte ein Auskunftsrecht 
hinsichtlich der Daten, die bei ihr erhoben 
worden sind, besitzen und dieses Recht 
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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.

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,
und, wenn dies nicht möglich ist, welche 
Kriterien zur Festlegung des Zeitraums 
der Datenspeicherung angelegt 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.

Or. en

Änderungsantrag 486
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Jede Person sollte ein Auskunftsrecht 
hinsichtlich der Daten, die bei ihr erhoben 
worden sind, besitzen und dieses Recht 
problemlos wahrnehmen können, um sich 
von der Rechtmäßigkeit ihrer Verarbeitung 
überzeugen zu können. Jede betroffene 
Person sollte daher ein Anrecht darauf 
haben zu wissen und zu erfahren, zu 
welchen Zwecken die Daten verarbeitet 
werden, wie lange sie gespeichert werden, 
wer die Empfänger der Daten sind, nach 

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

wer die Empfänger der
personenbezogenen Daten sind, nach 
welcher Logik die personenbezogenen
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,
einschließlich beispielsweise des 
Geschäftsgeheimnisses, wie benutzte 
Algorithmen, der Schutz der Netz- und 
Informationssicherheit oder die Rechte an 
geistigem Eigentum und insbesondere das 
Urheberrecht an Software, nicht angetastet 
werden. Dies darf jedoch nicht dazu 
führen, dass der betroffenen Person 
jegliche Auskunft verweigert wird.

Or. en

Änderungsantrag 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(51) Jede Person sollte ein Auskunftsrecht 
hinsichtlich der Daten, die bei ihr erhoben 
worden sind, besitzen und dieses Recht 
problemlos wahrnehmen können, um sich 
von der Rechtmäßigkeit ihrer Verarbeitung 
überzeugen zu können. Jede betroffene 
Person sollte daher ein Anrecht darauf 
haben zu wissen und zu erfahren, zu 
welchen Zwecken die Daten verarbeitet 
werden, wie lange sie gespeichert werden, 
wer die Empfänger der Daten sind, nach 
welcher Logik die Daten verarbeitet 
werden und welche Folgen eine solche 
Verarbeitung haben kann, zumindest in 
Fällen, in denen die Verarbeitung auf 
Profiling basiert. Dabei dürfen die 
Grundrechte und Grundfreiheiten anderer
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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.

natürlicher Personen nicht angetastet 
werden. Dies darf jedoch nicht dazu 
führen, dass der betroffenen Person 
jegliche Auskunft verweigert wird.

Or. en

Änderungsantrag 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(52) Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sollte alle vertretbaren 
Mittel im Kontext der zur Verfügung 
gestellten Produkte oder Dienstleistungen 
oder ansonsten im Kontext der Beziehung 
zwischen dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und der betroffenen 
Person und der Sensibilität der 
verarbeiteten personenbezogenen Daten
nutzen, um die Identität einer Auskunft 
suchenden betroffenen Person zu 
überprüfen, insbesondere im Rahmen von 
Online-Diensten und im Falle von Online-
Kennungen. Ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher sollte personenbezogene 
Daten nicht nur deshalb speichern oder 
verpflichtet sein, solche Daten nur 
deshalb zu erheben, um auf mögliche 
Ansuchen reagieren zu können

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 489
Alexander Alvaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(53) Jede Person sollte ein Recht auf 
Berichtigung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten besitzen. 
Insbesondere sollten betroffene Personen 
Anspruch darauf haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht und 
nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten erhoben 
wurden, erübrigt haben, wenn die 
betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingelegt haben oder wenn die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten aus anderen Gründen unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. 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 
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es hierfür eine gesetzliche Grundlage gibt 
oder wenn eine beschränkte Verarbeitung 
der Daten anstatt ihrer Löschung 
gerechtfertigt ist.

gerechtfertigt ist.

Or. en

Begründung

Das „Recht auf Vergessenwerden” ist kein Recht, das in dieser Verordnung vorgesehen ist. 
Wenn man diesen Begriff benutzt, verspricht man betroffenen Personen ein Recht, das in der 
Praxis nicht haben. Das Recht auf Löschung muss so stark wie möglich sein und den 
Schwierigkeiten Rechnung tragen, die bei der Entfernung personenbezogener Daten im 
Internet auftreten können. Dies sollte dadurch erfolgen, dass man das Recht auf Löschung 
stärkt, anstatt nicht existente Rechte durch missverständliche Überschriften zu versprechen.

Änderungsantrag 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Jede Person sollte ein Recht auf 
Berichtigung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten besitzen sowie 
ein ‚Recht auf Vergessenwerden’, wenn 
die Speicherung ihrer Daten unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. 
Insbesondere sollten betroffene Personen 
Anspruch darauf haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht und 
nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten erhoben 
wurden, erübrigt haben, wenn die 
betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingelegt haben oder wenn die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten aus anderen Gründen unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. Dieses 
Recht ist besonders wichtig in Fällen, in 
denen die betroffene Person ihre 

(53) Jede Person sollte ein Recht auf 
Berichtigung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten besitzen sowie 
ein ‚Recht auf Löschung, wenn die 
Speicherung ihrer Daten unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. 
Insbesondere sollten betroffene Personen 
Anspruch darauf haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht und 
nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten erhoben 
wurden, erübrigt haben, wenn die 
betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingelegt haben oder wenn die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten aus anderen Gründen unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. Dieses 
Recht ist besonders wichtig in Fällen, in 
denen die betroffene Person ihre 
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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.

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.

Or. en

Änderungsantrag 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Jede Person sollte ein Recht auf 
Berichtigung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten besitzen sowie 
ein ‚Recht auf Vergessenwerden’, wenn 
die Speicherung ihrer Daten unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. 
Insbesondere sollten betroffene Personen 
Anspruch darauf haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht und 
nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten erhoben 
wurden, erübrigt haben, wenn die 
betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingelegt haben oder wenn die 

(53) Jede Person sollte ein Recht auf 
Berichtigung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten besitzen sowie 
ein „Recht auf Vergessenwerden“, wenn 
die Speicherung ihrer Daten unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. 
Insbesondere sollten betroffene Personen 
Anspruch darauf haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht und 
nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten erhoben 
wurden, erübrigt haben, wenn die 
betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingelegt haben oder wenn die 
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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.

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, für 
Zwecke der Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten aus 
Gesundheitsgründen 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

Das Recht auf Vergessenwerden sollte nicht für die Gesundheit betreffende personenbezogene 
Daten gelten, wenn diese Daten für Zwecke der Gesundheitsversorgung gemäß Artikel 81 
Buchstabe a verarbeitet werden. Es liegt im ureigensten Interesse der betroffenen Person, 
vollständige Aufzeichnungen ihrer Gesundheit aufzubewahren, um die am besten geeignete 
Versorgung und Behandlung während ihres gesamten Lebens erhalten zu können.

Änderungsantrag 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Jede Person sollte ein Recht auf 
Berichtigung der sie betreffenden

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

personenbezogenen Daten besitzen. 
Insbesondere sollten betroffene Personen 
Anspruch darauf haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht und 
nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten erhoben 
wurden, erübrigt haben, wenn die 
betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingelegt haben oder wenn die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten aus anderen Gründen unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. 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.

Or. en

Änderungsantrag 493
Carmen Romero López

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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



AM\926396DE.doc 115/201 PE504.340v01-00

DE

Daten oder die Anfertigung von Kopien 
oder Reproduktionen von diesen Daten 
ausüben können, falls diese nicht für 
diese Ziele benötigt werden.

Or. es

Begründung

Unter den Ausnahmen zum ‚Recht auf Vergessenwerden’ sind typische im digitalen Umfeld 
vorkommende Situationen angeführt, bei denen die Verbreitung der Daten via Internet oder 
durch die Benutzung von Suchmaschinen der betroffenen Person schaden kann, was sie nicht 
hinnehmen muss. Die allgemeine Verbreitung und der allgemeine Zugang werden 
eingeschränkt, wenn die Interessen, Rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person 
vorrangig und nicht der hauptsächliche Grund dafür sind, die ursprünglichen Daten weiter zu 
speichern.

Änderungsantrag 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Jede Person sollte ein Recht auf 
Berichtigung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten besitzen sowie 
ein ‚Recht auf Vergessenwerden’, wenn 
die Speicherung ihrer Daten unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. 
Insbesondere sollten betroffene Personen 
Anspruch darauf haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht und 
nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten erhoben 
wurden, erübrigt haben, wenn die 
betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingelegt haben oder wenn die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten aus anderen Gründen unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. Dieses 
Recht ist besonders wichtig in Fällen, in 
denen die betroffene Person ihre 

(53) Jede Person sollte ein Recht auf 
Berichtigung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten besitzen sowie 
ein ‚Recht auf Vergessenwerden’, wenn 
die Speicherung ihrer Daten unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. 
Insbesondere sollten betroffene Personen 
Anspruch darauf haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht und 
nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten erhoben 
wurden, erübrigt haben, wenn die 
betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingelegt haben oder wenn die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten aus anderen Gründen unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. Dieses 
Recht ist besonders wichtig in Fällen, in 
denen die betroffene Person ihre 
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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.

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, für 
Zwecke der Gesundheit gemäß Artikel 81
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

Hierdurch wird Übereinstimmung mit dem Wortlaut des Artikels 81 hergestellt.

Änderungsantrag 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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, für 
Zwecke der Gesundheit gemäß Artikel 81
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

Änderungsantrag 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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.

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

gegen die Verordnung erfolgt ist.
Insbesondere sollten betroffene Personen 
Anspruch darauf haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht und 
nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten erhoben 
wurden, erübrigt haben, wenn die 
betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingelegt haben oder wenn die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten aus anderen Gründen unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. Dieses 
Recht ist besonders wichtig in Fällen, in 
denen die betroffene Person ihre 
Einwilligung noch im Kindesalter gegeben 
hat und insofern die mit der Verarbeitung 
verbundenen Gefahren nicht in vollem 
Umfang absehen konnte und die Daten –
besonders die im Internet gespeicherten –
später löschen möchte. 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, für 
Zwecke der Gesundheit gemäß Artikel 81
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. Auch sollte das Recht 
auf Löschung nicht gelten, wenn die 
Aufbewahrung personenbezogener Daten 
notwendig ist, um einen Vertrag mit der 
betroffenen Person auszuführen, oder 
wenn die Aufbewahrung dieser Daten 
gesetzlich vorgeschrieben oder für die 
Verhütung von Finanzkriminalität 
erforderlich ist.

Or. en
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Änderungsantrag 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(53) Jede Person sollte ein Recht auf 
Berichtigung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten besitzen sowie
das Recht, solche personenbezogenen 
Daten löschen zu lassen, wenn die 
Speicherung ihrer Daten unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. 
Insbesondere sollten betroffene Personen 
Anspruch darauf haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht und 
nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten erhoben 
wurden, erübrigt haben, wenn die 
betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingelegt haben oder wenn die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten aus anderen Gründen unter Verstoß 
gegen die Verordnung erfolgt ist. Dieses 
Recht ist besonders wichtig in Fällen, in 
denen die betroffene Person ihre 
Einwilligung noch im Kindesalter gegeben 
hat und insofern die mit der Verarbeitung 
verbundenen Gefahren nicht in vollem 
Umfang absehen konnte und die Daten –
besonders die im Internet gespeicherten –
später löschen möchte. 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, für 
Zwecke der Gesundheit gemäß Artikel 81
oder zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung erforderlich ist, wenn 
es hierfür eine gesetzliche Grundlage gibt 
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gerechtfertigt ist. oder wenn eine beschränkte Verarbeitung 
der Daten anstatt ihrer Löschung 
gerechtfertigt ist. Auch sollte das Recht 
auf Löschung nicht gelten, wenn die 
Aufbewahrung personenbezogener Daten 
notwendig ist, um einen Vertrag mit der 
betroffenen Person auszuführen, oder 
wenn die Aufbewahrung dieser Daten 
gesetzlich vorgeschrieben oder für die 
Verhütung von Finanzkriminalität 
erforderlich ist.

Or. en

Änderungsantrag 498
Axel Voss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en

Begründung

Eine weit gefasste Einwilligung ist notwendig, um Forschungsarbeiten im Bereich der 
Medizin durchzuführen, die sich Biobanken und Gewebebanken und anderer Formen 
bedienen. Biobanken sind Sammlungen biologischer Proben und Daten, die mit der Zeit 
zusammengetragen wurden und für die Zwecke medizinischer Forschung und Diagnose 
verwendet werden. Die Option einer weit gefassten Einwilligung, die einer betroffenen Person 
bei ihrem ersten Treffen mit einem Arzt eingeräumt wird, ermöglicht es Forschern, diese 
Daten zu nutzen, ohne jedes Mal, wenn sie kleinere Forschungsarbeiten durchführen, sich 
erneut an die betroffene Person wenden zu müssen.
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Änderungsantrag 499
Alexander Alvaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Um dem ‚Recht auf 
Vergessenwerden’ im Netz mehr Geltung 
zu verschaffen, sollte das Recht auf 
Löschung so weit gehen, dass ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher, der die 
personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht hat, die Pflicht hat, Dritten, die 
diese Daten verarbeiten, mitzuteilen, dass 
eine betroffene Person die Löschung von 
Links zu diesen Daten oder von Kopien 
oder Reproduktionen dieser Daten 
verlangt. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sollte im Hinblick auf 
Daten, für deren Veröffentlichung er die 
Verantwortung trägt, alle vertretbaren 
Schritte, auch technischer Art, 
unternehmen, damit diese Information die 
betroffenen Dritten auch tatsächlich 
erreicht. Werden personenbezogene 
Daten von Dritten veröffentlicht, sollte 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
für die Veröffentlichung in die Pflicht 
genommen werden, wenn er die 
Veröffentlichung gestattet hat.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Um dem ‚Recht auf 
Vergessenwerden’ im Netz mehr Geltung 
zu verschaffen, sollte das Recht auf 

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

Or. en

Änderungsantrag 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Um dem ‚Recht auf 
Vergessenwerden’ im Netz mehr Geltung 
zu verschaffen, sollte das Recht auf 
Löschung so weit gehen, dass ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher, der die 
personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht hat, die Pflicht hat, Dritten, die 
diese Daten verarbeiten, mitzuteilen, dass 
eine betroffene Person die Löschung von 
Links zu diesen Daten oder von Kopien 
oder Reproduktionen dieser Daten 
verlangt. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sollte im Hinblick auf 
Daten, für deren Veröffentlichung er die 

(54) Um dem ‚Recht auf Löschung’ im 
Netz mehr Geltung zu verschaffen, sollte 
das Recht auf Löschung so weit gehen, 
dass ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher, der die 
personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht hat, die Pflicht hat, Dritten, die 
diese Daten verarbeiten, mitzuteilen, dass 
eine betroffene Person die Löschung von 
Links zu diesen Daten oder von Kopien 
oder Reproduktionen dieser Daten 
verlangt. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sollte im Hinblick auf 
Daten, für deren Veröffentlichung er die 
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Verantwortung trägt, alle vertretbaren 
Schritte, auch technischer Art, 
unternehmen, damit diese Information die 
betroffenen Dritten auch tatsächlich 
erreicht. Werden personenbezogene Daten 
von Dritten veröffentlicht, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche für die 
Veröffentlichung in die Pflicht genommen 
werden, wenn er die Veröffentlichung 
gestattet hat.

Verantwortung trägt, alle vertretbaren 
Schritte, auch technischer Art, 
unternehmen, damit diese Information die 
betroffenen Dritten auch tatsächlich 
erreicht. Werden personenbezogene Daten 
von Dritten veröffentlicht, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche für die 
Veröffentlichung in die Pflicht genommen 
werden, wenn er die Veröffentlichung 
gestattet hat.

Or. en

Änderungsantrag 502
Jan Mulder

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Um dem ‚Recht auf 
Vergessenwerden’ im Netz mehr Geltung 
zu verschaffen, sollte das Recht auf 
Löschung so weit gehen, dass ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher, der die 
personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht hat, die Pflicht hat, Dritten, die 
diese Daten verarbeiten, mitzuteilen, dass 
eine betroffene Person die Löschung von 
Links zu diesen Daten oder von Kopien 
oder Reproduktionen dieser Daten 
verlangt. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sollte im Hinblick auf 
Daten, für deren Veröffentlichung er die 
Verantwortung trägt, alle vertretbaren 
Schritte, auch technischer Art, 
unternehmen, damit diese Information die 
betroffenen Dritten auch tatsächlich 
erreicht. Werden personenbezogene Daten 
von Dritten veröffentlicht, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche für die 
Veröffentlichung in die Pflicht genommen 
werden, wenn er die Veröffentlichung 
gestattet hat.

(54) Um dem ‚Recht auf 
Vergessenwerden’ im Netz mehr Geltung 
zu verschaffen, sollte das Recht auf 
Löschung so weit gehen, dass ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher, der die 
personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht hat, die Pflicht hat, die öffentlich 
gemachten personenbezogenen Daten zu 
löschen, sofern dies unter 
Berücksichtigung des spezifischen 
Kontexts, in dem die Daten veröffentlicht 
wurden, und der Verantwortung der 
betroffenen Person und des 
Auftragsverarbeiters möglich ist. Sofern 
dies möglich ist, sollte der 
Auftragsverarbeiter Dritten, die diese 
Daten verarbeiten, mitteilen, dass eine 
betroffene Person die Löschung von Links 
zu diesen Daten oder von Kopien oder 
Reproduktionen dieser Daten verlangt. Der 
für die Verarbeitung Verantwortliche sollte 
im Hinblick auf Daten, für deren 
Veröffentlichung er die Verantwortung 
trägt, alle vertretbaren Schritte, auch 
technischer Art, unternehmen, damit diese 
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Information die betroffenen Dritten auch 
tatsächlich erreicht. Werden 
personenbezogene Daten von Dritten 
veröffentlicht, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche für die 
Veröffentlichung in die Pflicht genommen 
werden, wenn er die Veröffentlichung 
gestattet hat.

Or. en

Änderungsantrag 503
Carmen Romero López

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Um dem ‚Recht auf 
Vergessenwerden’ im Netz mehr Geltung 
zu verschaffen, sollte das Recht auf 
Löschung so weit gehen, dass ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher, der die 
personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht hat, die Pflicht hat, Dritten, die 
diese Daten verarbeiten, mitzuteilen, dass 
eine betroffene Person die Löschung von 
Links zu diesen Daten oder von Kopien 
oder Reproduktionen dieser Daten 
verlangt. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sollte im Hinblick auf 
Daten, für deren Veröffentlichung er die 
Verantwortung trägt, alle vertretbaren 
Schritte, auch technischer Art, 
unternehmen, damit diese Information die 
betroffenen Dritten auch tatsächlich 
erreicht. Werden personenbezogene Daten 
von Dritten veröffentlicht, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche für die 
Veröffentlichung in die Pflicht genommen 
werden, wenn er die Veröffentlichung 
gestattet hat.

(54) Um dem ‚Recht auf 
Vergessenwerden’ im Netz mehr Geltung 
zu verschaffen, sollte das Recht auf 
Löschung so weit gehen, dass ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher, der die 
personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht hat, die Pflicht hat, Dritten, die 
diese Daten verarbeiten, mitzuteilen, dass 
eine betroffene Person die Löschung von 
Links zu diesen Daten oder von Kopien 
oder Reproduktionen dieser Daten 
verlangt. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sollte im Hinblick auf 
Daten, für deren Veröffentlichung er die 
Verantwortung trägt, alle vertretbaren 
Schritte, auch technischer Art, 
unternehmen, damit diese Information die 
betroffenen Dritten auch tatsächlich 
erreicht. Wenn die vom für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
unternommenen Schritte keine Wirkung 
zeigen, oder wenn der für die 
Verarbeitung Verantwortliche nicht mehr 
aufzufinden ist, nicht mehr existiert oder 
die betroffene Person keinen Kontakt zu 
ihm aufnehmen kann, sollte die 
betroffene Person den Dritten zur 
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Löschung von Links zu diesen Daten, zu 
ihren Kopien oder Reproduktionen 
veranlassen können. Werden 
personenbezogene Daten von Dritten 
veröffentlicht, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche für die 
Veröffentlichung in die Pflicht genommen 
werden, wenn er die Veröffentlichung 
gestattet hat.

Or. es

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag soll die betroffene Person das Recht erhalten, sich an den 
Dritten zu wenden, der ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, sofern das Recht auf 
Vergessenwerden nicht bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen geltend gemacht 
werden kann.

Änderungsantrag 504
Louis Michel

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 

entfällt



PE504.340v01-00 126/201 AM\926396DE.doc

DE

oder im Zuge der Erfüllung eines 
Vertrags zur Verfügung gestellt hat.

Or. en

Änderungsantrag 505
Jan Mulder

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 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. Für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen 
sollte nahegelegt werden, interoperable 
Formate zu entwickeln, durch die 
Datenübertragbarkeit möglich ist. 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.

Or. en

Begründung

Es sollte Verbrauchern erleichtert werden, Daten von einem Auftragsverarbeiter/für die 
Verarbeitung Verantwortlichen zu einem anderen zu bringen. Hierdurch würde der 
Wettbewerb gefördert.
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Änderungsantrag 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 im Falle einer 
elektronischen Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten in einem 
strukturierten gängigen, frei verfügbaren, 
interoperablen und möglichst Open-
Source-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. 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 
Datenübertragbarkeit für betroffene
Personen ermöglicht.

Or. en

Änderungsantrag 507
Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 56



PE504.340v01-00 128/201 AM\926396DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(56) In Fällen, in denen die 
personenbezogenen Daten zum Schutz der 
lebenswichtigen Interessen der betroffenen 
Person oder im öffentlichen Interesse, in 
Ausübung hoheitlicher Gewalt oder 
aufgrund der berechtigten Interessen des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen
rechtmäßig verarbeitet werden dürfen, 
sollte jede betroffene Person trotzdem das 
Recht haben, Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der sie betreffenden Daten 
einzulegen. Die Beweislast sollte bei dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
liegen, der darlegen muss, dass seine 
berechtigten Interessen Vorrang vor den 
Interessen oder Grundrechten und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person 
haben.

(56) In Fällen, in denen die 
personenbezogenen Daten zum Schutz der 
lebenswichtigen Interessen der betroffenen 
Person, im öffentlichen Interesse oder in 
Ausübung hoheitlicher Gewalt rechtmäßig 
verarbeitet werden dürfen, sollte jede 
betroffene Person trotzdem das Recht 
haben, Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der sie betreffenden Daten 
einzulegen. Die Beweislast sollte bei dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
liegen, der darlegen muss, dass seine 
berechtigten Interessen Vorrang vor den 
Interessen oder Grundrechten und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person 
haben.

Or. en

Begründung

Um wieder ein Gleichgewicht zwischen dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und 
der betroffenen Person herzustellen, muss ein Widerspruch gegen die Datenverarbeitung 
aufgrund berechtigter Interessen immer möglich sein und nicht nur aufgrund der besonderen 
Situation einer betroffenen Person.

Änderungsantrag 508
Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(57) Werden personenbezogene Daten für 
einen oder mehrere spezielle Zwecke 
verarbeitet, sollte die betroffene Person 
vorher unentgeltlich, einfach und effektiv 
Widerspruch gegen eine solche 
Verarbeitung einlegen können. Wurde eine 
Einwilligung ursprünglich als 
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rechtmäßiger Zweck für die Verarbeitung 
benutzt, sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche in regelmäßigen 
Abständen die betroffene Person über 
ihre Rechte nach den Artikeln 15, 17, 18 
und 19 unterrichten.

Or. en

Änderungsantrag 509
Françoise Castex

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(57) Werden personenbezogene Daten
aufgrund der berechtigten Interessen des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen
verarbeitet, sollte die betroffene Person
vorher unentgeltlich, einfach und effektiv 
Widerspruch gegen eine solche 
Verarbeitung einlegen können.

Or. en

Begründung

Ein starkes Recht des Widerspruchs gegen jede Datenverarbeitung aufgrund berechtigter 
Interessen ist notwendig und entspricht der neuen Erwägung 39a, nach der Direktwerbung 
als berechtigtes Interesse ausgeschlossen ist.

Änderungsantrag 510
Dimitrios Droutsas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Werden personenbezogene Daten 
verarbeitet, um Direktwerbung für 
nichtkommerzielle Zwecke zu betreiben,

(57) Werden personenbezogene Daten für 
einen oder mehrere spezielle Zwecke
verarbeitet, sollte die betroffene Person
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sollte die betroffene Person unentgeltlich, 
einfach und effektiv Widerspruch gegen 
eine solche Verarbeitung einlegen können.

vorher unentgeltlich, einfach und effektiv 
Widerspruch gegen eine solche 
Verarbeitung einlegen können.

Or. en

Änderungsantrag 511
Nathalie Griesbeck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57a) In Widerspruchslisten, die von 
Wirtschafts- oder Verbraucherverbänden 
geführt werden, sind Personen aufgelistet, 
die den Wunsch geäußert haben, keine 
Werbung und keine gezielten 
Werbeanschreiben über einen oder 
mehrere Kommunikationskanäle zu 
erhalten. Öffentliche Stellen sollten 
Unternehmen dringend nahelegen, diese 
Listen zu nutzen. Im Rahmen der 
Nutzung personenbezogener Daten im 
Direktmarketing sollte der Verbraucher 
stets davon in Kenntnis gesetzt werden, ob 
ein Unternehmen eine Widerspruchsliste 
nutzt. Dabei sollte darauf hingewiesen 
werden, welchem Zweck diese 
Widerspruchsliste dient und wie eine 
Eintragung in diese Liste vorgenommen 
werden kann.

Or. fr

Begründung

Im Direktmarketing können Widerspruchslisten ein besonders geeignetes und wirksames 
Instrument sein. Sie sind jedoch immer noch zu wenig bekannt. Es sollte dazu angeregt 
werden, sie stärker zu nutzen.

Änderungsantrag 512
Alexander Alvaro
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(58) Eine betroffene Person sollte nur 
einer auf Profiling basierenden Maßnahme
unterworfen werden, wenn sich die 
Verarbeitung auf Gründe der 
rechtmäßigen Verarbeitung stützt und 
durch ein Gesetz der Union oder eines 
Mitgliedstaats begleitet wird, in dem auch 
geeignete Maßnahmen zur Wahrung der 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Person festgelegt sind. Jede natürliche 
Person sollte das Recht haben, dagegen 
Widerspruch einzulegen, einer auf 
Profiling basierenden Maßnahme
unterworfen zu werden.

Or. en

Änderungsantrag 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(58) Eine natürliche und juristische Person 
braucht sich keiner Maßnahme unterwerfen 
lassen, die auf Profiling im Wege der 
automatischen 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
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werden wie der Unterrichtung der 
betroffenen Person oder dem Anspruch auf 
direkten persönlichen Kontakt sowie dem 
generellen Ausschluss von Kindern von 
einer solchen Maßnahme.

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 oder juristische 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 514
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(58) Eine natürliche Person braucht sich 
keiner Maßnahme unterwerfen lassen, die 
auf Profiling im Wege der automatischen 
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 
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betroffenen Person oder dem Anspruch auf 
direkten persönlichen Kontakt sowie dem 
generellen Ausschluss von Kindern von 
einer solchen Maßnahme.

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 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(58) Eine natürliche und juristische Person 
braucht sich keiner Maßnahme unterwerfen 
lassen, die auf Profiling im Wege der 
automatischen 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 
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generellen Ausschluss von Kindern von 
einer solchen Maßnahme.

oder der Kundenakquisition, nicht zu. 
Eine Maßnahme, die auf Profiling im 
Wege der automatischen 
Datenverarbeitung basiert und die für 
eine natürliche oder juristische 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 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

anderem der Schutz von Menschenleben 
bei Naturkatastrophen oder vom Menschen 
verursachten Katastrophen sowie die 
Verhütung, Aufdeckung und strafrechtliche 
Verfolgung spezifischer Straftaten und von 
Verstößen gegen Berufsstandsregeln bei 
reglementierten Berufen gehört, und um 
sonstige spezifische genau definierte
öffentliche Interessen der Union oder eines 
Mitgliedstaats oder die betroffene Person 
und die Rechte und Freiheiten anderer 
Personen zu schützen. Diese 
Beschränkungen müssen mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union und 
mit der Europäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten im Einklang stehen.

Or. en

Änderungsantrag 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

bei Naturkatastrophen oder vom Menschen 
verursachten Katastrophen sowie die 
Verhütung, Aufdeckung und strafrechtliche 
Verfolgung von Straftaten und von 
Verstößen gegen Berufsstandsregeln bei 
reglementierten Berufen gehört, und um 
sonstige öffentliche Interessen der Union 
oder eines Mitgliedstaats, etwa wichtige 
wirtschaftliche oder finanzielle Interessen, 
oder die betroffene Person und die Rechte 
und Freiheiten anderer Personen zu 
schützen. Diese Beschränkungen müssen 
mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und mit der 
Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten im 
Einklang stehen.

Or. en

Änderungsantrag 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 60

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Änderungsantrag 519
Alexander Alvaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61) Zum Schutz der in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
bestehenden Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen ist es erforderlich, 

(61) Um den Erwartungen der 
Verbraucher und der Wirtschaft im 
Zusammenhang mit dem Schutz der in 
Bezug auf die Verarbeitung 
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dass geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen sowohl bei 
der Konzipierung der 
Verarbeitungsvorgänge als auch zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung getroffen 
werden, damit die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllt werden. Um die 
Einhaltung dieser Anforderungen 
sicherzustellen und nachzuweisen, sollte
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
interne Strategien festlegen und geeignete 
Maßnahmen ergreifen, die insbesondere 
dem Grundsatz des Datenschutzes durch 
Technik (data protection by design) und 
durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen (data protection by 
default) Genüge tun.

personenbezogener Daten bestehenden 
Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen zu entsprechen, sollten geeignete 
technische und organisatorische 
Maßnahmen sowohl bei der Konzipierung 
der Verarbeitungsvorgänge als auch zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung getroffen 
werden, damit die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllt werden. Maßnahmen,
durch die die Verbraucherinformationen 
verbessert und die Wahl erleichtert 
werden sollen, sollten auf der Grundlage 
industrieller Kooperation gefördert 
werden, wobei innovativen Lösungen, 
Produkten und Dienstleistungen Vorrang 
eingeräumt werden sollte.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61a) Es ist wichtig, einen strukturierten 
Dialog mit der Industrie aufzunehmen, 
um diese Verordnung umzusetzen. Die 
Industrie sollte ihren Teil der 
Verantwortung übernehmen und 
innovative Lösungen, Produkte und 
Dienstleistungen vorlegen, um die 
Garantien im Bereich des Schutzes 
personenbezogener Daten, insbesondere 
für Kinder, beispielsweise über 
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Verhaltenskodizes und 
Überwachungsmechanismen zu steigern. 
Bemühungen der Selbstregulierung 
nehmen die Industrie nicht von der 
Anwendung dieser Verordnung aus.

Or. en

Änderungsantrag 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 523
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke 
gemeinsam mit anderen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen festlegt 
oder ein Verarbeitungsvorgang im Auftrag 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen durchgeführt wird.

Or. en

Änderungsantrag 525
Axel Voss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(62a) Der zwischen der verantwortlichen 
Stelle und einem 
Auftragsdatenverarbeiter vorgenommene 
Datenaustausch ist keine 
Datenübermittlung, die den weiteren 
Zulässigkeitsvoraussetzungen der 
Verordnung unterliegt. Die durch 
vertragliche Regelung begründete 
gemeinsame Verantwortlichkeit und das 
damit geschaffene einheitliche 
Schutzniveau bietet die Gewähr für einen 
sorgsamen Umgang mit den 
Betroffenendaten. Verantwortliche Stellen 
und Auftragsdatenverarbeiter sollten 
daher nicht als Empfänger gesehen 
werden.

Or. de

Änderungsantrag 526
Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 63
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 63

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

angemessenen Schutz bietet, oder es 
handelt sich um ein kleines oder mittleres 
Unternehmen, um eine Behörde oder um 
eine öffentliche Einrichtung oder der 
betreffende für die Verarbeitung 
Verantwortliche bietet den betroffenen 
Personen nicht nur gelegentlich Waren 
oder Dienstleistungen an. Der Vertreter 
sollte im Namen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen tätig werden und der 
zuständigen Aufsichtsbehörde als 
Ansprechpartner dienen.

Or. en

Änderungsantrag 528
Jan Mulder

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) Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche und jeder 
Auftragsverarbeiter sollte verpflichtet 
sein, mit der Aufsichtsbehörde 
zusammenzuarbeiten. Zum Nachweis der 
Einhaltung der in dieser Verordnung 
festgelegten Bestimmungen sollte der für 
die Verarbeitung Verantwortliche
Verarbeitungsvorgänge dokumentieren, 
wenn einer der in Artikel 33 Absatz 2 
erwähnten Verarbeitungsvorgänge 
ausgeführt wird. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
sollte die Dokumentation verfügbar 
machen, falls die Datenschutzbehörde 
darum ersucht, damit die betreffenden 
Verarbeitungsvorgänge anhand dieser 
Unterlagen kontrolliert werden können.

Or. en
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Begründung

Es obliegt dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, der 
Datenschutzbehörde oder der betroffenen Person Informationen zukommen zu lassen, falls 
dies notwendig ist. Diese Verordnung sollte nicht zu viel regeln und eine Dokumentation für 
sämtliche Verarbeitungsvorgänge fordern. Falls erforderlich, liegt die Verantwortung für die 
Bereitstellung einer Dokumentation bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter.

Änderungsantrag 529
Wim van de Camp

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 dieser 
Verordnung sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche Verarbeitungsvorgänge
dokumentieren, die nach einer 
Risikoeinschätzung ein hohes Risiko für 
die Grundrechte der betroffenen 
Personen, insbesondere ihr Recht auf 
Privatsphäre, darstellen. Jeder für die 
Verarbeitung Verantwortliche sollte 
verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde 
zusammenzuarbeiten und dieser auf 
Verlangen die entsprechende 
Dokumentation vorzulegen, damit die 
betreffenden Verarbeitungsvorgänge 
anhand dieser Unterlagen kontrolliert 
werden können. Jeder Auftragsverarbeiter 
sollte dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen alle Informationen zur 
Verfügung stellen, die notwendig sind, um 
die Pflichten nach dieser Verordnung zu 
erfüllen.

Or. en

Begründung

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
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Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Änderungsantrag 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 jeden 
Verarbeitungsvorgang in eigener 
Verantwortung dokumentieren. Jeder für 
die Verarbeitung Verantwortliche sollte 
verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde 
zusammenzuarbeiten und dieser auf 
Verlangen die entsprechende 
Dokumentation vorzulegen, damit die 
betreffenden Verarbeitungsvorgänge 
anhand dieser Unterlagen kontrolliert 
werden können.

Or. en

Änderungsantrag 531
Louis Michel

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 

(65) Zum Nachweis der Einhaltung dieser 
Verordnung sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche eine Beschreibung der 
Verarbeitungsvorgänge in eigener 
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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.

Verantwortung aufbewahren. Jeder für die 
Verarbeitung Verantwortliche sollte 
verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde 
zusammenzuarbeiten und dieser auf 
Verlangen die entsprechende 
Dokumentation vorzulegen, damit die 
betreffenden Verarbeitungsvorgänge
anhand dieser Unterlagen kontrolliert 
werden können.

Or. en

Änderungsantrag 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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 jeden 
Verarbeitungsvorgang in eigener 
Verantwortung dokumentieren. Jeder für 
die Verarbeitung Verantwortliche sollte 
verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde 
zusammenzuarbeiten und dieser auf 
Verlangen die entsprechende 
Dokumentation vorzulegen, damit die 
betreffenden Verarbeitungsvorgänge 
anhand dieser Unterlagen kontrolliert 
werden können.

Or. en

Änderungsantrag 533
Csaba Sógor

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. hu

Änderungsantrag 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(66) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und zur Vorbeugung gegen eine gegen 
diese Verordnung verstoßende 
Verarbeitung sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter die mit der 
Verarbeitung verbundenen Risiken 
ermitteln und Maßnahmen zu deren 

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

Eindämmung ergreifen. Diese Maßnahmen 
müssen unter Berücksichtigung des 
Standes der Technik und der dabei 
anfallenden Kosten ein Schutzniveau 
gewährleisten, das den von der 
Verarbeitung ausgehenden Risiken und der 
Art der zu schützenden personenbezogenen 
Daten angemessen ist. Bei der Festlegung 
technischer Standards und 
organisatorischer Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der 
Verarbeitung sollte die technologische 
Neutralität, die Interoperabilität sowie 
Innovationen gefördert werden
gegebenenfalls auch gegenüber
Drittländern.

Or. en

Änderungsantrag 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 536
Jan Mulder

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 67

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(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 unverzüglich davon in 
Kenntnis setzen. Die Verantwortung 
hierfür sollte bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen liegen. 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 
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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.

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

Begründung

Für die Verarbeitung Verantwortliche erhalten nicht unbedingt Kenntnis von einer Verletzung 
des Datenschutzes innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Es ist wichtig, dass die 
Datenschutzbehörde unverzüglich unterrichtet wird und dass der Auftragsverarbeiter oder 
der für die Verarbeitung Verantwortliche nachweisen kann, was er nach Aufdeckung der 
Verletzung des Datenschutzes unternommen hat.

Änderungsantrag 537
Axel Voss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 67

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(67) Eine Verletzung des Schutzes (67) Eine Verletzung des Schutzes 
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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 
Weisungen erfolgen. Damit eine betroffene 
Person das Risiko eines unmittelbaren 
Schadens für sich klein halten kann, bedarf 
es beispielsweise ihrer sofortigen 

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 unverzüglich davon in 
Kenntnis setzen. Falls die 
Benachrichtigung nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist erfolgen kann, sollten 
in ihr die Gründe für die Verzögerung 
angegeben werden müssen. Natürliche 
Personen, für die eine derartige Verletzung 
des Schutzes ihrer personenbezogenen 
Daten nachteilige Auswirkungen haben 
könnte, sollten ohne unangemessene 
Verzögerung benachrichtigt werden, damit 
sie die erforderlichen 
Sicherheitsvorkehrungen treffen können.
Die Auswirkungen einer solchen 
Verletzung sollten als nachteilig für den 
Schutz der personenbezogenen Daten oder 
der Privatsphäre einer natürlichen Person 
angesehen werden, wenn sie zum Beispiel 
einen Identitätsdiebstahl oder -betrug, eine 
physische Schädigung, eine erhebliche 
Demütigung oder Rufschädigung zur Folge 
haben. Die Benachrichtigung sollte eine 
Beschreibung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten sowie 
an die betroffene Person gerichtete 
Empfehlungen zur Minderung etwaiger 
negativer Auswirkungen dieser Verletzung 
beinhalten. Die Benachrichtigung der 
betroffenen Person sollte stets so rasch wie 
nach allgemeinem Ermessen möglich, in 
enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde 
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 
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Benachrichtigung, wohingegen eine 
längere Benachrichtigungsfrist 
gerechtfertigt sein kann, wenn es darum 
geht, geeignete Maßnahmen gegen 
fortlaufende oder ähnliche Verletzungen 
der Datensicherheit zu ergreifen.

längere Benachrichtigungsfrist 
gerechtfertigt sein kann, wenn es darum 
geht, geeignete Maßnahmen gegen 
fortlaufende oder ähnliche Verletzungen 
der Datensicherheit zu ergreifen.

Or. en

Begründung

Stammt aus der Stellungnahme von ITRE.

Änderungsantrag 538
Dimitrios Droutsas

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 



AM\926396DE.doc 153/201 PE504.340v01-00

DE

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 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 

(67) Eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten kann erhebliche 
wirtschaftliche Schäden und soziale 
Nachteile einschließlich des 
Identitätsbetrugs für die betroffene Person 
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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 
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 

nach sich ziehen, wenn nicht rechtzeitig 
und angemessen reagiert wird. Deshalb 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche nach Bekanntwerden einer 
Verletzung, durch die die 
personenbezogenen Daten oder die 
Privatsphäre der betroffenen Person 
beeinträchtigt werden, die
Aufsichtsbehörde unverzüglich – 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
unverzüglich darüber benachrichtigt 
werden, damit sie die erforderlichen 
Sicherheitsvorkehrungen treffen können.
Die Auswirkungen einer solchen 
Verletzung sollten als nachteilig für den 
Schutz der personenbezogenen Daten oder 
der Privatsphäre einer natürlichen Person 
angesehen werden, wenn sie zum Beispiel 
einen Identitätsdiebstahl oder -betrug, eine 
physische Schädigung, eine erhebliche 
Demütigung oder Rufschädigung zur Folge 
haben. Die Benachrichtigung sollte eine 
Beschreibung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten sowie 
an die betroffene Person gerichtete 
Empfehlungen zur Minderung etwaiger 
negativer Auswirkungen dieser Verletzung 
beinhalten. Die Benachrichtigung der 
betroffenen Person sollte stets so rasch wie 
nach allgemeinem Ermessen möglich, in 
enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde 
und nach Maßgabe der von dieser oder von 
anderen zuständigen Behörden (z.B. 
Strafverfolgungsbehörden) erteilten 
Weisungen erfolgen. Damit eine betroffene 
Person das Risiko eines unmittelbaren 
Schadens für sich klein halten kann, bedarf 
es beispielsweise ihrer sofortigen 
Benachrichtigung, wohingegen eine 
längere Benachrichtigungsfrist 
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fortlaufende oder ähnliche Verletzungen 
der Datensicherheit zu ergreifen.

gerechtfertigt sein kann, wenn es darum 
geht, geeignete Maßnahmen gegen 
fortlaufende oder ähnliche Verletzungen 
der Datensicherheit zu ergreifen.

Or. pl

Änderungsantrag 540
Csaba Sógor

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 67

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(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 innerhalb eines 
Arbeitstages des Landes der 
Niederlassung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen davon in Kenntnis 
setzen. Falls die Benachrichtigung nicht 
binnen eines Arbeitstages 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 
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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.

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. hu

Begründung

Die Vorschriften lassen sich in bestimmten Fällen nur mit Schwierigkeiten umsetzen und 
einhalten, wenn eine Stundenvorgabe besteht. 72 Stunden sind wiederum zu viel, den das kann 
in bestimmten Fällen auch drei Arbeitstage bedeuten. Ein Arbeitstag wiederum ist eine 
angemessene Frist für sofortiges Handeln.

Änderungsantrag 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(67) Eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten kann erhebliche 
wirtschaftliche Schäden und soziale 
Nachteile einschließlich des 
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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 
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 

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

Or. en

Änderungsantrag 542
Alexander Alvaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(70) Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren 
Verarbeitungen personenbezogener Daten 
bei den Aufsichtsbehörden generell 
meldepflichtig. Diese Meldepflicht ist mit 
einem bürokratischen und finanziellen 
Aufwand verbunden und hat doch 
keineswegs in allen Fällen zu einem 
besseren Schutz personenbezogener Daten 
geführt. Diese unterschiedslose allgemeine 
Meldepflicht sollte daher abgeschafft 
werden.

Or. en
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Begründung

Wie in Erwägung 70 zu Recht gesagt wird, waren Verarbeitungen personenbezogener Daten 
bei den Aufsichtsbehörden generell meldepflichtig, was mit einem bürokratischen und 
finanziellen Aufwand verbunden war, weswegen dies nicht durch eine ähnliche Pflicht ersetzt 
werden sollte. Für die Verarbeitung Verantwortliche sollten lieber an Konsultationen 
teilnehmen und detaillierte Folgenabschätzungen anfertigen, die nur auf Anforderung der 
Aufsichtsbehörde vorgelegt werden müssen.

Änderungsantrag 543
Jan Mulder

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 544
Wim van de Camp

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(70) Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren 
Verarbeitungen personenbezogener Daten 
bei den Aufsichtsbehörden generell 
meldepflichtig, und die Mitgliedstaaten 
konnten Verarbeitungen von dieser 
Pflicht freistellen, bei denen es 
unwahrscheinlich war, dass sie ein Risiko 
für die betroffenen Personen darstellten.
Diese Meldepflicht ist mit einem 
bürokratischen und finanziellen Aufwand 
verbunden und hat keineswegs in allen 
Fällen zu einem besseren Schutz 
personenbezogener Daten geführt. Diese 
unterschiedslose allgemeine Meldepflicht 
sollte daher abgeschafft und durch 
wirksame Verfahren und Mechanismen 
ersetzt werden, die sich stattdessen 
vorrangig mit jenen 
Verarbeitungsvorgängen befassen, die 
aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 
oder ihrer Zwecke ein hohes Risiko für die 
Rechte und Freiheiten betroffener Personen 
bergen können. In derartigen Fällen sollte 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
vor der Verarbeitung eine Abschätzung der 
Folgen für die Privatsphäre durchführen, 
die sich insbesondere mit den Maßnahmen, 
Garantien und Verfahren befasst, durch die 
der Schutz personenbezogener Daten 
sichergestellt und die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung 
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nachgewiesen werden sollen.

Or. en

Begründung

Diese Änderung entspricht der Änderung an Artikel 33 und dem vorgeschlagenen 
risikobasierten Ansatz. Außerdem wird die Möglichkeit nach Artikel 18 der Richtlinie 
95/46/EG erwähnt, Verarbeitungen mit einem geringen Risiko von der Meldepflicht 
freizustellen. Der Vorschlag der Kommission enthielt diese Freistellung nicht. Durch den 
vorgeschlagenen risikobasierten Ansatzes, insbesondere die Änderungen an den Artikeln 28 
und 33, wird diese Freistellung wieder eingefügt.

Änderungsantrag 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(70) Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren 
Verarbeitungen personenbezogener Daten 
bei den Aufsichtsbehörden generell 
meldepflichtig. Diese Meldepflicht ist mit 
einem bürokratischen und finanziellen 
Aufwand verbunden und hat doch 
keineswegs in allen Fällen zu einem 
besseren Schutz personenbezogener Daten 
geführt. Diese unterschiedslose allgemeine 
Meldepflicht sollte daher abgeschafft 
werden.
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personenbezogener Daten sichergestellt 
und die Einhaltung der Bestimmungen 
dieser Verordnung nachgewiesen werden 
sollen.

Or. en

Änderungsantrag 546
Alexander Alvaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(71) Dies sollte insbesondere für neu 
geschaffene umfangreiche Dateien gelten, 
die dazu dienen, große Mengen 
personenbezogener Daten auf regionaler, 
nationaler oder supranationaler Ebene zu 
verarbeiten, und die eine große Zahl von 
Personen betreffen könnten.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(71) Dies sollte insbesondere für neu 
geschaffene umfangreiche Dateien gelten, 
die dazu dienen, große Mengen 
personenbezogener Daten auf regionaler, 
nationaler oder supranationaler Ebene zu 
verarbeiten, und die eine große Zahl von 
Personen betreffen könnten.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 548
Alexander Alvaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(71a) Die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen sollten sich auf den 
Schutz personenbezogener Daten 
während des gesamten Datenlebenszyklus 
von der Erhebung über die Verarbeitung 
bis zur Löschung konzentrieren, indem 
sie von Anfang an in einen nachhaltigen 
Datenmanagementrahmen investieren 
und darauf folgend umfassende 
Einhaltungsmechanismen einrichten.

Or. en

Änderungsantrag 549
Alexander Alvaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(71b) Jeder für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche sollte zunächst eine 
Risikoanalyse von 
Datenverarbeitungsvorgängen 
vornehmen, bei der die konkreten Risiken 
analysiert werden, die sie aufgrund ihres 
Wesens, ihres Umfangs oder ihrer Zwecke 
für die Rechte und Freiheiten betroffener 
Personen bergen können, und bei der 
bewertet wird, welche Pflichten nach 
dieser Verordnung erfüllt werden müssen. 
Die Risikoanalyse sollte aktualisiert 
werden, wenn sich eines der erwähnten 
Kriterien ändert, und es sollte 
dokumentiert werden, wenn ihre 
Ergebnisse nicht erfordern, dass eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung 
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durchgeführt wird.

Or. en

Änderungsantrag 550
Alexander Alvaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(71c) Folgenabschätzungen sind der 
wesentliche Kern jedes nachhaltigen 
Datenschutzrahmens, und sie stellen 
sicher, dass sich Gewerbebetriebe von 
Anfang an aller möglichen Konsequenzen 
ihrer Datenverarbeitungsvorgänge 
bewusst sind. Wenn 
Folgenabschätzungen gründlich 
vorgenommen werden, kann die 
Wahrscheinlichkeit einer Verletzung des 
Datenschutzes oder einer in die 
Privatsphäre eingreifenden Operation 
ganz wesentlich beschränkt werden. Bei 
den Datenschutz-Folgenabschätzungen 
sollte somit das gesamte 
Lebenszyklusmanagement 
personenbezogener Daten von der 
Erhebung über die Verarbeitung bis zur 
Löschung berücksichtigt werden und im 
Einzelnen die beabsichtigten 
Verarbeitungsvorgänge, die Risiken für 
die Rechte und Freiheiten von 
betroffenen Personen, die beabsichtigten 
Maßnahmen zur Eindämmung der 
Risiken, die Schutzmechanismen und 
Sicherheitsmaßnahmen sowie die 
Mechanismen beschrieben werden, durch 
die die Einhaltung der Verordnung 
sichergestellt wird.

Or. en
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Änderungsantrag 551
Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 72

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(72) Unter bestimmten Umständen kann es
vernünftig und unter ökonomischen 
Gesichtspunkten sinnvoll sein, eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung nicht auf 
ein bestimmtes Projekt zu beziehen, 
sondern sie thematisch breiter anzulegen –
beispielsweise wenn Behörden oder 
öffentliche Einrichtungen eine gemeinsame 
Anwendung oder Verarbeitungsplattform 
schaffen möchten oder wenn mehrere für 
die Verarbeitung Verantwortliche eine 
gemeinsame Anwendung oder 
Verarbeitungsumgebung für einen 
gesamten Wirtschaftssektor, für ein 
bestimmtes Marktsegment oder für eine 
weit verbreitete horizontale Tätigkeit 
einführen möchten.

(72) Unter bestimmten Umständen kann es
notwendig sein, eine Datenschutz-
Folgenabschätzung nicht auf ein 
bestimmtes Projekt zu beziehen, sondern 
sie thematisch breiter anzulegen –
beispielsweise wenn Behörden oder 
öffentliche Einrichtungen eine gemeinsame 
Anwendung oder Verarbeitungsplattform 
schaffen möchten oder wenn mehrere für 
die Verarbeitung Verantwortliche eine 
gemeinsame Anwendung oder 
Verarbeitungsumgebung für einen 
gesamten Wirtschaftssektor, für ein 
bestimmtes Marktsegment oder für eine 
weit verbreitete horizontale Tätigkeit 
einführen möchten.

Or. en

Änderungsantrag 552
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 74

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74) In Fällen, in denen die Datenschutz-
Folgenabschätzung ergibt, dass bestimmte 
Verarbeitungsvorgänge große konkrete 
Risiken für die Rechte und Freiheiten von 
betroffenen Personen bergen, zum 
Beispiel das Risiko, infolge des Rückgriffs 
auf neue Technologien von dem Recht 
auf Datenschutz nicht Gebrauch machen 
zu können, sollte die Aufsichtsbehörde 
vor Beginn dieser Vorgänge zu der Frage, 

entfällt
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ob die geplante risikobehaftete 
Verarbeitung gegen die Bestimmungen 
dieser Verordnung verstößt, zu Rate 
gezogen werden müssen und 
Abhilfevorschläge unterbreiten dürfen. 
Eine solche Konsultation sollte auch bei 
der Ausarbeitung einer gesetzgeberischen 
Maßnahme des nationalen Parlaments 
oder einer darauf basierenden Maßnahme 
erfolgen, die die Art der Verarbeitung und 
geeignete Garantien festlegt.

Or. en

Änderungsantrag 553
Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 74

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Änderungsantrag 554
Wim van de Camp

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 74

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(74) In Fällen, in denen die Datenschutz-
Folgenabschätzung ergibt, dass bestimmte 
Verarbeitungsvorgänge große konkrete 
Risiken für die Rechte und Freiheiten von 
betroffenen Personen bergen, zum Beispiel 
das Risiko, infolge des Rückgriffs auf neue 
Technologien von dem Recht auf 
Datenschutz nicht Gebrauch machen zu 
können, sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die Abschätzung der 
Folgen für die Privatsphäre 
dokumentieren und eine solche 
Abschätzung der Aufsichtsbehörde auf 
Anforderung verfügbar machen. Die 
Aufsichtsbehörde sollte bei der 
Ausarbeitung einer gesetzgeberischen 
Maßnahme des nationalen Parlaments oder 
einer darauf basierenden Maßnahme
konsultiert werden, die die Art der 
Verarbeitung und geeignete Garantien 
festlegt.

Or. en

Begründung

Diese Änderung entspricht den Änderungen an Artikel 34.

Änderungsantrag 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 74
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 556
Alexander Alvaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 74 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74a) Folgenabschätzungen können nur 
hilfreich sein, wenn die Gewerbebetriebe 
sicherstellen, dass sie die Versprechen 
einhalten, die ursprünglich in ihnen 
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gegeben wurden. Deshalb sollten für 
Verarbeitung Verantwortliche regelmäßig 
Überprüfungen der Einhaltung der 
Datenschutzvorschriften vornehmen, 
durch die nachgewiesen wird, dass die 
eingerichteten 
Datenverarbeitungsmechanismen die 
Zusagen einhalten, die in den 
Datenschutz-Folgenabschätzungen 
gegeben wurden. Außerdem sollte 
nachgewiesen werden, dass der für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche in der 
Lage ist, der autonomen Wahl betroffener 
Personen zu entsprechen. Darüber hinaus 
sollte er in dem Fall, dass die 
Überprüfung eine mangelnde Einhaltung 
ergibt, diesen Umstand hervorheben und 
Empfehlungen abgeben, wie eine 
vollständige Einhaltung erreicht werden 
kann.

Or. en

Änderungsantrag 557
Axel Voss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 74 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74a) Die Datenschutzorganisation oder 
der Datenschutzbeauftragte überwachen 
die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und den 
Auftragsverarbeiter, um den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und den 
Auftragsverarbeiter bei der Einhaltung 
dieser Verordnung zu beraten. Sie bzw. er 
sollten auf diese Weise Hilfestellung 
leisten um sicherzustellen, dass die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Personen 
durch die Verarbeitung nicht 
beeinträchtigt werden.



PE504.340v01-00 170/201 AM\926396DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 558
Axel Voss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 74 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74b) Datenschutzorganisationen oder 
Datenschutzbeauftragte handeln 
unabhängig, was bedeutet, dass sie 
bezüglich der Ausübung ihrer 
Funktionen als für den Datenschutz 
bestellte Stelle keine Anweisungen 
erhalten. Die Datenschutzorganisation 
oder der Datenschutzbeauftragte sollten 
unmittelbar der Leitung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters unterstehen.

Or. en

Begründung

In dieser Erwägung wird auf Artikel 36 Absatz 2 Bezug genommen.

Änderungsantrag 559
Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 75

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung 
im öffentlichen Sektor oder durch ein 
privates Großunternehmen erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines 
Unternehmens ungeachtet seiner Größe
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die 
einer regelmäßigen und systematischen 
Überwachung bedürfen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung 
im öffentlichen Sektor oder durch ein 
privates Unternehmen erfolgt und sich auf 
mehr als 500 betroffene Personen im Jahr 
bezieht, oder in denen seine Kerntätigkeit 
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die 
einer regelmäßigen und systematischen 
Überwachung bedürfen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
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Auftragsverarbeiter bei der Überwachung 
der unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person unterstützt werden.
Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich um 
Angestellte des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre 
Pflichten und Aufgaben in vollständiger 
Unabhängigkeit ausüben können.

Auftragsverarbeiter bei der Überwachung 
der unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person unterstützt werden.
Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich um 
Angestellte des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre 
Pflichten und Aufgaben in vollständiger 
Unabhängigkeit ausüben können.

Or. en

Änderungsantrag 560
Jan Mulder

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 75

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung 
im öffentlichen Sektor oder durch ein 
privates Großunternehmen erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines 
Unternehmens ungeachtet seiner Größe 
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die 
einer regelmäßigen und systematischen 
Überwachung bedürfen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung 
der unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person unterstützt werden.
Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich um 
Angestellte des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre 
Pflichten und Aufgaben in vollständiger 
Unabhängigkeit ausüben können.

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung 
im öffentlichen Sektor oder durch ein 
privates Großunternehmen erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines 
Unternehmens ungeachtet seiner Größe 
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die 
einer regelmäßigen und systematischen 
Überwachung bedürfen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung 
der unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person oder einem Team 
von Fachleuten unterstützt werden.
Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich um 
Angestellte des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre 
Pflichten und Aufgaben in vollständiger 
Unabhängigkeit ausüben können.
Allerdings sollte schlussendlich das 
Management einer Organisation 
verantwortlich bleiben.

Or. en
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Änderungsantrag 561
Wim van de Camp

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 75

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung 
im öffentlichen Sektor oder durch ein 
privates Großunternehmen erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines 
Unternehmens ungeachtet seiner Größe 
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die
einer regelmäßigen und systematischen
Überwachung bedürfen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung 
der unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person unterstützt werden.
Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich um 
Angestellte des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre 
Pflichten und Aufgaben in vollständiger 
Unabhängigkeit ausüben können.

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung 
im öffentlichen Sektor erfolgt oder in 
denen die Verarbeitung durch ein 
Unternehmen erfolgt, die einen Bezug zu 
seiner Kerntätigkeit aufweist und ein 
hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten betroffener Personen, 
insbesondere ihr Recht auf Privatsphäre, 
darstellt, wie etwa regelmäßige und 
systematische Überwachung betroffener 
Personen, unabhängig von den 
Maßnahmen, die zur Verringerung 
solcher Risiken ergriffen wurden, sollte 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
bei der Überwachung der 
unternehmensinternen Einhaltung dieser 
Verordnung von einer weiteren Person 
unterstützt werden. Derartige 
Datenschutzbeauftragte sollten unabhängig 
davon, ob es sich um Angestellte des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen handelt 
oder nicht, ihre Pflichten und Aufgaben in 
vollständiger Unabhängigkeit ausüben 
können. In allen anderen Fällen sollte die 
Ernennung einer solchen Person 
freiwillig sein. Der 
Datenschutzbeauftragte sollte auf der 
Grundlage seiner beruflichen 
Qualifikation und insbesondere des 
Fachwissens benannt werden, das er auf 
dem Gebiet des Datenschutzrechts und 
der einschlägigen Praktiken besitzt, sowie 
auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur 
Erfüllung seiner Aufgaben. Der Grad des 
erforderlichen Fachwissens sollte sich 
insbesondere nach der Art der 
durchgeführten Datenverarbeitung und 
des erforderlichen Schutzes für die von 
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dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter verarbeiteten 
personenbezogenen Daten richten.

Or. en

Begründung

Diese Änderung entspricht den Änderungen an Artikel 35.

Änderungsantrag 562
Dimitrios Droutsas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 75

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung 
im öffentlichen Sektor oder durch ein 
privates Großunternehmen erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines 
Unternehmens ungeachtet seiner Größe 
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die 
einer regelmäßigen und systematischen 
Überwachung bedürfen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung 
der unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person unterstützt werden.
Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich um 
Angestellte des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre 
Pflichten und Aufgaben in vollständiger 
Unabhängigkeit ausüben können.

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung 
im öffentlichen Sektor oder durch ein 
privates Großunternehmen erfolgt oder
sich auf mehr als 500 betroffene 
Personen im Jahr bezieht, oder in denen 
die Kerntätigkeit eines Unternehmens 
ungeachtet seiner Größe 
Verarbeitungsvorgänge an sensiblen 
Daten oder Verarbeitungsvorgänge
einschließt, die einer regelmäßigen und 
systematischen Überwachung bedürfen, 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung 
der unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person unterstützt werden.
Bei der Feststellung, ob Daten einer 
großen Zahl von betroffenen Personen 
verarbeitet werden, sollten archivierte 
Daten, die in einer Art und Weise 
beschränkt sind, dass sie nicht den 
gewöhnlichen Datenzugangs- und 
Verarbeitungsoperationen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
unterworfen sind und nicht mehr 
geändert werden können, nicht 
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berücksichtigt werden. Derartige 
Datenschutzbeauftragte sollten unabhängig 
davon, ob es sich um Angestellte des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen handelt 
oder nicht, und unabhängig davon, ob sie 
diese Aufgabe in Vollzeit wahrnehmen 
oder nicht, ihre Pflichten und Aufgaben in 
vollständiger Unabhängigkeit ausüben 
können.

Or. en

Änderungsantrag 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 75

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung 
im öffentlichen Sektor oder durch ein 
privates Großunternehmen erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines 
Unternehmens ungeachtet seiner Größe 
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die 
einer regelmäßigen und systematischen 
Überwachung bedürfen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung 
der unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person unterstützt werden. 
Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich um 
Angestellte des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre 
Pflichten und Aufgaben in vollständiger 
Unabhängigkeit ausüben können.

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung
im öffentlichen Sektor oder durch ein 
privates Unternehmen erfolgt, das 
mindestens 50 Mitarbeiter hat oder das 
die Daten von mindestens 250 
Datensubjekten verarbeitet, oder in denen 
die Kerntätigkeit eines Unternehmens 
ungeachtet seiner Größe 
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die 
einer regelmäßigen und systematischen 
Überwachung bedürfen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung 
der unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person unterstützt werden. 
Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich um 
Angestellte des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre 
Pflichten und Aufgaben in vollständiger 
Unabhängigkeit ausüben können. Damit 
die Unabhängigkeit der 
Datenschutzbeauftragten gewährleistet 
ist, sollten diese bei der Ausführung ihrer 
Pflichten besonderen Schutz gegen 
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Kündigung und Diskriminierung 
genießen, vergleichbar mit nationalen 
Vorschriften zum Schutz von 
Arbeitnehmervertretern. Ihre Ernennung 
sollte nur nach Zustimmung der 
betrieblichen Arbeitnehmervertretung 
erfolgen. Zudem sollten die 
Datenschutzbeauftragten auf Kosten der 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder der Auftragverarbeiter Gelegenheit 
zur Fort- und Weiterbildung haben.

Or. de

Änderungsantrag 564
Csaba Sógor

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 75

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung 
im öffentlichen Sektor oder durch ein 
privates Großunternehmen erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines 
Unternehmens ungeachtet seiner Größe 
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die 
einer regelmäßigen und systematischen 
Überwachung bedürfen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung 
der unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person unterstützt werden.
Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich um 
Angestellte des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre 
Pflichten und Aufgaben in vollständiger 
Unabhängigkeit ausüben können.

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung 
im öffentlichen Sektor oder durch ein 
privates Großunternehmen erfolgt oder
sich auf mehr als 249 betroffene 
Personen im Jahr bezieht, oder in denen 
die Kerntätigkeit eines Unternehmens 
ungeachtet seiner Größe 
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die 
einer regelmäßigen und systematischen 
Überwachung bedürfen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung 
der unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person unterstützt werden.
Bei der Feststellung, ob Daten einer 
großen Zahl von betroffenen Personen 
verarbeitet werden, sollten archivierte 
Daten, die in einer Art und Weise 
beschränkt sind, dass sie nicht den 
gewöhnlichen Datenzugangs- und 
Verarbeitungsoperationen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
unterworfen sind und nicht mehr 
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geändert werden können, nicht 
berücksichtigt werden. Derartige 
Datenschutzbeauftragte sollten unabhängig 
davon, ob es sich um Angestellte des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen handelt 
oder nicht, und unabhängig davon, ob sie 
diese Aufgabe in Vollzeit wahrnehmen,
ihre Pflichten und Aufgaben in 
vollständiger Unabhängigkeit ausüben 
können. Der Datenschutzbeauftragte 
sollte insbesondere vor der Planung, der 
Ausschreibung, Entwicklung und 
Einrichtung von Systemen der 
automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten konsultiert 
werden, um die Grundsätze des 
Datenschutzes durch Technik und der 
datenschutzfreundlichen 
Voreinstellungen zu gewährleisten.

Or. hu

Begründung

Die Definition des Großunternehmens setzt mehr als 249 Personen voraus. Daher ist die 
Festlegung von 500 Personen in anderen Fällen zu hoch. Im Sinne der Kohärenz ist die 
Datenverarbeitung für mehr als 249 Personen maßgebend.

Änderungsantrag 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 75

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung 
im öffentlichen Sektor oder durch ein 
privates Großunternehmen erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines 
Unternehmens ungeachtet seiner Größe 
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die 
einer regelmäßigen und systematischen 
Überwachung bedürfen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung 

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung 
im öffentlichen Sektor oder durch ein 
privates Unternehmen erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines 
Unternehmens ungeachtet seiner Größe 
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die 
einer regelmäßigen und systematischen 
Überwachung bedürfen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung 
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der unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person unterstützt werden.
Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich um 
Angestellte des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre 
Pflichten und Aufgaben in vollständiger 
Unabhängigkeit ausüben können.

der unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person unterstützt werden.
Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich um 
Angestellte des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre 
Pflichten und Aufgaben in vollständiger 
Unabhängigkeit ausüben können. Zum 
Schutz ihrer Unabhängigkeit sollten 
Datenschutzbeauftragte bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
besonderen Schutz gegen Entlassung und 
Diskriminierung, vergleichbar den 
Vertretern von Gewerkschaften und 
Personalräten nach nationalem Recht 
und nationaler Praxis, genießen. 
Datenschutzbeauftragte sollten mit 
Zustimmung der betrieblichen 
Interessenvertretung ernannt werden.

Or. en

Änderungsantrag 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 75

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung 
im öffentlichen Sektor oder durch ein 
privates Großunternehmen erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines 
Unternehmens ungeachtet seiner Größe 
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die 
einer regelmäßigen und systematischen 
Überwachung bedürfen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung 
der unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person unterstützt werden.
Derartige Datenschutzbeauftragte sollten
unabhängig davon, ob es sich um 

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung 
im öffentlichen Sektor oder durch ein 
privates Großunternehmen erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines 
Unternehmens ungeachtet seiner Größe 
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die 
einer regelmäßigen und systematischen 
Überwachung bedürfen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung 
der unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person oder Organisation
unterstützt werden. Derartige 
Datenschutzbeauftragte oder 
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Angestellte des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre 
Pflichten und Aufgaben in vollständiger 
Unabhängigkeit ausüben können.

Datenschutzorganisationen sollten ihre 
Pflichten und Aufgaben in vollständiger 
Unabhängigkeit ausüben können.

Or. en

Änderungsantrag 567
Csaba Sógor

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 75 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(75a) Der Datenschutzbeauftragte sollte 
zumindest die folgenden Qualifikationen 
besitzen: umfassende Kenntnisse des 
Inhalts und der Anwendung des 
Datenschutzrechts, einschließlich 
technischer und organisatorischer 
Maßnahmen und Verfahren; 
Beherrschung der fachlichen 
Anforderungen an den Datenschutz 
durch Technik, die 
datenschutzfreundlichen 
Voreinstellungen und die 
Datensicherheit; sektorspezifisches 
Wissen entsprechend der Größe des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters und der Sensibilität 
der zu verarbeitenden Daten; die 
Fähigkeit, Überprüfungen, 
Konsultationen, Dokumentationen und 
Protokolldateianalysen durchzuführen; 
sowie die genaue Kenntnis der Rolle und 
der Befugnisse der Arbeitnehmervertreter. 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
sollte dem Datenschutzbeauftragten 
ermöglichen, an 
Weiterbildungsmaßnahmen 
teilzunehmen, um das für die 
Durchführung seiner Aufgaben 
erforderliche Spezialwissen zu bewahren.

Or. hu
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Begründung

Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit kann nicht angemessen gemessen werden und ist eher 
eine Frage der allgemeinen Pflichten am Arbeitsplatz. Die genaue Kenntnis der Befugnisse 
der Arbeitnehmervertreter ist jedoch auch im Zusammenhang mit Fragen der 
Datenverarbeitung wesentlich.

Änderungsantrag 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 75 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(75a) Ist der Datenschutzbeauftragte beim 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter angestellt, sollte 
der Datenschutzbeauftragte zur 
Gewährleistung der Unabhängigkeit bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
besonderen Schutz gegen Entlassung und 
Diskriminierung, vergleichbar den 
Personalräten nach nationalem Recht 
und nationaler Praxis, genießen. Er sollte 
mit Zustimmung der betrieblichen 
Interessenvertretung ernannt werden. Der 
Datenschutzbeauftragte sollte Gelegenheit 
haben, an regelmäßigen Schulungen 
innerhalb seiner normalen Arbeitszeit in 
Bezug auf seine Pflichten ohne 
Lohnkürzung teilzunehmen. Die 
Schulungskosten werden vom Arbeitgeber 
übernommen.

Or. en

Änderungsantrag 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 76
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. de

Änderungsantrag 570
Alexander Alvaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 77

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(77) Um die Transparenz zu erhöhen und 
die Einhaltung dieser Verordnung zu 
verbessern, sollten die Aufsichtsbehörden 
den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeitern, die diese 
Verordnung ordnungsgemäß anwenden, 
das gleiche standardisierte 
Datenschutzprüfzeichen, das 
„Europäische Datenschutzsiegel“, 
verleihen. Bei der Zertifizierung von für 
die Verarbeitung Verantwortlichen, 
sollten die Aufsichtsbehörden dieselben 
Standards anwenden, aber frei über die 
Gebühren für die Zertifizierung 
entscheiden. Das Europäische 
Datenschutzsiegel sollte unter den 
betroffenen Personen Vertrauen und für 
die für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Rechtssicherheit schaffen sowie 
gleichzeitig die Verbreitung europäischer 



AM\926396DE.doc 181/201 PE504.340v01-00

DE

Datenschutzstandards außerhalb der EU 
fördern, indem es nicht-europäischen 
Unternehmen vereinfacht wird, Zugang 
zu europäischen Märkten zu erhalten, 
wenn sie sich haben zertifizieren lassen.

Or. en

Änderungsantrag 571
Jan Mulder

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 77

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 572
Axel Voss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 77

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Datenschutzniveau einschlägiger 
Erzeugnisse und Dienstleistungen 
ermöglichen. Nach einem 
Zertifizierungsverfahren würden 
zertifizierte Unternehmen als 
Unternehmen eingestuft, die über 
ausreichende eingerichtete Garantien für 
angemessene technische Sicherheits- und 
organisatorische Maßnahmen und 
Verfahren hinsichtlich der 
Anforderungen dieser Verordnung 
verfügen, um den Schutz des Rechts der 
betroffenen Personen sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 573
Dimitrios Droutsas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 77

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(77) Um die Transparenz zu erhöhen und 
die Einhaltung dieser Verordnung zu 
verbessern, sollten die Aufsichtsbehörden 
den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeitern, die diese 
Verordnung ordnungsgemäß anwenden, 
das gleiche standardisierte 
Datenschutzprüfzeichen, das 
„Europäische Datenschutzsiegel“, 
verleihen. Bei der Zertifizierung von für 
die Verarbeitung Verantwortlichen sollten 
die Aufsichtsbehörden dieselben 
Standards anwenden. Die Gebühr für die 
Zertifizierung sollte in allen 
Mitgliedstaaten die gleiche sein und vom 
europäischen Datenschutzausschuss 
erarbeitet werden. Das Europäische 
Datenschutzsiegel sollte unter den 
betroffenen Personen Vertrauen und für 
die für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Rechtssicherheit schaffen sowie 
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gleichzeitig die Verbreitung europäischer 
Datenschutzstandards außerhalb der EU 
fördern, indem es nicht-europäischen 
Unternehmen vereinfacht wird, Zugang 
zu europäischen Märkten zu erhalten, 
wenn sie sich haben zertifizieren lassen.

Or. en

Änderungsantrag 574
Nathalie Griesbeck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 77 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(77a) Im Hinblick auf eine bessere 
gegenseitige Anerkennung der 
Zertifizierungen für die Speicherung von 
gesundheitsbezogenen Daten und die 
Schaffung eines europäischen 
Zertifizierungsmechanismus sollte der 
Europäische Datenschutzausschuss in 
Zusammenarbeit mit den nationalen 
Aufsichtsbehörden Leitlinien und 
Empfehlungen zur Harmonisierung der 
nationalen Zertifizierungen für die 
Speicherung gesundheitsbezogener Daten 
ausarbeiten.

Or. fr

Änderungsantrag 575
Manfred Weber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 78 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(78a) Um einen wirksamen Schutz 
personenbezogener Daten zu 
gewährleisten, ist es mit Blick auf den 
räumlichen Anwendungsbereich dieser 
Verordnung notwendig, dass sich ihre 
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Geltung auch auf die Verarbeitung, 
Speicherung und Nutzung in Drittstaaten 
erstreckt, soweit es sich bei diesen Daten 
um solche europäischen Ursprungs 
handelt.

Or. de

Begründung

Es soll verhindert werden, dass Umgehungstatbestände in Drittstaaten mit niedrigeren bzw. 
anderen Datenschutzniveaus durch Datenverarbeiter gefunden werden. Europäische Daten 
müssen überall auf der Welt europäischen Schutzstandards unterliegen; dies ist nicht zuletzt 
auch mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit Europas notwendig.

Änderungsantrag 576
Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 79

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 577
Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 80

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 83

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

eine gleiche Achtung der Rechte 
betroffener Personen wie bei der 
Verarbeitung innerhalb der EU 
eingehalten werden, insbesondere 
hinsichtlich der Begrenzung des Zwecks 
sowie des Rechts auf Zugang, 
Berichtigung, Löschung und 
Schadenersatz.

Or. en

Änderungsantrag 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 84

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Änderungsantrag 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 85

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(85) Jede Unternehmensgruppe sollte für 
ihre grenzüberschreitenden 
Datenübermittlungen aus der Union an 
Organisationen der gleichen 
Unternehmensgruppe genehmigte 
verbindliche unternehmensinterne 
Datenschutzvorschriften anwenden dürfen, 
sofern in diesen unternehmensinternen 
Vorschriften Grundprinzipien und 
durchsetzbare Rechte enthalten sind, die 
geeignete Garantien für die 
Übermittlungen beziehungsweise 
Kategorien von Übermittlungen 
personenbezogener Daten bieten.

(85) Jede Unternehmensgruppe sollte für 
ihre grenzüberschreitenden 
Datenübermittlungen aus der Union an 
Organisationen der gleichen 
Unternehmensgruppe genehmigte 
verbindliche unternehmensinterne 
Datenschutzvorschriften anwenden dürfen, 
sofern in diesen unternehmensinternen 
Vorschriften alle Grundprinzipien und 
durchsetzbare Rechte enthalten sind, die 
geeignete Garantien für die 
Übermittlungen beziehungsweise 
Kategorien von Übermittlungen 
personenbezogener Daten bieten.

Or. en

Änderungsantrag 581
Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 86

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(86) Datenübermittlungen sollten unter 
bestimmten Voraussetzungen zulässig sein, 
nämlich wenn die betroffene Person ihre 
Einwilligung erteilt hat, wenn die 
Übermittlung im Rahmen eines Vertrags 
oder Gerichtsverfahrens oder zur Wahrung 
eines im Unionsrecht oder im Recht eines 
Mitgliedstaates festgelegten wichtigen 
öffentlichen Interesses erforderlich ist oder 

(86) Datenübermittlungen sollten unter 
bestimmten Voraussetzungen zulässig sein, 
nämlich wenn die betroffene Person ihre 
Einwilligung erteilt hat, wenn die 
Übermittlung im Rahmen eines Vertrags 
oder Gerichtsverfahrens oder zur Wahrung 
eines im Unionsrecht oder im Recht eines 
Mitgliedstaates festgelegten wichtigen 
öffentlichen Interesses erforderlich ist oder 
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wenn die Übermittlung aus einem 
gesetzlich vorgesehenen Register erfolgt, 
das von der Öffentlichkeit oder Personen 
mit berechtigtem Interesse eingesehen 
werden kann. In diesem Fall sollte sich 
eine solche Übermittlung nicht auf die 
Gesamtheit oder ganze Kategorien der im 
Register enthaltenen Daten erstrecken 
dürfen. Ist das betreffende Register zur 
Einsichtnahme durch Personen mit 
berechtigtem Interesse bestimmt, sollte die 
Übermittlung nur auf Antrag dieser 
Personen oder nur dann erfolgen, wenn 
diese Personen die Adressaten der 
Übermittlung sind.

wenn die Übermittlung aus einem 
gesetzlich vorgesehenen Register erfolgt, 
das von der Öffentlichkeit oder Personen 
mit berechtigtem Interesse eingesehen 
werden kann. In diesem Fall sollte sich 
eine solche Übermittlung nicht auf die 
Gesamtheit oder ganze Kategorien der im 
Register enthaltenen Daten erstrecken 
dürfen. Ist das betreffende Register zur 
Einsichtnahme durch Personen mit 
berechtigtem Interesse bestimmt, sollte die 
Übermittlung nur auf Antrag dieser 
Personen oder nur dann erfolgen, wenn 
diese Personen die Adressaten der 
Übermittlung sind. Dabei ist der 
Ausgeglichenheit der Interessen der 
Grundrechte und Interessen der 
betroffenen Person in vollem Umfang 
Rechnung zu tragen.

Or. en

Änderungsantrag 582
Cornelia Ernst

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

Or. en

Änderungsantrag 583
Wim van de Camp

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 87

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 584
Axel Voss
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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,
wozu der grenzüberschreitende 
Datenaustausch auf der Grundlage 
internationaler Vereinbarungen oder 
Vorkehrungen an Behörden in einem 
Drittland gehören sollte, wie
beispielsweise 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. Die 
Übermittlung personenbezogener Daten 
aus solch einem wichtigen öffentlichen 
Interesse sollte lediglich für gelegentliche 
Übermittlungen verwendet werden. In 
jedem Fall sollte eine sorgfältige 
Beurteilung aller Umstände erfolgen und 
geprüft werden, ob die Übermittlung 
notwendig ist.

Or. en

Begründung

Stammt aus der Stellungnahme von ITRE. Und wenn man sie zusammen mit der 
vorgeschlagenen Änderung an Artikel 45 Absatz 5 sieht, würde die vorgeschlagene 
Klarstellung der Erwägung die Unsicherheit beseitigen, ob der „grenzüberschreitende 
Datenaustausch“ zwischen Regulierungsbehörden „zur Wahrung eines wichtigen öffentlichen 
Interesses“ gestattet ist.

Änderungsantrag 585
Dimitrios Droutsas
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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.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en

Änderungsantrag 586
Louis Michel

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 Spielabsprachen 
und Betrug im Sport zuständigen 
Einrichtungen oder zwischen für die 
Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 
und Verfolgung von Straftaten zuständigen 
Behörden.
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Or. en

Änderungsantrag 587
Dimitrios Droutsas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 88

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 588
Jan Mulder

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 88

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(88) Übermittlungen, die weder als häufig 
noch als massiv gelten können, sollten 
auch im Falle berechtigter Interessen des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters möglich sein, 
wenn letztere sämtliche Umstände der 
Datenübermittlung geprüft haben. Dies 
wäre beispielsweise der Fall, wenn die 
Zwecke der Verarbeitung historischer oder
statistischer Natur oder wissenschaftliche
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sollten die legitimen gesellschaftlichen 
Erwartungen in Bezug auf einen 
Wissenszuwachs berücksichtigt werden.

Forschung sind.

Or. en

Änderungsantrag 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 88

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(88) Bei Übermittlungen zu historischen 
oder statistischen Zwecken oder für 
wissenschaftliche Forschungszwecke 
sollten die legitimen gesellschaftlichen 
Erwartungen in Bezug auf einen 
Wissenszuwachs berücksichtigt werden.

Or. en

Änderungsantrag 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 88

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(88) Übermittlungen, die weder als häufig 
noch als massiv gelten können, sollten 
auch im Falle berechtigter Interessen des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters möglich sein, 
wenn letztere sämtliche Umstände der 

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

Datenübermittlung geprüft haben. Bei der 
Verarbeitung zu historischen, statistischen
oder wissenschaftlichen Zwecken sollten 
die legitimen gesellschaftlichen 
Erwartungen in Bezug auf einen 
Wissenszuwachs berücksichtigt werden.

Or. en

Änderungsantrag 591
Sophia in 't Veld

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 89

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 592
Dimitrios Droutsas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 89

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 593
Sophia in 't Veld

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 90

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(90) Manche Drittländer erlassen Gesetze, 
Verordnungen und sonstige Rechtsakte, 
durch die die 
Datenverarbeitungstätigkeiten von 
natürlichen und juristischen Personen, die 
der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten 
unterliegen, unmittelbar reguliert werden.
Die Anwendung dieser Gesetze, 
Verordnungen und sonstigen Rechtsakte 
außerhalb des Hoheitsgebiets derartiger 
Drittländer kann gegen internationales 
Recht verstoßen und dem durch diese 
Verordnung in der Union gewährleisteten 
Schutz natürlicher Personen zuwiderlaufen.
Datenübermittlungen sollten daher nur 
zulässig sein, wenn die in dieser 
Verordnung festgelegten Bedingungen für 
Datenübermittlungen in Drittländer 
eingehalten werden. In Fällen, in denen
für die Verarbeitung Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiter mit unvereinbaren 
Anforderungen an die Einhaltung nach 
den Regelungen der EU einerseits und 
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Mitgliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 
anerkannt ist. Die Bedingungen für das 
Bestehen eines wichtigen öffentlichen 
Interesses sollten von der Kommission in 
einem delegierten Rechtsakt näher 
festgelegt werden.

denjenigen eines Drittlands andererseits 
konfrontiert sind, sollte die Kommission 
dafür sorgen, dass EU-Recht immer 
vorgeht. Die Kommission sollte dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen und 
dem Auftragsverarbeiter Orientierung 
und Hilfestellung bieten, und sie sollte 
versuchen, den Regelungskonflikt mit 
dem betreffenden Drittland zu lösen.

Or. en

Änderungsantrag 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 90

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 
anerkannt ist. Die Bedingungen für das 
Bestehen eines wichtigen öffentlichen 
Interesses sollten von der Kommission in 
einem delegierten Rechtsakt näher 
festgelegt werden. Allein die Tatsache, 
dass es Rechtsvorschriften gibt, die auch 
nur theoretisch den extraterritorialen 
Zugang zu Daten europäischer Bürger 
ermöglichen würden, sollte unabhängig 
von der Anwendung von 
Rechtsvorschriften als Grund dafür 
angesehen werden, die Anerkennung der 
Gleichwertigkeit des Datenschutzsystems 
dieses Landes oder etwaige gleichwertige 
bilateraler Vereinbarungen 
aufzukündigen.

Or. en

Änderungsantrag 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 97

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Der Grundsatz einer zentralen Kontaktstelle sollte beständig sowohl auf für die Verarbeitung 
Verantwortliche mit Sitz in der EU als auch für solche außerhalb der EU, die dem Gesetz 
unterliegen, Anwendung finden.

Änderungsantrag 596
Dimitrios Droutsas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 97

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 97 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(97a) Sind Personen von mutmaßlichen 
Verstößen eines Unternehmens auch in 
anderen Mitgliedstaaten betroffen (zB als 
Verbraucher, Arbeitnehmer), sollten sie 
sich mit Beschwerden an die 
Datenschutzbehörde ihrer Wahl wenden 
können. Wurde ein Verfahren zum selben 
Beschwerdegrund schon in einem 
anderen Mitgliedsland eingeleitet, kann 
eine weitere angerufene 
Datenschutzbehörde das Verfahren 
einstweilen aussetzen. Die federführende 
Datenschutzbehörde hat sich mit den 
anderen betroffenen Behörden zu 
koordinieren. Sind Rechtsfragen zwischen 
den beteiligten Behörden strittig, so ist der 
EUGH anzurufen.

Or. de

Änderungsantrag 598
Carmen Romero López

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 97 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(97a) Die betroffene Person sollte sich im 
Falle von Beschwerden oder 
Reklamationen stets an die 
Aufsichtsbehörde ihres Mitgliedstaats 
wenden können, die, falls das Ausmaß der 
Beschwerde oder Reklamation es 
gerechtfertigt erscheinen lässt, ein 
abgestimmtes Vorgehen verschiedener 
Aufsichtsbehörden vorschlagen kann, 
wobei die federführende Behörde die 
Führungsrolle übernehmen und eine 
Entscheidung treffen sollte, die von allen 
betroffenen Aufsichtsbehörden umgesetzt 
werden sollte. Eventuelle 
Unstimmigkeiten unter den betroffenen 
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Aufsichtsbehörden sollten durch den 
Europäischen Datenschutzausschuss 
ausgeräumt werden.

Or. es

Begründung

Durch das vorgeschlagene Instrument sollen die Aufsichtsbehörden Entscheidungen zu allen 
Fragen treffen können, die sich aus Beschwerden der Bürger ihres Mitgliedstaats ergeben. 
Eventuell kann ein durch eine federführende Behörde abgestimmtes Vorgehen in Anspruch 
genommen werden, wobei Unstimmigkeiten durch den Europäischen Datenschutzausschuss 
ausgeräumt werden. Ziel ist es, die praktische Anwendung des Systems ausgehend von einer 
Beschwerde einer betroffenen Person zu ermöglichen.

Änderungsantrag 599
Dimitrios Droutsas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 98

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(98) Die zuständige Aufsichtsbehörde, die 
die Aufgaben einer solchen zentralen 
Kontaktstelle übernimmt, sollte die 
Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats sein, 
in dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter seine 
Hauptniederlassung hat.

(98) Die federführende Behörde, die die 
Aufgaben einer solchen zentralen 
Kontaktstelle übernimmt, sollte die 
Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats sein, 
in dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter seine 
Hauptniederlassung hat.

Or. en

Änderungsantrag 600
Sophia in 't Veld

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 98

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(98) Die zuständige Aufsichtsbehörde, die 
die Aufgaben einer solchen zentralen 
Kontaktstelle übernimmt, sollte die 
Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats sein, 

(98) Die zuständige Aufsichtsbehörde, die 
die Aufgaben einer solchen zentralen 
Kontaktstelle übernimmt, sollte die 
Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats sein, 
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in dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter seine 
Hauptniederlassung hat.

in dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter seine 
Hauptniederlassung hat. Im Falle einer 
Unsicherheit bezüglich der 
Hauptniederlassung sollte die 
Bestimmung der Hauptniederlassung 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder eines 
Auftragsverarbeiters innerhalb des 
Kohärenzverfahrens auf Antrag einer 
Aufsichtsbehörde erfolgen. 

Or. en

Änderungsantrag 601
Kinga Gál

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 99

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(99) Obgleich diese Verordnung auch für 
die Tätigkeit der nationalen Gerichte gilt, 
sollten - damit die Unabhängigkeit der 
Richter bei der Ausübung ihrer 
richterlichen Aufgaben unangetastet 
bleibt - die Aufsichtsbehörden nicht für 
personenbezogene Daten zuständig sein, 
die von Gerichten in ihrer gerichtlichen 
Eigenschaft verarbeitet werden. Diese 
Ausnahme sollte allerdings streng 
begrenzt werden auf rein justizielle 
Tätigkeiten in Gerichtsverfahren und sich 
nicht auf andere Tätigkeiten beziehen, mit 
denen je nach dem nationalen Recht 
Richter betraut sein können.

entfällt

Or. hu


