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8.12.2021 A9-0332/239

Änderungsantrag 239
Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0332/2021
Andreas Schwab
Gesetz über digitale Märkte
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36a) Von Gatekeepern erhobene oder 
generierte personenbezogene Daten 
sollten nicht für kommerzielle Zwecke, 
etwa Direktwerbung, Profilerstellung, auf 
das Nutzungsverhalten abgestimmte 
Werbung und Empfehlungssysteme, die 
auf der Erhebung personenbezogener 
Daten beruhen, verarbeitet werden.

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/240

Änderungsantrag 240
Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0332/2021
Andreas Schwab
Gesetz über digitale Märkte
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) davon absehen, personenbezogene 
Daten aus diesen zentralen 
Plattformdiensten mit personenbezogenen 
Daten aus anderen von ihm angebotenen 
Diensten oder mit personenbezogenen 
Daten von Diensten Dritter 
zusammenzuführen und Endnutzer in 
anderen Diensten des Gatekeepers 
anzumelden, um personenbezogene Daten 
zusammenzuführen, außer wenn dem 
Endnutzer diesbezüglich gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 eine Wahl 
gegeben wurde und er eingewilligt hat;

a) davon absehen, personenbezogene 
Daten aus diesen zentralen 
Plattformdiensten mit personenbezogenen 
Daten aus anderen von ihm angebotenen 
Diensten oder mit personenbezogenen 
Daten von Diensten Dritter 
zusammenzuführen oder übergreifend zu 
verwenden und Endnutzer in anderen 
Diensten des Gatekeepers anzumelden, um 
personenbezogene Daten 
zusammenzuführen;

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/241

Änderungsantrag 241
Emmanuel Maurel
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0332/2021
Andreas Schwab
Gesetz über digitale Märkte
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) davon absehen, die Gewährung des 
Zugangs gewerblicher Nutzer oder 
Endnutzer zu einem seiner zentralen 
Plattformdienste im Sinne des Artikels 3 
oder die Anmeldung oder Registrierung bei 
einem solchen Dienst davon abhängig zu 
machen, dass diese gewerblichen Nutzer 
bzw. Endnutzer andere zentrale 
Plattformdienste, die nach Artikel 3 als 
solche eingestuft wurden oder die in 
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b genannten 
Schwellenwerte erreichen, abonnieren 
oder sich bei diesen registrieren;

f) davon absehen, die Nutzung eines 
gemäß diesem Artikel ermittelten 
zentralen Plattformdienstes durch 
gewerbliche Nutzer oder Endnutzer, die 
Gewährung des Zugangs dazu oder die 
Anmeldung oder Registrierung bei einem 
solchen Dienst davon abhängig zu machen, 
dass diese gewerblichen Nutzer bzw. 
Endnutzer andere zentrale Plattformdienste 
abonnieren, sich bei diesen registrieren 
oder sie nutzen;

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/242

Änderungsantrag 242
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0332/2021
Andreas Schwab
Gesetz über digitale Märkte
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) gemäß Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe a der Verordnung (EU) 
2016/679 davon absehen, sich auf eine 
Einwilligung als Rechtsgrundlage zu 
berufen, um personenbezogene Daten, die 
Aufschluss über Rasse oder ethnische 
Herkunft, politische Ansichten, religiöse 
oder weltanschauliche Überzeugungen, 
die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, 
genetische oder biometrische Daten, das 
Sexualleben oder die sexuelle 
Ausrichtung und die Gesundheit einer 
Person geben, zur gezielten Ansprache 
natürlicher Personen für kommerzielle 
Zwecke, etwa digitale Werbung, zu 
verarbeiten.

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/243

Änderungsantrag 243
Emmanuel Maurel
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0332/2021
Andreas Schwab
Gesetz über digitale Märkte
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Wenn eine Einwilligung zur 
Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich ist, 
um die Einhaltung der Vorgaben der 
vorliegenden Verordnung zu 
gewährleisten, trifft der Gatekeeper 
geeignete Maßnahmen, damit gewerbliche 
Nutzer die für ihre Verarbeitung 
erforderliche Einwilligung unmittelbar 
erhalten können, sofern dies nach der 
Verordnung (EU) 2016/679 und der 
Richtlinie 2002/58/EG erforderlich ist, 
oder damit er die Vorschriften und 
Grundsätze der Union in Bezug auf den 
Datenschutz und den Schutz der 
Privatsphäre auf andere Weise einhalten 
kann, beispielsweise indem er den 
gewerblichen Nutzern gegebenenfalls 
ordnungsgemäß anonymisierte Daten zur 
Verfügung stellt. Der Gatekeeper darf die 
Einholung dieser Einwilligung durch den 
gewerblichen Nutzer nicht aufwendiger 
machen, als sie es bei seinen eigenen 
Diensten ist.

(2) Wenn eine Einwilligung zur 
Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe 
personenbezogener Daten erforderlich ist, 
um die Einhaltung der Vorgaben der 
vorliegenden Verordnung zu 
gewährleisten, trifft der Gatekeeper 
geeignete Maßnahmen, damit gewerbliche 
Nutzer die für ihre Verarbeitung 
erforderliche Einwilligung unmittelbar 
erhalten können, sofern dies erforderlich 
ist, damit er die Vorschriften und 
Grundsätze der Union in Bezug auf den 
Datenschutz und den Schutz der 
Privatsphäre gemäß der Verordnung (EU) 
2016/679 und der Richtlinie 2002/58/EG 
einhalten kann. Der Gatekeeper darf die 
Einholung dieser Einwilligung durch den 
gewerblichen Nutzer nicht aufwendiger 
machen, als sie es bei seinen eigenen 
Diensten ist.

Or. en

Begründung

The principle of non-circumvention laid down in Article 6a(2), according to which, when the 
consent of the end user is required to collect, process and share personal data, the access 
controller must give the user company the possibility of requesting consent directly, must not 



AM\1245265DE.docx PE702.837v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

be rendered de facto inoperative by the possibility for access controllers to provide 
anonymized data instead, which is of very limited interest to the user company. In order to 
maintain their hegemony over data, which is the main cause of unfair competition in digital 
markets, gatekeepers will systematically make use of this possibility. It is important to note, 
given the ability of gatekeepers to determine end-user choices, that obtaining consent from 
the business user should be no more difficult than obtaining consent from the gatekeeper.


