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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Absicht der Kommission, einen echten und innovativen Binnenmarkt für 
Daten zu schaffen, der das Rückgrat der europäischen Datenwirtschaft und ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit bilden wird, und gleichzeitig europäische Regeln und Standards 
für die Datenverarbeitung unter vollständiger Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften zu 
fördern und zu wahren; ist der Auffassung, dass es von grundlegender Bedeutung ist, 
für Vertrauen in digitale Dienste und intelligente Produkte zu sorgen, damit der digitale 
Binnenmarkt wächst und gedeiht, und dass dies im Mittelpunkt sowohl der öffentlichen 
Politik als auch der Geschäftsmodelle stehen sollte; betont, dass ein Binnenmarkt für 
Daten es den europäischen Unternehmen und Bürgern ermöglichen sollte, innovative 
und wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und davon zu 
profitieren;

2. ist der Auffassung, dass der Zugang zu Daten, unter Wahrung der 
Datenschutzvorschriften, für die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger sowie für die 
Innovationsfähigkeit und das Wachstum von Unternehmen, insbesondere von Start-up-
Unternehmen und KMU, von grundlegender Bedeutung ist; begrüßt daher die 
Maßnahmen zur Behebung der derzeit ungenügenden Datenverfügbarkeit, auf die die 
Kommission in ihrer Mitteilung hingewiesen hat; fordert die Kommission auf, sorgfältig 
zu prüfen, wie ein Daten-Governance-Modell aufgebaut werden sollte, und dabei den 
bestehenden Modellen und deren jeweiligen Vorteilen und Risiken Rechnung zu tragen; 
betont, dass bei dieser Prüfung der Aspekt der Cybersicherheit ordnungsgemäß 
berücksichtigt werden sollte; stellt fest, dass ein dezentrales Modell im Hinblick auf den 
Schutz der Privatsphäre mehr Garantien bieten kann und je nach Kontext als Daten-
Governance-Modell in Betracht gezogen werden könnte;

3. hebt hervor, wie wichtig die Ausarbeitung von Gesetzgebungsvorschlägen für die 
Sicherstellung eines echten Binnenmarkts für Daten ist; unterstreicht, dass solche 
Vorschläge auf eingehende Folgenabschätzungen gestützt werden sollten, die unter 
anderem bewährte Verfahren, Kosten-Nutzen-Analysen und, soweit möglich, 
vergleichende Analysen des Regulierungsumfelds, auch in Drittstaaten, umfassen 
sollten, um ein zielgerichtetes und evidenzbasiertes Regulierungsumfeld für den 
Binnenmarkt zu schaffen, ohne den rechtzeitigen Start möglicher Projekte zu behindern; 
schlägt ferner vor, dass die Kommission in Erwägung ziehen könnte, die Programme 
zum Datenaustausch und die Cloud-Initiativen auf die Ergebnisse von Pilotprojekten zu 
stützen;

4. betont, wie wichtig ein kohärenter Ansatz ist, mithilfe dessen festgelegt werden kann, 
wie Vorschriften über den Austausch von Daten mit bestehenden und künftigen 
Rechtsvorschriften interagieren werden, um beispielsweise eine Kohärenz zwischen 
dem Datengesetz und dem Daten-Governance-Gesetz einerseits und dem Gesetz über 
digitale Dienste und dem Gesetz über digitale Märkte andererseits sicherzustellen;
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5. betont, wie wichtig es ist, bei der Schaffung echter gemeinsamer europäischer 
Datenräume auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen klar definierten Regeln zu 
achten und gleichzeitig Raum für Innovationen und rasche Antworten auf neue 
Technologien zu schaffen; fordert die Kommission auf, gegen die Fragmentierung des 
Binnenmarkts und nicht gerechtfertigte Regelungsunterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten vorzugehen, um die Entwicklung gemeinsamer Datenräume in der EU 
sicherzustellen;

6. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass mit dem Binnenmarkt für Daten ein 
europäischer Ansatz für den Umgang mit Daten geschaffen wird und dadurch für eine 
bessere Verfügbarkeit von Daten zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen 
und zur Nutzung in der Wirtschaft gesorgt wird, wobei die in den Verträgen verankerten 
gemeinsamen europäischen Werte, einschließlich der Grundrechte, sowie die Fairness 
im Wettbewerb geachtet und gefördert werden müssen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die Verbraucher – unter besonderer Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Gruppen – in die Lage zu versetzen, die Kontrolle über ihre Daten zu 
behalten, und gleichzeitig eine effektive Verwendbarkeit der Daten zu ermöglichen; 
fordert die Kommission auf, einen vorsichtigen Ansatz zu verfolgen, damit die 
Verbraucher in der Lage bleiben, zu entscheiden, wer unter welchen Umständen Zugang 
zu ihren personenbezogenen Daten erhält; ist der Ansicht, dass Industriedaten und 
Daten der Bürger zur Entwicklung innovativer, digitaler und nachhaltiger Lösungen für 
Produkte und Dienstleistungen beitragen könnten, die den europäischen Verbrauchern 
und Unternehmen zugutekommen würden; fordert die Kommission auf, mögliche 
Mechanismen und Instrumente zu prüfen, um unter uneingeschränkter Einhaltung der 
europäischen Rechtsvorschriften Datenspenden von Unternehmen und Einzelpersonen 
zu erlauben und zu erleichtern, da diese im allgemeinen Interesse liegen können;

7. betont, dass es einer gemeinsamen Definition bedarf, was unter Datenaltruismus zu 
verstehen ist, sowie klarer Kriterien zur Feststellung, in welchen Fällen eine 
Datenspende als dem allgemeinen Interesse dienend betrachtet wird; betont, wie wichtig 
es ist, dass eindeutig geregelt ist, wie solche Daten gespendet und verwendet werden 
können; unterstreicht, dass die Verarbeitung von Daten, die im Rahmen des 
Datenaltruismus gespendet werden, dem Allgemeinwohl dienen soll und die Daten nicht 
zur Verfolgung rein kommerzieller Interessen genutzt werden sollten;

8. unterstreicht die Notwendigkeit, spezifische Fragen zu behandeln, die im 
Zusammenhang mit dem Zugang zu und der Kontrolle von Verbraucherdaten auftreten 
könnten, insbesondere bei bestimmten Verbrauchergruppen, die als schutzbedürftig 
gelten, wie Minderjährige, ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen; fordert 
daher die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Verbraucherrechte stets geachtet 
werden und alle Verbraucher gleichermaßen von den Vorteilen der Schaffung des 
Binnenmarkts für Daten profitieren können; unterstreicht, dass, wenn die 
Datenverarbeitung gemischte Datensätze umfasst, die betreffenden Datensätze in 
Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften, einschließlich der Leitlinien 
der Kommission zur Verordnung über den freien Verkehr nicht personenbezogener 
Daten, behandelt werden müssen;
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9. erkennt an, dass die Verfügbarkeit bestimmter personenbezogener Daten für die 
Forschung und Politikgestaltung in Bereichen wie öffentliche Gesundheit, Arzneimittel, 
Sozialdienste oder Bildung, nützlich sein könnte; fordert die Kommission daher auf, 
klare Mechanismen zu schaffen, um solche Daten auf einheitliche Weise und in 
Übereinstimmung mit den europäischen Datenschutzstandards und den einschlägigen 
geltenden Rechtsvorschriften zu erheben, wobei der Grundsatz der Datenminimierung 
zu beachten ist und sichergestellt werden muss, dass die Daten nicht mit konkreten 
Personen in Verbindung gebracht werden können; 

10. betont, wie wichtig es ist, dass die zuständigen Marktüberwachungs- und 
Cybersicherheitsbehörden über die notwendigen Befugnisse verfügen, um unter 
uneingeschränkter Einhaltung der Richtlinie (EU) 2016/943 und der Verordnung (EG) 
Nr. 2019/1020 auf relevante Daten zuzugreifen, wenn sie Grund zu der Annahme 
haben, dass möglicherweise illegale Praktiken bestehen, damit sie ihre Tätigkeiten 
verstärken können und eine ausreichende Kontrolle der Produkt- und Datensicherheit 
gewährleistet wird; betont, dass die Aufsichtsbehörden die Sicherheit und den Schutz 
der Daten sicherstellen müssen, auf die sie zugreifen;

11. betont, dass gemeinsame europäische Datenräume geschaffen werden müssen, um den 
freien Verkehr nicht personenbezogener Daten über Grenzen und Branchen hinweg 
sicherzustellen und den Datenfluss zwischen Unternehmen, Wissenschaftlern, 
relevanten Interessengruppen und dem öffentlichen Sektor zu verstärken; ist der 
Ansicht, dass der Rahmen für die Steuerung gemeinsamer europäischer Datenräume auf 
den Grundsätzen beruhen sollte, die in der Verordnung über den freien Verkehr nicht 
personenbezogener Daten niedergelegt sind; fordert die Mitgliedstaaten in diesem 
Zusammenhang auf, die Verordnung uneingeschränkt einzuhalten, damit in der 
gesamten EU Daten ohne ungerechtfertigte Hürden und Beschränkungen gespeichert 
und verarbeitet werden können; unterstreicht, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
den Austausch von Daten zwischen interessierten Akteuren geschaffen werden müssen 
und geprüft werden sollte, was als angemessenes und verhältnismäßiges Maß an 
Berechtigungen für den Zugang zu Daten betrachtet werden kann, um besser 
kontrollieren zu können, wer zu welchem Zweck auf bestimmte Daten zugreift, wobei 
insbesondere die Bedürfnisse von KMU zu berücksichtigen sind, damit es ihnen 
ermöglicht wird, zu expandieren und im Binnenmarkt grenzüberschreitend tätig zu sein; 

12. betont, dass das Datengesetz und das Daten-Governance-Gesetz Bestimmungen für die 
Verwendung hochwertiger und zuverlässiger Datensätze enthalten sollten, die für die 
Schaffung gut funktionierender gemeinsamer europäischer Datenräume und für die 
Unterstützung der Unternehmen bei der Entwicklung hochwertiger Produkte und 
Dienstleistungen zu Gunsten des Binnenmarkts unerlässlich sind; erkennt an, dass 
private Unternehmen die Möglichkeit haben sollten, sich für ein offenes Daten- und 
Kooperationsmodell zu entscheiden, wie etwa offene Technologien, beispielsweise 
Open Source Software und offene Software, und zwar unbeschadet der geltenden 
Rechtsvorschriften, darunter die Richtlinie (EU) 2019/790 über das Urheberrecht und 
die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt; legt der Kommission nahe, auf 
der Grundlage technischer und rechtlicher Rahmenbedingungen Datenräume zu 
entwickeln, damit Daten sicher sind und eine Kontrolle besteht, wer zu welchem Zweck 
auf die Daten zugreifen kann; 
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13. ist der Ansicht, dass Anreize für den freiwilligen Austausch von Daten zwischen 
Unternehmen (B2B) und zwischen Unternehmen und staatlichen Stellen (B2G) sowie 
für die Beteiligung an Datenräumen geschaffen werden sollten und zudem ein 
obligatorischer Zugang zu relevanten Daten vorgesehen werden könnte, um einem 
Marktversagen vorzubeugen; betont, dass durch den Austausch von Daten der 
Wettbewerb gestärkt werden sollte, und fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, 
dass im Binnenmarkt für Daten gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen; 
unterstreicht, dass mit dem Gesetz über digitale Märkte neue Instrumente eingeführt 
und Kriterien zur Identifizierung von Gatekeepern festgelegt werden sollten, und dass 
es Bestimmungen enthalten sollte, mit denen solche Unternehmen daran gehindert 
werden, Markthindernisse zu schaffen, auch im Hinblick auf den Austausch von Daten 
mit relevanten Akteuren; fordert die Kommission auf, im Zusammenhang mit der 
Datenwirtschaft insbesondere den Fragen der Vertraulichkeit und des Schutzes von 
Geschäftsgeheimnissen Rechnung zu tragen;

14. weist erneut darauf hin, wie wichtig Sicherheit und Datenschutz als Schlüsselelemente 
für Initiativen im Bereich des Austauschs von Daten sowie für künftige europäische 
Datenräume sind; hebt hervor, dass sich Unternehmen uneingeschränkt an die 
Datenschutz-Grundverordnung halten müssen; begrüßt die Absicht der Kommission, die 
derzeit bestehenden Beschränkungen der Übertragbarkeit von Daten anzugehen; 
erinnert daran, wie wichtig es ist, für zukunftssichere Vorschriften zum Schutz der 
Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation zu sorgen; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung der laufenden Verhandlungen über eine 
Datenschutzverordnung für die elektronische Kommunikation („e-Privacy-
Verordnung“);

15. betont, dass es für die Gesellschaft von Vorteil ist, einen besseren Zugang zu Daten des 
öffentlichen Sektors in einer Weise zu fördern, durch die die Verwendbarkeit in der 
gesamten EU gestärkt wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie über offene 
Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors 
(„Richtlinie über offene Daten“) vollständig umzusetzen, und fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, eine Kultur der breiten Weiterverwendung verfügbarer 
Daten zu fördern; betont, dass sichergestellt werden muss, dass alle relevanten 
institutionellen und gesellschaftlichen Akteure und Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere 
KMU und Start-up-Unternehmen, – abgesehen von im EU-Recht oder nationalen Recht 
vorgesehenen Ausnahmen – einen einfachen Zugang zu Daten und gegebenenfalls zu 
öffentlichen Verträgen erhalten, indem nicht gerechtfertigte Hindernisse beseitigt und 
die Nutzung moderner internetgestützter und API-gestützter Dienste für ein einfaches 
und rasches Abrufen, Durchsuchen und Verarbeiten verfügbarer Daten gefördert 
werden; 

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine Kultur der gemeinsamen 
Nutzung von Daten zu fördern, mit gutem Beispiel voranzugehen und ihre Daten auf 
sichtbare, nutzerfreundliche, transparente und leicht zu automatisierende Weise 
auszutauschen; hebt Initiativen wie das Programm „Nordic Smart Government“ hervor, 
das darauf ausgerichtet ist, KMU die Möglichkeit zu geben, über ein dezentrales 
digitales Ökosystem freiwillig, automatisch und in Echtzeit Daten auszutauschen; 
fordert die Kommission auf, zu prüfen, wie im Einklang mit den in der EU geltenden 
Rechtsvorschriften sichergestellt werden kann, dass öffentlich finanzierte Daten 
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Verbrauchern, KMU und Unternehmen zugutekommen, die ihrer Verantwortung 
gerecht werden; besteht darauf, dass sich jeder Akteur, der in der EU tätig ist und 
europäische Datenräume in Anspruch nimmt, an die Rechtsvorschriften der EU halten 
muss;

17. fordert die Kommission auf, die Empfehlungen des Berichts der Expertengruppe1 zu 
befolgen und Studien zum makroökonomischen und gesellschaftlichen Nutzen des 
Austauschs von Daten zwischen Unternehmen und staatlichen Stellen (B2G) für das 
Gemeinwohl durchzuführen; fordert in diesem Zusammenhang klare Regeln für den 
Austausch von Daten (G2B und B2G), und regt an, dass die Gebühren, die im Hinblick 
auf Kosten im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Anträgen auf 
Weiterverwendung von Daten erhoben werden könnten, verhältnismäßig und 
diskriminierungsfrei sein sollten; fordert die Kommission ferner auf, dafür zu sorgen, 
dass der öffentliche Sektor bei der Speicherung, dem Zugang zu und der Verarbeitung 
von Daten ein angemessenes Maß an Sicherheit und Schutz der Privatsphäre 
gewährleistet, um das Vertrauen zwischen Unternehmen oder Organisationen der 
Zivilgesellschaft und dem öffentlichen Sektor zu stärken; 

18. begrüßt den von der Kommission verfolgten internationalen Ansatz, die Fragmentierung 
der globalen digitalen Märkte zu minimieren, indem gemeinsame Normen 
vorangetrieben und der Datenaustausch zwischen vertrauenswürdigen Ländern 
gefördert werden; betont, dass europäische Unternehmen in der Lage sein sollten, 
weltweit auf verlässliche und rechtssichere Weise zu agieren, und dass bei der 
Übermittlung von Daten an Drittstaaten die Charta der Grundrechte und die 
einschlägigen Rechtsvorschriften der Union eingehalten werden sollten;

19. vertritt die Auffassung, dass die Umweltauswirkungen des Datenaustauschs und der 
hierfür erforderlichen Infrastruktur bewertet werden sollten, um sicherzustellen, dass die 
europäische Datenstrategie mit dem Grünen Deal vereinbar ist; betont in diesem 
Zusammenhang, dass der Austausch von Daten und der Zugang zu wichtigen und genau 
definierten Datensätzen entscheidend sein werden; spricht sich dafür aus, dass 
wesentliche Datensätze für den Übergang zu einem nachhaltigeren Binnenmarkt 
ermittelt werden und geprüft wird, ob hierfür der künftige Durchführungsrechtsakt über 
hochwertige Datensätze im Rahmen der Richtlinie über offene Daten genutzt werden 
könnte; 

20. begrüßt die Ankündigung eines gemeinsamen europäischen Datenraums für intelligente 
kreislauforientierte Anwendungen und die Absicht der Kommission, einen digitalen 
„Produktpass“ zu entwickeln; besteht darauf, dass in enger Zusammenarbeit mit allen 
relevanten Akteuren, insbesondere der Wirtschaft, den nationalen Behörden und der 
Zivilgesellschaft künstliche Intelligenz (KI), Robotik und Instrumente für automatisierte 
Entscheidungen und maschinelles Lernen entwickelt werden, da solche Instrumente 
entscheidende Voraussetzungen für die Verwirklichung eines nachhaltigeren 
Binnenmarktes und die Verringerung des derzeitigen CO2-Fußabdrucks des 

1 Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest (Hin zu einer 
europäischen Strategie für den Datenaustausch zwischen Unternehmen und staatlichen Stellen im Hinblick auf 
das öffentliche Interesse), Abschlussbericht der hochrangigen Expertengruppe für den Datenaustausch zwischen 
Unternehmen und staatlichen Stellen, 2020.
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Digitalsektors sein können;

21. begrüßt die Einrichtung eines europäischen Cloud-Zusammenschlusses und eines 
europäischen Netzwerks für die Cloud-Infrastruktur; hebt jedoch hervor, dass in die 
Speicherkapazität europäischer Unternehmen investiert werden muss; betont, dass der 
Zugang zu europäischen Cloud-Diensten unbedingt verbessert werden muss und 
Interoperabilitätsfragen, die derzeit ein erhebliches Hindernis für einen wirksamen 
Datenaustausch darstellen, durch Verhaltenskodizes, Zertifizierung und Standards in 
einem „Cloud-Regelwerk“ behandelt werden müssen; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, ein kohärentes Cloud-Regelwerk auszuarbeiten, das den 
Arbeiten der Arbeitsgruppe für den Wechsel zwischen Cloud-Diensteanbietern und die 
Übertragung von Daten (SWIPO) Rechnung trägt; 

22. ist der Ansicht, dass die Verhältnismäßigkeit das Leitprinzip für Datenqualitäts- und 
Interoperabilitätsanforderungen ist; fordert die Kommission auf, die Förderung von 
bestehenden Standards in Erwägung zu ziehen, um technische Herausforderungen zu 
meistern und Lock-in-Effekte und unnötige Transaktionskosten zu vermeiden, und es 
gleichzeitig Nutzern zu ermöglichen, ihre Cloud-Dienste frei auszuwählen und ihre 
Daten reibungslos über standardisierte Schnittstellen zu anderen Diensteanbietern zu 
migrieren, wenn vergleichbare und kompatible Cloud-Dienste existieren, und hohe 
Qualitätsstandards für Sektoren und Datenräume bereitzustellen, die für wichtige 
gesellschaftliche Herausforderungen von großer Bedeutung sind; weist darauf hin, dass 
es den europäischen Unternehmen und Verbrauchern weiterhin freistehen sollte – außer 
in gerechtfertigten Fällen, etwa wenn die nationale Sicherheit gefährdet ist –, sich für 
einen Cloud-Diensteanbieter aus einem Drittstaat zu entscheiden;

23. betont, wie wichtig es ist, ein europäisches Cloud-Ökosystem zu entwickeln, um sichere 
gemeinsame europäische Datenräume zu schaffen, die auf einer vertrauenswürdigen und 
sicheren Infrastruktur mit starken Grundsätzen und Instrumenten in Bezug auf 
Cybersicherheit basieren; weist darauf hin, dass die zunehmende Konnektivität zu 
verstärkten Cyber-Bedrohungen führt; begrüßt in diesem Zusammenhang die 
angekündigte Überarbeitung der Richtlinie über die Sicherheit von Netz- und 
Informationssystemen („NIS-Richtlinie“); 

24. fordert eine kosteneffiziente Cloud-Infrastruktur auf Unionsebene, die auf die 
Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet ist; fordert die Kommission auf, die Einleitung 
eines neuen europäischen Infrastrukturprojekts im Bereich des Binnenmarkts zu prüfen, 
mit dem überall in der EU ein gleicher Zugang zum Binnenmarkt für Daten 
gewährleistet werden soll;

25. weist auf die Hindernisse hin, mit denen Unternehmen, insbesondere KMU und Start-
up-Unternehmen, beim Zugang zu und beim Austausch von Daten konfrontiert sind; 
schlägt vor, dass ein technisches und rechtliches Rahmenwerk für Praktiken im Bereich 
des sicheren Austauschs von Daten ausgearbeitet wird; ist der Auffassung, dass das 
Gesetz über digitale Märkte eine Voraussetzung für die Verbesserung der 
Datenübertragbarkeit zu fairen Bedingungen ist; fordert die Kommission ferner auf, zu 
prüfen, wie die angekündigte Überarbeitung der Datenbankrichtlinie dazu beitragen 
kann, den Datenzugang zu verbessern und gleichzeitig die uneingeschränkte 
Anwendung der Rechte des geistigen Eigentums zu gewährleisten;
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26. fordert die Kommission auf, in enger Zusammenarbeit mit den europäischen 
Normungsorganisationen wirksame Normen zu entwickeln; ist der Auffassung, dass mit 
der Nutzung der CEN-Workshop-Vereinbarungen (CWA) in bestimmten Bereichen, 
etwa im Bereich von Cloud-Diensten, die Effizienz bei der Schaffung harmonisierter 
Normen gesteigert werden kann; fordert die Kommission nachdrücklich auf, so bald wie 
möglich mit der Ausarbeitung von Normen zu beginnen;

27. betont, dass die Kommission bei der Festlegung von Normen für den 
branchenübergreifenden Datenaustausch besonderes Augenmerk auf die innerhalb einer 
Branche geltenden Normen legen sollte, um für kohärente Normen für den 
branchenübergreifenden Datenaustausch zu sorgen und die Bevorzugung einer Branche 
auf Kosten einer anderen zu vermeiden;

28. fordert die Kommission auf, die Notwendigkeit zu prüfen, im Rahmen der geltenden 
Rechtsvorschriften Anforderungen in Bezug auf einen offenen Datenzugang, die 
Interoperabilität und die Übertragbarkeit in die Leitlinien für die öffentliche 
Auftragsvergabe und die Finanzierungsprogramme der Union aufzunehmen, sofern dies 
sachdienlich und angemessen ist; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, die Notwendigkeit eines „europäischen Interoperabilitätsversprechens“ zu prüfen;

29. betont, dass die Verfügbarkeit von Daten sowie Daten von hoher Qualität entscheidend 
für die Entwicklung effektiver, ordnungsgemäß funktionierender und 
unvoreingenommener KI-Systeme sind; erinnert daran, dass durch die Eingabe von 
Rohdaten in KI-Systeme gesellschaftliche oder wirtschaftliche Vorurteile reproduziert 
werden können, was zu Diskriminierung und Ungleichbehandlung bei der 
Bereitstellung digitaler Dienste für Verbraucher und Unternehmen führen kann; 

30. unterstreicht, dass die effizienteste Art, die Voreingenommenheit von datenbasierten 
Systemen zu verringern, darin besteht, hochwertige Datensätze bereitzustellen, mit 
denen KI-Systeme trainiert werden; stellt fest, dass die Entwickler von KI und 
maschinellem Lernen bei der Auswahl von Trainingsdaten auf gemeinfreie oder frei 
lizenzierte Daten zurückgreifen; fordert die Kommission auf, den Zugang zu qualitativ 
hochwertigen Daten gewährleisten, um die effiziente Entwicklung von KI-Systemen in 
voller Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicherzustellen; 

31. erkennt an, dass das Paradigma des Edge-Computings an Bedeutung gewinnt, 
insbesondere angesichts des derzeitigen Aufbaus von 5G-Netzen und der sich daraus 
ergebenden Geschäftsmodelle, und betont, dass technische und rechtliche Lösungen für 
einen effektiven Zugang zu Daten am Rand von Netzwerken gefunden werden müssen; 
betont, dass die sich abzeichnenden Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit 
und der Dateninteroperabilität, die mit dem beispiellosen Ausmaß des Edge-
Computings und seiner dezentralen Struktur einhergehen, darunter auch 
Herausforderungen in Bezug auf die maschinelle Authentifizierung, die Herkunft von 
Daten, die Privatsphäre und die Verlässlichkeit von Daten, dringend angegangen 
werden müssen;

32. erkennt das Potenzial an, das die Erhebung einer größeren Menge an Daten von 
selbstfahrenden Fahrzeugen birgt, und das damit verbundene Innovationspotenzial für 
Industrie und Wirtschaft, aber auch die damit einhergehenden Sicherheitsrisiken; fordert 
die Kommission in diesem Zusammenhang auf, besonderes Augenmerk auf Situationen 
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zu legen, in denen Daten gemeinsam generiert werden, was zu Schwierigkeiten bei der 
Identifizierung von Daten und Datenschutzrechten führen kann; fordert die Kommission 
ferner auf, zu prüfen, ob in diesem Zusammenhang weitere legislative Maßnahmen 
erforderlich sind;
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