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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 Binnenmarkt für Daten zu schaffen, 
da dieser das Rückgrat der europäischen Datenwirtschaft bilden wird; ist der 
Auffassung, dass es für den digitalen Binnenmarkt von grundlegender Bedeutung ist, 
für Vertrauen in digitale Dienstleistungen zu sorgen, und dies im Mittelpunkt sowohl 
der öffentlichen Politik als auch der Geschäftsmodelle stehen sollte; 

2. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Verbraucher in die Lage zu versetzen, 
die Kontrolle über ihre Daten zu übernehmen, und dafür zu sorgen, dass der 
Binnenmarkt für Daten auf europäischen Werten und fairem Wettbewerb beruht; ist der 
Ansicht, dass die Daten der Bürger zur Entwicklung innovativer umweltfreundlicher 
Lösungen und Dienstleistungen beitragen könnten, die den europäischen Verbrauchern 
und Unternehmen zugutekommen würden; fordert die Kommission auf, zu prüfen, wie 
Datenaltruismus unter uneingeschränkter Achtung der europäischen Rechtsvorschriften 
unterstützt werden kann;

3. betont, dass ein einheitlicher europäischer Datenraum geschaffen werden muss, um den 
freien Verkehr nicht personenbezogener Daten über Grenzen und Sektoren hinweg 
sicherzustellen; unterstreicht den Grundsatz des freien Verkehrs nicht 
personenbezogener Daten als unerlässlich für einen Binnenmarkt für Daten, da er 
gleiche Ausgangsbedingungen für den Datenaustausch zwischen den Interessenträgern 
schafft; ist der Ansicht, dass die Übertragung von Daten zwischen Unternehmen (B2B) 
und zwischen Unternehmen und Behörden (B2G) freiwillig sein sollte, während 
gleichzeitig ein obligatorischer Zugang zu Daten vorgesehen werden sollte, um 
potenzielle Fälle von Marktversagen zu beheben;

4. betont, dass der Zugang zu europäischen Cloud-Diensten verbessert werden muss und 
Interoperabilitätsfragen, einschließlich Verhaltenskodizes, Zertifizierung und Normen, 
in einem „Cloud-Regelwerk“ behandelt werden müssen; ist der Ansicht, dass 
Verhältnismäßigkeit das Leitprinzip für Datenqualitäts- und 
Interoperabilitätsanforderungen ist; fordert die Kommission auf, die Förderung 
bestehender Standards in Erwägung zu ziehen, um unnötige Transaktionskosten zu 
vermeiden und hohe Qualitätsstandards für Sektoren und Datenräume bereitzustellen, 
die für erhebliche gesellschaftliche Herausforderungen von großer Bedeutung sind.


