
AM\1229984DE.docx PE691.449v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019–2024

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

2020/0340(COD)

28.4.2021

ÄNDERUNGSANTRÄGE
109 – 299
Entwurf eines Berichts
Angelika Niebler
(PE691.139v03-00)

Europäische Daten-Governance (Daten-Governance-Gesetz)

Vorschlag für eine Verordnung
(COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD))



PE691.449v01-00 2/211 AM\1229984DE.docx

DE

AM_Com_LegReport



AM\1229984DE.docx 3/211 PE691.449v01-00

DE

Änderungsantrag 109
François-Xavier Bellamy

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) sieht die 
Schaffung eines Binnenmarkts und die 
Einführung eines Systems vor, das 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
verhindert. Die Festlegung von Regeln und 
Verfahren in den Mitgliedstaaten in Bezug 
auf den Aufbau eines gemeinsamen 
Rahmens für die Daten-Governance ist, 
dürfte zu diesen Zielen beitragen.

(1) Der Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) sieht die 
Schaffung eines Binnenmarkts und die 
Einführung eines Systems vor, das 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
verhindert. Die Festlegung von Regeln und 
Verfahren in den Mitgliedstaaten in Bezug 
auf den Aufbau eines gemeinsamen 
Rahmens für die Daten-Governance ist, 
dürfte zu diesen Zielen beitragen. Er sollte 
gleichzeitig die Sicherheit, geopolitische 
Resilienz und strategische Autonomie der 
Union sicherstellen.

Or. en

Änderungsantrag 110
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) sieht die 
Schaffung eines Binnenmarkts und die 
Einführung eines Systems vor, das 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
verhindert. Die Festlegung von Regeln und 
Verfahren in den Mitgliedstaaten in Bezug 
auf den Aufbau eines gemeinsamen 
Rahmens für die Daten-Governance ist, 
dürfte zu diesen Zielen beitragen.

(1) Der Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) sieht die 
Schaffung eines Binnenmarkts und die 
Einführung eines Systems vor, das 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
verhindert. Die Festlegung von Regeln und 
Verfahren in den Mitgliedstaaten in Bezug 
auf den Aufbau eines gemeinsamen 
Rahmens für die Daten-Governance, der in 
den grundlegenden, auf Rechten 
beruhenden europäischen Werten 
verankert ist, dürfte zu diesen Zielen 
beitragen.
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Or. en

Änderungsantrag 111
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Sowohl in Artikel 6 Absatz 2 des 
Vertrags über die Europäische Union als 
auch in Artikel 51 der EU-Charta der 
Grundrechte wird gefordert, dass die 
Union die Grundrechte und ihre 
Prinzipien achtet und deren Anwendung 
fördert.

Or. en

Änderungsantrag 112
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In nur wenigen Jahren hat die 
Digitaltechnik mit ihrem Einfluss auf alle 
Tätigkeitsbereiche und das tägliche Leben 
die Wirtschaft und Gesellschaft 
tiefgreifend verändert. Daten stehen im 
Mittelpunkt dieses Wandels: Die von 
Daten vorangetriebene Innovation wird den 
Bürgerinnen und Bürgern enorme Vorteile 
bringen, beispielsweise durch eine 
verbesserte personalisierte Medizin, durch 
eine neue Mobilität und durch ihren 
Beitrag zum europäischen Grünen Deal23. 
In ihrer Datenstrategie24 erläuterte die 
Kommission ihre Vorstellung eines 
gemeinsamen europäischen Datenraums, 

(2) In nur wenigen Jahren hat die 
Digitaltechnik mit ihrem Einfluss auf alle 
Tätigkeitsbereiche und das tägliche Leben 
die Wirtschaft und Gesellschaft 
tiefgreifend verändert, und es ist 
wahrscheinlich, dass die COVID-19-Krise 
zu dauerhaften Veränderungen des 
Lebens in Europa führen wird, bei denen 
die Digitalisierung eine große Rolle 
spielen wird. Daten stehen im Mittelpunkt 
dieses Wandels: Die von Daten 
vorangetriebene Innovation wird sowohl 
den Bürgerinnen und Bürgern als auch der 
Wirtschaft enorme Vorteile bringen, 
beispielsweise durch eine verbesserte 
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d. h. eines Binnenmarkts für Daten, in dem 
Daten unabhängig vom physischen Ort 
ihrer Speicherung in der Union unter 
Einhaltung des geltenden Rechts 
verwendet werden können. Zudem forderte 
sie einen freien und sicheren Datenverkehr 
mit Drittländern, wobei allerdings 
Ausnahmen und Beschränkungen im 
Zusammenhang mit der öffentlichen 
Sicherheit, der öffentlichen Ordnung und 
anderen berechtigten Zielen des 
Gemeinwohls in der Europäischen Union 
sowie internationale Verpflichtungen zu 
beachten sind. Damit hieraus Realität wird, 
schlägt sie vor, zur Konkretisierung dieser 
Vision gemeinsame europäische 
Datenräume für verschiedene Bereiche 
einzurichten, in denen Daten gemeinsam 
genutzt und gebündelt werden können. Wie 
bereits in der Strategie angedacht, können 
sich solche gemeinsamen europäischen 
Datenräume auf Bereiche wie Gesundheit, 
Mobilität, Fertigung, 
Finanzdienstleistungen, Energie und 
Landwirtschaft oder auf Themen wie den 
europäischen Grünen Deal oder 
europäische Datenräume für die öffentliche 
Verwaltung oder Qualifikationen 
erstrecken.

personalisierte Medizin, durch eine neue 
Mobilität und durch ihren Beitrag zum 
europäischen Grünen Deal23. In ihrer 
Datenstrategie24 erläuterte die Kommission 
ihre Vorstellung eines gemeinsamen 
europäischen Datenraums, d. h. eines 
Binnenmarkts für Daten, in dem Daten 
unabhängig vom physischen Ort ihrer 
Speicherung in der Union unter Einhaltung 
des geltenden Rechts verwendet werden 
können. Zudem forderte sie einen freien 
und sicheren Datenverkehr mit 
Drittländern, wobei allerdings Ausnahmen 
und Beschränkungen im Zusammenhang 
mit der öffentlichen Sicherheit, der 
öffentlichen Ordnung und anderen 
berechtigten Zielen des Gemeinwohls in 
der Europäischen Union sowie 
internationale Verpflichtungen zu beachten 
sind. Damit hieraus Realität wird, schlägt 
sie vor, zur Konkretisierung dieser Vision 
gemeinsame europäische Datenräume für 
verschiedene Bereiche einzurichten, in 
denen Daten gemeinsam genutzt und 
gebündelt werden können. Wie bereits in 
der Strategie angedacht, können sich 
solche gemeinsamen europäischen 
Datenräume auf Bereiche wie Gesundheit, 
Mobilität, Fertigung, 
Finanzdienstleistungen, Energie und 
Landwirtschaft oder auf Themen wie den 
europäischen Grünen Deal oder 
europäische Datenräume für die öffentliche 
Verwaltung oder Qualifikationen 
erstrecken. Durch COVID-19 wird auch 
die digitale Kluft – insbesondere das 
Geschlechtergefälle – größer, da die 
digitale Kompetenz von Frauen weiterhin 
geringer als die der Männer ist, obwohl 
die Mehrzahl der Dienstleistungen 
inzwischen digitalisiert ist. Es ist daher 
notwendig, ein ausgewogenes Verhältnis 
der Geschlechter im digitalen Sektor zu 
fördern, wobei zu berücksichtigen ist, wie 
Menschen und Unternehmen IKT und 
andere digitale Technologien nutzen, um 
in der neuen digitalen Gesellschaft zu 
arbeiten und zu interagieren.
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_________________ _________________
23 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – Der europäische 
Grüne Deal, COM(2019) 640 final.

23 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – Der europäische 
Grüne Deal, Brüssel, 11.12.2019. 
COM(2019) 640 final.

24 COM(2020) 66 final. 24 COM(2020) 66 final.

Or. en

Änderungsantrag 113
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In nur wenigen Jahren hat die 
Digitaltechnik mit ihrem Einfluss auf alle 
Tätigkeitsbereiche und das tägliche Leben 
die Wirtschaft und Gesellschaft 
tiefgreifend verändert. Daten stehen im 
Mittelpunkt dieses Wandels: Die von 
Daten vorangetriebene Innovation wird den 
Bürgerinnen und Bürgern enorme Vorteile 
bringen, beispielsweise durch eine 
verbesserte personalisierte Medizin, durch 
eine neue Mobilität und durch ihren 
Beitrag zum europäischen Grünen Deal23. 
In ihrer Datenstrategie24 erläuterte die 
Kommission ihre Vorstellung eines 
gemeinsamen europäischen Datenraums, 
d. h. eines Binnenmarkts für Daten, in dem 
Daten unabhängig vom physischen Ort 
ihrer Speicherung in der Union unter 
Einhaltung des geltenden Rechts 
verwendet werden können. Zudem forderte 
sie einen freien und sicheren Datenverkehr 
mit Drittländern, wobei allerdings 
Ausnahmen und Beschränkungen im 
Zusammenhang mit der öffentlichen 

(2) In nur wenigen Jahren hat die 
Digitaltechnik mit ihrem Einfluss auf alle 
Tätigkeitsbereiche und das tägliche Leben 
die Wirtschaft und Gesellschaft 
tiefgreifend verändert. Daten stehen im 
Mittelpunkt dieses Wandels: Die von 
Daten vorangetriebene Innovation wird den 
Bürgerinnen und Bürgern enorme Vorteile 
bringen, beispielsweise durch eine 
verbesserte personalisierte Medizin, durch 
eine neue Mobilität und durch ihren 
Beitrag zum europäischen Grünen Deal23. 
Die Datenwirtschaft muss so gestaltet 
werden, dass Unternehmen – 
insbesondere Kleinstunternehmen sowie 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
– gedeihen können und die Neutralität 
des Datenzugangs, die 
Datenübertragbarkeit und die 
Interoperabilität von Daten sichergestellt 
sind. In ihrer Datenstrategie24 erläuterte die 
Kommission ihre Vorstellung eines 
gemeinsamen europäischen Datenraums, 
d. h. eines Binnenmarkts für Daten, in dem 
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Sicherheit, der öffentlichen Ordnung und 
anderen berechtigten Zielen des 
Gemeinwohls in der Europäischen Union 
sowie internationale Verpflichtungen zu 
beachten sind. Damit hieraus Realität wird, 
schlägt sie vor, zur Konkretisierung dieser 
Vision gemeinsame europäische 
Datenräume für verschiedene Bereiche 
einzurichten, in denen Daten gemeinsam 
genutzt und gebündelt werden können. Wie 
bereits in der Strategie angedacht, können 
sich solche gemeinsamen europäischen 
Datenräume auf Bereiche wie Gesundheit, 
Mobilität, Fertigung, 
Finanzdienstleistungen, Energie und 
Landwirtschaft oder auf Themen wie den 
europäischen Grünen Deal oder 
europäische Datenräume für die öffentliche 
Verwaltung oder Qualifikationen 
erstrecken.

Daten unabhängig vom physischen Ort 
ihrer Speicherung in der Union unter 
Einhaltung des geltenden Rechts 
verwendet werden können, was für die 
schnelle Entwicklung von KI-
Technologien von entscheidender 
Bedeutung sein kann. Zudem forderte sie 
einen freien und sicheren Datenverkehr mit 
Drittländern, wobei allerdings Ausnahmen 
und Beschränkungen im Zusammenhang 
mit der öffentlichen Sicherheit, der 
öffentlichen Ordnung und anderen 
berechtigten Zielen des Gemeinwohls in 
der Europäischen Union sowie 
internationale Verpflichtungen zu beachten 
sind. Damit hieraus Realität wird, schlägt 
sie vor, zur Konkretisierung dieser Vision 
gemeinsame europäische Datenräume für 
verschiedene Bereiche einzurichten, in 
denen Daten gemeinsam genutzt und 
gebündelt werden können. Wie bereits in 
der Strategie angedacht, können sich 
solche gemeinsamen europäischen 
Datenräume auf Bereiche wie Gesundheit, 
Mobilität, Fertigung, 
Finanzdienstleistungen, Energie und 
Landwirtschaft oder auf Themen wie den 
europäischen Grünen Deal oder 
europäische Datenräume für die öffentliche 
Verwaltung oder Qualifikationen 
erstrecken.

_________________ _________________
23 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – Der europäische 
Grüne Deal, COM(2019) 640 final.

23 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – Der europäische 
Grüne Deal, COM(2019) 640 final.

24 COM(2020) 66 final. 24 COM(2020) 66 final.

Or. en

Änderungsantrag 114
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In nur wenigen Jahren hat die 
Digitaltechnik mit ihrem Einfluss auf alle 
Tätigkeitsbereiche und das tägliche Leben 
die Wirtschaft und Gesellschaft 
tiefgreifend verändert. Daten stehen im 
Mittelpunkt dieses Wandels: Die von 
Daten vorangetriebene Innovation wird den 
Bürgerinnen und Bürgern enorme Vorteile 
bringen, beispielsweise durch eine 
verbesserte personalisierte Medizin, durch 
eine neue Mobilität und durch ihren 
Beitrag zum europäischen Grünen Deal23. 
In ihrer Datenstrategie24 erläuterte die 
Kommission ihre Vorstellung eines 
gemeinsamen europäischen Datenraums, 
d. h. eines Binnenmarkts für Daten, in dem 
Daten unabhängig vom physischen Ort 
ihrer Speicherung in der Union unter 
Einhaltung des geltenden Rechts 
verwendet werden können. Zudem forderte 
sie einen freien und sicheren Datenverkehr 
mit Drittländern, wobei allerdings 
Ausnahmen und Beschränkungen im 
Zusammenhang mit der öffentlichen 
Sicherheit, der öffentlichen Ordnung und 
anderen berechtigten Zielen des 
Gemeinwohls in der Europäischen Union 
sowie internationale Verpflichtungen zu 
beachten sind. Damit hieraus Realität wird, 
schlägt sie vor, zur Konkretisierung dieser 
Vision gemeinsame europäische 
Datenräume für verschiedene Bereiche 
einzurichten, in denen Daten gemeinsam 
genutzt und gebündelt werden können. Wie 
bereits in der Strategie angedacht, können 
sich solche gemeinsamen europäischen 
Datenräume auf Bereiche wie Gesundheit, 
Mobilität, Fertigung, 
Finanzdienstleistungen, Energie und 
Landwirtschaft oder auf Themen wie den 
europäischen Grünen Deal oder 
europäische Datenräume für die öffentliche 
Verwaltung oder Qualifikationen 

(2) In nur wenigen Jahren hat die 
Digitaltechnik mit ihrem Einfluss auf alle 
Tätigkeitsbereiche und das tägliche Leben 
die Wirtschaft und Gesellschaft 
tiefgreifend verändert. Daten stehen im 
Mittelpunkt dieses Wandels: Die von 
Daten vorangetriebene Innovation wird den 
Bürgerinnen und Bürgern enorme Vorteile 
bringen, beispielsweise durch eine 
verbesserte personalisierte Medizin, durch 
eine neue Mobilität und durch ihren 
Beitrag zum europäischen Grünen Deal23. 
In ihrer Datenstrategie24 erläuterte die 
Kommission ihre Vorstellung eines 
gemeinsamen europäischen Datenraums, 
d. h. eines Binnenmarkts für Daten, in dem 
Daten unabhängig vom physischen Ort 
ihrer Speicherung in der Union unter 
Einhaltung des geltenden Rechts 
verwendet werden können. Zudem forderte 
sie einen freien und sicheren Datenverkehr 
mit Drittländern, wobei allerdings 
Ausnahmen und Beschränkungen im 
Zusammenhang mit den Grundrechten, 
der öffentlichen Sicherheit, der 
öffentlichen Ordnung und anderen 
berechtigten Zielen des Gemeinwohls in 
der Europäischen Union zu beachten sind 
und der europäische Besitzstand auf 
internationaler Ebene zu fördern ist. 
Damit hieraus Realität wird, schlägt sie 
vor, zur Konkretisierung dieser Vision 
gemeinsame europäische Datenräume für 
verschiedene Bereiche einzurichten, in 
denen Daten gemeinsam genutzt und 
gebündelt werden können. Wie bereits in 
der Strategie angedacht, können sich 
solche gemeinsamen europäischen 
Datenräume auf Bereiche wie Gesundheit, 
Mobilität, Fertigung, 
Finanzdienstleistungen, Energie und 
Landwirtschaft oder auf Themen wie den 
europäischen Grünen Deal oder 
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erstrecken. europäische Datenräume für die öffentliche 
Verwaltung oder Qualifikationen 
erstrecken.

_________________ _________________
23 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – Der europäische 
Grüne Deal, COM(2019) 640 final.

23 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – Der europäische 
Grüne Deal, COM(2019) 640 final.

24 COM(2020) 66 final. 24 COM(2020) 66 final.

Or. en

Änderungsantrag 115
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In nur wenigen Jahren hat die 
Digitaltechnik mit ihrem Einfluss auf alle 
Tätigkeitsbereiche und das tägliche Leben 
die Wirtschaft und Gesellschaft 
tiefgreifend verändert. Daten stehen im 
Mittelpunkt dieses Wandels: Die von 
Daten vorangetriebene Innovation wird den 
Bürgerinnen und Bürgern enorme Vorteile 
bringen, beispielsweise durch eine 
verbesserte personalisierte Medizin, durch 
eine neue Mobilität und durch ihren 
Beitrag zum europäischen Grünen Deal23. 
In ihrer Datenstrategie24 erläuterte die 
Kommission ihre Vorstellung eines 
gemeinsamen europäischen Datenraums, 
d. h. eines Binnenmarkts für Daten, in dem 
Daten unabhängig vom physischen Ort 
ihrer Speicherung in der Union unter 
Einhaltung des geltenden Rechts 
verwendet werden können. Zudem forderte 
sie einen freien und sicheren Datenverkehr 
mit Drittländern, wobei allerdings 

(2) Die Digitaltechnik verfügt über das 
Potenzial, alle Tätigkeitsbereiche und das 
tägliche Leben sowie die Wirtschaft und 
Gesellschaft tiefgreifend zu verändern. Die 
produktive Nutzung der Daten steht im 
Mittelpunkt dieses Wandels: Die von 
Daten vorangetriebene Innovation wird 
sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als 
auch der Wirtschaft enorme Vorteile 
bringen, beispielsweise durch eine 
verbesserte personalisierte Medizin, durch 
eine neue Mobilität und durch ihren 
Beitrag zum europäischen Grünen Deal23. 
In ihrer Datenstrategie24 erläuterte die 
Kommission ihre Vorstellung eines 
gemeinsamen europäischen Datenraums, 
d. h. eines Binnenmarkts für Daten, in dem 
Daten unabhängig vom physischen Ort 
ihrer Speicherung in der Union unter 
Einhaltung des geltenden Rechts 
verwendet werden können. Zudem forderte 
sie einen freien und sicheren Datenverkehr 
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Ausnahmen und Beschränkungen im 
Zusammenhang mit der öffentlichen 
Sicherheit, der öffentlichen Ordnung und 
anderen berechtigten Zielen des 
Gemeinwohls in der Europäischen Union 
sowie internationale Verpflichtungen zu 
beachten sind. Damit hieraus Realität wird, 
schlägt sie vor, zur Konkretisierung dieser 
Vision gemeinsame europäische 
Datenräume für verschiedene Bereiche 
einzurichten, in denen Daten gemeinsam 
genutzt und gebündelt werden können. Wie 
bereits in der Strategie angedacht, können 
sich solche gemeinsamen europäischen 
Datenräume auf Bereiche wie Gesundheit, 
Mobilität, Fertigung, 
Finanzdienstleistungen, Energie und 
Landwirtschaft oder auf Themen wie den 
europäischen Grünen Deal oder 
europäische Datenräume für die öffentliche 
Verwaltung oder Qualifikationen 
erstrecken.

mit Drittländern, wobei allerdings 
Ausnahmen und Beschränkungen im 
Zusammenhang mit der öffentlichen 
Sicherheit, der öffentlichen Ordnung und 
anderen berechtigten Zielen des 
Gemeinwohls in der Europäischen Union 
sowie internationale Verpflichtungen zu 
beachten sind. Damit hieraus Realität wird, 
schlägt sie vor, zur Konkretisierung dieser 
Vision gemeinsame europäische 
Datenräume für verschiedene Bereiche 
einzurichten, in denen Daten gemeinsam 
genutzt und gebündelt werden können. Wie 
bereits in der Strategie angedacht, können 
sich solche gemeinsamen europäischen 
Datenräume auf Bereiche wie Gesundheit, 
Mobilität, Fertigung, 
Finanzdienstleistungen, Energie und 
Landwirtschaft oder auf Themen wie den 
europäischen Grünen Deal oder 
europäische Datenräume für die öffentliche 
Verwaltung oder Qualifikationen 
erstrecken.

_________________ _________________
23 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – Der europäische 
Grüne Deal, COM(2019) 640 final.

23 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – Der europäische 
Grüne Deal, COM(2019) 640 final.

24 COM(2020) 66 final. 24 COM(2020) 66 final.

Or. en

Änderungsantrag 116
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Das Wachstumspotenzial der 
Union hängt von den Fähigkeiten seiner 
Bevölkerung und seiner Arbeitskräfte ab. 
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Vor dem Hintergrund, dass 42 % der EU-
Bürger nicht über grundlegende digitale 
Kompetenzen verfügen, ist die aktive 
Förderung der digitalen Kompetenz ein 
Schlüsselelement, um das Vertrauen der 
Bürger in eine verstärkte gemeinsame 
Datennutzung zu erhöhen, die Bildung 
und Ausbildung in diesem Bereich zu 
verstärken und lebenslange 
Datenkompetenz sicherzustellen. Für eine 
kritische Analyse, wie Daten zu nutzen 
und zu teilen sind, für die Bekämpfung 
von Desinformation und die Schaffung 
einer aktiven, digitalen Bürgerschaft 
sowie zum Schutz vor Cyberangriffen ist 
dies dringend notwendig.

Or. en

Änderungsantrag 117
Patrizia Toia, Franco Roberti

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Durch den Ausbruch der COVID-
19-Pandemie haben sich die bestehenden 
Ungleichheiten hinsichtlich des digitalen 
Zugangs und der digitalen Kompetenz 
deutlich verschärft, insbesondere in 
Bezug auf Geschlecht, Alter und sozialen 
Hintergrund. Entsprechend sollte die 
Erhöhung der digitalen Kompetenz zu den 
strategischen Maßnahmen gehören, mit 
denen soziale Ungleichheiten verringert 
werden und ein sozial ausgeglichenes 
digitales Umfeld gefördert wird.

Or. en

Änderungsantrag 118
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Die Union muss dem Aufbau von 
Datenräumen und der Datenwirtschaft 
eine besondere Aufmerksamkeit widmen, 
wobei großes Augenmerk auf Software-
Engineering und das Anwerben von IKT-
Talenten gelegt werden sollte, um so – mit 
einem Schwerpunkt auf der nächsten 
Generation und modernsten 
Technologien – neues europäisches 
Know-how zu schaffen.

Or. en

Änderungsantrag 119
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2c) Um das Problem anzugehen, dass 
Frauen auf allen Ebenen des 
europäischen digitalen Sektors 
unterrepräsentiert sind, sind Maßnahmen 
auf Unionsebene notwendig. Dies gilt für 
Studentinnen und Studenten (32 % auf 
Bachelor-, Master- oder einer 
vergleichbaren Ebene) bis hin zu den 
höchsten akademischen Positionen 
(15 %) – am größten ist das 
Geschlechtergefälle bei IKT-
Fachkenntnissen und Beschäftigung im 
IKT-Bereich, wo Frauen nur 18 % 
ausmachen1a.

_________________
1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/digital-economy-
scoreboard-shows-women-europe-are-
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less-likely-work-or-be-skilled-ictgender 
gap in digital

Or. en

Änderungsantrag 120
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2d) Ein anderes wesentliches Element 
zur Stärkung des Vertrauens – als Teil der 
umfassenden Bildung – ist die Schaffung 
eines öffentlichen Dialogs, um das 
Bewusstsein für die Bedeutung der Daten 
zu erhöhen, und gleichzeitig die 
Bereitstellung korrekter Daten zu 
erleichtern, den Schutz der Dateninhaber 
zu schärfen und Instrumente für die 
kritische Bewertung des Nutzens von 
Daten bereitzustellen, wobei die Rechte 
der Dateninhaber geschützt werden 
müssen.

Or. en

Änderungsantrag 121
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2e) Das Programm „Digitales 
Europa“ sollte – neben anderen EU-
Programmen und nationalen 
Programmen – die Zusammenarbeit zum 
Aufbau eines europäischen Ökosystems 
für eine vertrauenswürdige gemeinsame 
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Datennutzung (über gemeinsame 
europäische Datenräume) und digitale 
Infrastrukturen sowie die 
Interoperabilität und Standardisierung 
unterstützen. Die Förderung 
gemeinsamer Datenräume muss unter 
Achtung der Rechtsvorschriften zum 
Verbraucher- und Datenschutz 
geschehen. Außerdem ist es wichtig, die 
europäischen digitalen 
Innovationszentren und ihre Netzwerke 
zu stärken, um Unternehmen – 
insbesondere KMU – dabei zu 
unterstützen, von der europäischen 
Datenwirtschaft zu profitieren.

Or. en

Änderungsantrag 122
Antonio Tajani, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Massimiliano 
Salini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Es ist notwendig, die Bedingungen 
für die gemeinsame Datennutzung im 
Binnenmarkt zu verbessern und dazu einen 
harmonisierten Rahmen für den 
Datenaustausch zu schaffen. Mit 
sektorspezifischen Vorschriften, wie 
beispielsweise zum europäischen 
Gesundheitsdatenraum25 und zum Zugang 
zu Fahrzeugdaten, können je nach den 
Besonderheiten eines Sektors neue und 
ergänzende Elemente entwickelt, angepasst 
und vorgeschlagen werden. Zudem werden 
bestimmte Wirtschaftssektoren bereits 
durch sektorspezifisches Unionsrecht 
reguliert. Hierunter fallen die Vorschriften 
für die grenzüberschreitende bzw. 
unionsweite gemeinsame Nutzung von 
Daten und den Zugang zu Daten26. Daher 
bleiben folgende Rechtsvorschriften von 
dieser Verordnung unberührt: Verordnung 

(3) Es ist notwendig, die Bedingungen 
für die gemeinsame Datennutzung im 
Binnenmarkt zu verbessern und dazu einen 
harmonisierten Rahmen für den 
Datenaustausch zu schaffen sowie das 
Vertrauen unter Interessenträgern aus 
der Industrie – vor allem von Anbietern 
digitaler Dienste und gewerblichen 
Nutzern – zu verstärken. Zur Vermeidung 
von Lock-in-Effekten ist es wichtig, 
Datenzugangsneutralität und größere 
Interoperabilität zwischen verschiedenen 
Datenmittlern sicherzustellen. Mit 
sektorspezifischen Vorschriften, wie 
beispielsweise zum europäischen 
Gesundheitsdatenraum25 und zum Zugang 
zu Fahrzeugdaten, können je nach den 
Besonderheiten eines Sektors neue und 
ergänzende Elemente entwickelt, angepasst 
und vorgeschlagen werden. Zudem werden 
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(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates27, insbesondere 
darf die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung die grenzüberschreitende 
Übertragung von Daten nach Kapitel V der 
Verordnung (EU) 2016/679 nicht 
verhindern, Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates28, 
Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates29, 
Verordnung (EU) 2018/1807 des 
Europäischen Parlaments und des Rates30, 
Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates31, 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates32, 
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates33, Richtlinie 
(EU) 2019/790 des Europäischen 
Parlaments und des Rates34, 
Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Richtlinie 
(EU) 2019/1024 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 sowie 
Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates37, 
Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates38 und auf deren 
Grundlage erlassene delegierte 
Verordnungen sowie andere 
sektorspezifische Unionsvorschriften für 
den Zugang zu Daten und deren 
Weiterverwendung. Auch der Zugang zu 
Daten und deren Weiterverwendung für 
Zwecke der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 
von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sollte von dieser Verordnung unberührt 
bleiben. Für die Weiterverwendung 
geschützter und im Besitz öffentlicher 
Stellen befindlicher Daten bestimmter 
Kategorien sowie für die Erbringung von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung und von auf Datenaltruismus 
beruhenden Diensten in der Union sollte 
eine horizontale Regelung geschaffen 
werden. Aufgrund der Besonderheiten 
verschiedener Sektoren kann es 

bestimmte Wirtschaftssektoren bereits 
durch sektorspezifisches Unionsrecht 
reguliert. Hierunter fallen die Vorschriften 
für die grenzüberschreitende bzw. 
unionsweite gemeinsame Nutzung von 
Daten und den Zugang zu Daten26. Daher 
bleiben folgende Rechtsvorschriften von 
dieser Verordnung unberührt: Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates27, insbesondere 
darf die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung die grenzüberschreitende 
Übertragung von Daten nach Kapitel V der 
Verordnung (EU) 2016/679 nicht 
verhindern, Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates28, 
Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates29, 
Verordnung (EU) 2018/1807 des 
Europäischen Parlaments und des Rates30, 
Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates31, 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates32, 
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates33, Richtlinie 
(EU) 2019/790 des Europäischen 
Parlaments und des Rates34, 
Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Richtlinie 
(EU) 2019/1024 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 sowie 
Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates37, 
Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates38 und auf deren 
Grundlage erlassene delegierte 
Verordnungen sowie andere 
sektorspezifische Unionsvorschriften für 
den Zugang zu Daten und deren 
Weiterverwendung. Auch der Zugang zu 
Daten und deren Weiterverwendung für 
Zwecke der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 
von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sollte von dieser Verordnung unberührt 
bleiben. Für die Weiterverwendung 
geschützter und im Besitz öffentlicher 
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erforderlich sein, ausgehend von den 
Anforderungen dieser Verordnung 
sektorale datengestützte Systeme zu 
konzipieren. Sind öffentliche Stellen, 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung oder eingetragene 
Einrichtungen, die Datenaltruismus-
Dienste anbieten, aufgrund 
sektorspezifischer Unionsvorschriften 
verpflichtet, bestimmte zusätzliche 
technische, administrative oder 
organisatorische Bestimmungen 
einzuhalten, etwa im Rahmen von 
Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren, sollten auch diese 
Bestimmungen der sektorspezifischen 
Unionsvorschriften Anwendung finden.

Stellen befindlicher Daten bestimmter 
Kategorien sowie für die Erbringung von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung und von auf Datenaltruismus 
beruhenden Diensten in der Union sollte 
eine horizontale Regelung geschaffen 
werden. Aufgrund der Besonderheiten 
verschiedener Sektoren kann es 
erforderlich sein, ausgehend von den 
Anforderungen dieser Verordnung 
sektorale datengestützte Systeme zu 
konzipieren. Sind öffentliche Stellen, 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung oder eingetragene 
Einrichtungen, die Datenaltruismus-
Dienste anbieten, aufgrund 
sektorspezifischer Unionsvorschriften 
verpflichtet, bestimmte zusätzliche 
technische, administrative oder 
organisatorische Bestimmungen 
einzuhalten, etwa im Rahmen von 
Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren, sollten auch diese 
Bestimmungen der sektorspezifischen 
Unionsvorschriften Anwendung finden.

_________________ _________________
25 Siehe: Anhänge der Mitteilung der 
Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – 
Arbeitsprogramm der Kommission 2021, 
COM(2020) 690 final.

25 Siehe: Anhänge der Mitteilung der 
Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – 
Arbeitsprogramm der Kommission 2021, 
COM(2020) 690 final.

26Beispielsweise die Richtlinie 2011/24/EU 
im Zusammenhang mit dem europäischen 
Gesundheitsdatenraum sowie das 
einschlägige Verkehrsrecht, z. B. 
Richtlinie 2010/40/EU, Verordnung 
(EU) 2019/1239 und Verordnung 
(EU) 2020/1056 mit Blick auf den 
europäischen Mobilitätsdatenraum.

26Beispielsweise die Richtlinie 2011/24/EU 
im Zusammenhang mit dem europäischen 
Gesundheitsdatenraum sowie das 
einschlägige Verkehrsrecht, z. B. 
Richtlinie 2010/40/EU, Verordnung 
(EU) 2019/1239 und Verordnung 
(EU) 2020/1056 mit Blick auf den 
europäischen Mobilitätsdatenraum.

27 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 

27 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
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Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

28 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89).

28 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89).

29 Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung 
(ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).

29 Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung 
(ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).

30 Regulation (EU) 2018/1807 of the 
European Parliament and of the Council of 
14 November 2018 on a framework for the 
free flow of non-personal data in the 
European Union. (OJ L 303, 28.11.2018, p. 
59)

30 Regulation (EU) 2018/1807 of the 
European Parliament and of the Council of 
14 November 2018 on a framework for the 
free flow of non-personal data in the 
European Union. (OJ L 303, 28.11.2018, p. 
59)

31 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2009 über europäische 
Statistiken und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Übermittlung von unter die 
Geheimhaltungspflicht fallenden 
Informationen an das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, der 
Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates 
über die Gemeinschaftsstatistiken und des 
Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des 
Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für 
das Statistische Programm der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 164).

31 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2009 über europäische 
Statistiken und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Übermittlung von unter die 
Geheimhaltungspflicht fallenden 
Informationen an das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, der 
Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates 
über die Gemeinschaftsstatistiken und des 
Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des 
Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für 
das Statistische Programm der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 164).
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32 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

32 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

33 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 
22.6.2001, S. 10).

33 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 
22.6.2001, S. 10).

34 Richtlinie (EU) 2019/790 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2019 über das Urheberrecht 
und die verwandten Schutzrechte im 
digitalen Binnenmarkt und zur Änderung 
der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG 
(ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 92).

34 Richtlinie (EU) 2019/790 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2019 über das Urheberrecht 
und die verwandten Schutzrechte im 
digitalen Binnenmarkt und zur Änderung 
der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG 
(ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 92).

35 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums (ABl. 
L 157 vom 30.4.2004, S. 45).

35 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums (ABl. 
L 157 vom 30.4.2004, S. 45).

36 Richtlinie (EU) 2019/1024 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über offene Daten und 
die Weiterverwendung von Informationen 
des öffentlichen Sektors (ABl. L 172 vom 
26.6.2019, S. 56).

36 Richtlinie (EU) 2019/1024 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über offene Daten und 
die Weiterverwendung von Informationen 
des öffentlichen Sektors (ABl. L 172 vom 
26.6.2019, S. 56).

37 Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

37 Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).
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38 Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 
zum Rahmen für die Einführung 
intelligenter Verkehrssysteme im 
Straßenverkehr und für deren Schnittstellen 
zu anderen Verkehrsträgern (ABl. L 207 
vom 6.8.2010, S. 1).

38 Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 
zum Rahmen für die Einführung 
intelligenter Verkehrssysteme im 
Straßenverkehr und für deren Schnittstellen 
zu anderen Verkehrsträgern (ABl. L 207 
vom 6.8.2010, S. 1).

Or. en

Begründung

Eine der wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf eine funktionierende Digitalwirtschaft der 
letzten Jahre ist, dass bei der Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Daten das 
Vertrauen aller Interessenträger erforderlich ist. Um die Vorteile von Daten umfassend 
verwirklichen zu können, müssen politische Entscheidungsträger und die Industrie 
Mechanismen entwickeln, die – über Organisations- und Staatsgrenzen hinweg – eine 
vertrauenswürdige gemeinsame Datennutzung ermöglichen, die mit den EU-Gesetzen und -
Werten übereinstimmt. Darüber hinaus sind nur Datenmittler, die eine effektive 
Datenzugangsneutralität, -interoperabilität und -übertragbarkeit anbieten, in der Lage, 
Fairness und Offenheit im Digitalmarkt sicherzustellen und die gemeinsame Datennutzung 
zu unterstützen.

Änderungsantrag 123
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Es ist notwendig, die Bedingungen 
für die gemeinsame Datennutzung im 
Binnenmarkt zu verbessern und dazu einen 
harmonisierten Rahmen für den 
Datenaustausch zu schaffen. Mit 
sektorspezifischen Vorschriften, wie 
beispielsweise zum europäischen 
Gesundheitsdatenraum25 und zum Zugang 
zu Fahrzeugdaten, können je nach den 
Besonderheiten eines Sektors neue und 
ergänzende Elemente entwickelt, angepasst 
und vorgeschlagen werden. Zudem werden 
bestimmte Wirtschaftssektoren bereits 
durch sektorspezifisches Unionsrecht 
reguliert. Hierunter fallen die Vorschriften 

(3) Es ist notwendig, die Bedingungen 
für die gemeinsame Datennutzung im 
Binnenmarkt zu verbessern und dazu einen 
harmonisierten Rahmen für den 
Datenaustausch zu schaffen und die 
Anforderungen an die Daten-Governance 
festzulegen. Ziel der Verordnung sollte es 
sein, einen grenzenlosen digitalen 
Binnenmarkt sowie eine 
menschenzentrierte, vertrauenswürdige 
und sichere Datengesellschaft und -
wirtschaft zu schaffen. Mit 
sektorspezifischen Vorschriften, wie 
beispielsweise zum europäischen 
Gesundheitsdatenraum25 und zum Zugang 
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für die grenzüberschreitende bzw. 
unionsweite gemeinsame Nutzung von 
Daten und den Zugang zu Daten26. Daher 
bleiben folgende Rechtsvorschriften von 
dieser Verordnung unberührt: Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates27, insbesondere 
darf die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung die grenzüberschreitende 
Übertragung von Daten nach Kapitel V der 
Verordnung (EU) 2016/679 nicht 
verhindern, Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates28, 
Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates29, 
Verordnung (EU) 2018/1807 des 
Europäischen Parlaments und des Rates30, 
Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates31, 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates32, 
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates33, Richtlinie 
(EU) 2019/790 des Europäischen 
Parlaments und des Rates34, 
Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Richtlinie 
(EU) 2019/1024 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 sowie 
Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates37, 
Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates38 und auf deren 
Grundlage erlassene delegierte 
Verordnungen sowie andere 
sektorspezifische Unionsvorschriften für 
den Zugang zu Daten und deren 
Weiterverwendung. Auch der Zugang zu 
Daten und deren Weiterverwendung für 
Zwecke der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 
von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sollte von dieser Verordnung unberührt 
bleiben. Für die Weiterverwendung 
geschützter und im Besitz öffentlicher 
Stellen befindlicher Daten bestimmter 
Kategorien sowie für die Erbringung von 
Diensten für die gemeinsame 

zu Fahrzeugdaten, können je nach den 
Besonderheiten eines Sektors neue und 
ergänzende Elemente entwickelt, angepasst 
und vorgeschlagen werden. Zudem werden 
bestimmte Wirtschaftssektoren bereits 
durch sektorspezifisches Unionsrecht 
reguliert. Hierunter fallen die Vorschriften 
für die grenzüberschreitende bzw. 
unionsweite gemeinsame Nutzung von 
Daten und den Zugang zu Daten26. Daher 
bleiben folgende Rechtsvorschriften von 
dieser Verordnung unberührt: Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates27, insbesondere 
darf die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung die grenzüberschreitende 
Übertragung von Daten nach Kapitel V der 
Verordnung (EU) 2016/679 nicht 
verhindern, Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates28, 
Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates29, 
Verordnung (EU) 2018/1807 des 
Europäischen Parlaments und des Rates30, 
Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates31, 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates32, 
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates33, Richtlinie 
(EU) 2019/790 des Europäischen 
Parlaments und des Rates34, 
Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Richtlinie 
(EU) 2019/1024 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 sowie 
Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates37, 
Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates38 und auf deren 
Grundlage erlassene delegierte 
Verordnungen sowie andere 
sektorspezifische Unionsvorschriften für 
den Zugang zu Daten und deren 
Weiterverwendung. Auch der Zugang zu 
Daten und deren Weiterverwendung für 
Zwecke der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 
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Datennutzung und von auf 
Datenaltruismus beruhenden Diensten in 
der Union sollte eine horizontale Regelung 
geschaffen werden. Aufgrund der 
Besonderheiten verschiedener Sektoren 
kann es erforderlich sein, ausgehend von 
den Anforderungen dieser Verordnung 
sektorale datengestützte Systeme zu 
konzipieren. Sind öffentliche Stellen, 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung oder eingetragene 
Einrichtungen, die Datenaltruismus-
Dienste anbieten, aufgrund 
sektorspezifischer Unionsvorschriften 
verpflichtet, bestimmte zusätzliche 
technische, administrative oder 
organisatorische Bestimmungen 
einzuhalten, etwa im Rahmen von 
Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren, sollten auch diese 
Bestimmungen der sektorspezifischen 
Unionsvorschriften Anwendung finden.

von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sollte von dieser Verordnung unberührt 
bleiben. Für die Weiterverwendung 
geschützter und im Besitz öffentlicher 
Stellen befindlicher Daten bestimmter 
Kategorien sowie für die Bereitstellung 
von Datenmittlern und die Erbringung 
von auf Datenaltruismus beruhenden 
Diensten in der Union sollte eine 
horizontale Regelung geschaffen werden. 
Aufgrund der Besonderheiten 
verschiedener Sektoren kann es 
erforderlich sein, ausgehend von den 
Anforderungen dieser Verordnung 
sektorale datengestützte Systeme zu 
konzipieren. Sind öffentliche Stellen, 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung oder eingetragene 
Einrichtungen, die Datenaltruismus-
Dienste anbieten, aufgrund 
sektorspezifischer Unionsvorschriften 
verpflichtet, bestimmte zusätzliche 
technische, administrative oder 
organisatorische Bestimmungen 
einzuhalten, etwa im Rahmen von 
Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren, sollten auch diese 
Bestimmungen der sektorspezifischen 
Unionsvorschriften Anwendung finden.

_________________ _________________
25 Siehe: Anhänge der Mitteilung der 
Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – 
Arbeitsprogramm der Kommission 2021, 
COM(2020) 690 final.

25 Siehe: Anhänge der Mitteilung der 
Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – 
Arbeitsprogramm der Kommission 2021, 
COM(2020) 690 final.

26Beispielsweise die Richtlinie 2011/24/EU 
im Zusammenhang mit dem europäischen 
Gesundheitsdatenraum sowie das 
einschlägige Verkehrsrecht, z. B. 
Richtlinie 2010/40/EU, Verordnung 
(EU) 2019/1239 und Verordnung 
(EU) 2020/1056 mit Blick auf den 
europäischen Mobilitätsdatenraum.

26Beispielsweise die Richtlinie 2011/24/EU 
im Zusammenhang mit dem europäischen 
Gesundheitsdatenraum sowie das 
einschlägige Verkehrsrecht, z. B. 
Richtlinie 2010/40/EU, Verordnung 
(EU) 2019/1239 und Verordnung 
(EU) 2020/1056 mit Blick auf den 
europäischen Mobilitätsdatenraum.

27 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

27 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

28 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89).

28 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89).

29 Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung 
(ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).

29 Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung 
(ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).

30 Regulation (EU) 2018/1807 of the 
European Parliament and of the Council of 
14 November 2018 on a framework for the 
free flow of non-personal data in the 
European Union. (OJ L 303, 28.11.2018, p. 
59)

30 Regulation (EU) 2018/1807 of the 
European Parliament and of the Council of 
14 November 2018 on a framework for the 
free flow of non-personal data in the 
European Union. (OJ L 303, 28.11.2018, p. 
59)

31 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2009 über europäische 
Statistiken und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Übermittlung von unter die 
Geheimhaltungspflicht fallenden 
Informationen an das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, der 
Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates 
über die Gemeinschaftsstatistiken und des 
Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des 

31 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2009 über europäische 
Statistiken und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Übermittlung von unter die 
Geheimhaltungspflicht fallenden 
Informationen an das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, der 
Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates 
über die Gemeinschaftsstatistiken und des 
Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des 
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Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für 
das Statistische Programm der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 164).

Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für 
das Statistische Programm der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 164).

32 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

32 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

33 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 
22.6.2001, S. 10).

33 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 
22.6.2001, S. 10).

34 Richtlinie (EU) 2019/790 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2019 über das Urheberrecht 
und die verwandten Schutzrechte im 
digitalen Binnenmarkt und zur Änderung 
der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG 
(ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 92).

34 Richtlinie (EU) 2019/790 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2019 über das Urheberrecht 
und die verwandten Schutzrechte im 
digitalen Binnenmarkt und zur Änderung 
der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG 
(ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 92).

35 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums (ABl. 
L 157 vom 30.4.2004, S. 45).

35 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums (ABl. 
L 157 vom 30.4.2004, S. 45).

36 Richtlinie (EU) 2019/1024 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über offene Daten und 
die Weiterverwendung von Informationen 
des öffentlichen Sektors (ABl. L 172 vom 
26.6.2019, S. 56).

36 Richtlinie (EU) 2019/1024 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über offene Daten und 
die Weiterverwendung von Informationen 
des öffentlichen Sektors (ABl. L 172 vom 
26.6.2019, S. 56).

37 Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 

37 Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
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zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

38 Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 
zum Rahmen für die Einführung 
intelligenter Verkehrssysteme im 
Straßenverkehr und für deren Schnittstellen 
zu anderen Verkehrsträgern (ABl. L 207 
vom 6.8.2010, S. 1).

38 Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 
zum Rahmen für die Einführung 
intelligenter Verkehrssysteme im 
Straßenverkehr und für deren Schnittstellen 
zu anderen Verkehrsträgern (ABl. L 207 
vom 6.8.2010, S. 1).

Or. en

Begründung

Unterstützung des Vorschlags der Berichterstatterin für den restlichen Text in der 
Hinsicht, dass genauer auf Datenmittlerdienste eingegangen wird (die auch in Artikel 2 
festgelegt sind).

Änderungsantrag 124
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Es ist notwendig, die Bedingungen 
für die gemeinsame Datennutzung im 
Binnenmarkt zu verbessern und dazu einen 
harmonisierten Rahmen für den 
Datenaustausch zu schaffen. Mit 
sektorspezifischen Vorschriften, wie 
beispielsweise zum europäischen 
Gesundheitsdatenraum25 und zum Zugang 
zu Fahrzeugdaten, können je nach den 
Besonderheiten eines Sektors neue und 
ergänzende Elemente entwickelt, angepasst 
und vorgeschlagen werden. Zudem werden 
bestimmte Wirtschaftssektoren bereits 
durch sektorspezifisches Unionsrecht 
reguliert. Hierunter fallen die Vorschriften 
für die grenzüberschreitende bzw. 
unionsweite gemeinsame Nutzung von 
Daten und den Zugang zu Daten26. Daher 
bleiben folgende Rechtsvorschriften von 

(3) Es ist notwendig, die Bedingungen 
für die gemeinsame Datennutzung im 
europäischen Binnenmarkt zu verbessern 
und dazu einen harmonisierten Rahmen für 
den Datenaustausch zu schaffen und 
besondere Aufmerksamkeit auf 
Datenmittler und Dateninhaber zu 
richten, damit eine fruchtbare 
Zusammenarbeit zwischen ihnen 
geschaffen wird. Mit sektorspezifischen 
Vorschriften, wie beispielsweise zum 
europäischen Gesundheitsdatenraum25 und 
zum Zugang zu Fahrzeugdaten, können je 
nach den Besonderheiten eines Sektors 
neue und ergänzende Elemente entwickelt, 
angepasst und vorgeschlagen werden. 
Zudem werden bestimmte 
Wirtschaftssektoren bereits durch 
sektorspezifisches Unionsrecht reguliert. 
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dieser Verordnung unberührt: Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates27, insbesondere 
darf die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung die grenzüberschreitende 
Übertragung von Daten nach Kapitel V der 
Verordnung (EU) 2016/679 nicht 
verhindern, Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates28, 
Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates29, 
Verordnung (EU) 2018/1807 des 
Europäischen Parlaments und des Rates30, 
Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates31, 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates32, 
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates33, Richtlinie 
(EU) 2019/790 des Europäischen 
Parlaments und des Rates34, 
Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Richtlinie 
(EU) 2019/1024 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 sowie 
Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates37, 
Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates38 und auf deren 
Grundlage erlassene delegierte 
Verordnungen sowie andere 
sektorspezifische Unionsvorschriften für 
den Zugang zu Daten und deren 
Weiterverwendung. Auch der Zugang zu 
Daten und deren Weiterverwendung für 
Zwecke der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 
von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sollte von dieser Verordnung unberührt 
bleiben. Für die Weiterverwendung 
geschützter und im Besitz öffentlicher 
Stellen befindlicher Daten bestimmter 
Kategorien sowie für die Erbringung von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung und von auf Datenaltruismus 
beruhenden Diensten in der Union sollte 
eine horizontale Regelung geschaffen 
werden. Aufgrund der Besonderheiten 

Hierunter fallen die Vorschriften für die 
grenzüberschreitende bzw. unionsweite 
gemeinsame Nutzung von Daten und den 
Zugang zu Daten26. Daher bleiben folgende 
Rechtsvorschriften von dieser Verordnung 
unberührt: Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates27, 
insbesondere darf die Durchführung der 
vorliegenden Verordnung die 
grenzüberschreitende Übertragung von 
Daten nach Kapitel V der Verordnung 
(EU) 2016/679 nicht verhindern, Richtlinie 
(EU) 2016/680 des Europäischen 
Parlaments und des Rates28, Richtlinie 
(EU) 2016/943 des Europäischen 
Parlaments und des Rates29, Verordnung 
(EU) 2018/1807 des Europäischen 
Parlaments und des Rates30, Verordnung 
(EG) Nr. 223/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates31, 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates32, 
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates33, Richtlinie 
(EU) 2019/790 des Europäischen 
Parlaments und des Rates34, 
Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Richtlinie 
(EU) 2019/1024 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 sowie 
Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates37, 
Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates38 und auf deren 
Grundlage erlassene delegierte 
Verordnungen sowie andere 
sektorspezifische Unionsvorschriften für 
den Zugang zu Daten und deren 
Weiterverwendung. Auch der Zugang zu 
Daten und deren Weiterverwendung für 
Zwecke der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 
von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sollte von dieser Verordnung unberührt 
bleiben. Für die Weiterverwendung 
geschützter und im Besitz öffentlicher 
Stellen befindlicher Daten bestimmter 
Kategorien sowie für die Erbringung von 
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verschiedener Sektoren kann es 
erforderlich sein, ausgehend von den 
Anforderungen dieser Verordnung 
sektorale datengestützte Systeme zu 
konzipieren. Sind öffentliche Stellen, 
Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung oder 
eingetragene Einrichtungen, die 
Datenaltruismus-Dienste anbieten, 
aufgrund sektorspezifischer 
Unionsvorschriften verpflichtet, bestimmte 
zusätzliche technische, administrative oder 
organisatorische Bestimmungen 
einzuhalten, etwa im Rahmen von 
Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren, sollten auch diese 
Bestimmungen der sektorspezifischen 
Unionsvorschriften Anwendung finden.

Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung und von auf Datenaltruismus 
beruhenden Diensten in der Union sollte 
eine horizontale Regelung geschaffen 
werden. Aufgrund der Besonderheiten 
verschiedener Sektoren kann es 
erforderlich sein, ausgehend von den 
Anforderungen dieser Verordnung 
sektorale datengestützte Systeme zu 
konzipieren. Sind öffentliche Stellen, 
Datenmittler oder eingetragene 
Einrichtungen, die Datenaltruismus-
Dienste anbieten, aufgrund 
sektorspezifischer Unionsvorschriften 
verpflichtet, bestimmte zusätzliche 
technische, administrative oder 
organisatorische Bestimmungen 
einzuhalten, etwa im Rahmen von 
Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren, sollten auch diese 
Bestimmungen der sektorspezifischen 
Unionsvorschriften Anwendung finden.

_________________ _________________
25 Siehe: Anhänge der Mitteilung der 
Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – 
Arbeitsprogramm der Kommission 2021, 
COM(2020) 690 final.

25 Siehe: Anhänge der Mitteilung der 
Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – 
Arbeitsprogramm der Kommission 2021, 
COM(2020) 690 final.

26Beispielsweise die Richtlinie 2011/24/EU 
im Zusammenhang mit dem europäischen 
Gesundheitsdatenraum sowie das 
einschlägige Verkehrsrecht, z. B. 
Richtlinie 2010/40/EU, Verordnung 
(EU) 2019/1239 und Verordnung 
(EU) 2020/1056 mit Blick auf den 
europäischen Mobilitätsdatenraum.

26Beispielsweise die Richtlinie 2011/24/EU 
im Zusammenhang mit dem europäischen 
Gesundheitsdatenraum sowie das 
einschlägige Verkehrsrecht, z. B. 
Richtlinie 2010/40/EU, Verordnung 
(EU) 2019/1239 und Verordnung 
(EU) 2020/1056 mit Blick auf den 
europäischen Mobilitätsdatenraum.

27 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

27 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).
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28 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89).

28 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89).

29 Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung 
(ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).

29 Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung 
(ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).

30 Regulation (EU) 2018/1807 of the 
European Parliament and of the Council of 
14 November 2018 on a framework for the 
free flow of non-personal data in the 
European Union. (OJ L 303, 28.11.2018, p. 
59)

30 Regulation (EU) 2018/1807 of the 
European Parliament and of the Council of 
14 November 2018 on a framework for the 
free flow of non-personal data in the 
European Union. (OJ L 303, 28.11.2018, p. 
59)

31 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2009 über europäische 
Statistiken und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Übermittlung von unter die 
Geheimhaltungspflicht fallenden 
Informationen an das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, der 
Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates 
über die Gemeinschaftsstatistiken und des 
Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des 
Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für 
das Statistische Programm der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 164).

31 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2009 über europäische 
Statistiken und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Übermittlung von unter die 
Geheimhaltungspflicht fallenden 
Informationen an das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, der 
Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates 
über die Gemeinschaftsstatistiken und des 
Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des 
Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für 
das Statistische Programm der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 164).

32 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 

32 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
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Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).
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2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 
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33 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der 
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und die verwandten Schutzrechte im 
digitalen Binnenmarkt und zur Änderung 
der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG 
(ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 92).

34 Richtlinie (EU) 2019/790 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2019 über das Urheberrecht 
und die verwandten Schutzrechte im 
digitalen Binnenmarkt und zur Änderung 
der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG 
(ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 92).

35 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums (ABl. 
L 157 vom 30.4.2004, S. 45).

35 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums (ABl. 
L 157 vom 30.4.2004, S. 45).

36 Richtlinie (EU) 2019/1024 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über offene Daten und 
die Weiterverwendung von Informationen 
des öffentlichen Sektors (ABl. L 172 vom 
26.6.2019, S. 56).

36 Richtlinie (EU) 2019/1024 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über offene Daten und 
die Weiterverwendung von Informationen 
des öffentlichen Sektors (ABl. L 172 vom 
26.6.2019, S. 56).

37 Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

37 Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

38 Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 
zum Rahmen für die Einführung 

38 Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 
zum Rahmen für die Einführung 
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intelligenter Verkehrssysteme im 
Straßenverkehr und für deren Schnittstellen 
zu anderen Verkehrsträgern (ABl. L 207 
vom 6.8.2010, S. 1).

intelligenter Verkehrssysteme im 
Straßenverkehr und für deren Schnittstellen 
zu anderen Verkehrsträgern (ABl. L 207 
vom 6.8.2010, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 125
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Es ist notwendig, die Bedingungen 
für die gemeinsame Datennutzung im 
Binnenmarkt zu verbessern und dazu einen 
harmonisierten Rahmen für den 
Datenaustausch zu schaffen. Mit 
sektorspezifischen Vorschriften, wie 
beispielsweise zum europäischen 
Gesundheitsdatenraum25 und zum Zugang 
zu Fahrzeugdaten, können je nach den 
Besonderheiten eines Sektors neue und 
ergänzende Elemente entwickelt, angepasst 
und vorgeschlagen werden. Zudem werden 
bestimmte Wirtschaftssektoren bereits 
durch sektorspezifisches Unionsrecht 
reguliert. Hierunter fallen die Vorschriften 
für die grenzüberschreitende bzw. 
unionsweite gemeinsame Nutzung von 
Daten und den Zugang zu Daten26. Daher 
bleiben folgende Rechtsvorschriften von 
dieser Verordnung unberührt: Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates27, insbesondere 
darf die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung die grenzüberschreitende 
Übertragung von Daten nach Kapitel V der 
Verordnung (EU) 2016/679 nicht 
verhindern, Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates28, 
Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates29, 
Verordnung (EU) 2018/1807 des 

(3) Es ist notwendig, die Bedingungen 
für die gemeinsame Datennutzung im 
Binnenmarkt zu verbessern und dazu einen 
harmonisierten Rahmen für den 
Datenaustausch zu schaffen und die 
Verlagerung von Daten in die Union 
auszubauen. Mit sektorspezifischen 
Vorschriften, wie beispielsweise zum 
europäischen Gesundheitsdatenraum25 und 
zum Zugang zu Fahrzeugdaten, können je 
nach den Besonderheiten eines Sektors 
neue und ergänzende Elemente entwickelt, 
angepasst und vorgeschlagen werden. 
Zudem werden bestimmte 
Wirtschaftssektoren bereits durch 
sektorspezifisches Unionsrecht reguliert. 
Hierunter fallen die Vorschriften für die 
grenzüberschreitende bzw. unionsweite 
gemeinsame Nutzung von Daten und den 
Zugang zu Daten26. Daher bleiben folgende 
Rechtsvorschriften von dieser Verordnung 
unberührt: Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates27, 
insbesondere darf die Durchführung der 
vorliegenden Verordnung die 
grenzüberschreitende Übertragung von 
Daten nach Kapitel V der Verordnung 
(EU) 2016/679 nicht verhindern, Richtlinie 
(EU) 2016/680 des Europäischen 
Parlaments und des Rates28, Richtlinie 
(EU) 2016/943 des Europäischen 
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Europäischen Parlaments und des Rates30, 
Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates31, 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates32, 
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates33, Richtlinie 
(EU) 2019/790 des Europäischen 
Parlaments und des Rates34, 
Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Richtlinie 
(EU) 2019/1024 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 sowie 
Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates37, 
Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates38 und auf deren 
Grundlage erlassene delegierte 
Verordnungen sowie andere 
sektorspezifische Unionsvorschriften für 
den Zugang zu Daten und deren 
Weiterverwendung. Auch der Zugang zu 
Daten und deren Weiterverwendung für 
Zwecke der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 
von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sollte von dieser Verordnung unberührt 
bleiben. Für die Weiterverwendung 
geschützter und im Besitz öffentlicher 
Stellen befindlicher Daten bestimmter 
Kategorien sowie für die Erbringung von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung und von auf Datenaltruismus 
beruhenden Diensten in der Union sollte 
eine horizontale Regelung geschaffen 
werden. Aufgrund der Besonderheiten 
verschiedener Sektoren kann es 
erforderlich sein, ausgehend von den 
Anforderungen dieser Verordnung 
sektorale datengestützte Systeme zu 
konzipieren. Sind öffentliche Stellen, 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung oder eingetragene 
Einrichtungen, die Datenaltruismus-
Dienste anbieten, aufgrund 
sektorspezifischer Unionsvorschriften 
verpflichtet, bestimmte zusätzliche 
technische, administrative oder 

Parlaments und des Rates29, Verordnung 
(EU) 2018/1807 des Europäischen 
Parlaments und des Rates30, Verordnung 
(EG) Nr. 223/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates31, 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates32, 
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates33, Richtlinie 
(EU) 2019/790 des Europäischen 
Parlaments und des Rates34, 
Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Richtlinie 
(EU) 2019/1024 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 sowie 
Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates37, 
Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates38 und auf deren 
Grundlage erlassene delegierte 
Verordnungen sowie andere 
sektorspezifische Unionsvorschriften für 
den Zugang zu Daten und deren 
Weiterverwendung. Auch der Zugang zu 
Daten und deren Weiterverwendung für 
Zwecke der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 
von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sollte von dieser Verordnung unberührt 
bleiben. Für die Weiterverwendung 
geschützter und im Besitz öffentlicher 
Stellen befindlicher Daten bestimmter 
Kategorien sowie für die Erbringung von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung und von auf Datenaltruismus 
beruhenden Diensten in der Union sollte 
eine horizontale Regelung geschaffen 
werden. Aufgrund der Besonderheiten 
verschiedener Sektoren kann es 
erforderlich sein, ausgehend von den 
Anforderungen dieser Verordnung 
sektorale datengestützte Systeme zu 
konzipieren. Sind öffentliche Stellen, 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung oder eingetragene 
Einrichtungen, die Datenaltruismus-
Dienste anbieten, aufgrund 
sektorspezifischer Unionsvorschriften 
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organisatorische Bestimmungen 
einzuhalten, etwa im Rahmen von 
Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren, sollten auch diese 
Bestimmungen der sektorspezifischen 
Unionsvorschriften Anwendung finden.

verpflichtet, bestimmte zusätzliche 
technische, administrative oder 
organisatorische Bestimmungen 
einzuhalten, etwa im Rahmen von 
Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren, sollten auch diese 
Bestimmungen der sektorspezifischen 
Unionsvorschriften Anwendung finden.

_________________ _________________
25 Siehe: Anhänge der Mitteilung der 
Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – 
Arbeitsprogramm der Kommission 2021, 
COM(2020) 690 final.

25 Siehe: Anhänge der Mitteilung der 
Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – 
Arbeitsprogramm der Kommission 2021, 
COM(2020) 690 final.

26Beispielsweise die Richtlinie 2011/24/EU 
im Zusammenhang mit dem europäischen 
Gesundheitsdatenraum sowie das 
einschlägige Verkehrsrecht, z. B. 
Richtlinie 2010/40/EU, Verordnung 
(EU) 2019/1239 und Verordnung 
(EU) 2020/1056 mit Blick auf den 
europäischen Mobilitätsdatenraum.

26Beispielsweise die Richtlinie 2011/24/EU 
im Zusammenhang mit dem europäischen 
Gesundheitsdatenraum sowie das 
einschlägige Verkehrsrecht, z. B. 
Richtlinie 2010/40/EU, Verordnung 
(EU) 2019/1239 und Verordnung 
(EU) 2020/1056 mit Blick auf den 
europäischen Mobilitätsdatenraum.

27 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

27 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

28 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89).

28 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89).

29 Richtlinie (EU) 2016/943 des 29 Richtlinie (EU) 2016/943 des 
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Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung 
(ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung 
(ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).

30 Regulation (EU) 2018/1807 of the 
European Parliament and of the Council of 
14 November 2018 on a framework for the 
free flow of non-personal data in the 
European Union. (OJ L 303, 28.11.2018, p. 
59)

30 Regulation (EU) 2018/1807 of the 
European Parliament and of the Council of 
14 November 2018 on a framework for the 
free flow of non-personal data in the 
European Union. (OJ L 303, 28.11.2018, p. 
59)

31 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2009 über europäische 
Statistiken und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Übermittlung von unter die 
Geheimhaltungspflicht fallenden 
Informationen an das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, der 
Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates 
über die Gemeinschaftsstatistiken und des 
Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des 
Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für 
das Statistische Programm der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 164).

31 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2009 über europäische 
Statistiken und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Übermittlung von unter die 
Geheimhaltungspflicht fallenden 
Informationen an das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, der 
Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates 
über die Gemeinschaftsstatistiken und des 
Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des 
Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für 
das Statistische Programm der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 164).

32 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

32 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

33 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 
22.6.2001, S. 10).

33 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 
22.6.2001, S. 10).
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34 Richtlinie (EU) 2019/790 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2019 über das Urheberrecht 
und die verwandten Schutzrechte im 
digitalen Binnenmarkt und zur Änderung 
der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG 
(ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 92).

34 Richtlinie (EU) 2019/790 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2019 über das Urheberrecht 
und die verwandten Schutzrechte im 
digitalen Binnenmarkt und zur Änderung 
der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG 
(ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 92).

35 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums (ABl. 
L 157 vom 30.4.2004, S. 45).

35 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums (ABl. 
L 157 vom 30.4.2004, S. 45).

36 Richtlinie (EU) 2019/1024 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über offene Daten und 
die Weiterverwendung von Informationen 
des öffentlichen Sektors (ABl. L 172 vom 
26.6.2019, S. 56).

36 Richtlinie (EU) 2019/1024 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über offene Daten und 
die Weiterverwendung von Informationen 
des öffentlichen Sektors (ABl. L 172 vom 
26.6.2019, S. 56).

37 Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

37 Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

38 Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 
zum Rahmen für die Einführung 
intelligenter Verkehrssysteme im 
Straßenverkehr und für deren Schnittstellen 
zu anderen Verkehrsträgern (ABl. L 207 
vom 6.8.2010, S. 1).

38 Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 
zum Rahmen für die Einführung 
intelligenter Verkehrssysteme im 
Straßenverkehr und für deren Schnittstellen 
zu anderen Verkehrsträgern (ABl. L 207 
vom 6.8.2010, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 126
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Auf Unionsebene besteht 
Handlungsbedarf, denn es gilt, die 
Hemmnisse für eine gut funktionierende 
Datenwirtschaft abzubauen und einen 
unionsweiten Rechtsrahmen für den 
Zugang zu Daten und für deren 
Verwendung zu schaffen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Weiterverwendung 
bestimmter Arten von Daten, die im Besitz 
des öffentlichen Sektors sind, die 
Erbringung von Diensten für gewerbliche 
Nutzer und betroffene Personen durch 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung sowie auf die Sammlung 
und Verarbeitung von Daten, die von 
natürlichen und juristischen Personen für 
altruistische Zwecke zur Verfügung 
gestellt werden.

(4) Auf Unionsebene besteht 
Handlungsbedarf, denn es gilt, das 
Vertrauen in die gemeinsame 
Datennutzung durch die Schaffung von 
geeigneten Mechanismen zur 
Datenkontrolle zu erhöhen und andere 
Hemmnisse für eine gut funktionierende 
Datenwirtschaft abzubauen und einen 
unionsweiten Rechtsrahmen für den 
Zugang zu Daten und für deren 
Verwendung zu schaffen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Weiterverwendung 
bestimmter Arten von Daten, die im Besitz 
des öffentlichen Sektors sind, die 
Erbringung von Diensten für gewerbliche 
Nutzer und betroffene Personen durch 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung sowie auf die Sammlung 
und Verarbeitung von Daten, die von 
natürlichen und juristischen Personen für 
altruistische Zwecke zur Verfügung 
gestellt werden. Die von der Union 
abgeschlossenen internationalen 
Handelsabkommen bleiben von dieser 
Maßnahme unberührt.

Or. en

Änderungsantrag 127
Antonio Tajani, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Massimiliano 
Salini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Auf Unionsebene besteht 
Handlungsbedarf, denn es gilt, die 
Hemmnisse für eine gut funktionierende 
Datenwirtschaft abzubauen und einen 
unionsweiten Rechtsrahmen für den 
Zugang zu Daten und für deren 

(4) Auf Unionsebene besteht 
Handlungsbedarf, denn es gilt, die 
Hemmnisse für eine gut funktionierende 
Datenwirtschaft abzubauen und einen 
unionsweiten Rechtsrahmen für den 
Zugang zu Daten und für deren 
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Verwendung zu schaffen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Weiterverwendung 
bestimmter Arten von Daten, die im Besitz 
des öffentlichen Sektors sind, die 
Erbringung von Diensten für gewerbliche 
Nutzer und betroffene Personen durch 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung sowie auf die Sammlung 
und Verarbeitung von Daten, die von 
natürlichen und juristischen Personen für 
altruistische Zwecke zur Verfügung 
gestellt werden.

Verwendung zu schaffen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Weiterverwendung 
bestimmter Arten von Daten, die im Besitz 
des öffentlichen Sektors sind, die 
Erbringung von Diensten für gewerbliche 
Nutzer und betroffene Personen durch 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung sowie auf die Sammlung 
und Verarbeitung von Daten, die von 
natürlichen und juristischen Personen für 
altruistische Zwecke zur Verfügung 
gestellt werden. Es ist notwendig, günstige 
Bedingungen für die Gründung neuer 
unabhängiger Unternehmen 
(Datenanbieter) zu schaffen, die in der 
Lage sind, Datenbestände auf neutrale 
Weise für alle zugänglich zu machen.

Or. en

Begründung

Nur durch eine größere Vertretung unabhängiger Datenanbieter wird es möglich sein, eine 
erhöhte Wettbewerbsfähigkeit auf dem Digitalmarkt sicherzustellen und den Endnutzern somit 
sowohl neue Vorteile und als auch eine größere Auswahl von Diensten anzubieten.

Änderungsantrag 128
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Auf Unionsebene besteht 
Handlungsbedarf, denn es gilt, die 
Hemmnisse für eine gut funktionierende 
Datenwirtschaft abzubauen und einen 
unionsweiten Rechtsrahmen für den 
Zugang zu Daten und für deren 
Verwendung zu schaffen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Weiterverwendung 
bestimmter Arten von Daten, die im Besitz 
des öffentlichen Sektors sind, die 
Erbringung von Diensten für gewerbliche 
Nutzer und betroffene Personen durch 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 

(4) Auf Unionsebene besteht 
Handlungsbedarf, denn es gilt, 
Unterstützung dabei zu bieten, die 
Hemmnisse für eine gut funktionierende 
Datenwirtschaft abzubauen und einen 
unionsweiten Rechtsrahmen für den 
Zugang zu Daten und für deren 
Verwendung zu schaffen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Weiterverwendung 
bestimmter Arten von Daten, die im Besitz 
des öffentlichen Sektors sind, die 
Erbringung von Diensten für gewerbliche 
Nutzer und betroffene Personen durch 
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Datennutzung sowie auf die Sammlung 
und Verarbeitung von Daten, die von 
natürlichen und juristischen Personen für 
altruistische Zwecke zur Verfügung 
gestellt werden.

Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung sowie auf die Sammlung 
und Verarbeitung von Daten, die von 
natürlichen und juristischen Personen für 
altruistische Zwecke zur Verfügung 
gestellt werden. Die von der EU im 
Rahmen von internationalen 
Handelsabkommen eingegangenen 
Verpflichtungen und Zusagen bleiben von 
dieser Maßnahme unberührt.

Or. en

Änderungsantrag 129
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Auf Unionsebene besteht 
Handlungsbedarf, denn es gilt, die 
Hemmnisse für eine gut funktionierende 
Datenwirtschaft abzubauen und einen 
unionsweiten Rechtsrahmen für den 
Zugang zu Daten und für deren 
Verwendung zu schaffen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Weiterverwendung 
bestimmter Arten von Daten, die im Besitz 
des öffentlichen Sektors sind, die 
Erbringung von Diensten für gewerbliche 
Nutzer und betroffene Personen durch 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung sowie auf die Sammlung 
und Verarbeitung von Daten, die von 
natürlichen und juristischen Personen für 
altruistische Zwecke zur Verfügung 
gestellt werden.

(4) Auf Unionsebene besteht 
Handlungsbedarf, denn es gilt, 
Unterstützung dabei zu bieten, die 
Hemmnisse für eine gut funktionierende 
Datenwirtschaft abzubauen und einen 
unionsweiten Rechtsrahmen für den 
Zugang zu Daten und für deren 
Verwendung zu schaffen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Weiterverwendung 
bestimmter Arten von Daten, die im Besitz 
des öffentlichen Sektors sind, die 
Erbringung von Diensten für gewerbliche 
Nutzer und betroffene Personen durch 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung sowie auf die Sammlung 
und Verarbeitung von Daten, die von 
natürlichen und juristischen Personen für 
altruistische Zwecke zur Verfügung 
gestellt werden. Davon unbeschadet 
bleiben die Verpflichtungen und Zusagen 
in von der EU abgeschlossenen 
internationalen Handelsabkommen.

Or. en
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Änderungsantrag 130
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Auf Unionsebene besteht 
Handlungsbedarf, denn es gilt, die 
Hemmnisse für eine gut funktionierende 
Datenwirtschaft abzubauen und einen 
unionsweiten Rechtsrahmen für den 
Zugang zu Daten und für deren 
Verwendung zu schaffen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Weiterverwendung 
bestimmter Arten von Daten, die im Besitz 
des öffentlichen Sektors sind, die 
Erbringung von Diensten für gewerbliche 
Nutzer und betroffene Personen durch 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung sowie auf die Sammlung 
und Verarbeitung von Daten, die von 
natürlichen und juristischen Personen für 
altruistische Zwecke zur Verfügung 
gestellt werden.

(4) Auf Unionsebene besteht 
Handlungsbedarf, denn es gilt, die 
Hemmnisse für eine gut funktionierende 
Datenwirtschaft abzubauen. Ein 
unionsweiter Rechtsrahmen sollte das Ziel 
haben, ein stärkeres Vertrauen zwischen 
Einzelpersonen und Unternehmen in 
Bezug auf den Zugang zu Daten, deren 
Kontrolle, gemeinsame Nutzung, 
Verwendung und Wiederverwendung zu 
schaffen. Dies bezieht sich insbesondere 
auf die Weiterverwendung bestimmter 
Arten von Daten, die im Besitz des 
öffentlichen Sektors sind, die Erbringung 
von Diensten für gewerbliche Nutzer und 
betroffene Personen durch Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung sowie auf die Sammlung 
und Verarbeitung von Daten, die von 
natürlichen und juristischen Personen für 
altruistische Zwecke zur Verfügung 
gestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 131
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Auf Unionsebene besteht 
Handlungsbedarf, denn es gilt, die 

(4) Auf Unionsebene besteht 
Handlungsbedarf, denn es gilt, die 
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Hemmnisse für eine gut funktionierende 
Datenwirtschaft abzubauen und einen 
unionsweiten Rechtsrahmen für den 
Zugang zu Daten und für deren 
Verwendung zu schaffen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Weiterverwendung 
bestimmter Arten von Daten, die im Besitz 
des öffentlichen Sektors sind, die 
Erbringung von Diensten für gewerbliche 
Nutzer und betroffene Personen durch 
Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung sowie auf die 
Sammlung und Verarbeitung von Daten, 
die von natürlichen und juristischen 
Personen für altruistische Zwecke zur 
Verfügung gestellt werden.

Hemmnisse für eine gut funktionierende 
Datenwirtschaft abzubauen und einen 
unionsweiten Rechtsrahmen für den 
Zugang zu Daten und für deren 
Verwendung zu schaffen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Weiterverwendung 
spezifischer Arten von Daten, die im 
Besitz des öffentlichen Sektors sind, die 
Vorschriften für die Erbringung von 
Diensten für gewerbliche Nutzer und 
betroffene Personen durch Datenmittler 
sowie auf die Sammlung und Verarbeitung 
und Regulierung von Daten, die von 
natürlichen und juristischen Personen für 
altruistische Zwecke zur Verfügung 
gestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 132
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Auf Unionsebene besteht 
Handlungsbedarf, denn es gilt, die 
Hemmnisse für eine gut funktionierende 
Datenwirtschaft abzubauen und einen 
unionsweiten Rechtsrahmen für den 
Zugang zu Daten und für deren 
Verwendung zu schaffen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Weiterverwendung 
bestimmter Arten von Daten, die im Besitz 
des öffentlichen Sektors sind, die 
Erbringung von Diensten für gewerbliche 
Nutzer und betroffene Personen durch 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung sowie auf die Sammlung 
und Verarbeitung von Daten, die von 
natürlichen und juristischen Personen für 
altruistische Zwecke zur Verfügung 
gestellt werden.

(4) Auf Unionsebene besteht 
Handlungsbedarf, denn es gilt, die 
Hemmnisse für eine gut funktionierende 
und wettbewerbsfähige Datenwirtschaft 
abzubauen und einen unionsweiten 
Rechtsrahmen für den Zugang zu Daten 
und für deren Verwendung zu schaffen. 
Dies bezieht sich insbesondere auf die 
Weiterverwendung bestimmter Arten von 
Daten, die im Besitz des öffentlichen 
Sektors sind, die Erbringung von Diensten 
für gewerbliche Nutzer und betroffene 
Personen durch Anbieter von Diensten für 
die gemeinsame Datennutzung sowie auf 
die Sammlung und Verarbeitung von 
Daten, die von natürlichen und juristischen 
Personen für altruistische Zwecke zur 
Verfügung gestellt werden.
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Or. en

Änderungsantrag 133
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Vorstellung, dass Daten, die 
mithilfe öffentlicher Gelder generiert 
wurden, auch der Gesellschaft 
zugutekommen sollten, hat seit Langem 
Eingang in die Strategie der Union 
gefunden. Die Richtlinie (EU) 2019/1024 
sowie sektorspezifische Vorschriften zielen 
darauf ab, dass der öffentliche Sektor die 
Zugänglichkeit der von ihm erzeugten 
Daten für die Verwendung und 
Weiterverwendung in größerem Umfang 
erleichtert. Dennoch werden in öffentlichen 
Datenbanken vorhandene Daten 
bestimmter Kategorien oft nicht einmal für 
Forschungszwecke oder innovative 
Tätigkeiten zur Verfügung gestellt 
(vertrauliche Geschäftsdaten, unter die 
Geheimhaltungspflicht fallende statistische 
Daten, durch die Rechte Dritter am 
geistigen Eigentum geschützte Daten, 
Geschäftsgeheimnisse und 
personenbezogene Daten, zu denen 
aufgrund bestimmter nationaler 
Vorschriften oder des Unionsrechts, wie 
der Verordnung (EU) 2016/679 und der 
Richtlinie (EU) 2016/680, kein Zugang 
gewährt werden darf). Zur Wahrung der 
Rechte Dritter an diesen sensiblen Daten 
müssen bestimmte verfahrenstechnische 
und rechtliche Hürden überwunden 
werden, bevor solche Daten zur Verfügung 
gestellt werden können. Die Überwindung 
dieser Hürden braucht in der Regel viel 
Zeit und Sachverstand, weshalb solche 
Daten bislang kaum genutzt werden. Zwar 
haben einige Mitgliedstaaten Strukturen 

(5) Die Vorstellung, dass Daten, die 
mithilfe öffentlicher Gelder generiert 
wurden, auch der Gesellschaft 
zugutekommen sollten, hat seit Langem 
Eingang in die Strategie der Union 
gefunden. Die Richtlinie (EU) 2019/1024 
sowie sektorspezifische Vorschriften zielen 
darauf ab, dass der öffentliche Sektor die 
Zugänglichkeit der von ihm erzeugten 
Daten für die Verwendung und 
Weiterverwendung in größerem Umfang 
erleichtert. Dennoch werden in öffentlichen 
Datenbanken vorhandene Daten 
bestimmter Kategorien oft nicht einmal für 
Forschungszwecke oder innovative 
Tätigkeiten zur Verfügung gestellt 
(vertrauliche Geschäftsdaten, unter die 
Geheimhaltungspflicht fallende statistische 
Daten, durch die Rechte Dritter am 
geistigen Eigentum geschützte Daten, 
Geschäftsgeheimnisse und 
personenbezogene Daten, zu denen 
aufgrund bestimmter nationaler 
Vorschriften oder des Unionsrechts, wie 
der Verordnung (EU) 2016/679 und der 
Richtlinie (EU) 2016/680, kein Zugang 
gewährt werden darf). Zur Wahrung der 
Rechte Dritter an diesen sensiblen Daten 
müssen bestimmte verfahrenstechnische 
und rechtliche Hürden überwunden 
werden, bevor solche Daten zur Verfügung 
gestellt werden können. Die Überwindung 
dieser Hürden braucht in der Regel viel 
Zeit und Sachverstand, weshalb solche 
Daten bislang kaum genutzt werden. Zwar 
haben einige Mitgliedstaaten Strukturen 
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und Verfahren geschaffen und mitunter 
Vorschriften erlassen, um die 
Weiterverwendung dieser Art von Daten zu 
erleichtern, doch gilt das nicht für die 
gesamte Union.

und Verfahren geschaffen und mitunter 
Vorschriften erlassen, um die 
Weiterverwendung dieser Art von Daten zu 
erleichtern, doch gilt das nicht für die 
gesamte Union. Sowohl öffentliche als 
auch private Forschungseinrichtungen 
(wie Forschungszentren, Universitäten) 
würden von klaren Bedingungen in Bezug 
auf den Zugang zu Daten profitieren. 
Dies würde es ihnen ermöglichen, 
wirksamere Partnerschaften mit 
öffentlichen Behörden einzugehen und 
die Forschung voranzubringen, ohne 
unangemessene Auflagen bezüglich der 
Datenermittlung erfüllen und 
Verhandlungen über Bedingungen zum 
Zugang zu solchen Daten führen zu 
müssen. Weitere Klärung zur 
Erleichterung des Zugangs zu 
wissenschaftlichen Daten ist insbesondere 
notwendig, um ihre Nutzung für 
wissenschaftliche und Forschungszwecke 
sowohl für private als auch öffentliche 
Einrichtungen in der europäischen 
Forschung und Innovation zu 
ermöglichen und zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 134
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Vorstellung, dass Daten, die 
mithilfe öffentlicher Gelder generiert 
wurden, auch der Gesellschaft 
zugutekommen sollten, hat seit Langem 
Eingang in die Strategie der Union 
gefunden. Die Richtlinie (EU) 2019/1024 
sowie sektorspezifische Vorschriften zielen 
darauf ab, dass der öffentliche Sektor die 
Zugänglichkeit der von ihm erzeugten 

(5) Die Vorstellung, dass Daten, die 
mithilfe öffentlicher Gelder generiert 
wurden, auch der Gesellschaft 
zugutekommen sollten, hat seit Langem 
Eingang in die Strategie der Union 
gefunden. Die Richtlinie (EU) 2019/1024 
sowie sektorspezifische Vorschriften zielen 
darauf ab, dass der öffentliche Sektor die 
Zugänglichkeit der von ihm erzeugten 
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Daten für die Verwendung und 
Weiterverwendung in größerem Umfang 
erleichtert. Dennoch werden in öffentlichen 
Datenbanken vorhandene Daten 
bestimmter Kategorien oft nicht einmal für 
Forschungszwecke oder innovative 
Tätigkeiten zur Verfügung gestellt 
(vertrauliche Geschäftsdaten, unter die 
Geheimhaltungspflicht fallende statistische 
Daten, durch die Rechte Dritter am 
geistigen Eigentum geschützte Daten, 
Geschäftsgeheimnisse und 
personenbezogene Daten, zu denen 
aufgrund bestimmter nationaler 
Vorschriften oder des Unionsrechts, wie 
der Verordnung (EU) 2016/679 und der 
Richtlinie (EU) 2016/680, kein Zugang 
gewährt werden darf). Zur Wahrung der 
Rechte Dritter an diesen sensiblen Daten 
müssen bestimmte verfahrenstechnische 
und rechtliche Hürden überwunden 
werden, bevor solche Daten zur Verfügung 
gestellt werden können. Die Überwindung 
dieser Hürden braucht in der Regel viel 
Zeit und Sachverstand, weshalb solche 
Daten bislang kaum genutzt werden. Zwar 
haben einige Mitgliedstaaten Strukturen 
und Verfahren geschaffen und mitunter 
Vorschriften erlassen, um die 
Weiterverwendung dieser Art von Daten zu 
erleichtern, doch gilt das nicht für die 
gesamte Union.

Daten für die Verwendung und 
Weiterverwendung in größerem Umfang 
erleichtert. Dennoch werden in öffentlichen 
Datenbanken vorhandene Daten 
bestimmter Kategorien oft nicht einmal für 
Forschungszwecke zur Verfügung gestellt 
(vertrauliche Geschäftsdaten, unter die 
Geheimhaltungspflicht fallende statistische 
Daten, durch die Rechte Dritter am 
geistigen Eigentum geschützte Daten, 
Geschäftsgeheimnisse und 
personenbezogene Daten, zu denen 
aufgrund bestimmter nationaler 
Vorschriften oder des Unionsrechts, wie 
der Verordnung (EU) 2016/679 und der 
Richtlinie (EU) 2016/680, kein Zugang 
gewährt werden darf). Zur Wahrung der 
Rechte Dritter an diesen sensiblen Daten 
müssen bestimmte verfahrenstechnische 
und rechtliche Hürden überwunden 
werden, bevor solche Daten zur Verfügung 
gestellt werden können. Die Überwindung 
dieser Hürden braucht in der Regel viel 
Zeit und Sachverstand, weshalb solche 
Daten bislang kaum genutzt werden. Zwar 
haben einige Mitgliedstaaten Strukturen 
und Verfahren geschaffen und mitunter 
Vorschriften erlassen, um die 
Weiterverwendung dieser Art von Daten zu 
erleichtern, doch gilt das nicht für die 
gesamte Union, daher wird der geltende 
Rechtsrahmen zu offenen Daten durch 
diesen Rechtsakt ergänzt, durch den 
Rechtssicherheit für Mechanismen 
geschaffen wird, die die sichere und 
legale Nutzung von mehr Daten fördern.

Or. en

Änderungsantrag 135
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Vorstellung, dass Daten, die 
mithilfe öffentlicher Gelder generiert 
wurden, auch der Gesellschaft 
zugutekommen sollten, hat seit Langem 
Eingang in die Strategie der Union 
gefunden. Die Richtlinie (EU) 2019/1024 
sowie sektorspezifische Vorschriften zielen 
darauf ab, dass der öffentliche Sektor die 
Zugänglichkeit der von ihm erzeugten 
Daten für die Verwendung und 
Weiterverwendung in größerem Umfang 
erleichtert. Dennoch werden in öffentlichen 
Datenbanken vorhandene Daten 
bestimmter Kategorien oft nicht einmal für 
Forschungszwecke oder innovative 
Tätigkeiten zur Verfügung gestellt 
(vertrauliche Geschäftsdaten, unter die 
Geheimhaltungspflicht fallende statistische 
Daten, durch die Rechte Dritter am 
geistigen Eigentum geschützte Daten, 
Geschäftsgeheimnisse und 
personenbezogene Daten, zu denen 
aufgrund bestimmter nationaler 
Vorschriften oder des Unionsrechts, wie 
der Verordnung (EU) 2016/679 und der 
Richtlinie (EU) 2016/680, kein Zugang 
gewährt werden darf). Zur Wahrung der 
Rechte Dritter an diesen sensiblen Daten 
müssen bestimmte verfahrenstechnische 
und rechtliche Hürden überwunden 
werden, bevor solche Daten zur Verfügung 
gestellt werden können. Die Überwindung 
dieser Hürden braucht in der Regel viel 
Zeit und Sachverstand, weshalb solche 
Daten bislang kaum genutzt werden. Zwar 
haben einige Mitgliedstaaten Strukturen 
und Verfahren geschaffen und mitunter 
Vorschriften erlassen, um die 
Weiterverwendung dieser Art von Daten zu 
erleichtern, doch gilt das nicht für die 
gesamte Union.

(5) Die Vorstellung, dass Daten, die 
mithilfe öffentlicher Gelder generiert 
wurden, auch der Gesellschaft 
zugutekommen sollten, hat seit Langem 
Eingang in die Strategie der Union 
gefunden. Die Richtlinie (EU) 2019/1024 
sowie sektorspezifische Vorschriften zielen 
darauf ab, dass der öffentliche Sektor die 
Zugänglichkeit der von ihm erzeugten 
Daten für die Verwendung und 
Weiterverwendung in größerem Umfang 
erleichtert. Dennoch werden in öffentlichen 
Datenbanken vorhandene Daten 
bestimmter Kategorien aus Gründen des 
allgemeinen öffentlichen Interesses oft 
nicht für Forschungszwecke oder -
tätigkeiten zur Verfügung gestellt 
(vertrauliche Geschäftsdaten, unter die 
Geheimhaltungspflicht fallende statistische 
Daten, durch die Rechte Dritter am 
geistigen Eigentum geschützte Daten, 
Geschäftsgeheimnisse und 
personenbezogene Daten, zu denen 
aufgrund bestimmter nationaler 
Vorschriften oder des Unionsrechts, wie 
der Verordnung (EU) 2016/679 und der 
Richtlinie (EU) 2016/680, kein Zugang 
gewährt werden darf). Zur Wahrung der 
Rechte Dritter an diesen sensiblen Daten 
müssen bestimmte verfahrenstechnische 
und rechtliche Hürden überwunden 
werden, bevor solche Daten zur Verfügung 
gestellt werden können. Die Überwindung 
dieser Hürden braucht in der Regel viel 
Zeit und Sachverstand, weshalb solche 
Daten bislang kaum genutzt werden. Zwar 
haben einige Mitgliedstaaten Strukturen 
und Verfahren geschaffen und mitunter 
Vorschriften erlassen, um die 
Weiterverwendung dieser Art von Daten zu 
erleichtern, doch gilt das nicht für die 
gesamte Union.

Or. en



AM\1229984DE.docx 43/211 PE691.449v01-00

DE

Änderungsantrag 136
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Kleinstunternehmen sowie kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU), 
deren Zugang zu Daten eingeschränkt ist, 
muss besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Bei den Strukturen, die 
von den Mitgliedstaaten angenommen 
werden, muss ein besonderer 
Schwerpunkt darauf gelegt werden, 
Hindernisse beim Zugang zu Daten sowie 
bei der Nutzung von Daten zu 
überwinden.

Or. en

Änderungsantrag 137
Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Für Datenbanken, die 
personenbezogene Daten enthalten, gibt es 
Techniken, die datenschutzfreundliche 
Analysen ermöglichen, z. B. 
Anonymisierung, Pseudonymisierung, 
differentielle Privatsphäre, Generalisierung 
oder Datenunterdrückung und 
Randomisierung. Mithilfe dieser dem 
Schutz der Privatsphäre dienenden 
Techniken im Verbund mit umfassenden 
Datenschutzkonzepten dürfte eine sichere 
Weiterverwendung personenbezogener 
Daten und vertraulicher Geschäftsdaten für 
Forschung, Innovation und statistische 
Zwecke gewährleistet werden können. In 
vielen Fällen bedeutet dies, dass es für die 
Verwendung und Weiterverwendung von 

(6) Für Datenbanken, die 
personenbezogene Daten enthalten, gibt es 
Techniken, die datenschutzfreundliche 
Analysen ermöglichen, z. B. 
Anonymisierung, Pseudonymisierung, 
differentielle Privatsphäre, Generalisierung 
oder Datenunterdrückung und 
Randomisierung. Mithilfe dieser dem 
Schutz der Privatsphäre dienenden 
Techniken im Verbund mit umfassenden 
Datenschutzkonzepten dürfte eine sichere 
Weiterverwendung personenbezogener 
Daten und vertraulicher Geschäftsdaten für 
Forschung, Innovation und statistische 
Zwecke gewährleistet werden können. In 
vielen Fällen bedeutet dies, dass es für die 
Verwendung und Weiterverwendung von 
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Daten in diesem Zusammenhang einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung bedarf, 
die vom öffentlichen Sektor eingerichtet 
und beaufsichtigt wird. Auf Unionsebene 
gibt es Erfahrungen mit solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen, die auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 557/2013 der Kommission39 für 
Forschungsarbeiten zu statistischen 
Mikrodaten genutzt werden. Allgemein 
sollte die Verarbeitung personenbezogener 
Daten stets auf einem der Rechtsgründe 
beruhen, die in Artikel 6 der Verordnung 
(EU) 2016/679 aufgeführt sind.

Daten in diesem Zusammenhang einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung bedarf, 
die vom öffentlichen Sektor eingerichtet 
und beaufsichtigt wird. Nicht nur für 
personenbezogene Daten gelten erhöhte 
Sicherheitsvorkehrungen und -
anforderungen, die gleichen hohen 
Sicherheitsanforderungen sollten auch 
für personenbezogene Daten angewendet 
werden, die anonymisiert oder 
pseudonymisiert wurden, denn diese 
Daten können besonders leicht wieder 
identifiziert werden. Auf Unionsebene gibt 
es Erfahrungen mit solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen, die auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 557/2013 der Kommission39 für 
Forschungsarbeiten zu statistischen 
Mikrodaten genutzt werden. Allgemein 
sollte die Verarbeitung personenbezogener 
Daten stets auf einem der Rechtsgründe 
beruhen, die in Artikel 6 der Verordnung 
(EU) 2016/679 aufgeführt sind.

_________________ _________________
39 Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der 
Kommission vom 17. Juni 2013 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über europäische Statistiken 
in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen 
Daten für wissenschaftliche Zwecke und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 831/2002 der Kommission (ABl. L 164 
vom 18.6.2013, S. 16).

39 Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der 
Kommission vom 17. Juni 2013 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über europäische Statistiken 
in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen 
Daten für wissenschaftliche Zwecke und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 831/2002 der Kommission (ABl. L 164 
vom 18.6.2013, S. 16).

Or. en

Änderungsantrag 138
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(6) Für Datenbanken, die 
personenbezogene Daten enthalten, gibt es 
Techniken, die datenschutzfreundliche 
Analysen ermöglichen, z. B. 
Anonymisierung, Pseudonymisierung, 
differentielle Privatsphäre, Generalisierung 
oder Datenunterdrückung und 
Randomisierung. Mithilfe dieser dem 
Schutz der Privatsphäre dienenden 
Techniken im Verbund mit umfassenden 
Datenschutzkonzepten dürfte eine sichere 
Weiterverwendung personenbezogener 
Daten und vertraulicher Geschäftsdaten für 
Forschung, Innovation und statistische 
Zwecke gewährleistet werden können. In 
vielen Fällen bedeutet dies, dass es für die 
Verwendung und Weiterverwendung von 
Daten in diesem Zusammenhang einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung bedarf, 
die vom öffentlichen Sektor eingerichtet 
und beaufsichtigt wird. Auf Unionsebene 
gibt es Erfahrungen mit solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen, die auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 557/2013 der Kommission39 für 
Forschungsarbeiten zu statistischen 
Mikrodaten genutzt werden. Allgemein 
sollte die Verarbeitung personenbezogener 
Daten stets auf einem der Rechtsgründe 
beruhen, die in Artikel 6 der Verordnung 
(EU) 2016/679 aufgeführt sind.

(6) Für Datenbanken, die 
personenbezogene Daten enthalten, gibt es 
Techniken, die datenschutzfreundliche 
Analysen ermöglichen, z. B. 
Anonymisierung, Pseudonymisierung, 
differentielle Privatsphäre, Generalisierung 
oder Datenunterdrückung und 
Randomisierung. Mithilfe dieser dem 
Schutz der Privatsphäre dienenden 
Techniken im Verbund mit umfassenden 
Datenschutzkonzepten und in 
Übereinstimmung mit den Vorschriften zu 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
dürfte eine sichere Weiterverwendung 
personenbezogener Daten und vertraulicher 
Geschäftsdaten für Forschung, Innovation 
und statistische Zwecke gewährleistet 
werden können. In vielen Fällen bedeutet 
dies, dass es für die Verwendung und 
Weiterverwendung von Daten in diesem 
Zusammenhang einer sicheren 
Verarbeitungsumgebung bedarf, die vom 
öffentlichen Sektor eingerichtet und 
beaufsichtigt wird. Auf Unionsebene gibt 
es Erfahrungen mit solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen, die auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 557/2013 der Kommission39 für 
Forschungsarbeiten zu statistischen 
Mikrodaten genutzt werden. Allgemein 
sollte die Verarbeitung personenbezogener 
Daten stets auf einem der Rechtsgründe 
beruhen, die in Artikel 6 und 9 der 
Verordnung (EU) 2016/679 aufgeführt 
sind. Mit dieser Verordnung soll jedoch 
keine neue Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
geschaffen werden.

_________________ _________________
39 Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der 
Kommission vom 17. Juni 2013 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über europäische Statistiken 
in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen 
Daten für wissenschaftliche Zwecke und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 831/2002 der Kommission (ABl. L 164 

39 Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der 
Kommission vom 17. Juni 2013 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über europäische Statistiken 
in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen 
Daten für wissenschaftliche Zwecke und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 831/2002 der Kommission (ABl. L 164 
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vom 18.6.2013, S. 16). vom 18.6.2013, S. 16).

Or. en

Änderungsantrag 139
Angelika Niebler, Eva Maydell, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Pilar del 
Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, 
Adam Jarubas, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu 
Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Für Datenbanken, die 
personenbezogene Daten enthalten, gibt es 
Techniken, die datenschutzfreundliche 
Analysen ermöglichen, z. B. 
Anonymisierung, Pseudonymisierung, 
differentielle Privatsphäre, Generalisierung 
oder Datenunterdrückung und 
Randomisierung. Mithilfe dieser dem 
Schutz der Privatsphäre dienenden 
Techniken im Verbund mit umfassenden 
Datenschutzkonzepten dürfte eine sichere 
Weiterverwendung personenbezogener 
Daten und vertraulicher Geschäftsdaten für 
Forschung, Innovation und statistische 
Zwecke gewährleistet werden können. In 
vielen Fällen bedeutet dies, dass es für die 
Verwendung und Weiterverwendung von 
Daten in diesem Zusammenhang einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung bedarf, 
die vom öffentlichen Sektor eingerichtet 
und beaufsichtigt wird. Auf Unionsebene 
gibt es Erfahrungen mit solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen, die auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 557/2013 der Kommission39 für 
Forschungsarbeiten zu statistischen 
Mikrodaten genutzt werden. Allgemein 
sollte die Verarbeitung personenbezogener 
Daten stets auf einem der Rechtsgründe 
beruhen, die in Artikel 6 der Verordnung 
(EU) 2016/679 aufgeführt sind.

(6) Für Datenbanken, die 
personenbezogene Daten enthalten, gibt es 
Techniken, die datenschutzfreundliche 
Analysen ermöglichen, z. B. 
Anonymisierung, Pseudonymisierung, 
differentielle Privatsphäre, 
Generalisierung, die Nutzung von 
synthetischen Daten, Datenunterdrückung, 
Randomisierung oder andere 
hochmoderne Methoden zum Schutz der 
Privatsphäre. Mithilfe dieser dem Schutz 
der Privatsphäre dienenden Techniken im 
Verbund mit umfassenden 
Datenschutzkonzepten dürfte eine sichere 
Weiterverwendung personenbezogener 
Daten und vertraulicher Geschäftsdaten für 
Forschung, Innovation und statistische 
Zwecke gewährleistet werden können. In 
vielen Fällen bedeutet dies, dass es für die 
Verwendung und Weiterverwendung von 
Daten in diesem Zusammenhang einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung bedarf, 
die vom öffentlichen Sektor eingerichtet 
und beaufsichtigt wird. Auf Unionsebene 
gibt es Erfahrungen mit solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen, die auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 557/2013 der Kommission39 für 
Forschungsarbeiten zu statistischen 
Mikrodaten genutzt werden. Allgemein 
sollte die Verarbeitung personenbezogener 
Daten stets auf einem der Rechtsgründe 
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beruhen, die in Artikel 6 der Verordnung 
(EU) 2016/679 aufgeführt sind.

_________________ _________________
39 Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der 
Kommission vom 17. Juni 2013 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über europäische Statistiken 
in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen 
Daten für wissenschaftliche Zwecke und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 831/2002 der Kommission (ABl. L 164 
vom 18.6.2013, S. 16).

39 Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der 
Kommission vom 17. Juni 2013 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über europäische Statistiken 
in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen 
Daten für wissenschaftliche Zwecke und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 831/2002 der Kommission (ABl. L 164 
vom 18.6.2013, S. 16).

Or. en

Änderungsantrag 140
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Für Datenbanken, die 
personenbezogene Daten enthalten, gibt es 
Techniken, die datenschutzfreundliche 
Analysen ermöglichen, z. B. 
Anonymisierung, Pseudonymisierung, 
differentielle Privatsphäre, Generalisierung 
oder Datenunterdrückung und 
Randomisierung. Mithilfe dieser dem 
Schutz der Privatsphäre dienenden 
Techniken im Verbund mit umfassenden 
Datenschutzkonzepten dürfte eine sichere 
Weiterverwendung personenbezogener 
Daten und vertraulicher Geschäftsdaten für 
Forschung, Innovation und statistische 
Zwecke gewährleistet werden können. In 
vielen Fällen bedeutet dies, dass es für die 
Verwendung und Weiterverwendung von 
Daten in diesem Zusammenhang einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung bedarf, 
die vom öffentlichen Sektor eingerichtet 
und beaufsichtigt wird. Auf Unionsebene 

(6) Für Datenbanken, die 
personenbezogene Daten enthalten, gibt es 
– aktuell noch nicht vollkommen 
vertrauenswürdige – Techniken, die 
datenschutzfreundliche Analysen 
ermöglichen, z. B. Anonymisierung, 
Pseudonymisierung, differentielle 
Privatsphäre, Generalisierung oder 
Datenunterdrückung und Randomisierung. 
Mithilfe dieser dem Schutz der 
Privatsphäre dienenden Techniken im 
Verbund mit umfassenden 
Datenschutzkonzepten dürfte eine sichere 
Weiterverwendung personenbezogener 
Daten und vertraulicher Geschäftsdaten für 
Forschung, Innovation und statistische 
Zwecke gewährleistet werden können. In 
vielen Fällen bedeutet dies, dass es für die 
Verwendung und Weiterverwendung von 
Daten in diesem Zusammenhang einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung bedarf, 



PE691.449v01-00 48/211 AM\1229984DE.docx

DE

gibt es Erfahrungen mit solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen, die auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 557/2013 der Kommission39 für 
Forschungsarbeiten zu statistischen 
Mikrodaten genutzt werden. Allgemein 
sollte die Verarbeitung personenbezogener 
Daten stets auf einem der Rechtsgründe 
beruhen, die in Artikel 6 der Verordnung 
(EU) 2016/679 aufgeführt sind.

die im Binnenmarkt vom öffentlichen 
Sektor eingerichtet und beaufsichtigt wird. 
Auf Unionsebene gibt es Erfahrungen mit 
solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen, die auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 557/2013 der Kommission39 für 
Forschungsarbeiten zu statistischen 
Mikrodaten genutzt werden. Allgemein 
sollte die Verarbeitung personenbezogener 
Daten stets auf einem der Rechtsgründe 
beruhen, die in Artikel 6 der Verordnung 
(EU) 2016/679 aufgeführt sind.

_________________ _________________
39 Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der 
Kommission vom 17. Juni 2013 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über europäische Statistiken 
in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen 
Daten für wissenschaftliche Zwecke und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 831/2002 der Kommission (ABl. L 164 
vom 18.6.2013, S. 16).

39 Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der 
Kommission vom 17. Juni 2013 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über europäische Statistiken 
in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen 
Daten für wissenschaftliche Zwecke und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 831/2002 der Kommission (ABl. L 164 
vom 18.6.2013, S. 16).

Or. en

Änderungsantrag 141
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Für Datenbanken, die 
personenbezogene Daten enthalten, gibt es 
Techniken, die datenschutzfreundliche 
Analysen ermöglichen, z. B. 
Anonymisierung, Pseudonymisierung, 
differentielle Privatsphäre, Generalisierung 
oder Datenunterdrückung und 
Randomisierung. Mithilfe dieser dem 
Schutz der Privatsphäre dienenden 
Techniken im Verbund mit umfassenden 
Datenschutzkonzepten dürfte eine sichere 

(6) Für Datenbanken, die 
personenbezogene Daten enthalten, gibt es 
Techniken, die datenschutzfreundliche 
Analysen ermöglichen, z. B. 
Anonymisierung, Pseudonymisierung, 
differentielle Privatsphäre, Generalisierung 
oder Datenunterdrückung und 
Randomisierung. Mithilfe dieser dem 
Schutz der Privatsphäre dienenden 
Techniken im Verbund mit umfassenden 
Datenschutzkonzepten dürfte eine sichere 
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Weiterverwendung personenbezogener 
Daten und vertraulicher Geschäftsdaten für 
Forschung, Innovation und statistische 
Zwecke gewährleistet werden können. In 
vielen Fällen bedeutet dies, dass es für die 
Verwendung und Weiterverwendung von 
Daten in diesem Zusammenhang einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung bedarf, 
die vom öffentlichen Sektor eingerichtet 
und beaufsichtigt wird. Auf Unionsebene 
gibt es Erfahrungen mit solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen, die auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 557/2013 der Kommission39 für 
Forschungsarbeiten zu statistischen 
Mikrodaten genutzt werden. Allgemein 
sollte die Verarbeitung personenbezogener 
Daten stets auf einem der Rechtsgründe 
beruhen, die in Artikel 6 der Verordnung 
(EU) 2016/679 aufgeführt sind.

Weiterverwendung personenbezogener 
anonymer Daten und vertraulicher 
Geschäftsdaten nur in speziellen Fällen, 
wie zum Beispiel für Forschung, 
Innovation und statistische Zwecke 
gewährleistet werden können. In vielen 
Fällen bedeutet dies, dass es für die 
Verwendung und Weiterverwendung von 
Daten in diesem Zusammenhang einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung bedarf, 
die vom öffentlichen Sektor eingerichtet 
und beaufsichtigt wird. Auf Unionsebene 
gibt es Erfahrungen mit solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen, die auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 557/2013 der Kommission39 für 
Forschungsarbeiten zu statistischen 
Mikrodaten genutzt werden. Allgemein 
sollte die Verarbeitung personenbezogener 
Daten stets auf einem der Rechtsgründe 
beruhen, die in Artikel 6 der Verordnung 
(EU) 2016/679 aufgeführt sind.

_________________ _________________
39 Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der 
Kommission vom 17. Juni 2013 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über europäische Statistiken 
in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen 
Daten für wissenschaftliche Zwecke und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 831/2002 der Kommission (ABl. L 164 
vom 18.6.2013, S. 16).

39 Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der 
Kommission vom 17. Juni 2013 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über europäische Statistiken 
in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen 
Daten für wissenschaftliche Zwecke und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 831/2002 der Kommission (ABl. L 164 
vom 18.6.2013, S. 16).

Or. en

Änderungsantrag 142
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Für Datenbanken, die (6) Für Datenbanken, die 
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personenbezogene Daten enthalten, gibt es 
Techniken, die datenschutzfreundliche 
Analysen ermöglichen, z. B. 
Anonymisierung, Pseudonymisierung, 
differentielle Privatsphäre, Generalisierung 
oder Datenunterdrückung und 
Randomisierung. Mithilfe dieser dem 
Schutz der Privatsphäre dienenden 
Techniken im Verbund mit umfassenden 
Datenschutzkonzepten dürfte eine sichere 
Weiterverwendung personenbezogener 
Daten und vertraulicher Geschäftsdaten für 
Forschung, Innovation und statistische 
Zwecke gewährleistet werden können. In 
vielen Fällen bedeutet dies, dass es für die 
Verwendung und Weiterverwendung von 
Daten in diesem Zusammenhang einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung bedarf, 
die vom öffentlichen Sektor eingerichtet 
und beaufsichtigt wird. Auf Unionsebene 
gibt es Erfahrungen mit solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen, die auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 557/2013 der Kommission39 für 
Forschungsarbeiten zu statistischen 
Mikrodaten genutzt werden. Allgemein 
sollte die Verarbeitung personenbezogener 
Daten stets auf einem der Rechtsgründe 
beruhen, die in Artikel 6 der Verordnung 
(EU) 2016/679 aufgeführt sind.

personenbezogene Daten enthalten, gibt es 
Techniken, die datenschutzfreundliche 
Analysen ermöglichen, z. B. 
Anonymisierung, Pseudonymisierung, 
differentielle Privatsphäre, Generalisierung 
oder Datenunterdrückung und 
Randomisierung. Mithilfe dieser dem 
Schutz der Privatsphäre dienenden 
Techniken im Verbund mit umfassenden 
Datenschutzkonzepten dürfte eine sichere 
Weiterverwendung personenbezogener 
Daten und vertraulicher Geschäftsdaten für 
Forschung und statistische Zwecke 
gewährleistet werden können. In vielen 
Fällen bedeutet dies, dass es für die 
Verwendung und Weiterverwendung von 
Daten in diesem Zusammenhang einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung bedarf, 
die vom öffentlichen Sektor eingerichtet 
und beaufsichtigt wird. Auf Unionsebene 
gibt es Erfahrungen mit solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen, die auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 557/2013 der Kommission39 für 
Forschungsarbeiten zu statistischen 
Mikrodaten genutzt werden. Allgemein 
sollte die Verarbeitung personenbezogener 
Daten stets auf einem der Rechtsgründe 
beruhen, die in Artikel 6 der Verordnung 
(EU) 2016/679 aufgeführt sind.

_________________ _________________
39 Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der 
Kommission vom 17. Juni 2013 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über europäische Statistiken 
in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen 
Daten für wissenschaftliche Zwecke und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 831/2002 der Kommission (ABl. L 164 
vom 18.6.2013, S. 16).

39 Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der 
Kommission vom 17. Juni 2013 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über europäische Statistiken 
in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen 
Daten für wissenschaftliche Zwecke und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 831/2002 der Kommission (ABl. L 164 
vom 18.6.2013, S. 16).

Or. en

Änderungsantrag 143
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Daten, die sich in Besitz 
öffentlicher Stellen befinden und unter die 
Kategorien fallen, für die eine 
Weiterverwendung nach dieser 
Verordnung infrage kommen, fallen nicht 
in den Anwendungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2019/1024, die Daten ausschließt, die 
unzugänglich sind, weil es sich um 
vertrauliche Geschäftsdaten, unter die 
Geheimhaltungspflicht fallende statistische 
Daten oder durch Rechte Dritter am 
geistigen Eigentum geschützte Daten 
handelt. Die Richtlinie (EU) 2019/1024 
erfasst nämlich keine personenbezogenen 
Daten, da nach ihren Zugangsregelungen 
der Zugang zu diesen Daten aus Gründen 
des Datenschutzes, des Schutzes der 
Privatsphäre und der Integrität des 
Einzelnen nach den 
Datenschutzvorschriften ausgeschlossen 
oder eingeschränkt ist. Die 
Weiterverwendung von Daten, die 
möglicherweise Geschäftsgeheimnisse 
enthalten, sollte unbeschadet der Richtlinie 
(EU) 2016/94340 erfolgen, die den Rahmen 
für die Rechtmäßigkeit von Erwerb, 
Nutzung oder Offenlegung von 
Geschäftsgeheimnissen festlegt. Auf 
Unionsebene oder nationaler Ebene 
geltende Vorschriften, die im Einzelnen 
noch genauer festlegen, welche 
Bedingungen öffentliche Stellen an die 
Weiterverwendung von Daten knüpfen 
müssen, sollten von dieser Verordnung 
unberührt bleiben und von ihr ergänzt 
werden.

(7) Daten, die sich in Besitz 
öffentlicher Stellen befinden und unter die 
Kategorien fallen, für die eine 
Weiterverwendung nach dieser 
Verordnung infrage kommen, fallen nicht 
in den Anwendungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2019/1024, die Daten ausschließt, die 
unzugänglich sind, weil es sich um 
vertrauliche Geschäftsdaten, unter die 
Geheimhaltungspflicht fallende statistische 
Daten oder durch Rechte Dritter am 
geistigen Eigentum geschützte Daten 
handelt. Zu den vertraulichen 
Geschäftsdaten gehören Daten, die durch 
das Geschäftsgeheimnis geschützt sind, 
hochsensible Daten, 
Geheimhaltungspflichten und -
vereinbarungen und alle anderen nicht 
zur Veröffentlichung zugelassenen 
Informationen, deren Freigabe den 
Geschäftsinteressen eines Unternehmens 
schaden könnten. Die Richtlinie 
(EU) 2019/1024 erfasst nämlich keine 
personenbezogenen Daten, da nach ihren 
Zugangsregelungen der Zugang zu diesen 
Daten aus Gründen des Datenschutzes, des 
Schutzes der Privatsphäre und der 
Integrität des Einzelnen nach den 
Datenschutzvorschriften ausgeschlossen 
oder eingeschränkt ist. Die 
Weiterverwendung von Daten, die 
möglicherweise Geschäftsgeheimnisse 
enthalten, muss unbeschadet der Richtlinie 
(EU) 2016/94340 erfolgen, die den Rahmen 
für die Rechtmäßigkeit von Erwerb, 
Nutzung oder Offenlegung von 
Geschäftsgeheimnissen festlegt. Auf 
Unionsebene oder nationaler Ebene 
geltende Vorschriften, die im Einzelnen 
noch genauer festlegen, welche 
Bedingungen öffentliche Stellen an die 
Weiterverwendung von Daten knüpfen 
müssen, sollten von dieser Verordnung 
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unberührt bleiben und von ihr ergänzt 
werden.

_________________ _________________
40 ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1. 40 ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1.

Or. en

Änderungsantrag 144
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die in dieser Verordnung 
enthaltene Weiterverwendungsregelung 
sollte für Daten gelten, deren 
Bereitstellung in den Mitgliedstaaten 
unter den gesetzlich oder anderweitig 
verbindlich festgelegten öffentlichen 
Auftrag der betreffenden öffentlichen 
Stellen fällt. Bestehen keine 
entsprechenden Vorschriften, sollte der 
Umfang des öffentlichen Auftrags, unter 
der Voraussetzung, dass er transparent ist 
und überprüft wird, im Einklang mit der 
allgemeinen Verwaltungspraxis der 
Mitgliedstaaten festgelegt werden. Der 
öffentliche Auftrag könnte allgemein oder 
für einzelne öffentliche Stellen 
fallbezogen festgelegt werden. Da die 
Begriffsbestimmung für öffentliche 
Stellen keine öffentlichen Unternehmen 
erfasst, sollten die in deren Besitz 
befindlichen Daten nicht unter diese 
Verordnung fallen. Auch sollte diese 
Verordnung nicht für Daten gelten, die 
sich im Besitz von Kultur- oder 
Bildungseinrichtungen befinden und bei 
denen die Rechte des geistigen Eigentums 
keine Nebenrechte darstellen, sondern in 
Bezug auf derart eigentumsrechtlich 
geschützte Werke und sonstigen 
Dokumente Hauptrechte sind.

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag 145
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Bei der Festlegung der Grundsätze 
für die Weiterverwendung der in ihrem 
Besitz befindlichen Daten sollten 
öffentliche Stellen das Wettbewerbsrecht 
einhalten und den Abschluss von 
Vereinbarungen möglichst vermeiden, 
deren Ziel oder Wirkung darin bestehen 
könnte, für die Weiterverwendung 
bestimmter Daten ausschließliche Rechte 
zu begründen. Solche Vereinbarungen 
sollten nur dann zulässig sein, wenn sie 
sich aus Gründen rechtfertigen lassen, die 
in der Erbringung eines Dienstes von 
allgemeinem Interesse liegen, und sie 
hierfür notwendig sind. Dies könnte der 
Fall sein, wenn sich nur mit ihrer 
ausschließlichen Verwendung ein 
optimaler gesellschaftlicher Nutzen der 
betreffenden Daten erzielen lässt, weil es 
beispielsweise nur eine Einrichtung gibt 
(die sich auf die Verarbeitung eines 
bestimmten Datensatzes spezialisiert hat), 
die einen Dienst oder ein Produkt 
erbringen kann, mit dem eine öffentliche 
Stelle in die Lage versetzt wird, einen 
fortgeschrittenen digitalen Dienst im 
allgemeinen Interesse zu erbringen. 
Solche Vereinbarungen sollten jedoch im 
Einklang mit den öffentlichen 
Vergabevorschriften geschlossen werden 
und einer regelmäßigen Überprüfung 
anhand von Marktanalysen unterzogen 
werden, damit festgestellt werden kann, ob 
die Gewährung der Ausschließlichkeit 
nach wie vor notwendig ist. Ferner sollten 
solche Vereinbarungen gegebenenfalls den 

(9) Bei der Festlegung der Grundsätze 
für die Weiterverwendung der in ihrem 
Besitz befindlichen Daten sollten 
öffentliche Stellen das Wettbewerbsrecht 
einhalten und den Abschluss von 
Vereinbarungen möglichst vermeiden, 
deren Ziel oder Wirkung darin bestehen 
könnte, für die Weiterverwendung 
bestimmter Daten ausschließliche Rechte 
zu begründen. Solche Vereinbarungen 
sollten nur dann zulässig sein, wenn sie 
sich aus Gründen rechtfertigen lassen, die 
in der Erbringung eines Dienstes von 
öffentlichem Interesse liegen, und sie 
hierfür notwendig sind, vor allem im 
Bereich der wissenschaftlichen 
Forschung. Dies könnte auch der Fall 
sein, wenn sich nur mit ihrer 
ausschließlichen Verwendung ein 
optimaler gesellschaftlicher Nutzen der 
betreffenden Daten erzielen lässt, weil es 
beispielsweise nur eine Einrichtung gibt 
(die sich auf die Verarbeitung eines 
bestimmten Datensatzes spezialisiert hat), 
die einen Dienst erbringen kann. Solche 
Vereinbarungen sollten jedoch im Einklang 
mit den öffentlichen Vergabevorschriften 
geschlossen werden und einer 
regelmäßigen Überprüfung anhand von 
Marktanalysen unterzogen werden, damit 
festgestellt werden kann, ob die 
Gewährung der Ausschließlichkeit nach 
wie vor notwendig ist. Ferner sollten 
solche Vereinbarungen gegebenenfalls den 
einschlägigen Vorschriften über staatliche 
Beihilfen entsprechen und nur für einen 
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einschlägigen Vorschriften über staatliche 
Beihilfen entsprechen und nur für einen 
begrenzten Zeitraum, der drei Jahre nicht 
überschreiten sollte, geschlossen werden. 
Im Sinne der Transparenz sollten solche 
Ausschließlichkeitsvereinbarungen im 
Internet veröffentlicht werden, unabhängig 
von einer etwaigen Veröffentlichung der 
Vergabe eines öffentlichen Auftrags.

begrenzten Zeitraum, der sechs Monate 
nicht überschreiten sollte, geschlossen 
werden. Im Sinne der Transparenz sollten 
solche Ausschließlichkeitsvereinbarungen 
im Internet veröffentlicht werden, 
unabhängig von einer etwaigen 
Veröffentlichung der Vergabe eines 
öffentlichen Auftrags.

Or. en

Änderungsantrag 146
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Bei der Festlegung der Grundsätze 
für die Weiterverwendung der in ihrem 
Besitz befindlichen Daten sollten 
öffentliche Stellen das Wettbewerbsrecht 
einhalten und den Abschluss von 
Vereinbarungen möglichst vermeiden, 
deren Ziel oder Wirkung darin bestehen 
könnte, für die Weiterverwendung 
bestimmter Daten ausschließliche Rechte 
zu begründen. Solche Vereinbarungen 
sollten nur dann zulässig sein, wenn sie 
sich aus Gründen rechtfertigen lassen, die 
in der Erbringung eines Dienstes von 
allgemeinem Interesse liegen, und sie 
hierfür notwendig sind. Dies könnte der 
Fall sein, wenn sich nur mit ihrer 
ausschließlichen Verwendung ein 
optimaler gesellschaftlicher Nutzen der 
betreffenden Daten erzielen lässt, weil es 
beispielsweise nur eine Einrichtung gibt 
(die sich auf die Verarbeitung eines 
bestimmten Datensatzes spezialisiert hat), 
die einen Dienst oder ein Produkt 
erbringen kann, mit dem eine öffentliche 
Stelle in die Lage versetzt wird, einen 
fortgeschrittenen digitalen Dienst im 
allgemeinen Interesse zu erbringen. Solche 

(9) Bei der Festlegung der Grundsätze 
für die Weiterverwendung der in ihrem 
Besitz befindlichen Daten sollten 
öffentliche Stellen das Wettbewerbsrecht 
einhalten und den Abschluss von 
Vereinbarungen vermeiden, deren Ziel 
oder Wirkung darin bestehen könnte, für 
die Weiterverwendung bestimmter Daten 
ausschließliche Rechte zu begründen. 
Solche Vereinbarungen sollten nur dann 
zulässig sein, wenn sie sich aus Gründen 
rechtfertigen lassen, die in der Erbringung 
eines Dienstes von allgemeinem Interesse 
liegen, und sie hierfür notwendig sind. 
Dies könnte der Fall sein, wenn sich nur 
mit ihrer ausschließlichen Verwendung ein 
optimaler gesellschaftlicher Nutzen der 
betreffenden Daten erzielen lässt, weil es 
beispielsweise nur eine Einrichtung gibt 
(die sich auf die Verarbeitung eines 
bestimmten Datensatzes spezialisiert hat), 
die einen Dienst oder ein Produkt 
erbringen kann, mit dem eine öffentliche 
Stelle in die Lage versetzt wird, einen 
fortgeschrittenen digitalen Dienst im 
allgemeinen Interesse zu erbringen. Solche 
Vereinbarungen sollten jedoch im Einklang 
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Vereinbarungen sollten jedoch im Einklang 
mit den öffentlichen Vergabevorschriften 
geschlossen werden und einer 
regelmäßigen Überprüfung anhand von 
Marktanalysen unterzogen werden, damit 
festgestellt werden kann, ob die 
Gewährung der Ausschließlichkeit nach 
wie vor notwendig ist. Ferner sollten 
solche Vereinbarungen gegebenenfalls den 
einschlägigen Vorschriften über staatliche 
Beihilfen entsprechen und nur für einen 
begrenzten Zeitraum, der drei Jahre nicht 
überschreiten sollte, geschlossen werden. 
Im Sinne der Transparenz sollten solche 
Ausschließlichkeitsvereinbarungen im 
Internet veröffentlicht werden, unabhängig 
von einer etwaigen Veröffentlichung der 
Vergabe eines öffentlichen Auftrags.

mit den öffentlichen Vergabevorschriften 
geschlossen werden und einer 
regelmäßigen Überprüfung anhand von 
Marktanalysen unterzogen werden, damit 
festgestellt werden kann, ob die 
Gewährung der Ausschließlichkeit nach 
wie vor notwendig ist. Ferner sollten 
solche Vereinbarungen gegebenenfalls den 
einschlägigen Vorschriften über staatliche 
Beihilfen entsprechen und nur für einen 
begrenzten Zeitraum, der zwei Jahre nicht 
überschreiten sollte, geschlossen werden. 
Im Sinne der Transparenz sollten solche 
Ausschließlichkeitsvereinbarungen im 
Internet veröffentlicht werden, unabhängig 
von einer etwaigen Veröffentlichung der 
Vergabe eines öffentlichen Auftrags.

Or. en

Änderungsantrag 147
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Iskra 
Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Bereits vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung bestehende und nunmehr 
verbotene 
Ausschließlichkeitsvereinbarungen und 
sonstige Praktiken oder Vereinbarungen 
zwischen Inhabern und 
Weiterverwendern von Daten, die zwar 
keine Ausschließlichkeitsrechte gewähren, 
bei denen jedoch nach vernünftigem 
Ermessen davon ausgegangen werden 
kann, dass sie die Verfügbarkeit von Daten 
für die Weiterverwendung einschränken, 
sollten nach Ablauf ihrer Gültigkeit nicht 
erneuert werden. Unbefristete oder 
langfristige Vereinbarungen sollten 
innerhalb von drei Jahren nach 

(10) Bereits vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung bestehende und nunmehr 
verbotene 
Ausschließlichkeitsvereinbarungen und 
sonstige Praktiken oder Vereinbarungen, 
die die Weiterverwendung von im Besitz 
öffentlicher Stellen befindlicher Daten 
betreffen, die zwar keine 
Ausschließlichkeitsrechte gewähren, bei 
denen jedoch nach vernünftigem Ermessen 
davon ausgegangen werden kann, dass sie 
die Verfügbarkeit von Daten für die 
Weiterverwendung einschränken, sollten 
nach Ablauf ihrer Gültigkeit nicht erneuert 
werden. Unbefristete oder langfristige 
Vereinbarungen sollten innerhalb von drei 
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Inkrafttreten dieser Verordnung beendet 
werden.

Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung beendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 148
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Bereits vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung bestehende und nunmehr 
verbotene 
Ausschließlichkeitsvereinbarungen und 
sonstige Praktiken oder Vereinbarungen 
zwischen Inhabern und Weiterverwendern 
von Daten, die zwar keine 
Ausschließlichkeitsrechte gewähren, bei 
denen jedoch nach vernünftigem Ermessen 
davon ausgegangen werden kann, dass sie 
die Verfügbarkeit von Daten für die 
Weiterverwendung einschränken, sollten 
nach Ablauf ihrer Gültigkeit nicht erneuert 
werden. Unbefristete oder langfristige 
Vereinbarungen sollten innerhalb von drei 
Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung beendet werden.

(10) Bereits vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung bestehende und nunmehr 
verbotene 
Ausschließlichkeitsvereinbarungen und 
sonstige Praktiken oder Vereinbarungen 
zwischen Inhabern und Weiterverwendern 
von Daten, die zwar keine 
Ausschließlichkeitsrechte gewähren, bei 
denen jedoch nach vernünftigem Ermessen 
davon ausgegangen werden kann, dass sie 
die Verfügbarkeit von Daten für die 
Weiterverwendung einschränken, sollten 
nach Ablauf ihrer Gültigkeit nicht erneuert 
werden. Unbefristete oder langfristige 
Vereinbarungen sollten innerhalb von 
einem Jahr nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung beendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 149
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Sylvie Brunet, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Catherine Chabaud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Es sollten Bedingungen für die 
Weiterverwendung geschützter Daten 

(11) Es sollten Bedingungen für die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
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festgelegt werden, die für öffentliche 
Stellen gelten, die nach nationalem Recht 
dafür zuständig sind, die 
Weiterverwendung zu erlauben, wobei die 
Rechte und Pflichten in Bezug auf den 
Zugang zu solchen Daten unberührt 
bleiben sollten. Solche Bedingungen 
sollten nichtdiskriminierend, 
verhältnismäßig und objektiv gerechtfertigt 
sein und dürfen den Wettbewerb nicht 
einschränken. Öffentliche Stellen, die die 
Weiterverwendung von Daten erlauben, 
sollten insbesondere über die für den 
Schutz der Rechte und Interessen Dritter 
erforderlichen technischen Mittel verfügen. 
Die Bedingungen für die 
Weiterverwendung von Daten sollten sich 
darauf beschränken, was zur Wahrung der 
Rechte und Interessen anderer an den 
Daten und der Integrität der Informatik- 
und Kommunikationssysteme der 
öffentlichen Stellen notwendig ist. Die von 
öffentlichen Stellen auferlegten 
Bedingungen sollten den Interessen der 
Weiterverwender bestmöglich dienen, ohne 
dass dem öffentlichen Sektor hieraus ein 
unverhältnismäßig hoher Aufwand 
erwächst. Abhängig vom jeweiligen Fall 
sollten personenbezogene Daten vor ihrer 
Übermittlung vollständig anonymisiert 
werden, sodass definitiv ausgeschlossen 
ist, dass die Betroffenen identifiziert 
werden können, oder Daten, die 
vertrauliche Geschäftsinformationen 
enthalten, so verändert werden, dass keine 
vertraulichen Informationen offengelegt 
werden. Entspricht die Bereitstellung 
anonymisierter oder veränderter Daten 
nicht dem Bedarf des Weiterverwenders, 
könnte die Weiterverwendung der Daten in 
den Räumlichkeiten der öffentlichen Stelle 
oder der Fernzugang zur Verarbeitung in 
einer sicheren Verarbeitungsumgebung 
erlaubt werden. Die Datenanalysen in 
solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen sollten von der 
öffentlichen Stelle beaufsichtigt werden, 
damit die Rechte und Interessen Dritter 
geschützt werden. Insbesondere sollten 

festgelegt werden, die für öffentliche 
Stellen gelten, die nach nationalem Recht 
dafür zuständig sind, die 
Weiterverwendung zu erlauben, wobei die 
Rechte und Pflichten in Bezug auf den 
Zugang zu solchen Daten unberührt 
bleiben sollten. Solche Bedingungen 
sollten nichtdiskriminierend, 
verhältnismäßig und objektiv gerechtfertigt 
sein und dürfen den Wettbewerb nicht 
einschränken. Die Bedingungen für die 
Weiterverwendung von Daten sollten so 
gestaltet sein, dass wissenschaftliche 
Forschung gefördert wird, so sollte z. B. 
ihre bevorzugte Nutzung für 
wissenschaftliche Forschung als nicht 
diskriminierend angesehen werden. 
Öffentliche Stellen, die die 
Weiterverwendung von Daten erlauben, 
sollten über die für den Schutz der Rechte 
und Interessen Dritter erforderlichen 
technischen Mittel verfügen. Die 
Bedingungen für die Weiterverwendung 
von Daten sollten sich darauf beschränken, 
was zur Wahrung der Rechte und 
Interessen anderer an den Daten und der 
Integrität der Informatik- und 
Kommunikationssysteme der öffentlichen 
Stellen notwendig ist. Die von öffentlichen 
Stellen auferlegten Bedingungen sollten 
den Interessen der Weiterverwender 
bestmöglich dienen, ohne dass dem 
öffentlichen Sektor hieraus eine 
unverhältnismäßig hohe Belastung 
erwächst. Abhängig vom jeweiligen Fall 
sollten personenbezogene Daten vor ihrer 
Übermittlung vollständig anonymisiert 
werden, sodass definitiv ausgeschlossen 
ist, dass die Betroffenen identifiziert 
werden können, oder Daten, die 
vertrauliche Geschäftsinformationen 
enthalten, so verändert werden, dass keine 
vertraulichen Informationen offengelegt 
werden. Alternativ könnte die 
Weiterverwendung der Daten in den 
Räumlichkeiten der öffentlichen Stelle 
oder der Fernzugang zur Verarbeitung in 
einer sicheren Verarbeitungsumgebung 
erlaubt werden. Die Datenanalysen in 
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personenbezogene Daten nur dann zur 
Weiterverwendung an Dritte übermittelt 
werden, wenn es hierfür eine 
Rechtsgrundlage gibt. Öffentliche Stellen 
könnten den Rückgriff auf solche 
sicheren Verarbeitungsumgebungen 
davon abhängig machen, dass der 
Weiterverwender eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung 
unterschreibt, die es ihm untersagt, 
Informationen offenzulegen, die er 
möglicherweise trotz der getroffenen 
Schutzvorkehrungen erlangt hat, wenn 
dadurch die Rechte und Interessen Dritter 
verletzt würden. Öffentliche Stellen sollten 
gegebenenfalls die Weiterverwendung von 
Daten auf der Grundlage der Einwilligung 
bzw. Erlaubnis der betroffenen natürlichen 
und juristischen Personen zur 
Weiterverwendung ihrer Daten mit 
geeigneten technischen Mitteln erleichtern. 
In diesem Zusammenhang sollten 
öffentliche Stellen die potenziellen 
Weiterverwender der Daten bei der 
Einholung dieser Einwilligung oder 
Erlaubnis unterstützen, indem sie 
technische Mechanismen schaffen, mit 
denen Einwilligungsanfragen der 
Weiterverwender weitergeleitet werden 
können, soweit dies praktikabel ist. Dabei 
sollten keine Kontaktangaben 
weitergegeben werden, die es 
Weiterverwendern ermöglichen würden, 
die betreffenden natürlichen oder 
juristischen Personen direkt zu 
kontaktieren.

solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen sollten von der 
öffentlichen Stelle beaufsichtigt werden, 
damit die Rechte und Interessen Dritter 
geschützt werden. Insbesondere sollten 
personenbezogene Daten nur dann zur 
Weiterverwendung an Dritte übermittelt 
werden, wenn es hierfür eine 
Rechtsgrundlage gibt. Dies gilt auch für 
pseudonymisierte Daten, die weiterhin als 
personenbezogene Daten im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 gelten. Im 
Fall der Wiedererkennung von 
betroffenen Personen sollte zusätzlich zur 
Verpflichtung, eine solche 
Datenschutzverletzung gemäß 
Verordnung (EU) 2016/679 einer 
Aufsichtsbehörde und der betroffenen 
Person zu melden, auch die Verpflichtung 
bestehen, diese Datenschutzverletzung der 
öffentlichen Stelle mitzuteilen. Öffentliche 
Stellen sollten gegebenenfalls die 
Weiterverwendung von Daten auf der 
Grundlage der Einwilligung bzw. Erlaubnis 
der betroffenen natürlichen und 
juristischen Personen zur 
Weiterverwendung ihrer Daten mit 
geeigneten technischen Mitteln erleichtern. 
In diesem Zusammenhang könnten 
öffentliche Stellen die potenziellen 
Weiterverwender der Daten bei der 
Einholung dieser Einwilligung oder 
Erlaubnis unterstützen, indem sie 
technische Mechanismen schaffen, mit 
denen Einwilligungsanfragen der 
Weiterverwender weitergeleitet werden 
können, soweit dies praktikabel ist. Dabei 
sollten keine Kontaktangaben 
weitergegeben werden, die es 
Weiterverwendern ermöglichen würden, 
die betreffenden natürlichen oder 
juristischen Personen direkt zu 
kontaktieren. Bei der Weiterleitung einer 
solchen Einwilligungsanfrage sollte von 
der öffentlichen Stelle sichergestellt 
werden, dass die betroffene Person klar 
über die Möglichkeit informiert wurde, 
eine solche Anfrage abzulehnen.
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Or. en

Begründung

Um Rechtsunsicherheiten im Zusammenhang mit den Rechtsgrundlagen zu vermeiden, die im 
Rahmen dieser Verordnung angewendet werden könnten, sollte ein Hinweis auf die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einfügt werden.

Änderungsantrag 150
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Es sollten Bedingungen für die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
festgelegt werden, die für öffentliche 
Stellen gelten, die nach nationalem Recht 
dafür zuständig sind, die 
Weiterverwendung zu erlauben, wobei die 
Rechte und Pflichten in Bezug auf den 
Zugang zu solchen Daten unberührt 
bleiben sollten. Solche Bedingungen 
sollten nichtdiskriminierend, 
verhältnismäßig und objektiv gerechtfertigt 
sein und dürfen den Wettbewerb nicht 
einschränken. Öffentliche Stellen, die die 
Weiterverwendung von Daten erlauben, 
sollten insbesondere über die für den 
Schutz der Rechte und Interessen Dritter 
erforderlichen technischen Mittel verfügen. 
Die Bedingungen für die 
Weiterverwendung von Daten sollten sich 
darauf beschränken, was zur Wahrung der 
Rechte und Interessen anderer an den 
Daten und der Integrität der Informatik- 
und Kommunikationssysteme der 
öffentlichen Stellen notwendig ist. Die von 
öffentlichen Stellen auferlegten 
Bedingungen sollten den Interessen der 
Weiterverwender bestmöglich dienen, 
ohne dass dem öffentlichen Sektor hieraus 
ein unverhältnismäßig hoher Aufwand 
erwächst. Abhängig vom jeweiligen Fall 

(11) Über die Mechanismen für die 
Weiterverwendung geschützter Daten, die 
für öffentliche Stellen gelten, die nach 
nationalem Recht dafür zuständig sind, die 
Weiterverwendung zu erlauben, muss 
Klarheit bestehen, wobei die Rechte und 
Pflichten in Bezug auf den Zugang zu 
solchen Daten unberührt bleiben sollten. 
Solche Mechanismen, einschließlich 
möglicher Bedingungen, sollten 
nichtdiskriminierend, verhältnismäßig und 
objektiv gerechtfertigt sein, wobei der 
Wettbewerb so umfassend wie möglich 
erweitert und ein spezieller Schwerpunkt 
auf der Förderung des Zugangs zu 
solchen Daten für kleine und mittlere 
Unternehmen und Start-ups gelegt 
werden sollte. Öffentliche Stellen, die die 
Weiterverwendung von Daten erlauben, 
sollten insbesondere über die für den 
Schutz der Rechte Dritter erforderlichen 
technischen Mittel verfügen. Die 
Einschränkung hinsichtlich der 
Weiterverwendung von Daten sollte nicht 
darüber hinausgehen, was zur Wahrung 
der Rechte anderer an den Daten und der 
Integrität der Informatik- und 
Kommunikationssysteme der öffentlichen 
Stellen notwendig ist. Die von öffentlichen 
Stellen auferlegten Bedingungen sollten 
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sollten personenbezogene Daten vor ihrer 
Übermittlung vollständig anonymisiert 
werden, sodass definitiv ausgeschlossen 
ist, dass die Betroffenen identifiziert 
werden können, oder Daten, die 
vertrauliche Geschäftsinformationen 
enthalten, so verändert werden, dass keine 
vertraulichen Informationen offengelegt 
werden. Entspricht die Bereitstellung 
anonymisierter oder veränderter Daten 
nicht dem Bedarf des Weiterverwenders, 
könnte die Weiterverwendung der Daten in 
den Räumlichkeiten der öffentlichen Stelle 
oder der Fernzugang zur Verarbeitung in 
einer sicheren Verarbeitungsumgebung 
erlaubt werden. Die Datenanalysen in 
solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen sollten von der 
öffentlichen Stelle beaufsichtigt werden, 
damit die Rechte und Interessen Dritter 
geschützt werden. Insbesondere sollten 
personenbezogene Daten nur dann zur 
Weiterverwendung an Dritte übermittelt 
werden, wenn es hierfür eine 
Rechtsgrundlage gibt. Öffentliche Stellen 
könnten den Rückgriff auf solche sicheren 
Verarbeitungsumgebungen davon abhängig 
machen, dass der Weiterverwender eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibt, 
die es ihm untersagt, Informationen 
offenzulegen, die er möglicherweise trotz 
der getroffenen Schutzvorkehrungen 
erlangt hat, wenn dadurch die Rechte und 
Interessen Dritter verletzt würden. 
Öffentliche Stellen sollten gegebenenfalls 
die Weiterverwendung von Daten auf der 
Grundlage der Einwilligung bzw. Erlaubnis 
der betroffenen natürlichen und 
juristischen Personen zur 
Weiterverwendung ihrer Daten mit 
geeigneten technischen Mitteln erleichtern. 
In diesem Zusammenhang sollten 
öffentliche Stellen die potenziellen 
Weiterverwender der Daten bei der 
Einholung dieser Einwilligung oder 
Erlaubnis unterstützen, indem sie 
technische Mechanismen schaffen, mit 
denen Einwilligungsanfragen der 
Weiterverwender weitergeleitet werden 

den Interessen der Weiterverwender 
entgegenkommen, ohne dass dem 
öffentlichen Sektor hieraus ein 
unverhältnismäßig hoher Aufwand 
erwächst. Personenbezogene Daten sollten 
vor ihrer Übermittlung vollständig und 
wirksam anonymisiert werden, sodass 
definitiv ausgeschlossen ist, dass die 
Betroffenen identifiziert werden können. 
Entsprechend sollten Daten, die 
vertrauliche Geschäftsinformationen 
enthalten, so verändert werden, dass keine 
vertraulichen Informationen offengelegt 
werden. Entspricht die Bereitstellung 
anonymisierter oder veränderter Daten 
nicht dem Bedarf des Weiterverwenders, 
könnte die Weiterverwendung der Daten in 
den Räumlichkeiten der öffentlichen Stelle 
oder der Fernzugang zur Verarbeitung in 
einer sicheren Verarbeitungsumgebung 
erlaubt werden. Die Datenanalysen in 
solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen sollten von der 
öffentlichen Stelle beaufsichtigt werden, 
damit die Rechte und Interessen Dritter 
geschützt werden. Insbesondere sollten 
personenbezogene Daten nur dann zur 
Weiterverwendung an Dritte übermittelt 
werden, wenn es hierfür eine 
Rechtsgrundlage gibt. Öffentliche Stellen 
könnten den Rückgriff auf solche sicheren 
Verarbeitungsumgebungen davon abhängig 
machen, dass der Weiterverwender eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibt, 
die es ihm untersagt, Informationen 
offenzulegen, die er möglicherweise trotz 
der getroffenen Schutzvorkehrungen 
erlangt hat, wenn dadurch die Rechte und 
Interessen Dritter verletzt würden. 
Öffentliche Stellen sollten gegebenenfalls 
die Weiterverwendung von Daten auf der 
Grundlage der Einwilligung bzw. Erlaubnis 
der betroffenen natürlichen und 
juristischen Personen zur 
Weiterverwendung ihrer Daten mit 
geeigneten technischen Mitteln erleichtern. 
In diesem Zusammenhang sollten 
öffentliche Stellen die potenziellen 
Weiterverwender der Daten bei der 
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können, soweit dies praktikabel ist. Dabei 
sollten keine Kontaktangaben 
weitergegeben werden, die es 
Weiterverwendern ermöglichen würden, 
die betreffenden natürlichen oder 
juristischen Personen direkt zu 
kontaktieren.

Einholung dieser Einwilligung oder 
Erlaubnis unterstützen, indem sie 
technische Mechanismen schaffen, mit 
denen Einwilligungsanfragen der 
Weiterverwender weitergeleitet werden 
können, soweit dies praktikabel ist. Bei der 
Unterstützung sollte ein besonderer 
Schwerpunkt darauf gelegt werden, einen 
fairen Wettbewerb für KMU und andere 
kleine Akteure sicherzustellen. Dabei 
sollten keine Kontaktangaben 
weitergegeben werden, die es 
Weiterverwendern ermöglichen würden, 
die betreffenden natürlichen oder 
juristischen Personen direkt zu 
kontaktieren.

Or. en

Änderungsantrag 151
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva 
Maydell, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Adam 
Jarubas, Maria da Graça Carvalho, Othmar Karas, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu 
Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Es sollten Bedingungen für die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
festgelegt werden, die für öffentliche 
Stellen gelten, die nach nationalem Recht 
dafür zuständig sind, die 
Weiterverwendung zu erlauben, wobei die 
Rechte und Pflichten in Bezug auf den 
Zugang zu solchen Daten unberührt 
bleiben sollten. Solche Bedingungen 
sollten nichtdiskriminierend, 
verhältnismäßig und objektiv gerechtfertigt 
sein und dürfen den Wettbewerb nicht 
einschränken. Öffentliche Stellen, die die 
Weiterverwendung von Daten erlauben, 
sollten insbesondere über die für den 
Schutz der Rechte und Interessen Dritter 
erforderlichen technischen Mittel verfügen. 

(11) Es sollten Bedingungen für die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
festgelegt werden, die für öffentliche 
Stellen gelten, die nach nationalem Recht 
dafür zuständig sind, die 
Weiterverwendung zu erlauben, wobei die 
Rechte und Pflichten in Bezug auf den 
Zugang zu solchen Daten unberührt 
bleiben sollten. Solche Bedingungen 
sollten nichtdiskriminierend, 
verhältnismäßig und objektiv gerechtfertigt 
sein und dürfen den Wettbewerb nicht 
einschränken. Öffentliche Stellen, die die 
Weiterverwendung von Daten erlauben, 
sollten insbesondere über die für den 
Schutz der Rechte und Interessen Dritter 
erforderlichen technischen Mittel verfügen 
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Die Bedingungen für die 
Weiterverwendung von Daten sollten sich 
darauf beschränken, was zur Wahrung der 
Rechte und Interessen anderer an den 
Daten und der Integrität der Informatik- 
und Kommunikationssysteme der 
öffentlichen Stellen notwendig ist. Die von 
öffentlichen Stellen auferlegten 
Bedingungen sollten den Interessen der 
Weiterverwender bestmöglich dienen, ohne 
dass dem öffentlichen Sektor hieraus ein 
unverhältnismäßig hoher Aufwand 
erwächst. Abhängig vom jeweiligen Fall 
sollten personenbezogene Daten vor ihrer 
Übermittlung vollständig anonymisiert 
werden, sodass definitiv ausgeschlossen 
ist, dass die Betroffenen identifiziert 
werden können, oder Daten, die 
vertrauliche Geschäftsinformationen 
enthalten, so verändert werden, dass keine 
vertraulichen Informationen offengelegt 
werden. Entspricht die Bereitstellung 
anonymisierter oder veränderter Daten 
nicht dem Bedarf des Weiterverwenders, 
könnte die Weiterverwendung der Daten in 
den Räumlichkeiten der öffentlichen Stelle 
oder der Fernzugang zur Verarbeitung in 
einer sicheren Verarbeitungsumgebung 
erlaubt werden. Die Datenanalysen in 
solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen sollten von der 
öffentlichen Stelle beaufsichtigt werden, 
damit die Rechte und Interessen Dritter 
geschützt werden. Insbesondere sollten 
personenbezogene Daten nur dann zur 
Weiterverwendung an Dritte übermittelt 
werden, wenn es hierfür eine 
Rechtsgrundlage gibt. Öffentliche Stellen 
könnten den Rückgriff auf solche sicheren 
Verarbeitungsumgebungen davon abhängig 
machen, dass der Weiterverwender eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibt, 
die es ihm untersagt, Informationen 
offenzulegen, die er möglicherweise trotz 
der getroffenen Schutzvorkehrungen 
erlangt hat, wenn dadurch die Rechte und 
Interessen Dritter verletzt würden. 
Öffentliche Stellen sollten gegebenenfalls 
die Weiterverwendung von Daten auf der 

und dazu befugt sein, die notwendigen 
Informationen vom Weiterverwender 
anzufordern. Die Bedingungen für die 
Weiterverwendung von Daten sollten sich 
darauf beschränken, was zur Wahrung der 
Rechte und Interessen anderer an den 
Daten und der Integrität der Informatik- 
und Kommunikationssysteme der 
öffentlichen Stellen notwendig ist. Die von 
öffentlichen Stellen auferlegten 
Bedingungen sollten den Interessen der 
Weiterverwender bestmöglich dienen, ohne 
dass dem öffentlichen Sektor hieraus ein 
unverhältnismäßig hoher Aufwand 
erwächst. Abhängig vom jeweiligen Fall 
sollten personenbezogene Daten vor ihrer 
Übermittlung vollständig anonymisiert 
werden, sodass definitiv ausgeschlossen 
ist, dass die Betroffenen identifiziert 
werden können, oder Daten, die 
vertrauliche Geschäftsinformationen 
enthalten, so verändert werden, dass keine 
vertraulichen Informationen offengelegt 
werden. Entspricht die Bereitstellung 
anonymisierter oder veränderter Daten 
nicht dem Bedarf des Weiterverwenders, 
könnte die Weiterverwendung der Daten in 
den Räumlichkeiten der öffentlichen Stelle 
oder der Fernzugang zur Verarbeitung in 
einer sicheren Verarbeitungsumgebung 
erlaubt werden. Die Datenanalysen in 
solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen sollten von der 
öffentlichen Stelle beaufsichtigt werden, 
damit die Rechte und Interessen Dritter 
geschützt werden. Insbesondere sollten 
personenbezogene Daten nur dann zur 
Weiterverwendung an Dritte übermittelt 
werden, wenn es hierfür eine 
Rechtsgrundlage gibt. Öffentliche Stellen 
könnten den Rückgriff auf solche sicheren 
Verarbeitungsumgebungen davon abhängig 
machen, dass der Weiterverwender eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibt, 
die es ihm untersagt, Informationen 
offenzulegen, die er möglicherweise trotz 
der getroffenen Schutzvorkehrungen 
erlangt hat, wenn dadurch die Rechte und 
Interessen Dritter verletzt würden. 
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Grundlage der Einwilligung bzw. Erlaubnis 
der betroffenen natürlichen und 
juristischen Personen zur 
Weiterverwendung ihrer Daten mit 
geeigneten technischen Mitteln erleichtern. 
In diesem Zusammenhang sollten 
öffentliche Stellen die potenziellen 
Weiterverwender der Daten bei der 
Einholung dieser Einwilligung oder 
Erlaubnis unterstützen, indem sie 
technische Mechanismen schaffen, mit 
denen Einwilligungsanfragen der 
Weiterverwender weitergeleitet werden 
können, soweit dies praktikabel ist. Dabei 
sollten keine Kontaktangaben 
weitergegeben werden, die es 
Weiterverwendern ermöglichen würden, 
die betreffenden natürlichen oder 
juristischen Personen direkt zu 
kontaktieren.

Öffentliche Stellen sollten gegebenenfalls 
die Weiterverwendung von Daten auf der 
Grundlage der Einwilligung bzw. Erlaubnis 
der betroffenen natürlichen und 
juristischen Personen zur 
Weiterverwendung ihrer Daten mit 
geeigneten technischen Mitteln erleichtern. 
In diesem Zusammenhang sollten 
öffentliche Stellen die potenziellen 
Weiterverwender der Daten bei der 
Einholung dieser Einwilligung oder 
Erlaubnis unterstützen, indem sie 
technische Mechanismen schaffen, mit 
denen Einwilligungsanfragen der 
Weiterverwender weitergeleitet werden 
können, soweit dies praktikabel ist. Dabei 
sollten keine Kontaktangaben 
weitergegeben werden, die es 
Weiterverwendern ermöglichen würden, 
die betreffenden natürlichen oder 
juristischen Personen direkt zu 
kontaktieren.

Or. en

Änderungsantrag 152
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Es sollten Bedingungen für die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
festgelegt werden, die für öffentliche 
Stellen gelten, die nach nationalem Recht 
dafür zuständig sind, die 
Weiterverwendung zu erlauben, wobei die 
Rechte und Pflichten in Bezug auf den 
Zugang zu solchen Daten unberührt 
bleiben sollten. Solche Bedingungen 
sollten nichtdiskriminierend, 
verhältnismäßig und objektiv gerechtfertigt 
sein und dürfen den Wettbewerb nicht 
einschränken. Öffentliche Stellen, die die 

(11) Es sollten Bedingungen für die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
festgelegt werden, die für öffentliche 
Stellen gelten, die nach nationalem Recht 
dafür zuständig sind, die 
Weiterverwendung zu erlauben, wobei die 
Rechte und Pflichten in Bezug auf den 
Zugang zu solchen Daten unberührt 
bleiben sollten. Solche Bedingungen 
sollten nichtdiskriminierend, 
verhältnismäßig und objektiv gerechtfertigt 
sein und dürfen den Wettbewerb nicht 
einschränken. Öffentliche Stellen, die die 
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Weiterverwendung von Daten erlauben, 
sollten insbesondere über die für den 
Schutz der Rechte und Interessen Dritter 
erforderlichen technischen Mittel verfügen. 
Die Bedingungen für die 
Weiterverwendung von Daten sollten sich 
darauf beschränken, was zur Wahrung der 
Rechte und Interessen anderer an den 
Daten und der Integrität der Informatik- 
und Kommunikationssysteme der 
öffentlichen Stellen notwendig ist. Die von 
öffentlichen Stellen auferlegten 
Bedingungen sollten den Interessen der 
Weiterverwender bestmöglich dienen, ohne 
dass dem öffentlichen Sektor hieraus ein 
unverhältnismäßig hoher Aufwand 
erwächst. Abhängig vom jeweiligen Fall 
sollten personenbezogene Daten vor ihrer 
Übermittlung vollständig anonymisiert 
werden, sodass definitiv ausgeschlossen 
ist, dass die Betroffenen identifiziert 
werden können, oder Daten, die 
vertrauliche Geschäftsinformationen 
enthalten, so verändert werden, dass keine 
vertraulichen Informationen offengelegt 
werden. Entspricht die Bereitstellung 
anonymisierter oder veränderter Daten 
nicht dem Bedarf des Weiterverwenders, 
könnte die Weiterverwendung der Daten in 
den Räumlichkeiten der öffentlichen Stelle 
oder der Fernzugang zur Verarbeitung in 
einer sicheren Verarbeitungsumgebung 
erlaubt werden. Die Datenanalysen in 
solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen sollten von der 
öffentlichen Stelle beaufsichtigt werden, 
damit die Rechte und Interessen Dritter 
geschützt werden. Insbesondere sollten 
personenbezogene Daten nur dann zur 
Weiterverwendung an Dritte übermittelt 
werden, wenn es hierfür eine 
Rechtsgrundlage gibt. Öffentliche Stellen 
könnten den Rückgriff auf solche sicheren 
Verarbeitungsumgebungen davon abhängig 
machen, dass der Weiterverwender eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibt, 
die es ihm untersagt, Informationen 
offenzulegen, die er möglicherweise trotz 
der getroffenen Schutzvorkehrungen 

Weiterverwendung von Daten erlauben, 
sollten insbesondere über die für den 
Schutz der Rechte und Interessen Dritter 
erforderlichen technischen Mittel verfügen. 
Die Bedingungen für die 
Weiterverwendung von Daten sollten sich 
darauf beschränken, was zur Wahrung der 
Rechte und Interessen anderer an den 
Daten und der Integrität der Informatik- 
und Kommunikationssysteme der 
öffentlichen Stellen notwendig ist. Die von 
öffentlichen Stellen auferlegten 
Bedingungen sollten den Interessen der 
Weiterverwender bestmöglich dienen, ohne 
dass dem öffentlichen Sektor hieraus ein 
unverhältnismäßig hoher Aufwand 
erwächst. Abhängig vom jeweiligen Fall 
sollten personenbezogene Daten vor ihrer 
Übermittlung vollständig anonymisiert 
werden, sodass definitiv ausgeschlossen 
ist, dass die Betroffenen identifiziert 
werden können, oder Daten, die 
vertrauliche Geschäftsinformationen 
enthalten, so verändert werden, dass keine 
vertraulichen Informationen offengelegt 
werden. Entspricht die Bereitstellung 
anonymisierter oder veränderter Daten 
nicht dem Bedarf des Weiterverwenders, 
könnte die Weiterverwendung der Daten in 
den Räumlichkeiten der öffentlichen Stelle 
oder der Fernzugang zur Verarbeitung in 
einer sicheren Verarbeitungsumgebung 
erlaubt werden. Die Datenanalysen in 
solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen sollten von der 
öffentlichen Stelle eines Mitgliedstaats 
beaufsichtigt werden, damit die Rechte und 
Interessen Dritter geschützt werden. 
Insbesondere sollten personenbezogene 
Daten nur dann zur Weiterverwendung an 
Dritte übermittelt werden, wenn es hierfür 
eine Rechtsgrundlage gibt. Öffentliche 
Stellen könnten den Rückgriff auf solche 
sicheren Verarbeitungsumgebungen davon 
abhängig machen, dass der 
Weiterverwender eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibt, 
die es ihm untersagt, Informationen 
offenzulegen, die er möglicherweise trotz 
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erlangt hat, wenn dadurch die Rechte und 
Interessen Dritter verletzt würden. 
Öffentliche Stellen sollten gegebenenfalls 
die Weiterverwendung von Daten auf der 
Grundlage der Einwilligung bzw. Erlaubnis 
der betroffenen natürlichen und 
juristischen Personen zur 
Weiterverwendung ihrer Daten mit 
geeigneten technischen Mitteln erleichtern. 
In diesem Zusammenhang sollten 
öffentliche Stellen die potenziellen 
Weiterverwender der Daten bei der 
Einholung dieser Einwilligung oder 
Erlaubnis unterstützen, indem sie 
technische Mechanismen schaffen, mit 
denen Einwilligungsanfragen der 
Weiterverwender weitergeleitet werden 
können, soweit dies praktikabel ist. Dabei 
sollten keine Kontaktangaben 
weitergegeben werden, die es 
Weiterverwendern ermöglichen würden, 
die betreffenden natürlichen oder 
juristischen Personen direkt zu 
kontaktieren.

der getroffenen Schutzvorkehrungen 
erlangt hat, wenn dadurch die Rechte und 
Interessen Dritter verletzt würden. 
Öffentliche Stellen sollten gegebenenfalls 
die Weiterverwendung von Daten auf der 
Grundlage der Einwilligung bzw. Erlaubnis 
der betroffenen natürlichen und 
juristischen Personen zur 
Weiterverwendung ihrer Daten mit 
geeigneten technischen Mitteln erleichtern. 
In diesem Zusammenhang sollten 
öffentliche Stellen die potenziellen 
Weiterverwender der Daten bei der 
Einholung dieser Einwilligung oder 
Erlaubnis unterstützen, indem sie 
technische Mechanismen schaffen, mit 
denen Einwilligungsanfragen der 
Weiterverwender weitergeleitet werden 
können, soweit dies praktikabel ist. Keine 
Kontaktangaben oder anderen 
ausreichenden Informationen sollten 
weitergegeben werden, die es 
Weiterverwendern ermöglichen würden, 
die betreffenden natürlichen oder 
juristischen Personen direkt zu 
kontaktieren.

Or. en

Änderungsantrag 153
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Es sollten Bedingungen für die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
festgelegt werden, die für öffentliche 
Stellen gelten, die nach nationalem Recht 
dafür zuständig sind, die 
Weiterverwendung zu erlauben, wobei die 
Rechte und Pflichten in Bezug auf den 
Zugang zu solchen Daten unberührt 

(11) Es sollten Bedingungen für die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
festgelegt werden, die für öffentliche 
Stellen gelten, die nach nationalem Recht 
dafür zuständig sind, die 
Weiterverwendung zu erlauben, wobei die 
Rechte und Pflichten in Bezug auf den 
Zugang zu solchen Daten unberührt 
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bleiben sollten. Solche Bedingungen 
sollten nichtdiskriminierend, 
verhältnismäßig und objektiv gerechtfertigt 
sein und dürfen den Wettbewerb nicht 
einschränken. Öffentliche Stellen, die die 
Weiterverwendung von Daten erlauben, 
sollten insbesondere über die für den 
Schutz der Rechte und Interessen Dritter 
erforderlichen technischen Mittel verfügen. 
Die Bedingungen für die 
Weiterverwendung von Daten sollten sich 
darauf beschränken, was zur Wahrung der 
Rechte und Interessen anderer an den 
Daten und der Integrität der Informatik- 
und Kommunikationssysteme der 
öffentlichen Stellen notwendig ist. Die von 
öffentlichen Stellen auferlegten 
Bedingungen sollten den Interessen der 
Weiterverwender bestmöglich dienen, ohne 
dass dem öffentlichen Sektor hieraus ein 
unverhältnismäßig hoher Aufwand 
erwächst. Abhängig vom jeweiligen Fall 
sollten personenbezogene Daten vor ihrer 
Übermittlung vollständig anonymisiert 
werden, sodass definitiv ausgeschlossen 
ist, dass die Betroffenen identifiziert 
werden können, oder Daten, die 
vertrauliche Geschäftsinformationen 
enthalten, so verändert werden, dass keine 
vertraulichen Informationen offengelegt 
werden. Entspricht die Bereitstellung 
anonymisierter oder veränderter Daten 
nicht dem Bedarf des Weiterverwenders, 
könnte die Weiterverwendung der Daten in 
den Räumlichkeiten der öffentlichen Stelle 
oder der Fernzugang zur Verarbeitung in 
einer sicheren Verarbeitungsumgebung 
erlaubt werden. Die Datenanalysen in 
solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen sollten von der 
öffentlichen Stelle beaufsichtigt werden, 
damit die Rechte und Interessen Dritter 
geschützt werden. Insbesondere sollten 
personenbezogene Daten nur dann zur 
Weiterverwendung an Dritte übermittelt 
werden, wenn es hierfür eine 
Rechtsgrundlage gibt. Öffentliche Stellen 
könnten den Rückgriff auf solche sicheren 
Verarbeitungsumgebungen davon abhängig 

bleiben sollten. Solche Bedingungen 
sollten nichtdiskriminierend, 
verhältnismäßig und objektiv gerechtfertigt 
sein und mit dem Wettbewerbsrecht 
übereinstimmen. Öffentliche Stellen, die 
die Weiterverwendung von Daten erlauben, 
sollten insbesondere über die für den 
Schutz der Rechte und Interessen Dritter 
erforderlichen technischen Mittel verfügen. 
Die Bedingungen für die 
Weiterverwendung von Daten sollten sich 
darauf beschränken, was zur Wahrung der 
Rechte und Interessen anderer an den 
Daten und der Integrität der Informatik- 
und Kommunikationssysteme der 
öffentlichen Stellen notwendig ist. Die von 
öffentlichen Stellen auferlegten 
Bedingungen sollten den Interessen der 
Weiterverwender bestmöglich dienen, ohne 
dass dem öffentlichen Sektor hieraus ein 
unverhältnismäßig hoher Aufwand 
erwächst. Abhängig vom jeweiligen Fall 
sollten personenbezogene Daten vor ihrer 
Übermittlung vollständig anonymisiert 
werden, sodass definitiv ausgeschlossen 
ist, dass die Betroffenen identifiziert 
werden können, oder Daten, die 
vertrauliche Geschäftsinformationen 
enthalten, so verändert werden, dass keine 
vertraulichen Informationen offengelegt 
werden. Entspricht die Bereitstellung 
anonymisierter oder veränderter Daten 
nicht dem Bedarf des Weiterverwenders, 
könnte die Weiterverwendung der Daten in 
den Räumlichkeiten der öffentlichen Stelle 
oder der Fernzugang zur Verarbeitung in 
einer sicheren Verarbeitungsumgebung 
erlaubt werden. Die Datenanalysen in 
solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen sollten von der 
öffentlichen Stelle beaufsichtigt werden, 
damit die Rechte und Interessen Dritter 
geschützt werden. Insbesondere sollten 
personenbezogene Daten nur dann zur 
Weiterverwendung an Dritte übermittelt 
werden, wenn es hierfür eine 
Rechtsgrundlage gibt. Öffentliche Stellen 
könnten den Rückgriff auf solche sicheren 
Verarbeitungsumgebungen davon abhängig 
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machen, dass der Weiterverwender eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibt, 
die es ihm untersagt, Informationen 
offenzulegen, die er möglicherweise trotz 
der getroffenen Schutzvorkehrungen 
erlangt hat, wenn dadurch die Rechte und 
Interessen Dritter verletzt würden. 
Öffentliche Stellen sollten gegebenenfalls 
die Weiterverwendung von Daten auf der 
Grundlage der Einwilligung bzw. Erlaubnis 
der betroffenen natürlichen und 
juristischen Personen zur 
Weiterverwendung ihrer Daten mit 
geeigneten technischen Mitteln erleichtern. 
In diesem Zusammenhang sollten 
öffentliche Stellen die potenziellen 
Weiterverwender der Daten bei der 
Einholung dieser Einwilligung oder 
Erlaubnis unterstützen, indem sie 
technische Mechanismen schaffen, mit 
denen Einwilligungsanfragen der 
Weiterverwender weitergeleitet werden 
können, soweit dies praktikabel ist. Dabei 
sollten keine Kontaktangaben 
weitergegeben werden, die es 
Weiterverwendern ermöglichen würden, 
die betreffenden natürlichen oder 
juristischen Personen direkt zu 
kontaktieren.

machen, dass der Weiterverwender eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibt, 
die es ihm untersagt, Informationen 
offenzulegen, die er möglicherweise trotz 
der getroffenen Schutzvorkehrungen 
erlangt hat, wenn dadurch die Rechte und 
Interessen Dritter verletzt würden. 
Öffentliche Stellen sollten gegebenenfalls 
die Weiterverwendung von Daten auf der 
Grundlage der Einwilligung bzw. Erlaubnis 
der betroffenen natürlichen und 
juristischen Personen zur 
Weiterverwendung ihrer Daten mit 
geeigneten technischen Mitteln erleichtern. 
In diesem Zusammenhang sollten 
öffentliche Stellen die potenziellen 
Weiterverwender der Daten bei der 
Einholung dieser Einwilligung oder 
Erlaubnis unterstützen, indem sie 
technische Mechanismen schaffen, mit 
denen Einwilligungsanfragen der 
Weiterverwender weitergeleitet werden 
können, soweit dies praktikabel ist. Dabei 
sollten keine Kontaktangaben 
weitergegeben werden, die es 
Weiterverwendern ermöglichen würden, 
die betreffenden natürlichen oder 
juristischen Personen direkt zu 
kontaktieren.

Or. en

Änderungsantrag 154
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Es sollten Bedingungen für die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
festgelegt werden, die für öffentliche 
Stellen gelten, die nach nationalem Recht 
dafür zuständig sind, die 

(11) Es sollten Bedingungen für die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
festgelegt werden, die für öffentliche 
Stellen gelten, die nach nationalem Recht 
dafür zuständig sind, die 
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Weiterverwendung zu erlauben, wobei die 
Rechte und Pflichten in Bezug auf den 
Zugang zu solchen Daten unberührt 
bleiben sollten. Solche Bedingungen 
sollten nichtdiskriminierend, 
verhältnismäßig und objektiv gerechtfertigt 
sein und dürfen den Wettbewerb nicht 
einschränken. Öffentliche Stellen, die die 
Weiterverwendung von Daten erlauben, 
sollten insbesondere über die für den 
Schutz der Rechte und Interessen Dritter 
erforderlichen technischen Mittel verfügen. 
Die Bedingungen für die 
Weiterverwendung von Daten sollten sich 
darauf beschränken, was zur Wahrung der 
Rechte und Interessen anderer an den 
Daten und der Integrität der Informatik- 
und Kommunikationssysteme der 
öffentlichen Stellen notwendig ist. Die von 
öffentlichen Stellen auferlegten 
Bedingungen sollten den Interessen der 
Weiterverwender bestmöglich dienen, ohne 
dass dem öffentlichen Sektor hieraus ein 
unverhältnismäßig hoher Aufwand 
erwächst. Abhängig vom jeweiligen Fall 
sollten personenbezogene Daten vor ihrer 
Übermittlung vollständig anonymisiert 
werden, sodass definitiv ausgeschlossen 
ist, dass die Betroffenen identifiziert 
werden können, oder Daten, die 
vertrauliche Geschäftsinformationen 
enthalten, so verändert werden, dass keine 
vertraulichen Informationen offengelegt 
werden. Entspricht die Bereitstellung 
anonymisierter oder veränderter Daten 
nicht dem Bedarf des Weiterverwenders, 
könnte die Weiterverwendung der Daten in 
den Räumlichkeiten der öffentlichen Stelle 
oder der Fernzugang zur Verarbeitung in 
einer sicheren Verarbeitungsumgebung 
erlaubt werden. Die Datenanalysen in 
solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen sollten von der 
öffentlichen Stelle beaufsichtigt werden, 
damit die Rechte und Interessen Dritter 
geschützt werden. Insbesondere sollten 
personenbezogene Daten nur dann zur 
Weiterverwendung an Dritte übermittelt 
werden, wenn es hierfür eine 

Weiterverwendung zu erlauben, wobei die 
Rechte und Pflichten in Bezug auf den 
Zugang zu solchen Daten unberührt 
bleiben sollten. Solche Bedingungen 
sollten nichtdiskriminierend, 
verhältnismäßig und objektiv gerechtfertigt 
sein und dürfen den Wettbewerb nicht 
einschränken. Öffentliche Stellen, die die 
Weiterverwendung von Daten erlauben, 
sollten insbesondere über die für den 
Schutz der Rechte und Interessen Dritter 
erforderlichen technischen Mittel verfügen. 
Die Bedingungen für die 
Weiterverwendung von Daten sollten sich 
darauf beschränken, was zur Wahrung der 
Rechte und Interessen anderer an den 
Daten und der Integrität der Informatik- 
und Kommunikationssysteme der 
öffentlichen Stellen notwendig ist. Die von 
öffentlichen Stellen auferlegten 
Bedingungen sollten den Interessen der 
Weiterverwender bestmöglich dienen, ohne 
dass dem öffentlichen Sektor hieraus eine 
unverhältnismäßig hohe Belastung 
erwächst. Abhängig vom jeweiligen Fall 
sollten personenbezogene Daten vor ihrer 
Übermittlung anonymisiert werden, sodass 
ausgeschlossen ist, dass die Betroffenen 
identifiziert werden können, oder Daten, 
die vertrauliche Geschäftsinformationen 
enthalten, so verändert werden, dass keine 
vertraulichen Informationen offengelegt 
werden. Entspricht die Bereitstellung 
anonymisierter oder veränderter Daten 
nicht dem Bedarf des Weiterverwenders, 
könnte die Weiterverwendung der Daten in 
den Räumlichkeiten der öffentlichen Stelle 
oder der Fernzugang zur Verarbeitung in 
einer sicheren Verarbeitungsumgebung 
erlaubt werden. Die Datenanalysen in 
solchen sicheren 
Verarbeitungsumgebungen sollten von der 
öffentlichen Stelle beaufsichtigt werden, 
damit die Rechte und Interessen Dritter 
geschützt werden. Insbesondere sollten 
personenbezogene Daten nur dann zur 
Weiterverwendung an Dritte übermittelt 
werden, wenn es hierfür eine 
Rechtsgrundlage gibt. Öffentliche Stellen 
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Rechtsgrundlage gibt. Öffentliche Stellen 
könnten den Rückgriff auf solche sicheren 
Verarbeitungsumgebungen davon abhängig 
machen, dass der Weiterverwender eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibt, 
die es ihm untersagt, Informationen 
offenzulegen, die er möglicherweise trotz 
der getroffenen Schutzvorkehrungen 
erlangt hat, wenn dadurch die Rechte und 
Interessen Dritter verletzt würden. 
Öffentliche Stellen sollten gegebenenfalls 
die Weiterverwendung von Daten auf der 
Grundlage der Einwilligung bzw. Erlaubnis 
der betroffenen natürlichen und 
juristischen Personen zur 
Weiterverwendung ihrer Daten mit 
geeigneten technischen Mitteln erleichtern. 
In diesem Zusammenhang sollten 
öffentliche Stellen die potenziellen 
Weiterverwender der Daten bei der 
Einholung dieser Einwilligung oder 
Erlaubnis unterstützen, indem sie 
technische Mechanismen schaffen, mit 
denen Einwilligungsanfragen der 
Weiterverwender weitergeleitet werden 
können, soweit dies praktikabel ist. Dabei 
sollten keine Kontaktangaben 
weitergegeben werden, die es 
Weiterverwendern ermöglichen würden, 
die betreffenden natürlichen oder 
juristischen Personen direkt zu 
kontaktieren.

könnten den Rückgriff auf solche sicheren 
Verarbeitungsumgebungen davon abhängig 
machen, dass der Weiterverwender eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibt, 
die es ihm untersagt, Informationen 
offenzulegen, die er möglicherweise trotz 
der getroffenen Schutzvorkehrungen 
erlangt hat, wenn dadurch die Rechte und 
Interessen Dritter verletzt würden. 
Öffentliche Stellen sollten gegebenenfalls 
die Weiterverwendung von Daten auf der 
Grundlage der Einwilligung bzw. Erlaubnis 
der betroffenen natürlichen und 
juristischen Personen zur 
Weiterverwendung ihrer Daten mit 
geeigneten technischen Mitteln erleichtern. 
In diesem Zusammenhang sollten 
öffentliche Stellen die potenziellen 
Weiterverwender der Daten bei der 
Einholung dieser Einwilligung oder 
Erlaubnis unterstützen, indem sie 
technische Mechanismen schaffen, mit 
denen Einwilligungsanfragen der 
Weiterverwender weitergeleitet werden 
können, soweit dies praktikabel ist. Dabei 
sollten keine Kontaktangaben 
weitergegeben werden, die es 
Weiterverwendern ermöglichen würden, 
die betreffenden natürlichen oder 
juristischen Personen direkt zu 
kontaktieren.

Or. en

Änderungsantrag 155
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Rechte Dritter am geistigen 
Eigentum sollten von dieser Verordnung 
unberührt bleiben. Diese Verordnung 

(12) Rechte Dritter am geistigen 
Eigentum sollten von dieser Verordnung 
unberührt bleiben. Diese Verordnung 
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berührt weder bestehende Rechte 
öffentlicher Stellen am geistigen Eigentum 
oder deren Inhaberschaft daran, noch 
schränkt sie die Ausübung dieser Rechte 
über die in dieser Verordnung gesetzten 
Grenzen hinaus ein. Die sich aus dieser 
Verordnung ergebenden Verpflichtungen 
sollten nur insoweit gelten, wie sie mit 
völkerrechtlichen Übereinkommen zum 
Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums, insbesondere der Berner 
Übereinkunft zum Schutz von Werken der 
Literatur und Kunst (Berner Übereinkunft), 
dem Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS-
Übereinkommen) und dem WIPO-
Urheberrechtsvertrag (WCT) vereinbar 
sind. Öffentliche Stellen sollten ihre 
Urheberrechte jedoch auf eine Weise 
ausüben, die eine Weiterverwendung 
erleichtert.

berührt weder bestehende Rechte 
öffentlicher Stellen am geistigen Eigentum 
oder deren Inhaberschaft daran, noch 
schränkt sie die Ausübung dieser Rechte 
über die in dieser Verordnung gesetzten 
Grenzen hinaus ein. Die sich aus dieser 
Verordnung ergebenden Verpflichtungen 
sollten nur insoweit gelten, wie sie mit 
völkerrechtlichen Übereinkommen zum 
Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums, insbesondere der Berner 
Übereinkunft zum Schutz von Werken der 
Literatur und Kunst (Berner Übereinkunft), 
dem Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS-
Übereinkommen) und dem WIPO-
Urheberrechtsvertrag (WCT) vereinbar 
sind. Öffentliche Stellen sollten ihre 
Urheberrechte jedoch auf eine Weise 
ausüben, die eine Weiterverwendung 
erleichtert und einen transparenten und 
kooperativen Datenansatz fördert, 
einschließlich der Anwendung des 
Creative-Commons-Ansatzes zur 
Lizensierung von Daten, die nicht bereits 
offene Daten sind.

Or. en

Änderungsantrag 156
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Daten, für die Rechte des geistigen 
Eigentums gelten, sowie 
Geschäftsgeheimnisse sollten nur dann an 
Dritte übermittelt werden, wenn diese 
Übermittlung nach Unionsrecht oder 
nationalem Recht rechtmäßig ist oder die 
Zustimmung des Rechteinhabers vorliegt. 
Sofern öffentliche Stellen Rechteinhaber 

(13) Daten, für die Rechte des geistigen 
Eigentums gelten, sowie 
Geschäftsgeheimnisse sollten nur dann an 
Dritte übermittelt werden, wenn diese 
Übermittlung nach Unionsrecht oder 
nationalem Recht rechtmäßig ist oder die 
Zustimmung des Rechteinhabers vorliegt. 
Sofern öffentliche Stellen oder Nutznießer 
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nach Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 
96/9/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates41 sind, sollten sie dieses Recht 
nicht in Anspruch nehmen, um die 
Weiterverwendung der Daten zu 
verhindern oder über die in dieser 
Verordnung festgelegten Beschränkungen 
hinaus einzuschränken.

von öffentlichen Stellen bereitgestellten 
Daten Rechteinhaber nach Artikel 7 
Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates41 
sind, sollten sie dieses Recht nicht in 
Anspruch nehmen, um die 
Weiterverwendung der Daten zu 
verhindern oder über die in dieser 
Verordnung festgelegten Beschränkungen 
hinaus einzuschränken.

_________________ _________________
41 Richtlinie 96/9/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. März 
1996 über den rechtlichen Schutz von 
Datenbanken (ABl. L 77 vom 27.3.1996, 
S. 20).

41 Richtlinie 96/9/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. März 
1996 über den rechtlichen Schutz von 
Datenbanken (ABl. L 77 vom 27.3.1996, 
S. 20).

Or. en

Änderungsantrag 157
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Im Fall der gemeinsamen Nutzung 
von Daten, die im Zusammenhang mit der 
Beschäftigung einer Drittpartei stehen, 
müssen Unternehmen diese Daten unter 
umfassender Achtung der Grundsätze 
und Bestimmungen der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), 
insbesondere unter Achtung von 
Artikel 88, übermitteln, in dem die 
Bedingungen für die Weiterverarbeitung 
von Daten im Zusammenhang mit der 
Beschäftigung festgelegt sind. Um den 
Missbrauch sensibler Daten zu 
verhindern, sollten zusätzliche 
Schutzvorkehrungen getroffen werden. 
Arbeiternehmer sollten in der Lage sein, 
eine eindeutige und sachkundige 
Zustimmung zur Weiterverarbeitung ihrer 
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Daten zu geben, weswegen den 
Gewerkschaften eine starke Beteiligung 
bei der neuen Daten-Governance und KI 
auf Unternehmens- und sektoraler Ebene 
eingeräumt werden sollte. Arbeitnehmern 
oder ihren Vertretern müssen – auf den 
entsprechenden Ebenen – rechtzeitig 
hochwertige Informationen bereitgestellt 
und Beratungen zu diesen Prozessen 
angeboten werden, damit ein sinnvoller 
Austausch mit der Geschäftsführung 
sichergestellt ist.

Or. en

Änderungsantrag 158
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Juristische und natürliche Personen 
sollten darauf vertrauen können, dass die 
Weiterverwendung von geschützten Daten 
bestimmter Kategorien, die sich im Besitz 
des öffentlichen Sektors befinden, in einer 
Art und Weise erfolgt, die ihre Rechte und 
Interessen wahrt. Daher sollten zusätzliche 
Schutzvorkehrungen für Situationen 
getroffen werden, in denen die 
Weiterverwendung solcher Daten des 
öffentlichen Sektors so erfolgt, dass Daten 
außerhalb des öffentlichen Sektors 
verarbeitet werden. Solche zusätzlichen 
Schutzvorkehrungen könnten darin 
bestehen, dass öffentliche Stellen die 
Rechte und Interessen natürlicher und 
juristischer Personen (insbesondere den 
Schutz personenbezogener Daten und 
sensibler Geschäftsdaten sowie den 
Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums) in vollem Umfang 
berücksichtigen, wenn solche Daten in 

(14) Juristische und natürliche Personen 
sollten darauf vertrauen können, dass die 
Weiterverwendung von geschützten Daten 
bestimmter Kategorien, die sich im Besitz 
des öffentlichen Sektors befinden, in einer 
Art und Weise erfolgt, die ihre Rechte und 
Interessen wahrt. Daher sollten zusätzliche 
Schutzvorkehrungen für Situationen 
getroffen werden, in denen die 
Weiterverwendung solcher Daten des 
öffentlichen Sektors so erfolgt, dass Daten 
außerhalb des öffentlichen Sektors 
verarbeitet werden.
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Drittländer übertragen werden.

Or. en

Änderungsantrag 159
Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Juristische und natürliche Personen 
sollten darauf vertrauen können, dass die 
Weiterverwendung von geschützten Daten 
bestimmter Kategorien, die sich im Besitz 
des öffentlichen Sektors befinden, in einer 
Art und Weise erfolgt, die ihre Rechte und 
Interessen wahrt. Daher sollten zusätzliche 
Schutzvorkehrungen für Situationen 
getroffen werden, in denen die 
Weiterverwendung solcher Daten des 
öffentlichen Sektors so erfolgt, dass Daten 
außerhalb des öffentlichen Sektors 
verarbeitet werden. Solche zusätzlichen 
Schutzvorkehrungen könnten darin 
bestehen, dass öffentliche Stellen die 
Rechte und Interessen natürlicher und 
juristischer Personen (insbesondere den 
Schutz personenbezogener Daten und 
sensibler Geschäftsdaten sowie den Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums) in 
vollem Umfang berücksichtigen, wenn 
solche Daten in Drittländer übertragen 
werden.

(14) Juristische und natürliche Personen 
sollten darauf vertrauen können, dass die 
Weiterverwendung von geschützten Daten 
bestimmter Kategorien, die sich im Besitz 
des öffentlichen Sektors befinden, in einer 
Art und Weise erfolgt, die ihre Rechte und 
Interessen wahrt. Daher sollten zusätzliche 
Schutzvorkehrungen für Situationen 
getroffen werden, in denen die 
Weiterverwendung solcher Daten des 
öffentlichen Sektors so erfolgt, dass Daten 
außerhalb des öffentlichen Sektors 
verarbeitet werden. In diesem 
Zusammenhang ist hervorzuheben, dass 
eine vorangegangene Beratung und 
Verhandlungen mit den Sozialpartnern 
notwendig sind, wenn sich das 
Datenmanagement und die -verarbeitung 
mit KI-Instrumenten auf den Bereich der 
Arbeit beziehen. Solche zusätzlichen 
Schutzvorkehrungen könnten darin 
bestehen, dass öffentliche Stellen die 
Rechte und Interessen natürlicher und 
juristischer Personen (insbesondere den 
Schutz personenbezogener Daten und 
sensibler Geschäftsdaten sowie den Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums) in 
vollem Umfang berücksichtigen, wenn 
solche Daten in Drittländer übertragen 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 160
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Juristische und natürliche Personen 
sollten darauf vertrauen können, dass die 
Weiterverwendung von geschützten Daten 
bestimmter Kategorien, die sich im Besitz 
des öffentlichen Sektors befinden, in einer 
Art und Weise erfolgt, die ihre Rechte und 
Interessen wahrt. Daher sollten zusätzliche 
Schutzvorkehrungen für Situationen 
getroffen werden, in denen die 
Weiterverwendung solcher Daten des 
öffentlichen Sektors so erfolgt, dass Daten 
außerhalb des öffentlichen Sektors 
verarbeitet werden. Solche zusätzlichen 
Schutzvorkehrungen könnten darin 
bestehen, dass öffentliche Stellen die 
Rechte und Interessen natürlicher und 
juristischer Personen (insbesondere den 
Schutz personenbezogener Daten und 
sensibler Geschäftsdaten sowie den Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums) in 
vollem Umfang berücksichtigen, wenn 
solche Daten in Drittländer übertragen 
werden.

(14) Juristische und natürliche Personen 
sollten darauf vertrauen können, dass die 
Weiterverwendung von geschützten Daten 
bestimmter Kategorien, die sich im Besitz 
des öffentlichen Sektors befinden, in einer 
Art und Weise erfolgt, die ihre Rechte und 
Interessen wahrt. Daher sollten zusätzliche 
Schutzvorkehrungen für Situationen 
getroffen werden, in denen die 
Weiterverwendung solcher Daten des 
öffentlichen Sektors so erfolgt, dass Daten 
außerhalb des öffentlichen Sektors 
verarbeitet werden. Solche zusätzlichen 
Schutzvorkehrungen könnten darin 
bestehen, dass öffentliche Stellen den 
Rechten und Interessen natürlicher und 
juristischer Personen (insbesondere dem 
Schutz personenbezogener Daten und 
sensibler Geschäftsdaten sowie dem Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums) in 
vollem Umfang und in allen Fällen – 
insbesondere, wenn solche Daten in 
Drittländer übertragen werden – 
entsprechen.

Or. en

Änderungsantrag 161
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Außerdem gilt es, nicht 
personenbezogene sensible Geschäftsdaten, 

(15) Außerdem gilt es, nicht 
personenbezogene sensible Geschäftsdaten, 
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vor allem Geschäftsgeheimnisse, aber auch 
nicht personenbezogene Daten von 
Inhalten, die durch Rechte des geistigen 
Eigentums geschützt sind, vor 
unrechtmäßigem Zugriff, der 
möglicherweise den Diebstahl geistigen 
Eigentums oder Industriespionage zur 
Folge hat, zu schützen. Zum Schutz der 
Grundrechte oder Interessen der 
Dateninhaber sollten nicht 
personenbezogene Daten, die nach 
Unionsrecht oder nationalem Recht vor 
unrechtmäßigem oder unbefugtem Zugriff 
geschützt werden sollen und die sich im 
Besitz öffentlicher Stellen befinden, nur 
dann in Drittländer übertragen werden, 
wenn angemessene Schutzvorkehrungen 
für die Nutzung der Daten getroffen 
wurden. Angemessene 
Schutzvorkehrungen sollten dann als 
vorhanden gelten, wenn in dem 
betreffenden Drittland gleichwertige 
Maßnahmen getroffen wurden, mit denen 
gewährleistet wird, dass für nicht 
personenbezogene Daten ein ähnliches 
Schutzniveau gilt wie das, das auf der 
Grundlage des Unionsrechts und 
nationalen Rechts vor allem in Hinblick 
auf den Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen und der Rechte 
des geistigen Eigentums Anwendung 
findet. Hierzu kann die Kommission 
Durchführungsrechtsakte erlassen, in 
denen sie erklärt, dass ein Drittland ein 
Schutzniveau bietet, das im Wesentlichen 
dem durch Unionsrecht und nationales 
Recht gewährten Schutzniveau 
gleichwertig ist. Bei der Bewertung des in 
dem betreffenden Drittland gewährten 
Schutzniveaus sollten insbesondere die 
einschlägigen allgemeinen und sektoralen 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
auch solche, die sich auf die öffentliche 
Sicherheit, die Verteidigung und die 
nationale Sicherheit beziehen, sowie die 
strafrechtlichen Vorschriften in Bezug 
auf den Zugriff auf und den Schutz von 
nicht personenbezogenen Daten und auf 
etwaige Zugriffe durch die Behörden des 

vor allem Geschäftsgeheimnisse, aber auch 
nicht personenbezogene Daten von 
Inhalten, die durch Rechte des geistigen 
Eigentums geschützt sind, vor 
unrechtmäßigem Zugriff, der 
möglicherweise den Diebstahl geistigen 
Eigentums oder Industriespionage zur 
Folge hat, zu schützen. Zum Schutz der 
Grundrechte oder Interessen der 
Dateninhaber sollten nicht 
personenbezogene Daten, die nach 
Unionsrecht oder nationalem Recht vor 
unrechtmäßigem oder unbefugtem Zugriff 
geschützt werden sollen und die sich im 
Besitz öffentlicher Stellen befinden und 
personenbezogene Daten, selbst wenn sie 
anonymisiert sind, nicht in Drittländer 
übertragen werden.
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betreffenden Drittlands auf die 
übertragenen Daten; außerdem sollten 
das Vorhandensein und die wirksame 
Funktionsweise unabhängiger 
Aufsichtsbehörden, die in dem 
betreffenden Drittland für die Einhaltung 
und Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften, mit denen der Zugriff 
auf solche Daten geregelt wird, zuständig 
sind, sowie die internationalen 
Verpflichtungen, die das betreffende 
Drittland hinsichtlich des Datenschutzes 
eingegangen ist, oder die 
Verpflichtungen, die sich aus 
rechtsverbindlichen Übereinkommen oder 
Instrumenten sowie aus der Teilnahme an 
multilateralen oder regionalen Systemen 
ableiten, berücksichtigt werden. Im 
Zusammenhang mit der Übertragung 
nicht personenbezogener Daten in 
Drittländer ist es von besonderer 
Bedeutung, ob Dateninhabern, 
öffentlichen Stellen oder Anbietern von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung in dem betreffenden 
Drittland wirksame Rechtsbehelfe zur 
Verfügung stehen. Solche 
Schutzvorkehrungen sollten daher auch 
das Bestehen durchsetzbarer Rechte und 
wirksamer Rechtsbehelfe umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 162
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva 
Maydell, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Adam 
Jarubas, Georgios Kyrtsos, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Othmar Karas, Ivan 
Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Außerdem gilt es, nicht 
personenbezogene sensible Geschäftsdaten, 
vor allem Geschäftsgeheimnisse, aber auch 

(15) Außerdem ist es von größter 
Bedeutung, nicht personenbezogene 
sensible Geschäftsdaten, vor allem 
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nicht personenbezogene Daten von 
Inhalten, die durch Rechte des geistigen 
Eigentums geschützt sind, vor 
unrechtmäßigem Zugriff, der 
möglicherweise den Diebstahl geistigen 
Eigentums oder Industriespionage zur 
Folge hat, zu schützen. Zum Schutz der 
Grundrechte oder Interessen der 
Dateninhaber sollten nicht 
personenbezogene Daten, die nach 
Unionsrecht oder nationalem Recht vor 
unrechtmäßigem oder unbefugtem Zugriff 
geschützt werden sollen und die sich im 
Besitz öffentlicher Stellen befinden, nur 
dann in Drittländer übertragen werden, 
wenn angemessene Schutzvorkehrungen 
für die Nutzung der Daten getroffen 
wurden. Angemessene 
Schutzvorkehrungen sollten dann als 
vorhanden gelten, wenn in dem 
betreffenden Drittland gleichwertige 
Maßnahmen getroffen wurden, mit denen 
gewährleistet wird, dass für nicht 
personenbezogene Daten ein ähnliches 
Schutzniveau gilt wie das, das auf der 
Grundlage des Unionsrechts und 
nationalen Rechts vor allem in Hinblick 
auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen 
und der Rechte des geistigen Eigentums 
Anwendung findet. Hierzu kann die 
Kommission Durchführungsrechtsakte 
erlassen, in denen sie erklärt, dass ein 
Drittland ein Schutzniveau bietet, das im 
Wesentlichen dem durch Unionsrecht und 
nationales Recht gewährten Schutzniveau 
gleichwertig ist. Bei der Bewertung des in 
dem betreffenden Drittland gewährten 
Schutzniveaus sollten insbesondere die 
einschlägigen allgemeinen und sektoralen 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
auch solche, die sich auf die öffentliche 
Sicherheit, die Verteidigung und die 
nationale Sicherheit beziehen, sowie die 
strafrechtlichen Vorschriften in Bezug auf 
den Zugriff auf und den Schutz von nicht 
personenbezogenen Daten und auf etwaige 
Zugriffe durch die Behörden des 
betreffenden Drittlands auf die 
übertragenen Daten; außerdem sollten das 

Geschäftsgeheimnisse, aber auch nicht 
personenbezogene Daten von Inhalten, die 
durch Rechte des geistigen Eigentums 
geschützt sind, vor unrechtmäßigem 
Zugriff, der möglicherweise den Diebstahl 
geistigen Eigentums oder 
Industriespionage zur Folge hat, zu 
schützen, um fairen Wettbewerb und eine 
offene Marktwirtschaft zu erhalten. Zum 
Schutz der Grundrechte oder Interessen der 
Dateninhaber sollten nicht 
personenbezogene Daten, die nach 
Unionsrecht oder nationalem Recht vor 
unrechtmäßigem oder unbefugtem Zugriff 
geschützt werden sollen und die sich im 
Besitz öffentlicher Stellen befinden, nur 
dann in Drittländer übertragen werden, 
wenn angemessene Schutzvorkehrungen 
für die Nutzung der Daten getroffen 
wurden. Angemessene 
Schutzvorkehrungen sollten dann als 
vorhanden gelten, wenn in dem 
betreffenden Drittland gleichwertige 
Maßnahmen getroffen wurden, mit denen 
gewährleistet wird, dass für nicht 
personenbezogene Daten ein ähnliches 
Schutzniveau gilt wie das, das auf der 
Grundlage des Unionsrechts und 
nationalen Rechts vor allem in Hinblick 
auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen 
und der Rechte des geistigen Eigentums 
Anwendung findet. Hierzu kann die 
Kommission delegierte Rechtsakte 
erlassen, in denen sie erklärt, dass ein 
Drittland ein Schutzniveau bietet, das im 
Wesentlichen dem durch Unionsrecht und 
nationales Recht gewährten Schutzniveau 
gleichwertig ist. Bei der Bewertung des in 
dem betreffenden Drittland gewährten 
Schutzniveaus sollten insbesondere die 
einschlägigen allgemeinen und sektoralen 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
auch solche, die sich auf die öffentliche 
Sicherheit, die Verteidigung und die 
nationale Sicherheit beziehen, sowie die 
strafrechtlichen Vorschriften in Bezug auf 
den Zugriff auf und den Schutz von nicht 
personenbezogenen Daten und auf etwaige 
Zugriffe durch die Behörden des 
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Vorhandensein und die wirksame 
Funktionsweise unabhängiger 
Aufsichtsbehörden, die in dem 
betreffenden Drittland für die Einhaltung 
und Durchsetzung der Rechtsvorschriften, 
mit denen der Zugriff auf solche Daten 
geregelt wird, zuständig sind, sowie die 
internationalen Verpflichtungen, die das 
betreffende Drittland hinsichtlich des 
Datenschutzes eingegangen ist, oder die 
Verpflichtungen, die sich aus 
rechtsverbindlichen Übereinkommen oder 
Instrumenten sowie aus der Teilnahme an 
multilateralen oder regionalen Systemen 
ableiten, berücksichtigt werden. Im 
Zusammenhang mit der Übertragung nicht 
personenbezogener Daten in Drittländer ist 
es von besonderer Bedeutung, ob 
Dateninhabern, öffentlichen Stellen oder 
Anbietern von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung in dem 
betreffenden Drittland wirksame 
Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. 
Solche Schutzvorkehrungen sollten daher 
auch das Bestehen durchsetzbarer Rechte 
und wirksamer Rechtsbehelfe umfassen.

betreffenden Drittlands auf die 
übertragenen Daten; außerdem sollten das 
Vorhandensein und die wirksame 
Funktionsweise unabhängiger 
Aufsichtsbehörden, die in dem 
betreffenden Drittland für die Einhaltung 
und Durchsetzung der Rechtsvorschriften, 
mit denen der Zugriff auf solche Daten 
geregelt wird, zuständig sind, sowie die 
internationalen Verpflichtungen, die das 
betreffende Drittland hinsichtlich des 
Datenschutzes eingegangen ist, oder die 
Verpflichtungen, die sich aus 
rechtsverbindlichen Übereinkommen oder 
Instrumenten sowie aus der Teilnahme an 
multilateralen oder regionalen Systemen 
ableiten, berücksichtigt werden. Im 
Zusammenhang mit der Übertragung nicht 
personenbezogener Daten in Drittländer ist 
es von besonderer Bedeutung, ob 
Dateninhabern, öffentlichen Stellen oder 
Anbietern von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung in dem 
betreffenden Drittland wirksame 
Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. 
Solche Schutzvorkehrungen sollten daher 
auch das Bestehen durchsetzbarer Rechte 
und wirksamer Rechtsbehelfe umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 163
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Falls die Kommission keinen 
Durchführungsrechtsakt in Bezug auf ein 
Drittland erlassen hat, in dem sie erklärt, 
dass das betreffende Drittland vor allem 
im Hinblick auf den Schutz sensibler 
Geschäftsdaten und der Rechte am 
geistigen Eigentum, ein Schutzniveau 

entfällt
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bietet, das im Wesentlichen dem durch 
Unionsrecht oder nationales Recht 
gewährten Schutzniveau gleichwertig ist, 
sollte die öffentliche Stelle nur dann 
geschützte Daten einem Weiterverwender 
übermitteln, wenn dieser Verpflichtungen 
zum Schutz der Daten eingeht. Der 
Weiterverwender, der beabsichtigt, die 
Daten in ein solches Drittland zu 
übertragen, sollte sich dazu verpflichten, 
die in dieser Verordnung festgelegten 
Bedingungen selbst nach der 
Übertragung der Daten in das Drittland 
einzuhalten. Für eine ordnungsgemäße 
Durchsetzung der Einhaltung dieser 
Verpflichtungen sollte der 
Weiterverwender zur Beilegung von 
Rechtsstreitigkeiten zudem die 
Gerichtsbarkeit des Mitgliedstaats der 
öffentlichen Stelle, die die 
Weiterverwendung der Daten erlaubt hat, 
als zuständig anerkennen.

Or. en

Änderungsantrag 164
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Falls die Kommission keinen 
Durchführungsrechtsakt in Bezug auf ein 
Drittland erlassen hat, in dem sie erklärt, 
dass das betreffende Drittland vor allem im 
Hinblick auf den Schutz sensibler 
Geschäftsdaten und der Rechte am 
geistigen Eigentum, ein Schutzniveau 
bietet, das im Wesentlichen dem durch 
Unionsrecht oder nationales Recht 
gewährten Schutzniveau gleichwertig ist, 
sollte die öffentliche Stelle nur dann 
geschützte Daten einem Weiterverwender 
übermitteln, wenn dieser Verpflichtungen 
zum Schutz der Daten eingeht. Der 

(16) Falls die Kommission keinen 
Durchführungsrechtsakt in Bezug auf ein 
Drittland erlassen hat, in dem sie erklärt, 
dass das betreffende Drittland vor allem im 
Hinblick auf den Schutz sensibler 
Geschäftsdaten und der Rechte am 
geistigen Eigentum, ein Schutzniveau 
bietet, das im Wesentlichen dem durch 
Unionsrecht oder nationales Recht 
gewährten Schutzniveau gleichwertig ist, 
sollte die öffentliche Stelle dann einem 
Weiterverwender keine geschützten Daten 
übermitteln.
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Weiterverwender, der beabsichtigt, die 
Daten in ein solches Drittland zu 
übertragen, sollte sich dazu verpflichten, 
die in dieser Verordnung festgelegten 
Bedingungen selbst nach der 
Übertragung der Daten in das Drittland 
einzuhalten. Für eine ordnungsgemäße 
Durchsetzung der Einhaltung dieser 
Verpflichtungen sollte der 
Weiterverwender zur Beilegung von 
Rechtsstreitigkeiten zudem die 
Gerichtsbarkeit des Mitgliedstaats der 
öffentlichen Stelle, die die 
Weiterverwendung der Daten erlaubt hat, 
als zuständig anerkennen.

Or. en

Änderungsantrag 165
Damian Boeselager

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Falls die Kommission keinen 
Durchführungsrechtsakt in Bezug auf ein 
Drittland erlassen hat, in dem sie erklärt, 
dass das betreffende Drittland vor allem im 
Hinblick auf den Schutz sensibler 
Geschäftsdaten und der Rechte am 
geistigen Eigentum, ein Schutzniveau 
bietet, das im Wesentlichen dem durch 
Unionsrecht oder nationales Recht 
gewährten Schutzniveau gleichwertig ist, 
sollte die öffentliche Stelle nur dann 
geschützte Daten einem Weiterverwender 
übermitteln, wenn dieser Verpflichtungen 
zum Schutz der Daten eingeht. Der 
Weiterverwender, der beabsichtigt, die 
Daten in ein solches Drittland zu 
übertragen, sollte sich dazu verpflichten, 
die in dieser Verordnung festgelegten 
Bedingungen selbst nach der Übertragung 
der Daten in das Drittland einzuhalten. Für 
eine ordnungsgemäße Durchsetzung der 

(16) Falls die Kommission keinen 
Durchführungsrechtsakt in Bezug auf ein 
Drittland erlassen hat, in dem sie erklärt, 
dass das betreffende Drittland vor allem im 
Hinblick auf den Schutz sensibler 
Geschäftsdaten und der Rechte am 
geistigen Eigentum, ein Schutzniveau 
bietet, das im Wesentlichen dem durch 
Unionsrecht oder nationales Recht 
gewährten Schutzniveau gleichwertig ist, 
sollte die öffentliche Stelle den 
Weiterverwender dazu verpflichten, nicht 
personenbezogene Daten, die aus den in 
Artikel 3 aufgeführten Gründen geschützt 
sind, nicht an ein Drittland zu 
übermitteln, es sei denn, der 
Weiterverwender erfüllt die in dieser 
Verordnung festgelegten Bedingungen, 
auch nach der Übertragung der Daten in 
das Drittland. Für eine ordnungsgemäße 
Durchsetzung der Einhaltung dieser 
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Einhaltung dieser Verpflichtungen sollte 
der Weiterverwender zur Beilegung von 
Rechtsstreitigkeiten zudem die 
Gerichtsbarkeit des Mitgliedstaats der 
öffentlichen Stelle, die die 
Weiterverwendung der Daten erlaubt hat, 
als zuständig anerkennen.

Verpflichtungen sollte der 
Weiterverwender zur Beilegung von 
Rechtsstreitigkeiten zudem die 
Gerichtsbarkeit des Mitgliedstaats der 
öffentlichen Stelle, die die 
Weiterverwendung der Daten erlaubt hat, 
als zuständig anerkennen. In diesem 
Zusammenhang stellen die öffentlichen 
oder zuständigen Stellen den 
Weiterverwendern – insbesondere kleinen 
Akteuren, wie KMU und Start-ups – 
Leitfäden und rechtliche sowie 
administrative Unterstützung mit dem Ziel 
zur Verfügung, ihnen bei der Einhaltung 
dieser Verpflichtungen zu helfen.

Or. en

Änderungsantrag 166
Sara Skyttedal

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Falls die Kommission keinen 
Durchführungsrechtsakt in Bezug auf ein 
Drittland erlassen hat, in dem sie erklärt, 
dass das betreffende Drittland vor allem im 
Hinblick auf den Schutz sensibler 
Geschäftsdaten und der Rechte am 
geistigen Eigentum, ein Schutzniveau 
bietet, das im Wesentlichen dem durch 
Unionsrecht oder nationales Recht 
gewährten Schutzniveau gleichwertig ist, 
sollte die öffentliche Stelle nur dann 
geschützte Daten einem Weiterverwender 
übermitteln, wenn dieser Verpflichtungen 
zum Schutz der Daten eingeht. Der 
Weiterverwender, der beabsichtigt, die 
Daten in ein solches Drittland zu 
übertragen, sollte sich dazu verpflichten, 
die in dieser Verordnung festgelegten 
Bedingungen selbst nach der Übertragung 
der Daten in das Drittland einzuhalten. Für 
eine ordnungsgemäße Durchsetzung der 

(16) Falls die Kommission keinen 
Durchführungsrechtsakt in Bezug auf ein 
Drittland erlassen hat, in dem sie erklärt, 
dass das betreffende Drittland vor allem im 
Hinblick auf den Schutz sensibler 
Geschäftsdaten und der Rechte am 
geistigen Eigentum, ein Schutzniveau 
bietet, das im Wesentlichen dem durch 
Unionsrecht oder nationales Recht 
gewährten Schutzniveau gleichwertig ist, 
sollte die öffentliche Stelle nur nach 
Zustimmung der zuständigen Behörde 
geschützte Daten einem Weiterverwender 
übermitteln, wenn dieser der zuständigen 
Stelle die Einhaltung von Verpflichtungen 
zum Schutz der Daten garantiert. Der 
Weiterverwender, der beabsichtigt, die 
Daten in ein solches Drittland zu 
übertragen, sollte sich dazu verpflichten, 
die in dieser Verordnung festgelegten 
Bedingungen selbst nach der Übertragung 
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Einhaltung dieser Verpflichtungen sollte 
der Weiterverwender zur Beilegung von 
Rechtsstreitigkeiten zudem die 
Gerichtsbarkeit des Mitgliedstaats der 
öffentlichen Stelle, die die 
Weiterverwendung der Daten erlaubt hat, 
als zuständig anerkennen.

der Daten in das Drittland einzuhalten. Für 
eine ordnungsgemäße Durchsetzung der 
Einhaltung dieser Verpflichtungen sollte 
der Weiterverwender zur Beilegung von 
Rechtsstreitigkeiten zudem die 
Gerichtsbarkeit des Mitgliedstaats der 
öffentlichen Stelle, die die 
Weiterverwendung der Daten erlaubt hat, 
als zuständig anerkennen.

Or. en

Änderungsantrag 167
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva Maydell, Pilar del 
Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, 
Adam Jarubas, Georgios Kyrtsos, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, 
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Falls die Kommission keinen 
Durchführungsrechtsakt in Bezug auf ein 
Drittland erlassen hat, in dem sie erklärt, 
dass das betreffende Drittland vor allem im 
Hinblick auf den Schutz sensibler 
Geschäftsdaten und der Rechte am 
geistigen Eigentum, ein Schutzniveau 
bietet, das im Wesentlichen dem durch 
Unionsrecht oder nationales Recht 
gewährten Schutzniveau gleichwertig ist, 
sollte die öffentliche Stelle nur dann 
geschützte Daten einem Weiterverwender 
übermitteln, wenn dieser Verpflichtungen 
zum Schutz der Daten eingeht. Der 
Weiterverwender, der beabsichtigt, die 
Daten in ein solches Drittland zu 
übertragen, sollte sich dazu verpflichten, 
die in dieser Verordnung festgelegten 
Bedingungen selbst nach der Übertragung 
der Daten in das Drittland einzuhalten. Für 
eine ordnungsgemäße Durchsetzung der 
Einhaltung dieser Verpflichtungen sollte 
der Weiterverwender zur Beilegung von 
Rechtsstreitigkeiten zudem die 

(16) Falls die Kommission keinen 
delegierten Rechtsakt in Bezug auf ein 
Drittland erlassen hat, in dem sie erklärt, 
dass das betreffende Drittland vor allem im 
Hinblick auf den Schutz sensibler 
Geschäftsdaten und der Rechte am 
geistigen Eigentum, ein Schutzniveau 
bietet, das im Wesentlichen dem durch 
Unionsrecht oder nationales Recht 
gewährten Schutzniveau gleichwertig ist, 
sollte die öffentliche Stelle nur dann 
geschützte Daten einem Weiterverwender 
übermitteln, wenn dieser Verpflichtungen 
zum Schutz der Daten eingeht. Der 
Weiterverwender, der beabsichtigt, die 
Daten in ein solches Drittland zu 
übertragen, sollte sich dazu verpflichten, 
die in dieser Verordnung festgelegten 
Bedingungen selbst nach der Übertragung 
der Daten in das Drittland einzuhalten. Für 
eine ordnungsgemäße Durchsetzung der 
Einhaltung dieser Verpflichtungen sollte 
der Weiterverwender zur Beilegung von 
Rechtsstreitigkeiten zudem die 
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Gerichtsbarkeit des Mitgliedstaats der 
öffentlichen Stelle, die die 
Weiterverwendung der Daten erlaubt hat, 
als zuständig anerkennen.

Gerichtsbarkeit des Mitgliedstaats der 
öffentlichen Stelle, die die 
Weiterverwendung der Daten erlaubt hat, 
als zuständig anerkennen.

Or. en

Änderungsantrag 168
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Einige Drittländer erlassen 
Gesetze, Verordnungen und sonstige 
Rechtsakte, die auf die unmittelbare 
Übertragung nicht personenbezogener 
Daten oder den unmittelbaren Zugriff auf 
diese Daten, die in der Union der 
Kontrolle natürlicher oder juristischer 
Personen in der Gerichtsbarkeit von 
Mitgliedstaaten unterliegen, abzielen. In 
Drittländern ergangene Gerichtsurteile 
oder Verwaltungsentscheidungen, mit 
denen eine solche Übertragung nicht 
personenbezogener Daten gefordert wird, 
sollten vollstreckbar sein, wenn sie sich 
auf eine internationale Vereinbarung, 
etwa ein Rechtshilfeabkommen, stützen, 
dass zwischen dem betreffenden Drittland 
und der Union oder einem Mitgliedstaat 
besteht. Mitunter kann es dazu kommen, 
dass die sich aus einem Gesetz eines 
Drittlands ergebende Verpflichtung zur 
Übertragung nicht personenbezogener 
Daten oder zur Gewährung des Zugangs 
zu diesen Daten mit der Verpflichtung 
zum Schutz dieser Daten nach 
Unionsrecht oder nationalem Recht 
kollidiert, insbesondere im Hinblick auf 
den Schutz sensibler Geschäftsdaten und 
Rechte des geistigen Eigentums, darunter 
auch vertragliche 
Vertraulichkeitspflichten nach einem 

entfällt
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solchen Gesetz. Besteht keine 
internationale Vereinbarung zur 
Regelung dieser Fragen sollte die 
Übertragung oder der Zugang nur unter 
bestimmten Bedingungen erlaubt werden, 
insbesondere unter der Bedingung, dass 
das Rechtssystem des betreffenden 
Drittlands die Begründung und 
Verhältnismäßigkeit sowie die 
hinreichende Bestimmtheit der 
gerichtlichen Anordnung oder 
Entscheidung vorschreibt und dem 
Adressaten die Möglichkeit einräumt, 
seinen begründeten Einwand dem 
zuständigen Gericht des Drittlands, das 
befugt ist, die einschlägigen rechtlichen 
Interessen des Bereitstellers der Daten 
gebührend zu berücksichtigen, zur 
Überprüfung vorzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 169
Damian Boeselager

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Einige Drittländer erlassen Gesetze, 
Verordnungen und sonstige Rechtsakte, die 
auf die unmittelbare Übertragung nicht 
personenbezogener Daten oder den 
unmittelbaren Zugriff auf diese Daten, die 
in der Union der Kontrolle natürlicher oder 
juristischer Personen in der Gerichtsbarkeit 
von Mitgliedstaaten unterliegen, abzielen. 
In Drittländern ergangene Gerichtsurteile 
oder Verwaltungsentscheidungen, mit 
denen eine solche Übertragung nicht 
personenbezogener Daten gefordert wird, 
sollten vollstreckbar sein, wenn sie sich auf 
eine internationale Vereinbarung, etwa ein 
Rechtshilfeabkommen, stützen, dass 
zwischen dem betreffenden Drittland und 
der Union oder einem Mitgliedstaat 

(17) Einige Drittländer erlassen Gesetze, 
Verordnungen und sonstige Rechtsakte, die 
auf die unmittelbare Übertragung nicht 
personenbezogener Daten oder den 
unmittelbaren Zugriff auf diese Daten, die 
in der Union der Kontrolle natürlicher oder 
juristischer Personen in der Gerichtsbarkeit 
von Mitgliedstaaten unterliegen, abzielen. 
In Drittländern ergangene Gerichtsurteile 
oder Verwaltungsentscheidungen, mit 
denen eine solche Übertragung nicht 
personenbezogener Daten gefordert wird, 
sollten vollstreckbar sein, wenn sie sich auf 
eine internationale Vereinbarung, etwa ein 
Rechtshilfeabkommen, stützen, dass 
zwischen dem betreffenden Drittland und 
der Union oder einem Mitgliedstaat 
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besteht. Mitunter kann es dazu kommen, 
dass die sich aus einem Gesetz eines 
Drittlands ergebende Verpflichtung zur 
Übertragung nicht personenbezogener 
Daten oder zur Gewährung des Zugangs 
zu diesen Daten mit der Verpflichtung 
zum Schutz dieser Daten nach 
Unionsrecht oder nationalem Recht 
kollidiert, insbesondere im Hinblick auf 
den Schutz sensibler Geschäftsdaten und 
Rechte des geistigen Eigentums, darunter 
auch vertragliche 
Vertraulichkeitspflichten nach einem 
solchen Gesetz. Besteht keine 
internationale Vereinbarung zur 
Regelung dieser Fragen sollte die 
Übertragung oder der Zugang nur unter 
bestimmten Bedingungen erlaubt werden, 
insbesondere unter der Bedingung, dass 
das Rechtssystem des betreffenden 
Drittlands die Begründung und 
Verhältnismäßigkeit sowie die 
hinreichende Bestimmtheit der 
gerichtlichen Anordnung oder 
Entscheidung vorschreibt und dem 
Adressaten die Möglichkeit einräumt, 
seinen begründeten Einwand dem 
zuständigen Gericht des Drittlands, das 
befugt ist, die einschlägigen rechtlichen 
Interessen des Bereitstellers der Daten 
gebührend zu berücksichtigen, zur 
Überprüfung vorzulegen.

besteht.

Or. en

Änderungsantrag 170
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Einige Drittländer erlassen Gesetze, 
Verordnungen und sonstige Rechtsakte, die 
auf die unmittelbare Übertragung nicht 
personenbezogener Daten oder den 

(17) Einige Drittländer erlassen Gesetze, 
Verordnungen und sonstige Rechtsakte, die 
auf die unmittelbare Übertragung nicht 
personenbezogener Daten oder den 
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unmittelbaren Zugriff auf diese Daten, die 
in der Union der Kontrolle natürlicher oder 
juristischer Personen in der Gerichtsbarkeit 
von Mitgliedstaaten unterliegen, abzielen. 
In Drittländern ergangene Gerichtsurteile 
oder Verwaltungsentscheidungen, mit 
denen eine solche Übertragung nicht 
personenbezogener Daten gefordert wird, 
sollten vollstreckbar sein, wenn sie sich auf 
eine internationale Vereinbarung, etwa ein 
Rechtshilfeabkommen, stützen, dass 
zwischen dem betreffenden Drittland und 
der Union oder einem Mitgliedstaat 
besteht. Mitunter kann es dazu kommen, 
dass die sich aus einem Gesetz eines 
Drittlands ergebende Verpflichtung zur 
Übertragung nicht personenbezogener 
Daten oder zur Gewährung des Zugangs zu 
diesen Daten mit der Verpflichtung zum 
Schutz dieser Daten nach Unionsrecht oder 
nationalem Recht kollidiert, insbesondere 
im Hinblick auf den Schutz sensibler 
Geschäftsdaten und Rechte des geistigen 
Eigentums, darunter auch vertragliche 
Vertraulichkeitspflichten nach einem 
solchen Gesetz. Besteht keine 
internationale Vereinbarung zur 
Regelung dieser Fragen sollte die 
Übertragung oder der Zugang nur unter 
bestimmten Bedingungen erlaubt werden, 
insbesondere unter der Bedingung, dass 
das Rechtssystem des betreffenden 
Drittlands die Begründung und 
Verhältnismäßigkeit sowie die 
hinreichende Bestimmtheit der 
gerichtlichen Anordnung oder 
Entscheidung vorschreibt und dem 
Adressaten die Möglichkeit einräumt, 
seinen begründeten Einwand dem 
zuständigen Gericht des Drittlands, das 
befugt ist, die einschlägigen rechtlichen 
Interessen des Bereitstellers der Daten 
gebührend zu berücksichtigen, zur 
Überprüfung vorzulegen.

unmittelbaren Zugriff auf diese Daten, die 
in der Union der Kontrolle natürlicher oder 
juristischer Personen in der Gerichtsbarkeit 
von Mitgliedstaaten unterliegen, abzielen. 
In Drittländern ergangene Gerichtsurteile 
oder Verwaltungsentscheidungen, mit 
denen eine solche Übertragung nicht 
personenbezogener Daten gefordert wird, 
sollten vollstreckbar sein, wenn sie sich auf 
eine internationale Vereinbarung, etwa ein 
Rechtshilfeabkommen, stützen, dass 
zwischen dem betreffenden Drittland und 
der Union oder einem Mitgliedstaat 
besteht. Mitunter kann es dazu kommen, 
dass die sich aus einem Gesetz eines 
Drittlands ergebende Verpflichtung zur 
Übertragung nicht personenbezogener 
Daten oder zur Gewährung des Zugangs zu 
diesen Daten mit der Verpflichtung zum 
Schutz dieser Daten nach Unionsrecht oder 
nationalem Recht kollidiert, insbesondere 
im Hinblick auf den Schutz sensibler 
Geschäftsdaten und Rechte des geistigen 
Eigentums, darunter auch vertragliche 
Vertraulichkeitspflichten nach einem 
solchen Gesetz.

Or. en
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Änderungsantrag 171
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Zur Vermeidung unrechtmäßiger 
Zugriffe auf nicht personenbezogene Daten 
sollten öffentliche Stellen, natürliche oder 
juristische Personen, denen das Recht auf 
Weiterverwendung von Daten gewährt 
wurde, Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung und im 
Register der anerkannten 
datenaltruistischen Organisationen 
eingetragenen Einrichtungen alle 
Maßnahmen ergreifen, die nach 
vernünftigem Ermessen den Zugang zu den 
Systemen verhindern, in denen nicht 
personenbezogene Daten gespeichert sind, 
auch durch Verschlüsselung der Daten 
oder innerbetriebliche Vorgaben.

(18) Zur Vermeidung unrechtmäßiger 
Zugriffe auf nicht personenbezogene Daten 
sollten öffentliche Stellen, natürliche oder 
juristische Personen, denen das Recht auf 
Weiterverwendung von Daten gewährt 
wurde, Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung und im 
Register der ermächtigten 
datenaltruistischen Organisationen 
eingetragenen Einrichtungen alle 
Maßnahmen ergreifen, die nach 
vernünftigem Ermessen den Zugang zu den 
Systemen verhindern, in denen nicht 
personenbezogene Daten gespeichert sind, 
auch durch Bereitstellung eines 
betrieblichen Sicherheitsplans bei 
Registrierung und den Einsatz von 
verschlüsselten Daten.

Or. en

Änderungsantrag 172
Angelika Niebler, Eva Maydell, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Pilar del 
Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, 
Adam Jarubas, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu 
Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Zur Vermeidung unrechtmäßiger 
Zugriffe auf nicht personenbezogene Daten 
sollten öffentliche Stellen, natürliche oder 
juristische Personen, denen das Recht auf 
Weiterverwendung von Daten gewährt 
wurde, Anbieter von Diensten für die 

(18) Zur Vermeidung unrechtmäßiger 
Zugriffe auf nicht personenbezogene Daten 
sollten öffentliche Stellen, natürliche oder 
juristische Personen, denen das Recht auf 
Weiterverwendung von Daten gewährt 
wurde, Anbieter von Diensten für die 
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gemeinsame Datennutzung und im 
Register der anerkannten 
datenaltruistischen Organisationen 
eingetragenen Einrichtungen alle 
Maßnahmen ergreifen, die nach 
vernünftigem Ermessen den Zugang zu den 
Systemen verhindern, in denen nicht 
personenbezogene Daten gespeichert sind, 
auch durch Verschlüsselung der Daten oder 
innerbetriebliche Vorgaben.

gemeinsame Datennutzung und im 
Register der anerkannten 
datenaltruistischen Organisationen 
eingetragenen Einrichtungen alle 
Maßnahmen ergreifen, die nach 
vernünftigem Ermessen den Zugang zu den 
Systemen verhindern, in denen nicht 
personenbezogene Daten gespeichert sind, 
auch durch Verschlüsselung der Daten, 
Maßnahmen zur Cybersicherheit oder 
innerbetriebliche Vorgaben.

Or. en

Änderungsantrag 173
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Zur Vermeidung unrechtmäßiger 
Zugriffe auf nicht personenbezogene Daten 
sollten öffentliche Stellen, natürliche oder 
juristische Personen, denen das Recht auf 
Weiterverwendung von Daten gewährt 
wurde, Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung und im 
Register der anerkannten 
datenaltruistischen Organisationen 
eingetragenen Einrichtungen alle 
Maßnahmen ergreifen, die nach 
vernünftigem Ermessen den Zugang zu den 
Systemen verhindern, in denen nicht 
personenbezogene Daten gespeichert sind, 
auch durch Verschlüsselung der Daten oder 
innerbetriebliche Vorgaben.

(18) Zur Vermeidung unrechtmäßiger 
Zugriffe auf nicht personenbezogene Daten 
sollten öffentliche Stellen, natürliche oder 
juristische Personen, denen das Recht auf 
Weiterverwendung von Daten gewährt 
wurde, Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung und im 
Register der anerkannten 
datenaltruistischen Organisationen 
eingetragenen Einrichtungen alle 
rechtlichen Maßnahmen ergreifen, die 
nach vernünftigem Ermessen den Zugang 
zu den Systemen verhindern, in denen 
nicht personenbezogene Daten gespeichert 
sind, auch durch Verschlüsselung der 
Daten oder innerbetriebliche Vorgaben.

Or. en

Änderungsantrag 174
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Für die Übertragung bestimmter 
Arten nicht personenbezogener Daten, die 
als hoch sensibel gelten, in Drittländer ist 
es zum Aufbau von Vertrauen in die 
Weiterverwendungsmechanismen und für 
den Fall, dass eine solche Übertragung 
Ziele des Gemeinwohls gefährden könnte, 
möglicherweise notwendig, im Einklang 
mit internationalen Verpflichtungen an 
diese Übertragung strengere 
Bedingungen zu knüpfen. So könnten im 
Gesundheitsbereich bestimmte 
Datensätze, die sich im Besitz von 
öffentlichen Gesundheitseinrichtungen, 
wie beispielsweise Krankenhäusern, 
befinden, als hochsensible 
Gesundheitsdaten gelten. Um hier 
unionsweit einheitlich vorzugehen, sollte 
im Unionsrecht, beispielsweise im 
Zusammenhang mit dem europäischen 
Gesundheitsdatenraum oder anderen 
sektorspezifischen Vorschriften, festgelegt 
werden, welche nicht personenbezogenen 
öffentlichen Daten als hoch sensibel 
gelten. Die Bedingungen für die 
Übertragung solcher Daten in Drittländer 
sollten in delegierten Rechtsakten 
festgelegt werden. Die Bedingungen 
sollten verhältnismäßig, 
nichtdiskriminierend und für den Schutz 
der genannten berechtigten Ziele des 
Gemeinwohls notwendig sein, wie etwa 
für den Schutz der öffentlichen 
Gesundheit, der öffentlichen Ordnung, 
der Sicherheit, der Umwelt, der guten 
Sitten, der Verbraucher sowie der 
Privatsphäre und personenbezogener 
Daten. Die Bedingungen sollten den 
Risiken entsprechen, die mit Blick auf die 
Sensibilität dieser Daten bestehen, etwa 
dem Risiko der erneuten Identifizierung 
von Einzelpersonen. Diese Bedingungen 
könnten Auflagen für die Übertragung 
oder technische Vorkehrungen enthalten, 
z. B. die Anforderung der Verwendung 

entfällt
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einer sicheren Verarbeitungsumgebung, 
Beschränkungen der Weiterverwendung 
der Daten in Drittländern oder Kategorien 
von Personen, die berechtigt sind, diese 
Daten in Drittländer zu übertragen und 
die in dem betreffenden Drittland Zugang 
zu den Daten haben. In 
außergewöhnlichen Fällen könnten sie 
zum Schutz öffentlicher Interessen auch 
Beschränkungen in Bezug auf die 
Übertragung der Daten in Drittländer 
enthalten.

Or. en

Begründung

Artikel 5 Absatz 11 und Erwägung 19 sollten gelöscht werden. Jegliche strengeren 
Bedingungen für bestimmte Datenarten, einschließlich sektorspezifischen Vorschriften, sollten 
durch das ordentliche Gesetzgebungsverfahren festgelegt werden.

Änderungsantrag 175
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Für die Übertragung bestimmter 
Arten nicht personenbezogener Daten, die 
als hoch sensibel gelten, in Drittländer ist 
es zum Aufbau von Vertrauen in die 
Weiterverwendungsmechanismen und für 
den Fall, dass eine solche Übertragung 
Ziele des Gemeinwohls gefährden könnte, 
möglicherweise notwendig, im Einklang 
mit internationalen Verpflichtungen an 
diese Übertragung strengere 
Bedingungen zu knüpfen. So könnten im 
Gesundheitsbereich bestimmte 
Datensätze, die sich im Besitz von 
öffentlichen Gesundheitseinrichtungen, 
wie beispielsweise Krankenhäusern, 
befinden, als hochsensible 
Gesundheitsdaten gelten. Um hier 

entfällt
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unionsweit einheitlich vorzugehen, sollte 
im Unionsrecht, beispielsweise im 
Zusammenhang mit dem europäischen 
Gesundheitsdatenraum oder anderen 
sektorspezifischen Vorschriften, festgelegt 
werden, welche nicht personenbezogenen 
öffentlichen Daten als hoch sensibel 
gelten. Die Bedingungen für die 
Übertragung solcher Daten in Drittländer 
sollten in delegierten Rechtsakten 
festgelegt werden. Die Bedingungen 
sollten verhältnismäßig, 
nichtdiskriminierend und für den Schutz 
der genannten berechtigten Ziele des 
Gemeinwohls notwendig sein, wie etwa 
für den Schutz der öffentlichen 
Gesundheit, der öffentlichen Ordnung, 
der Sicherheit, der Umwelt, der guten 
Sitten, der Verbraucher sowie der 
Privatsphäre und personenbezogener 
Daten. Die Bedingungen sollten den 
Risiken entsprechen, die mit Blick auf die 
Sensibilität dieser Daten bestehen, etwa 
dem Risiko der erneuten Identifizierung 
von Einzelpersonen. Diese Bedingungen 
könnten Auflagen für die Übertragung 
oder technische Vorkehrungen enthalten, 
z. B. die Anforderung der Verwendung 
einer sicheren Verarbeitungsumgebung, 
Beschränkungen der Weiterverwendung 
der Daten in Drittländern oder Kategorien 
von Personen, die berechtigt sind, diese 
Daten in Drittländer zu übertragen und 
die in dem betreffenden Drittland Zugang 
zu den Daten haben. In 
außergewöhnlichen Fällen könnten sie 
zum Schutz öffentlicher Interessen auch 
Beschränkungen in Bezug auf die 
Übertragung der Daten in Drittländer 
enthalten.

Or. en

Änderungsantrag 176
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Für die Übertragung bestimmter 
Arten nicht personenbezogener Daten, die 
als hoch sensibel gelten, in Drittländer ist 
es zum Aufbau von Vertrauen in die 
Weiterverwendungsmechanismen und für 
den Fall, dass eine solche Übertragung 
Ziele des Gemeinwohls gefährden könnte, 
möglicherweise notwendig, im Einklang 
mit internationalen Verpflichtungen an 
diese Übertragung strengere Bedingungen 
zu knüpfen. So könnten im 
Gesundheitsbereich bestimmte Datensätze, 
die sich im Besitz von öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen, wie 
beispielsweise Krankenhäusern, befinden, 
als hochsensible Gesundheitsdaten gelten. 
Um hier unionsweit einheitlich 
vorzugehen, sollte im Unionsrecht, 
beispielsweise im Zusammenhang mit dem 
europäischen Gesundheitsdatenraum oder 
anderen sektorspezifischen Vorschriften, 
festgelegt werden, welche nicht 
personenbezogenen öffentlichen Daten als 
hoch sensibel gelten. Die Bedingungen für 
die Übertragung solcher Daten in 
Drittländer sollten in delegierten 
Rechtsakten festgelegt werden. Die 
Bedingungen sollten verhältnismäßig, 
nichtdiskriminierend und für den Schutz 
der genannten berechtigten Ziele des 
Gemeinwohls notwendig sein, wie etwa 
für den Schutz der öffentlichen 
Gesundheit, der öffentlichen Ordnung, 
der Sicherheit, der Umwelt, der guten 
Sitten, der Verbraucher sowie der 
Privatsphäre und personenbezogener 
Daten. Die Bedingungen sollten den 
Risiken entsprechen, die mit Blick auf die 
Sensibilität dieser Daten bestehen, etwa 
dem Risiko der erneuten Identifizierung 
von Einzelpersonen. Diese Bedingungen 
könnten Auflagen für die Übertragung 
oder technische Vorkehrungen enthalten, 
z. B. die Anforderung der Verwendung 

(19) Für die Übertragung bestimmter 
Arten nicht personenbezogener Daten, die 
als hoch sensibel gelten, ist es 
möglicherweise notwendig, strengere 
Bedingungen zu knüpfen So könnten im 
Gesundheitsbereich bestimmte Datensätze, 
die sich im Besitz von öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen, wie 
beispielsweise Krankenhäusern, befinden, 
als hochsensible Gesundheitsdaten gelten. 
Um hier unionsweit einheitlich 
vorzugehen, sollte im Unionsrecht, 
beispielsweise im Zusammenhang mit dem 
europäischen Gesundheitsdatenraum oder 
anderen sektorspezifischen Vorschriften, 
festgelegt werden, welche nicht 
personenbezogenen öffentlichen Daten als 
hoch sensibel gelten, bevor eine 
Datenübertragung möglich ist. 
Versicherungsunternehmen oder anderen 
Dienstleistungsunternehmen sollte nicht 
gestattet sein, Daten aus e-
Gesundheitsanwendungen für 
diskriminierende Zwecke beim Festlegen 
von Sätzen oder Preisen zu verwenden, da 
dies dem Grundrecht des Zugangs zu 
Gesundheitsversorgung entgegensteht.1a 
Die Übertragung solcher Daten in 
Drittländer sollte strikt verboten sein.
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einer sicheren Verarbeitungsumgebung, 
Beschränkungen der Weiterverwendung 
der Daten in Drittländern oder Kategorien 
von Personen, die berechtigt sind, diese 
Daten in Drittländer zu übertragen und 
die in dem betreffenden Drittland Zugang 
zu den Daten haben. In 
außergewöhnlichen Fällen könnten sie 
zum Schutz öffentlicher Interessen auch 
Beschränkungen in Bezug auf die 
Übertragung der Daten in Drittländer 
enthalten.

_________________
1a Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 25. März 2021 zum 
Thema „Eine europäischen 
Datenstrategie“ (2020/2217INI) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2021-0098_DE.html 

Or. en

Änderungsantrag 177
Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Für die Übertragung bestimmter 
Arten nicht personenbezogener Daten, die 
als hoch sensibel gelten, in Drittländer ist 
es zum Aufbau von Vertrauen in die 
Weiterverwendungsmechanismen und für 
den Fall, dass eine solche Übertragung 
Ziele des Gemeinwohls gefährden könnte, 
möglicherweise notwendig, im Einklang 
mit internationalen Verpflichtungen an 
diese Übertragung strengere Bedingungen 
zu knüpfen. So könnten im 
Gesundheitsbereich bestimmte Datensätze, 
die sich im Besitz von öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen, wie 
beispielsweise Krankenhäusern, befinden, 
als hochsensible Gesundheitsdaten gelten. 

(19) Für die Übertragung bestimmter 
Arten nicht personenbezogener Daten, die 
als hoch sensibel gelten, in Drittländer ist 
es zum Aufbau von Vertrauen in die 
Weiterverwendungsmechanismen und für 
den Fall, dass eine solche Übertragung 
Ziele des Gemeinwohls gefährden könnte, 
möglicherweise notwendig, im Einklang 
mit internationalen Verpflichtungen an 
diese Übertragung strengere Bedingungen 
zu knüpfen. So könnten im 
Gesundheitsbereich bestimmte Datensätze, 
einschließlich Gesundheitsdaten aus der 
Praxis, wie elektronische Patientenakten, 
Daten zu Versicherungsansprüchen und 
Daten aus Patientenakten, die sich im 
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Um hier unionsweit einheitlich 
vorzugehen, sollte im Unionsrecht, 
beispielsweise im Zusammenhang mit dem 
europäischen Gesundheitsdatenraum oder 
anderen sektorspezifischen Vorschriften, 
festgelegt werden, welche nicht 
personenbezogenen öffentlichen Daten als 
hoch sensibel gelten. Die Bedingungen für 
die Übertragung solcher Daten in 
Drittländer sollten in delegierten 
Rechtsakten festgelegt werden. Die 
Bedingungen sollten verhältnismäßig, 
nichtdiskriminierend und für den Schutz 
der genannten berechtigten Ziele des 
Gemeinwohls notwendig sein, wie etwa für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit, 
der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit, 
der Umwelt, der guten Sitten, der 
Verbraucher sowie der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten. Die 
Bedingungen sollten den Risiken 
entsprechen, die mit Blick auf die 
Sensibilität dieser Daten bestehen, etwa 
dem Risiko der erneuten Identifizierung 
von Einzelpersonen. Diese Bedingungen 
könnten Auflagen für die Übertragung oder 
technische Vorkehrungen enthalten, z. B. 
die Anforderung der Verwendung einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung, 
Beschränkungen der Weiterverwendung 
der Daten in Drittländern oder Kategorien 
von Personen, die berechtigt sind, diese 
Daten in Drittländer zu übertragen und die 
in dem betreffenden Drittland Zugang zu 
den Daten haben. In außergewöhnlichen 
Fällen könnten sie zum Schutz öffentlicher 
Interessen auch Beschränkungen in Bezug 
auf die Übertragung der Daten in 
Drittländer enthalten.

Besitz von öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen, wie 
beispielsweise Krankenhäusern, befinden, 
als hochsensible Gesundheitsdaten gelten. 
Um hier unionsweit einheitlich 
vorzugehen, sollte im Unionsrecht, 
beispielsweise im Zusammenhang mit dem 
europäischen Gesundheitsdatenraum oder 
anderen sektorspezifischen Vorschriften, 
festgelegt werden, welche nicht 
personenbezogenen öffentlichen Daten als 
hoch sensibel gelten. In Bezug auf die 
Verarbeitung von Daten für 
Forschungszwecke im 
Gesundheitsbereich sollten die 
Bestimmungen der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) zur 
Bearbeitung besonderer Datenkategorien 
gelten. Die Bedingungen für die 
Übertragung solcher Daten in Drittländer 
sollten in delegierten Rechtsakten 
festgelegt werden. Die Bedingungen 
sollten verhältnismäßig, 
nichtdiskriminierend und für den Schutz 
der genannten berechtigten Ziele des 
Gemeinwohls notwendig sein, wie etwa für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit, 
der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit, 
der Umwelt, der guten Sitten, der 
Verbraucher sowie der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten. Die 
Bedingungen sollten den Risiken 
entsprechen, die mit Blick auf die 
Sensibilität dieser Daten bestehen, etwa 
dem Risiko der erneuten Identifizierung 
von Einzelpersonen. Diese Bedingungen 
könnten Auflagen für die Übertragung oder 
technische Vorkehrungen enthalten, z. B. 
die Anforderung der Verwendung einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung, 
Beschränkungen der Weiterverwendung 
der Daten in Drittländern oder Kategorien 
von Personen, die berechtigt sind, diese 
Daten in Drittländer zu übertragen und die 
in dem betreffenden Drittland Zugang zu 
den Daten haben. In außergewöhnlichen 
Fällen könnten sie zum Schutz öffentlicher 
Interessen auch Beschränkungen in Bezug 
auf die Übertragung der Daten in 
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Drittländer enthalten.

Or. en

Änderungsantrag 178
Angelika Niebler, Jerzy Buzek, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Adam Jarubas, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, 
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Für die Übertragung bestimmter 
Arten nicht personenbezogener Daten, die 
als hoch sensibel gelten, in Drittländer ist 
es zum Aufbau von Vertrauen in die 
Weiterverwendungsmechanismen und für 
den Fall, dass eine solche Übertragung 
Ziele des Gemeinwohls gefährden könnte, 
möglicherweise notwendig, im Einklang 
mit internationalen Verpflichtungen an 
diese Übertragung strengere Bedingungen 
zu knüpfen. So könnten im 
Gesundheitsbereich bestimmte Datensätze, 
die sich im Besitz von öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen, wie 
beispielsweise Krankenhäusern, befinden, 
als hochsensible Gesundheitsdaten gelten. 
Um hier unionsweit einheitlich 
vorzugehen, sollte im Unionsrecht, 
beispielsweise im Zusammenhang mit dem 
europäischen Gesundheitsdatenraum oder 
anderen sektorspezifischen Vorschriften, 
festgelegt werden, welche nicht 
personenbezogenen öffentlichen Daten als 
hoch sensibel gelten. Die Bedingungen für 
die Übertragung solcher Daten in 
Drittländer sollten in delegierten 
Rechtsakten festgelegt werden. Die 
Bedingungen sollten verhältnismäßig, 
nichtdiskriminierend und für den Schutz 
der genannten berechtigten Ziele des 
Gemeinwohls notwendig sein, wie etwa für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit, 

(19) Für die Übertragung bestimmter 
Arten nicht personenbezogener Daten, die 
als hoch sensibel gelten, in Drittländer ist 
es zum Aufbau von Vertrauen in die 
Weiterverwendungsmechanismen und für 
den Fall, dass eine solche Übertragung 
Ziele des Gemeinwohls gefährden könnte, 
möglicherweise notwendig, im Einklang 
mit internationalen Verpflichtungen an 
diese Übertragung strengere Bedingungen 
zu knüpfen. So könnten im 
Gesundheitsbereich bestimmte Datensätze, 
die sich im Besitz von öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen, wie 
beispielsweise Krankenhäusern, befinden, 
als hochsensible Gesundheitsdaten gelten. 
Andere einschlägige Sektoren könnten 
der Verkehr, Energie, Umwelt, 
Telekommunikation oder der 
Finanzsektor sein. Um hier unionsweit 
einheitlich vorzugehen, sollte im 
Unionsrecht, beispielsweise im 
Zusammenhang mit dem europäischen 
Gesundheitsdatenraum oder anderen 
sektorspezifischen Vorschriften, festgelegt 
werden, welche nicht personenbezogenen 
öffentlichen Daten als hoch sensibel gelten. 
Die Bedingungen für die Übertragung 
solcher Daten in Drittländer sollten in 
delegierten Rechtsakten festgelegt werden. 
Die Bedingungen sollten verhältnismäßig, 
nichtdiskriminierend und für den Schutz 
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der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit, 
der Umwelt, der guten Sitten, der 
Verbraucher sowie der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten. Die 
Bedingungen sollten den Risiken 
entsprechen, die mit Blick auf die 
Sensibilität dieser Daten bestehen, etwa 
dem Risiko der erneuten Identifizierung 
von Einzelpersonen. Diese Bedingungen 
könnten Auflagen für die Übertragung oder 
technische Vorkehrungen enthalten, z. B. 
die Anforderung der Verwendung einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung, 
Beschränkungen der Weiterverwendung 
der Daten in Drittländern oder Kategorien 
von Personen, die berechtigt sind, diese 
Daten in Drittländer zu übertragen und die 
in dem betreffenden Drittland Zugang zu 
den Daten haben. In außergewöhnlichen 
Fällen könnten sie zum Schutz öffentlicher 
Interessen auch Beschränkungen in Bezug 
auf die Übertragung der Daten in 
Drittländer enthalten.

der genannten berechtigten Ziele des 
Gemeinwohls notwendig sein, wie etwa für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit, 
der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit, 
der Umwelt, der guten Sitten, der 
Verbraucher sowie der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten. Die 
Bedingungen sollten den Risiken 
entsprechen, die mit Blick auf die 
Sensibilität dieser Daten bestehen, etwa 
dem Risiko der erneuten Identifizierung 
von Einzelpersonen. Diese Bedingungen 
könnten Auflagen für die Übertragung oder 
technische Vorkehrungen enthalten, z. B. 
die Anforderung der Verwendung einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung, 
Beschränkungen der Weiterverwendung 
der Daten in Drittländern oder Kategorien 
von Personen, die berechtigt sind, diese 
Daten in Drittländer zu übertragen und die 
in dem betreffenden Drittland Zugang zu 
den Daten haben. In außergewöhnlichen 
Fällen könnten sie zum Schutz öffentlicher 
Interessen auch Beschränkungen in Bezug 
auf die Übertragung der Daten in 
Drittländer enthalten.

Or. en

Änderungsantrag 179
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Für die Übertragung bestimmter 
Arten nicht personenbezogener Daten, die 
als hoch sensibel gelten, in Drittländer ist 
es zum Aufbau von Vertrauen in die 
Weiterverwendungsmechanismen und für 
den Fall, dass eine solche Übertragung 
Ziele des Gemeinwohls gefährden könnte, 
möglicherweise notwendig, im Einklang 
mit internationalen Verpflichtungen an 
diese Übertragung strengere Bedingungen 

(19) Für die Übertragung bestimmter 
Arten nicht personenbezogener Daten, die 
als hoch sensibel gelten, in Drittländer ist 
es zum Aufbau von Vertrauen in die 
Weiterverwendungsmechanismen und für 
den Fall, dass eine solche Übertragung 
Ziele des Gemeinwohls gefährden könnte, 
möglicherweise notwendig, im Einklang 
mit internationalen Verpflichtungen an 
diese Übertragung strengere Bedingungen 
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zu knüpfen. So könnten im 
Gesundheitsbereich bestimmte Datensätze, 
die sich im Besitz von öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen, wie 
beispielsweise Krankenhäusern, befinden, 
als hochsensible Gesundheitsdaten gelten. 
Um hier unionsweit einheitlich 
vorzugehen, sollte im Unionsrecht, 
beispielsweise im Zusammenhang mit dem 
europäischen Gesundheitsdatenraum oder 
anderen sektorspezifischen Vorschriften, 
festgelegt werden, welche nicht 
personenbezogenen öffentlichen Daten als 
hoch sensibel gelten. Die Bedingungen für 
die Übertragung solcher Daten in 
Drittländer sollten in delegierten 
Rechtsakten festgelegt werden. Die 
Bedingungen sollten verhältnismäßig, 
nichtdiskriminierend und für den Schutz 
der genannten berechtigten Ziele des 
Gemeinwohls notwendig sein, wie etwa für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit, 
der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit, 
der Umwelt, der guten Sitten, der 
Verbraucher sowie der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten. Die 
Bedingungen sollten den Risiken 
entsprechen, die mit Blick auf die 
Sensibilität dieser Daten bestehen, etwa 
dem Risiko der erneuten Identifizierung 
von Einzelpersonen. Diese Bedingungen 
könnten Auflagen für die Übertragung oder 
technische Vorkehrungen enthalten, z. B. 
die Anforderung der Verwendung einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung, 
Beschränkungen der Weiterverwendung 
der Daten in Drittländern oder Kategorien 
von Personen, die berechtigt sind, diese 
Daten in Drittländer zu übertragen und die 
in dem betreffenden Drittland Zugang zu 
den Daten haben. In außergewöhnlichen 
Fällen könnten sie zum Schutz öffentlicher 
Interessen auch Beschränkungen in Bezug 
auf die Übertragung der Daten in 
Drittländer enthalten.

zu knüpfen. So könnten im 
Gesundheitsbereich bestimmte Datensätze, 
die sich im Besitz von öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen, wie 
beispielsweise Krankenhäusern, befinden, 
als hochsensible Gesundheitsdaten gelten. 
Um hier unionsweit einheitlich 
vorzugehen, sollte im Unionsrecht, 
beispielsweise im Zusammenhang mit dem 
europäischen Gesundheitsdatenraum oder 
anderen sektorspezifischen Vorschriften, 
festgelegt werden, welche nicht 
personenbezogenen öffentlichen Daten als 
hoch sensibel gelten. Die Bedingungen für 
die Übertragung solcher Daten in 
Drittländer sollten in delegierten 
Rechtsakten festgelegt werden. Die 
Bedingungen sollten verhältnismäßig, 
nichtdiskriminierend und für den Schutz 
der genannten berechtigten Ziele des 
Gemeinwohls notwendig sein, wie etwa für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit, 
der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit, 
der Umwelt- und landwirtschaftlicher 
Verfahren, der guten Sitten, der 
Verbraucher sowie der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten. Die 
Bedingungen sollten den Risiken 
entsprechen, die mit Blick auf die 
Sensibilität dieser Daten bestehen, etwa 
dem Risiko der erneuten Identifizierung 
von Einzelpersonen. Diese Bedingungen 
könnten Auflagen für die Übertragung oder 
technische Vorkehrungen enthalten, z. B. 
die Anforderung der Verwendung einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung, 
Beschränkungen der Weiterverwendung 
der Daten in Drittländern oder Kategorien 
von Personen, die berechtigt sind, diese 
Daten in Drittländer zu übertragen und die 
in dem betreffenden Drittland Zugang zu 
den Daten haben. In außergewöhnlichen 
Fällen könnten sie zum Schutz öffentlicher 
Interessen auch Beschränkungen in Bezug 
auf die Übertragung der Daten in 
Drittländer enthalten.

Or. en



PE691.449v01-00 98/211 AM\1229984DE.docx

DE

Änderungsantrag 180
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Iskra 
Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Für die Übertragung bestimmter 
Arten nicht personenbezogener Daten, die 
als hoch sensibel gelten, in Drittländer ist 
es zum Aufbau von Vertrauen in die 
Weiterverwendungsmechanismen und für 
den Fall, dass eine solche Übertragung 
Ziele des Gemeinwohls gefährden könnte, 
möglicherweise notwendig, im Einklang 
mit internationalen Verpflichtungen an 
diese Übertragung strengere Bedingungen 
zu knüpfen. So könnten im 
Gesundheitsbereich bestimmte Datensätze, 
die sich im Besitz von öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen, wie 
beispielsweise Krankenhäusern, befinden, 
als hochsensible Gesundheitsdaten gelten. 
Um hier unionsweit einheitlich 
vorzugehen, sollte im Unionsrecht, 
beispielsweise im Zusammenhang mit dem 
europäischen Gesundheitsdatenraum oder 
anderen sektorspezifischen Vorschriften, 
festgelegt werden, welche nicht 
personenbezogenen öffentlichen Daten als 
hoch sensibel gelten. Die Bedingungen für 
die Übertragung solcher Daten in 
Drittländer sollten in delegierten 
Rechtsakten festgelegt werden. Die 
Bedingungen sollten verhältnismäßig, 
nichtdiskriminierend und für den Schutz 
der genannten berechtigten Ziele des 
Gemeinwohls notwendig sein, wie etwa für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit, 
der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit, 
der Umwelt, der guten Sitten, der 
Verbraucher sowie der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten. Die 
Bedingungen sollten den Risiken 

(19) Für die Übertragung bestimmter 
Arten nicht personenbezogener Daten, die 
durch einen speziellen Rechtsakt der 
Union als hoch sensibel gelten, in 
Drittländer ist es zum Aufbau von 
Vertrauen in die 
Weiterverwendungsmechanismen und für 
den Fall, dass eine solche Übertragung 
Ziele des Gemeinwohls gefährden könnte, 
möglicherweise notwendig, im Einklang 
mit internationalen Verpflichtungen an 
diese Übertragung strengere Bedingungen 
zu knüpfen. So könnten im 
Gesundheitsbereich bestimmte Datensätze, 
die sich im Besitz von öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen, wie 
beispielsweise Krankenhäusern, befinden, 
als hochsensible Gesundheitsdaten gelten. 
Um hier unionsweit einheitlich 
vorzugehen, sollte im Unionsrecht, 
beispielsweise im Zusammenhang mit dem 
europäischen Gesundheitsdatenraum oder 
anderen sektorspezifischen Vorschriften, 
festgelegt werden, welche nicht 
personenbezogenen öffentlichen Daten als 
hoch sensibel gelten. Die Bedingungen für 
die Übertragung solcher Daten in 
Drittländer sollten in delegierten 
Rechtsakten festgelegt werden. Die 
Bedingungen sollten verhältnismäßig, 
nichtdiskriminierend und für den Schutz 
der genannten berechtigten Ziele des 
Gemeinwohls notwendig sein, wie etwa für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit, 
der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit, 
der Umwelt, der guten Sitten, der 
Verbraucher sowie der Privatsphäre und 
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entsprechen, die mit Blick auf die 
Sensibilität dieser Daten bestehen, etwa 
dem Risiko der erneuten Identifizierung 
von Einzelpersonen. Diese Bedingungen 
könnten Auflagen für die Übertragung oder 
technische Vorkehrungen enthalten, z. B. 
die Anforderung der Verwendung einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung, 
Beschränkungen der Weiterverwendung 
der Daten in Drittländern oder Kategorien 
von Personen, die berechtigt sind, diese 
Daten in Drittländer zu übertragen und die 
in dem betreffenden Drittland Zugang zu 
den Daten haben. In außergewöhnlichen 
Fällen könnten sie zum Schutz öffentlicher 
Interessen auch Beschränkungen in Bezug 
auf die Übertragung der Daten in 
Drittländer enthalten.

personenbezogener Daten. Die 
Bedingungen sollten den Risiken 
entsprechen, die mit Blick auf die 
Sensibilität dieser Daten bestehen, etwa 
dem Risiko der erneuten Identifizierung 
von Einzelpersonen. Diese Bedingungen 
könnten Auflagen für die Übertragung oder 
technische Vorkehrungen enthalten, z. B. 
die Anforderung der Verwendung einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung, 
Beschränkungen der Weiterverwendung 
der Daten in Drittländern oder Kategorien 
von Personen, die berechtigt sind, diese 
Daten in Drittländer zu übertragen und die 
in dem betreffenden Drittland Zugang zu 
den Daten haben. In außergewöhnlichen 
Fällen könnten sie zum Schutz öffentlicher 
Interessen auch Beschränkungen in Bezug 
auf die Übertragung der Daten in 
Drittländer enthalten.

Or. en

Änderungsantrag 181
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Für die Übertragung bestimmter 
Arten nicht personenbezogener Daten, die 
als hoch sensibel gelten, in Drittländer ist 
es zum Aufbau von Vertrauen in die 
Weiterverwendungsmechanismen und für 
den Fall, dass eine solche Übertragung 
Ziele des Gemeinwohls gefährden könnte, 
möglicherweise notwendig, im Einklang 
mit internationalen Verpflichtungen an 
diese Übertragung strengere Bedingungen 
zu knüpfen. So könnten im 
Gesundheitsbereich bestimmte Datensätze, 
die sich im Besitz von öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen, wie 
beispielsweise Krankenhäusern, befinden, 

(19) Für die Übertragung bestimmter 
Arten nicht personenbezogener Daten, die 
als hoch sensibel gelten, in Drittländer ist 
es zum Aufbau von Vertrauen in die 
Weiterverwendungsmechanismen und für 
den Fall, dass eine solche Übertragung 
Ziele des Gemeinwohls gefährden könnte, 
möglicherweise notwendig, im Einklang 
mit internationalen Verpflichtungen an 
diese Übertragung strengere Bedingungen 
zu knüpfen. So könnten im 
Gesundheitsbereich bestimmte Datensätze, 
die sich im Besitz von öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen, wie 
beispielsweise Krankenhäusern, befinden, 
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als hochsensible Gesundheitsdaten gelten. 
Um hier unionsweit einheitlich 
vorzugehen, sollte im Unionsrecht, 
beispielsweise im Zusammenhang mit dem 
europäischen Gesundheitsdatenraum oder 
anderen sektorspezifischen Vorschriften, 
festgelegt werden, welche nicht 
personenbezogenen öffentlichen Daten als 
hoch sensibel gelten. Die Bedingungen für 
die Übertragung solcher Daten in 
Drittländer sollten in delegierten 
Rechtsakten festgelegt werden. Die 
Bedingungen sollten verhältnismäßig, 
nichtdiskriminierend und für den Schutz 
der genannten berechtigten Ziele des 
Gemeinwohls notwendig sein, wie etwa für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit, 
der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit, 
der Umwelt, der guten Sitten, der 
Verbraucher sowie der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten. Die 
Bedingungen sollten den Risiken 
entsprechen, die mit Blick auf die 
Sensibilität dieser Daten bestehen, etwa 
dem Risiko der erneuten Identifizierung 
von Einzelpersonen. Diese Bedingungen 
könnten Auflagen für die Übertragung oder 
technische Vorkehrungen enthalten, z. B. 
die Anforderung der Verwendung einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung, 
Beschränkungen der Weiterverwendung 
der Daten in Drittländern oder Kategorien 
von Personen, die berechtigt sind, diese 
Daten in Drittländer zu übertragen und die 
in dem betreffenden Drittland Zugang zu 
den Daten haben. In außergewöhnlichen 
Fällen könnten sie zum Schutz öffentlicher 
Interessen auch Beschränkungen in Bezug 
auf die Übertragung der Daten in 
Drittländer enthalten.

als hochsensible Gesundheitsdaten gelten. 
Um hier unionsweit einheitlich 
vorzugehen, sollte im Unionsrecht, 
beispielsweise im Zusammenhang mit dem 
europäischen Gesundheitsdatenraum oder 
anderen sektorspezifischen Vorschriften, 
festgelegt werden, welche nicht 
personenbezogenen öffentlichen Daten als 
hoch sensibel gelten. Die Bedingungen für 
die Übertragung solcher Daten in 
Drittländer sollten in den entsprechenden 
Rechtsakten festgelegt werden. Die 
Bedingungen sollten verhältnismäßig sowie 
nichtdiskriminierend sein, den Wettbewerb 
nicht einschränken und für den Schutz der 
genannten berechtigten Ziele des 
Gemeinwohls notwendig sein, wie etwa für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit, 
der Sicherheit, der Umwelt, der guten 
Sitten, der Verbraucher sowie der 
Privatsphäre und personenbezogener 
Daten. Die Bedingungen sollten den 
Risiken entsprechen, die mit Blick auf die 
Sensibilität dieser Daten bestehen, etwa 
dem Risiko der erneuten Identifizierung 
von Einzelpersonen. Diese Bedingungen 
könnten Auflagen für die Übertragung oder 
technische Vorkehrungen enthalten, z. B. 
die Anforderung der Verwendung einer 
sicheren Verarbeitungsumgebung, 
Beschränkungen der Weiterverwendung 
der Daten in Drittländern oder Kategorien 
von Personen, die berechtigt sind, diese 
Daten in Drittländer zu übertragen und die 
in dem betreffenden Drittland Zugang zu 
den Daten haben. In außergewöhnlichen 
Fällen könnten sie zum Schutz öffentlicher 
Interessen auch Beschränkungen in Bezug 
auf die Übertragung der Daten in 
Drittländer enthalten.

Or. en

Änderungsantrag 182
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Öffentliche Stellen sollten 
Gebühren für die Weiterverwendung von 
Daten erheben können, aber auch 
entscheiden können, beispielsweise für 
bestimmte Kategorien der 
Weiterverwendung, etwa für 
nichtkommerzielle Zwecke oder durch 
kleine und mittlere Unternehmen, die 
Daten zu niedrigeren Gebühren oder 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, um 
so Anreize für die Weiterverwendung der 
Daten in Forschung und Innovation zu 
schaffen und im Einklang mit den 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
Unternehmen zu unterstützen, von denen 
wichtige Innovationen ausgehen und für 
die es in der Regel schwieriger ist, 
einschlägige Daten selbst zu sammeln. 
Solche Gebühren sollten angemessen, 
transparent und nichtdiskriminierend sein 
und im Internet veröffentlicht werden.

(20) Öffentliche Stellen sollten 
Gebühren für die Weiterverwendung von 
Daten erheben können, aber auch 
entscheiden können, beispielsweise für 
bestimmte Kategorien der 
Weiterverwendung, etwa für 
nichtkommerzielle Zwecke wie die 
Forschung oder durch kleine und mittlere 
Unternehmen, die Daten zu niedrigeren 
Gebühren oder unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen, um so Anreize für 
die Weiterverwendung der Daten in 
Forschung und Innovation zu schaffen und 
im Einklang mit den Vorschriften über 
staatliche Beihilfen generelle Ziele der 
Union im Rahmen des Grünen Deals, der 
zweifachen Umstellung oder anderer 
legaler Verpflichtungen im Rahmen der 
strategischen Autonomie der Union zu 
unterstützen, von denen wichtige 
Innovationen ausgehen und für die es in 
der Regel schwieriger ist, einschlägige 
Daten selbst zu sammeln. Solche Gebühren 
sind dafür vorgesehen, die Kosten zu 
decken, die den öffentlichen Stellen durch 
das Sammeln, die Speicherung und die 
gemeinsame Nutzung von Daten 
entstehen, und sollten angemessen, 
transparent und nichtdiskriminierend sein 
und im Internet veröffentlicht werden.

Or. en

Änderungsantrag 183
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(20) Öffentliche Stellen sollten 
Gebühren für die Weiterverwendung von 
Daten erheben können, aber auch 
entscheiden können, beispielsweise für 
bestimmte Kategorien der 
Weiterverwendung, etwa für 
nichtkommerzielle Zwecke oder durch 
kleine und mittlere Unternehmen, die 
Daten zu niedrigeren Gebühren oder 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, um 
so Anreize für die Weiterverwendung der 
Daten in Forschung und Innovation zu 
schaffen und im Einklang mit den 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
Unternehmen zu unterstützen, von denen 
wichtige Innovationen ausgehen und für 
die es in der Regel schwieriger ist, 
einschlägige Daten selbst zu sammeln. 
Solche Gebühren sollten angemessen, 
transparent und nichtdiskriminierend sein 
und im Internet veröffentlicht werden.

(20) Öffentliche Stellen sollten 
Gebühren für die Weiterverwendung von 
Daten erheben können, um die Kosten für 
eine solche Weiterverwendung zu decken, 
aber auch entscheiden können, 
beispielsweise für bestimmte Kategorien 
der Weiterverwendung, etwa für 
nichtkommerzielle Zwecke oder durch 
kleine und mittlere Unternehmen, die 
Daten zu niedrigeren Gebühren oder 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, um 
so Anreize für die Weiterverwendung der 
Daten in Forschung und Innovation zu 
schaffen und im Einklang mit den 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
Unternehmen zu unterstützen, von denen 
wichtige Innovationen ausgehen und für 
die es in der Regel schwieriger ist, 
einschlägige Daten selbst zu sammeln. 
Solche Gebühren sollten verhältnismäßig 
in Bezug auf die entstandenen Kosten, 
transparent und nichtdiskriminierend sein, 
im Internet veröffentlicht werden und den 
Wettbewerb nicht einschränken.

Or. en

Änderungsantrag 184
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Öffentliche Stellen sollten 
Gebühren für die Weiterverwendung von 
Daten erheben können, aber auch 
entscheiden können, beispielsweise für 
bestimmte Kategorien der 
Weiterverwendung, etwa für 
nichtkommerzielle Zwecke oder durch 
kleine und mittlere Unternehmen, die 
Daten zu niedrigeren Gebühren oder 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, um 

(20) Öffentliche Stellen sollten 
Gebühren für die Weiterverwendung 
erheben können. Solche Gebühren sollten 
angemessen, transparent und 
nichtdiskriminierend sein und im Internet 
veröffentlicht werden. Öffentliche Stellen 
sollten auch entscheiden können, 
beispielsweise für bestimmte Kategorien 
der Weiterverwendung, etwa für 
nichtkommerzielle Zwecke oder durch 
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so Anreize für die Weiterverwendung der 
Daten in Forschung und Innovation zu 
schaffen und im Einklang mit den 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
Unternehmen zu unterstützen, von denen 
wichtige Innovationen ausgehen und für 
die es in der Regel schwieriger ist, 
einschlägige Daten selbst zu sammeln. 
Solche Gebühren sollten angemessen, 
transparent und nichtdiskriminierend sein 
und im Internet veröffentlicht werden.

Kleinstunternehmen sowie kleine und 
mittlere Unternehmen, die Daten zu 
niedrigeren Gebühren oder unentgeltlich 
zur Verfügung zu stellen, um so Anreize 
für die Weiterverwendung der Daten in 
Forschung und Innovation zu schaffen und 
Unternehmen zu unterstützen, von denen 
wichtige Innovationen ausgehen und für 
die es in der Regel schwieriger ist, 
einschlägige Daten selbst zu sammeln. 
Eine Liste mit den Kategorien von 
Weiterverwendern, für die niedrigere 
Gebühren oder keine Gebühren anfallen, 
sollten – im Einklang mit den Vorschriften 
über staatliche Beihilfen und dem 
Wettbewerbsrecht – zusammen mit den 
Kriterien zur Erstellung einer solchen 
Liste veröffentlicht werden.

Or. en

Änderungsantrag 185
Patrizia Toia, Franco Roberti

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Öffentliche Stellen sollten 
Gebühren für die Weiterverwendung von 
Daten erheben können, aber auch 
entscheiden können, beispielsweise für 
bestimmte Kategorien der 
Weiterverwendung, etwa für 
nichtkommerzielle Zwecke oder durch 
kleine und mittlere Unternehmen, die 
Daten zu niedrigeren Gebühren oder 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, um 
so Anreize für die Weiterverwendung der 
Daten in Forschung und Innovation zu 
schaffen und im Einklang mit den 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
Unternehmen zu unterstützen, von denen 
wichtige Innovationen ausgehen und für 
die es in der Regel schwieriger ist, 
einschlägige Daten selbst zu sammeln. 

(20) Öffentliche Stellen sollten 
Gebühren für die Weiterverwendung von 
Daten erheben können, aber auch 
entscheiden können, beispielsweise für 
bestimmte Kategorien der 
Weiterverwendung, etwa für 
nichtkommerzielle Zwecke oder durch 
kleine und mittlere Unternehmen, 
einschließlich sozialwirtschaftliche 
Unternehmen, die Daten zu niedrigeren 
Gebühren oder unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen, um so Anreize für 
die Weiterverwendung der Daten in 
Forschung und Innovation zu schaffen und 
im Einklang mit den Vorschriften über 
staatliche Beihilfen Unternehmen zu 
unterstützen, von denen wichtige 
Innovationen ausgehen und für die es in 
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Solche Gebühren sollten angemessen, 
transparent und nichtdiskriminierend sein 
und im Internet veröffentlicht werden.

der Regel schwieriger ist, einschlägige 
Daten selbst zu sammeln. Solche Gebühren 
sollten angemessen, transparent und 
nichtdiskriminierend sein und im Internet 
veröffentlicht werden.

Or. en

Änderungsantrag 186
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Öffentliche Stellen sollten 
Gebühren für die Weiterverwendung von 
Daten erheben können, aber auch 
entscheiden können, beispielsweise für 
bestimmte Kategorien der 
Weiterverwendung, etwa für 
nichtkommerzielle Zwecke oder durch 
kleine und mittlere Unternehmen, die 
Daten zu niedrigeren Gebühren oder 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, um 
so Anreize für die Weiterverwendung der 
Daten in Forschung und Innovation zu 
schaffen und im Einklang mit den 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
Unternehmen zu unterstützen, von denen 
wichtige Innovationen ausgehen und für 
die es in der Regel schwieriger ist, 
einschlägige Daten selbst zu sammeln. 
Solche Gebühren sollten angemessen, 
transparent und nichtdiskriminierend sein 
und im Internet veröffentlicht werden.

(20) Öffentliche Stellen sollten 
Gebühren für die Weiterverwendung 
festlegen und erheben können. Die 
öffentlichen Stellen sollten auch 
entscheiden können, beispielsweise für 
bestimmte Kategorien der 
Weiterverwendung, etwa für 
nichtkommerzielle Zwecke oder durch 
Kleinstunternehmen sowie kleine und 
mittlere Unternehmen, die Daten 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, um 
so Anreize für die Weiterverwendung der 
Daten in Forschung und Innovation zu 
schaffen und im Einklang mit den 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
Unternehmen zu unterstützen, von denen 
wichtige Innovationen ausgehen und für 
die es in der Regel schwieriger ist, 
einschlägige Daten selbst zu sammeln. 
Solche Gebühren sollten verhältnismäßig, 
transparent und nichtdiskriminierend sowie 
öffentlich verfügbar sein, auch im 
Internet.

Or. en

Änderungsantrag 187
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Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Als Anreiz für die 
Weiterverwendung von Daten dieser 
Kategorie sollten die Mitgliedstaaten eine 
zentrale Informationsstelle einrichten, die 
als erste Anlaufstelle für diejenigen dient, 
die die Weiterverwendung von im Besitz 
öffentlicher Stellen befindlichen Daten 
beabsichtigen. Die Informationsstelle sollte 
sektorübergreifend angelegt sein und 
erforderlichenfalls sektorale Regelungen 
ergänzen. Ferner sollten die 
Mitgliedstaaten zuständige Stellen 
benennen, einrichten oder deren 
Einrichtung erleichtern, die öffentliche 
Stellen unterstützen, die die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
bestimmter Kategorien erlauben. Ihre 
Aufgaben könnten auch die Gewährung 
des Zugangs zu Daten umfassen, sofern 
ihnen hierzu auf der Grundlage von 
sektoralem Unionsrecht oder nationalem 
Recht der Auftrag erteilt wurde. Diese 
zuständigen Stellen können öffentliche 
Stellen mit moderner Technik unterstützen, 
etwa durch die Bereitstellung sicherer 
Datenverarbeitungsumgebungen, die es 
ermöglichen, Daten unter Wahrung des 
Datenschutzes und der Privatsphäre zu 
analysieren. Solche Strukturen können die 
Dateninhaber beim 
Einwilligungsmanagement unterstützen, 
wenn beispielsweise für bestimmte 
Bereiche der wissenschaftlichen Forschung 
die Einwilligung unter der Voraussetzung 
gegeben wird, dass anerkannte Standards 
der Ethik für die wissenschaftliche 
Forschung eingehalten werden. Die 
Datenverarbeitung sollte unter der 
Verantwortung der für das Datenregister 
zuständigen öffentlichen Stelle erfolgen, 
bei der es sich auch weiterhin und sofern es 
personenbezogene Daten betrifft, um den 

(21) Als Anreiz für die 
Weiterverwendung von Daten dieser 
Kategorie sollten die Mitgliedstaaten eine 
zentrale Informationsstelle einrichten, die 
als erste Anlaufstelle für diejenigen dient, 
die die Weiterverwendung von im Besitz 
öffentlicher Stellen befindlichen Daten 
beabsichtigen. Die Informationsstelle sollte 
sektorübergreifend angelegt sein und 
erforderlichenfalls sektorale Regelungen 
ergänzen. Ferner sollten die 
Mitgliedstaaten zuständige Stellen 
benennen, einrichten oder deren 
Einrichtung erleichtern und auch 
Weiterbildungskurse schaffen, die für das 
gemeinsame Ziel sensibilisieren sollen, 
nämlich die öffentlichen Stellen zu 
unterstützen, die die Weiterverwendung 
geschützter Daten bestimmter Kategorien 
erlauben. Ihre Aufgaben könnten auch die 
Gewährung des Zugangs zu Daten 
umfassen, sofern ihnen hierzu auf der 
Grundlage von sektoralem Unionsrecht 
oder nationalem Recht der Auftrag erteilt 
wurde. Diese zuständigen Stellen können 
öffentliche Stellen mit moderner Technik 
unterstützen, etwa durch die Bereitstellung 
sicherer Datenverarbeitungsumgebungen, 
die es ermöglichen, Daten unter Wahrung 
des Datenschutzes und der Privatsphäre zu 
analysieren. Solche Strukturen können die 
Dateninhaber beim 
Einwilligungsmanagement unterstützen, 
wenn beispielsweise für bestimmte 
Bereiche der wissenschaftlichen Forschung 
die Einwilligung unter der Voraussetzung 
gegeben wird, dass anerkannte Standards 
der Ethik für die wissenschaftliche 
Forschung eingehalten werden. Die 
Datenverarbeitung sollte unter der 
Verantwortung der für das Datenregister 
zuständigen öffentlichen Stelle erfolgen, 
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Datenverantwortlichen im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 handelt. Die 
Mitgliedstaaten können eine oder mehrere 
zuständige Stellen benennen, die für 
verschiedene Sektoren zuständig sind.

bei der es sich auch weiterhin und sofern es 
personenbezogene Daten betrifft, um den 
Datenverantwortlichen im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 handelt. Die 
Mitgliedstaaten können eine oder mehrere 
zuständige Stellen benennen, die für 
verschiedene Sektoren zuständig sind, und 
die Synergien zwischen ihnen fördern und 
erweitern, um so ein datengetriebenes 
Umfeld zu schaffen.

Or. en

Änderungsantrag 188
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Als Anreiz für die 
Weiterverwendung von Daten dieser 
Kategorie sollten die Mitgliedstaaten eine 
zentrale Informationsstelle einrichten, die 
als erste Anlaufstelle für diejenigen dient, 
die die Weiterverwendung von im Besitz 
öffentlicher Stellen befindlichen Daten 
beabsichtigen. Die Informationsstelle sollte 
sektorübergreifend angelegt sein und 
erforderlichenfalls sektorale Regelungen 
ergänzen. Ferner sollten die 
Mitgliedstaaten zuständige Stellen 
benennen, einrichten oder deren 
Einrichtung erleichtern, die öffentliche 
Stellen unterstützen, die die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
bestimmter Kategorien erlauben. Ihre 
Aufgaben könnten auch die Gewährung 
des Zugangs zu Daten umfassen, sofern 
ihnen hierzu auf der Grundlage von 
sektoralem Unionsrecht oder nationalem 
Recht der Auftrag erteilt wurde. Diese 
zuständigen Stellen können öffentliche 
Stellen mit moderner Technik unterstützen, 
etwa durch die Bereitstellung sicherer 

(21) Als Anreiz für die 
Weiterverwendung von Daten dieser 
Kategorie sollten die Mitgliedstaaten eine 
zentrale Informationsstelle einrichten, die 
als erste Anlaufstelle für diejenigen dient, 
die die Weiterverwendung von im Besitz 
öffentlicher Stellen befindlichen Daten 
beabsichtigen. Die Informationsstelle sollte 
sektorübergreifend angelegt sein und 
erforderlichenfalls sektorale Regelungen 
ergänzen. Ferner sollten die 
Mitgliedstaaten zuständige Stellen 
benennen, einrichten oder deren 
Einrichtung erleichtern, die öffentliche 
Stellen unterstützen, die die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
bestimmter Kategorien erlauben. Ihre 
Aufgaben könnten auch die Gewährung 
des Zugangs zu Daten umfassen, sofern 
ihnen hierzu auf der Grundlage von 
sektoralem Unionsrecht oder nationalem 
Recht der Auftrag erteilt wurde, sowie die 
Entwicklung eines harmonisierten 
Ansatzes und harmonisierter Verfahren 
für öffentliche Stellen, um 
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Datenverarbeitungsumgebungen, die es 
ermöglichen, Daten unter Wahrung des 
Datenschutzes und der Privatsphäre zu 
analysieren. Solche Strukturen können die 
Dateninhaber beim 
Einwilligungsmanagement unterstützen, 
wenn beispielsweise für bestimmte 
Bereiche der wissenschaftlichen Forschung 
die Einwilligung unter der Voraussetzung 
gegeben wird, dass anerkannte Standards 
der Ethik für die wissenschaftliche 
Forschung eingehalten werden. Die 
Datenverarbeitung sollte unter der 
Verantwortung der für das Datenregister 
zuständigen öffentlichen Stelle erfolgen, 
bei der es sich auch weiterhin und sofern es 
personenbezogene Daten betrifft, um den 
Datenverantwortlichen im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 handelt. Die 
Mitgliedstaaten können eine oder mehrere 
zuständige Stellen benennen, die für 
verschiedene Sektoren zuständig sind.

wissenschaftliche Daten für 
Forschungszwecke zugänglich zu 
machen. Diese zuständigen Stellen können 
öffentliche Stellen mit moderner Technik 
unterstützen, etwa durch die Bereitstellung 
sicherer Datenverarbeitungsumgebungen, 
die es ermöglichen, Daten unter Wahrung 
des Datenschutzes und der Privatsphäre zu 
analysieren. Solche Strukturen können die 
Dateninhaber beim 
Einwilligungsmanagement unterstützen, 
wenn beispielsweise für bestimmte 
Bereiche der wissenschaftlichen Forschung 
die Einwilligung unter der Voraussetzung 
gegeben wird, dass anerkannte Standards 
der Ethik für die wissenschaftliche 
Forschung eingehalten werden. Die 
Datenverarbeitung sollte unter der 
Verantwortung der für das Datenregister 
zuständigen öffentlichen Stelle erfolgen, 
bei der es sich auch weiterhin und sofern es 
personenbezogene Daten betrifft, um den 
Datenverantwortlichen im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 handelt. Die 
Mitgliedstaaten können eine oder mehrere 
zuständige Stellen benennen, die für 
verschiedene Sektoren zuständig sind.

Or. en

Änderungsantrag 189
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Als Anreiz für die 
Weiterverwendung von Daten dieser 
Kategorie sollten die Mitgliedstaaten eine 
zentrale Informationsstelle einrichten, die 
als erste Anlaufstelle für diejenigen dient, 
die die Weiterverwendung von im Besitz 
öffentlicher Stellen befindlichen Daten 

(21) Als Anreiz für die 
Weiterverwendung von Daten dieser 
Kategorie und die Förderung ihrer 
Weiterverwendung sollten die 
Mitgliedstaaten eine zentrale 
Informationsstelle einrichten, die als erste 
Anlaufstelle für diejenigen dient, die die 



PE691.449v01-00 108/211 AM\1229984DE.docx

DE

beabsichtigen. Die Informationsstelle sollte 
sektorübergreifend angelegt sein und 
erforderlichenfalls sektorale Regelungen 
ergänzen. Ferner sollten die 
Mitgliedstaaten zuständige Stellen 
benennen, einrichten oder deren 
Einrichtung erleichtern, die öffentliche 
Stellen unterstützen, die die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
bestimmter Kategorien erlauben. Ihre 
Aufgaben könnten auch die Gewährung 
des Zugangs zu Daten umfassen, sofern 
ihnen hierzu auf der Grundlage von 
sektoralem Unionsrecht oder nationalem 
Recht der Auftrag erteilt wurde. Diese 
zuständigen Stellen können öffentliche 
Stellen mit moderner Technik unterstützen, 
etwa durch die Bereitstellung sicherer 
Datenverarbeitungsumgebungen, die es 
ermöglichen, Daten unter Wahrung des 
Datenschutzes und der Privatsphäre zu 
analysieren. Solche Strukturen können die 
Dateninhaber beim 
Einwilligungsmanagement unterstützen, 
wenn beispielsweise für bestimmte 
Bereiche der wissenschaftlichen Forschung 
die Einwilligung unter der Voraussetzung 
gegeben wird, dass anerkannte Standards 
der Ethik für die wissenschaftliche 
Forschung eingehalten werden. Die 
Datenverarbeitung sollte unter der 
Verantwortung der für das Datenregister 
zuständigen öffentlichen Stelle erfolgen, 
bei der es sich auch weiterhin und sofern es 
personenbezogene Daten betrifft, um den 
Datenverantwortlichen im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 handelt. Die 
Mitgliedstaaten können eine oder mehrere 
zuständige Stellen benennen, die für 
verschiedene Sektoren zuständig sind.

Weiterverwendung von im Besitz 
öffentlicher Stellen befindlichen Daten 
beabsichtigen. Die Informationsstelle sollte 
sektorübergreifend angelegt sein und 
erforderlichenfalls sektorale Regelungen 
ergänzen. Ferner sollten die 
Mitgliedstaaten zuständige Stellen 
benennen, einrichten oder deren 
Einrichtung erleichtern, die öffentliche 
Stellen unterstützen, die die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
bestimmter Kategorien erlauben. Ihre 
Aufgaben könnten auch die Gewährung 
des Zugangs zu Daten umfassen, sofern 
ihnen hierzu auf der Grundlage von 
sektoralem Unionsrecht oder nationalem 
Recht der Auftrag erteilt wurde. Diese 
zuständigen Stellen können öffentliche 
Stellen mit moderner Technik unterstützen, 
etwa durch die Bereitstellung sicherer 
Datenverarbeitungsumgebungen, die es 
ermöglichen, Daten unter Wahrung des 
Datenschutzes und der Privatsphäre zu 
analysieren. Solche Strukturen können die 
Dateninhaber beim 
Einwilligungsmanagement zur 
Weiterverwendung unterstützen, wenn 
beispielsweise für bestimmte Bereiche der 
wissenschaftlichen Forschung die 
Einwilligung unter der Voraussetzung 
gegeben wird, dass anerkannte Standards 
der Ethik für die wissenschaftliche 
Forschung eingehalten werden. Die 
Datenverarbeitung sollte unter der 
Verantwortung der für das Datenregister 
zuständigen öffentlichen Stelle erfolgen, 
bei der es sich auch weiterhin und sofern es 
personenbezogene Daten betrifft, um den 
Datenverantwortlichen im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 handelt. Die 
Mitgliedstaaten können eine oder mehrere 
zuständige Stellen benennen, die für 
verschiedene Sektoren zuständig sind.

Or. en

Änderungsantrag 190
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Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Als Anreiz für die 
Weiterverwendung von Daten dieser 
Kategorie sollten die Mitgliedstaaten eine 
zentrale Informationsstelle einrichten, die 
als erste Anlaufstelle für diejenigen dient, 
die die Weiterverwendung von im Besitz 
öffentlicher Stellen befindlichen Daten 
beabsichtigen. Die Informationsstelle sollte 
sektorübergreifend angelegt sein und 
erforderlichenfalls sektorale Regelungen 
ergänzen. Ferner sollten die 
Mitgliedstaaten zuständige Stellen 
benennen, einrichten oder deren 
Einrichtung erleichtern, die öffentliche 
Stellen unterstützen, die die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
bestimmter Kategorien erlauben. Ihre 
Aufgaben könnten auch die Gewährung 
des Zugangs zu Daten umfassen, sofern 
ihnen hierzu auf der Grundlage von 
sektoralem Unionsrecht oder nationalem 
Recht der Auftrag erteilt wurde. Diese 
zuständigen Stellen können öffentliche 
Stellen mit moderner Technik unterstützen, 
etwa durch die Bereitstellung sicherer 
Datenverarbeitungsumgebungen, die es 
ermöglichen, Daten unter Wahrung des 
Datenschutzes und der Privatsphäre zu 
analysieren. Solche Strukturen können die 
Dateninhaber beim 
Einwilligungsmanagement unterstützen, 
wenn beispielsweise für bestimmte 
Bereiche der wissenschaftlichen Forschung 
die Einwilligung unter der Voraussetzung 
gegeben wird, dass anerkannte Standards 
der Ethik für die wissenschaftliche 
Forschung eingehalten werden. Die 
Datenverarbeitung sollte unter der 
Verantwortung der für das Datenregister 
zuständigen öffentlichen Stelle erfolgen, 
bei der es sich auch weiterhin und sofern es 

(21) Als Anreiz für die 
Weiterverwendung von Daten dieser 
Kategorie sollten die Mitgliedstaaten eine 
zentrale Informationsstelle einrichten, die 
als erste Anlaufstelle für diejenigen dient, 
die die Weiterverwendung von im Besitz 
öffentlicher Stellen befindlichen Daten 
beabsichtigen. Die Informationsstelle sollte 
sektorübergreifend angelegt sein und 
erforderlichenfalls sektorale Regelungen 
ergänzen. Ferner sollten die 
Mitgliedstaaten zuständige Stellen 
benennen, einrichten oder deren 
Einrichtung erleichtern, die öffentliche 
Stellen unterstützen, die die 
Weiterverwendung geschützter Daten 
bestimmter Kategorien erlauben. Ihre 
Aufgaben könnten auch die Gewährung 
des Zugangs zu Daten umfassen, sofern 
ihnen hierzu auf der Grundlage von 
sektoralem Unionsrecht oder nationalem 
Recht der Auftrag erteilt wurde. Diese 
zuständigen Stellen können öffentliche 
Stellen mit moderner Technik unterstützen, 
etwa durch die Bereitstellung sicherer 
Datenverarbeitungsumgebungen in der 
Union, die es ermöglichen, Daten unter 
Wahrung des Datenschutzes und der 
Privatsphäre zu analysieren. Solche 
Strukturen können die Dateninhaber beim 
Einwilligungsmanagement unterstützen, 
wenn beispielsweise für bestimmte 
Bereiche der wissenschaftlichen Forschung 
die Einwilligung unter der Voraussetzung 
gegeben wird, dass anerkannte Standards 
der Ethik für die wissenschaftliche 
Forschung eingehalten werden. Die 
Datenverarbeitung sollte unter der 
Verantwortung der für das Datenregister 
zuständigen öffentlichen Stelle erfolgen, 
bei der es sich auch weiterhin und sofern es 
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personenbezogene Daten betrifft, um den 
Datenverantwortlichen im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 handelt. Die 
Mitgliedstaaten können eine oder mehrere 
zuständige Stellen benennen, die für 
verschiedene Sektoren zuständig sind.

personenbezogene Daten betrifft, um den 
Datenverantwortlichen im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 handelt. Die 
Mitgliedstaaten können eine oder mehrere 
zuständige Stellen benennen, die für 
verschiedene Sektoren zuständig sind.

Or. en

Änderungsantrag 191
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung (Datenmittler) 
dürften eine Schlüsselrolle in der 
Datenwirtschaft spielen, da sie das 
Aggregieren und den Austausch 
erheblicher Mengen einschlägiger Daten 
erleichtern. Datenmittler, die Dienste 
anbieten, die die verschiedenen Akteure 
miteinander verbinden, können zur 
effizienten Bündelung von Daten sowie 
zur Erleichterung des bilateralen 
Datenaustauschs beitragen. Spezialisierte 
Datenmittler, die sowohl von 
Dateninhabern als auch von Datennutzern 
unabhängig sind, können bei der 
Entstehung neuer von etwaigen Akteuren 
mit beträchtlicher Marktmacht 
unabhängiger datengetriebener 
Ökosysteme eine unterstützende Rolle 
spielen. Diese Verordnung sollte 
ausschließlich für Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung gelten, 
deren Hauptziel in der Herstellung einer 
geschäftlichen, rechtlichen und 
möglicherweise auch technischen 
Beziehung zwischen den Dateninhabern, 
einschließlich betroffener Personen, 
einerseits und möglichen Nutzern 
andererseits sowie darin besteht, die 

(22) Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung (Datenmittler) 
dürften eine Schlüsselrolle in der 
Datenwirtschaft spielen, da sie das 
Aggregieren und den Austausch 
erheblicher Mengen einschlägiger Daten 
erleichtern. Datenmittler, die Dienste 
anbieten, die die verschiedenen Akteure 
miteinander verbinden, können zur 
Erleichterung des bilateralen oder 
multilateralen Datenaustauschs beitragen. 
Um für alle Akteure einen fairen, nicht 
diskriminierenden und transparenten 
Zugang zur Datenwirtschaft 
sicherzustellen, ist es notwendig, neutrale 
und vertrauenswürdige Datenmittler zu 
unterstützen, deren Preisgestaltung und 
Dienstleistungsbedingungen nicht davon 
abhängen, ob ein potenzieller 
Dateninhaber die anderen vom 
Unternehmen angebotenen 
Dienstleistungen, einschließlich Cloud-
Speicherung, Datenanalytik, Künstliche 
Intelligenz oder andere datenbasierten 
Anwendungen, in Anspruch nimmt oder 
nicht. Datenmittler, die sowohl von 
Dateninhabern als auch von Datennutzern 
unabhängig sind, können bei der 
Entstehung neuer von etwaigen Akteuren 
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Parteien bei einer Transaktion von 
Datenbeständen zwischen beiden zu 
unterstützen. Sie sollte sich lediglich auf 
Dienste erstrecken, die auf die 
Vermittlung zwischen einer unbestimmten 
Zahl von Dateninhabern und 
Datennutzern abzielen, nicht aber auf 
Dienste für die gemeinsame Datennutzung, 
die für eine geschlossene Gruppe von 
Dateninhabern und -nutzern gedacht sind. 
Anbieter von Cloud-Diensten sowie 
Diensteanbieter, die Daten von 
Dateninhabern einholen, sie aggregieren, 
anreichern oder umwandeln und 
Lizenzen für die Nutzung der sich daraus 
ergebenden Daten an die Datennutzer 
vergeben, ohne eine direkte Beziehung 
zwischen Dateninhabern und 
Datennutzern herzustellen, z. B. Werbe- 
oder Datenmakler, 
Datenberatungsunternehmen und 
Anbieter von Datenprodukten, deren 
Mehrwert der Diensteanbieter aus den 
Daten erzeugt hat, sollten ausgenommen 
sein. Gleichzeitig sollte es Anbietern von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung gestattet sein, die 
ausgetauschten Daten auf Wunsch des 
Datennutzers so anzupassen, dass dies die 
Nutzbarkeit der Daten durch den 
Datennutzer verbessert (z. B. durch 
Umwandlung in bestimmte Formate). 
Darüber hinaus sollten Dienste, die sich 
auf die Vermittlung von Inhalten, 
insbesondere von urheberrechtlich 
geschützten Inhalten, konzentrieren, nicht 
unter diese Verordnung fallen. 
Plattformen für den Datenaustausch, die 
ausschließlich von einem einzigen 
Dateninhaber genutzt werden, um die 
Nutzung der in seinem Besitz befindlichen 
Daten zu ermöglichen, sowie Plattformen, 
die im Zusammenhang mit Objekten und 
Geräten, die mit dem Internet der Dinge 
verbunden sind, entwickelt wurden und 
deren Hauptziel darin besteht, die 
Funktionen des verbundenen Objekts 
oder Geräts sicherzustellen und 
Mehrwertdienste zu ermöglichen, sollten 

mit beträchtlicher Marktmacht 
unabhängiger datengetriebener 
Ökosysteme eine unterstützende Rolle 
spielen, während sie gleichzeitig für 
Akteure aller Größenordnungen – 
insbesondere kleine Akteure mit 
eingeschränkten finanziellen, rechtlichen 
oder administrativen Mitteln – einen nicht 
diskriminierenden Zugang zur 
Datenwirtschaft ermöglichen. Mit diesen 
Ökosystemen können Bedrohungen wie 
eine Marktkonzentration und 
Ungleichgewichte bei der Marktmacht 
zwischen individuellen Akteuren und 
datengetriebenen Plattformanbietern, 
durch die die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Datenwirtschaft gefährdet 
ist, angegangen werden. Insbesondere bei 
der Marktkonzentration in Datenmärkten 
besteht die Gefahr, dass sich diese 
Marktkonzentration in Märkten für auf 
KI-basierenden Anwendungen verstetigt. 
Diese Verordnung gilt für 
Dienstleistungen für die gemeinsame 
Datennutzung, deren Ziel in der 
Herstellung einer geschäftlichen, 
rechtlichen und möglicherweise auch 
technischen Beziehung zwischen den 
Dateninhabern einerseits und möglichen 
Nutzern andererseits sowie darin besteht, 
die Parteien bei einer Transaktion zu 
unterstützen, bei denen ein Zugang zu 
oder eine Übertragung von Daten 
stattfindet, einschließlich Zahlung oder 
andere Entschädigungen von 
Datennutzern an Dateninhaber beim 
Austausch für den Zugang oder die 
Übermittlung von Daten. Wenn Akteure 
viele verschiedene datenbasierte 
Dienstleistungen anbieten, sollte sich 
diese Verordnung lediglich auf solche 
Dienste für die gemeinsame Datennutzung 
erstrecken. Dienstleistungen, die zum 
Zweck des Datenaustauschs im Rahmen 
einer vertraglich festgelegten 
Zusammenarbeit oder eines gemeinsamen 
Unternehmens auf eine geschlossene 
Gruppe von Dateninhabern oder -nutzern 
ausgerichtet sind, sollten durch diese 
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nicht unter diese Verordnung fallen. 
„Bereitsteller konsolidierter Datenträger“ 
im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 53 der Richtlinie 2014/65/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates42 sowie 
„Kontoinformationsdienstleister“ im 
Sinne von Artikel 4 Nummer 19 der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 des 
Europäischen Parlaments und des Rates43 
sollten für die Zwecke dieser Verordnung 
nicht als Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung gelten. 
Einrichtungen, die lediglich die Nutzung 
von Daten erleichtern, die auf der 
Grundlage von Datenaltruismus 
bereitgestellt werden, und ohne 
Erwerbszweck tätig sind, sollten nicht 
unter Kapitel III dieser Verordnung 
fallen, da deren Tätigkeit Zielen von 
allgemeinem Interesse dient, indem sie die 
für diese Zwecke verfügbaren 
Datenmengen steigert.

Verordnung nicht gedeckt sein. Zu 
solchen Dienstleistungen können 
Versorgungs- oder Kundenbeziehungen 
gehören, deren Hauptziel es ist, 
Funktionalitäten zwischen Objekten oder 
Geräten sicherzustellen, auch für die 
Bereitstellung von Produkten oder 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
dem Internet der Dinge. Technische, 
rechtliche, finanzielle oder administrative 
Hilfs- und 
Unterstützungsdienstleistungen, die 
Dateninhabern oder Datennutzern die 
Vorbereitung von Datenaustausch 
ermöglichen, zum Beispiel rechtliche 
Beratung, technische Umrüstung oder 
finanzielle Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit einem Austausch – 
ohne dabei die Dienstleistung für die 
gemeinsame Datennutzung selbst 
bereitzustellen – werden von der 
Verordnung nicht gedeckt. Gleichzeitig 
sollte es Anbietern von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung gestattet sein, 
die ausgetauschten Daten auf Wunsch des 
Datennutzers so anzupassen, dass dies die 
Nutzbarkeit der Daten durch den 
Datennutzer verbessert (z. B. durch 
Umwandlung in bestimmte Formate).

_________________
42 Richtlinie 2014/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente sowie zur Änderung 
der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 349).
43 Richtlinie (EU) 2015/2366 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2015 über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 
2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG 
(ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).
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Or. en

Änderungsantrag 192
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung (Datenmittler) 
dürften eine Schlüsselrolle in der 
Datenwirtschaft spielen, da sie das 
Aggregieren und den Austausch 
erheblicher Mengen einschlägiger Daten 
erleichtern. Datenmittler, die Dienste 
anbieten, die die verschiedenen Akteure 
miteinander verbinden, können zur 
effizienten Bündelung von Daten sowie zur 
Erleichterung des bilateralen 
Datenaustauschs beitragen. Spezialisierte 
Datenmittler, die sowohl von 
Dateninhabern als auch von Datennutzern 
unabhängig sind, können bei der 
Entstehung neuer von etwaigen Akteuren 
mit beträchtlicher Marktmacht 
unabhängiger datengetriebener 
Ökosysteme eine unterstützende Rolle 
spielen. Diese Verordnung sollte 
ausschließlich für Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung gelten, 
deren Hauptziel in der Herstellung einer 
geschäftlichen, rechtlichen und 
möglicherweise auch technischen 
Beziehung zwischen den Dateninhabern, 
einschließlich betroffener Personen, 
einerseits und möglichen Nutzern 
andererseits sowie darin besteht, die 
Parteien bei einer Transaktion von 
Datenbeständen zwischen beiden zu 
unterstützen. Sie sollte sich lediglich auf 
Dienste erstrecken, die auf die Vermittlung 
zwischen einer unbestimmten Zahl von 
Dateninhabern und Datennutzern abzielen, 
nicht aber auf Dienste für die gemeinsame 
Datennutzung, die für eine geschlossene 

(22) Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung (Datenmittler) 
dürften eine Schlüsselrolle in der 
Datenwirtschaft spielen, da sie das 
Aggregieren und den Austausch 
erheblicher Mengen einschlägiger Daten 
erleichtern. Datenmittler sollten nur durch 
öffentliche Stellen in den Mitgliedstaaten 
kontrolliert oder zugelassen werden. 
Datenmittler, die Dienste anbieten, die die 
verschiedenen Akteure miteinander 
verbinden, können zur effizienten 
Bündelung von Daten sowie zur 
Erleichterung des bilateralen 
Datenaustauschs beitragen. Spezialisierte 
Datenmittler, die sowohl von 
Dateninhabern als auch von Datennutzern 
unabhängig sind, können bei der 
Entstehung neuer von etwaigen Akteuren 
mit beträchtlicher Marktmacht 
unabhängiger datengetriebener 
Ökosysteme eine unterstützende Rolle 
spielen. Diese Verordnung sollte 
ausschließlich für Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung gelten, 
deren Hauptziel in der Herstellung einer 
geschäftlichen, rechtlichen und 
möglicherweise auch technischen 
Beziehung zwischen den Dateninhabern, 
einschließlich betroffener Personen, 
einerseits und möglichen Nutzern 
andererseits sowie darin besteht, die 
Parteien bei einer Transaktion von 
Datenbeständen zwischen beiden zu 
unterstützen. Sie sollte sich lediglich auf 
Dienste erstrecken, die auf die Vermittlung 
zwischen einer unbestimmten Zahl von 
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Gruppe von Dateninhabern und -nutzern 
gedacht sind. Anbieter von Cloud-Diensten 
sowie Diensteanbieter, die Daten von 
Dateninhabern einholen, sie aggregieren, 
anreichern oder umwandeln und Lizenzen 
für die Nutzung der sich daraus ergebenden 
Daten an die Datennutzer vergeben, ohne 
eine direkte Beziehung zwischen 
Dateninhabern und Datennutzern 
herzustellen, z. B. Werbe- oder 
Datenmakler, Datenberatungsunternehmen 
und Anbieter von Datenprodukten, deren 
Mehrwert der Diensteanbieter aus den 
Daten erzeugt hat, sollten ausgenommen 
sein. Gleichzeitig sollte es Anbietern von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung gestattet sein, die 
ausgetauschten Daten auf Wunsch des 
Datennutzers so anzupassen, dass dies die 
Nutzbarkeit der Daten durch den 
Datennutzer verbessert (z. B. durch 
Umwandlung in bestimmte Formate). 
Darüber hinaus sollten Dienste, die sich auf 
die Vermittlung von Inhalten, insbesondere 
von urheberrechtlich geschützten Inhalten, 
konzentrieren, nicht unter diese 
Verordnung fallen. Plattformen für den 
Datenaustausch, die ausschließlich von 
einem einzigen Dateninhaber genutzt 
werden, um die Nutzung der in seinem 
Besitz befindlichen Daten zu ermöglichen, 
sowie Plattformen, die im Zusammenhang 
mit Objekten und Geräten, die mit dem 
Internet der Dinge verbunden sind, 
entwickelt wurden und deren Hauptziel 
darin besteht, die Funktionen des 
verbundenen Objekts oder Geräts 
sicherzustellen und Mehrwertdienste zu 
ermöglichen, sollten nicht unter diese 
Verordnung fallen. „Bereitsteller 
konsolidierter Datenträger“ im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 53 der 
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates42 sowie 
„Kontoinformationsdienstleister“ im Sinne 
von Artikel 4 Nummer 19 der Richtlinie 
(EU) 2015/2366 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43 sollten für die 
Zwecke dieser Verordnung nicht als 

Dateninhabern und Datennutzern abzielen, 
nicht aber auf Dienste für die gemeinsame 
Datennutzung, die für eine geschlossene 
Gruppe von Dateninhabern und -nutzern 
gedacht sind. Anbieter von Cloud-Diensten 
sowie Diensteanbieter, die Daten von 
Dateninhabern einholen, sie aggregieren, 
anreichern oder umwandeln und Lizenzen 
für die Nutzung der sich daraus ergebenden 
Daten an die Datennutzer vergeben, ohne 
eine direkte Beziehung zwischen 
Dateninhabern und Datennutzern 
herzustellen, z. B. Werbe- oder 
Datenmakler, Datenberatungsunternehmen 
und Anbieter von Datenprodukten, deren 
Mehrwert der Diensteanbieter aus den 
Daten erzeugt hat, sollten ausgenommen 
sein. Gleichzeitig sollte es Anbietern von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung gestattet sein, die 
ausgetauschten Daten auf Wunsch des 
Datennutzers so anzupassen, dass dies die 
Nutzbarkeit der Daten durch den 
Datennutzer oder die Interoperabilität 
digitaler Plattformen verbessert (z. B. 
durch Umwandlung in bestimmte 
Formate). Darüber hinaus sollten Dienste, 
die sich auf die Vermittlung von Inhalten, 
insbesondere von urheberrechtlich 
geschützten Inhalten, konzentrieren, nicht 
unter diese Verordnung fallen. Plattformen 
für den Datenaustausch, die ausschließlich 
von einem einzigen Dateninhaber genutzt 
werden, um die Nutzung der in seinem 
Besitz befindlichen Daten zu ermöglichen, 
sowie Plattformen, die im Zusammenhang 
mit Objekten und Geräten, die mit dem 
Internet der Dinge verbunden sind, 
entwickelt wurden und deren Hauptziel 
darin besteht, die Funktionen des 
verbundenen Objekts oder Geräts 
sicherzustellen und Mehrwertdienste zu 
ermöglichen, sollten nicht unter diese 
Verordnung fallen. „Bereitsteller 
konsolidierter Datenträger“ im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 53 der 
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates42 sowie 
„Kontoinformationsdienstleister“ im Sinne 
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Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung gelten. Einrichtungen, die 
lediglich die Nutzung von Daten 
erleichtern, die auf der Grundlage von 
Datenaltruismus bereitgestellt werden, und 
ohne Erwerbszweck tätig sind, sollten nicht 
unter Kapitel III dieser Verordnung fallen, 
da deren Tätigkeit Zielen von allgemeinem 
Interesse dient, indem sie die für diese 
Zwecke verfügbaren Datenmengen 
steigert.

von Artikel 4 Nummer 19 der Richtlinie 
(EU) 2015/2366 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43 sollten für die 
Zwecke dieser Verordnung nicht als 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung gelten. Einrichtungen, die 
lediglich die Nutzung von Daten 
erleichtern, die auf der Grundlage von 
Datenaltruismus bereitgestellt werden, und 
ohne Erwerbszweck tätig sind, sollten nicht 
unter Kapitel III dieser Verordnung fallen, 
da deren Tätigkeit Zielen von allgemeinem 
Interesse dient, indem sie die für diese 
Zwecke verfügbaren Datenmengen 
steigert.

_________________ _________________
42 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 über Märkte für Finanzinstrumente 
sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).

42 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 über Märkte für Finanzinstrumente 
sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).

43 Richtlinie (EU) 2015/2366 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2015 über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 
2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG 
(ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).

43 Richtlinie (EU) 2015/2366 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2015 über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 
2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG 
(ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).

Or. en

Änderungsantrag 193
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung (Datenmittler) 
dürften eine Schlüsselrolle in der 
Datenwirtschaft spielen, da sie das 

(22) Datenmittler (spezielle Anbieter 
von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung) dürften eine Schlüsselrolle 
in der Datenwirtschaft spielen, da sie das 
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Aggregieren und den Austausch 
erheblicher Mengen einschlägiger Daten 
erleichtern. Datenmittler, die Dienste 
anbieten, die die verschiedenen Akteure 
miteinander verbinden, können zur 
effizienten Bündelung von Daten sowie zur 
Erleichterung des bilateralen 
Datenaustauschs beitragen. Spezialisierte 
Datenmittler, die sowohl von 
Dateninhabern als auch von Datennutzern 
unabhängig sind, können bei der 
Entstehung neuer von etwaigen Akteuren 
mit beträchtlicher Marktmacht 
unabhängiger datengetriebener 
Ökosysteme eine unterstützende Rolle 
spielen. Diese Verordnung sollte 
ausschließlich für Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung gelten, 
deren Hauptziel in der Herstellung einer 
geschäftlichen, rechtlichen und 
möglicherweise auch technischen 
Beziehung zwischen den Dateninhabern, 
einschließlich betroffener Personen, 
einerseits und möglichen Nutzern 
andererseits sowie darin besteht, die 
Parteien bei einer Transaktion von 
Datenbeständen zwischen beiden zu 
unterstützen. Sie sollte sich lediglich auf 
Dienste erstrecken, die auf die Vermittlung 
zwischen einer unbestimmten Zahl von 
Dateninhabern und Datennutzern abzielen, 
nicht aber auf Dienste für die gemeinsame 
Datennutzung, die für eine geschlossene 
Gruppe von Dateninhabern und -nutzern 
gedacht sind. Anbieter von Cloud-
Diensten sowie Diensteanbieter, die Daten 
von Dateninhabern einholen, sie 
aggregieren, anreichern oder umwandeln 
und Lizenzen für die Nutzung der sich 
daraus ergebenden Daten an die 
Datennutzer vergeben, ohne eine direkte 
Beziehung zwischen Dateninhabern und 
Datennutzern herzustellen, z. B. Werbe- 
oder Datenmakler, 
Datenberatungsunternehmen und Anbieter 
von Datenprodukten, deren Mehrwert der 
Diensteanbieter aus den Daten erzeugt hat, 
sollten ausgenommen sein. Gleichzeitig 
sollte es Anbietern von Diensten für die 

Aggregieren und den Austausch 
erheblicher Mengen einschlägiger Daten 
erleichtern. Datenmittler, die Dienste 
anbieten, die die verschiedenen Akteure 
miteinander verbinden, können zur 
effizienten Bündelung von Daten sowie zur 
Erleichterung des bilateralen 
Datenaustauschs beitragen. Spezialisierte 
Datenmittler, die sowohl von 
Dateninhabern als auch von Datennutzern 
unabhängig sind, können bei der 
Entstehung neuer von etwaigen Akteuren 
mit beträchtlicher Marktmacht 
unabhängiger datengetriebener 
Ökosysteme eine unterstützende Rolle 
spielen. Diese Verordnung sollte 
ausschließlich für Datenmittler gelten, 
deren Hauptziel in der Herstellung einer 
geschäftlichen, rechtlichen und 
möglicherweise auch technischen 
Beziehung zwischen den Dateninhabern, 
einschließlich betroffener Personen, und 
möglichen Datennutzern besteht und die 
die Parteien bei einer Transaktion von 
Datenbeständen zwischen beiden 
unterstützen. Sie sollte sich lediglich auf 
Dienste erstrecken, die auf die Vermittlung 
zwischen einer unbestimmten Zahl von 
Dateninhabern und Datennutzern abzielen, 
nicht aber auf Dienste für die gemeinsame 
Datennutzung, die von mehreren 
juristischen Personen gemeinsam zum 
Zwecke der gemeinsamen Datennutzung 
im Rahmen einer spezifischen 
Zusammenarbeit oder eines gemeinsamen 
Unternehmens entwickelt wurden, 
einschließlich der Bereitstellung von 
Produkten und Diensten im 
Zusammenhang mit dem Internet der 
Dinge. Anbieter von Cloud-Diensten sowie 
Diensteanbieter, die Daten von 
Dateninhabern einholen, sie aggregieren, 
anreichern oder umwandeln und Lizenzen 
für die Nutzung der sich daraus ergebenden 
Daten an die Datennutzer vergeben, ohne 
eine direkte Beziehung zwischen 
Dateninhabern und Datennutzern 
herzustellen, z. B. Werbe- oder 
Datenmakler, Datenberatungsunternehmen 
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gemeinsame Datennutzung gestattet sein, 
die ausgetauschten Daten auf Wunsch des 
Datennutzers so anzupassen, dass dies die 
Nutzbarkeit der Daten durch den 
Datennutzer verbessert (z. B. durch 
Umwandlung in bestimmte Formate). 
Darüber hinaus sollten Dienste, die sich auf 
die Vermittlung von Inhalten, insbesondere 
von urheberrechtlich geschützten Inhalten, 
konzentrieren, nicht unter diese 
Verordnung fallen. Plattformen für den 
Datenaustausch, die ausschließlich von 
einem einzigen Dateninhaber genutzt 
werden, um die Nutzung der in seinem 
Besitz befindlichen Daten zu ermöglichen, 
sowie Plattformen, die im Zusammenhang 
mit Objekten und Geräten, die mit dem 
Internet der Dinge verbunden sind, 
entwickelt wurden und deren Hauptziel 
darin besteht, die Funktionen des 
verbundenen Objekts oder Geräts 
sicherzustellen und Mehrwertdienste zu 
ermöglichen, sollten nicht unter diese 
Verordnung fallen. „Bereitsteller 
konsolidierter Datenträger“ im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 53 der 
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates42 sowie 
„Kontoinformationsdienstleister“ im Sinne 
von Artikel 4 Nummer 19 der Richtlinie 
(EU) 2015/2366 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43 sollten für die 
Zwecke dieser Verordnung nicht als 
Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung gelten. 
Einrichtungen, die lediglich die Nutzung 
von Daten erleichtern, die auf der 
Grundlage von Datenaltruismus 
bereitgestellt werden, und ohne 
Erwerbszweck tätig sind, sollten nicht 
unter Kapitel III dieser Verordnung fallen, 
da deren Tätigkeit Zielen von allgemeinem 
Interesse dient, indem sie die für diese 
Zwecke verfügbaren Datenmengen 
steigert.

und Anbieter von Datenprodukten, deren 
Mehrwert der Diensteanbieter aus den 
Daten erzeugt hat, sollten ausgenommen 
sein. Gleichzeitig sollte es Datenmittlern 
gestattet sein, die ausgetauschten Daten auf 
Wunsch des Datennutzers anzupassen, um 
die Nutzbarkeit der Daten durch den 
Datennutzer oder die Interoperabilität der 
Plattformen zu verbessern (z. B. durch 
Umwandlung in bestimmte Formate). 
Darüber hinaus sollten Dienste, die sich auf 
die Vermittlung von Inhalten, insbesondere 
von urheberrechtlich geschützten Inhalten, 
konzentrieren, nicht unter diese 
Verordnung fallen. Plattformen für den 
Datenaustausch, die ausschließlich von 
einem einzigen Dateninhaber genutzt 
werden, um die Nutzung der in seinem 
Besitz befindlichen Daten zu ermöglichen, 
sowie Plattformen, die im Zusammenhang 
mit Objekten und Geräten, die mit dem 
Internet der Dinge verbunden sind, mit 
dem hauptsächlichen Ziel entwickelt 
wurden, die Funktionen des verbundenen 
Objekts oder Geräts sicherzustellen und 
Mehrwertdienste zu ermöglichen, sollten 
nicht unter diese Verordnung fallen. 
„Bereitsteller konsolidierter Datenträger“ 
im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 53 der Richtlinie 2014/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates42 
sowie „Kontoinformationsdienstleister“ im 
Sinne von Artikel 4 Nummer 19 der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 des 
Europäischen Parlaments und des Rates43 
sollten für die Zwecke dieser Verordnung 
nicht als Datenmittler gelten. 
Einrichtungen, die lediglich die Nutzung 
von Daten erleichtern, die auf der 
Grundlage von Datenaltruismus 
bereitgestellt werden, und ohne 
Erwerbszweck tätig sind, sollten nicht 
unter Kapitel III dieser Verordnung fallen, 
da deren Tätigkeit Zielen von allgemeinem 
Interesse dient, indem sie die für diese 
Zwecke verfügbaren Datenmengen 
steigert.

_________________
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42 Richtlinie 2014/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente sowie zur Änderung 
der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 349).
43 Richtlinie (EU) 2015/2366 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2015 über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 
2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG 
(ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).

Or. it

Änderungsantrag 194
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung (Datenmittler) 
dürften eine Schlüsselrolle in der 
Datenwirtschaft spielen, da sie das 
Aggregieren und den Austausch 
erheblicher Mengen einschlägiger Daten 
erleichtern. Datenmittler, die Dienste 
anbieten, die die verschiedenen Akteure 
miteinander verbinden, können zur 
effizienten Bündelung von Daten sowie zur 
Erleichterung des bilateralen 
Datenaustauschs beitragen. Spezialisierte 
Datenmittler, die sowohl von 
Dateninhabern als auch von Datennutzern 
unabhängig sind, können bei der 
Entstehung neuer von etwaigen Akteuren 
mit beträchtlicher Marktmacht 
unabhängiger datengetriebener 

(22) Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung (Datenmittler) 
dürften eine Schlüsselrolle in der 
Datenwirtschaft spielen, insbesondere bei 
der Unterstützung von freiwilligen 
Verfahren zur gemeinsamen 
Datennutzung oder von der Union oder 
durch nationale Gesetze festgelegte 
Vereinbarungen zur gemeinsamen 
Datennutzung. Sie könnten zu Akteuren 
werden, die das Aggregieren und den 
Austausch erheblicher Mengen 
einschlägiger Daten erleichtern. 
Datenmittler, die Dienste anbieten, die die 
verschiedenen Akteure miteinander 
verbinden, können zur effizienten 
Bündelung von Daten sowie zur 
Erleichterung des bilateralen 
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Ökosysteme eine unterstützende Rolle 
spielen. Diese Verordnung sollte 
ausschließlich für Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung gelten, 
deren Hauptziel in der Herstellung einer 
geschäftlichen, rechtlichen und 
möglicherweise auch technischen 
Beziehung zwischen den Dateninhabern, 
einschließlich betroffener Personen, 
einerseits und möglichen Nutzern 
andererseits sowie darin besteht, die 
Parteien bei einer Transaktion von 
Datenbeständen zwischen beiden zu 
unterstützen. Sie sollte sich lediglich auf 
Dienste erstrecken, die auf die Vermittlung 
zwischen einer unbestimmten Zahl von 
Dateninhabern und Datennutzern abzielen, 
nicht aber auf Dienste für die gemeinsame 
Datennutzung, die für eine geschlossene 
Gruppe von Dateninhabern und -nutzern 
gedacht sind. Anbieter von Cloud-
Diensten sowie Diensteanbieter, die Daten 
von Dateninhabern einholen, sie 
aggregieren, anreichern oder umwandeln 
und Lizenzen für die Nutzung der sich 
daraus ergebenden Daten an die 
Datennutzer vergeben, ohne eine direkte 
Beziehung zwischen Dateninhabern und 
Datennutzern herzustellen, z. B. Werbe- 
oder Datenmakler, 
Datenberatungsunternehmen und 
Anbieter von Datenprodukten, deren 
Mehrwert der Diensteanbieter aus den 
Daten erzeugt hat, sollten ausgenommen 
sein. Gleichzeitig sollte es Anbietern von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung gestattet sein, die 
ausgetauschten Daten auf Wunsch des 
Datennutzers so anzupassen, dass dies die 
Nutzbarkeit der Daten durch den 
Datennutzer verbessert (z. B. durch 
Umwandlung in bestimmte Formate). 
Darüber hinaus sollten Dienste, die sich auf 
die Vermittlung von Inhalten, insbesondere 
von urheberrechtlich geschützten Inhalten, 
konzentrieren, nicht unter diese 
Verordnung fallen. Plattformen für den 
Datenaustausch, die ausschließlich von 
einem einzigen Dateninhaber genutzt 

Datenaustauschs beitragen. Spezialisierte 
Datenmittler, die sowohl von 
Dateninhabern als auch von Datennutzern 
unabhängig sind, können bei der 
Entstehung neuer von etwaigen Akteuren 
mit beträchtlicher Marktmacht 
unabhängiger datengetriebener 
Ökosysteme eine unterstützende Rolle 
spielen. Diese Verordnung sollte 
ausschließlich für Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung gelten, 
deren Hauptziel in der Herstellung einer 
geschäftlichen, rechtlichen und 
möglicherweise auch technischen 
Beziehung zwischen den Dateninhabern, 
einschließlich betroffener Personen, 
einerseits und möglichen Nutzern 
andererseits sowie darin besteht, die 
Parteien bei einer Transaktion von 
Datenbeständen zwischen beiden zu 
unterstützen. Sie sollte sich lediglich auf 
Dienste erstrecken, die auf die Vermittlung 
zwischen einer unbestimmten Zahl von 
Dateninhabern und Datennutzern abzielen, 
nicht aber auf Dienste für die gemeinsame 
Datennutzung, die für eine geschlossene 
Gruppe von Dateninhabern und -nutzern 
gedacht sind. Gleichzeitig sollte es 
Anbietern von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung gestattet sein, 
die ausgetauschten Daten auf Wunsch des 
Datennutzers so anzupassen, dass dies die 
Nutzbarkeit der Daten durch den 
Datennutzer verbessert (z. B. durch 
Umwandlung in bestimmte Formate). 
Darüber hinaus sollten Dienste, die sich auf 
die Vermittlung von Inhalten, insbesondere 
von urheberrechtlich geschützten Inhalten, 
konzentrieren, nicht unter diese 
Verordnung fallen. Vermittlungsdienste, 
die von verschiedenen juristischen 
Personen gemeinsam zum Zwecke der 
gemeinsamen Datennutzung im Rahmen 
einer speziellen Zusammenarbeit oder 
einer gemeinsamen Unternehmung – 
einschließlich der Bereitstellung von 
Produkten und Diensten im 
Zusammenhang mit dem Internet der 
Dinge – entwickelt wurden, sollten von 
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werden, um die Nutzung der in seinem 
Besitz befindlichen Daten zu ermöglichen, 
sowie Plattformen, die im Zusammenhang 
mit Objekten und Geräten, die mit dem 
Internet der Dinge verbunden sind, 
entwickelt wurden und deren Hauptziel 
darin besteht, die Funktionen des 
verbundenen Objekts oder Geräts 
sicherzustellen und Mehrwertdienste zu 
ermöglichen, sollten nicht unter diese 
Verordnung fallen. „Bereitsteller 
konsolidierter Datenträger“ im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 53 der 
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates42 sowie 
„Kontoinformationsdienstleister“ im Sinne 
von Artikel 4 Nummer 19 der Richtlinie 
(EU) 2015/2366 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43 sollten für die 
Zwecke dieser Verordnung nicht als 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung gelten. Einrichtungen, die 
lediglich die Nutzung von Daten 
erleichtern, die auf der Grundlage von 
Datenaltruismus bereitgestellt werden, und 
ohne Erwerbszweck tätig sind, sollten nicht 
unter Kapitel III dieser Verordnung fallen, 
da deren Tätigkeit Zielen von allgemeinem 
Interesse dient, indem sie die für diese 
Zwecke verfügbaren Datenmengen 
steigert.

der Verordnung ausgeschlossen sein. 
Plattformen für den Datenaustausch, die 
ausschließlich von einem einzigen 
Dateninhaber genutzt werden, um die 
Nutzung der in seinem Besitz befindlichen 
Daten zu ermöglichen, sowie Plattformen, 
die im Zusammenhang mit Objekten und 
Geräten, die mit dem Internet der Dinge 
verbunden sind, entwickelt wurden und 
deren Hauptziel darin besteht, die 
Funktionen des verbundenen Objekts oder 
Geräts sicherzustellen und 
Mehrwertdienste zu ermöglichen, sollten 
nicht unter diese Verordnung fallen. 
„Bereitsteller konsolidierter Datenträger“ 
im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 53 der Richtlinie 2014/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates42 
sowie „Kontoinformationsdienstleister“ im 
Sinne von Artikel 4 Nummer 19 der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 des 
Europäischen Parlaments und des Rates43 
sollten für die Zwecke dieser Verordnung 
nicht als Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung gelten. 
Einrichtungen, die lediglich die Nutzung 
von Daten erleichtern, die auf der 
Grundlage von Datenaltruismus 
bereitgestellt werden, und ohne 
Erwerbszweck tätig sind, sollten nicht 
unter Kapitel III dieser Verordnung fallen, 
da deren Tätigkeit Zielen von allgemeinem 
Interesse dient, indem sie die für diese 
Zwecke verfügbaren Datenmengen 
steigert.

_________________ _________________
42 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 über Märkte für Finanzinstrumente 
sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).

42 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 über Märkte für Finanzinstrumente 
sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).

43 Richtlinie (EU) 2015/2366 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2015 über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 

43 Richtlinie (EU) 2015/2366 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2015 über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 
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2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG 
(ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).

2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG 
(ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).

Or. en

Begründung

Zur Änderung von „Allgemeininteresse“ zu „Öffentliches Interesse“ im gesamten Text: 
Durch die Verwendung von „Öffentliches Interesse“ statt „Allgemeininteresse“ wird die 
Terminologie des Daten-Governance-Gesetzes an die bestehende Regelung der DSGVO 
angepasst.

Änderungsantrag 195
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung (Datenmittler) 
dürften eine Schlüsselrolle in der 
Datenwirtschaft spielen, da sie das 
Aggregieren und den Austausch 
erheblicher Mengen einschlägiger Daten 
erleichtern. Datenmittler, die Dienste 
anbieten, die die verschiedenen Akteure 
miteinander verbinden, können zur 
effizienten Bündelung von Daten sowie zur 
Erleichterung des bilateralen 
Datenaustauschs beitragen. Spezialisierte 
Datenmittler, die sowohl von 
Dateninhabern als auch von Datennutzern 
unabhängig sind, können bei der 
Entstehung neuer von etwaigen Akteuren 
mit beträchtlicher Marktmacht 
unabhängiger datengetriebener 
Ökosysteme eine unterstützende Rolle 
spielen. Diese Verordnung sollte 
ausschließlich für Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung gelten, 
deren Hauptziel in der Herstellung einer 
geschäftlichen, rechtlichen und 

(22) Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung (Datenmittler) 
dürften eine Schlüsselrolle in der 
Datenwirtschaft spielen, da sie das 
Aggregieren und den Austausch 
erheblicher Mengen einschlägiger Daten 
erleichtern. Datenmittler, die Dienste 
anbieten, die die verschiedenen Akteure 
miteinander verbinden, können zur 
effizienten Bündelung von Daten sowie zur 
Erleichterung des bilateralen 
Datenaustauschs beitragen. Spezialisierte 
Datenmittler, die sowohl von 
Dateninhabern als auch von Datennutzern 
unabhängig sind, können bei der 
Entstehung neuer von etwaigen Akteuren 
mit beträchtlicher Marktmacht 
unabhängiger datengetriebener 
Ökosysteme eine unterstützende Rolle 
spielen. Diese Verordnung sollte 
ausschließlich für Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung gelten, 
deren Hauptziel in der Herstellung einer 
geschäftlichen, rechtlichen und 
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möglicherweise auch technischen 
Beziehung zwischen den Dateninhabern, 
einschließlich betroffener Personen, 
einerseits und möglichen Nutzern 
andererseits sowie darin besteht, die 
Parteien bei einer Transaktion von 
Datenbeständen zwischen beiden zu 
unterstützen. Sie sollte sich lediglich auf 
Dienste erstrecken, die auf die Vermittlung 
zwischen einer unbestimmten Zahl von 
Dateninhabern und Datennutzern abzielen, 
nicht aber auf Dienste für die gemeinsame 
Datennutzung, die für eine geschlossene 
Gruppe von Dateninhabern und -nutzern 
gedacht sind. Anbieter von Cloud-Diensten 
sowie Diensteanbieter, die Daten von 
Dateninhabern einholen, sie aggregieren, 
anreichern oder umwandeln und Lizenzen 
für die Nutzung der sich daraus ergebenden 
Daten an die Datennutzer vergeben, ohne 
eine direkte Beziehung zwischen 
Dateninhabern und Datennutzern 
herzustellen, z. B. Werbe- oder 
Datenmakler, Datenberatungsunternehmen 
und Anbieter von Datenprodukten, deren 
Mehrwert der Diensteanbieter aus den 
Daten erzeugt hat, sollten ausgenommen 
sein. Gleichzeitig sollte es Anbietern von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung gestattet sein, die 
ausgetauschten Daten auf Wunsch des 
Datennutzers so anzupassen, dass dies die 
Nutzbarkeit der Daten durch den 
Datennutzer verbessert (z. B. durch 
Umwandlung in bestimmte Formate). 
Darüber hinaus sollten Dienste, die sich auf 
die Vermittlung von Inhalten, insbesondere 
von urheberrechtlich geschützten Inhalten, 
konzentrieren, nicht unter diese 
Verordnung fallen. Plattformen für den 
Datenaustausch, die ausschließlich von 
einem einzigen Dateninhaber genutzt 
werden, um die Nutzung der in seinem 
Besitz befindlichen Daten zu ermöglichen, 
sowie Plattformen, die im Zusammenhang 
mit Objekten und Geräten, die mit dem 
Internet der Dinge verbunden sind, 
entwickelt wurden und deren Hauptziel 
darin besteht, die Funktionen des 

möglicherweise auch technischen 
Beziehung zwischen den Dateninhabern, 
einschließlich betroffener Personen, 
einerseits und möglichen Nutzern 
andererseits sowie darin besteht, die 
Parteien bei einer Transaktion von 
Datenbeständen zwischen beiden zu 
unterstützen. Sie sollte sich lediglich auf 
Dienste erstrecken, die auf die Vermittlung 
zwischen einer unbestimmten Zahl von 
Dateninhabern und Datennutzern abzielen, 
nicht aber auf Dienste für die gemeinsame 
Datennutzung, die für eine geschlossene 
Gruppe von Dateninhabern und -nutzern 
gedacht sind. Anbieter von Cloud-Diensten 
sowie Diensteanbieter, die Daten von 
Dateninhabern einholen, sie aggregieren, 
anreichern oder umwandeln und Lizenzen 
für die Nutzung der sich daraus ergebenden 
Daten an die Datennutzer vergeben, ohne 
eine direkte Beziehung zwischen 
Dateninhabern und Datennutzern 
herzustellen, z. B. Werbe- oder 
Datenmakler, Datenberatungsunternehmen 
und Anbieter von Datenprodukten, deren 
Mehrwert der Diensteanbieter aus den 
Daten erzeugt hat, sollten einbezogen sein. 
Gleichzeitig sollte es Anbietern von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung gestattet sein, die 
ausgetauschten Daten auf Wunsch des 
Datennutzers so anzupassen, dass dies die 
Nutzbarkeit der Daten durch den 
Datennutzer verbessert (z. B. durch 
Umwandlung in bestimmte Formate). 
Darüber hinaus sollten Dienste, die sich auf 
die Vermittlung von Inhalten, insbesondere 
von urheberrechtlich geschützten Inhalten, 
konzentrieren, nicht unter diese 
Verordnung fallen. Plattformen für den 
Datenaustausch, die ausschließlich von 
einem einzigen Dateninhaber genutzt 
werden, um die Nutzung der in seinem 
Besitz befindlichen Daten zu ermöglichen, 
sowie Plattformen, die im Zusammenhang 
mit Objekten und Geräten, die mit dem 
Internet der Dinge verbunden sind, 
entwickelt wurden und deren Hauptziel 
darin besteht, die Funktionen des 
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verbundenen Objekts oder Geräts 
sicherzustellen und Mehrwertdienste zu 
ermöglichen, sollten nicht unter diese 
Verordnung fallen. „Bereitsteller 
konsolidierter Datenträger“ im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 53 der 
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates42 sowie 
„Kontoinformationsdienstleister“ im Sinne 
von Artikel 4 Nummer 19 der Richtlinie 
(EU) 2015/2366 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43 sollten für die 
Zwecke dieser Verordnung nicht als 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung gelten. Einrichtungen, die 
lediglich die Nutzung von Daten 
erleichtern, die auf der Grundlage von 
Datenaltruismus bereitgestellt werden, und 
ohne Erwerbszweck tätig sind, sollten nicht 
unter Kapitel III dieser Verordnung fallen, 
da deren Tätigkeit Zielen von allgemeinem 
Interesse dient, indem sie die für diese 
Zwecke verfügbaren Datenmengen 
steigert.

verbundenen Objekts oder Geräts 
sicherzustellen und Mehrwertdienste zu 
ermöglichen, sollten nicht unter diese 
Verordnung fallen. „Bereitsteller 
konsolidierter Datenträger“ im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 53 der 
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates42 sowie 
„Kontoinformationsdienstleister“ im Sinne 
von Artikel 4 Nummer 19 der Richtlinie 
(EU) 2015/2366 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43 sollten für die 
Zwecke dieser Verordnung nicht als 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung gelten. Einrichtungen, die 
lediglich die Nutzung von Daten 
erleichtern, die auf der Grundlage von 
Datenaltruismus bereitgestellt werden, und 
ohne Erwerbszweck tätig sind, sollten nicht 
unter Kapitel III dieser Verordnung fallen, 
da deren Tätigkeit Zielen von allgemeinem 
Interesse dient, indem sie die für diese 
Zwecke verfügbaren Datenmengen 
steigert.

_________________ _________________
42 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 über Märkte für Finanzinstrumente 
sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).

42 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 über Märkte für Finanzinstrumente 
sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).

43 Richtlinie (EU) 2015/2366 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2015 über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 
2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG 
(ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).

43 Richtlinie (EU) 2015/2366 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2015 über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 
2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG 
(ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).

Or. en

Änderungsantrag 196
Miapetra Kumpula-Natri
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im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Datenmittlerdienste, die die 
Vorschriften dieser Verordnung 
vollkommen erfüllen, könnten auch von 
öffentlichen Stellen, z. B. Städten und 
Gemeinden, eingerichtet werden. Städte 
verfügen über umfangreiche 
Datenmengen zu ihren Bürgern und den 
Nutzern ihrer Dienstleistungen. Von einer 
besseren Nutzung dieser Daten durch eine 
verbesserte Interoperabilität der Daten 
und einem optimierten 
personenbezogenem Datenmanagement 
für Einzelpersonen (durch die Umsetzung 
von „MyData“-Grundsätzen) könnten 
sowohl die Städte als auch die Nutzer 
ihrer Dienste profitieren. Durch diese 
Dienstleistungen könnte die Übertragung 
von Daten des öffentlichen Sektors und 
der von den Einzelpersonen oder 
Drittparteien bereitgestellten Daten 
erleichtert werden. Diese Dienste sollten 
unter umfassender Erfüllung der 
geltenden Rechtsvorschriften und 
insbesondere der Verordnung 
(EU) 2016/679 durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 197
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zu einer besonderen Kategorie von 
Datenmittlern gehören Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 

(23) Zu einer besonderen Kategorie von 
Datenmittlern gehören Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
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Datennutzung, die ihre Dienste betroffenen 
Personen im Sinne der Verordnung 
(EU) 2016/679 anbieten. Solche Anbieter 
konzentrieren sich ausschließlich auf 
personenbezogene Daten und wollen die 
Handlungsfähigkeit und die Kontrolle des 
Einzelnen in Bezug auf die ihn 
betreffenden Daten verbessern. Sie 
unterstützen Einzelpersonen bei der 
Ausübung ihrer Rechte gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679, insbesondere 
in Bezug auf die Handhabung ihrer 
Einwilligung in die Datenverarbeitung, das 
Recht auf Auskunft über ihre eigenen 
Daten, das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger personenbezogener Daten, das 
Recht auf Löschung oder das Recht auf 
Vergessenwerden, das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung und das 
Recht auf Datenübertragbarkeit, das es 
betroffenen Personen ermöglicht, ihre 
personenbezogenen Daten von einem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen auf 
einen anderen zu übertragen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, dass ihr 
Geschäftsmodell sicherstellt, dass keine 
falschen Anreize bestehen, die den 
Einzelnen dazu bewegen, mehr Daten für 
die Verarbeitung zur Verfügung zu stellen, 
als im Interesse des Einzelnen liegt. Dies 
könnte die Beratung von Einzelpersonen 
über die Verwendung ihrer Daten, in die 
sie einwilligen könnten, und die 
Durchführung von Sorgfaltsprüfungen bei 
den Datennutzern umfassen, bevor diese 
Kontakt zu betroffenen Personen 
aufnehmen dürfen, um betrügerische 
Praktiken zu vermeiden. In bestimmten 
Situationen könnte es wünschenswert sein, 
die eigentlichen Daten in einem Raum zur 
Speicherung personenbezogener Daten 
oder „persönlichen Datenraum“ 
zusammenzustellen, damit eine 
Verarbeitung innerhalb dieses Raums 
erfolgen kann, ohne dass 
personenbezogene Daten an Dritte 
übermittelt werden, um die 
personenbezogenen Daten und die 

Datennutzung, die ihre Dienste betroffenen 
Personen im Sinne der Verordnung 
(EU) 2016/679 anbieten. Solche Anbieter 
konzentrieren sich ausschließlich auf 
personenbezogene Daten und wollen die 
Handlungsfähigkeit und die Kontrolle des 
Einzelnen in Bezug auf die ihn 
betreffenden Daten verbessern. Sie 
unterstützen Einzelpersonen bei der 
Ausübung ihrer Rechte gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679, insbesondere 
in Bezug auf die Handhabung ihrer 
Einwilligung in die Datenverarbeitung, das 
Recht auf Auskunft über ihre eigenen 
Daten, das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger personenbezogener Daten, das 
Recht auf Löschung oder das Recht auf 
Vergessenwerden, das Recht, ihre 
Einwilligung zurückzuziehen, das Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung und 
das Recht auf Datenübertragbarkeit, das es 
betroffenen Personen ermöglicht, ihre 
personenbezogenen Daten von einem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen auf 
einen anderen zu übertragen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, dass ihr 
Geschäftsmodell sicherstellt, dass keine 
falschen Anreize bestehen, die den 
Einzelnen dazu bewegen, mehr Daten für 
die Verarbeitung zur Verfügung zu stellen, 
als im Interesse des Einzelnen liegt. Dies 
könnte die Beratung von Einzelpersonen 
über die Verwendung ihrer Daten, in die 
sie einwilligen könnten, und die 
Durchführung von Sorgfaltsprüfungen bei 
den Datennutzern umfassen, bevor diese 
Kontakt zu betroffenen Personen 
aufnehmen dürfen, um betrügerische 
Praktiken zu vermeiden. In bestimmten 
Situationen könnte es wünschenswert sein, 
die eigentlichen Daten in einem Raum zur 
Speicherung personenbezogener Daten 
oder „persönlichen Datenraum“ 
zusammenzustellen, damit eine 
Verarbeitung innerhalb dieses Raums 
erfolgen kann, ohne dass 
personenbezogene Daten an Dritte 
übermittelt werden, um die 
personenbezogenen Daten und die 
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Privatsphäre bestmöglich zu schützen. Privatsphäre bestmöglich zu schützen.

Or. en

Änderungsantrag 198
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zu einer besonderen Kategorie von 
Datenmittlern gehören Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung, die ihre Dienste betroffenen 
Personen im Sinne der Verordnung 
(EU) 2016/679 anbieten. Solche Anbieter 
konzentrieren sich ausschließlich auf 
personenbezogene Daten und wollen die 
Handlungsfähigkeit und die Kontrolle des 
Einzelnen in Bezug auf die ihn 
betreffenden Daten verbessern. Sie 
unterstützen Einzelpersonen bei der 
Ausübung ihrer Rechte gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679, insbesondere 
in Bezug auf die Handhabung ihrer 
Einwilligung in die Datenverarbeitung, das 
Recht auf Auskunft über ihre eigenen 
Daten, das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger personenbezogener Daten, das 
Recht auf Löschung oder das Recht auf 
Vergessenwerden, das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung und das 
Recht auf Datenübertragbarkeit, das es 
betroffenen Personen ermöglicht, ihre 
personenbezogenen Daten von einem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen auf 
einen anderen zu übertragen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, dass ihr 
Geschäftsmodell sicherstellt, dass keine 
falschen Anreize bestehen, die den 
Einzelnen dazu bewegen, mehr Daten für 
die Verarbeitung zur Verfügung zu stellen, 
als im Interesse des Einzelnen liegt. Dies 

(23) Zu einer besonderen Kategorie von 
Datenmittlern gehören Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung, die ihre Dienste betroffenen 
Personen im Sinne der Verordnung 
(EU) 2016/679 anbieten. Solche Anbieter 
konzentrieren sich ausschließlich auf 
personenbezogene Daten und wollen die 
Handlungsfähigkeit und die Kontrolle des 
Einzelnen in Bezug auf die ihn 
betreffenden Daten verbessern. Sie 
unterstützen Einzelpersonen bei der 
Ausübung ihrer Rechte gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679, insbesondere 
in Bezug auf die Handhabung ihrer 
Einwilligung in die Datenverarbeitung, das 
Recht auf Auskunft über ihre eigenen 
Daten, das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger personenbezogener Daten, das 
Recht auf Löschung oder das Recht auf 
Vergessenwerden, das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung und das 
Recht auf Datenübertragbarkeit, das es 
betroffenen Personen ermöglicht, ihre 
personenbezogenen Daten von einem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen auf 
einen anderen zu übertragen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, dass ihr 
Geschäftsmodell sicherstellt, dass keine 
falschen Anreize bestehen, die den 
Einzelnen dazu bewegen, mehr Daten für 
die Verarbeitung zur Verfügung zu stellen, 
als im Interesse des Einzelnen liegt. Dies 
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könnte die Beratung von Einzelpersonen 
über die Verwendung ihrer Daten, in die 
sie einwilligen könnten, und die 
Durchführung von Sorgfaltsprüfungen bei 
den Datennutzern umfassen, bevor diese 
Kontakt zu betroffenen Personen 
aufnehmen dürfen, um betrügerische 
Praktiken zu vermeiden. In bestimmten 
Situationen könnte es wünschenswert sein, 
die eigentlichen Daten in einem Raum zur 
Speicherung personenbezogener Daten 
oder „persönlichen Datenraum“ 
zusammenzustellen, damit eine 
Verarbeitung innerhalb dieses Raums 
erfolgen kann, ohne dass 
personenbezogene Daten an Dritte 
übermittelt werden, um die 
personenbezogenen Daten und die 
Privatsphäre bestmöglich zu schützen.

könnte die Beratung von Einzelpersonen 
über die Verwendung ihrer Daten, in die 
sie einwilligen könnten, und die 
Durchführung von Sorgfaltsprüfungen bei 
den Datennutzern umfassen, bevor diese 
Kontakt zu betroffenen Personen 
aufnehmen dürfen, um betrügerische 
Praktiken zu vermeiden. In bestimmten 
Situationen könnte es wünschenswert sein, 
die eigentlichen Daten in einem Raum zur 
Speicherung personenbezogener Daten 
oder „persönlichen Datenraum“ 
zusammenzustellen, damit eine 
Verarbeitung innerhalb dieses Raums 
erfolgen kann, ohne dass 
personenbezogene Daten an Dritte 
übermittelt werden, um die 
personenbezogenen Daten und die 
Privatsphäre bestmöglich zu schützen.

Or. en

Änderungsantrag 199
Patrizia Toia, Franco Roberti

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Datengenossenschaften sind 
bestrebt, die Position von Einzelpersonen 
bei der sachkundigen Entscheidung vor der 
Einwilligung zur Datennutzung zu stärken, 
die Geschäftsbedingungen von 
Datennutzerorganisationen im 
Zusammenhang mit der Datennutzung zu 
beeinflussen oder mögliche Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern einer Gruppe 
darüber beizulegen, wie Daten verwendet 
werden können, wenn sich diese Daten auf 
mehrere betroffene Personen innerhalb 
dieser Gruppe beziehen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig 
anzuerkennen, dass die Rechte gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 nur von der 
jeweiligen Einzelperson selbst ausgeübt 

(24) Datengenossenschaften sind 
bestrebt, die Position von Einzelpersonen 
bei der sachkundigen Entscheidung vor der 
Einwilligung zur Datennutzung zu stärken, 
die Geschäftsbedingungen von 
Datennutzerorganisationen im 
Zusammenhang mit der Datennutzung zu 
beeinflussen oder mögliche Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern einer Gruppe 
darüber beizulegen, wie Daten verwendet 
werden können, wenn sich diese Daten auf 
mehrere betroffene Personen innerhalb 
dieser Gruppe beziehen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig 
anzuerkennen, dass die Rechte gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 nur von der 
jeweiligen Einzelperson selbst ausgeübt 
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und nicht an eine Datengenossenschaft 
übertragen oder delegiert werden können. 
Datengenossenschaften könnten auch ein 
nützliches Instrument für Ein-Personen-
Betriebe, Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen darstellen, die in 
Bezug auf das Wissen über die Weitergabe 
von Daten häufig mit Einzelpersonen 
vergleichbar sind.

und nicht an eine Datengenossenschaft 
übertragen oder delegiert werden können. 
Datengenossenschaften könnten auch ein 
nützliches Instrument für Ein-Personen-
Betriebe, Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen, einschließlich 
Unternehmen der Sozialwirtschaft, 
darstellen, die in Bezug auf das Wissen 
über die Weitergabe von Daten häufig mit 
Einzelpersonen vergleichbar sind. 
Entsprechend sollte die Schaffung solcher 
Datengenossenschaften als 
Betriebsmechanismus der 
Datenvermittlung, des -austauschs und 
der Tätigkeiten zur gemeinsamen 
Datennutzung gefördert werden, der eine 
echte geteilte, partizipative Daten-
Governance sicherstellen und gleichzeitig 
das Vertrauen der beteiligten Akteure 
erhöhen könnte.

Or. en

Änderungsantrag 200
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Datengenossenschaften sind 
bestrebt, die Position von Einzelpersonen 
bei der sachkundigen Entscheidung vor der 
Einwilligung zur Datennutzung zu stärken, 
die Geschäftsbedingungen von 
Datennutzerorganisationen im 
Zusammenhang mit der Datennutzung zu 
beeinflussen oder mögliche Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern einer Gruppe 
darüber beizulegen, wie Daten verwendet 
werden können, wenn sich diese Daten auf 
mehrere betroffene Personen innerhalb 
dieser Gruppe beziehen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig 

(24) Datengenossenschaften sind 
bestrebt, die Position von Einzelpersonen 
bei der sachkundigen Entscheidung vor der 
Einwilligung zur Datennutzung zu stärken, 
die Geschäftsbedingungen von 
Datennutzerorganisationen im 
Zusammenhang mit der Datennutzung zu 
beeinflussen oder mögliche Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern einer Gruppe 
darüber beizulegen, wie Daten verwendet 
werden können, wenn sich diese Daten auf 
mehrere betroffene Personen innerhalb 
dieser Gruppe beziehen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig 
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anzuerkennen, dass die Rechte gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 nur von der 
jeweiligen Einzelperson selbst ausgeübt 
und nicht an eine Datengenossenschaft 
übertragen oder delegiert werden können. 
Datengenossenschaften könnten auch ein 
nützliches Instrument für Ein-Personen-
Betriebe, Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen darstellen, die in 
Bezug auf das Wissen über die Weitergabe 
von Daten häufig mit Einzelpersonen 
vergleichbar sind.

anzuerkennen, dass die Rechte gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 nur von der 
jeweiligen Einzelperson selbst ausgeübt 
und nicht an eine Datengenossenschaft 
übertragen oder delegiert werden können. 
Datengenossenschaften könnten auch ein 
nützliches Instrument für Ein-Personen-
Betriebe, Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen darstellen, die in 
Bezug auf das Wissen über die Weitergabe 
von Daten häufig mit Einzelpersonen 
vergleichbar sind. Auf Wunsch und nach 
sachkundiger Zustimmung ihrer 
assoziierten Mitglieder sollten 
Genossenschaften – die zur 
Verwirklichung der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Zwecke ihrer 
Mitglieder im Besitz von deren Daten sind 
– als „Datengenossenschaften“ erkennbar 
sein.

Or. en

Änderungsantrag 201
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Datengenossenschaften sind 
bestrebt, die Position von Einzelpersonen 
bei der sachkundigen Entscheidung vor der 
Einwilligung zur Datennutzung zu stärken, 
die Geschäftsbedingungen von 
Datennutzerorganisationen im 
Zusammenhang mit der Datennutzung zu 
beeinflussen oder mögliche Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern einer Gruppe 
darüber beizulegen, wie Daten verwendet 
werden können, wenn sich diese Daten auf 
mehrere betroffene Personen innerhalb 
dieser Gruppe beziehen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig 
anzuerkennen, dass die Rechte gemäß der 

(24) Datengenossenschaften sind 
bestrebt, die Position von Einzelpersonen 
bei der expliziten und sachkundigen 
Entscheidung vor der Einwilligung zur 
Datennutzung zu stärken, die 
Geschäftsbedingungen von 
Datennutzerorganisationen im 
Zusammenhang mit der Datennutzung zu 
beeinflussen oder mögliche Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern einer Gruppe 
darüber beizulegen, wie Daten verwendet 
werden können, wenn sich diese Daten auf 
mehrere betroffene Personen innerhalb 
dieser Gruppe beziehen. Die 
Datenrechteinhaber können es dem 
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Verordnung (EU) 2016/679 nur von der 
jeweiligen Einzelperson selbst ausgeübt 
und nicht an eine Datengenossenschaft 
übertragen oder delegiert werden können. 
Datengenossenschaften könnten auch ein 
nützliches Instrument für Ein-Personen-
Betriebe, Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen darstellen, die in 
Bezug auf das Wissen über die Weitergabe 
von Daten häufig mit Einzelpersonen 
vergleichbar sind.

Vermittlungsdienst gestatten, in ihrem 
Namen Datenrechte auszuüben, wobei 
jedoch die Dienste für die gemeinsame 
Datennutzung gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Buchstabe b und c von der betroffenen 
Person nur ein widerrufliches Mandat 
erhalten, ihre Rechte gemäß Verordnung 
(EU) 2016/679 auszuüben. 
Datengenossenschaften könnten auch ein 
nützliches Instrument für Ein-Personen-
Betriebe, Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen darstellen, die in 
Bezug auf das Wissen über die Weitergabe 
von Daten häufig mit Einzelpersonen 
vergleichbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 202
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Datengenossenschaften sind 
bestrebt, die Position von Einzelpersonen 
bei der sachkundigen Entscheidung vor der 
Einwilligung zur Datennutzung zu stärken, 
die Geschäftsbedingungen von 
Datennutzerorganisationen im 
Zusammenhang mit der Datennutzung zu 
beeinflussen oder mögliche Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern einer Gruppe 
darüber beizulegen, wie Daten verwendet 
werden können, wenn sich diese Daten auf 
mehrere betroffene Personen innerhalb 
dieser Gruppe beziehen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig 
anzuerkennen, dass die Rechte gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 nur von der 
jeweiligen Einzelperson selbst ausgeübt 
und nicht an eine Datengenossenschaft 
übertragen oder delegiert werden können. 
Datengenossenschaften könnten auch ein 
nützliches Instrument für Ein-Personen-

(24) Datengenossenschaften sind 
bestrebt, die Position von Einzelpersonen 
bei der sachkundigen Entscheidung vor der 
Einwilligung zur Datennutzung zu stärken, 
die Geschäftsbedingungen von 
Datennutzerorganisationen im 
Zusammenhang mit der Datennutzung zu 
beeinflussen oder mögliche Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern einer Gruppe 
darüber beizulegen, wie Daten verwendet 
werden können, wenn sich diese Daten auf 
mehrere betroffene Personen innerhalb 
dieser Gruppe beziehen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig 
anzuerkennen, dass die Rechte gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 nur von der 
jeweiligen Einzelperson selbst ausgeübt 
und nicht an eine Datengenossenschaft 
übertragen oder delegiert werden können. 
Datengenossenschaften könnten auch ein 
nützliches Instrument für Ein-Personen-
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Betriebe, Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen darstellen, die in 
Bezug auf das Wissen über die Weitergabe 
von Daten häufig mit Einzelpersonen 
vergleichbar sind.

Betriebe, Kleinstunternehmen sowie und 
kleine und mittlere Unternehmen, 
insbesondere im Agrar- und 
Nahrungsmittelsektor, darstellen, die in 
Bezug auf das Wissen über die Weitergabe 
von Daten häufig mit Einzelpersonen 
vergleichbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 203
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Datengenossenschaften sind 
bestrebt, die Position von Einzelpersonen 
bei der sachkundigen Entscheidung vor der 
Einwilligung zur Datennutzung zu stärken, 
die Geschäftsbedingungen von 
Datennutzerorganisationen im 
Zusammenhang mit der Datennutzung zu 
beeinflussen oder mögliche Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern einer Gruppe 
darüber beizulegen, wie Daten verwendet 
werden können, wenn sich diese Daten auf 
mehrere betroffene Personen innerhalb 
dieser Gruppe beziehen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig 
anzuerkennen, dass die Rechte gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 nur von der 
jeweiligen Einzelperson selbst ausgeübt 
und nicht an eine Datengenossenschaft 
übertragen oder delegiert werden können. 
Datengenossenschaften könnten auch ein 
nützliches Instrument für Ein-Personen-
Betriebe, Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen darstellen, die in 
Bezug auf das Wissen über die Weitergabe 
von Daten häufig mit Einzelpersonen 
vergleichbar sind.

(24) Datengenossenschaften sind 
bestrebt, die Position von Einzelpersonen 
bei der sachkundigen Entscheidung vor der 
Einwilligung zur Datennutzung zu stärken, 
die Preisbedingungen von 
Datennutzerorganisationen im 
Zusammenhang mit der Datennutzung zu 
beeinflussen oder mögliche Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern einer Gruppe 
darüber beizulegen, wie Daten verwendet 
werden können, wenn sich diese Daten auf 
mehrere betroffene Personen innerhalb 
dieser Gruppe beziehen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig 
anzuerkennen, dass die Rechte gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 nur von der 
jeweiligen Einzelperson selbst ausgeübt 
und nicht an eine Datengenossenschaft 
übertragen oder delegiert werden können. 
Datengenossenschaften könnten auch ein 
nützliches Instrument für Ein-Personen-
Betriebe, Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen darstellen, die in 
Bezug auf das Wissen über die Weitergabe 
von Daten häufig mit Einzelpersonen 
vergleichbar sind.

Or. en
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Änderungsantrag 204
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Um das Vertrauen in solche Dienste 
für die gemeinsame Datennutzung zu 
stärken, insbesondere in Bezug auf die 
Nutzung von Daten und die Einhaltung der 
von den Dateninhabern auferlegten 
Bedingungen, ist es erforderlich, einen 
Rechtsrahmen auf Unionsebene zu 
schaffen, in dem stark harmonisierte 
Anforderungen an die vertrauenswürdige 
Erbringung solcher Dienste für die 
Datennutzung festgelegt werden. Dies wird 
dazu beitragen, dass Dateninhaber und 
Datennutzer eine bessere Kontrolle über 
den Zugang zu ihren Daten und deren 
Nutzung im Einklang mit dem Unionsrecht 
haben. Sowohl bei der Datenweitergabe 
zwischen Unternehmen als auch zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern sollten die 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung eine neuartige europäische 
Art der Daten-Governance ermöglichen, 
indem sie eine Trennung zwischen der 
Bereitstellung, der Vermittlung und der 
Nutzung von Daten in der Datenwirtschaft 
vorsehen. Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung können auch 
eine spezifische technische Infrastruktur 
für die Vernetzung von Dateninhabern und 
Datennutzern bereitstellen.

(25) Um das Vertrauen in solche Dienste 
für die gemeinsame Datennutzung zu 
stärken, insbesondere in Bezug auf die 
Nutzung von Daten und die Einhaltung der 
von den Dateninhabern auferlegten 
Bedingungen, ist es erforderlich, einen 
Rechtsrahmen auf Unionsebene zu 
schaffen, in dem stark harmonisierte 
Anforderungen an die vertrauenswürdige 
Erbringung solcher Dienste für die 
Datennutzung festgelegt werden. Dies wird 
dazu beitragen, dass Dateninhaber und 
Datennutzer eine bessere Kontrolle über 
den Zugang zu ihren Daten und deren 
Nutzung im Einklang mit dem Unionsrecht 
haben. Sowohl bei der Datenweitergabe 
zwischen Unternehmen als auch zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern sollten die 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung eine neuartige europäische 
Art der Daten-Governance ermöglichen, 
indem sie eine Trennung zwischen der 
Bereitstellung, der Vermittlung und der 
Nutzung von Daten in der Datenwirtschaft 
vorsehen. Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung können auch 
eine spezifische technische Infrastruktur 
für die Vernetzung von Dateninhabern und 
Datennutzern bereitstellen. In diesem 
Zusammenhang ist es von besonderer 
Bedeutung, die Infrastruktur so zu 
gestalten, dass Kleinstunternehmen sowie 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
bei ihrer Beteiligung an der 
Datenwirtschaft nicht mit technischen 
oder sonstigen Hindernissen konfrontiert 
sind.
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Or. en

Änderungsantrag 205
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Um das Vertrauen in solche Dienste 
für die gemeinsame Datennutzung zu 
stärken, insbesondere in Bezug auf die 
Nutzung von Daten und die Einhaltung der 
von den Dateninhabern auferlegten 
Bedingungen, ist es erforderlich, einen 
Rechtsrahmen auf Unionsebene zu 
schaffen, in dem stark harmonisierte 
Anforderungen an die vertrauenswürdige 
Erbringung solcher Dienste für die 
Datennutzung festgelegt werden. Dies wird 
dazu beitragen, dass Dateninhaber und 
Datennutzer eine bessere Kontrolle über 
den Zugang zu ihren Daten und deren 
Nutzung im Einklang mit dem Unionsrecht 
haben. Sowohl bei der Datenweitergabe 
zwischen Unternehmen als auch zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern sollten die 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung eine neuartige europäische 
Art der Daten-Governance ermöglichen, 
indem sie eine Trennung zwischen der 
Bereitstellung, der Vermittlung und der 
Nutzung von Daten in der Datenwirtschaft 
vorsehen. Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung können auch 
eine spezifische technische Infrastruktur 
für die Vernetzung von Dateninhabern und 
Datennutzern bereitstellen.

(25) Um das Vertrauen in solche Dienste 
für die gemeinsame Datennutzung zu 
stärken, insbesondere in Bezug auf die 
Nutzung von Daten und die Einhaltung der 
von den Dateninhabern auferlegten 
Bedingungen, ist es erforderlich, einen 
Rechtsrahmen auf Unionsebene zu 
schaffen, in dem stark harmonisierte 
Anforderungen an die vertrauenswürdige 
Erbringung solcher Dienste für die 
Datennutzung festgelegt werden. Dies wird 
dazu beitragen, dass Dateninhaber und 
Datennutzer eine bessere Kontrolle über 
den Zugang zu ihren Daten und deren 
Nutzung im Einklang mit dem Unionsrecht 
haben. Sowohl bei der Datenweitergabe 
zwischen Unternehmen als auch zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern sollten die 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung eine neuartige europäische 
Art der Daten-Governance ermöglichen, 
indem sie eine Trennung zwischen der 
Bereitstellung, der Vermittlung und der 
Nutzung von Daten in der Datenwirtschaft 
vorsehen, was einen zentralen Aspekt 
dabei darstellt, das Vertrauen der 
Dateninhaber – egal ob es sich um 
Einzelpersonen oder Unternehmen 
handelt – zu erhöhen. Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung können auch eine 
spezifische technische Infrastruktur für die 
Vernetzung von Dateninhabern und 
Datennutzern bereitstellen.
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Or. en

Änderungsantrag 206
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Um das Vertrauen in solche Dienste 
für die gemeinsame Datennutzung zu 
stärken, insbesondere in Bezug auf die 
Nutzung von Daten und die Einhaltung 
der von den Dateninhabern auferlegten 
Bedingungen, ist es erforderlich, einen 
Rechtsrahmen auf Unionsebene zu 
schaffen, in dem stark harmonisierte 
Anforderungen an die vertrauenswürdige 
Erbringung solcher Dienste für die 
Datennutzung festgelegt werden. Dies wird 
dazu beitragen, dass Dateninhaber und 
Datennutzer eine bessere Kontrolle über 
den Zugang zu ihren Daten und deren 
Nutzung im Einklang mit dem Unionsrecht 
haben. Sowohl bei der Datenweitergabe 
zwischen Unternehmen als auch zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern sollten die 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung eine neuartige europäische 
Art der Daten-Governance ermöglichen, 
indem sie eine Trennung zwischen der 
Bereitstellung, der Vermittlung und der 
Nutzung von Daten in der Datenwirtschaft 
vorsehen. Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung können auch 
eine spezifische technische Infrastruktur 
für die Vernetzung von Dateninhabern und 
Datennutzern bereitstellen.

(25) Um das Vertrauen in solche Dienste 
für die gemeinsame Datennutzung zu 
stärken, ist es erforderlich, einen 
Rechtsrahmen auf Unionsebene zu 
schaffen, in dem stark harmonisierte 
Anforderungen an die vertrauenswürdige, 
offene und nicht diskriminierende 
Erbringung solcher Dienste für die 
Datennutzung festgelegt werden. Dies wird 
dazu beitragen, dass Dateninhaber und 
Datennutzer eine bessere Kontrolle über 
den Zugang zu ihren Daten und deren 
Nutzung im Einklang mit dem Unionsrecht 
haben. Sowohl bei der Datenweitergabe 
zwischen Unternehmen als auch zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern sollten die 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung eine neuartige europäische 
Art der Daten-Governance ermöglichen, 
indem sie eine Trennung zwischen der 
Bereitstellung, der Vermittlung und der 
Nutzung von Daten in der Datenwirtschaft 
vorsehen. Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung können auch 
eine spezifische technische Infrastruktur 
für die Vernetzung von Dateninhabern und 
Datennutzern bereitstellen.

Or. en

Änderungsantrag 207
Damian Boeselager
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Ein Schlüsselelement zur Schaffung 
von Vertrauen in die Dienste für die 
gemeinsame Datennutzung und zur 
Stärkung der Kontrolle über diese Dienste 
durch die Dateninhaber und Datennutzer ist 
die Neutralität der Anbieter dieser Dienste 
in Bezug auf die zwischen Dateninhabern 
und Datennutzern weitergegebenen Daten. 
Es ist daher notwendig, dass Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung bei den Transaktionen 
lediglich als Mittler tätig werden und die 
weitergegebenen Daten nicht für andere 
Zwecke verwenden. Dies erfordert auch 
eine strukturelle Trennung zwischen dem 
Dienst für die gemeinsame Datennutzung 
und allen anderen erbrachten Diensten, um 
Interessenkonflikte zu vermeiden. Dies 
bedeutet, dass der Dienst für die 
gemeinsame Datennutzung von einer 
juristischen Person erbracht werden sollte, 
die von den anderen Tätigkeiten dieses 
Dienstes getrennt ist. Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung, die die Datenweitergabe 
zwischen Einzelpersonen als Dateninhaber 
und juristischen Personen vermitteln, 
sollten darüber hinaus treuhänderische 
Pflichten gegenüber den natürlichen 
Personen haben, damit sichergestellt ist, 
dass sie im besten Interesse der 
Dateninhaber handeln.

(26) Ein Schlüsselelement zur Schaffung 
von Vertrauen in die Dienste für die 
gemeinsame Datennutzung und zur 
Stärkung der Kontrolle über diese Dienste 
durch die Dateninhaber und Datennutzer ist 
die Neutralität der Anbieter dieser Dienste 
in Bezug auf die zwischen Dateninhabern 
und Datennutzern weitergegebenen Daten. 
Es ist daher notwendig, dass Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung bei den Transaktionen 
lediglich als Mittler tätig werden und die 
weitergegebenen Daten nicht für andere 
Zwecke verwenden. Dies erfordert auch 
eine strukturelle Trennung zwischen dem 
Dienst für die gemeinsame Datennutzung 
und allen anderen erbrachten Diensten, um 
Interessenkonflikte zu vermeiden. Dies 
bedeutet, dass der Dienst für die 
gemeinsame Datennutzung von einer 
juristischen Person erbracht werden sollte, 
die von den anderen Tätigkeiten dieses 
Dienstes getrennt ist. Bietet ein Akteur – 
zusätzlich zu Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung – andere 
datenbezogene Dienstleistungen an, 
sollten die Preis- und 
Geschäftsbedingungen der 
Dienstleistungen des Dienstes für die 
gemeinsame Datennutzung nicht davon 
abhängen, ob und in welchem Maß ein 
Dateninhaber oder Datennutzer andere 
datenbezogene Dienstleistungen desselben 
Akteurs in Anspruch nimmt. Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung, die die Datenweitergabe 
zwischen Einzelpersonen als Dateninhaber 
und juristischen Personen vermitteln, 
sollten darüber hinaus treuhänderische 
Pflichten gegenüber den natürlichen 
Personen haben, damit sichergestellt ist, 
dass sie im besten Interesse der 
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Dateninhaber handeln.

Or. en

Änderungsantrag 208
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Ein Schlüsselelement zur 
Schaffung von Vertrauen in die Dienste 
für die gemeinsame Datennutzung und zur 
Stärkung der Kontrolle über diese Dienste 
durch die Dateninhaber und Datennutzer ist 
die Neutralität der Anbieter dieser Dienste 
in Bezug auf die zwischen Dateninhabern 
und Datennutzern weitergegebenen Daten. 
Es ist daher notwendig, dass Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung bei den Transaktionen 
lediglich als Mittler tätig werden und die 
weitergegebenen Daten nicht für andere 
Zwecke verwenden. Dies erfordert auch 
eine strukturelle Trennung zwischen dem 
Dienst für die gemeinsame Datennutzung 
und allen anderen erbrachten Diensten, um 
Interessenkonflikte zu vermeiden. Dies 
bedeutet, dass der Dienst für die 
gemeinsame Datennutzung von einer 
juristischen Person erbracht werden sollte, 
die von den anderen Tätigkeiten dieses 
Dienstes getrennt ist. Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung, die die Datenweitergabe 
zwischen Einzelpersonen als Dateninhaber 
und juristischen Personen vermitteln, 
sollten darüber hinaus treuhänderische 
Pflichten gegenüber den natürlichen 
Personen haben, damit sichergestellt ist, 
dass sie im besten Interesse der 
Dateninhaber handeln.

(26) Es ist für die EU von höchster 
Bedeutung, ein wettbewerbsfähiges 
Umfeld für die gemeinsame 
Datennutzung bereitzustellen. Eines der 
zentralen Elemente, um Vertrauen in die 
Dienste für die gemeinsame Datennutzung 
und zur Stärkung der Kontrolle über diese 
Dienste durch die Dateninhaber und 
Datennutzer sicherzustellen, ist die 
Neutralität der Anbieter dieser Dienste in 
Bezug auf die zwischen Dateninhabern und 
Datennutzern weitergegebenen Daten. Es 
ist daher notwendig, dass Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung bei den Transaktionen 
lediglich als Mittler tätig werden und die 
weitergegebenen Daten nicht für andere 
Zwecke verwenden. Dies erfordert auch 
eine strukturelle Trennung zwischen dem 
Dienst für die gemeinsame Datennutzung 
und allen anderen erbrachten Diensten, um 
Interessenkonflikte zu vermeiden. Dies 
bedeutet, dass der Dienst für die 
gemeinsame Datennutzung von einer 
juristischen Person erbracht werden sollte, 
die von den anderen Tätigkeiten dieses 
Dienstes getrennt ist, außer wenn es um 
Dienstleistungen geht, die die 
Verwendbarkeit der Daten verbessern. 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung, die die Datenweitergabe 
zwischen Einzelpersonen als Dateninhaber 
und juristischen Personen vermitteln, 
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sollten darüber hinaus treuhänderische 
Pflichten gegenüber den natürlichen 
Personen haben, damit sichergestellt ist, 
dass sie im besten Interesse der 
Dateninhaber handeln.

Or. en

Änderungsantrag 209
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26a) Datenmittler sollten alle 
Maßnahmen ergreifen, die nach 
vernünftigem Ermessen die 
Interoperabilität mit anderen 
Datenvermittlungsdiensten sicherstellen, 
damit ein ordnungsgemäßes 
Funktionieren des Marktes garantiert ist. 
Zu den vernünftigen Maßnahmen 
könnten die folgenden geltenden, 
allgemein verwendeten Standards 
gehören. Der Europäischer 
Dateninnovationsrat (European Data 
Innovation Board) sollte – falls 
erforderlich – die Schaffung neuer, 
zusätzlicher Branchenstandards fördern. 
Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung sollten die 
vom Europäischen Dateninnovationsrat 
festgelegten Maßnahmen für die 
Interoperabilität zwischen Diensten 
rechtzeitig umsetzen.

Or. en

Änderungsantrag 210
Eva Kaili

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26a) Durch die schrittweise Umstellung 
von physischen Zentren für die 
Speicherung hin zu Datenarchitekturen 
für die Cloudspeicherung und „näher 
zum Datennutzer“ wird ein verstärkter 
Rahmen für die Cybersicherheit immer 
notwendiger, um die sich verändernden 
Anforderungen an das Vertrauen, sowohl 
von Datenrechteinhaber und 
Datennutzern, im Rahmen von 
Datenaustausch zu erfüllen.

Or. en

Änderungsantrag 211
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26a) Zur Förderung des 
ordnungsgemäßen Funktionierens des 
Marktes sollten Datenmittler 
angemessene Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Interoperabilität 
ergreifen.

Or. en

Änderungsantrag 212
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26b) Die COVID-19-Krise hat deutlich 
gezeigt, welche Bedeutung digitale 
Technologien in unserem Alltag erlangt 
haben. Telemedizin, Telearbeit, 
Videokonferenzen und digitale 
Bildungsplattformen sind wichtige 
Beispiele dafür, welche transformativen 
Auswirkungen digitale Werkzeuge auf 
unsere Gesellschaft haben können. Durch 
den digitalen Wandel unserer 
Gesellschaft und Wirtschaft entstehen 
neue Möglichkeiten für Innovationen und 
Effizienz und gleichzeitig neue Wege beim 
Angehen gesellschaftlicher 
Herausforderungen. Da unsere 
Abhängigkeit von digitalen Technologien 
ständig steigt und mit ihr die Menge der 
erzeugten Daten sind Einzelpersonen, 
Regierungen und Unternehmen einem 
erhöhten Risiko des Datenverlusts, -
diebstahls, -missbrauchs und falschen 
Gebrauchs von Daten ausgesetzt. Diese 
Herausforderungen machen deutlich, wie 
wichtig es ist, die Resilienz und digitale 
Autonomie der Union durch weitere 
Investitionen in digitale Kompetenzen 
sowie technische und industrielle 
Kapazitäten zu verstärken, um diesen 
Herausforderungen gerecht zu werden. 
Ein zukunftssicherer Rahmen für Daten-
Governance muss auf modernsten 
Cybersicherheitsstandards beruhen und 
Cybersicherheitslösungen beinhalten, mit 
denen ein hohes Maß des Schutzes 
personenbezogener und nicht 
personenbezogener Daten sichergestellt 
ist.

Or. en

Änderungsantrag 213
Eva Kaili

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26b) Die erfolgreiche Akzeptanz und 
die weit verbreitete Nutzung von 
Produkten und Dienstleistungen, die mit 
Daten betrieben werden, hängt von 
Cybersicherheitsstandards ab, die 
Vertrauen schaffen und sicherere 
Mechanismen für den Datenaustausch 
und bessere Protokolle ermöglichen 
werden, damit der Datenschutz und die 
Prävention sowie die Erkennung von 
entstehenden Cyberbedrohungen und ihre 
Bewältigung sichergestellt ist.

Or. en

Änderungsantrag 214
Eva Kaili

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26c) Auf Datenverarbeitung 
basierender technologischer Fortschritt 
und die Vernetzung digitaler Produkte 
und Dienstleistungen erfordern rechtlich 
verbindliche Standards für 
Cybersicherheit und Datenschutz, durch 
die die Bedrohungen für den Datenschutz 
sowie die Rechte und Freiheiten einzelner 
Datenrechteinhaber innerhalb eines 
harmonisierten Rahmens für den 
Austausch von Daten durch 
vertrauenswürdige Datenmittler 
verringert werden.

Or. en

Änderungsantrag 215
Eva Kaili
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26d) Durch einen koordinierten und 
funktionalen europäischen Rahmen für 
digitale Identitäten können einzelne 
Datenrechteinhaber zunehmend das 
Eigentum an ihren Daten behalten und 
zur Schaffung sicherer und 
vertrauenswürdiger 
Datenvermittlungsstandards beitragen. 
Ein harmonisierter, funktionsfähiger und 
sicherer digitaler ID-Rahmen in der EU 
kann zum Grundstein des Vertrauens 
entlang des gesamten Lebenszyklus von 
Datenaustauschmechanismen und 
Datenübermittlungsdiensten werden.

Or. en

Änderungsantrag 216
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Um zu gewährleisten, dass die 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung die in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen erfüllen, sollten 
diese Anbieter in der Union niedergelassen 
sein. Bietet ein Anbieter von Diensten für 
die gemeinsame Datennutzung, der keine 
Niederlassung in der Union hat, Dienste 
in der Union an, so sollte er stattdessen 
einen Vertreter benennen. Die 
Benennung eines Vertreters ist 
notwendig, da solche Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung personenbezogene Daten 
sowie vertrauliche Geschäftsdaten 
verarbeiten, weshalb es notwendig ist, 

(27) Um zu gewährleisten, dass die 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung die in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen erfüllen, sollten 
diese Anbieter in der Union niedergelassen 
sein. Um festzustellen, ob ein solcher 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung in der Union Dienste 
anbietet, sollte geprüft werden, ob er 
offensichtlich beabsichtigt, Personen in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
Dienste anzubieten. Die bloße 
Zugänglichkeit der Website oder einer E-
Mail-Adresse und anderer Kontaktdaten 
des Anbieters von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung in der Union 
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dass die Einhaltung der in dieser 
Verordnung festgelegten Bedingungen 
durch diese Diensteanbieter überwacht 
wird. Um festzustellen, ob ein solcher 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung in der Union Dienste 
anbietet, sollte geprüft werden, ob er 
offensichtlich beabsichtigt, Personen in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
Dienste anzubieten. Die bloße 
Zugänglichkeit der Website oder einer E-
Mail-Adresse und anderer Kontaktdaten 
des Anbieters von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung in der Union 
oder die Verwendung einer Sprache, die in 
dem Drittland, in dem der Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung niedergelassen ist, allgemein 
gebräuchlich ist, sollte hierfür kein 
ausreichender Anhaltspunkt sein. Jedoch 
können andere Faktoren wie die 
Verwendung einer Sprache oder Währung, 
die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
gebräuchlich ist, in Verbindung mit der 
Möglichkeit, Dienste in dieser anderen 
Sprache zu bestellen, oder die Erwähnung 
von Nutzern in der Union darauf 
hindeuten, dass der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung 
beabsichtigt, in der Union Dienste 
anzubieten. Der Vertreter sollte im 
Auftrag des Anbieters von Diensten für 
die gemeinsame Datennutzung handeln, 
und es sollte für die zuständigen 
Behörden möglich sein, mit ihm Kontakt 
aufzunehmen. Der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung sollte 
den Vertreter benennen und schriftlich 
beauftragen, in Bezug auf die ihm nach 
dieser Verordnung obliegenden 
Verpflichtungen in seinem Auftrag zu 
handeln.

oder die Verwendung einer Sprache, die in 
dem Drittland, in dem der Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung niedergelassen ist, allgemein 
gebräuchlich ist, sollte hierfür kein 
ausreichender Anhaltspunkt sein. Jedoch 
können andere Faktoren wie die 
Verwendung einer Sprache oder Währung, 
die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
gebräuchlich ist, in Verbindung mit der 
Möglichkeit, Dienste in dieser anderen 
Sprache zu bestellen, oder die Erwähnung 
von Nutzern in der Union darauf 
hindeuten, dass der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung 
beabsichtigt, in der Union Dienste 
anzubieten.

Or. en

Änderungsantrag 217
Miapetra Kumpula-Natri
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im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Um zu gewährleisten, dass die 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung die in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen erfüllen, sollten 
diese Anbieter in der Union niedergelassen 
sein. Bietet ein Anbieter von Diensten für 
die gemeinsame Datennutzung, der keine 
Niederlassung in der Union hat, Dienste in 
der Union an, so sollte er stattdessen einen 
Vertreter benennen. Die Benennung eines 
Vertreters ist notwendig, da solche 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung personenbezogene Daten 
sowie vertrauliche Geschäftsdaten 
verarbeiten, weshalb es notwendig ist, dass 
die Einhaltung der in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen durch diese 
Diensteanbieter überwacht wird. Um 
festzustellen, ob ein solcher Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung in der Union Dienste 
anbietet, sollte geprüft werden, ob er 
offensichtlich beabsichtigt, Personen in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
Dienste anzubieten. Die bloße 
Zugänglichkeit der Website oder einer E-
Mail-Adresse und anderer Kontaktdaten 
des Anbieters von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung in der Union 
oder die Verwendung einer Sprache, die in 
dem Drittland, in dem der Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung niedergelassen ist, allgemein 
gebräuchlich ist, sollte hierfür kein 
ausreichender Anhaltspunkt sein. Jedoch 
können andere Faktoren wie die 
Verwendung einer Sprache oder Währung, 
die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
gebräuchlich ist, in Verbindung mit der 
Möglichkeit, Dienste in dieser anderen 
Sprache zu bestellen, oder die Erwähnung 
von Nutzern in der Union darauf 

(27) Um zu gewährleisten, dass die 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung die in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen erfüllen, sollten 
diese Anbieter in der Union niedergelassen 
sein. Bietet ein Anbieter von Diensten für 
die gemeinsame Datennutzung, der keine 
Niederlassung in der Union hat, Dienste in 
der Union an, so sollte er stattdessen einen 
Vertreter benennen. Die Benennung eines 
Vertreters ist notwendig, da solche 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung personenbezogene Daten 
sowie vertrauliche Geschäftsdaten 
verarbeiten, weshalb es notwendig ist, dass 
die Einhaltung der in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen durch diese 
Diensteanbieter überwacht wird. Um 
festzustellen, ob ein solcher Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung in der Union Dienste 
anbietet, sollte geprüft werden, ob er 
offensichtlich beabsichtigt, Personen in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
Dienste anzubieten. Die bloße 
Zugänglichkeit der Website oder einer E-
Mail-Adresse und anderer Kontaktdaten 
des Anbieters von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung in der Union 
oder die Verwendung einer Sprache, die in 
dem Drittland, in dem der Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung niedergelassen ist, allgemein 
gebräuchlich ist, sollte hierfür kein 
ausreichender Anhaltspunkt sein. Jedoch 
können andere Faktoren wie die 
Verwendung einer Sprache oder Währung, 
die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
gebräuchlich ist, in Verbindung mit der 
Möglichkeit, Dienste in dieser anderen 
Sprache zu bestellen, oder die Erwähnung 
von Nutzern in der Union darauf 
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hindeuten, dass der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung 
beabsichtigt, in der Union Dienste 
anzubieten. Der Vertreter sollte im Auftrag 
des Anbieters von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung handeln, und es 
sollte für die zuständigen Behörden 
möglich sein, mit ihm Kontakt 
aufzunehmen. Der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung sollte 
den Vertreter benennen und schriftlich 
beauftragen, in Bezug auf die ihm nach 
dieser Verordnung obliegenden 
Verpflichtungen in seinem Auftrag zu 
handeln.

hindeuten, dass der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung 
beabsichtigt, in der Union Dienste 
anzubieten. Der Vertreter sollte im Auftrag 
des Anbieters von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung handeln, und es 
sollte für die zuständigen Behörden 
möglich sein, mit ihm Kontakt 
aufzunehmen. Der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung sollte 
den Vertreter benennen und schriftlich 
beauftragen, in Bezug auf die ihm nach 
dieser Verordnung obliegenden 
Verpflichtungen in seinem Auftrag zu 
handeln. Im Fall der Verarbeitung 
personenbezogener Daten unterliegen die 
zuvor genannten Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung, die 
keine Niederlassungen in der Union 
haben, den Vorschriften und Grundsätzen 
der DSGVO.

Or. en

Änderungsantrag 218
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Um zu gewährleisten, dass die 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung die in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen erfüllen, sollten 
diese Anbieter in der Union niedergelassen 
sein. Bietet ein Anbieter von Diensten für 
die gemeinsame Datennutzung, der keine 
Niederlassung in der Union hat, Dienste 
in der Union an, so sollte er stattdessen 
einen Vertreter benennen. Die Benennung 
eines Vertreters ist notwendig, da solche 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung personenbezogene Daten 

(27) Um zu gewährleisten, dass die 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung die in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen erfüllen, sollten 
diese Anbieter in der Union niedergelassen 
sein oder einen Vertreter benennen. Die 
Benennung eines Vertreters ist notwendig, 
da solche Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung 
personenbezogene Daten sowie 
vertrauliche Geschäftsdaten verarbeiten, 
weshalb es notwendig ist, dass die 
Einhaltung der in dieser Verordnung 
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sowie vertrauliche Geschäftsdaten 
verarbeiten, weshalb es notwendig ist, dass 
die Einhaltung der in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen durch diese 
Diensteanbieter überwacht wird. Um 
festzustellen, ob ein solcher Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung in der Union Dienste 
anbietet, sollte geprüft werden, ob er 
offensichtlich beabsichtigt, Personen in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
Dienste anzubieten. Die bloße 
Zugänglichkeit der Website oder einer E-
Mail-Adresse und anderer Kontaktdaten 
des Anbieters von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung in der Union 
oder die Verwendung einer Sprache, die in 
dem Drittland, in dem der Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung niedergelassen ist, allgemein 
gebräuchlich ist, sollte hierfür kein 
ausreichender Anhaltspunkt sein. Jedoch 
können andere Faktoren wie die 
Verwendung einer Sprache oder Währung, 
die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
gebräuchlich ist, in Verbindung mit der 
Möglichkeit, Dienste in dieser anderen 
Sprache zu bestellen, oder die Erwähnung 
von Nutzern in der Union darauf 
hindeuten, dass der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung 
beabsichtigt, in der Union Dienste 
anzubieten. Der Vertreter sollte im Auftrag 
des Anbieters von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung handeln, und es 
sollte für die zuständigen Behörden 
möglich sein, mit ihm Kontakt 
aufzunehmen. Der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung sollte 
den Vertreter benennen und schriftlich 
beauftragen, in Bezug auf die ihm nach 
dieser Verordnung obliegenden 
Verpflichtungen in seinem Auftrag zu 
handeln.

festgelegten Bedingungen durch diese 
Diensteanbieter überwacht wird. Um 
festzustellen, ob ein solcher Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung in der Union Dienste 
anbietet, sollte geprüft werden, ob er 
offensichtlich beabsichtigt, Personen in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
Dienste anzubieten. Die bloße 
Zugänglichkeit der Website oder einer E-
Mail-Adresse und anderer Kontaktdaten 
des Anbieters von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung in der Union 
oder die Verwendung einer Sprache, die in 
dem Drittland, in dem der Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung niedergelassen ist, allgemein 
gebräuchlich ist, sollte hierfür kein 
ausreichender Anhaltspunkt sein. Jedoch 
können andere Faktoren wie die 
Verwendung einer Sprache oder Währung, 
die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
gebräuchlich ist, in Verbindung mit der 
Möglichkeit, Dienste in dieser anderen 
Sprache zu bestellen, oder die Erwähnung 
von Nutzern in der Union darauf 
hindeuten, dass der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung 
beabsichtigt, in der Union Dienste 
anzubieten. Der Vertreter sollte im Auftrag 
des Anbieters von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung handeln, und es 
sollte für die zuständigen Behörden 
möglich sein, mit ihm Kontakt 
aufzunehmen. Der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung sollte 
den Vertreter benennen und schriftlich 
beauftragen, in Bezug auf die ihm nach 
dieser Verordnung obliegenden 
Verpflichtungen in seinem Auftrag zu 
handeln.

Or. en
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Änderungsantrag 219
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Um zu gewährleisten, dass die 
Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung die in dieser 
Verordnung festgelegten Bedingungen 
erfüllen, sollten diese Anbieter in der 
Union niedergelassen sein. Bietet ein 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung, der keine Niederlassung in 
der Union hat, Dienste in der Union an, so 
sollte er stattdessen einen Vertreter 
benennen. Die Benennung eines Vertreters 
ist notwendig, da solche Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung personenbezogene Daten 
sowie vertrauliche Geschäftsdaten 
verarbeiten, weshalb es notwendig ist, dass 
die Einhaltung der in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen durch diese 
Diensteanbieter überwacht wird. Um 
festzustellen, ob ein solcher Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung in der Union Dienste 
anbietet, sollte geprüft werden, ob er 
offensichtlich beabsichtigt, Personen in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
Dienste anzubieten. Die bloße 
Zugänglichkeit der Website oder einer E-
Mail-Adresse und anderer Kontaktdaten 
des Anbieters von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung in der Union 
oder die Verwendung einer Sprache, die in 
dem Drittland, in dem der Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung niedergelassen ist, allgemein 
gebräuchlich ist, sollte hierfür kein 
ausreichender Anhaltspunkt sein. Jedoch 
können andere Faktoren wie die 
Verwendung einer Sprache oder Währung, 
die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
gebräuchlich ist, in Verbindung mit der 
Möglichkeit, Dienste in dieser anderen 

(27) Um zu gewährleisten, dass die 
Anbieter von Datenmittlern die in dieser 
Verordnung festgelegten Bedingungen 
erfüllen, sollten diese Anbieter in der 
Union niedergelassen sein. Bietet ein 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung, der keine Niederlassung in 
der Union hat, Dienste in der Union an, so 
sollte er stattdessen einen Vertreter 
benennen. Die Benennung eines Vertreters 
ist notwendig, da solche Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung personenbezogene Daten 
sowie vertrauliche Geschäftsdaten 
verarbeiten, weshalb es notwendig ist, dass 
die Einhaltung der in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen durch diese 
Diensteanbieter überwacht wird. Um 
festzustellen, ob ein solcher Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung in der Union Dienste 
anbietet, sollte geprüft werden, ob er 
offensichtlich beabsichtigt, Personen in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
Dienste anzubieten. Die bloße 
Zugänglichkeit der Website oder einer E-
Mail-Adresse und anderer Kontaktdaten 
des Anbieters von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung in der Union 
oder die Verwendung einer Sprache, die in 
dem Drittland, in dem der Anbieter von 
Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung niedergelassen ist, allgemein 
gebräuchlich ist, sollte hierfür kein 
ausreichender Anhaltspunkt sein. Jedoch 
können andere Faktoren wie die 
Verwendung einer Sprache oder Währung, 
die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
gebräuchlich ist, in Verbindung mit der 
Möglichkeit, Dienste in dieser anderen 
Sprache zu bestellen, oder die Erwähnung 
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Sprache zu bestellen, oder die Erwähnung 
von Nutzern in der Union darauf 
hindeuten, dass der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung 
beabsichtigt, in der Union Dienste 
anzubieten. Der Vertreter sollte im Auftrag 
des Anbieters von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung handeln, und es 
sollte für die zuständigen Behörden 
möglich sein, mit ihm Kontakt 
aufzunehmen. Der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung sollte 
den Vertreter benennen und schriftlich 
beauftragen, in Bezug auf die ihm nach 
dieser Verordnung obliegenden 
Verpflichtungen in seinem Auftrag zu 
handeln.

von Nutzern in der Union darauf 
hindeuten, dass der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung 
beabsichtigt, in der Union Dienste 
anzubieten. Der Vertreter sollte im Auftrag 
des Anbieters von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung handeln, und es 
sollte für die zuständigen Behörden 
möglich sein, mit ihm Kontakt 
aufzunehmen. Der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung sollte 
den Vertreter benennen und schriftlich 
beauftragen, in Bezug auf die ihm nach 
dieser Verordnung obliegenden 
Verpflichtungen in seinem Auftrag zu 
handeln.

Or. en

Änderungsantrag 220
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Diese Verordnung sollte die 
Verpflichtung der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung zur 
Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 
und die Verantwortung der 
Aufsichtsbehörden, die Einhaltung dieser 
Verordnung sicherzustellen, unberührt 
lassen. Handelt es sich bei den Anbietern 
von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung um für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679, 
so sind sie an die Bestimmungen der 
genannten Verordnung gebunden. Die 
Anwendung des Wettbewerbsrechts sollte 
von dieser Verordnung unberührt bleiben.

(28) Diese Verordnung sollte die 
Verpflichtung der Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung zur 
Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 
und die Verantwortung der 
Aufsichtsbehörden, die Einhaltung dieser 
Verordnung sicherzustellen, unberührt 
lassen. Wenn Anbieter von Datenmittlern 
personenbezogene Daten verarbeiten, 
berührt diese Verordnung nicht den 
Schutz personenbezogener Daten. Handelt 
es sich bei den Anbietern von Diensten für 
die gemeinsame Datennutzung um für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679, so sind sie an 
die Bestimmungen der genannten 
Verordnung gebunden. Die Anwendung 
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des Wettbewerbsrechts sollte von dieser 
Verordnung unberührt bleiben.

Or. en

Änderungsantrag 221
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) Wie in Artikel 11 dieser 
Verordnung festgelegt, stehen den 
Datenmittlern Verfahren und Sanktionen 
zur Verfügung, um betrügerische und 
missbräuchliche Praktiken in Bezug auf 
den Zugang von Daten durch Parteien, 
die über ihre Dienste Zugang erlangen 
wollen, zu verhindern. Diese Regeln 
könnten z. B. in einem Regelwerk 
festgelegt werden, in dem der 
Verhaltenskodex und die Regeln für das 
entsprechende Datennetz definiert sind. 
In der Praxis könnten zu diesen 
Sanktionen z. B. Maßnahmen gehören, 
mit denen ein Datennutzer 
ausgeschlossen wird, der die Regeln und 
Verfahren, die im Netzwerk oder in den 
geltenden Rechtsvorschriften vereinbart 
wurden, nicht einhält. Die Datenmittler 
unterliegen der in Artikel 13 dieser 
Verordnung dargestellten Überwachung 
der Einhaltung der Regeln. Daher 
müssen Instrumente für Datenmittler 
festgelegt werden, mit denen diese die 
Einhaltung der Regeln durch die Nutzer 
ihrer Diensten überwachen können.

Or. en

Änderungsantrag 222
Patrizia Toia, Franco Roberti
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Die Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung sollten auch 
Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung 
des Wettbewerbsrechts sicherzustellen. Die 
gemeinsame Datennutzung kann 
verschiedene Arten von Effizienzgewinnen 
bewirken, aber auch zu 
Wettbewerbsbeschränkungen führen, 
insbesondere wenn sie den Austausch 
sensibler wettbewerbsrelevanter 
Informationen umfasst. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn es die 
gemeinsame Datennutzung den 
Unternehmen ermöglicht, Kenntnis der 
Marktstrategien ihrer tatsächlichen oder 
potenziellen Wettbewerber zu erlangen. Zu 
den sensiblen wettbewerbsrelevanten 
Informationen gehören in der Regel 
Informationen über künftige Preise, 
Produktionskosten, Mengen, Umsätze, 
Verkäufe oder Kapazitäten.

(29) Die Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung sollten auch 
Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung 
des Wettbewerbsrechts sicherzustellen. Die 
gemeinsame Datennutzung kann 
verschiedene Arten von Effizienzgewinnen 
bewirken, aber auch zu 
Wettbewerbsbeschränkungen führen, 
insbesondere wenn sie den Austausch 
sensibler wettbewerbsrelevanter 
Informationen umfasst. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn es die 
gemeinsame Datennutzung den 
Unternehmen ermöglicht, Kenntnis der 
Marktstrategien ihrer tatsächlichen oder 
potenziellen Wettbewerber zu erlangen. Zu 
den sensiblen wettbewerbsrelevanten 
Informationen gehören in der Regel 
Informationen über künftige Preise, 
Produktionskosten, Mengen, Umsätze, 
Verkäufe oder Kapazitäten. Vor dem 
Hintergrund, dass einige Daten durch 
Rechte des geistigen Eigentums oder 
Geschäftsgeheimnisse geschützt sind, ist 
es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen 
der Anforderung, einerseits Daten auf 
verschiedenen Ebenen zu teilen und 
andererseits die berechtigten Interessen 
der Unternehmen schützen zu müssen, 
gefunden werden, damit ein sicheres 
Umfeld für alle Wirtschaftsakteure 
sichergestellt ist.

Or. en

Änderungsantrag 223
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Die Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung sollten auch 
Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung 
des Wettbewerbsrechts sicherzustellen. Die 
gemeinsame Datennutzung kann 
verschiedene Arten von Effizienzgewinnen 
bewirken, aber auch zu 
Wettbewerbsbeschränkungen führen, 
insbesondere wenn sie den Austausch 
sensibler wettbewerbsrelevanter 
Informationen umfasst. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn es die 
gemeinsame Datennutzung den 
Unternehmen ermöglicht, Kenntnis der 
Marktstrategien ihrer tatsächlichen oder 
potenziellen Wettbewerber zu erlangen. Zu 
den sensiblen wettbewerbsrelevanten 
Informationen gehören in der Regel 
Informationen über künftige Preise, 
Produktionskosten, Mengen, Umsätze, 
Verkäufe oder Kapazitäten.

(29) Die Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung sollten auch 
wirksame Maßnahmen ergreifen, um die 
Einhaltung des Wettbewerbsrechts 
sicherzustellen. Die gemeinsame 
Datennutzung kann verschiedene Arten 
von Effizienzgewinnen bewirken, aber 
auch zu Wettbewerbsbeschränkungen 
führen, insbesondere wenn sie den 
Austausch sensibler wettbewerbsrelevanter 
Informationen umfasst. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn es die 
gemeinsame Datennutzung den 
Unternehmen ermöglicht, Kenntnis der 
Marktstrategien ihrer tatsächlichen oder 
potenziellen Wettbewerber zu erlangen. Zu 
den sensiblen wettbewerbsrelevanten 
Informationen gehören in der Regel 
Informationen über künftige Preise, 
Produktionskosten, Mengen, Umsätze, 
Verkäufe oder Kapazitäten.

Or. en

Änderungsantrag 224
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) In diesem Zusammenhang ist es 
von wesentlicher Bedeutung, ein 
wirtschaftliches Datenumfeld zu schaffen, 
durch das der Zugang zu Daten 
gleichermaßen für KMU und große 
Unternehmen sichergestellt wird. Durch 
diese Verordnung sollte die Umsetzung 
von Monopolen und Strukturen 
verhindert werden, durch die 
Kleinstunternehmen sowie kleine und 
mittlere Unternehmen benachteiligt 
werden könnten.
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Or. en

Änderungsantrag 225
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29b) Bei in Bezug auf die 
Wettbewerbsfähigkeit sensiblen 
Informationen sollte auch berücksichtigt 
werden, dass möglicherweise falsche 
Daten veröffentlicht werden, um den 
Markt zu destabilisieren, was darauf 
zurückzuführen sein könnte, dass 
Drittparteien ein Interesse an der 
Durchsetzung unlauterer 
Wettbewerbspraktiken haben könnten. 
Aus diesem Grund müssen Verfahren 
eingerichtet werden, mit denen die 
Authentizität von Daten überprüft werden 
kann.

Or. en

Änderungsantrag 226
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Um eine wirksame 
grenzüberschreitende Erbringung von 
Dienstleistungen zu unterstützen, sollte der 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung aufgefordert werden, eine 
Anmeldung nur an die benannte zuständige 
Behörde des Mitgliedstaats zu richten, in 
dem sich seine Hauptniederlassung oder 
sein gesetzlicher Vertreter befindet. Eine 
solche Anmeldung sollte nicht mehr als 

(31) Um eine wirksame 
grenzüberschreitende Erbringung von 
Dienstleistungen zu unterstützen, sollte der 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung aufgefordert werden, eine 
Anmeldung nur an die benannte zuständige 
Behörde des Mitgliedstaats zu richten, in 
dem sich seine Hauptniederlassung oder 
sein gesetzlicher Vertreter befindet und 
sollte mit dieser Anmeldung in der Lage 
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eine einfache Erklärung der Absicht 
beinhalten, solche Dienste zu erbringen, 
und nur durch die in dieser Verordnung 
genannten Informationen ergänzt werden.

sein, den Betrieb ohne weitere 
Anmeldeverpflichtungen in anderen 
Mitgliedstaaten aufzunehmen. Eine solche 
Anmeldung sollte nicht mehr als eine 
einfache Erklärung der Absicht beinhalten, 
solche Dienste zu erbringen, und nur durch 
Zurverfügungstellen der in dieser 
Verordnung genannten Informationen 
ergänzt werden.

Or. en

Änderungsantrag 227
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Um eine wirksame 
grenzüberschreitende Erbringung von 
Dienstleistungen zu unterstützen, sollte der 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung aufgefordert werden, eine 
Anmeldung nur an die benannte zuständige 
Behörde des Mitgliedstaats zu richten, in 
dem sich seine Hauptniederlassung oder 
sein gesetzlicher Vertreter befindet. Eine 
solche Anmeldung sollte nicht mehr als 
eine einfache Erklärung der Absicht 
beinhalten, solche Dienste zu erbringen, 
und nur durch die in dieser Verordnung 
genannten Informationen ergänzt werden.

(31) Um eine wirksame 
grenzüberschreitende Erbringung von 
Dienstleistungen zu unterstützen, sollte der 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung aufgefordert werden, eine 
Anmeldung nur an die benannte zuständige 
Behörde des Mitgliedstaats zu richten, in 
dem sich seine Hauptniederlassung oder 
sein gesetzlicher Vertreter befindet. Eine 
solche Anmeldung sollte nicht mehr als 
eine einfache Erklärung der Absicht 
beinhalten, solche Dienste zu erbringen, 
und nur durch die in dieser Verordnung 
genannten Informationen ergänzt werden. 
Nach der entsprechenden Anmeldung 
sollte der Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung in der Lage 
sein, die Erbringung der Dienstleistungen 
ohne weitere Anmeldeverpflichtungen in 
anderen Mitgliedstaaten aufzunehmen.

Or. en
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Änderungsantrag 228
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Um eine wirksame 
grenzüberschreitende Erbringung von 
Dienstleistungen zu unterstützen, sollte der 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung aufgefordert werden, eine 
Anmeldung nur an die benannte zuständige 
Behörde des Mitgliedstaats zu richten, in 
dem sich seine Hauptniederlassung oder 
sein gesetzlicher Vertreter befindet. Eine 
solche Anmeldung sollte nicht mehr als 
eine einfache Erklärung der Absicht 
beinhalten, solche Dienste zu erbringen, 
und nur durch die in dieser Verordnung 
genannten Informationen ergänzt werden.

(31) Um eine wirksame 
grenzüberschreitende Erbringung von 
Dienstleistungen zu unterstützen, sollte der 
Anbieter von Diensten für die gemeinsame 
Datennutzung aufgefordert werden, eine 
Anmeldung nur an die benannte zuständige 
Behörde des Mitgliedstaats zu richten, in 
dem sich seine Hauptniederlassung 
befindet. Eine solche Anmeldung sollte nur 
durch die in dieser Verordnung genannten 
Informationen ergänzt werden.

Or. en

Änderungsantrag 229
Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Die zuständigen Behörden, die für 
die Überwachung der Einhaltung der 
Anforderungen dieser Verordnung durch 
die Dienste für die gemeinsame 
Datennutzung benannt wurden, sollten auf 
der Grundlage ihrer Kapazitäten und ihres 
Fachwissens in Bezug auf den horizontalen 
oder sektoralen Datenaustausch ausgewählt 
werden und bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben unabhängig sowie transparent 
und unparteiisch sein. Die Mitgliedstaaten 
sollten der Kommission die Namen der 
benannten zuständigen Behörden melden.

(33) Die zuständigen Behörden, die 
gemäß Verordnung (EU) 2016/679 für die 
Überwachung der Einhaltung der 
Anforderungen dieser Verordnung durch 
die Dienste für die gemeinsame 
Datennutzung benannt wurden, sollten auf 
der Grundlage ihrer Kapazitäten und ihres 
Fachwissens in Bezug auf den horizontalen 
oder sektoralen Datenaustausch ausgewählt 
werden und bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben unabhängig sowie transparent 
und unparteiisch sein. Die Mitgliedstaaten 
sollten der Kommission die Namen der 
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benannten zuständigen Behörden melden.

Or. en

Änderungsantrag 230
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die Nutzung von Daten, die von 
betroffenen Personen auf der Grundlage 
ihrer Einwilligung freiwillig oder – wenn 
es sich um nicht personenbezogene Daten 
handelt – von juristischen Personen für 
Zwecke von allgemeinem Interesse 
bereitgestellt werden, birgt ein großes 
Potenzial. Zu diesen Zwecken gehören die 
Gesundheitsversorgung, die Bekämpfung 
des Klimawandels, die Verbesserung der 
Mobilität, die einfachere Erstellung 
amtlicher Statistiken oder die bessere 
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen. 
Die Unterstützung der wissenschaftlichen 
Forschung, einschließlich z. B. der 
technologischen Entwicklung und 
Demonstration, der 
Grundlagenforschung, der angewandten 
Forschung und der privat finanzierten 
Forschung, sollte ebenfalls als Zweck von 
allgemeinem Interesse betrachtet werden. 
Ziel dieser Verordnung ist es, zur 
Entstehung von Datenbeständen 
beizutragen, die auf der Grundlage von 
Datenaltruismus bereitgestellt werden und 
so groß sind, dass sie Datenanalysen und 
maschinelles Lernen auch 
grenzüberschreitend in der Union 
ermöglichen.

entfällt

Or. en



AM\1229984DE.docx 155/211 PE691.449v01-00

DE

Änderungsantrag 231
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die Nutzung von Daten, die von 
betroffenen Personen auf der Grundlage 
ihrer Einwilligung freiwillig oder – wenn 
es sich um nicht personenbezogene Daten 
handelt – von juristischen Personen für 
Zwecke von allgemeinem Interesse 
bereitgestellt werden, birgt ein großes 
Potenzial. Zu diesen Zwecken gehören die 
Gesundheitsversorgung, die Bekämpfung 
des Klimawandels, die Verbesserung der 
Mobilität, die einfachere Erstellung 
amtlicher Statistiken oder die bessere 
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen. 
Die Unterstützung der wissenschaftlichen 
Forschung, einschließlich z. B. der 
technologischen Entwicklung und 
Demonstration, der Grundlagenforschung, 
der angewandten Forschung und der privat 
finanzierten Forschung, sollte ebenfalls als 
Zweck von allgemeinem Interesse 
betrachtet werden. Ziel dieser Verordnung 
ist es, zur Entstehung von Datenbeständen 
beizutragen, die auf der Grundlage von 
Datenaltruismus bereitgestellt werden und 
so groß sind, dass sie Datenanalysen und 
maschinelles Lernen auch 
grenzüberschreitend in der Union 
ermöglichen.

(35) Die Nutzung von Daten, die von 
betroffenen Personen und 
Datenrechteinhabern auf der Grundlage 
ihrer sachbezogenen und gültigen 
Einwilligung uneingeschränkt und 
freiwillig oder – wenn es sich um nicht 
personenbezogene Daten handelt – von 
juristischen Personen für Zwecke von 
öffentlichem Interesse bereitgestellt 
werden, birgt ein großes Potenzial. Zu 
diesen Zwecken gehören die 
Gesundheitsversorgung, die Bekämpfung 
des Klimawandels, die Verbesserung der 
Mobilität, die einfachere Erstellung 
amtlicher Statistiken oder die bessere 
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen. 
Eine altruistische Einwilligung lässt sich 
nicht auf Situationen des Arbeitslebens 
übertragen, da es durch die die Beziehung 
zwischen Arbeitnehmern und ihrem 
Arbeitgeber für die Arbeitnehmer nicht 
möglich ist, selbst zu entscheiden, ob sie 
ihre Einwilligung erteilen wollen oder 
nicht. Die Unterstützung der 
wissenschaftlichen Forschung, 
einschließlich z. B. der technologischen 
Entwicklung und Demonstration, der 
Grundlagenforschung, der angewandten 
Forschung, der privat finanzierten 
Forschung und von kollaborativem Wissen 
sollte ebenfalls als Zweck von 
öffentlichem Interesse betrachtet werden. 
Ziel dieser Verordnung ist es, zur 
Entstehung von Datenbeständen 
beizutragen, die auf der Grundlage von 
Datenaltruismus bereitgestellt werden und 
so groß sind, dass sie Datenanalysen und 
maschinelles Lernen auch 
grenzüberschreitend in der Union 
ermöglichen.
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Or. en

Änderungsantrag 232
Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die Nutzung von Daten, die von 
betroffenen Personen auf der Grundlage 
ihrer Einwilligung freiwillig oder – wenn 
es sich um nicht personenbezogene Daten 
handelt – von juristischen Personen für 
Zwecke von allgemeinem Interesse 
bereitgestellt werden, birgt ein großes 
Potenzial. Zu diesen Zwecken gehören die 
Gesundheitsversorgung, die Bekämpfung 
des Klimawandels, die Verbesserung der 
Mobilität, die einfachere Erstellung 
amtlicher Statistiken oder die bessere 
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen. 
Die Unterstützung der wissenschaftlichen 
Forschung, einschließlich z. B. der 
technologischen Entwicklung und 
Demonstration, der Grundlagenforschung, 
der angewandten Forschung und der privat 
finanzierten Forschung, sollte ebenfalls als 
Zweck von allgemeinem Interesse 
betrachtet werden. Ziel dieser Verordnung 
ist es, zur Entstehung von Datenbeständen 
beizutragen, die auf der Grundlage von 
Datenaltruismus bereitgestellt werden und 
so groß sind, dass sie Datenanalysen und 
maschinelles Lernen auch 
grenzüberschreitend in der Union 
ermöglichen.

(35) Die Nutzung von Daten, die von 
betroffenen Personen auf der Grundlage 
ihrer Einwilligung freiwillig oder – wenn 
es sich um nicht personenbezogene Daten 
handelt – von juristischen Personen für 
Zwecke von allgemeinem Interesse 
bereitgestellt werden, birgt ein großes 
Potenzial. Zu diesen Zwecken gehören die 
Gesundheitsversorgung, die Bekämpfung 
des Klimawandels, die Verbesserung der 
Mobilität, die einfachere Erstellung 
amtlicher Statistiken oder die bessere 
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen. 
Die Unterstützung der wissenschaftlichen 
Forschung, einschließlich z. B. der 
technologischen Entwicklung und 
Demonstration, der Grundlagenforschung, 
der angewandten Forschung und der privat 
finanzierten Forschung, sollte ebenfalls als 
Zweck von allgemeinem Interesse 
betrachtet werden. Ziel dieser Verordnung 
ist es, zur Entstehung von Datenbeständen 
beizutragen, die auf der Grundlage von 
Datenaltruismus bereitgestellt werden und 
so groß sind, dass sie Datenanalysen und 
maschinelles Lernen auch 
grenzüberschreitend in der Union 
ermöglichen. Durch die Verordnung sollte 
ein hoher Schutz vor irreführenden 
Praktiken bei Initiativen der Industrie 
gewährleistet werden, die als 
gemeinnützige Forschung mit dem Ziel, 
„ethisches“ Verhalten zu fördern, 
dargestellt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 233
Patrizia Toia, Franco Roberti

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35a) Die Schaffung eines sicheren 
europäischen föderalen, digitalen 
Erkennungssystems ist von 
entscheidender Bedeutung. Durch das 
Daten-Governance-Gesetz sollte 
Kohärenz mit der digitalen Identität der 
EU gewährleistet sein, über die die Nutzer 
Zugang zu Online-Diensten und 
Kontrolle über ihre Daten haben und in 
der Lage sind, die von ihnen gegebene 
Zustimmung schnell zu verwalten und 
ihre Rechte – wie zum Beispiel 
Übertragbarkeit der Daten oder das Recht 
auf Vergessenwerden – ordnungsgemäß 
durchzusetzen.

Or. en

Änderungsantrag 234
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Juristische Personen, die bestrebt 
sind, Zwecke von allgemeinem Interesse 
zu unterstützen, indem sie einschlägige 
Daten auf der Grundlage von 
Datenaltruismus in größerem Maßstab zur 
Verfügung stellen und bestimmte 
Anforderungen erfüllen, sollten sich als „in 
der Union anerkannte datenaltruistische 
Organisationen“ eintragen lassen können. 
Dies könnte zur Einrichtung von 

(36) Juristische Personen, die bestrebt 
sind, Zwecke von öffentlichem Interesse 
zu unterstützen, indem sie einschlägige 
Daten auf der Grundlage der freiwilligen 
gemeinsamen Datennutzung im 
öffentlichen Interesse in größerem 
Maßstab zur Verfügung stellen und 
bestimmte Anforderungen erfüllen, sollten 
verpflichtet werden, sich als „in der Union 
zugelassene datenaltruistische 
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Datenarchiven führen. Die Eintragung in 
einem Mitgliedstaat wäre unionsweit 
gültig, was die grenzüberschreitende 
Datennutzung innerhalb der Union und die 
Entstehung von Datenbeständen, die 
mehrere Mitgliedstaaten abdecken, 
erleichtern dürfte. Die betroffenen 
Personen würden in bestimmte Zwecke 
der Datenverarbeitung einwilligen, 
könnten aber auch der Datenverarbeitung 
in bestimmten Forschungsbereichen oder 
Teilen von Forschungsprojekten 
zustimmen, da es zum Zeitpunkt der 
Datensammlung häufig nicht möglich ist, 
den Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Daten für 
wissenschaftliche Forschungszwecke 
vollständig zu bestimmen. Juristische 
Personen könnten die Verarbeitung ihrer 
nicht personenbezogenen Daten für eine 
Reihe von Zwecken erlauben, die zum 
Zeitpunkt der Erteilung der Erlaubnis 
noch nicht festgelegt waren. Die 
freiwillige Erfüllung der Anforderungen 
durch diese eingetragenen Einrichtungen 
sollte für Vertrauen sorgen, dass die für 
altruistische Zwecke bereitgestellten Daten 
dem allgemeinen Interesse dienen. Dieses 
Vertrauen sollte sich insbesondere aus 
einem Niederlassungsort in der Union 
sowie aus der Anforderung, dass 
eingetragene Einrichtungen keinen 
Erwerbszweck verfolgen dürfen, aus 
Transparenzanforderungen und aus 
spezifischen Garantien zum Schutz der 
Rechte und Interessen der betroffenen 
Personen und Unternehmen ergeben. 
Weitere Garantien sollten umfassen, dass 
einschlägige Daten in einer von einer 
eingetragenen Einrichtung betriebenen 
sicheren Verarbeitungsumgebung 
verarbeitet werden können, dass mithilfe 
von Aufsichtsmechanismen wie Ethikräten 
oder -gremien sichergestellt wird, dass der 
für die Verarbeitung Verantwortliche hohe 
wissenschaftliche Ethikstandards einhält, 
dass wirksame technische Mittel 
vorhanden sind, um die Einwilligung auf 
der Grundlage der Informationspflichten 

Organisationen“ eintragen zu lassen. Dies 
könnte zur Einrichtung von Datenarchiven 
führen. Die Zulassung in einem 
Mitgliedstaat wäre unionsweit gültig, was 
die grenzüberschreitende Datennutzung 
innerhalb der Union und die Entstehung 
von Datenbeständen, die mehrere 
Mitgliedstaaten abdecken, erleichtern 
dürfte. Die Erfüllung der Anforderungen 
durch diese zugelassenen Einrichtungen 
sollte für Vertrauen sorgen, dass die zur 
freiwilligen gemeinsamen Datennutzung 
im öffentlichen Interesse bereitgestellten 
Daten dem öffentlichen Interesse dienen. 
Dieses Vertrauen sollte sich insbesondere 
aus einem Niederlassungsort in der Union 
sowie aus der Anforderung, dass 
eingetragene Einrichtungen keinen 
Erwerbszweck verfolgen dürfen, aus 
Transparenzanforderungen und aus 
spezifischen Garantien zum Schutz der 
Rechte und Interessen der betroffenen 
Personen und Unternehmen ergeben. Zu 
den Maßnahmen zum Schutz der Rechte 
und Interessen der betroffenen Personen 
sollten insbesondere auch 
Verbandsklagen zum Schutz der 
Kollektivinteressen der Verbraucher – die 
gemäß Richtlinie 2020/1828 als 
„betroffene Verbraucher“ bezeichnet 
werden – gehören. Weitere Garantien 
sollten umfassen, dass einschlägige Daten 
in einer von einer eingetragenen 
Einrichtung betriebenen sicheren 
Verarbeitungsumgebung verarbeitet 
werden können, dass mithilfe von 
Aufsichtsmechanismen wie Ethikräten oder 
-gremien sichergestellt wird, dass der für 
die Verarbeitung Verantwortliche hohe 
wissenschaftliche Ethikstandards einhält, 
dass wirksame technische Mittel 
vorhanden sind, um die Einwilligung auf 
der Grundlage der Informationspflichten 
der für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 
jederzeit widerrufen oder ändern zu 
können, sowie Mittel, mit deren Hilfe sich 
die betroffenen Personen über die 
Verwendung der von ihnen bereitgestellten 
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der für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 
jederzeit widerrufen oder ändern zu 
können, sowie Mittel, mit deren Hilfe sich 
die betroffenen Personen über die 
Verwendung der von ihnen bereitgestellten 
Daten laufend informieren können.

Daten laufend informieren können.

Or. en

Änderungsantrag 235
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Juristische Personen, die bestrebt 
sind, Zwecke von allgemeinem Interesse 
zu unterstützen, indem sie einschlägige 
Daten auf der Grundlage von 
Datenaltruismus in größerem Maßstab zur 
Verfügung stellen und bestimmte 
Anforderungen erfüllen, sollten sich als „in 
der Union anerkannte datenaltruistische 
Organisationen“ eintragen lassen können. 
Dies könnte zur Einrichtung von 
Datenarchiven führen. Die Eintragung in 
einem Mitgliedstaat wäre unionsweit 
gültig, was die grenzüberschreitende 
Datennutzung innerhalb der Union und die 
Entstehung von Datenbeständen, die 
mehrere Mitgliedstaaten abdecken, 
erleichtern dürfte. Die betroffenen 
Personen würden in bestimmte Zwecke der 
Datenverarbeitung einwilligen, könnten 
aber auch der Datenverarbeitung in 
bestimmten Forschungsbereichen oder 
Teilen von Forschungsprojekten 
zustimmen, da es zum Zeitpunkt der 
Datensammlung häufig nicht möglich ist, 
den Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Daten für 
wissenschaftliche Forschungszwecke 

(36) Juristische Personen, die bestrebt 
sind, Zwecke von allgemeinem Interesse 
zu unterstützen, indem sie einschlägige 
Daten auf der Grundlage von 
Datenaltruismus in größerem Maßstab zur 
Verfügung stellen und bestimmte 
Anforderungen erfüllen, sollten sich als „in 
der Union anerkannte datenaltruistische 
Organisationen“ eintragen lassen können. 
Dies könnte zur Einrichtung von 
Datenarchiven führen. Die Eintragung in 
einem Mitgliedstaat wäre unionsweit 
gültig, was die grenzüberschreitende 
Datennutzung innerhalb der Union und die 
Entstehung von Datenbeständen, die 
mehrere Mitgliedstaaten abdecken, 
erleichtern dürfte. Die betroffenen 
Personen würden in bestimmte Zwecke der 
Datenverarbeitung einwilligen, könnten 
aber auch der Datenverarbeitung in 
bestimmten Forschungsbereichen oder 
Teilen von Forschungsprojekten 
zustimmen, da es zum Zeitpunkt der 
Datensammlung häufig nicht möglich ist, 
den Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Daten für 
wissenschaftliche Forschungszwecke 
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vollständig zu bestimmen. Juristische 
Personen könnten die Verarbeitung ihrer 
nicht personenbezogenen Daten für eine 
Reihe von Zwecken erlauben, die zum 
Zeitpunkt der Erteilung der Erlaubnis noch 
nicht festgelegt waren. Die freiwillige 
Erfüllung der Anforderungen durch diese 
eingetragenen Einrichtungen sollte für 
Vertrauen sorgen, dass die für altruistische 
Zwecke bereitgestellten Daten dem 
allgemeinen Interesse dienen. Dieses 
Vertrauen sollte sich insbesondere aus 
einem Niederlassungsort in der Union 
sowie aus der Anforderung, dass 
eingetragene Einrichtungen keinen 
Erwerbszweck verfolgen dürfen, aus 
Transparenzanforderungen und aus 
spezifischen Garantien zum Schutz der 
Rechte und Interessen der betroffenen 
Personen und Unternehmen ergeben. 
Weitere Garantien sollten umfassen, dass 
einschlägige Daten in einer von einer 
eingetragenen Einrichtung betriebenen 
sicheren Verarbeitungsumgebung 
verarbeitet werden können, dass mithilfe 
von Aufsichtsmechanismen wie Ethikräten 
oder -gremien sichergestellt wird, dass der 
für die Verarbeitung Verantwortliche hohe 
wissenschaftliche Ethikstandards einhält, 
dass wirksame technische Mittel 
vorhanden sind, um die Einwilligung auf 
der Grundlage der Informationspflichten 
der für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 
jederzeit widerrufen oder ändern zu 
können, sowie Mittel, mit deren Hilfe sich 
die betroffenen Personen über die 
Verwendung der von ihnen bereitgestellten 
Daten laufend informieren können.

vollständig zu bestimmen. Juristische 
Personen könnten die Verarbeitung ihrer 
nicht personenbezogenen Daten für eine 
Reihe von Zwecken erlauben, die zum 
Zeitpunkt der Erteilung der Erlaubnis noch 
nicht festgelegt waren. Die freiwillige 
Erfüllung der Anforderungen durch diese 
eingetragenen Einrichtungen sollte für 
Vertrauen sorgen, dass die für altruistische 
Zwecke bereitgestellten Daten dem 
allgemeinen Interesse dienen. Dieses 
Vertrauen sollte sich insbesondere aus 
einem Niederlassungsort in der Union 
sowie aus der Anforderung, dass 
eingetragene Einrichtungen keinen 
Erwerbszweck verfolgen dürfen, aus 
Transparenzanforderungen und aus 
spezifischen Garantien zum Schutz der 
Rechte und Interessen der betroffenen 
Personen und Unternehmen ergeben. 
Weitere Garantien sollten umfassen, dass 
einschlägige Daten in einer von einer 
eingetragenen Einrichtung betriebenen 
sicheren Verarbeitungsumgebung 
verarbeitet werden können, dass mithilfe 
von Aufsichtsmechanismen wie Ethikräten 
oder -gremien sichergestellt wird, dass der 
für die Verarbeitung Verantwortliche hohe 
wissenschaftliche Ethikstandards einhält, 
dass wirksame und klar kommunizierte 
technische Mittel vorhanden sind, um die 
Einwilligung auf der Grundlage der 
Informationspflichten der für die 
Verarbeitung Verantwortlichen gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 jederzeit 
widerrufen oder ändern zu können, sowie 
Mittel, mit deren Hilfe sich die betroffenen 
Personen über die Verwendung der von 
ihnen bereitgestellten Daten laufend 
informieren können.

Or. en

Änderungsantrag 236
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Juristische Personen, die bestrebt 
sind, Zwecke von allgemeinem Interesse 
zu unterstützen, indem sie einschlägige 
Daten auf der Grundlage von 
Datenaltruismus in größerem Maßstab zur 
Verfügung stellen und bestimmte 
Anforderungen erfüllen, sollten sich als „in 
der Union anerkannte datenaltruistische 
Organisationen“ eintragen lassen können. 
Dies könnte zur Einrichtung von 
Datenarchiven führen. Die Eintragung in 
einem Mitgliedstaat wäre unionsweit 
gültig, was die grenzüberschreitende 
Datennutzung innerhalb der Union und die 
Entstehung von Datenbeständen, die 
mehrere Mitgliedstaaten abdecken, 
erleichtern dürfte. Die betroffenen 
Personen würden in bestimmte Zwecke der 
Datenverarbeitung einwilligen, könnten 
aber auch der Datenverarbeitung in 
bestimmten Forschungsbereichen oder 
Teilen von Forschungsprojekten 
zustimmen, da es zum Zeitpunkt der 
Datensammlung häufig nicht möglich ist, 
den Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Daten für 
wissenschaftliche Forschungszwecke 
vollständig zu bestimmen. Juristische 
Personen könnten die Verarbeitung ihrer 
nicht personenbezogenen Daten für eine 
Reihe von Zwecken erlauben, die zum 
Zeitpunkt der Erteilung der Erlaubnis noch 
nicht festgelegt waren. Die freiwillige 
Erfüllung der Anforderungen durch diese 
eingetragenen Einrichtungen sollte für 
Vertrauen sorgen, dass die für altruistische 
Zwecke bereitgestellten Daten dem 
allgemeinen Interesse dienen. Dieses 
Vertrauen sollte sich insbesondere aus 
einem Niederlassungsort in der Union 
sowie aus der Anforderung, dass 
eingetragene Einrichtungen keinen 
Erwerbszweck verfolgen dürfen, aus 
Transparenzanforderungen und aus 

(36) Juristische Personen, die bestrebt 
sind, Zwecke von allgemeinem Interesse 
zu unterstützen, indem sie einschlägige 
Daten auf der Grundlage von 
Datenaltruismus in größerem Maßstab zur 
Verfügung stellen und bestimmte 
Anforderungen erfüllen, sollten sich als „in 
der Union anerkannte datenaltruistische 
Organisationen“ eintragen lassen können. 
Dies könnte zur Einrichtung von 
Datenarchiven führen. Die Eintragung in 
einem Mitgliedstaat wäre unionsweit 
gültig, was die grenzüberschreitende 
Datennutzung innerhalb der Union und die 
Entstehung von Datenbeständen, die 
mehrere Mitgliedstaaten abdecken, 
erleichtern dürfte. Die betroffenen 
Personen würden in bestimmte Zwecke der 
Datenverarbeitung einwilligen, könnten 
aber auch der Datenverarbeitung in 
bestimmten Forschungsbereichen oder 
Teilen von Forschungsprojekten 
zustimmen, da es zum Zeitpunkt der 
Datensammlung häufig nicht möglich ist, 
den Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Daten für 
wissenschaftliche Forschungszwecke 
vollständig zu bestimmen. Juristische 
Personen könnten die Verarbeitung ihrer 
nicht personenbezogenen Daten für eine 
Reihe von Zwecken erlauben, die zum 
Zeitpunkt der Erteilung der Erlaubnis noch 
nicht festgelegt waren. Die freiwillige 
Erfüllung der Anforderungen durch diese 
eingetragenen Einrichtungen sollte für 
Vertrauen sorgen, dass die für altruistische 
Zwecke bereitgestellten Daten dem 
allgemeinen Interesse dienen. Dieses 
Vertrauen sollte sich insbesondere aus 
einem Niederlassungsort in der Union 
sowie aus der Anforderung, dass 
eingetragene Einrichtungen keinen 
Erwerbszweck verfolgen dürfen, aus 
Transparenzanforderungen und aus 
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spezifischen Garantien zum Schutz der 
Rechte und Interessen der betroffenen 
Personen und Unternehmen ergeben. 
Weitere Garantien sollten umfassen, dass 
einschlägige Daten in einer von einer 
eingetragenen Einrichtung betriebenen 
sicheren Verarbeitungsumgebung 
verarbeitet werden können, dass mithilfe 
von Aufsichtsmechanismen wie Ethikräten 
oder -gremien sichergestellt wird, dass der 
für die Verarbeitung Verantwortliche hohe 
wissenschaftliche Ethikstandards einhält, 
dass wirksame technische Mittel 
vorhanden sind, um die Einwilligung auf 
der Grundlage der Informationspflichten 
der für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 
jederzeit widerrufen oder ändern zu 
können, sowie Mittel, mit deren Hilfe sich 
die betroffenen Personen über die 
Verwendung der von ihnen bereitgestellten 
Daten laufend informieren können.

spezifischen Garantien zum Schutz der 
Rechte und Interessen der betroffenen 
Personen und Unternehmen ergeben. 
Weitere Garantien sollten umfassen, dass 
einschlägige Daten in einer von einer 
eingetragenen Einrichtung in einer in der 
Union befindlichen und betriebenen 
sicheren Verarbeitungsumgebung 
verarbeitet werden können, dass mithilfe 
von Aufsichtsmechanismen wie Ethikräten 
oder -gremien sichergestellt wird, dass der 
für die Verarbeitung Verantwortliche hohe 
wissenschaftliche Ethikstandards einhält, 
dass wirksame technische Mittel 
vorhanden sind, um die Einwilligung auf 
der Grundlage der Informationspflichten 
der für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 
jederzeit widerrufen oder ändern zu 
können, sowie Mittel, mit deren Hilfe sich 
die betroffenen Personen über die 
Verwendung der von ihnen bereitgestellten 
Daten laufend informieren können.

Or. en

Änderungsantrag 237
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Juristische Personen, die bestrebt 
sind, Zwecke von allgemeinem Interesse 
zu unterstützen, indem sie einschlägige 
Daten auf der Grundlage von 
Datenaltruismus in größerem Maßstab zur 
Verfügung stellen und bestimmte 
Anforderungen erfüllen, sollten sich als „in 
der Union anerkannte datenaltruistische 
Organisationen“ eintragen lassen können. 
Dies könnte zur Einrichtung von 
Datenarchiven führen. Die Eintragung in 
einem Mitgliedstaat wäre unionsweit 

(36) Juristische Personen, die bestrebt 
sind, Zwecke von öffentlichem Interesse 
zu unterstützen, indem sie einschlägige 
Daten auf der Grundlage von 
Datenaltruismus in größerem Maßstab zur 
Verfügung stellen und bestimmte 
Anforderungen erfüllen, sollten sich als „in 
der Union anerkannte datenaltruistische 
Organisationen“ eintragen lassen können. 
Dies könnte zur Einrichtung von 
Datenarchiven führen. Die Eintragung in 
einem Mitgliedstaat wäre unionsweit 
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gültig, was die grenzüberschreitende 
Datennutzung innerhalb der Union und die 
Entstehung von Datenbeständen, die 
mehrere Mitgliedstaaten abdecken, 
erleichtern dürfte. Die betroffenen 
Personen würden in bestimmte Zwecke der 
Datenverarbeitung einwilligen, könnten 
aber auch der Datenverarbeitung in 
bestimmten Forschungsbereichen oder 
Teilen von Forschungsprojekten 
zustimmen, da es zum Zeitpunkt der 
Datensammlung häufig nicht möglich ist, 
den Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Daten für 
wissenschaftliche Forschungszwecke 
vollständig zu bestimmen. Juristische 
Personen könnten die Verarbeitung ihrer 
nicht personenbezogenen Daten für eine 
Reihe von Zwecken erlauben, die zum 
Zeitpunkt der Erteilung der Erlaubnis noch 
nicht festgelegt waren. Die freiwillige 
Erfüllung der Anforderungen durch diese 
eingetragenen Einrichtungen sollte für 
Vertrauen sorgen, dass die für altruistische 
Zwecke bereitgestellten Daten dem 
allgemeinen Interesse dienen. Dieses 
Vertrauen sollte sich insbesondere aus 
einem Niederlassungsort in der Union 
sowie aus der Anforderung, dass 
eingetragene Einrichtungen keinen 
Erwerbszweck verfolgen dürfen, aus 
Transparenzanforderungen und aus 
spezifischen Garantien zum Schutz der 
Rechte und Interessen der betroffenen 
Personen und Unternehmen ergeben. 
Weitere Garantien sollten umfassen, dass 
einschlägige Daten in einer von einer 
eingetragenen Einrichtung betriebenen 
sicheren Verarbeitungsumgebung 
verarbeitet werden können, dass mithilfe 
von Aufsichtsmechanismen wie Ethikräten 
oder -gremien sichergestellt wird, dass der 
für die Verarbeitung Verantwortliche hohe 
wissenschaftliche Ethikstandards einhält, 
dass wirksame technische Mittel 
vorhanden sind, um die Einwilligung auf 
der Grundlage der Informationspflichten 
der für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 

gültig, was die grenzüberschreitende 
Datennutzung innerhalb der Union und die 
Entstehung von Datenbeständen, die 
mehrere Mitgliedstaaten abdecken, 
erleichtern dürfte. Die betroffenen 
Personen würden in bestimmte Zwecke der 
Datenverarbeitung einwilligen, könnten 
aber auch der Datenverarbeitung in 
bestimmten Forschungsbereichen oder 
Teilen von Forschungsprojekten 
zustimmen, da es zum Zeitpunkt der 
Datensammlung häufig nicht möglich ist, 
den Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Daten für 
wissenschaftliche Forschungszwecke 
vollständig zu bestimmen. Juristische 
Personen könnten die Verarbeitung ihrer 
nicht personenbezogenen Daten für eine 
Reihe von Zwecken erlauben, die zum 
Zeitpunkt der Erteilung der Erlaubnis noch 
nicht festgelegt waren. Die freiwillige 
Erfüllung der Anforderungen durch diese 
eingetragenen Einrichtungen sollte für 
Vertrauen sorgen, dass die für altruistische 
Zwecke bereitgestellten Daten dem 
öffentlichen Interesse dienen. Dieses 
Vertrauen sollte sich insbesondere aus 
einem Niederlassungsort in der Union 
sowie aus der Anforderung, dass 
eingetragene Einrichtungen keinen 
Erwerbszweck verfolgen dürfen, aus 
Transparenzanforderungen und aus 
spezifischen Garantien zum Schutz der 
Rechte und Interessen der betroffenen 
Personen und Unternehmen ergeben. 
Weitere Garantien sollten umfassen, dass 
einschlägige Daten in einer von einer 
eingetragenen Einrichtung betriebenen 
sicheren Verarbeitungsumgebung 
verarbeitet werden können, dass mithilfe 
von Aufsichtsmechanismen wie Ethikräten 
oder -gremien sichergestellt wird, dass der 
für die Verarbeitung Verantwortliche hohe 
wissenschaftliche Ethikstandards einhält, 
dass wirksame technische Mittel 
vorhanden sind, um die Einwilligung auf 
der Grundlage der Informationspflichten 
der für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 
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jederzeit widerrufen oder ändern zu 
können, sowie Mittel, mit deren Hilfe sich 
die betroffenen Personen über die 
Verwendung der von ihnen bereitgestellten 
Daten laufend informieren können.

jederzeit widerrufen oder ändern zu 
können, sowie Mittel, mit deren Hilfe sich 
die betroffenen Personen über die 
Verwendung der von ihnen bereitgestellten 
Daten laufend informieren können.

Or. en

Änderungsantrag 238
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Iskra 
Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Diese Verordnung lässt die 
Einrichtung, Organisation und 
Funktionsweise von Einrichtungen, die 
sich nach nationalem Recht dem 
Datenaltruismus verschreiben, unberührt. 
Dies stützt sich auf die Anforderung, dass 
die Tätigkeiten einer Organisation ohne 
Erwerbszweck in einem Mitgliedstaat nach 
nationalem Recht rechtmäßig sein müssen. 
Einrichtungen, die die Anforderungen 
dieser Verordnung erfüllen, sollten die 
Bezeichnung „in der Union anerkannte 
datenaltruistische Organisation“ führen 
dürfen.

(37) Diese Verordnung lässt die 
Einrichtung, Organisation und 
Funktionsweise von Einrichtungen, die 
sich nach nationalem Recht dem 
Datenaltruismus verschreiben, unberührt. 
Dies stützt sich auf die Anforderung, dass 
die Tätigkeiten einer Organisation ohne 
Erwerbszweck in einem Mitgliedstaat nach 
nationalem Recht rechtmäßig sein müssen. 
Einrichtungen, die die Anforderungen 
dieser Verordnung erfüllen, sollten die 
Bezeichnung „in der Union anerkannte 
datenaltruistische Organisation“ führen 
dürfen. Die Einrichtung sollte ein EU-
Logo oder einen QR-Code verwenden, der 
sowohl online als auch offline mit dem 
europäischen Register anerkannter 
Organisationen für Datenaltruismus 
verknüpft ist. Das Logo soll das Ziel 
haben, datenaltruistischen 
Organisationen der Europäischen Union 
eine kohärente visuelle Identität zu 
verleihen und dazu beizutragen, das 
Vertrauen der betroffenen Personen und 
juristischen Personen zu stärken. Das 
Logo muss gemäß den in einem 
gesonderten Durchführungsrechtsakt 
festgelegten Vorschriften erstellt und 
angezeigt werden.
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Or. en

Änderungsantrag 239
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Diese Verordnung lässt die 
Einrichtung, Organisation und 
Funktionsweise von Einrichtungen, die 
sich nach nationalem Recht dem 
Datenaltruismus verschreiben, unberührt. 
Dies stützt sich auf die Anforderung, dass 
die Tätigkeiten einer Organisation ohne 
Erwerbszweck in einem Mitgliedstaat nach 
nationalem Recht rechtmäßig sein müssen. 
Einrichtungen, die die Anforderungen 
dieser Verordnung erfüllen, sollten die 
Bezeichnung „in der Union anerkannte 
datenaltruistische Organisation“ führen 
dürfen.

(37) Diese Verordnung lässt die 
Einrichtung, Organisation und 
Funktionsweise von Einrichtungen, die 
sich nach nationalem Recht der 
freiwilligen gemeinsamen Datennutzung 
im öffentlichen Interesse verschreiben, 
unberührt. Dies stützt sich auf die 
Anforderung, dass die Tätigkeiten einer 
Organisation ohne Erwerbszweck in einem 
Mitgliedstaate nach nationalem Recht 
rechtmäßig sein müssen. Einrichtungen, 
die die Anforderungen dieser Verordnung 
erfüllen, sollten die Bezeichnung „in der 
Union zugelassene datenaltruistische 
Organisation“ führen dürfen.

Or. en

Änderungsantrag 240
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37a) Diese Verordnung lässt die 
Einrichtung, Organisation und 
Funktionsweise von Einrichtungen, die 
keine öffentlichen Stellen sind und die 
sich der freiwilligen gemeinsamen 
Datennutzung und dem Teilen von 
Inhalten auf der Grundlage von freien 
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Lizenzen verschreiben und damit zur 
Schaffung von gemeinsamen, für alle 
zugänglichen Ressourcen beitragen, 
unberührt. Dazu gehören offene, 
kollaborative Plattformen zum 
Wissensaustausch wie Wikipedia und 
Wikidata, frei zugängliche 
wissenschaftliche und akademische 
Repositorien, Plattformen zur 
Entwicklung von Open-Source-Software 
und Aggregationsplattformen für Open-
Access-Inhalte wie European. 
Organisationen, die solche gemeinsamen 
Open-Access-Wissensrepositorien 
erstellen, spielen in der digitalen 
Infrastruktur eine wichtige Rolle. Kein 
Bestandteil dieser Verordnung sollte 
daher so interpretiert werden, dass er 
darauf abzielt, die Fähigkeit von 
Organisationen ohne Erwerbscharakter 
einzuschränken, der Öffentlichkeit Daten 
und Inhalte im Rahmen von freien 
Lizenzen zur Verfügung zu stellen.

Or. en

Änderungsantrag 241
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37a) Diese Verordnung lässt die 
Einrichtung, Organisation und 
Funktionsweise von Einrichtungen, die 
keine öffentlichen Stellen sind und die 
sich der freiwilligen gemeinsamen 
Datennutzung und dem Teilen von 
Inhalten auf der Grundlage von freien 
Lizenzen verschreiben und damit zur 
Schaffung von gemeinsamen, für alle 
zugänglichen Ressourcen beitragen, 
unberührt. Dazu gehören offene, 
kollaborative Plattformen zum 
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Wissensaustausch, frei zugängliche 
wissenschaftliche und akademische 
Repositorien, Plattformen zur 
Entwicklung von Open-Source-Software 
und frei zugängliche 
Aggregationsplattformen. 
Organisationen, die solche gemeinsamen 
Open-Access Wissensrepositorien 
erstellen, spielen in der digitalen 
Infrastruktur eine wichtige Rolle. Kein 
Bestandteil dieser Verordnung sollte 
daher so interpretiert werden, dass er 
darauf abzielt, die Fähigkeit von 
Organisationen ohne Erwerbscharakter 
einzuschränken, der Öffentlichkeit Daten 
und Inhalte im Rahmen von freien 
Lizenzen zur Verfügung zu stellen.

Or. en

Änderungsantrag 242
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) In der Union anerkannte 
datenaltruistische Organisationen sollten 
einschlägige Daten direkt bei natürlichen 
und juristischen Personen sammeln oder 
von Dritten gesammelte Daten verarbeiten 
können. In der Regel stützt sich 
Datenaltruismus auf die Einwilligung der 
betroffenen Personen im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a und 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a sowie auf 
die Einhaltung der Anforderungen an eine 
rechtmäßige Einwilligung gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EU) 2016/679. Gemäß 
der Verordnung (EU) 2016/679 können 
wissenschaftliche Forschungszwecke, 
bestimmte Forschungsbereiche oder Teile 
von Forschungsprojekten durch die 
Einwilligung in die Weiterverarbeitung der 

(38) In der Union zugelassene 
datenaltruistische Organisationen sollten 
einschlägige Daten direkt bei natürlichen 
und juristischen Personen sammeln oder 
von Dritten gesammelte Daten verarbeiten 
können. In der Regel stützt sich die 
freiwillige gemeinsame Datennutzung im 
öffentlichen Interesse auf die Einwilligung 
der betroffenen Personen im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a und 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a sowie auf 
die Einhaltung der Anforderungen an eine 
rechtmäßige Einwilligung gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EU) 2016/679. Gemäß 
der Verordnung (EU) 2016/679 können 
wissenschaftliche Forschungszwecke, 
bestimmte Forschungsbereiche oder Teile 
von Forschungsprojekten durch die 
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Daten für diese Zwecke unterstützt werden, 
sofern anerkannte Standards der Ethik für 
die wissenschaftliche Forschung 
eingehalten werden. Gemäß Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2016/679 sollte eine 
Weiterverarbeitung der Daten für 
wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische 
Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 nicht als 
unvereinbar mit den ursprünglichen 
Zwecken gelten.

Einwilligung in die Weiterverarbeitung der 
Daten für diese Zwecke unterstützt werden, 
sofern anerkannte Standards der Ethik für 
die wissenschaftliche Forschung 
eingehalten werden. Gemäß Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2016/679 sollte eine 
Weiterverarbeitung der Daten für 
wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische 
Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 nicht als 
unvereinbar mit den ursprünglichen 
Zwecken gelten. Für die Nutzung nicht 
personenbezogener Daten sollten die 
Nutzungseinschränkungen in der von 
Dateninhaber erteilten Genehmigung zu 
finden sein.

Or. en

Änderungsantrag 243
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) In der Union anerkannte 
datenaltruistische Organisationen sollten 
einschlägige Daten direkt bei natürlichen 
und juristischen Personen sammeln oder 
von Dritten gesammelte Daten verarbeiten 
können. In der Regel stützt sich 
Datenaltruismus auf die Einwilligung der 
betroffenen Personen im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a und 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a sowie auf 
die Einhaltung der Anforderungen an eine 
rechtmäßige Einwilligung gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EU) 2016/679. Gemäß 
der Verordnung (EU) 2016/679 können 
wissenschaftliche Forschungszwecke, 
bestimmte Forschungsbereiche oder Teile 
von Forschungsprojekten durch die 

(38) In der Union anerkannte 
datenaltruistische Organisationen sollten 
einschlägige Daten direkt bei natürlichen 
und juristischen, in der Union 
niedergelassenen Personen sammeln oder 
von Dritten gesammelte Daten verarbeiten 
können. In der Regel stützt sich 
Datenaltruismus auf die Einwilligung der 
betroffenen Personen im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a und 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a sowie auf 
die Einhaltung der Anforderungen an eine 
rechtmäßige Einwilligung gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EU) 2016/679. Gemäß 
der Verordnung (EU) 2016/679 können 
wissenschaftliche Forschungszwecke, 
bestimmte Forschungsbereiche oder Teile 
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Einwilligung in die Weiterverarbeitung der 
Daten für diese Zwecke unterstützt werden, 
sofern anerkannte Standards der Ethik für 
die wissenschaftliche Forschung 
eingehalten werden. Gemäß Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2016/679 sollte eine 
Weiterverarbeitung der Daten für 
wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische 
Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 nicht als 
unvereinbar mit den ursprünglichen 
Zwecken gelten.

von Forschungsprojekten durch die 
Einwilligung in die Weiterverarbeitung der 
Daten für diese Zwecke unterstützt werden, 
sofern anerkannte Standards der Ethik für 
die wissenschaftliche Forschung 
eingehalten werden. Gemäß Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2016/679 sollte eine 
Weiterverarbeitung der Daten für 
wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische 
Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 nicht als 
unvereinbar mit den ursprünglichen 
Zwecken gelten.

Or. en

Änderungsantrag 244
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Um mehr Rechtssicherheit in 
Bezug auf die Einwilligung und deren 
Widerruf zu schaffen, insbesondere im 
Zusammenhang mit Daten, die auf 
altruistischer Grundlage für die 
wissenschaftliche Forschung und für 
Statistikzwecke zur Verfügung gestellt 
werden, sollte ein europäisches 
Einwilligungsformular für Datenaltruismus 
entwickelt und bei der altruistischen 
Datenweitergabe verwendet werden. Ein 
solches Formular sollte für die betroffenen 
Personen zu mehr Transparenz darüber 
beitragen, dass ihre Daten in 
Übereinstimmung mit ihrer Einwilligung 
und unter uneingeschränkter Einhaltung 
der Datenschutzvorschriften abgerufen und 
verwendet werden. Es könnte auch 
verwendet werden, um den 

(39) Um das Vertrauen zu fördern und 
mehr Rechtssicherheit in Bezug auf die 
Einwilligung und deren Widerruf zu 
schaffen, insbesondere im Zusammenhang 
mit Daten, die auf altruistischer Grundlage 
für die wissenschaftliche Forschung und 
für Statistikzwecke zur Verfügung gestellt 
werden, sollte ein europäisches 
Einwilligungsformular für Datenaltruismus 
entwickelt und bei der altruistischen 
Datenweitergabe verwendet werden. Ein 
solches Formular sollte für die betroffenen 
Personen zu mehr Transparenz darüber 
beitragen, dass ihre Daten in 
Übereinstimmung mit ihrer Einwilligung 
und unter uneingeschränkter Einhaltung 
der Datenschutzvorschriften abgerufen und 
verwendet werden. Es könnte auch 
verwendet werden, um den 
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Datenaltruismus von Unternehmen zu 
vereinheitlichen und einen Mechanismus 
bereitzustellen, der es diesen Unternehmen 
ermöglicht, ihre Erlaubnis zur Nutzung der 
Daten zurückzuziehen. Um den 
Besonderheiten einzelner Sektoren – auch 
aus datenschutzrechtlicher Sicht – 
Rechnung zu tragen, sollte das europäische 
Einwilligungsformular für Datenaltruismus 
an den jeweiligen Sektor angepasst werden 
können.

Datenaltruismus von Unternehmen zu 
vereinheitlichen und einen Mechanismus 
bereitzustellen, der es diesen Unternehmen 
ermöglicht, ihre Erlaubnis zur Nutzung der 
Daten zurückzuziehen. Um den 
Besonderheiten einzelner Sektoren – auch 
aus datenschutzrechtlicher Sicht – 
Rechnung zu tragen, sollte das europäische 
Einwilligungsformular für Datenaltruismus 
an den jeweiligen Sektor angepasst werden 
können.

Or. en

Änderungsantrag 245
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Um mehr Rechtssicherheit in 
Bezug auf die Einwilligung und deren 
Widerruf zu schaffen, insbesondere im 
Zusammenhang mit Daten, die auf 
altruistischer Grundlage für die 
wissenschaftliche Forschung und für 
Statistikzwecke zur Verfügung gestellt 
werden, sollte ein europäisches 
Einwilligungsformular für Datenaltruismus 
entwickelt und bei der altruistischen 
Datenweitergabe verwendet werden. Ein 
solches Formular sollte für die betroffenen 
Personen zu mehr Transparenz darüber 
beitragen, dass ihre Daten in 
Übereinstimmung mit ihrer Einwilligung 
und unter uneingeschränkter Einhaltung 
der Datenschutzvorschriften abgerufen und 
verwendet werden. Es könnte auch 
verwendet werden, um den 
Datenaltruismus von Unternehmen zu 
vereinheitlichen und einen Mechanismus 
bereitzustellen, der es diesen 
Unternehmen ermöglicht, ihre Erlaubnis 
zur Nutzung der Daten zurückzuziehen. 

(39) Um mehr Rechtssicherheit in 
Bezug auf die Einwilligung und deren 
Widerruf zu schaffen, insbesondere im 
Zusammenhang mit Daten, die auf der 
Grundlage für die freiwillige gemeinsame 
Nutzung im öffentlichen Interesse für die 
wissenschaftliche Forschung und für 
Statistikzwecke zur Verfügung gestellt 
werden, sollte ein europäisches 
Einwilligungsformular für Datenaltruismus 
entwickelt und bei der freiwilligen 
Datenweitergabe im öffentlichen Interesse 
verwendet werden. Ein solches Formular 
sollte für die betroffenen Personen zu mehr 
Transparenz darüber beitragen, dass ihre 
Daten in Übereinstimmung mit ihrer 
Einwilligung und unter uneingeschränkter 
Einhaltung der Datenschutzvorschriften 
abgerufen und verwendet werden. Es sollte 
auch die Gewährung und die Rücknahme 
der Einwilligung erleichtern. Um den 
Besonderheiten einzelner Sektoren – auch 
aus datenschutzrechtlicher Sicht – 
Rechnung zu tragen, sollte das europäische 
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Um den Besonderheiten einzelner Sektoren 
– auch aus datenschutzrechtlicher Sicht – 
Rechnung zu tragen, sollte das europäische 
Einwilligungsformular für Datenaltruismus 
an den jeweiligen Sektor angepasst werden 
können.

Einwilligungsformular für Datenaltruismus 
an den jeweiligen Sektor angepasst werden 
können.

Or. en

Änderungsantrag 246
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Wie in den Erwägungsgründen 
hervorgehoben, beruht die europäische 
Datenstrategie darauf, dass interoperable 
Datenräume entstehen, die – in 
Übereinstimmung mit den geltenden 
Rechtsvorschriften und unabhängig 
davon, ob sich der physische Speicherort 
der Daten in der Union befindet – die 
Nutzung und gemeinsame Nutzung von 
Daten ermöglichen. Damit diese 
Datenräume auf koordinierte Weise und 
unter Achtung des gemeinsamen Ziels der 
Datenstrategie entstehen, ist es wichtig, 
gemeinsame Entwurfsgrundsätze 
festzulegen. Gemeinsame Bausteine und 
eine weiche Infrastruktur erleichtern die 
gemeinsame, sektorübergreifende 
Datennutzung, wobei es immer Raum für 
domainspezifische Lösungen geben sollte. 
Ziel des Datenraums ist es, Daten 
auffindbar, zugänglich, interoperabel und 
wiederverwendbar (FAIR) zu machen. Bei 
den Datenräumen sollten mindestens die 
folgenden drei Grundsätze angewendet 
werden: 1. „Datensouveränität“, 2. 
Gleiche Wettbewerbsbedingungen für die 
Daten, 3. Dezentralisierte weiche 
Infrastruktur und öffentlich-private 
Governance Datensouveränität für 
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natürliche Personen oder Organisationen 
stellt das innovative und transformative, 
den Datenräumen zugrunde liegende 
Konzept dar. Wenn gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für Daten 
bestehen, konkurrieren die Akteure in 
Bezug auf die Qualität der 
Dienstleistungen und nicht auf die Menge 
der Daten, über die sie Kontrolle haben. 
Gleiche Wettbewerbsbedingungen sind 
für die Schaffung einer fairen 
Datenwirtschaft zur gemeinsamen 
Datennutzung von wesentlicher 
Bedeutung. Für die Gestaltung, 
Schaffung und Aufrechterhaltung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen ist eine 
solide Governance notwendig, durch die 
sich alle an den Datenräumen beteiligten 
Interessenträger vertreten und 
eingebunden fühlen. In Bezug auf die 
Datenräume sollten gemäß Unionsrecht 
auch genügend Vorschriften zur 
Cybersicherheit enthalten sein.

Or. en

Änderungsantrag 247
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat in 
Form einer Expertengruppe eingerichtet 
werden. Der Innovationsrat sollte sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und einschlägiger 
Datenräume sowie spezifischer Sektoren 
(wie Gesundheit, Landwirtschaft, Verkehr 
und Statistik) zusammensetzen. Der 
Europäische Datenschutzausschuss sollte 
aufgefordert werden, einen Vertreter in den 

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat 
eingerichtet werden. Der Innovationsrat 
sollte sich aus Vertretern der 
Mitgliedstaaten, der Kommission und 
einschlägiger Datenräume sowie 
spezifischer Sektoren (wie Gesundheit, 
Landwirtschaft, Verkehr und Statistik) 
zusammensetzen. Der Europäische 
Datenschutzausschuss und der 
Europäische Datenschutz sollte 
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Europäischen Dateninnovationsrat zu 
entsenden.

aufgefordert werden, einen Vertreter des 
Ausschusses sowie einen Vertreter eines 
Unterstützungszentrums für Datenräume 
und Vertreter von 
Standardisierungsunternehmen in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 
entsenden. Interessenträger, 
zivilgesellschaftliche Organisationen und 
einschlägige Drittparteien, einschließlich 
Vertretern von KMU und Sozialpartnern, 
sollten zur Teilnahme an Sitzungen des 
Innovationsrats und gegebenenfalls zur 
Beteiligung an seiner Arbeit eingeladen 
werden. Die Kommission muss 
sicherstellen, dass kleine und mittlere 
Unternehmen sowie Start-ups 
angemessen im Dateninnovationsrat 
vertreten sind, damit diese wesentlichen 
Mitglieder unserer 
Wirtschaftsgemeinschaft direkt von den 
Fachkenntnissen profitieren können, 
während sie gleichzeitig zur Erweiterung 
der europäischen Datenwirtschaft und 
einer effizienteren Verbreitung von Daten 
beitragen.

Or. en

Änderungsantrag 248
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat in 
Form einer Expertengruppe eingerichtet 
werden. Der Innovationsrat sollte sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und einschlägiger 
Datenräume sowie spezifischer Sektoren 
(wie Gesundheit, Landwirtschaft, Verkehr 
und Statistik) zusammensetzen. Der 

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat in 
Form einer Expertengruppe eingerichtet 
werden. Der Innovationsrat sollte sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und einschlägiger 
Datenräume sowie spezifischer Sektoren 
(wie Gesundheit, Landwirtschaft, Verkehr 
und Statistik) und Vertretern der 
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Europäische Datenschutzausschuss sollte 
aufgefordert werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 
entsenden.

Wissenschaft, Forschung sowie 
Normungsorganisationen 
zusammensetzen. Der Europäische 
Datenschutzausschuss sollte aufgefordert 
werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 
entsenden. Der Innovationsrat setzt einen 
Beirat für Dateninnovation (im 
Folgenden „Beirat“) ein. Der Beirat setzt 
sich verhältnismäßig aus 15 bis 30 vom 
Innovationsrat ernannten Vertretern der 
Industrie einschließlich KMU, 
Forschung, Zivilgesellschaft, 
Normungsorganisationen und anderen 
relevanten Interessenträgern oder Dritten 
zusammen. Der Beirat ernennt einen 
Vertreter, der an den Sitzungen des 
Innovationsrats teilnimmt und sich an 
seiner Arbeit beteiligt.

Or. en

Änderungsantrag 249
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva 
Maydell, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Adam 
Jarubas, Georgios Kyrtsos, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu 
Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat in 
Form einer Expertengruppe eingerichtet 
werden. Der Innovationsrat sollte sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und einschlägiger 
Datenräume sowie spezifischer Sektoren 
(wie Gesundheit, Landwirtschaft, Verkehr 
und Statistik) zusammensetzen. Der 
Europäische Datenschutzausschuss sollte 
aufgefordert werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat in 
Form einer Expertengruppe eingerichtet 
werden. Der Innovationsrat sollte sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und einschlägiger 
Datenräume sowie spezifischer Sektoren 
(wie Gesundheit, Landwirtschaft, Verkehr 
und Statistik) zusammensetzen. Der 
Europäische Datenschutzausschuss sollte 
aufgefordert werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 
entsenden. Es sollte ein Beirat für 
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entsenden. Dateninnovation als Untergruppe des 
Innovationsrats eingesetzt werden, der 
sich aus Vertretern der Industrie, der 
Forschung, der Normungsorganisationen 
und anderen relevanten Interessenträgern 
zusammensetzt. Außerdem sollte der 
Beirat die Arbeit des 
Dateninnovationsrats durch Beratung in 
Bezug auf den Datenaustausch 
unterstützen, und insbesondere 
dahingehend, wie sensible nicht 
personenbezogene Geschäftsdaten, vor 
allem Geschäftsgeheimnisse, aber auch 
nicht personenbezogene Daten von 
Inhalten, die durch Rechte des geistigen 
Eigentums geschützt sind, vor 
unrechtmäßigem Zugriff geschützt 
werden können, der möglicherweise zu 
Diebstahl geistigen Eigentums oder 
Industriespionage führt.

Or. en

Änderungsantrag 250
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat in 
Form einer Expertengruppe eingerichtet 
werden. Der Innovationsrat sollte sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und einschlägiger 
Datenräume sowie spezifischer Sektoren 
(wie Gesundheit, Landwirtschaft, Verkehr 
und Statistik) zusammensetzen. Der 
Europäische Datenschutzausschuss sollte 
aufgefordert werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat in 
Form einer Expertengruppe eingerichtet 
werden. Der Innovationsrat sollte sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der 
Kommission, des KMU-Beauftragten der 
EU oder einem vom Netzwerk der KMU-
Beauftragten ernannten Vertreter sowie 
Vertretern der einschlägigen Agenturen 
zusammensetzen. Der Europäische 
Datenschutzausschuss sollte aufgefordert 
werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 
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entsenden. entsenden. Vertreter von nationalen, 
transnationalen oder gemeinsamen 
europäischen Datenräumen, 
Unternehmen, Forschern und der 
Zivilgesellschaft sollten regelmäßig 
eingeladen werden, sich an der Arbeit des 
Innovationsrats zu beteiligen. Der 
Innovationsrat sollte in verschiedenen 
Formationen tagen, je nachdem, welches 
Thema zur Beratung steht.

Or. en

Änderungsantrag 251
Cyrus Engerer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat in 
Form einer Expertengruppe eingerichtet 
werden. Der Innovationsrat sollte sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und einschlägiger 
Datenräume sowie spezifischer Sektoren 
(wie Gesundheit, Landwirtschaft, Verkehr 
und Statistik) zusammensetzen. Der 
Europäische Datenschutzausschuss sollte 
aufgefordert werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 
entsenden.

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat 
eingerichtet werden. Der Innovationsrat 
sollte sich aus Vertretern der 
Mitgliedstaaten, der Kommission und 
einschlägiger Datenräume sowie 
spezifischer Sektoren (wie Gesundheit, 
Landwirtschaft, Verkehr und Statistik) 
zusammensetzen, wobei ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis sichergestellt sein 
sollte. Der Europäische 
Datenschutzausschuss und der 
Europäische Datenschutz sollten 
aufgefordert werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat sowie 
einen Vertreter eines 
Unterstützungszentrums für Datenräume 
und Vertreter von 
Standardisierungsunternehmen zu 
entsenden.

Or. en
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Änderungsantrag 252
Angelika Niebler, Jerzy Buzek, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Adam Jarubas, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, 
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat in 
Form einer Expertengruppe eingerichtet 
werden. Der Innovationsrat sollte sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und einschlägiger 
Datenräume sowie spezifischer Sektoren 
(wie Gesundheit, Landwirtschaft, Verkehr 
und Statistik) zusammensetzen. Der 
Europäische Datenschutzausschuss sollte 
aufgefordert werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 
entsenden.

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat in 
Form einer Expertengruppe eingerichtet 
werden. Der Innovationsrat sollte sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und einschlägiger 
Datenräume sowie spezifischer Sektoren 
(wie Gesundheit, Landwirtschaft, Verkehr 
und Statistik) und Vertretern der 
Wissenschaft, Forschung sowie 
gegebenenfalls Normungsorganisationen 
zusammensetzen. Der Europäische 
Datenschutzausschuss sollte aufgefordert 
werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 
entsenden.

Or. en

Änderungsantrag 253
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat in 
Form einer Expertengruppe eingerichtet 
werden. Der Innovationsrat sollte sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der 

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat in 
Form einer Expertengruppe eingerichtet 
werden. Der Innovationsrat sollte sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der 
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Kommission und einschlägiger 
Datenräume sowie spezifischer Sektoren 
(wie Gesundheit, Landwirtschaft, Verkehr 
und Statistik) zusammensetzen. Der 
Europäische Datenschutzausschuss sollte 
aufgefordert werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 
entsenden.

Kommission und einschlägiger 
Datenräume sowie spezifischer Sektoren 
(wie Gesundheit, Landwirtschaft, der 
Medien, des kulturellen und kreativen 
Sektors, Verkehr und Statistik) sowie 
anderen einschlägigen Interessenträgern 
zusammensetzen. Der Europäische 
Datenschutzausschuss sollte aufgefordert 
werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 
entsenden.

Or. en

Änderungsantrag 254
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat in 
Form einer Expertengruppe eingerichtet 
werden. Der Innovationsrat sollte sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und einschlägiger 
Datenräume sowie spezifischer Sektoren 
(wie Gesundheit, Landwirtschaft, Verkehr 
und Statistik) zusammensetzen. Der 
Europäische Datenschutzausschuss sollte 
aufgefordert werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 
entsenden.

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance 
könnte ein Europäischer 
Dateninnovationsrat in Form einer 
Expertengruppe eingerichtet werden. Der 
Innovationsrat sollte sich aus Vertretern 
der Mitgliedstaaten, der Kommission, der 
europäischen Sozialpartner und 
einschlägiger Datenräume sowie 
spezifischer Sektoren (wie Gesundheit, 
Landwirtschaft, Verkehr und Statistik), 
einschließlich zivilgesellschaftlicher 
Organisationen zusammensetzen. Der 
Europäische Datenschutzausschuss sollte 
aufgefordert werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 
entsenden.

Or. en

Änderungsantrag 255
Angelika Niebler, Eva Maydell, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Pilar del 
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Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, 
Adam Jarubas, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu 
Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat in 
Form einer Expertengruppe eingerichtet 
werden. Der Innovationsrat sollte sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und einschlägiger 
Datenräume sowie spezifischer Sektoren 
(wie Gesundheit, Landwirtschaft, Verkehr 
und Statistik) zusammensetzen. Der 
Europäische Datenschutzausschuss sollte 
aufgefordert werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 
entsenden.

(40) Zur erfolgreichen Umsetzung des 
Rahmens für die Daten-Governance sollte 
ein Europäischer Dateninnovationsrat in 
Form einer Expertengruppe eingerichtet 
werden. Der Innovationsrat sollte sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und einschlägiger 
Datenräume sowie spezifischer Sektoren 
(wie Gesundheit, Energie, industrielle 
Fertigung, Landwirtschaft, Verkehr und 
Statistik) zusammensetzen. Der 
Europäische Datenschutzausschuss sollte 
aufgefordert werden, einen Vertreter in den 
Europäischen Dateninnovationsrat zu 
entsenden.

Or. en

Änderungsantrag 256
Cyrus Engerer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40a) Die Kommission muss 
sicherstellen, dass kleine und mittlere 
Unternehmen sowie Start-ups 
angemessen im Innovationsrat vertreten 
sind, damit diese wesentlichen Mitglieder 
unserer Wirtschaftsgemeinschaft direkt 
von den Fachkenntnissen profitieren 
können, während sie gleichzeitig zur 
Erweiterung der europäischen 
Datenwirtschaft und einer effizienteren 
Verbreitung von Daten beitragen.
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Or. en

Änderungsantrag 257
Eva Kaili

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Unbeschadet der Normungsarbeit in 
bestimmten Sektoren oder Bereichen sollte 
der Innovationsrat die Kommission bei der 
Koordinierung nationaler Verfahren und 
Strategien zu den unter diese Verordnung 
fallenden Themen sowie bei der 
sektorübergreifenden Datennutzung 
unterstützen, indem er die Grundsätze des 
Europäischen Interoperabilitätsrahmens 
(EIF) befolgt und Normen und 
Spezifikationen (wie die Kernvokabulare44 
und die CEF-Bausteine45) nutzt. Die 
Arbeiten an der technischen Normung 
können die Festlegung von Prioritäten für 
die Entwicklung von Normen und die 
Festlegung und Aufrechterhaltung einer 
Reihe technischer und rechtlicher Normen 
für die Datenübermittlung zwischen zwei 
Verarbeitungsumgebungen umfassen, die 
die Organisation von Datenräumen ohne 
Rückgriff auf zwischengeschaltete Stellen 
ermöglichen. Der Innovationsrat sollte mit 
sektoralen Gremien, Netzen oder 
Expertengruppen oder anderen 
sektorübergreifenden Organisationen, die 
sich mit der Weiterverwendung von Daten 
befassen, zusammenarbeiten. Im Hinblick 
auf den Datenaltruismus sollte der 
Innovationsrat die Kommission in 
Absprache mit dem Europäischen 
Datenschutzausschuss bei der Entwicklung 
des Einwilligungsformulars für 
Datenaltruismus unterstützen.

(41) Unbeschadet der Normungsarbeit in 
bestimmten Sektoren oder Bereichen sollte 
der Innovationsrat die Kommission bei der 
Koordinierung nationaler Verfahren und 
Strategien zu den unter diese Verordnung 
fallenden Themen sowie bei der 
sektorübergreifenden Datennutzung 
unterstützen, indem er die Grundsätze des 
Europäischen Interoperabilitätsrahmens 
(EIF) befolgt und Normen und 
Spezifikationen (wie die Kernvokabulare44 
und die CEF-Bausteine45) nutzt. Die 
Arbeiten an der technischen Normung 
können die Festlegung von Prioritäten für 
die Entwicklung von Normen und die 
Festlegung und Aufrechterhaltung einer 
Reihe technischer und rechtlicher Normen 
für die Datenübermittlung zwischen zwei 
Verarbeitungsumgebungen umfassen, die 
die Organisation von Datenräumen ohne 
Rückgriff auf zwischengeschaltete Stellen 
ermöglichen. Der Innovationsrat sollte ein 
Register zu den Anwendungen und 
Anwendungsfällen der Schemata zur 
gemeinsamen Datennutzung in der EU 
führen, um den Wert solcher 
Mechanismen zu verdeutlichen und die 
Schaffung eines koordinierten Rahmens 
zum Austausch von Wissen und 
bewährten Verfahren zu ermöglichen. 
Dadurch kann der Innovationsrat die 
Hebelwirkung des Wissens dazu nutzen, 
die Kommission hinsichtlich einer 
besseren Finanzierung der 
Anwendungsfälle durch 
Finanzierungsprogramme wie Horizont 
Europa oder des Programms 
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„Digitales Europa“ zu beraten. Der 
Innovationsrat sollte mit sektoralen 
Gremien, Netzen oder Expertengruppen 
oder anderen sektorübergreifenden 
Organisationen, die sich mit der 
Weiterverwendung von Daten befassen, 
zusammenarbeiten. Im Hinblick auf den 
Datenaltruismus sollte der Innovationsrat 
die Kommission in Absprache mit dem 
Europäischen Datenschutzausschuss bei 
der Entwicklung des 
Einwilligungsformulars für 
Datenaltruismus unterstützen.

_________________ _________________
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Änderungsantrag 258
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Unbeschadet der Normungsarbeit 
in bestimmten Sektoren oder Bereichen 
sollte der Innovationsrat die Kommission 
bei der Koordinierung nationaler Verfahren 
und Strategien zu den unter diese 
Verordnung fallenden Themen sowie bei 
der sektorübergreifenden Datennutzung 
unterstützen, indem er die Grundsätze des 
Europäischen Interoperabilitätsrahmens 
(EIF) befolgt und Normen und 
Spezifikationen (wie die Kernvokabulare44 
und die CEF-Bausteine45) nutzt. Die 
Arbeiten an der technischen Normung 

(41) Unter Berücksichtigung der 
Normungsarbeit in bestimmten Sektoren 
oder Bereichen sollte der Innovationsrat 
die Kommission bei der Koordinierung 
nationaler Verfahren und Strategien zu den 
unter diese Verordnung fallenden Themen 
sowie bei der sektorübergreifenden 
Datennutzung unterstützen, indem er die 
Grundsätze des Europäischen 
Interoperabilitätsrahmens (EIF) befolgt und 
Normen und Spezifikationen (wie die 
Kernvokabulare und die CEF-Bausteine45) 
nutzt. Die Arbeiten an der technischen 
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können die Festlegung von Prioritäten für 
die Entwicklung von Normen und die 
Festlegung und Aufrechterhaltung einer 
Reihe technischer und rechtlicher Normen 
für die Datenübermittlung zwischen zwei 
Verarbeitungsumgebungen umfassen, die 
die Organisation von Datenräumen ohne 
Rückgriff auf zwischengeschaltete Stellen 
ermöglichen. Der Innovationsrat sollte mit 
sektoralen Gremien, Netzen oder 
Expertengruppen oder anderen 
sektorübergreifenden Organisationen, die 
sich mit der Weiterverwendung von Daten 
befassen, zusammenarbeiten. Im Hinblick 
auf den Datenaltruismus sollte der 
Innovationsrat die Kommission in 
Absprache mit dem Europäischen 
Datenschutzausschuss bei der Entwicklung 
des Einwilligungsformulars für 
Datenaltruismus unterstützen.

Normung können die Festlegung von 
Prioritäten für die Entwicklung von 
Normen und die Festlegung und 
Aufrechterhaltung einer Reihe technischer 
und rechtlicher Normen für die 
Datenübermittlung zwischen zwei 
Verarbeitungsumgebungen umfassen, die 
die Organisation von Datenräumen 
ermöglichen, insbesondere bei der 
Klärung und Unterscheidung, welche 
Standards und Verfahren 
sektorübergreifend sind und welche nicht. 
Der Innovationsrat sollte die Organe der 
EU und die Vertreter der entstehenden 
Datenräume unterstützen und sie beraten, 
auch zur finanziellen Unterstützung 
durch europäische Programme wie das 
Programm „Digitales Europa“. Der 
Innovationsrat sollte mit sektoralen 
Gremien, Netzen oder Expertengruppen 
oder anderen sektorübergreifenden 
Organisationen, die sich mit der 
Weiterverwendung von Daten befassen, 
zusammenarbeiten. Im Hinblick auf die 
gemeinsame Datennutzung im 
öffentlichen Interesse sollte der 
Innovationsrat die Kommission in 
Absprache mit dem Europäischen 
Datenschutzausschuss bei der Entwicklung 
des Einwilligungsformulars für 
Datenaltruismus unterstützen.

_________________ _________________
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Änderungsantrag 259
Pietro Fiocchi
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Unbeschadet der Normungsarbeit in 
bestimmten Sektoren oder Bereichen sollte 
der Innovationsrat die Kommission bei der 
Koordinierung nationaler Verfahren und 
Strategien zu den unter diese Verordnung 
fallenden Themen sowie bei der 
sektorübergreifenden Datennutzung 
unterstützen, indem er die Grundsätze des 
Europäischen Interoperabilitätsrahmens 
(EIF) befolgt und Normen und 
Spezifikationen (wie die Kernvokabulare44 
und die CEF-Bausteine45) nutzt. Die 
Arbeiten an der technischen Normung 
können die Festlegung von Prioritäten für 
die Entwicklung von Normen und die 
Festlegung und Aufrechterhaltung einer 
Reihe technischer und rechtlicher Normen 
für die Datenübermittlung zwischen zwei 
Verarbeitungsumgebungen umfassen, die 
die Organisation von Datenräumen ohne 
Rückgriff auf zwischengeschaltete Stellen 
ermöglichen. Der Innovationsrat sollte mit 
sektoralen Gremien, Netzen oder 
Expertengruppen oder anderen 
sektorübergreifenden Organisationen, die 
sich mit der Weiterverwendung von Daten 
befassen, zusammenarbeiten. Im Hinblick 
auf den Datenaltruismus sollte der 
Innovationsrat die Kommission in 
Absprache mit dem Europäischen 
Datenschutzausschuss bei der Entwicklung 
des Einwilligungsformulars für 
Datenaltruismus unterstützen.

(41) Unbeschadet der Normungsarbeit in 
bestimmten Sektoren oder Bereichen sollte 
der Innovationsrat die Kommission bei der 
Koordinierung nationaler Verfahren und 
Strategien zu den unter diese Verordnung 
fallenden Themen sowie bei der 
sektorübergreifenden Datennutzung 
unterstützen, indem er die Grundsätze des 
Europäischen Interoperabilitätsrahmens 
(EIF) befolgt und Normen und 
Spezifikationen (wie die Kernvokabulare44 
und die CEF-Bausteine45) nutzt. Die 
Arbeiten an der technischen Normung 
können die Festlegung von Prioritäten für 
die Entwicklung von Normen und die 
Festlegung und Aufrechterhaltung einer 
Reihe technischer und rechtlicher Normen 
für die Datenübermittlung zwischen zwei 
Verarbeitungsumgebungen umfassen, die 
die Organisation von Datenräumen ohne 
Rückgriff auf zwischengeschaltete Stellen 
ermöglichen. Der Innovationsrat sollte mit 
sektoralen Gremien, Netzen oder 
Expertengruppen oder anderen 
sektorübergreifenden Organisationen, die 
sich mit der Weiterverwendung von Daten 
befassen, zusammenarbeiten. Im Hinblick 
auf den Datenaltruismus sollte der 
Innovationsrat die Kommission in 
Absprache mit dem Europäischen 
Datenschutzausschuss bei der Entwicklung 
des Einwilligungsformulars für 
Datenaltruismus unterstützen. Außerdem 
sollte er die Kommission bei der 
Festlegung von politischen Maßnahmen 
und Strategien unterstützen, die darauf 
abzielen, Datenmanipulation und die 
Erzeugung „falscher Daten“ zu 
verhindern, durch die den verschiedenen 
Sektoren schwerwiegende Schäden 
entstehen können.

_________________
44 
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https://joinup.ec.europa.eu/collection/con
necting-europe-facility-cef.
45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sem
antic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies.

Or. it

Änderungsantrag 260
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Unbeschadet der Normungsarbeit in 
bestimmten Sektoren oder Bereichen sollte 
der Innovationsrat die Kommission bei der 
Koordinierung nationaler Verfahren und 
Strategien zu den unter diese Verordnung 
fallenden Themen sowie bei der 
sektorübergreifenden Datennutzung 
unterstützen, indem er die Grundsätze des 
Europäischen Interoperabilitätsrahmens 
(EIF) befolgt und Normen und 
Spezifikationen (wie die Kernvokabulare44 
und die CEF-Bausteine45) nutzt. Die 
Arbeiten an der technischen Normung 
können die Festlegung von Prioritäten für 
die Entwicklung von Normen und die 
Festlegung und Aufrechterhaltung einer 
Reihe technischer und rechtlicher Normen 
für die Datenübermittlung zwischen zwei 
Verarbeitungsumgebungen umfassen, die 
die Organisation von Datenräumen ohne 
Rückgriff auf zwischengeschaltete Stellen 
ermöglichen. Der Innovationsrat sollte mit 
sektoralen Gremien, Netzen oder 
Expertengruppen oder anderen 
sektorübergreifenden Organisationen, die 
sich mit der Weiterverwendung von Daten 
befassen, zusammenarbeiten. Im Hinblick 
auf den Datenaltruismus sollte der 
Innovationsrat die Kommission in 

(41) Unbeschadet der Normungsarbeit in 
bestimmten Sektoren oder Bereichen sollte 
der Innovationsrat die Kommission bei der 
Koordinierung nationaler Verfahren und 
Strategien zu den unter diese Verordnung 
fallenden Themen sowie bei der 
sektorübergreifenden Datennutzung 
unterstützen, indem er die Grundsätze des 
Europäischen Interoperabilitätsrahmens 
(EIF) befolgt und Normen und 
Spezifikationen (wie die Kernvokabulare44 
und die CEF-Bausteine45) nutzt. Die 
Arbeiten an der technischen Normung 
können die Festlegung von Prioritäten für 
die Entwicklung von Normen und die 
Festlegung und Aufrechterhaltung einer 
Reihe technischer und rechtlicher Normen 
für die Datenübermittlung zwischen zwei 
Verarbeitungsumgebungen umfassen, die 
die Organisation von Datenräumen ohne 
Rückgriff auf zwischengeschaltete Stellen 
ermöglichen. Der Innovationsrat sollte mit 
sektoralen Gremien, Netzen oder 
Expertengruppen oder anderen 
sektorübergreifenden Organisationen, die 
sich mit der Weiterverwendung von Daten 
befassen, zusammenarbeiten. Im Hinblick 
auf den Datenaltruismus sollte der 
Innovationsrat die Kommission in 
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Absprache mit dem Europäischen 
Datenschutzausschuss bei der Entwicklung 
des Einwilligungsformulars für 
Datenaltruismus unterstützen.

Absprache mit dem Europäischen 
Datenschutzausschuss bei der Entwicklung 
des Einwilligungsformulars für 
Datenaltruismus unterstützen. Zudem 
sollte er die Kommission bei der 
Festlegung von Maßnahmen und 
Strategien mit dem Ziel unterstützen, 
jegliche Fälle von Datenmanipulation 
und die Schaffung von „falschen Daten“, 
die verschiedenen Sektoren erheblichen 
Schaden zufügen könnten, zu vermeiden.

_________________ _________________
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Änderungsantrag 261
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Unbeschadet der Normungsarbeit in 
bestimmten Sektoren oder Bereichen sollte 
der Innovationsrat die Kommission bei der 
Koordinierung nationaler Verfahren und 
Strategien zu den unter diese Verordnung 
fallenden Themen sowie bei der 
sektorübergreifenden Datennutzung 
unterstützen, indem er die Grundsätze des 
Europäischen Interoperabilitätsrahmens 
(EIF) befolgt und Normen und 
Spezifikationen (wie die Kernvokabulare44 
und die CEF-Bausteine45) nutzt. Die 
Arbeiten an der technischen Normung 
können die Festlegung von Prioritäten für 
die Entwicklung von Normen und die 

(41) Unbeschadet der Normungsarbeit in 
bestimmten Sektoren oder Bereichen sollte 
der Innovationsrat die Kommission bei der 
Koordinierung nationaler Verfahren und 
Strategien zu den unter diese Verordnung 
fallenden Themen sowie bei der 
sektorübergreifenden Datennutzung 
unterstützen, indem er die Grundsätze des 
Europäischen Interoperabilitätsrahmens 
(EIF) befolgt und offene Normen und 
Spezifikationen (wie die Kernvokabulare44 
und die CEF-Bausteine45) nutzt. Die 
Arbeiten an der technischen Normung 
können die Festlegung von Prioritäten für 
die Entwicklung von Normen und die 



PE691.449v01-00 186/211 AM\1229984DE.docx

DE

Festlegung und Aufrechterhaltung einer 
Reihe technischer und rechtlicher Normen 
für die Datenübermittlung zwischen zwei 
Verarbeitungsumgebungen umfassen, die 
die Organisation von Datenräumen ohne 
Rückgriff auf zwischengeschaltete Stellen 
ermöglichen. Der Innovationsrat sollte mit 
sektoralen Gremien, Netzen oder 
Expertengruppen oder anderen 
sektorübergreifenden Organisationen, die 
sich mit der Weiterverwendung von Daten 
befassen, zusammenarbeiten. Im Hinblick 
auf den Datenaltruismus sollte der 
Innovationsrat die Kommission in 
Absprache mit dem Europäischen 
Datenschutzausschuss bei der 
Entwicklung des Einwilligungsformulars 
für Datenaltruismus unterstützen.

Festlegung und Aufrechterhaltung einer 
Reihe technischer und rechtlicher Normen 
für die Datenübermittlung zwischen zwei 
Verarbeitungsumgebungen umfassen, die 
die Organisation von Datenräumen ohne 
Rückgriff auf zwischengeschaltete Stellen 
ermöglichen. Der Innovationsrat sollte mit 
sektoralen Gremien, Netzen oder 
Expertengruppen oder anderen 
sektorübergreifenden Organisationen, die 
sich mit der Weiterverwendung von Daten 
befassen, zusammenarbeiten. Im Hinblick 
auf den Datenaltruismus sollte der 
Europäische Datenschutzausschuss 
(EDSA) das Einwilligungsformular für 
Datenaltruismus in Absprache mit der 
Kommission und dem Innovationsrat 
entwickeln.

_________________ _________________
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Änderungsantrag 262
Angelika Niebler, Eva Maydell, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Pilar del 
Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, 
Adam Jarubas, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu 
Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Unbeschadet der Normungsarbeit in 
bestimmten Sektoren oder Bereichen sollte 
der Innovationsrat die Kommission bei der 
Koordinierung nationaler Verfahren und 
Strategien zu den unter diese Verordnung 
fallenden Themen sowie bei der 

(41) Unbeschadet der Normungsarbeit in 
bestimmten Sektoren oder Bereichen sollte 
der Innovationsrat die Kommission bei der 
Koordinierung nationaler Verfahren und 
Strategien zu den unter diese Verordnung 
fallenden Themen sowie bei der 
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sektorübergreifenden Datennutzung 
unterstützen, indem er die Grundsätze des 
Europäischen Interoperabilitätsrahmens 
(EIF) befolgt und Normen und 
Spezifikationen (wie die Kernvokabulare44 
und die CEF-Bausteine45) nutzt. Die 
Arbeiten an der technischen Normung 
können die Festlegung von Prioritäten für 
die Entwicklung von Normen und die 
Festlegung und Aufrechterhaltung einer 
Reihe technischer und rechtlicher Normen 
für die Datenübermittlung zwischen zwei 
Verarbeitungsumgebungen umfassen, die 
die Organisation von Datenräumen ohne 
Rückgriff auf zwischengeschaltete Stellen 
ermöglichen. Der Innovationsrat sollte mit 
sektoralen Gremien, Netzen oder 
Expertengruppen oder anderen 
sektorübergreifenden Organisationen, die 
sich mit der Weiterverwendung von Daten 
befassen, zusammenarbeiten. Im Hinblick 
auf den Datenaltruismus sollte der 
Innovationsrat die Kommission in 
Absprache mit dem Europäischen 
Datenschutzausschuss bei der Entwicklung 
des Einwilligungsformulars für 
Datenaltruismus unterstützen.

sektorübergreifenden Datennutzung 
unterstützen, indem er die Grundsätze des 
Europäischen Interoperabilitätsrahmens 
(EIF) befolgt und Normen und 
Spezifikationen (einschließlich der Multi-
Stakeholder-Plattform zur Normung im 
IKT-Bereich der EU, der 
Kernvokabulare44 und der CEF-
Bausteine45), nutzt. Die Arbeiten an der 
technischen Normung können die 
Festlegung von Prioritäten für die 
Entwicklung von Normen und die 
Festlegung und Aufrechterhaltung einer 
Reihe technischer und rechtlicher Normen 
für die Datenübermittlung zwischen zwei 
Verarbeitungsumgebungen umfassen, die 
die Organisation von Datenräumen ohne 
Rückgriff auf zwischengeschaltete Stellen 
ermöglichen. Der Innovationsrat sollte mit 
dem Beirat für Dateninnovation, 
sektoralen Gremien, Netzen oder 
Expertengruppen oder anderen 
sektorübergreifenden Organisationen, die 
sich mit der Weiterverwendung von Daten 
befassen, zusammenarbeiten. Im Hinblick 
auf den Datenaltruismus sollte der 
Innovationsrat die Kommission in 
Absprache mit dem Europäischen 
Datenschutzausschuss bei der Entwicklung 
des Einwilligungsformulars für 
Datenaltruismus unterstützen.

_________________ _________________
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Änderungsantrag 263
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Unbeschadet der Normungsarbeit in 
bestimmten Sektoren oder Bereichen sollte 
der Innovationsrat die Kommission bei der 
Koordinierung nationaler Verfahren und 
Strategien zu den unter diese Verordnung 
fallenden Themen sowie bei der 
sektorübergreifenden Datennutzung 
unterstützen, indem er die Grundsätze des 
Europäischen Interoperabilitätsrahmens 
(EIF) befolgt und Normen und 
Spezifikationen (wie die Kernvokabulare44 
und die CEF-Bausteine45) nutzt. Die 
Arbeiten an der technischen Normung 
können die Festlegung von Prioritäten für 
die Entwicklung von Normen und die 
Festlegung und Aufrechterhaltung einer 
Reihe technischer und rechtlicher Normen 
für die Datenübermittlung zwischen zwei 
Verarbeitungsumgebungen umfassen, die 
die Organisation von Datenräumen ohne 
Rückgriff auf zwischengeschaltete Stellen 
ermöglichen. Der Innovationsrat sollte mit 
sektoralen Gremien, Netzen oder 
Expertengruppen oder anderen 
sektorübergreifenden Organisationen, die 
sich mit der Weiterverwendung von Daten 
befassen, zusammenarbeiten. Im Hinblick 
auf den Datenaltruismus sollte der 
Innovationsrat die Kommission in 
Absprache mit dem Europäischen 
Datenschutzausschuss bei der Entwicklung 
des Einwilligungsformulars für 
Datenaltruismus unterstützen.

(41) Es sollte die Hauptaufgabe des 
Innovationsrats sein, die Gestaltung der 
Interoperabilität zwischen den 
entstehenden Datenräumen zu 
unterstützen. Unbeschadet der 
Normungsarbeit in bestimmten Sektoren 
oder Bereichen sollte der Innovationsrat 
die Kommission bei der Koordinierung 
nationaler Verfahren und Strategien zu den 
unter diese Verordnung fallenden Themen 
sowie bei der sektorübergreifenden 
Datennutzung unterstützen, indem er die 
Grundsätze des Europäischen 
Interoperabilitätsrahmens (EIF) befolgt und 
Normen und Spezifikationen (wie die 
Kernvokabulare44 und die CEF-
Bausteine45) nutzt. Die Arbeiten an der 
technischen Normung können die 
Festlegung von Prioritäten für die 
Entwicklung von Normen und die 
Festlegung und Aufrechterhaltung einer 
Reihe technischer und rechtlicher Normen 
für die Datenübermittlung zwischen zwei 
Verarbeitungsumgebungen umfassen, die 
die Organisation von Datenräumen ohne 
Rückgriff auf zwischengeschaltete Stellen 
ermöglichen. Der Innovationsrat sollte mit 
sektoralen Gremien, Netzen oder 
Expertengruppen oder anderen 
sektorübergreifenden Organisationen, die 
sich mit der Weiterverwendung von Daten 
befassen, zusammenarbeiten. Im Hinblick 
auf den Datenaltruismus sollte der 
Innovationsrat die Kommission in 
Absprache mit dem Europäischen 
Datenschutzausschuss bei der Entwicklung 
des Einwilligungsformulars für 
Datenaltruismus unterstützen.

_________________ _________________
44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-

44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
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semic/core-vocabularies semic/core-vocabularies
45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

Or. en

Änderungsantrag 264
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41a) Der Dateninnovationsrat (Data 
Innovation Board, DIB) sollte nicht nur 
die strategische Ebene angehen, sondern 
auch die taktische und operationelle 
Ebene der verschiedenen, in der 
Datenwirtschaft der Union tätigen 
Akteure. Dazu gehört zum Beispiel die 
Koordinierung von Aktivitäten, die den 
strategischen Richtlinien in Bezug auf die 
Aspekte der Interoperabilität/des 
Verbunds der Datenräume, der 
Interoperabilität der Datenmittler und der 
Datensouveränität entsprechen müssen. 
Damit die Anforderungen des Umfangs 
und die Marktanforderungen erfüllt 
werden, ist es dringend notwendig, die 
Industrie zu beteiligen, damit die 
Datenwirtschaft zu einem echten 
öffentlich-privaten Projekt wird. Dazu 
wird der Dateninnovationsrat – in Form 
einer Expertengruppe – eine ständige 
Untergruppe mit dem Namen 
Datenaustauschausschuss (Data 
Exchange Board, DEB) bilden. Dieser 
Ausschuss wird aus Akteuren bestehen, 
die ein direktes Interesse an der 
Entwicklung, Governance und Annahme 
eines standardisierten Ansatzes zur 
gemeinsamen Nutzung von Daten und 
zum Datenaustausch über europäische 
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Datenräume haben. Diese Akteure sollten 
Forscher, Fachleute, Vertreter von 
Verbraucherverbänden sowie öffentlichen 
und privaten Initiativen zur gemeinsamen 
Nutzung von Daten und zum 
Datenaustausch sein. Der DEB wird für 
die Erarbeitung der Details, die 
Fortführung und Annahme der 
Vereinbarungen verantwortlich sein, die 
letztendlich die weiche Infrastruktur 
festlegen. In praktischer Hinsicht wird 
der DEB auf taktischer und operationeller 
Ebene die vom DIB gesetzten Ziele auf 
strategischer Ebene ausführen. Diese 
Akteure sollten Forscher, Fachleute und 
Vertreter von öffentlichen und privaten 
Initiativen zur gemeinsamen Nutzung von 
Daten und zum Datenaustausch sein. In 
einer späteren Phase sollte der DEB einen 
Schwerpunkt darauf setzen, die weiche 
Infrastruktur aufrechtzuerhalten und zu 
aktualisieren (Änderungsmanagement).

Or. en

Änderungsantrag 265
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41a) In Bezug auf „falsche Daten“ 
könnte der Ausschuss evaluieren, ob 
möglicherweise ein „Datenpass“ 
geschaffen werden sollte, der zertifizierte 
oder zertifizierbare Daten enthält, um so 
jegliche Versuche, Daten zu fälschen, 
auszuschließen.

Or. en

Änderungsantrag 266
Damian Boeselager
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung 
dieser Verordnung sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse 
zur Entwicklung des 
Einwilligungsformulars für 
Datenaltruismus übertragen werden. 
Diese Befugnisse sollten im Einklang mit 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates46 
ausgeübt werden.

entfällt

_________________
46 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 267
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Um der Besonderheit bestimmter 
Kategorien von Daten Rechnung zu 
tragen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, 
um besondere Bedingungen für 
Übertragungen bestimmter nicht 

entfällt
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personenbezogener Daten, die als 
hochsensibel gelten, in Drittländer in 
besonderen, nach einem 
Gesetzgebungsverfahren erlassenen 
Rechtsakten der Union festzulegen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit, auch auf der Ebene 
von Sachverständigen, angemessene 
Konsultationen durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um 
insbesondere für eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Vorbereitung 
delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten 
das Europäische Parlament und der Rat 
alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 
und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Vorbereitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind.

Or. en

Änderungsantrag 268
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Um der Besonderheit bestimmter 
Kategorien von Daten Rechnung zu 
tragen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, 
um besondere Bedingungen für 
Übertragungen bestimmter nicht 
personenbezogener Daten, die als 
hochsensibel gelten, in Drittländer in 
besonderen, nach einem 

entfällt
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Gesetzgebungsverfahren erlassenen 
Rechtsakten der Union festzulegen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit, auch auf der Ebene 
von Sachverständigen, angemessene 
Konsultationen durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um 
insbesondere für eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Vorbereitung 
delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten 
das Europäische Parlament und der Rat 
alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 
und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Vorbereitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind.

Or. en

Änderungsantrag 269
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Um der Besonderheit bestimmter 
Kategorien von Daten Rechnung zu 
tragen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, 
um besondere Bedingungen für 
Übertragungen bestimmter nicht 
personenbezogener Daten, die als 
hochsensibel gelten, in Drittländer in 
besonderen, nach einem 
Gesetzgebungsverfahren erlassenen 
Rechtsakten der Union festzulegen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die 

(43) Um dem Grundsatz der 
strategischen Autonomie der Union 
Rechnung zu tragen, ist die Übertragung 
nicht personenbezogener Daten und 
personenbezogener Daten in Drittländer 
verboten. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit, auch auf der Ebene 
von Sachverständigen, angemessene 
Konsultationen durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 
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Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit, auch auf der Ebene 
von Sachverständigen, angemessene 
Konsultationen durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt wurden. Um insbesondere für 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

niedergelegt wurden. Um insbesondere für 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

Or. en

Änderungsantrag 270
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Diese Verordnung sollte die 
Anwendung der Wettbewerbsvorschriften, 
insbesondere der Artikel 101 und 102 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, unberührt lassen. Die 
in dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen dürfen nicht dazu verwendet 
werden, den Wettbewerb entgegen den 
Vorschriften des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
einzuschränken. Dies betrifft insbesondere 
die Vorschriften für den Austausch 
sensibler wettbewerbsrelevanter 
Informationen zwischen tatsächlichen oder 
potenziellen Wettbewerbern durch Dienste 
für die gemeinsame Datennutzung.

(44) Diese Verordnung sollte die 
Anwendung der Wettbewerbsvorschriften, 
insbesondere der Artikel 101 und 102 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, unberührt lassen. 
Außer wenn es im öffentlichen Interesse 
liegt, dürfen die in dieser Verordnung 
vorgesehenen Maßnahmen nicht dazu 
verwendet werden, den Wettbewerb 
entgegen den Vorschriften des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union und der DSGVO einzuschränken. 
Dies betrifft insbesondere die Vorschriften 
für den Austausch sensibler 
wettbewerbsrelevanter Informationen 
zwischen tatsächlichen oder potenziellen 
Wettbewerbern durch Dienste für die 
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gemeinsame Datennutzung.

Or. en

Änderungsantrag 271
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44a) Diese Verordnung wird in völliger 
Kohärenz und Widerspruchsfreiheit mit 
geltenden Rechtsvorschriften der EU 
erlassen, wie der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sowie den 
aktuellen Vorschlägen, die die 
Bestimmungen zur Datenverarbeitung 
enthalten, wie die Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über einen Binnenmarkt für digitale 
Dienste (DSA), die Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über bestreitbare und faire Märkte im 
digitalen Sektor (DMA) oder die 
Verordnung zur e-Privatsphäre (e-Privacy 
Regulation).

Or. en

Änderungsantrag 272
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45a) Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte und der 
Europäische Datenschutzausschuss 
(EDSA) haben in ihrer Gemeinsamen 
Erklärung vom 10. März 2021 tiefe 



PE691.449v01-00 196/211 AM\1229984DE.docx

DE

Besorgnis darüber geäußert, dass der 
Vorschlag „nicht berücksichtigt, wie 
wichtig es ist, das nach EU-Recht 
vorgesehene Niveau des Schutzes 
personenbezogener Daten zu 
gewährleisten und zu garantieren“ und 
„aus der Sicht der Grundrechte ernsthafte 
Bedenken begründet“. Im Anschluss an 
diese Stellungnahme verpflichteten sich 
die Organe, die Bestimmung der 
Verordnung zu verschärfen, um die 
Umsetzung der DSGVO sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 273
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Diese Verordnung achtet die 
Grundrechte und wahrt die Grundsätze, die 
insbesondere in der Charta anerkannt sind, 
darunter die Achtung der Privatsphäre, der 
Schutz personenbezogener Daten, die 
unternehmerische Freiheit, das 
Eigentumsrecht und die Integration von 
Menschen mit Behinderungen —

(46) Diese Verordnung achtet die 
Grundrechte und wahrt die Grundsätze, die 
insbesondere in der Charta anerkannt sind, 
darunter die Achtung der Privatsphäre, der 
Schutz personenbezogener Daten, die 
unternehmerische Freiheit, das 
Eigentumsrecht und die Integration von 
Menschen mit Behinderungen. Die Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
verleiht den Bürgern der Europäischen 
Union in den Bereichen Würde, 
Freiheiten, Gleichberechtigung, 
Solidarität, Bürgerrechte und 
Gerechtigkeit Rechte und Freiheiten. Mit 
der Charta werden die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
aufgefordert, diese Rechte bei der 
Umsetzung von Unionsrecht zu achten, 
die Grundsätze einzuhalten und ihre 
Anwendung zu fördern, insbesondere das 
Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens, Wohnung und 
Kommunikation sowie den Schutz 
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personenbezogener Daten und einer 
transparenten Verwaltung. Die 
Europäische Charta der Grundrechte 
sollte als Kompass für jede Maßnahme 
dienen, die im Rahmen des Daten-
Governance-Gesetzes eingeleitet wird.

Or. en

Änderungsantrag 274
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Diese Verordnung achtet die 
Grundrechte und wahrt die Grundsätze, die 
insbesondere in der Charta anerkannt sind, 
darunter die Achtung der Privatsphäre, der 
Schutz personenbezogener Daten, die 
unternehmerische Freiheit, das 
Eigentumsrecht und die Integration von 
Menschen mit Behinderungen,

(46) Diese Verordnung achtet die 
Grundrechte und wahrt die Grundsätze, die 
insbesondere in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt sind, darunter die Achtung der 
Privatsphäre, der Schutz 
personenbezogener Daten, die 
unternehmerische Freiheit, das 
Eigentumsrecht und die Integration von 
Menschen mit Behinderungen.

Or. en

Änderungsantrag 275
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46a) Sollten irgendwelche Zweifel 
hinsichtlich der Auslegung der 
Bestimmungen dieser Verordnung 
bestehen oder irgendein Widerspruch 
oder Konflikt in Bezug auf den Schutz 
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personenbezogener Daten vorliegen, 
haben die Bestimmungen der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
Vorrang.

Or. en

Änderungsantrag 276
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Regeln in Bezug auf das Recht von 
natürlichen Personen und 
Organisationen, über die von ihnen 
erzeugten Daten zu verfügen;

Or. en

Änderungsantrag 277
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ab) die Governance-Struktur für eine 
weiche Infrastruktur, die sich im Laufe 
der Zeit entwickelt, um so 
Datensouveränität bei der gemeinsamen 
Nutzung von Daten zu ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 278
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) ein Rahmen für die freiwillige 
Eintragung von Einrichtungen, die für 
altruistische Zwecke zur Verfügung 
gestellte Daten sammeln und verarbeiten.

c) ein Rahmen für die Zulassung von 
Einrichtungen, die für Zwecke der 
freiwilligen gemeinsamen Datennutzung 
im öffentlichen Interesse zur Verfügung 
gestellte Daten sammeln und verarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 279
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) ein Rahmen für die Einrichtung 
eines Europäischen 
Dateninnovationsrats.

Or. en

Änderungsantrag 280
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die besonderen Bestimmungen 
anderer Rechtsakte der Union über den 
Zugang zu bestimmten Kategorien von 
Daten oder deren Weiterverwendung sowie 
die Anforderungen in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener oder 
nicht personenbezogener Daten bleiben 

(2) Die besonderen Bestimmungen 
anderer Rechtsakte der Union über den 
Zugang zu bestimmten Kategorien von 
Daten oder deren Weiterverwendung sowie 
die Anforderungen in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener oder 
nicht personenbezogener Daten bleiben 
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von dieser Verordnung unberührt. Müssen 
öffentliche Stellen, Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung oder 
eingetragene Einrichtungen, die 
Datenaltruismus-Dienste erbringen, 
aufgrund sektorspezifischer 
Unionsvorschriften bestimmte zusätzliche 
technische, administrative oder 
organisatorische Bestimmungen einhalten, 
etwa im Rahmen von Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren, so finden auch 
diese Bestimmungen der 
sektorspezifischen Unionsvorschriften 
Anwendung.

von dieser Verordnung unberührt. Müssen 
öffentliche Stellen, Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung oder 
eingetragene Einrichtungen, die 
Datenaltruismus-Dienste erbringen, 
aufgrund sektorspezifischer 
Unionsvorschriften bestimmte zusätzliche 
technische, administrative oder 
organisatorische Bestimmungen einhalten, 
etwa im Rahmen von Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren, so finden auch 
diese Bestimmungen der 
sektorspezifischen Unionsvorschriften 
Anwendung. Die Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Datenschutz-
Grundverordnung) gilt für jede Form der 
weiteren Nutzung der Daten. In diesem 
Zusammenhang dürfen sensible 
personenbezogene Daten aus 
Sicherheitsgründen nicht 
wiederverwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 281
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die besonderen Bestimmungen 
anderer Rechtsakte der Union über den 
Zugang zu bestimmten Kategorien von 
Daten oder deren Weiterverwendung sowie 
die Anforderungen in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener oder 
nicht personenbezogener Daten bleiben 
von dieser Verordnung unberührt. Müssen 
öffentliche Stellen, Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung oder 
eingetragene Einrichtungen, die 
Datenaltruismus-Dienste erbringen, 

(2) Die besonderen Bestimmungen 
anderer Rechtsakte der Union über den 
Zugang zu bestimmten Kategorien von 
Daten oder deren Weiterverwendung sowie 
die Anforderungen in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener oder 
nicht personenbezogener Daten bleiben 
von dieser Verordnung unberührt. Müssen 
öffentliche Stellen, Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung oder 
eingetragene Einrichtungen, die 
Datenaltruismus-Dienste erbringen, 
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aufgrund sektorspezifischer 
Unionsvorschriften bestimmte zusätzliche 
technische, administrative oder 
organisatorische Bestimmungen einhalten, 
etwa im Rahmen von Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren, so finden auch 
diese Bestimmungen der 
sektorspezifischen Unionsvorschriften 
Anwendung.

aufgrund sektorspezifischer 
Unionsvorschriften bestimmte zusätzliche 
technische, administrative oder 
organisatorische Bestimmungen einhalten, 
etwa im Rahmen von Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren, so finden auch 
diese Bestimmungen der 
sektorspezifischen Unionsvorschriften 
Anwendung. Alle zusätzlichen 
Anforderungen sollten nicht 
diskriminierend, verhältnismäßig und 
objektiv gerechtfertigt sein.

Or. en

Änderungsantrag 282
François-Xavier Bellamy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die besonderen Bestimmungen 
anderer Rechtsakte der Union über den 
Zugang zu bestimmten Kategorien von 
Daten oder deren Weiterverwendung sowie 
die Anforderungen in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener oder 
nicht personenbezogener Daten bleiben 
von dieser Verordnung unberührt. Müssen 
öffentliche Stellen, Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung oder 
eingetragene Einrichtungen, die 
Datenaltruismus-Dienste erbringen, 
aufgrund sektorspezifischer 
Unionsvorschriften bestimmte zusätzliche 
technische, administrative oder 
organisatorische Bestimmungen einhalten, 
etwa im Rahmen von Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren, so finden auch 
diese Bestimmungen der 
sektorspezifischen Unionsvorschriften 
Anwendung.

(2) Die besonderen Bestimmungen 
anderer Rechtsakte der Union über den 
Zugang zu bestimmten Kategorien von 
Daten oder deren Weiterverwendung sowie 
die Anforderungen in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener oder 
nicht personenbezogener Daten bleiben 
von dieser Verordnung unberührt. Müssen 
öffentliche Stellen, Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung oder 
eingetragene Einrichtungen, die 
Datenaltruismus-Dienste erbringen, 
aufgrund sektorspezifischer 
Unionsvorschriften bestimmte zusätzliche 
technische, administrative oder 
organisatorische Bestimmungen einhalten, 
etwa im Rahmen von Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren oder wenn es 
Bedenken hinsichtlich der strategischen 
Autonomie der Union gibt, so finden auch 
diese Bestimmungen der 
sektorspezifischen Unionsvorschriften 
Anwendung.
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Or. en

Änderungsantrag 283
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die besonderen Bestimmungen 
anderer Rechtsakte der Union über den 
Zugang zu bestimmten Kategorien von 
Daten oder deren Weiterverwendung sowie 
die Anforderungen in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener oder 
nicht personenbezogener Daten bleiben 
von dieser Verordnung unberührt. Müssen 
öffentliche Stellen, Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung oder 
eingetragene Einrichtungen, die 
Datenaltruismus-Dienste erbringen, 
aufgrund sektorspezifischer 
Unionsvorschriften bestimmte zusätzliche 
technische, administrative oder 
organisatorische Bestimmungen einhalten, 
etwa im Rahmen von Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren, so finden auch 
diese Bestimmungen der 
sektorspezifischen Unionsvorschriften 
Anwendung.

(2) Die besonderen Bestimmungen 
anderer Rechtsakte der Union oder 
nationaler Gesetze über den Zugang zu 
bestimmten Kategorien von Daten oder 
deren Weiterverwendung sowie die 
Anforderungen in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener oder 
nicht personenbezogener Daten bleiben 
von dieser Verordnung unberührt. Müssen 
öffentliche Stellen, Anbieter von Diensten 
für die gemeinsame Datennutzung oder 
eingetragene Einrichtungen, die 
Datenaltruismus-Dienste erbringen, 
aufgrund sektorspezifischer 
Unionsvorschriften oder nationaler 
Gesetze bestimmte zusätzliche technische, 
administrative oder organisatorische 
Bestimmungen einhalten, etwa im Rahmen 
von Genehmigungs- oder 
Zertifizierungsverfahren, so Unionsrecht 
oder geltendem nationalen Recht finden 
auch diese Bestimmungen der 
sektorspezifischen Unionsvorschriften 
Anwendung.

Or. en

Änderungsantrag 284
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva Maydell, Pilar del 
Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, 
Adam Jarubas, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, 
Othmar Karas, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Diese Verordnung lässt die 
Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, 
die Richtlinie (EU) 2002/58/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und die Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
unberührt1a. Mit dieser Verordnung soll 
insbesondere keine neue Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten für irgendeine der regulierten 
Tätigkeiten geschaffen werden. Durch die 
Umsetzung dieser Richtlinie soll nicht 
verhindert werden, dass 
grenzüberschreitende 
Datenübermittlungen im Einklang mit 
Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 
stattfinden.
_________________
1a Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die zuständigen Behörden zum 
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von 
Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sowie zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des 
Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89).

Or. en

Änderungsantrag 285
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Bestimmungen hinsichtlich des 
Schutzes, der Verarbeitung, der Nutzung 
und des freien Flusses personenbezogener 
Daten unterliegen der Verordnung 
(EU) 2016/679 und der Richtlinie 
2002/58/EG. Sind personenbezogene und 
nicht personenbezogene Daten in einem 
Datensatz untrennbar miteinander 
verbunden, so berührt diese Verordnung 
nicht die Anwendung der Verordnung 
(EU) 2016/679.[1] Durch diese 
Verordnung wird keine rechtliche 
Grundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten geschaffen, die 
über die Bestimmungen hinausgeht, die 
bereits in Verordnung (EU) 2016/679 und 
Richtlinie 2002/58/EG festgelegt wurden.

Or. en

Änderungsantrag 286
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Unionsrecht zum Schutz 
personenbezogener Daten gilt für alle 
personenbezogenen Daten, die im 
Zusammenhang mit dieser Verordnung 
verarbeitet wurden. Diese Verordnung gilt 
unbeschadet der Verordnung 
(EU) 2016/679 und der Richtlinie 
2002/58/EG. Im Fall von Widersprüchen 
zwischen Bestimmungen dieser 
Verordnung und dem Unionsrecht zum 
Schutz personenbezogener Daten ist 
letzteres maßgeblich. Mit dieser 
Verordnung wird keine Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten geschaffen.
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Or. en

Änderungsantrag 287
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Diese Verordnung hat keinerlei 
Auswirkungen auf das Schutzniveau 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
gemäß der Rechtsvorschriften der Union 
und der Mitgliedstaaten und lässt 
insbesondere alle Pflichten und Rechte 
der Rechtsvorschriften zum Datenschutz 
unberührt.

Or. en

Änderungsantrag 288
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Weiterverwendung von 
Beschäftigtendaten ist verboten. Zu 
diesem Zweck muss gewährleistet sein, 
dass in den Daten öffentlicher Stellen 
keine Beschäftigtendaten – wie zum 
Beispiel im Bereich der Mobilität – 
enthalten sind. Die uneingeschränkte 
Einhaltung von Artikel 88 der DSGVO 
muss gewährleistet sein.

Or. en
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Änderungsantrag 289
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1a
Diese Verordnung lässt den Schutz von 
Einzelpersonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wie er in den 
Vorschriften der Union und im 
nationalen Recht garantiert ist, unberührt 
und hat keinerlei Auswirkungen auf sie. 
Die Verordnung ändert nichts an den in 
der Datenschutzgesetzgebung festgelegten 
Verpflichtungen und Rechten.

Or. en

Änderungsantrag 290
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. „Daten“ jede digitale Darstellung 
von Handlungen, Tatsachen oder 
Informationen sowie jede 
Zusammenstellung solcher Handlungen, 
Tatsachen oder Informationen auch in 
Form von Ton-, Bild- oder audiovisuellem 
Material;

1. „Daten“ jede digitale und nicht 
digitale Darstellung von Handlungen, 
Tatsachen oder Informationen sowie jede 
Zusammenstellung solcher Handlungen, 
Tatsachen oder Informationen auch in 
Form von Ton-, Bild- oder audiovisuellem 
Material;

Or. en

Änderungsantrag 291
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) „Datensouveränität“ die Fähigkeit 
einer Einzelperson oder einer 
Organisation, Kontrolle über ihre 
personenbezogenen Daten und 
Geschäftsdaten zu haben; dies bedeutet, 
dass Einzelpersonen oder Organisationen 
in der Lage sein sollten zu wissen, welche 
Partei unter welchen Bedingungen im 
Besitz welcher Daten ist und wo diese 
gespeichert sind; sie sollten außerdem in 
der Lage sein, die Daten an anderen 
Orten weiterzuverwenden;

Or. en

Änderungsantrag 292
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) „hochsensible Daten“ Daten, die 
im Rahmen des geistigen Eigentums und 
des Geschäftsgeheimnisses geschützt sind 
und nicht personenbezogene Daten, durch 
deren Offenlegung gegenüber Behörden 
von Drittländern die nationale oder 
öffentliche Sicherheit bedroht sein 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 293
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) „weiche Infrastruktur“ eine Reihe 
von funktionalen, rechtlichen, 
technischen und operativen 
Vereinbarungen, durch die die dezentrale 
gemeinsame Datennutzung unterstützt 
wird; eine weiche Infrastruktur ist 
unsichtbar, besteht aus in Bezug auf die 
Technologie neutralen Vereinbarungen 
und Standards mit Angaben, wie man an 
einem Datenökosystem teilnimmt; da alle 
Teilnehmer den gleichen gemeinsamen 
Satz von funktionalen, rechtlichen, 
technischen und operativen 
Vereinbarungen und Standards umsetzen, 
können sie – unabhängig von ihrem 
Sektor oder ihrem Bereich – auf die 
gleiche Art miteinander interagieren;

Or. en

Änderungsantrag 294
Marisa Matias
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. „Weiterverwendung“ die Nutzung 
von Daten, die im Besitz öffentlicher 
Stellen sind, durch natürliche oder 
juristische Personen für kommerzielle oder 
nichtkommerzielle Zwecke, die sich von 
dem ursprünglichen Zweck im Rahmen des 
öffentlichen Auftrags, für den die Daten 
erstellt wurden, unterscheiden, abgesehen 
vom Austausch von Daten zwischen 
öffentlichen Stellen ausschließlich im 
Rahmen der Erfüllung ihres öffentlichen 
Auftrags;

2. „Weiterverwendung“ die Nutzung 
von Daten, die im Besitz öffentlicher, in 
der Union niedergelassener Stellen sind, 
durch natürliche oder juristische Personen 
für kommerzielle oder nichtkommerzielle 
Zwecke, die sich von dem ursprünglichen 
Zweck im Rahmen des öffentlichen 
Auftrags, für den die Daten erstellt wurden, 
unterscheiden, abgesehen vom Austausch 
von Daten zwischen öffentlichen Stellen 
ausschließlich im Rahmen der Erfüllung 
ihres öffentlichen Auftrags;

Or. en
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Änderungsantrag 295
Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. „Weiterverwendung“ die Nutzung 
von Daten, die im Besitz öffentlicher 
Stellen sind, durch natürliche oder 
juristische Personen für kommerzielle oder 
nichtkommerzielle Zwecke, die sich von 
dem ursprünglichen Zweck im Rahmen des 
öffentlichen Auftrags, für den die Daten 
erstellt wurden, unterscheiden, abgesehen 
vom Austausch von Daten zwischen 
öffentlichen Stellen ausschließlich im 
Rahmen der Erfüllung ihres öffentlichen 
Auftrags;

2. „Weiterverwendung“ die Nutzung 
von Daten, die im Besitz öffentlicher 
Stellen sind, durch natürliche oder 
juristische Personen für kommerzielle oder 
nichtkommerzielle Zwecke, die sich von 
dem ursprünglichen Zweck im Rahmen des 
öffentlichen Auftrags, für den die Daten 
erstellt wurden, unterscheiden, abgesehen 
vom Austausch von Daten zwischen 
öffentlichen Stellen ausschließlich im 
Rahmen der Erfüllung ihres öffentlichen 
Auftrags;

Or. en

Änderungsantrag 296
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Stéphanie Yon-
Courtin, Catherine Chabaud

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. „Anbieter von Diensten für die 
gemeinsame Datennutzung“ ein Anbieter 
einer kommerziellen Dienstleistung, der 
durch die Erbringung von technischen, 
rechtlichen oder anderen 
Dienstleistungen mit einer undefinierten 
Anzahl von betroffenen Personen oder 
Dateninhabern – mit Datennutzern zum 
Datenaustausch, Datenpooling oder zum 
Handel von Daten – in Beziehung tritt;

Or. en
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Änderungsantrag 297
Dace Melbārde
im Namen der ECR-Fraktion
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. „Datenmittler“ ein Anbieter einer 
Dienstleistung, der durch die Erbringung 
von technischen, rechtlichen oder 
anderen Dienstleistungen mit 
Dateninhabern sowie betroffenen 
Personen und einer undefinierten Anzahl 
von möglichen Datennutzern in 
Beziehung tritt und der die Parteien bei 
einer Transaktion von Datenbeständen 
zwischen beiden unterstützt;

Or. en

Änderungsantrag 298
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. „personenbezogene Daten“ 
jegliche Informationen zu gemäß 
Artikel 4 Nummer 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 definierten betroffenen 
Personen;

Or. en

Änderungsantrag 299
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. „betroffene Person“ jede 
identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person gemäß Artikel 4 
Nummer 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679;

Or. en


