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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang und eine faire 
Datennutzung (Datengesetz)
(COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2022)0068),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
(C9-0051/2022) unterbreitet wurde,

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 15. Juni 2022,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 30. Juni 2022,

– gestützt auf die Artikel 59 und 40 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A9-0000/2022),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Hindernisse bei der gemeinsamen 
Datennutzung verhindern jedoch eine 
optimale Verteilung der Daten zum Nutzen 
der Gesellschaft. Zu diesen Hindernissen 
gehören der Mangel an Anreizen für 
Dateninhaber, freiwillig Vereinbarungen 
über die gemeinsame Datennutzung 
einzugehen, Unsicherheiten in Bezug auf 
Rechte und Pflichten in Verbindung mit 
Daten, Kosten für die Beauftragung und 
Umsetzung technischer Schnittstellen, die 
starke Fragmentierung von Informationen 
in Datensilos, schlechte Verwaltung von 
Metadaten, fehlende Normen für die 
semantische und technische 
Interoperabilität, Engpässe beim 
Datenzugang, das Fehlen einheitlicher 
Verfahren für die gemeinsame 
Datennutzung und der Missbrauch 
vertraglicher Ungleichgewichte bei 
Datenzugang und Datennutzung.

(2) In einem Kontext, in dem die 
Union führend in industrieller Software 
und Robotik ist und weltweit eine 
wettbewerbsfähige Position in deren 
Fertigung innehat, verhindern 
Hindernisse bei der gemeinsamen 
Datennutzung jedoch eine optimale 
Verteilung der Daten zum Nutzen der 
Gesellschaft. Zu diesen Hindernissen 
gehören der Mangel an Anreizen für 
Dateninhaber, freiwillig Vereinbarungen 
über die gemeinsame Datennutzung 
einzugehen, Unsicherheiten in Bezug auf 
Rechte und Pflichten in Verbindung mit 
Daten, Kosten für die Beauftragung und 
Umsetzung technischer Schnittstellen, die 
starke Fragmentierung von Informationen 
in Datensilos, schlechte Verwaltung von 
Metadaten, fehlende Normen für die 
semantische und technische 
Interoperabilität, Engpässe beim 
Datenzugang, das Fehlen einheitlicher 
Verfahren für die gemeinsame 
Datennutzung und der Missbrauch 
vertraglicher Ungleichgewichte bei 
Datenzugang und Datennutzung.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um den Bedürfnissen der digitalen 
Wirtschaft gerecht zu werden und 
Hindernisse für einen gut funktionierenden 
Binnenmarkt für Daten zu beseitigen, muss 

(4) Um den Bedürfnissen der digitalen 
Wirtschaft gerecht zu werden, die 
Fragmentierung des Binnenmarktes zu 
verhindern, die durch nationale 
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ein harmonisierter Rahmen geschaffen 
werden, in dem festgelegt wird, wer – 
außer dem Hersteller oder einem anderen 
Dateninhaber – unter welchen 
Bedingungen und auf welcher Grundlage 
berechtigt ist, auf die Daten zuzugreifen, 
die durch Produkte oder verbundene 
Dienste erzeugt werden. Dementsprechend 
sollten die Mitgliedstaaten in den 
Angelegenheiten, die in den 
Anwendungsbereich der vorliegenden 
Verordnung fallen, keine zusätzlichen 
nationalen Anforderungen annehmen oder 
aufrechterhalten, sofern in dieser 
Verordnung nicht ausdrücklich 
vorgesehen, da dies die direkte und 
einheitliche Anwendung dieser 
Verordnung beeinträchtigen würde.

Rechtsvorschriften hervorgerufen werden 
könnte, und Hindernisse für einen gut 
funktionierenden Binnenmarkt für Daten 
zu beseitigen, muss ein harmonisierter 
Rahmen geschaffen werden, in dem 
festgelegt wird, wer – außer dem Hersteller 
oder einem anderen Dateninhaber – unter 
welchen Bedingungen und auf welcher 
Grundlage berechtigt ist, auf die Daten 
zuzugreifen, die durch Produkte oder 
verbundene Dienste erzeugt werden. 
Dementsprechend sollten die 
Mitgliedstaaten in den Angelegenheiten, 
die in den Anwendungsbereich der 
vorliegenden Verordnung fallen, keine 
zusätzlichen nationalen Anforderungen 
annehmen oder aufrechterhalten, sofern in 
dieser Verordnung nicht ausdrücklich 
vorgesehen, da dies die direkte und 
einheitliche Anwendung dieser 
Verordnung beeinträchtigen würde.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Datenerzeugung ist das 
Ergebnis der Handlungen mindestens 
zweier Akteure, nämlich des Entwicklers 
oder Herstellers eines Produkts und des 
Nutzers des Produkts. Es stellen sich 
Fragen der Fairness in der digitalen 
Wirtschaft, da die von solchen Produkten 
oder verbundenen Diensten erfassten Daten 
ein wichtiges Gut für Anschluss-, Neben- 
und sonstige Dienste sind. Um die 
wichtigen wirtschaftlichen Vorteile von 
Daten als nicht rivales Gut für Wirtschaft 
und Gesellschaft zu nutzen, ist ein 
allgemeiner Ansatz für die Zuweisung von 
Zugangs- und Nutzungsrechten für Daten 
der Gewährung ausschließlicher Zugangs- 

(6) Die Datenerzeugung ist das 
Ergebnis der Handlungen mindestens 
zweier Akteure, nämlich des Entwicklers 
oder Herstellers eines Produkts und des 
Nutzers des Produkts. Es stellen sich 
Fragen der Fairness in der digitalen 
Wirtschaft, da die von solchen Produkten 
oder verbundenen Diensten erfassten Daten 
ein wichtiges Gut für Anschluss-, Neben- 
und sonstige Dienste sind. Unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass 
Daten ein nicht rivales Gut sind und dass 
die wichtigen wirtschaftlichen Vorteile für 
Wirtschaft und Gesellschaft mit ihrem 
Austausch und ihrer Weiterverwendung 
zunehmen, ist ein allgemeiner Ansatz für 



PE732.704v01-00 8/69 PR\1256996DE.docx

DE

und Nutzungsrechte vorzuziehen. die Zuweisung von Zugangs- und 
Nutzungsrechten für Daten der Gewährung 
ausschließlicher Zugangs- und 
Nutzungsrechte vorzuziehen.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Diese Verordnung berührt nicht die 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten in 
Bezug auf Tätigkeiten in den Bereichen 
öffentliche Sicherheit, Verteidigung und 
nationale Sicherheit im Einklang mit dem 
Unionsrecht sowie Tätigkeiten des Zolls 
im Bereich des Risikomanagements und 
allgemein der Überprüfung der 
Einhaltung des Zollkodex durch die 
Wirtschaftsteilnehmer.

(13) Diese Verordnung berührt nicht 
Unionsrecht und nationales Recht, das 
den Schutz von geistigem Eigentum 
regelt, einschließlich der Richtlinien 
2001/29/EG und 2004/48/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates, 
die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten in 
Bezug auf Tätigkeiten in den Bereichen 
öffentliche Sicherheit, Verteidigung und 
nationale Sicherheit im Einklang mit dem 
Unionsrecht sowie die Richtlinie 
(EU) 2019/790 des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

Or. en

Begründung

Löschung der Doppelnennung von Erwägungsgrund 10.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Physische Produkte, die mittels 
ihrer Komponenten Daten über ihre 
Leistung, Nutzung oder Umgebung 
erlangen, erzeugen oder sammeln und die 

(14) Physische Produkte, die mittels 
ihrer Komponenten oder Betriebssysteme 
Daten über ihre Leistung, Nutzung oder 
Umgebung erlangen, erzeugen oder 
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diese Daten über einen öffentlich 
zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdienst übermitteln können 
(häufig als Internet der Dinge bezeichnet), 
sollten unter diese Verordnung fallen. Zu 
den elektronischen 
Kommunikationsdiensten gehören 
terrestrische Telefonnetze, 
Fernsehkabelnetze, Satellitennetze und 
Nahfeldkommunikationsnetze. Derartige 
Produkte können Fahrzeuge, 
Haushaltsgeräte und Konsumgüter, 
Medizin- und Gesundheitsprodukte oder 
landwirtschaftliche und industrielle 
Maschinen umfassen. Die Daten stellen die 
digitalisierten Nutzerhandlungen und -
vorgänge dar und sollten daher für den 
Nutzer zugänglich sein; gleichzeitig sollten 
aus diesen Daten abgeleitete oder 
gefolgerte Informationen, sofern sie 
rechtmäßig erlangt wurden, nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen. Solche Daten sind potenziell 
wertvoll für die Nutzer und unterstützen 
Innovationen und die Entwicklung digitaler 
und anderer Dienste zum Schutz der 
Umwelt, der Gesundheit und der 
Kreislaufwirtschaft, insbesondere indem 
sie die Wartung und Reparatur der 
betreffenden Produkte erleichtern.

sammeln und die diese Daten über einen 
öffentlich zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdienst übermitteln können 
(häufig als Internet der Dinge bezeichnet), 
ausgenommen Prototypen, sollten unter 
diese Verordnung fallen. Zu den 
elektronischen Kommunikationsdiensten 
gehören terrestrische Telefonnetze, 
Fernsehkabelnetze, Satellitennetze und 
Nahfeldkommunikationsnetze. Derartige 
Produkte können Fahrzeuge, 
Haushaltsgeräte und Konsumgüter, 
Medizin- und Gesundheitsprodukte oder 
landwirtschaftliche und industrielle 
Maschinen umfassen. Die Daten stellen die 
digitalisierten Nutzerhandlungen und -
vorgänge dar und sollten daher für den 
Nutzer zugänglich sein; gleichzeitig sollten 
aus diesen Daten abgeleitete oder 
gefolgerte Informationen, sofern sie 
rechtmäßig erlangt wurden, nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen. Solche Daten sind potenziell 
wertvoll für die Nutzer und unterstützen 
Innovationen und die Entwicklung digitaler 
und anderer Dienste zum Schutz der 
Umwelt, der Gesundheit und der 
Kreislaufwirtschaft, insbesondere indem 
sie die Wartung und Reparatur der 
betreffenden Produkte erleichtern. Diese 
Verordnung gilt für in der Union in 
Verkehr gebrachte Produkte und 
demnach nicht für Produkte in der 
Entwicklungsphase wie Prototypen.

Or. en

Begründung

Um Investitionen in Forschung und Innovation nicht zu erschweren, sollte die Verordnung 
nicht für Prototypen gelten.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Es müssen Vorschriften für 
vernetzte Produkte festgelegt werden, in 
die ein Dienst so integriert oder die so mit 
ihm verbunden sind, dass das Produkt ohne 
ihn seine Funktionen nicht ausführen 
könnte. Derartige verbundene Dienste 
können Teil von Kauf-, Miet- oder 
Leasingverträgen sein, oder sie werden 
üblicherweise für Produkte der gleichen 
Art erbracht und können – in Anbetracht 
der Beschaffenheit des Produkts und unter 
Berücksichtigung öffentlicher Erklärungen, 
die im Vorfeld des Vertragsschlusses von 
dem Verkäufer oder im Auftrag des 
Verkäufers, Vermieters, Leasinggebers 
oder anderer Personen in vorhergehenden 
Gliedern der Vertragskette, einschließlich 
des Herstellers abgegeben wurden – vom 
Verbraucher vernünftigerweise erwartet 
werden. Diese verbundenen Dienste 
können selbst, unabhängig von den 
Datenerhebungsmöglichkeiten des 
Produkts, mit dem sie verbunden sind, 
Daten erzeugen, die für den Nutzer von 
Wert sind. Diese Verordnung sollte auch 
für verbundene Dienste gelten, die nicht 
vom Verkäufer, Vermieter oder 
Leasinggeber selbst, sondern im Rahmen 
des Kauf-, Miet- oder Leasingvertrags von 
einem Dritten erbracht werden. Bei 
Zweifeln, ob die Erbringung des Dienstes 
Teil des Kauf-, Miet- oder Leasingvertrags 
ist, sollte diese Verordnung Anwendung 
finden.

(16) Es müssen Vorschriften für 
vernetzte Produkte festgelegt werden, in 
die ein Dienst zum Zeitpunkt des 
Abschlusses eines Kauf-, Miet- oder 
Leasingvertrags so integriert oder die so 
mit ihm verbunden sind, dass das Produkt 
ohne ihn eine seiner wichtigsten 
Funktionen nicht ausführen könnte. 
Derartige verbundene Dienste können Teil 
von Kauf-, Miet- oder Leasingverträgen 
sein, oder sie werden üblicherweise für 
Produkte der gleichen Art erbracht und 
können – in Anbetracht der Beschaffenheit 
des Produkts und unter Berücksichtigung 
öffentlicher Erklärungen, die im Vorfeld 
des Vertragsschlusses von dem Verkäufer 
oder im Auftrag des Verkäufers, 
Vermieters, Leasinggebers oder anderer 
Personen in vorhergehenden Gliedern der 
Vertragskette, einschließlich des 
Herstellers abgegeben wurden – vom 
Verbraucher vernünftigerweise erwartet 
werden. Diese verbundenen Dienste 
können selbst, unabhängig von den 
Datenerhebungsmöglichkeiten des 
Produkts, mit dem sie verbunden sind, 
Daten erzeugen, die für den Nutzer von 
Wert sind. Weder die Stromversorgung 
noch die Bereitstellung der Konnektivität 
sind nach dieser Verordnung als 
verbundene Dienste auszulegen. Diese 
Verordnung sollte auch für verbundene 
Dienste gelten, die nicht vom Verkäufer, 
Vermieter oder Leasinggeber selbst, 
sondern im Rahmen des Kauf-, Miet- oder 
Leasingvertrags von einem Dritten erbracht 
werden. Bei Zweifeln, ob die Erbringung 
des Dienstes Teil des Kauf-, Miet- oder 
Leasingvertrags ist, sollte diese 
Verordnung Anwendung finden.

Or. en

Begründung

Der Zugang zu Daten und Metadaten elektronischer Kommunikationsdienste ist von der 
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Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation abgedeckt.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Daten, die bei der Nutzung eines 
Produkts oder verbundenen Dienstes 
erzeugt werden, umfassen auch vom 
Nutzer absichtlich aufgezeichnete Daten. 
Zu diesen Daten gehören auch Daten, die 
als Nebenprodukt von Nutzeraktionen, wie 
z. B. Diagnosedaten, und ohne jegliche 
Nutzeraktion, z. B. wenn sich das Produkt 
im Bereitschaftszustand befindet, erzeugt 
werden sowie Daten, die aufgezeichnet 
werden, während das Produkt ausgeschaltet 
ist. Derartige Daten sollten auch solche in 
der Form und dem Format umfassen, in 
denen sie vom Produkt erzeugt werden, 
jedoch nicht Daten, die sich aus einem 
Softwareprozess ergeben, mit dem 
abgeleitete Daten aus solchen Daten 
berechnet werden, da ein solcher 
Softwareprozess Rechten des geistigen 
Eigentums unterliegen kann.

(17) Daten, die bei der Nutzung eines 
Produkts oder verbundenen Dienstes 
erzeugt werden, umfassen auch vom 
Nutzer absichtlich aufgezeichnete Daten. 
Zu diesen Daten gehören auch Daten, die 
als Nebenprodukt von Nutzeraktionen, wie 
z. B. Diagnosedaten und von einem Gerät 
aufgezeichnete Daten ohne jegliche 
Nutzeraktion, z. B. wenn sich das Produkt 
im Bereitschaftszustand befindet, aber 
weiterhin Daten erzeugt, etwa über den 
Ladezustand einer Batterie, erzeugt 
werden sowie Daten, die aufgezeichnet 
werden, während das Produkt ausgeschaltet 
ist. Derartige Daten sollten auch solche in 
der Form und dem Format umfassen, in 
denen sie vom Produkt erzeugt werden, 
jedoch nicht Daten, die sich aus einem 
Softwareprozess ergeben, mit dem 
abgeleitete Daten aus solchen Daten 
berechnet werden, da ein solcher 
Softwareprozess Rechten des geistigen 
Eigentums unterliegen kann.

Or. en

Begründung

Mit der Änderung wird klargestellt, welche Arten von Daten den Zugangsverpflichtungen 
unterliegen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Als Nutzer eines Produkts sollte die 
juristische oder natürliche Person, z. B. ein 
Unternehmen oder Verbraucher, 
verstanden werden, die das Produkt 
gekauft, gemietet oder geleast hat. Je nach 
dem Rechtstitel, unter dem er es nutzt, trägt 
ein solcher Nutzer die Risiken und genießt 
die Vorteile der Nutzung des vernetzten 
Produkts und sollte auch Zugang zu den 
von ihm erzeugten Daten haben. Der 
Nutzer sollte daher berechtigt sein, aus den 
von diesem Produkt und allen verbundenen 
Diensten erzeugten Daten Nutzen zu 
ziehen.

(18) Als Nutzer eines Produkts sollte die 
juristische oder natürliche Person, z. B. ein 
Unternehmen, ein Verbraucher oder eine 
öffentliche Stelle, verstanden werden, die 
das Produkt gekauft, gemietet oder geleast 
hat. Je nach dem Rechtstitel, unter dem er 
es nutzt, trägt ein solcher Nutzer die 
Risiken und genießt die Vorteile der 
Nutzung des vernetzten Produkts und sollte 
auch Zugang zu den von ihm erzeugten 
Daten haben. Der Nutzer sollte daher 
berechtigt sein, aus den von diesem 
Produkt und allen verbundenen Diensten 
erzeugten Daten Nutzen zu ziehen.

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) In der Praxis sind nicht alle Daten, 
die durch Produkte oder verbundene 
Dienste erzeugt werden, für ihre Nutzer 
leicht zugänglich, und es gibt häufig nur 
begrenzte Möglichkeiten für die 
Übertragbarkeit von Daten, die durch mit 
dem Internet der Dinge vernetzte Produkte 
erzeugt werden. Die Nutzer sind daher 
nicht in der Lage, die Daten zu erlangen, 
die erforderlich sind, um Reparatur- und 
andere Dienste in Anspruch zu nehmen, 
und Unternehmen sind nicht in der Lage, 
innovative, effizientere und bequemere 
Dienste anzubieten. In vielen Sektoren 
können die Hersteller oftmals durch ihre 
Kontrolle über die technische Konzeption 
des Produkts oder verbundener Dienste 
bestimmen, welche Daten erzeugt werden 
und wie darauf zugegriffen werden kann, 
auch wenn sie keinen Rechtsanspruch auf 

(19) In der Praxis sind nicht alle Daten, 
die durch Produkte oder verbundene 
Dienste erzeugt werden, für ihre Nutzer 
leicht zugänglich, und es gibt häufig nur 
begrenzte Möglichkeiten für die 
Übertragbarkeit von Daten, die durch mit 
dem Internet der Dinge vernetzte Produkte 
erzeugt werden. Die Nutzer sind daher 
nicht in der Lage, die Daten zu erlangen, 
die erforderlich sind, um Reparatur- und 
andere Dienste in Anspruch zu nehmen, 
und Unternehmen sind nicht in der Lage, 
innovative, effizientere und bequemere 
Dienste anzubieten. In manchen Sektoren 
können die Hersteller oftmals durch ihre 
Kontrolle über die technische Konzeption 
des Produkts oder verbundener Dienste 
bestimmen, welche Daten erzeugt werden 
und wie darauf zugegriffen werden kann, 
auch wenn sie keinen Rechtsanspruch auf 
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die Daten haben. Daher muss sichergestellt 
werden, dass die Produkte so konzipiert 
und hergestellt sowie damit verbundene 
Dienste so erbracht werden, dass die bei 
ihrer Nutzung erzeugten Daten für den 
Nutzer stets leicht zugänglich sind.

die Daten haben. Daher muss sichergestellt 
werden, dass die Produkte so konzipiert 
und hergestellt sowie damit verbundene 
Dienste so erbracht werden, dass die bei 
ihrer Nutzung erzeugten Daten, die für den 
Hersteller oder eine ausgewählte Partei 
zugänglich sind, auch für den Nutzer stets 
leicht zugänglich sind. Hiervon sollten 
Daten ausgenommen werden, die bei der 
Produktnutzung erzeugt werden, wenn 
das Produkt nicht für die Speicherung 
oder Übertragung solcher Daten aus der 
Komponente, in der sie erzeugt werden, 
oder dem Produkt als Ganzem heraus 
konzipiert ist. Mit dieser Verordnung wird 
keine Pflicht zur Speicherung zusätzlicher 
Daten auf der zentralen Rechnereinheit 
eines Produkts festgelegt, wenn dies 
angesichts der erwarteten Nutzung 
unverhältnismäßig wäre. Hersteller oder 
Dateninhaber sollten dadurch nicht 
davon abgehalten werden, freiwillig mit 
dem Nutzer entsprechende Anpassungen 
zu vereinbaren.

Or. en

Begründung

Zusätzliche Klarstellung bezüglich Kapitel II, III und IV.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Produkte können so konzipiert 
sein, dass bestimmte Daten direkt von 
einem Datenspeicher auf dem Gerät oder 
von einem entfernten Server, an den die 
Daten übermittelt werden, bereitgestellt 
werden. Der Zugang zu Datenspeichern auf 
dem Gerät kann über kabelgebundene oder 
drahtlose lokale Funknetze ermöglicht 
werden, die mit einem öffentlich 

(21) Die Produkte können so konzipiert 
sein, dass bestimmte Daten direkt von 
einem Datenspeicher auf dem Gerät oder 
von einem entfernten Server, an den die 
Daten übermittelt werden, bereitgestellt 
werden. Der Zugang zu Datenspeichern auf 
dem Gerät kann über kabelgebundene oder 
drahtlose lokale Funknetze ermöglicht 
werden, die mit einem öffentlich 
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zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdienst oder einem 
Mobilfunknetz verbunden sind. Bei dem 
Server kann es sich um die eigenen lokalen 
Serverkapazitäten des Herstellers oder um 
die eines Dritten oder eines Cloud-
Diensteanbieters handeln, der als 
Dateninhaber fungiert. Er kann so 
ausgelegt sein, dass der Nutzer oder ein 
Dritter die Daten auf dem Produkt oder auf 
einer Rechnerinstanz des Herstellers 
verarbeiten kann.

zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdienst oder einem 
Mobilfunknetz verbunden sind. Bei dem 
Server kann es sich um die eigenen lokalen 
Serverkapazitäten des Herstellers oder um 
die eines Dritten oder eines Cloud-
Diensteanbieters handeln, der als 
Dateninhaber fungiert. Produkte können 
so ausgelegt sein, dass der Nutzer oder ein 
Dritter die Daten auf dem Produkt, auf 
einer Rechnerinstanz des Herstellers oder 
in einer von dem Nutzer oder der 
Drittpartei ausgewählten IT-Umgebung 
verarbeiten kann.

Or. en

Begründung

Weitere Fallbeispiele dafür, wie Produkte mit Blick auf den Zugang zu Daten konzipiert sein 
können.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Vor Abschluss eines Kauf-, Miet- 
oder Leasingvertrags für ein Produkt oder 
die Erbringung eines verbundenen Dienstes 
sollten dem Nutzer klare und ausreichende 
Informationen darüber bereitgestellt 
werden, wie auf die erzeugten Daten 
zugegriffen werden kann. Diese Pflicht 
sorgt für Transparenz in Bezug auf die 
erzeugten Daten und verbessert den 
einfachen Zugang für den Nutzer. Diese 
Informationspflicht berührt nicht die 
Pflicht des Datenverantwortlichen, der 
betroffenen Person Informationen gemäß 
den Artikeln 12, 13 und 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 zu übermitteln.

(23) Vor Abschluss eines Kauf-, Miet- 
oder Leasingvertrags für ein Produkt oder 
die Erbringung eines verbundenen Dienstes 
sollten dem Nutzer vom Dateninhaber 
klare und ausreichende Informationen 
darüber bereitgestellt werden, wie auf die 
erzeugten Daten zugegriffen werden kann. 
Diese Pflicht sorgt für Transparenz in 
Bezug auf die erzeugten Daten und 
verbessert den einfachen Zugang für den 
Nutzer. Die Informationspflicht sollte dem 
Dateninhaber auferlegt werden, 
unabhängig davon, ob er einen Kauf-, 
Miet- oder Leasingvertrag für ein Produkt 
oder die Erbringung eines verbundenen 
Dienstes abgeschlossen hat oder nicht. 
Wenn es sich beim Dateninhaber nicht 
um den Verkäufer, Vermieter oder 
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Leasinggeber handelt, sollte der 
Dateninhaber sicherstellen, dass der 
Nutzer die erforderlichen Informationen, 
z. B. vom Verkäufer, Vermieter oder 
Leasinggeber, erhält. In dieser Hinsicht 
sollte der Dateninhaber die Möglichkeit 
haben, die Bereitstellung dieser 
Informationen an den Nutzer im Vertrag 
mit dem Verkäufer, Vermieter oder 
Leasinggeber zu vereinbaren. Die 
Transparenzverpflichtung könnte vom 
Dateninhaber beispielsweise erfüllt 
werden, indem er eine dauerhafte URL-
Adresse im Internet unterhält, die als 
Weblink oder QR-Code verbreitet werden 
könnte und auf die betreffenden 
Informationen verweist. Eine solche 
URL-Adresse könnte dem Nutzer vom 
Verkäufer, Vermieter oder Leasinggeber 
zur Verfügung gestellt werden, bevor ein 
Kauf-, Miet- oder Leasingvertrag für ein 
Produkt oder die Erbringung eines 
verbundenen Dienstes abgeschlossen 
wird. In jedem Fall muss sichergestellt 
sein, dass der Nutzer die Möglichkeit hat, 
die Informationen derart zu speichern, 
dass sie in der Folge eingesehen werden 
können und die unveränderte Wiedergabe 
der gespeicherten Informationen möglich 
ist. Diese Informationspflicht berührt nicht 
die Pflicht des Datenverantwortlichen, der 
betroffenen Person Informationen gemäß 
den Artikeln 12, 13 und 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 zu übermitteln.

Or. en

Begründung

Liefert eine weitere Klarstellung darüber, wie der Dateninhaber seine Informationspflicht 
erfüllen kann bzw. wen er dabei einbeziehen muss.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) In konzentrierten Sektoren, in 
denen die Endnutzer durch eine kleine Zahl 
von Herstellern versorgt werden, stehen 
den Nutzern nur begrenzte Möglichkeiten 
für den Austausch von Daten mit diesen 
Herstellern zur Verfügung. Unter solchen 
Umständen können vertragliche 
Vereinbarungen nicht ausreichen, um das 
Ziel der Stärkung der Handlungsfähigkeit 
der Nutzer zu erreichen. Die Daten 
verbleiben in der Regel unter der Kontrolle 
der Hersteller, was es den Nutzern 
erschwert, aus den Daten, die sie mit den 
von ihnen gekauften oder geleasten 
Geräten erzeugt haben, Wert zu schöpfen. 
Folglich ist das Potenzial für innovative 
kleinere Unternehmen, datengestützte 
Lösungen auf wettbewerbsfähige Weise 
anzubieten, und für eine vielfältige 
Datenwirtschaft in Europa begrenzt. Diese 
Verordnung sollte daher auf den jüngsten 
Entwicklungen in bestimmten Sektoren 
aufbauen, wie dem Verhaltenskodex für 
die gemeinsame Nutzung von Agrardaten 
im Wege einer vertraglichen Vereinbarung. 
Sektorspezifische Rechtsvorschriften 
können vorgeschlagen werden, um 
sektorspezifischen Bedürfnissen und Zielen 
Rechnung zu tragen. Darüber hinaus sollte 
der Dateninhaber die bei der Nutzung des 
Produkts oder verbundenen Dienstes 
erzeugten Daten nicht verwenden, um 
Einblicke in die wirtschaftliche Lage, die 
Vermögenswerte und die 
Produktionsmethoden des Nutzers zu 
erlangen, und auch nicht anderweitig 
verwenden, wenn dies die gewerbliche 
Position des Nutzers auf den Märkten, auf 
denen dieser tätig ist, untergraben könnte. 
Dies würde beispielsweise bedeuten, dass 
Wissen über die Gesamtleistung eines 
Unternehmens oder eines 
landwirtschaftlichen Betriebs in 
Vertragsverhandlungen mit dem Nutzer 
über den potenziellen Erwerb des Produkts 
oder landwirtschaftlicher Erzeugnisse des 

(25) In konzentrierten Sektoren, in 
denen die Endnutzer durch eine kleine Zahl 
von Herstellern versorgt werden, stehen 
den Nutzern nur begrenzte Möglichkeiten 
für den Austausch von Daten mit diesen 
Herstellern zur Verfügung. Unter solchen 
Umständen können vertragliche 
Vereinbarungen nicht ausreichen, um das 
Ziel der Stärkung der Handlungsfähigkeit 
der Nutzer zu erreichen. Die Daten 
verbleiben in der Regel unter der Kontrolle 
der Hersteller, was es den Nutzern 
erschwert, aus den Daten, die sie mit den 
von ihnen gekauften oder geleasten 
Geräten erzeugt haben, Wert zu schöpfen. 
Folglich ist das Potenzial für innovative 
kleinere Unternehmen, datengestützte 
Lösungen auf wettbewerbsfähige Weise 
anzubieten, und für eine vielfältige 
Datenwirtschaft in Europa begrenzt. Diese 
Verordnung sollte daher auf den jüngsten 
Entwicklungen in bestimmten Sektoren 
aufbauen, wie dem Verhaltenskodex für 
die gemeinsame Nutzung von Agrardaten 
im Wege einer vertraglichen Vereinbarung. 
Sektorspezifische Rechtsvorschriften 
können vorgeschlagen werden, um 
sektorspezifischen Bedürfnissen, 
Sicherheitsbedenken und Zielen Rechnung 
zu tragen. Darüber hinaus sollte der 
Dateninhaber die bei der Nutzung des 
Produkts oder verbundenen Dienstes 
erzeugten Daten nicht verwenden, um 
Einblicke in die wirtschaftliche Lage, die 
Vermögenswerte und die 
Produktionsmethoden des Nutzers zu 
erlangen, und auch nicht anderweitig 
verwenden, wenn dies die gewerbliche 
Position des Nutzers auf den Märkten, auf 
denen dieser tätig ist, untergraben könnte. 
Dies würde beispielsweise bedeuten, dass 
Wissen über die Gesamtleistung eines 
Unternehmens oder eines 
landwirtschaftlichen Betriebs in 
Vertragsverhandlungen mit dem Nutzer 
über den potenziellen Erwerb des Produkts 
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Nutzers zum seinem Nachteil eingesetzt 
würde oder dass solche Informationen z. B. 
in größere aggregierte Datenbanken über 
bestimmte Märkte (z. B. Datenbanken über 
Ernteerträge für die kommende 
Erntesaison) eingegeben würden, da sich 
eine solche Verwendung indirekt negativ 
auf den Nutzer auswirken könnte. Dem 
Nutzer sollte die für die Verwaltung der 
Berechtigungen erforderliche technische 
Schnittstelle zur Verfügung gestellt 
werden, vorzugsweise mit fein 
abgestimmten Berechtigungsoptionen 
(z. B. „Zugriff einmalig zulassen“ oder 
„Zugriff nur während der Nutzung der App 
oder des Dienstes zulassen“), 
einschließlich der Möglichkeit, 
Berechtigungen zu widerrufen.

oder landwirtschaftlicher Erzeugnisse des 
Nutzers zum seinem Nachteil eingesetzt 
würde oder dass solche Informationen z. B. 
in größere aggregierte Datenbanken über 
bestimmte Märkte (z. B. Datenbanken über 
Ernteerträge für die kommende 
Erntesaison) eingegeben würden, da sich 
eine solche Verwendung indirekt negativ 
auf den Nutzer auswirken könnte. Dem 
Nutzer sollte die für die Verwaltung der 
Berechtigungen erforderliche technische 
Schnittstelle zur Verfügung gestellt 
werden, vorzugsweise mit fein 
abgestimmten Berechtigungsoptionen 
(z. B. „Zugriff einmalig zulassen“ oder 
„Zugriff nur während der Nutzung der App 
oder des Dienstes zulassen“), 
einschließlich der Möglichkeit, 
Berechtigungen zu widerrufen.

Or. en

Begründung

Mit sektorspezifischen Sicherheitsbedenken, die sich nach den Bestimmungen dieser 
Verordnung ergeben können, sollten sich sektorspezifische Rechtsvorschriften befassen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Dem Nutzer sollte es freistehen, 
die Daten für jeden rechtmäßigen Zweck 
zu verwenden. Dazu gehören die 
Bereitstellung der Daten, die der Nutzer 
im Rahmen der Ausübung des Rechts 
nach dieser Verordnung erhalten hat, für 
einen Dritten, der einen anschließenden 
Dienst anbietet, der möglicherweise mit 
einem vom Dateninhaber bereitgestellten 
Dienst im Wettbewerb steht, oder die 
Anweisung hierzu an den Dateninhaber. 
Der Dateninhaber sollte sicherstellen, 
dass die dem Dritten bereitgestellten 

(28) Geschäftsgeheimnisse oder Rechte 
des geistigen Eigentums sollten bei der 
Verarbeitung der Daten gewahrt werden. 
Die vorliegende Verordnung sollte derart 
ausgelegt werden, dass sie den Schutz 
wahrt, der Geschäftsgeheimnissen im 
Rahmen der Richtlinie (EU) 2016/943 
gewährt wird. Aus diesem Grund sollten 
Dateninhaber in der Lage sein, dem 
Nutzer oder vom Nutzer ausgewählten 
Drittparteien die Geheimhaltung von 
Daten, die als Geschäftsgeheimnisse 
betrachtet werden, auch durch technische 
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Daten so genau, vollständig, zuverlässig, 
relevant und aktuell sind wie die bei der 
Nutzung des Produkts oder verbundenen 
Dienstes erzeugten Daten, auf die der 
Dateninhaber selbst zugreifen kann oder 
darf. Geschäftsgeheimnisse oder Rechte 
des geistigen Eigentums sollten bei der 
Verarbeitung der Daten gewahrt werden. 
Es ist wichtig, Anreize für Investitionen in 
Produkte mit Funktionen zu erhalten, die 
auf der Nutzung von Daten von Sensoren 
basieren, die in dieses Produkt eingebaut 
sind. Das Ziel dieser Verordnung sollte 
daher so verstanden werden, dass sie die 
Entwicklung neuer, innovativer Produkte 
oder verbundener Dienste fördert und 
Innovationen auf den Anschlussmärkten 
vorantreibt, aber auch die Entwicklung 
völlig neuartiger Dienste unter Nutzung der 
Daten anregt, auch auf der Grundlage von 
Daten aus einer Vielzahl von Produkten 
oder verbundenen Diensten. Gleichzeitig 
soll damit verhindert werden, dass die 
Investitionsanreize für den Produkttyp, von 
dem die Daten erlangt werden, z. B. durch 
die Verwendung von Daten zur 
Entwicklung eines konkurrierenden 
Produkts, untergraben werden.

Mittel, vorzuschreiben. Allerdings darf es 
dem Dateninhaber nicht ermöglicht 
werden, ein Datenzugangsverlangen 
gemäß dieser Verordnung mit der 
Begründung zu verweigern, dass 
bestimmte Daten als 
Geschäftsgeheimnisse betrachtet werden, 
da dies das Hauptziel der vorliegenden 
Verordnung untergraben würde. Es ist 
wichtig, Anreize für Investitionen in 
Produkte mit Funktionen zu erhalten, die 
auf der Nutzung von Daten von Sensoren 
basieren, die in dieses Produkt eingebaut 
sind. Das Ziel dieser Verordnung sollte 
daher so verstanden werden, dass sie die 
Entwicklung neuer, innovativer Produkte 
oder verbundener Dienste fördert und 
Innovationen auf den Anschlussmärkten 
vorantreibt, aber auch die Entwicklung 
völlig neuartiger Dienste unter Nutzung der 
Daten anregt, auch auf der Grundlage von 
Daten aus einer Vielzahl von Produkten 
oder verbundenen Diensten. Gleichzeitig 
soll damit verhindert werden, dass die 
Investitionsanreize für den Produkttyp, von 
dem die Daten erlangt werden, z. B. durch 
die Verwendung von Daten zur 
Entwicklung eines konkurrierenden 
Produkts, untergraben werden.

Or. en

Begründung

Weitere Klarstellung mit Blick auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen durch das 
Datengesetz.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Daten, die bei der Nutzung eines 
Produkts oder verbundenen Dienstes 
erzeugt werden, sollten Dritten nur auf 

(31) Daten, die bei der Nutzung eines 
Produkts oder verbundenen Dienstes 
erzeugt werden, sollten Dritten nur auf 
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Verlangen des Nutzers bereitgestellt 
werden. Die vorliegende Verordnung 
ergänzt daher das in Artikel 20 der 
Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehene 
Recht. Der Artikel sieht vor, dass 
betroffene Personen berechtigt sind, die sie 
betreffenden personenbezogenen Daten in 
einem strukturierten, gängigen, 
maschinenlesbaren und interoperablen 
Format zu erhalten und sie einem anderen 
Verantwortlichen zu übertragen, wenn 
diese Daten auf der Grundlage von 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder eines 
Vertrags gemäß Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b verarbeitet werden. Betroffene 
Personen haben ebenfalls das Recht, zu 
erwirken, dass die personenbezogenen 
Daten von einem Verantwortlichen direkt 
an einen anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, jedoch nur sofern dies 
technisch machbar ist. In Artikel 20 wird 
präzisiert, dass dies Daten betrifft, die die 
betroffene Person bereitgestellt hat, ohne 
jedoch anzugeben, ob dies ein aktives 
Verhalten der betroffenen Person erfordert 
oder ob dies auch für Situationen gilt, in 
denen ein Produkt oder verbundener Dienst 
durch seine Konzeption passiv das 
Verhalten einer betroffenen Person oder 
andere Informationen in Bezug auf eine 
betroffene Person überwacht. Das Recht 
nach dieser Verordnung ergänzt das Recht, 
personenbezogene Daten gemäß Artikel 20 
der Verordnung (EU) 2016/679 auf 
verschiedene Weise zu erhalten und zu 
übertragen. Es gewährt Nutzern das Recht 
auf Zugang und darauf, einem Dritten alle 
Daten bereitzustellen, die bei der Nutzung 
eines Produkts und verbundenen Dienstes 
erzeugt werden, unabhängig davon, ob es 
sich um personenbezogene Daten handelt, 
von der Unterscheidung zwischen aktiv 
bereitgestellten oder passiv 
aufgezeichneten Daten und von der 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Im 
Gegensatz zu den in Artikel 20 der 
Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen 
technischen Verpflichtungen wird mit 

Verlangen des Nutzers bereitgestellt 
werden. Die vorliegende Verordnung 
ergänzt daher das in Artikel 20 der 
Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehene 
Recht. Der Artikel sieht vor, dass 
betroffene Personen berechtigt sind, die sie 
betreffenden personenbezogenen Daten in 
einem strukturierten, gängigen, 
maschinenlesbaren und interoperablen 
Format zu erhalten und sie einem anderen 
Verantwortlichen zu übertragen, wenn 
diese Daten auf der Grundlage von 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder eines 
Vertrags gemäß Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b in automatisierter Form 
verarbeitet werden. Betroffene Personen 
haben ebenfalls das Recht, zu erwirken, 
dass die personenbezogenen Daten von 
einem Verantwortlichen direkt an einen 
anderen Verantwortlichen übermittelt 
werden, jedoch nur sofern dies technisch 
machbar ist. In Artikel 20 wird präzisiert, 
dass dies Daten betrifft, die die betroffene 
Person bereitgestellt hat, ohne jedoch 
anzugeben, ob dies ein aktives Verhalten 
der betroffenen Person erfordert oder ob 
dies auch für Situationen gilt, in denen ein 
Produkt oder verbundener Dienst durch 
seine Konzeption passiv das Verhalten 
einer betroffenen Person oder andere 
Informationen in Bezug auf eine betroffene 
Person überwacht. Das Recht nach dieser 
Verordnung ergänzt das Recht, 
personenbezogene Daten gemäß Artikel 20 
der Verordnung (EU) 2016/679 auf 
verschiedene Weise zu erhalten und zu 
übertragen. Es gewährt Nutzern das Recht 
auf Zugang und darauf, einem Dritten alle 
Daten bereitzustellen, die bei der Nutzung 
eines Produkts und verbundenen Dienstes 
erzeugt werden, unabhängig davon, ob es 
sich um personenbezogene Daten handelt, 
von der Unterscheidung zwischen aktiv 
bereitgestellten oder passiv 
aufgezeichneten Daten und von der 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Im 
Gegensatz zu den in Artikel 20 der 
Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen 
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dieser Verordnung die technische 
Machbarkeit des Zugangs Dritter zu allen 
Arten von Daten, die in ihren 
Anwendungsbereich fallen – ob 
personenbezogen oder nicht 
personenbezogen –, vorgeschrieben und 
gewährleistet. Außerdem kann der 
Dateninhaber eine angemessene 
Gegenleistung für etwaige Kosten, die 
durch die Bereitstellung des direkten 
Zugangs zu den bei der Nutzung des 
Produkts durch den Nutzer erzeugten 
Daten entstehen, festlegen, die von Dritten, 
nicht aber vom Nutzer zu tragen ist. Wenn 
ein Dateninhaber und ein Dritter nicht in 
der Lage sind, Bedingungen für einen 
solchen direkten Zugang zu vereinbaren, 
sollte die betroffene Person in keiner 
Weise daran gehindert werden, die in der 
Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen 
Rechte, einschließlich des Rechts auf 
Datenübertragbarkeit, durch Einlegung von 
Rechtsbehelfen gemäß der genannten 
Verordnung auszuüben. In diesem 
Zusammenhang gilt, dass im Einklang mit 
der Verordnung (EU) 2016/679 durch eine 
vertragliche Vereinbarung nicht die 
Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten durch den 
Dateninhaber oder den Dritten gestattet 
werden kann.

Verpflichtungen wird mit dieser 
Verordnung sichergestellt, dass keine 
technischen Hindernisse den Zugang zu 
Daten erschweren oder verhindern, indem 
die technische Machbarkeit des Zugangs 
Dritter zu allen Arten von Daten, die in 
ihren Anwendungsbereich fallen – ob 
personenbezogen oder nicht 
personenbezogen –, vorgeschrieben und 
gewährleistet wird. Außerdem kann der 
Dateninhaber eine angemessene 
Gegenleistung für etwaige Kosten, die 
durch die Bereitstellung des direkten 
Zugangs zu den bei der Nutzung des 
Produkts durch den Nutzer erzeugten 
Daten entstehen, festlegen, die von Dritten, 
nicht aber vom Nutzer zu tragen ist. Wenn 
ein Dateninhaber und ein Dritter nicht in 
der Lage sind, Bedingungen für einen 
solchen direkten Zugang zu vereinbaren, 
sollte die betroffene Person in keiner 
Weise daran gehindert werden, die in der 
Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen 
Rechte, einschließlich des Rechts auf 
Datenübertragbarkeit, durch Einlegung von 
Rechtsbehelfen gemäß der genannten 
Verordnung auszuüben. In diesem 
Zusammenhang gilt, dass im Einklang mit 
der Verordnung (EU) 2016/679 durch eine 
vertragliche Vereinbarung nicht die 
Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten durch den 
Dateninhaber oder den Dritten gestattet 
werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Start-ups, kleine und mittlere 
Unternehmen und Unternehmen aus 
traditionellen Branchen mit weniger 

(36) Start-ups, kleine und mittlere 
Unternehmen und Unternehmen aus 
traditionellen Branchen mit weniger 
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entwickelten digitalen Fähigkeiten haben 
Schwierigkeiten, Zugang zu einschlägigen 
Daten zu erlangen. Ziel dieser Verordnung 
ist es, diesen Stellen den Zugang zu Daten 
zu erleichtern und gleichzeitig 
sicherzustellen, dass die entsprechenden 
Pflichten so verhältnismäßig wie möglich 
gefasst werden, um eine Übervorteilung zu 
vermeiden. Durch die Anhäufung und 
Aggregation großer Datenmengen und die 
technologische Infrastruktur für ihre 
gewinnbringende Verwertung ist in der 
digitalen Wirtschaft gleichzeitig eine 
kleine Zahl sehr großer Unternehmen mit 
beträchtlicher wirtschaftlicher Macht 
entstanden. Zu diesen Unternehmen 
gehören Unternehmen, die zentrale 
Plattformdienste erbringen und die ganze 
Plattformökosysteme in der digitalen 
Wirtschaft kontrollieren, sodass es 
bestehenden oder neuen Marktteilnehmern 
nicht möglich ist, ihnen ihre Position 
streitig zu machen oder mit ihnen in 
Wettbewerb zu treten. Die [Verordnung 
über bestreitbare und faire Märkte im 
digitalen Sektor (Gesetz über digitale 
Märkte)] zielt darauf ab, diese 
Ineffizienzen und Ungleichgewichte zu 
beheben, indem die Kommission einen 
Anbieter als „Gatekeeper“ benennen kann 
und diesen benannten Gatekeepern eine 
Reihe von Pflichten auferlegt wird, 
darunter das Verbot, bestimmte Daten ohne 
Einwilligung zusammenzuführen, und die 
Pflicht, ein wirksames Recht auf 
Datenübertragbarkeit gemäß Artikel 20 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zu 
gewährleisten. Im Einklang mit der 
[Verordnung über bestreitbare und faire 
Märkte im digitalen Sektor (Gesetz über 
digitale Märkte)] und angesichts der 
einzigartigen Fähigkeit dieser 
Unternehmen, Daten zu erwerben, wäre es 
zur Erreichung des Ziels dieser 
Verordnung nicht erforderlich und somit in 
Bezug auf die entsprechenden Pflichten 
unterliegenden Dateninhaber 
unverhältnismäßig, solchen Gatekeeper-
Unternehmen ein Datenzugangsrecht 

entwickelten digitalen Fähigkeiten haben 
Schwierigkeiten, Zugang zu einschlägigen 
Daten zu erlangen. Ziel dieser Verordnung 
ist es, diesen Stellen den Zugang zu Daten 
zu erleichtern und gleichzeitig 
sicherzustellen, dass die entsprechenden 
Pflichten so verhältnismäßig wie möglich 
gefasst werden, um eine Übervorteilung zu 
vermeiden. Durch die Anhäufung und 
Aggregation großer Datenmengen und die 
technologische Infrastruktur für ihre 
gewinnbringende Verwertung ist in der 
digitalen Wirtschaft gleichzeitig eine 
kleine Zahl sehr großer Unternehmen mit 
beträchtlicher wirtschaftlicher Macht 
entstanden. Zu diesen Unternehmen 
gehören Unternehmen, die zentrale 
Plattformdienste erbringen und die ganze 
Plattformökosysteme in der digitalen 
Wirtschaft kontrollieren, sodass es 
bestehenden oder neuen Marktteilnehmern 
nicht möglich ist, ihnen ihre Position 
streitig zu machen oder mit ihnen in 
Wettbewerb zu treten. Die [Verordnung 
über bestreitbare und faire Märkte im 
digitalen Sektor (Gesetz über digitale 
Märkte)] zielt darauf ab, diese 
Ineffizienzen und Ungleichgewichte zu 
beheben, indem die Kommission einen 
Anbieter als „Gatekeeper“ benennen kann 
und diesen benannten Gatekeepern eine 
Reihe von Pflichten auferlegt wird, 
darunter das Verbot, bestimmte Daten ohne 
Einwilligung zusammenzuführen, und die 
Pflicht, ein wirksames Recht auf 
Datenübertragbarkeit gemäß Artikel 20 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zu 
gewährleisten. Im Einklang mit der 
[Verordnung über bestreitbare und faire 
Märkte im digitalen Sektor (Gesetz über 
digitale Märkte)] und angesichts der 
einzigartigen Fähigkeit dieser 
Unternehmen, Daten zu erwerben, wäre es 
zur Erreichung des Ziels dieser 
Verordnung nicht erforderlich und somit in 
Bezug auf die entsprechenden Pflichten 
unterliegenden Dateninhaber 
unverhältnismäßig, solchen Gatekeeper-
Unternehmen ein Datenzugangsrecht 
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einzuräumen. Dies bedeutet, dass ein als 
Gatekeeper benanntes Unternehmen, das 
zentrale Plattformdienste erbringt, auf der 
Grundlage der Bestimmungen des 
Kapitels II dieser Verordnung keinen 
Zugang zu den Daten der Nutzer verlangen 
oder erhalten kann, die bei der Nutzung 
eines Produkts oder verbundenen Dienstes 
oder eines virtuellen Assistenten erzeugt 
werden. Ein Unternehmen, das zentrale 
Plattformdienste erbringt und das nach dem 
Gesetz über digitale Märkte als Gatekeeper 
benannt wurde, sollte dem Verständnis 
nach alle juristischen Personen einer 
Unternehmensgruppe umfassen, wenn eine 
der juristischen Personen einen zentralen 
Plattformdienst erbringt. Darüber hinaus 
dürfen Dritte, denen die Daten auf 
Verlangen des Nutzers bereitgestellt 
werden, die Daten keinem benannten 
Gatekeeper bereitstellen. Beispielsweise 
darf der Dritte keinen Gatekeeper mit der 
Erbringung des Dienstes beauftragen. Dies 
hindert Dritte jedoch nicht daran, 
Datenverarbeitungsdienste in Anspruch zu 
nehmen, die von einem benannten 
Gatekeeper angeboten werden. Dieser 
Ausschluss benannter Gatekeeper vom 
Anwendungsbereich des Zugangsrechts 
nach dieser Verordnung hindert diese 
Unternehmen nicht daran, Daten auf 
andere rechtmäßige Weise zu erlangen.

einzuräumen. Dies bedeutet, dass ein als 
Gatekeeper benanntes Unternehmen, das 
zentrale Plattformdienste erbringt, auf der 
Grundlage der Bestimmungen des 
Kapitels II dieser Verordnung keinen 
Zugang zu den Daten der Nutzer verlangen 
oder erhalten kann, die bei der Nutzung 
eines Produkts oder verbundenen Dienstes 
oder eines virtuellen Assistenten erzeugt 
werden. Ein Unternehmen, das zentrale 
Plattformdienste erbringt und das nach dem 
Gesetz über digitale Märkte als Gatekeeper 
benannt wurde, sollte dem Verständnis 
nach alle juristischen Personen einer 
Unternehmensgruppe umfassen, wenn eine 
der juristischen Personen einen zentralen 
Plattformdienst erbringt. Darüber hinaus 
dürfen Dritte, denen die Daten auf 
Verlangen des Nutzers bereitgestellt 
werden, die Daten keinem benannten 
Gatekeeper bereitstellen. Beispielsweise 
darf der Dritte keinen Gatekeeper mit der 
Erbringung des Dienstes beauftragen. Dies 
hindert Dritte jedoch nicht daran, 
Datenverarbeitungsdienste in Anspruch zu 
nehmen, die von einem benannten 
Gatekeeper angeboten werden. Dieser 
Ausschluss benannter Gatekeeper vom 
Anwendungsbereich des Zugangsrechts 
nach dieser Verordnung hindert diese 
Unternehmen nicht daran, Daten auf 
andere rechtmäßige Weise zu erlangen. 
Insbesondere sollte es Herstellern 
weiterhin möglich sein, mit Gatekeepern 
vertraglich zu vereinbaren, dass die 
Daten, die mit den von ihnen hergestellten 
Produkten erzeugt werden, von einem 
Gatekeeperdienst genutzt werden können.

Or. en

Begründung

Weitere Klarstellung bezüglich der Anwendung dieser Verordnung auf Gatekeeper.
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Angesichts des derzeitigen Stands 
der Technik ist es übermäßig aufwendig, 
weitere Konzeptionspflichten für Produkte 
und verbundene Dienste aufzuerlegen, die 
von Kleinst- und Kleinunternehmen 
hergestellt oder konzipiert werden. Dies ist 
jedoch nicht der Fall, wenn ein Kleinst- 
oder Kleinunternehmen mit der 
Herstellung oder Konzeption eines 
Produkts beauftragt wird. In solchen Fällen 
ist das Unternehmen, das dem Kleinst- 
oder Kleinunternehmen den Auftrag 
erteilt hat, in der Lage, dem Auftragnehmer 
einen angemessenen Ausgleich zu 
verschaffen. Ein Kleinst- oder 
Kleinunternehmen kann jedoch als 
Dateninhaber den Anforderungen dieser 
Verordnung unterliegen, wenn es nicht der 
Hersteller des Produkts oder ein Erbringer 
verbundener Dienste ist.

(37) Angesichts des derzeitigen Stands 
der Technik ist es übermäßig aufwendig, 
weitere Konzeptionspflichten für Produkte 
und verbundene Dienste aufzuerlegen, die 
von Kleinstunternehmen sowie kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) 
hergestellt oder konzipiert werden. Dies ist 
jedoch nicht der Fall, wenn ein KMU mit 
der Herstellung oder Konzeption eines 
Produkts beauftragt wird. In solchen Fällen 
ist das Unternehmen, das dem KMU den 
Auftrag erteilt hat, in der Lage, dem 
Auftragnehmer einen angemessenen 
Ausgleich zu verschaffen. Ein KMU kann 
jedoch als Dateninhaber den 
Anforderungen dieser Verordnung 
unterliegen, wenn es nicht der Hersteller 
des Produkts oder ein Erbringer 
verbundener Dienste ist.

Or. en

Begründung

Ausnahmen sollten für alle KMU gelten.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38a) Um der Vielzahl von Produkten, 
die Daten unterschiedlicher Art, in 
unterschiedlichen Mengen und mit 
unterschiedlicher Geschwindigkeit 
erzeugen, in unterschiedlichem Maße eine 
Bedrohung der Cybersicherheit darstellen 
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und wirtschaftliche Chancen von 
unterschiedlichem Wert bieten und in den 
Geltungsbereich dieser Verordnung 
fallen, Rechnung zu tragen, wird in der 
Verordnung davon ausgegangen, dass 
Dateninhaber und Drittparteien eine 
vertragliche Vereinbarung über die 
Modalitäten abschließen, wie das Recht 
auf Weitergabe von Daten an Dritte 
erfüllt wird. Diese Modalitäten sollten 
fair, angemessen, nichtdiskriminierend 
und transparent sein. Die von der 
Kommission erstellten unverbindlichen 
Mustervertragsbedingungen für Verträge 
über die gemeinsame Datennutzung 
zwischen Unternehmen sollten in dieser 
Hinsicht als Leitlinien dienen. Das Recht 
auf Weitergabe von Daten an Dritte hängt 
jedoch nicht davon ab, ob eine solche 
Vereinbarung existiert oder nicht.

Or. en

Begründung

Zusätzliche Klarstellung in Bezug auf vertragliche Vereinbarungen über die Modalitäten der 
Weitergabe von Daten.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Um Anreize für weitere 
Investitionen in die Erzeugung wertvoller 
Daten zu schaffen, einschließlich 
Investitionen in einschlägige technische 
Instrumente, enthält diese Verordnung den 
Grundsatz, dass der Dateninhaber eine 
angemessene Gegenleistung verlangen 
kann, wenn er rechtlich verpflichtet ist, 
dem Datenempfänger Daten 
bereitzustellen. Diese Bestimmungen 
sollten nicht als Bezahlung für die Daten 
selbst verstanden werden, sondern im Falle 

(42) Um Anreize für weitere 
Investitionen in die Erzeugung wertvoller 
Daten zu schaffen, einschließlich 
Investitionen in einschlägige technische 
Instrumente, enthält diese Verordnung den 
Grundsatz, dass der Dateninhaber eine 
angemessene Gegenleistung, die in Bezug 
zum Anteil des erwarteten Gewinns stehen 
könnte, verlangen kann, wenn er rechtlich 
verpflichtet ist, dem Datenempfänger 
Daten bereitzustellen. Diese 
Bestimmungen sollten nicht als Bezahlung 
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von Kleinstunternehmen, kleinen und 
mittleren Unternehmen als Ausgleich für 
die Kosten und Investitionen, die für die 
Bereitstellung der Daten erforderlich sind.

für die Daten selbst verstanden werden, 
sondern im Falle von KMU als Ausgleich 
für die Kosten und Investitionen, die für 
die Bereitstellung der Daten erforderlich 
sind.

Or. en

Begründung

Mit der Änderung soll der Ausdruck „angemessene Gegenleistung“ genauer bestimmt 
werden.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(55) Ist eine Vertragsbedingung nicht in 
der Liste der Klauseln aufgeführt, die stets 
als missbräuchlich gelten oder bei denen 
davon ausgegangen wird, dass sie 
missbräuchlich sind, so findet die 
allgemeine 
Missbräuchlichkeitsbestimmung 
Anwendung. In diesem Zusammenhang 
sollten die als missbräuchlich aufgeführten 
Klauseln als Maßstab für die Auslegung 
der allgemeinen 
Missbräuchlichkeitsbestimmung dienen. 
Schließlich können von der Kommission 
erstellte und empfohlene 
Mustervertragsbedingungen für Verträge 
über die gemeinsame Datennutzung 
zwischen Unternehmen für 
Wirtschaftsunternehmen auch bei der 
Aushandlung von Verträgen hilfreich sein.

(55) Um für Rechtssicherheit zu 
sorgen, wird in dieser Verordnung eine 
Liste von Klauseln festgelegt, die stets als 
missbräuchlich angesehen werden, sowie 
eine Liste von Klauseln, deren 
Missbräuchlichkeit vermutet wird. In 
letzterem Fall sollte das Unternehmen, 
das die Vertragsklauseln verhängt, die 
Vermutung der Missbräuchlichkeit 
widerlegen, indem es nachweist, dass die 
betreffende in der Liste aufgeführte 
Vertragsklausel im konkret vorliegenden 
Fall nicht missbräuchlich ist. Ist eine 
Vertragsbedingung nicht in der Liste der 
Klauseln aufgeführt, die stets als 
missbräuchlich gelten oder bei denen 
davon ausgegangen wird, dass sie 
missbräuchlich sind, so findet die 
allgemeine 
Missbräuchlichkeitsbestimmung 
Anwendung. In diesem Zusammenhang 
sollten die als missbräuchlich aufgeführten 
Klauseln als Maßstab für die Auslegung 
der allgemeinen 
Missbräuchlichkeitsbestimmung dienen. 
Schließlich können von der Kommission 
erstellte und empfohlene 
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Mustervertragsbedingungen für Verträge 
über die gemeinsame Datennutzung 
zwischen Unternehmen für 
Wirtschaftsunternehmen auch bei der 
Aushandlung von Verträgen hilfreich sein.

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 56

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(56) Im Falle außergewöhnlicher 
Notwendigkeit kann es erforderlich sein, 
dass öffentliche Stellen oder Organe, 
Einrichtungen und sonstige Stellen der 
Union Daten nutzen, die im Besitz eines 
Unternehmens sind, um auf öffentliche 
Notlagen oder andere 
Ausnahmesituationen zu reagieren. 
Forschungseinrichtungen und 
Forschungsförderungseinrichtungen 
könnten auch als öffentliche Stellen oder 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts 
eingerichtet sein. Um die Belastung der 
Unternehmen zu begrenzen, sollten 
Kleinst- und Kleinunternehmen von der 
Pflicht befreit werden, öffentlichen Stellen 
und Organen, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union im Fall 
außergewöhnlicher Notwendigkeit Daten 
bereitzustellen.

(56) Im Falle außergewöhnlicher 
Notwendigkeit kann es erforderlich sein, 
dass öffentliche Stellen oder Organe, 
Einrichtungen und sonstige Stellen der 
Union Daten nutzen, die im Besitz eines 
Unternehmens sind, um auf öffentliche 
Notlagen oder andere 
Ausnahmesituationen zu reagieren. 
Forschungseinrichtungen und 
Forschungsförderungseinrichtungen 
könnten auch als öffentliche Stellen oder 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts 
eingerichtet sein. Um die Belastung der 
Unternehmen zu begrenzen, sollten KMU 
von der Pflicht befreit werden, öffentlichen 
Stellen und Organen, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union im Fall 
außergewöhnlicher Notwendigkeit Daten 
bereitzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Eine außergewöhnliche 
Notwendigkeit kann auch entstehen, wenn 
eine öffentliche Stelle nachweisen kann, 
dass die Daten entweder zur Verhütung 
eines öffentlichen Notstands oder zur 
Unterstützung der Erholung nach einem 
öffentlichen Notstand unter Umständen 
erforderlich sind, die hinreichend eng mit 
dem betreffenden öffentlichen Notstand in 
Verbindung stehen. Ist die 
außergewöhnliche Notwendigkeit nicht 
dadurch gerechtfertigt, dass ein öffentlicher 
Notstand bewältigt oder verhindert oder die 
Erholung davon unterstützt werden muss, 
so sollte die öffentliche Stelle oder das 
Organ, die Einrichtung oder die sonstige 
Stelle der Union nachweisen, dass sie 
mangels eines zeitnahen Zugangs zu den 
verlangten Daten und deren Nutzung daran 
gehindert wäre, eine bestimmte, gesetzlich 
ausdrücklich vorgesehene Aufgabe im 
öffentlichen Interesse wirksam zu erfüllen. 
Eine solche außergewöhnliche 
Notwendigkeit kann auch in anderen 
Situationen auftreten, z. B. im 
Zusammenhang mit der rechtzeitigen 
Erstellung amtlicher Statistiken, wenn 
anderweitig keine Daten verfügbar sind 
oder wenn der Aufwand für die 
Auskunftgebenden in der Statistik 
erheblich verringert wird. Gleichzeitig 
sollte die öffentliche Stelle oder das Organ, 
die Einrichtung oder die sonstige Stelle der 
Union, wenn es nicht um die Bewältigung 
oder Verhinderung eines öffentlichen 
Notstands oder die Unterstützung der 
Erholung davon geht, nachweisen, dass es 
keine alternativen Mittel gibt, um die 
verlangten Daten zu erlangen, und dass die 
Daten nicht rechtzeitig erlangt werden 
können, indem die erforderlichen 
Datenbereitstellungspflichten in neuen 
Rechtsvorschriften festgelegt werden.

(58) Eine außergewöhnliche 
Notwendigkeit kann auch entstehen, wenn 
eine öffentliche Stelle nachweisen kann, 
dass die Daten entweder zur Verhütung 
eines unmittelbar bevorstehenden 
öffentlichen Notstands oder zur 
Unterstützung der Erholung nach einem 
öffentlichen Notstand unter Umständen 
erforderlich sind, die hinreichend eng mit 
dem betreffenden öffentlichen Notstand in 
Verbindung stehen. Ist die 
außergewöhnliche Notwendigkeit nicht 
dadurch gerechtfertigt, dass ein öffentlicher 
Notstand bewältigt oder verhindert oder die 
Erholung davon unterstützt werden muss, 
so sollte die öffentliche Stelle oder das 
Organ, die Einrichtung oder die sonstige 
Stelle der Union nachweisen, dass sie 
mangels eines zeitnahen Zugangs zu den 
verlangten Daten und deren Nutzung daran 
gehindert wäre, eine bestimmte, gesetzlich 
ausdrücklich vorgesehene Aufgabe im 
öffentlichen Interesse wirksam zu erfüllen. 
Eine solche außergewöhnliche 
Notwendigkeit kann auch in anderen 
Situationen auftreten, z. B. im 
Zusammenhang mit der rechtzeitigen 
Erstellung amtlicher Statistiken, wenn 
anderweitig keine Daten verfügbar sind 
oder wenn der Aufwand für die 
Auskunftgebenden in der Statistik 
erheblich verringert wird. Gleichzeitig 
sollte die öffentliche Stelle oder das Organ, 
die Einrichtung oder die sonstige Stelle der 
Union, wenn es nicht um die Bewältigung 
oder Verhinderung eines öffentlichen 
Notstands oder die Unterstützung der 
Erholung davon geht, nachweisen, dass es 
keine alternativen Mittel gibt, um die 
verlangten Daten zu erlangen, und dass die 
Daten nicht rechtzeitig erlangt werden 
können, indem die erforderlichen 
Datenbereitstellungspflichten in neuen 
Rechtsvorschriften festgelegt werden.

Or. en



PE732.704v01-00 28/69 PR\1256996DE.docx

DE

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 60 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(60a) Während einer durch einen 
öffentlichen Notstand verursachten Krise 
besteht die Gefahr einer mangelnden 
Abstimmung zwischen den betroffenen 
lokalen, regionalen und nationalen 
Behörden. Eine derart mangelnde 
Abstimmung kann eine Vielzahl von 
Datenanforderungen und eine 
ungerechtfertigte Belastung der 
Dateninhaber, von denen die Daten 
verlangt werden, nach sich ziehen. Die 
Mitgliedstaaten sollten über Governance-
Mechanismen verfügen, um solche 
Situationen zu bewältigen, insbesondere 
mit Blick auf Datenanforderungen.

Or. en

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 67

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(67) Wenn es um den Schutz eines 
bedeutenden öffentlichen Guts geht, wie 
etwa zur Bewältigung öffentliche 
Notstände, sollte von der öffentlichen 
Stelle oder dem Organ, der Einrichtung 
oder sonstigen Stelle der Union nicht 
erwartet werden, dass sie den Unternehmen 
für die erlangten Daten einen Ausgleich 
gewähren. Öffentliche Notstände sind 
seltene Ereignisse, und nicht alle derartigen 
Notstände erfordern die Nutzung von 
Daten, die im Besitz von Unternehmen 
sind. Es ist daher nicht wahrscheinlich, 

(67) Wenn es um den Schutz eines 
bedeutenden öffentlichen Guts geht, wie 
etwa zur Bewältigung öffentliche 
Notstände, sollte von der öffentlichen 
Stelle oder dem Organ, der Einrichtung 
oder sonstigen Stelle der Union nicht 
erwartet werden, dass sie den Unternehmen 
für die erlangten Daten einen Ausgleich 
gewähren. Öffentliche Notstände sind 
seltene Ereignisse, und nicht alle derartigen 
Notstände erfordern die Nutzung von 
Daten, die im Besitz von Unternehmen 
sind. Es ist daher nicht wahrscheinlich, 



PR\1256996DE.docx 29/69 PE732.704v01-00

DE

dass die Geschäftstätigkeit der 
Dateninhaber durch die Inanspruchnahme 
dieser Verordnung durch öffentliche 
Stellen oder Organe, Einrichtungen oder 
sonstige Stellern der Union beeinträchtigt 
wird. Da jedoch Fälle einer 
außergewöhnlichen Notwendigkeit, bei 
denen es sich nicht um die Bewältigung 
eines öffentlichen Notstands handelt, 
häufiger auftreten könnten, darunter 
Fälle der Verhinderung eines öffentlichen 
Notstands oder der Erholung davon, 
sollten Dateninhaber in solchen Fällen 
Anspruch auf einen angemessenen 
Ausgleich haben, der die technischen und 
organisatorischen Kosten, die durch die 
Erfüllung des Verlangens entstehen, und 
eine angemessene Marge für die 
Bereitstellung der Daten für die öffentliche 
Stelle oder das Organ, die Einrichtung oder 
sonstige Stelle der Union nicht übersteigen 
sollte. Der Ausgleich sollte nicht als 
Bezahlung für die Daten selbst und nicht 
als obligatorisch verstanden werden.

dass die Geschäftstätigkeit der 
Dateninhaber durch die Inanspruchnahme 
dieser Verordnung durch öffentliche 
Stellen oder Organe, Einrichtungen oder 
sonstige Stellern der Union beeinträchtigt 
wird. Jedoch in Fällen einer 
außergewöhnlichen Notwendigkeit, bei 
denen es sich nicht um die Bewältigung 
eines öffentlichen Notstands handelt, 
sollten Dateninhaber Anspruch auf eine 
angemessene Vergütung haben, die 
zumindest die technischen und 
organisatorischen Kosten, die durch die 
Erfüllung des Verlangens entstehen, und 
eine angemessene Marge für die 
Bereitstellung der Daten für die öffentliche 
Stelle oder das Organ, die Einrichtung oder 
sonstige Stelle der Union decken sollte.

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 81 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(81a) Um die Abstimmung bei der 
Durchsetzung dieser Verordnung weiter 
zu verbessern, sollte der kürzlich durch 
das Daten-Governance-Gesetz 
eingerichtete Europäische 
Dateninnovationsrat den gegenseitigen 
Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden fördern und die 
Kommission in allen Angelegenheiten, die 
unter diese Verordnung fallen, beraten 
und unterstützen.

Or. en
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Begründung

Hiermit soll dem Europäischen Dateninnovationsrat, der mit dem Daten-Governance-Gesetz 
eingerichtet wurde, eine Rolle bei der Abstimmung der Verordnungsdurchsetzung übertragen 
werden.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Verordnung enthält 
harmonisierte Vorschriften über die 
Bereitstellung von Daten, die bei der 
Nutzung eines Produktes oder verbundenen 
Dienstes erzeugt werden, für den Nutzer 
dieses Produktes oder Dienstes, über die 
Bereitstellung von Daten durch 
Dateninhaber für Datenempfänger und 
über die Bereitstellung von Daten durch 
Dateninhaber für öffentliche Stellen oder 
Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen 
der Union, soweit diese Daten wegen 
außergewöhnlicher Notwendigkeit zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe von 
öffentlichem Interesse benötigt werden.

(1) Diese Verordnung enthält 
harmonisierte Vorschriften über die 
Bereitstellung von Daten, die bei der 
Nutzung eines Produktes oder verbundenen 
Dienstes erzeugt werden, für den Nutzer 
dieses Produktes oder Dienstes, über die 
Bereitstellung von Daten durch 
Dateninhaber für Datenempfänger, über die 
Bereitstellung von Daten durch 
Dateninhaber für öffentliche Stellen oder 
Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen 
der Union, soweit diese Daten wegen 
außergewöhnlicher Notwendigkeit zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe von 
öffentlichem Interesse benötigt werden, 
über die Erleichterung des Wechsels 
zwischen Datenverarbeitungsdiensten, 
über die Einführung von 
Schutzmaßnahmen gegen den 
unrechtmäßigen Zugang Dritter zu nicht 
personenbezogenen Daten und über die 
geplante Entwicklung von 
Interoperabilitätsstandards für Daten, die 
übertragen und genutzt werden sollen.

Or. en

Begründung

Artikel 1 sollte den gesamten Anwendungsbereich der Verordnung widerspiegeln.
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Änderungsantrag 26

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die vorliegende Verordnung 
erstreckst sich auf personenbezogene und 
nicht personenbezogene Daten, 
einschließlich der folgenden Arten von 
Daten in den aufgeführten 
Zusammenhängen:
a) Kapitel II gilt für Daten, die die 
Leistung, Nutzung und Umgebung von 
Produkten und verbundenen Diensten 
betreffen;
b) Kapitel III gilt für alle Daten des 
Privatsektors, die gesetzlichen 
Verpflichtungen mit Blick auf die 
gemeinsame Datennutzung unterliegen;
c) Kapitel IV gilt für den Zugang zu 
den und die Nutzung aller Daten des 
Privatsektors auf der Basis von 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen 
Unternehmen;
d) Kapitel V gilt für alle Daten des 
Privatsektors mit Schwerpunkt auf nicht 
personenbezogenen Daten;
e) Kapitel VI gilt für alle von 
Datenverarbeitungsdiensten verarbeiteten 
Daten;
f) Kapitel VII gilt für alle nicht 
personenbezogenen Daten, die in der 
Union im Besitz von Anbietern von 
Datenverarbeitungsdiensten sind.

Or. en

Begründung

Zur Schaffung von Rechtssicherheit bezüglich Daten, die den Kapiteln der vorliegenden 
Verordnung unterliegen.
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Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Hersteller von Produkten und 
Erbringer verbundener Dienste, die in der 
Union in Verkehr gebracht werden, und die 
Nutzer solcher Produkte oder Dienste;

a) Hersteller von Produkten und 
Erbringer verbundener Dienste, die in der 
Union in Verkehr gebracht werden, 
unabhängig vom Ort ihrer Niederlassung, 
und die Nutzung solcher Produkte oder 
verbundenen Dienste in der Union;

Or. en

Begründung

Sorgt für eine weitere Präzisierung des Anwendungsbereichs der Verordnung.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Dateninhaber, die 
Datenempfängern in der Union Daten 
bereitstellen;

b) Dateninhaber, unabhängig vom 
Ort ihrer Niederlassung, die 
Datenempfängern in der Union Daten 
bereitstellen;

Or. en

Begründung

Sorgt für eine weitere Präzisierung des Anwendungsbereichs der Verordnung.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Anbieter von e) Anbieter von 
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Datenverarbeitungsdiensten, die Kunden in 
der Union solche Dienste anbieten.

Datenverarbeitungsdiensten, unabhängig 
vom Ort ihrer Niederlassung, die Kunden 
in der Union solche Dienste anbieten.

Or. en

Begründung

Sorgt für eine weitere Präzisierung des Anwendungsbereichs der Verordnung.

Änderungsantrag 30

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. „personenbezogene Daten“ 
personenbezogene Daten im Sinne des 
Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679;

Or. en

Änderungsantrag 31

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. „nicht personenbezogene Daten“ 
Daten, bei denen es sich nicht um 
personenbezogene Daten handelt;

Or. en

Änderungsantrag 32

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

1c. „betroffene Person“ eine 
betroffene Person im Sinne des Artikels 4 
Nummer 1 der Verordnung (EU) 
2016/679;

Or. en

Änderungsantrag 33

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. „Produkt“ einen körperlichen 
beweglichen Gegenstand, der auch in 
einem unbeweglichen Gegenstand 
enthalten sein kann, Daten über seine 
Nutzung oder Umgebung erlangt, erzeugt 
oder sammelt und Daten über einen 
öffentlich zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdienst übermitteln kann 
und dessen Hauptfunktion nicht die 
Speicherung und Verarbeitung von Daten 
ist;

2. „Produkt“ einen körperlichen 
Gegenstand, der Daten über seine Nutzung 
oder Umgebung erlangt, erzeugt oder 
sammelt und Daten über einen öffentlich 
zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdienst übermitteln kann 
und dessen Hauptfunktion nicht die 
Speicherung und Verarbeitung von Daten 
ist und der auch nicht in erster Linie dazu 
bestimmt ist, Inhalte anzuzeigen oder 
abzuspielen oder diese aufzuzeichnen und 
zu übertragen;

Or. en

Begründung

Die Beweglichkeit des Gegenstands sollte keine Voraussetzung sein, um unter die Definition 
eines „Produkts“ zu fallen.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. „verbundener Dienst“ einen 
digitalen Dienst, einschließlich Software, 

3. „verbundener Dienst“ einen 
digitalen Dienst, einschließlich Software, 
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der so in ein Produkt integriert oder so mit 
ihm verbunden ist, dass das Produkt ohne 
ihn eine seiner Funktionen nicht ausführen 
könnte;

der zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Kauf-, Miet- oder Leasingvertrags so mit 
einem Produkt verbunden ist, dass das 
Produkt ohne ihn eine seiner Funktionen 
nicht ausführen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. „virtuelle Assistenten“ Software, 
die Aufträge, Aufgaben oder Fragen 
verarbeiten kann, auch aufgrund von 
Eingaben in Ton- und Schriftform, Gesten 
oder Bewegungen, und auf der Grundlage 
dieser Aufträge, Aufgaben oder Fragen den 
Zugang zu eigenen Diensten und Diensten 
Dritter gewährt oder eigene Geräte und 
Geräte Dritter steuert;

4. „virtuelle Assistenten“ Software, 
die Aufträge, Aufgaben oder Fragen 
verarbeiten kann, auch aufgrund von 
Eingaben in Ton- und Schriftform, Gesten 
oder Bewegungen, und auf der Grundlage 
dieser Aufträge, Aufgaben oder Fragen den 
Zugang zu anderen Diensten gewährt oder 
vernetzte physische Geräte steuert;

Or. en

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. „Nutzer“ eine natürliche oder 
juristische Person, die ein Produkt besitzt, 
mietet oder least oder eine Dienstleistung 
in Anspruch nimmt;

5. „Nutzer“ eine natürliche oder 
juristische Person, einschließlich einer 
betroffenen Person, die ein Produkt besitzt 
oder einen verbundenen Dienst in 
Anspruch nimmt oder der vom 
Eigentümer des vernetzten Produkts auf 
der Grundlage eines Miet- oder 
Leasingvertrags eine vorübergehende 
Genehmigung erteilt wurde, das vernetzte 
Produkt zu nutzen oder die verbundenen 
Dienste in Anspruch zu nehmen;
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Or. en

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

10. „öffentlicher Notstand“ eine 
außergewöhnliche Situation, die sich 
negativ auf die Bevölkerung der Union, 
eines Mitgliedstaats oder eines Teils davon 
auswirkt und das Risiko schwerwiegender 
und dauerhafter Folgen für die 
Lebensbedingungen oder die 
wirtschaftliche Stabilität oder die Gefahr 
einer erheblichen Beeinträchtigung 
wirtschaftlicher Vermögenswerte in der 
Union oder in dem bzw. den betroffenen 
Mitgliedstaaten birgt;

10. „öffentlicher Notstand“ eine 
außergewöhnliche Situation, die sich 
negativ und plötzlich auf die Bevölkerung 
der Union, eines Mitgliedstaats oder eines 
Teils davon auswirkt und das Risiko 
schwerwiegender und dauerhafter Folgen 
für die Lebensbedingungen oder die 
wirtschaftliche Stabilität oder die Gefahr 
einer erheblichen und unmittelbaren 
Beeinträchtigung wirtschaftlicher 
Vermögenswerte in der Union oder in dem 
bzw. den betroffenen Mitgliedstaat(en) 
birgt;

Or. en

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

20a. „gemeinsame europäische 
Datenräume“ zweck- oder 
sektorspezifische oder auch 
sektorübergreifende interoperable 
Rahmen mit gemeinsamen Normen und 
Praktiken für die gemeinsame Nutzung 
oder Verarbeitung von Daten – unter 
anderem zur Entwicklung neuer Produkte 
und Dienste, für die wissenschaftliche 
Forschung oder für Initiativen der 
Zivilgesellschaft.

Or. en
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Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Pflicht der Zugänglichmachung von bei der 
Nutzung von Produkten oder verbundenen 
Diensten erzeugten Daten

Pflicht der Zugänglichmachung von bei der 
Nutzung von Produkten oder verbundenen 
Diensten erzeugten Daten für den Nutzer

Or. en

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Produkte werden so konzipiert und 
hergestellt und verbundene Dienste so 
erbracht, dass die bei ihrer Nutzung 
erzeugten Daten standardmäßig für den 
Nutzer einfach, sicher und – soweit 
relevant und angemessen – direkt 
zugänglich sind.

(1) Produkte werden so konzipiert und 
hergestellt und verbundene Dienste so 
erbracht, dass die bei ihrer Nutzung 
erzeugten Daten, die für den 
Dateninhaber zugänglich sind, kostenlos 
und standardmäßig für den Nutzer in 
einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format einfach, sicher 
und – soweit relevant und angemessen – 
direkt zugänglich sind. Die Daten werden 
in der Form bereitgestellt, in der sie von 
dem Produkt erzeugt wurden, wobei nur 
geringe Anpassungen vorgenommen 
werden, die erforderlich sind, um sie für 
Dritte nutzbar zu machen, einschließlich 
der zugehörigen Metadaten, die zur 
Interpretation und Nutzung der Daten 
erforderlich sind.

Or. en

Begründung

Zur Klarstellung des Umfangs der Daten, für die die Pflichten gemäß Artikel 4 gelten.
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Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Art und Umfang der Daten, die 
voraussichtlich bei der Nutzung des 
Produktes oder verbundenen Dienstes 
erzeugt werden;

a) Datentyp und geschätzter Umfang 
der Daten, die voraussichtlich bei der 
Nutzung des Produktes oder verbundenen 
Dienstes erzeugt werden;

Or. en

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) ob die Daten voraussichtlich 
kontinuierlich und in Echtzeit erzeugt 
werden;

b) ob die Daten kontinuierlich und in 
Echtzeit erzeugt werden;

Or. en

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) ob der Hersteller, der das Produkt 
liefert, oder der Dienstleister, der den 
verbundenen Dienst erbringt, beabsichtigt, 
die Daten selbst zu nutzen oder einem 
Dritten die Nutzung der Daten zu gestatten, 
und falls ja, für welche Zwecke diese 
Daten genutzt werden sollen;

d) ob der Hersteller, der das Produkt 
liefert, oder der Dienstleister, der den 
verbundenen Dienst erbringt, beabsichtigt, 
die Daten selbst zu nutzen oder einem 
Dritten die Nutzung der Daten zu gestatten, 
und für welche Zwecke diese Daten 
genutzt werden sollen;

Or. en
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Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Soweit der Nutzer nicht direkt vom 
Produkt aus auf die Daten zugreifen kann, 
stellt der Dateninhaber dem Nutzer die bei 
der Nutzung eines Produktes oder 
verbundenen Dienstes erzeugten Daten 
unverzüglich, kostenlos und 
gegebenenfalls kontinuierlich und in 
Echtzeit zur Verfügung. Dies geschieht auf 
einfaches Verlangen auf elektronischem 
Wege, soweit dies technisch machbar ist.

(1) Soweit der Nutzer nicht direkt vom 
Produkt aus auf die Daten zugreifen kann, 
stellt der Dateninhaber dem Nutzer die bei 
der Nutzung eines Produktes oder 
verbundenen Dienstes erzeugten Daten, die 
dem Dateninhaber zugänglich sind, 
unverzüglich, auf einfache Weise, sicher, 
in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format, kostenlos und 
gegebenenfalls kontinuierlich und in 
Echtzeit zur Verfügung. Die Daten werden 
in der Form bereitgestellt, in der sie von 
dem Produkt erzeugt wurden, wobei nur 
geringe Anpassungen vorgenommen 
werden, die erforderlich sind, um sie für 
Dritte nutzbar zu machen, einschließlich 
der zugehörigen Metadaten, die zur 
Interpretation und Nutzung der Daten 
erforderlich sind. Dies geschieht auf 
einfaches Verlangen auf elektronischem 
Wege, soweit dies technisch machbar ist.

Or. en

Begründung

In Übereinstimmung mit den Änderungen in Artikel 3.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Der Dateninhaber darf den Nutzer 
in keiner Weise zwingen, täuschen oder 
manipulieren, indem er – auch mittels 
einer digitalen Schnittstelle mit dem 
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Nutzer – die Autonomie, 
Entscheidungsfähigkeit oder 
Wahlmöglichkeiten des Nutzers 
untergräbt oder beeinträchtigt, um die 
Ausübung der Rechte des Nutzers gemäß 
diesem Artikel zu verhindern.

Or. en

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Geschäftsgeheimnisse werden nur 
offengelegt, wenn alle besonderen 
Maßnahmen getroffen worden sind, die 
erforderlich sind, um die Vertraulichkeit 
der Geschäftsgeheimnisse, insbesondere 
gegenüber Dritten, zu wahren. Der 
Dateninhaber und der Nutzer können 
Maßnahmen vereinbaren, um die 
Vertraulichkeit der gemeinsam genutzten 
Daten, insbesondere gegenüber Dritten, zu 
wahren.

(3) Geschäftsgeheimnisse werden nur 
offengelegt, wenn im Voraus alle 
besonderen Maßnahmen getroffen worden 
sind, die erforderlich sind, um die 
Vertraulichkeit der Geschäftsgeheimnisse, 
insbesondere gegenüber Dritten, zu 
wahren. Der Dateninhaber und der Nutzer 
können Maßnahmen vereinbaren, um die 
Vertraulichkeit der gemeinsam genutzten 
Daten, insbesondere gegenüber Dritten, zu 
wahren. Der Nutzer darf Daten, die aus 
der Nutzung eines Produkts oder einer 
damit verbundenen Dienstleistung im 
Zusammenhang mit der Erprobung 
anderer neuer Produkte, Stoffe oder 
Verfahren, die noch nicht auf dem Markt 
sind, gewonnen wurden, nur gemäß den 
besonderen Bestimmungen der 
Vereinbarung zwischen dem 
Unternehmen und dem Nutzer 
verwenden, in der vereinbart wurde, dass 
der Nutzer eines der Produkte des 
Unternehmens für die Erprobung anderer 
neuer Produkte, Stoffe oder Verfahren 
nutzt.

Or. en

Begründung

Damit Forschung und Innovation nicht behindert werden, sollte die Verordnung nicht für 
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Prototypen gelten, die nicht auf den Markt gebracht werden.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Der Nutzer darf keine 
Zwangsmittel einsetzen oder Lücken in 
der technischen Infrastruktur des 
Dateninhabers, mit der die Daten 
geschützt werden sollen, ausnutzen, um 
Zugang zu Daten zu erlangen.

Or. en

Begründung

Für eine verbesserte Kohärenz mit dem Schutz von Artikel 5 Absatz 4.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Recht auf Weitergabe von Daten an Dritte Recht des Nutzers auf Weitergabe von 
Daten an Dritte

Or. en

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Auf Verlangen eines Nutzers oder 
einer im Namen eines Nutzers handelnden 
Partei stellt der Dateninhaber die bei der 

(1) Auf Verlangen eines Nutzers oder 
einer im Namen eines Nutzers handelnden 
Partei stellt der Dateninhaber die bei der 
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Nutzung eines Produktes oder verbundenen 
Dienstes erzeugten Daten einem Dritten 
unverzüglich, für den Nutzer kostenlos, in 
derselben Qualität, die dem Dateninhaber 
zur Verfügung steht, und gegebenenfalls 
kontinuierlich und in Echtzeit bereit.

Nutzung eines Produktes oder verbundenen 
Dienstes erzeugten Daten, die dem 
Dateninhaber zugänglich sind, einem 
Dritten unverzüglich, auf einfache Weise, 
in einem sicheren maschinenlesbaren 
Format, für den Nutzer kostenlos, in 
derselben Qualität, die dem Dateninhaber 
zur Verfügung steht, und gegebenenfalls 
kontinuierlich und in Echtzeit bereit. Die 
Daten werden in der Form bereitgestellt, 
in der sie von dem Produkt erzeugt 
wurden, wobei nur geringe Anpassungen 
vorgenommen werden, die erforderlich 
sind, um sie für Dritte nutzbar zu machen, 
einschließlich der zugehörigen 
Metadaten, die zur Interpretation und 
Nutzung der Daten erforderlich sind.

Or. en

Begründung

Für mehr Klarheit in Bezug auf die Daten, die weitergegeben werden sollen.

Änderungsantrag 50

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Das Recht nach Absatz 1 gilt nicht 
für Daten, die aus der Nutzung eines 
Produkts oder einer damit verbundenen 
Dienstleistung im Zusammenhang mit der 
Erprobung anderer neuer Produkte, 
Stoffe oder Verfahren, die noch nicht auf 
dem Markt sind, gewonnen wurden, es sei 
denn, die Verwendung durch einen 
Dritten wird durch die Vereinbarung 
zwischen dem Unternehmen und dem 
Nutzer gestattet, in der vereinbart wurde, 
dass der Nutzer eines der Produkte des 
Unternehmens für die Erprobung anderer 
neuer Produkte, Stoffe oder Verfahren 
nutzt.
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Or. en

Begründung

Weitere Klärung des Zugriffs Dritter auf Daten von nicht auf den Markt gebrachten 
Produkten.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Dritte darf keine Zwangsmittel 
einsetzen oder offensichtliche Lücken in 
der technischen Infrastruktur des 
Dateninhabers, mit der die Daten geschützt 
werden sollen, ausnutzen, um Zugang zu 
Daten zu erlangen.

(4) Der Dritte darf keine Zwangsmittel 
einsetzen oder Lücken in der technischen 
Infrastruktur des Dateninhabers, mit der 
die Daten geschützt werden sollen, 
ausnutzen, um Zugang zu Daten zu 
erlangen.

Or. en

Begründung

Lücken sollten nicht missbraucht werden, unabhängig davon, ob sie offensichtlich sind oder 
nicht.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die erhaltenen Daten für das 
Profiling natürlicher Personen im Sinne des 
Artikels 4 Nummer 4 der Verordnung 
(EU) 2016/679 nutzen, es sei denn, dies ist 
erforderlich, um den vom Nutzer 
gewünschten Dienst zu erbringen;

b) die erhaltenen Daten für das 
Profiling natürlicher Personen im Sinne des 
Artikels 4 Nummer 4 der Verordnung 
(EU) 2016/679 nutzen, es sei denn, dies ist 
objektiv erforderlich, um den vom Nutzer 
gewünschten Dienst zu erbringen;

Or. en
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Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Pflichten dieses Kapitels gelten 
nicht für Daten, die bei der Nutzung von 
Produkten oder verbundenen Diensten 
erzeugt werden, die von Unternehmen 
hergestellt bzw. erbracht werden, die als 
Kleinst- oder Kleinunternehmen im Sinne 
des Artikels 2 des Anhangs der 
Empfehlung 2003/361/EG gelten, sofern 
diese Unternehmen keine 
Partnerunternehmen oder verbundenen 
Unternehmen im Sinne des Artikels 3 des 
Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG 
haben, die nicht als Kleinst- oder 
Kleinunternehmen gelten.

(1) Die Pflichten dieses Kapitels gelten 
nicht für Daten, die bei der Nutzung von 
Produkten oder verbundenen Diensten 
erzeugt werden, die von Unternehmen 
hergestellt bzw. erbracht werden, die als 
KMU im Sinne des Artikels 2 des Anhangs 
der Empfehlung 2003/361/EG gelten, 
sofern diese Unternehmen keine 
Partnerunternehmen oder verbundenen 
Unternehmen im Sinne des Artikels 3 des 
Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG 
haben, die nicht als KMU gelten.

Or. en

Begründung

Die Befreiung von den Pflichten dieses Kapitels sollte für KMU gelten.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Wird in dieser Verordnung auf 
Produkte und verbundene Dienste Bezug 
genommen, so schließt diese Bezugnahme 
auch virtuelle Assistenten ein, soweit diese 
für den Zugang zu einem Produkt oder 
verbundenen Dienst oder dessen Steuerung 
benutzt werden.

(2) Wird in diesem Kapitel auf 
Produkte und verbundene Dienste Bezug 
genommen, so schließt diese Bezugnahme 
auch virtuelle Assistenten und andere 
digitale Anwendungen ein, soweit diese 
für den Zugang zu einem Produkt oder 
verbundenen Dienst oder dessen Steuerung 
benutzt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Ist ein Dateninhaber nach Artikel 5 
oder nach anderen Rechtsvorschriften der 
Union oder nationalen Rechtsvorschriften 
zur Umsetzung des Unionsrechts 
verpflichtet, einem Datenempfänger Daten 
bereitzustellen, so geschieht dies zu fairen, 
angemessenen und nichtdiskriminierenden 
Bedingungen und in transparenter Weise 
im Einklang mit den Bestimmungen dieses 
Kapitels und des Kapitels IV.

(1) Ist ein Dateninhaber im Rahmen 
von Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen nach Artikel 5 oder nach 
anderen Rechtsvorschriften der Union oder 
nationalen Rechtsvorschriften zur 
Umsetzung des Unionsrechts verpflichtet, 
einem Datenempfänger Daten 
bereitzustellen, so geschieht dies zu fairen, 
angemessenen und nichtdiskriminierenden 
Bedingungen und in transparenter Weise 
im Einklang mit den Bestimmungen dieses 
Kapitels und des Kapitels IV.

Or. en

Begründung

Zur Klarstellung des Geltungsbereichs der Bestimmung.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Bei der Bereitstellung von Daten 
darf ein Dateninhaber nicht zwischen 
vergleichbaren Kategorien von 
Datenempfängern, einschließlich seiner 
Partnerunternehmen oder verbundenen 
Unternehmen im Sinne des Artikels 3 des 
Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG, 
diskriminieren. Ist ein Datenempfänger der 
Ansicht, dass die Bedingungen, unter 
denen ihm Daten bereitgestellt werden, 
diskriminierend sind, so obliegt dem 
Dateninhaber der Nachweis, dass keine 
Diskriminierung vorliegt.

(3) Bei der Bereitstellung von Daten 
darf ein Dateninhaber nicht zwischen 
vergleichbaren Kategorien von 
Datenempfängern, einschließlich seiner 
Partnerunternehmen oder verbundenen 
Unternehmen im Sinne des Artikels 3 des 
Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG, 
diskriminieren. Ist ein Datenempfänger der 
Ansicht, dass die Bedingungen, unter 
denen ihm Daten bereitgestellt werden, 
diskriminierend sind, so stellt der 
Dateninhaber dem Datenempfänger 
unverzüglich Informationen zur 
Verfügung, aus denen hervorgeht, dass 
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keine Diskriminierung vorliegt.

Or. en

Begründung

Um eine übermäßige und unverhältnismäßige Belastung des Dateninhabers zu vermeiden.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Eine Pflicht, einem 
Datenempfänger Daten bereitzustellen, 
verpflichtet nicht zur Offenlegung von 
Geschäftsgeheimnissen im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2016/943, es sei denn, im 
Unionsrecht, einschließlich des Artikels 6 
dieser Verordnung, oder in nationalen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung des 
Unionsrechts ist etwas anderes vorgesehen.

(6) Eine Pflicht, einem 
Datenempfänger Daten bereitzustellen, 
verpflichtet nicht zur Offenlegung von 
Geschäftsgeheimnissen im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2016/943, es sei denn, im 
Unionsrecht, einschließlich des Artikels 4 
Absatz 3, des Artikels 5 Absatz 8 und des 
Artikels 6 dieser Verordnung, oder in 
nationalen Rechtsvorschriften zur 
Umsetzung des Unionsrechts ist etwas 
anderes vorgesehen.

Or. en

Begründung

Zur Klarstellung, dass ein Dateninhaber nach dem Vorschlag nicht dazu verpflichtet ist, 
Geschäftsgeheimnisse einem Datenempfänger offenzulegen, es sei denn, dies ist ausdrücklich 
gesetzlich vorgesehen.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Jede Gegenleistung, die zwischen 
einem Dateninhaber und einem 
Datenempfänger für die Bereitstellung von 
Daten vereinbart wird, muss angemessen 

(1) Jede Gegenleistung, die zwischen 
einem Dateninhaber und einem 
Datenempfänger für die Bereitstellung von 
Daten im Rahmen von 
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sein. Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen vereinbart wird, muss 
angemessen sein.

Or. en

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Ist der Datenempfänger ein 
Kleinstunternehmen oder ein kleines oder 
mittleres Unternehmen im Sinne des 
Artikels 2 des Anhangs der 
Empfehlung 2003/361/EG, so darf die 
vereinbarte Gegenleistung nicht höher sein 
als die Kosten, die mit der Bereitstellung 
der Daten für den Datenempfänger 
unmittelbar zusammenhängen und dem 
Verlangen zuzurechnen sind. Artikel 8 
Absatz 3 gilt entsprechend.

(2) Ist der Datenempfänger ein KMU 
im Sinne des Artikels 2 des Anhangs der 
Empfehlung 2003/361/EG und haben 
diese Unternehmen keine 
Partnerunternehmen oder verbundenen 
Unternehmen gemäß der 
Begriffsbestimmung in Artikel 3 des 
Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG, 
die keine KMU sind, so darf die 
vereinbarte Gegenleistung nicht höher sein 
als die Kosten, die mit der Bereitstellung 
der Daten für den Datenempfänger 
unmittelbar zusammenhängen und dem 
Verlangen zuzurechnen sind. Artikel 8 
Absatz 3 gilt entsprechend.

Or. en

Begründung

Zur Sicherstellung, dass diese Bestimmung auch für KMU gilt.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Dieser Artikel steht dem nicht 
entgegen, dass andere Rechtsvorschriften 
der Union oder nationale 

entfällt
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Rechtsvorschriften zur Umsetzung des 
Unionsrechts eine Gegenleistung für die 
Bereitstellung von Daten ausschließen 
oder eine geringere Gegenleistung 
vorsehen.

Or. en

Begründung

Die Bestimmung ist zu weitreichend und kollidiert mit dem Ziel des Datengesetzes, einen 
einheitlichen horizontalen Rahmen zu schaffen.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Ein Datenempfänger, der dem 
Dateninhaber zwecks Erlangung der Daten 
ungenaue oder falsche Informationen 
gegeben, Täuschungen und Zwangsmittels 
eingesetzt oder offensichtliche Lücken in 
der dem Schutz der Daten dienenden 
technischen Infrastruktur des 
Dateninhabers missbraucht, die 
bereitgestellten Daten für nicht genehmigte 
Zwecke genutzt oder ohne Zustimmung 
des Dateninhabers an eine andere Partei 
weitergegeben hat, muss – sofern der 
Dateninhaber oder der Nutzer nichts 
anderes anweist – unverzüglich

(2) Hat ein Datenempfänger dem 
Dateninhaber zwecks Erlangung der Daten 
ungenaue, unvollständige oder falsche 
Informationen gegeben, Täuschungen und 
Zwangsmittels eingesetzt oder Lücken in 
der dem Schutz der Daten dienenden 
technischen Infrastruktur des 
Dateninhabers missbraucht, die 
bereitgestellten Daten für nicht genehmigte 
Zwecke, einschließlich der Entwicklung 
eines Produkts, das mit dem Produkt, von 
dem die Daten stammen, im Wettbewerb 
steht, im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 
Buchstabe e, genutzt oder ohne 
Zustimmung des Dateninhabers an eine 
andere Partei weitergegeben, muss der 
Dateninhaber den Aufforderungen des 
Dateninhabers unverzüglich nachkommen 
und

Or. en

Begründung

Zur Stärkung des Schutzes der Dateninhaber vor unbefugter Nutzung oder Offenlegung von 
Daten.
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Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die vom Dateninhaber 
bereitgestellten Daten und alle etwaigen 
Kopien davon vernichten;

a) die vom Dateninhaber 
bereitgestellten Daten und alle etwaigen 
Kopien davon löschen;

Or. en

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba)  den Nutzer über die unbefugte 
Nutzung oder Offenlegung von Daten 
sowie über die Maßnahmen informieren, 
die ergriffen wurden, um die unbefugte 
Nutzung oder Offenlegung von Daten zu 
unterbinden.

Or. en

Begründung

Der Nutzer sollte über die unbefugte Nutzung oder Offenlegung von Daten sowie über die 
ergriffenen Maßnahmen informiert werden.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Der Nutzer hat die gleichen 
Befugnisse wie der Dateninhaber und der 
Datenempfänger hat die gleichen 
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Pflichten nach Absatz 2 dieses Artikels, 
wenn der Datenempfänger gegen 
Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben a und b 
verstoßen hat.

Or. en

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Dieses Kapitel gilt, wenn ein 
Dateninhaber nach Artikel 5 oder nach 
Unionsrecht oder nationalen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung des 
Unionsrechts verpflichtet ist, einem 
Datenempfänger Daten bereitzustellen.

(1) Dieses Kapitel gilt, wenn ein 
Dateninhaber im Rahmen von 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen nach Artikel 5 oder nach 
Unionsrecht oder nationalen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung des 
Unionsrechts verpflichtet ist, einem 
Datenempfänger Daten bereitzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Eine Vertragsklausel in Bezug auf 
den Datenzugang und die Datennutzung 
oder die Haftung und Rechtsbehelfe bei 
Verletzung oder Beendigung 
datenbezogener Pflichten, die ein 
Unternehmen einem Kleinstunternehmen 
oder einem kleinen oder mittleren 
Unternehmen im Sinne des Artikels 2 des 
Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG 
einseitig auferlegt hat, ist für letzteres 
Unternehmen nicht bindend, wenn sie 
missbräuchlich ist.

(1) Eine Vertragsklausel in Bezug auf 
den Datenzugang und die Datennutzung 
oder die Haftung und Rechtsbehelfe bei 
Verletzung oder Beendigung 
datenbezogener Pflichten, die ein 
Unternehmen einem KMU im Sinne des 
Artikels 2 des Anhangs der 
Empfehlung 2003/361/EG einseitig 
auferlegt hat, sofern diese Unternehmen 
keine Partnerunternehmen oder 
verbundenen Unternehmen im Sinne des 
Artikels 3 des Anhangs der 
Empfehlung 2003/361/EG haben, die 
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keine KMU sind, ist für letzteres 
Unternehmen nicht bindend, wenn sie 
missbräuchlich ist.

Or. en

Begründung

In Übereinstimmung mit dem Zusatz zu Artikel 9 Absatz 2.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Auf Verlangen stellt der 
Dateninhaber einer öffentlichen Stelle oder 
einem Organ, einer Einrichtung oder einer 
sonstigen Stelle der Union, die eine 
außergewöhnliche Notwendigkeit der 
Nutzung der verlangten Daten nachweist, 
Daten bereit.

(1) Auf hinreichend begründetes und 
zeitlich befristetes Verlangen stellt der 
Dateninhaber, der eine juristische Person 
ist, einer öffentlichen Stelle oder einem 
Organ, einer Einrichtung oder einer 
sonstigen Stelle der Union, die eine 
außergewöhnliche Notwendigkeit der 
Nutzung der verlangten Daten nachweist, 
Daten bereit.

Or. en

Begründung

Zur Sicherstellung, dass Einzelpersonen nicht in den Geltungsbereich von Kapitel V fallen.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Dieses Kapitel gilt nicht für kleine 
Unternehmen und Kleinstunternehmen 
im Sinne des Artikels 2 des Anhangs der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission.

(2) Dieses Kapitel gilt nicht für KMU 
im Sinne des Artikels 2 des Anhangs der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission.
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Or. en

Begründung

KMU verfügen möglicherweise nicht über die Human- und technischen Ressourcen, um die 
Pflichten dieses Kapitels zu erfüllen.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die verlangten Daten sind zur 
Bewältigung eines öffentlichen Notstands 
erforderlich,

a) die verlangten Daten sind zur 
Bewältigung eines öffentlichen Notstands, 
einschließlich Notfällen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit oder größeren 
Naturkatastrophen, erforderlich,

Or. en

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) das Datenverlangen ist zeitlich 
befristet, im Umfang begrenzt und 
erforderlich, um einen öffentlichen 
Notstand zu verhindern oder die Erholung 
von einem öffentlichen Notstand zu 
unterstützen;

b) das Datenverlangen ist zeitlich 
befristet, im Umfang begrenzt und 
erforderlich, um einen drohenden 
öffentlichen Notstand zu verhindern oder 
die Erholung von einem öffentlichen 
Notstand zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe c – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) aufgrund des Fehlens verfügbarer 
Daten ist die öffentliche Stelle oder das 
Organ, die Einrichtung oder die sonstige 
Stelle der Union daran gehindert, eine 
bestimmte, gesetzlich ausdrücklich 
vorgesehene Aufgabe im öffentlichen 
Interesse zu erfüllen, und

c) aufgrund des Fehlens verfügbarer 
Daten ist die öffentliche Stelle oder das 
Organ, die Einrichtung oder die sonstige 
Stelle der Union in Situationen, die keinen 
Notstand darstellen, daran gehindert, eine 
bestimmte, gesetzlich ausdrücklich 
vorgesehene Aufgabe im öffentlichen 
Interesse zu erfüllen, und

Or. en

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) die Frist angeben, innerhalb deren 
die Daten bereitzustellen sind oder 
innerhalb deren der Dateninhaber die 
öffentliche Stelle oder das Organ, die 
Einrichtung oder die sonstige Stelle der 
Union ersuchen kann, das Verlangen zu 
ändern oder zurückzuziehen.

e) die angemessene Frist angeben, die 
den Schutz der informationellen 
Selbstbestimmung und der 
Datensicherheit seitens des 
Dateninhabers ermöglicht und innerhalb 
deren die Daten bereitzustellen sind oder 
innerhalb deren der Dateninhaber die 
öffentliche Stelle oder das Organ, die 
Einrichtung oder die sonstige Stelle der 
Union ersuchen kann, das Verlangen zu 
ändern oder zurückzuziehen.

Or. en

Begründung

Eine dem Datenschutz angemessene Pseudonymisierung und Anonymisierung von 
personenbezogenen Daten führen zu einem erheblichen Zeitaufwand.

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) dem Dateninhaber innerhalb von 
drei Monaten nach Erhalt der 
angeforderten Daten darüber Bericht 
erstatten, wie die Daten verarbeitet 
wurden.

Or. en

Begründung

Transparenzanforderungen sollten Regierungen und öffentliche Verwaltungen dazu 
verpflichten, dem Unternehmen mitzuteilen, wie die angeforderten Daten verwendet wurden, 
um übermäßige Anfragen zu begrenzen.

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) soweit wie möglich nur nicht 
personenbezogene Daten betreffen;

d) sich nicht auf personenbezogene 
Daten oder Daten, die unter das 
Berufsgeheimnis fallen, erstrecken;

Or. en

Begründung

Personenbezogene Daten oder Daten, die unter das Berufsgeheimnis fallen, sind hochsensibel 
und sollten nicht Gegenstand der gemeinsamen B2G-Datennutzung sein.

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Mitgliedstaaten koordinieren 
jede Datenbankabfrage bei 
außergewöhnlicher Notwendigkeit gemäß 
Artikel 14 Absatz 1 und vermeiden 
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Mehrfachanfragen verschiedener 
öffentlicher Stellen in ihrem 
Hoheitsgebiet an denselben 
Dateninhaber.

Or. en

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Die Mitgliedstaaten unterrichten 
die Kommission unverzüglich, in jedem 
Fall aber innerhalb von 24 Stunden nach 
dem Datenverlangen, über jedes 
Datenverlangen gemäß Artikel 14.

Or. en

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2c) Benötigt eine öffentliche Stelle 
oder ein Organ, eine Agentur oder eine 
Einrichtung der Union aufgrund einer 
außergewöhnlichen Notwendigkeit Daten 
aus mehr als einem Mitgliedstaat, so muss 
von dieser bzw. diesem ein Antrag der 
Kommission zur Bearbeitung vorgelegt 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Absatz 3 hindert eine öffentliche Stelle 
oder ein Organ, eine Einrichtung oder eine 
sonstige Stelle der Union nicht daran, nach 
diesem Kapitel erlangte Daten mit anderen 
öffentlichen Stellen und mit Organen, 
Einrichtungen oder sonstigen Stellen der 
Union zur Wahrnehmung der in Artikel 15 
genannten Aufgaben auszutauschen oder 
die Daten einem Dritten bereitzustellen, 
den sie im Rahmen einer öffentlich 
zugänglichen Vereinbarung mit 
technischen Inspektionen oder anderen 
Aufgaben betraut hat. Dabei gelten die in 
Artikel 19 genannten Pflichten der 
öffentlichen Stellen und der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union.

Absatz 3 hindert eine öffentliche Stelle 
oder ein Organ, eine Einrichtung oder eine 
sonstige Stelle der Union nicht daran, nach 
diesem Kapitel erlangte Daten mit anderen 
öffentlichen Stellen und mit Organen, 
Einrichtungen oder sonstigen Stellen der 
Union zur Wahrnehmung der in Artikel 15 
genannten Aufgaben auszutauschen oder 
die Daten einem Dritten bereitzustellen, 
den sie im Rahmen einer öffentlich 
zugänglichen Vereinbarung mit 
technischen Inspektionen oder anderen 
Aufgaben betraut hat. Dabei gelten die in 
Artikel 19 genannten Pflichten der 
öffentlichen Stellen und der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union auch für diese Dritten.

Or. en

Begründung

Um sicherzustellen, dass die Schutzmaßnahmen, einschließlich der Vertraulichkeit, auch für 
Dritte gelten.

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn eine öffentliche Stelle oder ein 
Organ, eine Einrichtung oder eine sonstige 
Stelle der Union Daten nach diesem Absatz 
übermittelt oder bereitstellt, teilt sie dies 
dem Dateninhaber, von dem sie die Daten 
erhalten hat, mit.

Wenn eine öffentliche Stelle oder ein 
Organ, eine Einrichtung oder eine sonstige 
Stelle der Union Daten nach diesem Absatz 
übermittelt oder bereitstellt, teilt sie dies 
unverzüglich dem Dateninhaber, von dem 
sie die Daten erhalten hat, mit.

Or. en
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Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Dritte darf die Daten, die er von einer 
öffentlichen Stelle oder einem Organ, 
einer Agentur oder einer Einrichtung der 
Union erhält, nicht dazu verwenden, ein 
Produkt oder eine Dienstleistung zu 
entwickeln, das bzw. die mit dem Produkt 
oder der Dienstleistung konkurriert, von 
dem bzw. der die abgerufenen Daten 
stammen, oder die Daten zu diesem Zweck 
mit einem anderen Dritten teilen.

Or. en

Begründung

Eine Schutzmaßnahme, die sicherstellt, dass die Daten nicht zur Förderung konkurrierender 
Produkte oder Dienstleistungen verwendet werden

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Das Datenverlangen darf sich 
nicht auf Daten erstrecken, die bereits im 
öffentlichen Bereich verfügbar sind.

Or. en

Begründung

Bevor die Freiheit der Unternehmen gegenüber dem Staat eingeschränkt wird, sollte zunächst 
intensiv geprüft werden, inwieweit die angeforderten Daten bereits im öffentlichen Bereich 
zur Verfügung stehen.
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Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) über geeignete und 
verhältnismäßige technische und 
organisatorische Maßnahmen verfügen, 
um das Cyberrisikomanagement für diese 
Daten zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) vernichtet die Daten, sobald sie für 
den angegebenen Zweck nicht mehr 
erforderlich sind, und teilt dem 
Dateninhaber die Vernichtung der Daten 
mit.

c) löscht die Daten, sobald sie für den 
angegebenen Zweck nicht mehr 
erforderlich sind, und teilt dem 
Dateninhaber die Vernichtung der Daten 
unverzüglich mit.

Or. en

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Eine Offenlegung von 
Geschäftsgeheimnissen oder mutmaßlichen 
Geschäftsgeheimnissen gegenüber einer 
öffentlichen Stelle oder einem Organ, einer 
Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der 
Union ist nur insoweit erforderlich, wie 
dies für den Zweck des Verlangens 
unerlässlich ist. In diesem Falle trifft die 

(2) Eine Offenlegung von 
Geschäftsgeheimnissen oder mutmaßlichen 
Geschäftsgeheimnissen gegenüber einer 
öffentlichen Stelle oder einem Organ, einer 
Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der 
Union ist nur insoweit erforderlich, wie 
dies für den Zweck des Verlangens 
unerlässlich ist. In diesem Falle trifft die 
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öffentliche Stelle oder das Organ, die 
Einrichtung oder die sonstige Stelle der 
Union geeignete Maßnahmen, um die 
Vertraulichkeit dieser 
Geschäftsgeheimnisse zu wahren.

öffentliche Stelle oder das Organ, die 
Einrichtung oder die sonstige Stelle der 
Union die erforderlichen rechtlichen, 
technischen und organisatorischen 
Maßnahmen, um die Vertraulichkeit dieser 
Geschäftsgeheimnisse zu wahren.

Or. en

Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die öffentliche Stelle oder das 
Organ, die Einrichtung oder die sonstige 
Stelle der Union, die Daten gemäß 
Artikel 14 erhalten hat, meldet den 
Dateninhabern unverzüglich jeden 
Cybersicherheitsvorfall in 
Zusammenhang mit den Daten, die ihnen 
anvertraut wurden. Diese Stellen haften 
für Schäden aufgrund einer 
Cybersicherheitsverletzung, wenn sie 
nicht die Maßnahmen nach Absatz 1 
Buchstabe ba ergriffen haben.

Or. en

Begründung

Den Behörden werden Daten anvertraut, die nicht öffentlich sind und sensibler Natur sein 
könnten. Daher sollten auch sie ein gewisses Maß an Verantwortung übernehmen.

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Beantragt der Dateninhaber für die 
Bereitstellung von Daten nach einem 

(2) Der Dateninhaber hat Anspruch 
auf ein angemessenes Entgelt für die 
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Verlangen gemäß Artikel 15 Buchstaben b 
oder c einen Ausgleich, so darf dieser 
Ausgleich die technischen und 
organisatorischen Kosten, die durch die 
Erfüllung des Verlangens entstehen, 
erforderlichenfalls einschließlich der 
Kosten einer Anonymisierung und 
technischen Anpassung, zuzüglich einer 
angemessenen Marge, nicht übersteigen. 
Auf Anfrage der öffentlichen Stelle oder 
des Organs, der Einrichtung oder der 
sonstigen Stelle der Union, die bzw. das 
die Daten verlangt hat, übermittelt der 
Dateninhaber Informationen über die 
Grundlage für die Berechnung der Kosten 
und der angemessenen Marge.

Bereitstellung von Daten nach einem 
Verlangen gemäß Artikel 15 Buchstaben b 
oder c; dieses Entgelt deckt mindestens 
die technischen und organisatorischen 
Kosten, die durch die Erfüllung des 
Verlangens entstehen, erforderlichenfalls 
einschließlich der Kosten einer 
Anonymisierung und technischen 
Anpassung, zuzüglich einer angemessenen 
Marge. Auf Anfrage der öffentlichen Stelle 
oder des Organs, der Einrichtung oder der 
sonstigen Stelle der Union, die bzw. das 
die Daten verlangt hat, übermittelt der 
Dateninhaber Informationen über die 
Grundlage für die Berechnung der Kosten 
und der angemessenen Marge.

Or. en

Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Anbieter von 
Datenverarbeitungsdiensten treffen die in 
den Artikeln 24, 25 und 26 vorgesehenen 
Maßnahmen, damit die Kunden ihres 
Dienstes zu einem anderen 
Datenverarbeitungsdienst wechseln 
können, der dieselbe Dienstart abdeckt und 
von einem anderen Diensteanbieter 
erbracht wird. Anbieter von 
Datenverarbeitungsdiensten beseitigen 
insbesondere gewerbliche, technische, 
vertragliche und organisatorische 
Hindernisse, die Kunden daran hindern,

(1) Anbieter von 
Datenverarbeitungsdiensten treffen die in 
den Artikeln 24, 25 und 26 vorgesehenen 
Maßnahmen, damit die Kunden ihres 
Dienstes zu einem anderen 
Datenverarbeitungsdienst wechseln 
können, der dieselbe Dienstart abdeckt und 
von einem anderen Diensteanbieter 
erbracht wird. Anbieter von 
Datenverarbeitungsdiensten beseitigen 
insbesondere erhebliche gewerbliche, 
technische, vertragliche und 
organisatorische Hindernisse, die Kunden 
daran hindern,

Or. en

Begründung

Zu weit gefasst, es muss vermieden werden, dass jedes Konfigurationsdetail als Hindernis für 
den Wechsel angesehen wird.
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Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Rechte des Kunden und die 
Pflichten des Anbieters eines 
Datenverarbeitungsdienstes in Bezug auf 
den Wechsel zwischen Anbietern solcher 
Dienste werden in einem schriftlichen 
Vertrag eindeutig festgelegt. Unbeschadet 
der Richtlinie (EU) 2019/770 enthält 
dieser Vertrag mindestens Folgendes:

(1) Die Rechte des Kunden und die 
Pflichten des Anbieters eines 
Datenverarbeitungsdienstes in Bezug auf 
den Wechsel zwischen Anbietern solcher 
Dienste werden in einem schriftlichen 
Vertrag eindeutig festgelegt. Unbeschadet 
der Richtlinie (EU) 2019/770 muss dieser 
Vertrag einfach und gut sichtbar sein und 
enthält mindestens Folgendes:

Or. en

Begründung

Für Verbraucher ist es oft schwierig, Verträge zu lesen und zu verstehen.

Änderungsantrag 89

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Ist der in Absatz 1 Buchstaben a 
und c vorgesehene verbindliche 
Übergangszeitraum technisch nicht 
machbar, so teilt der Anbieter von 
Datenverarbeitungsdiensten dies dem 
Kunden innerhalb von sieben Arbeitstagen 
nach der Veranlassung des 
Anbieterwechsels mit, wobei er die 
technische Undurchführbarkeit mit einem 
ausführlichen Bericht ordnungsgemäß 
begründet und einen alternativen 
Übergangszeitraum angibt, der sechs 
Monate nicht überschreiten darf. Im 
Einklang mit Absatz 1 wird während des in 
Artikel 25 Absatz 2 genannten alternativen 
Übergangszeitraums gegen ermäßigtes 

(2) Ist der in Absatz 1 Buchstaben a 
und c vorgesehene verbindliche 
Übergangszeitraum technisch nicht 
machbar, so teilt der Anbieter von 
Datenverarbeitungsdiensten dies dem 
Kunden innerhalb von sieben Arbeitstagen 
nach der Veranlassung des 
Anbieterwechsels mit, wobei er die 
technische Undurchführbarkeit mit einem 
ausführlichen Bericht ordnungsgemäß 
begründet und einen alternativen 
Übergangszeitraum angibt. Im Einklang 
mit Absatz 1 wird während des in 
Artikel 25 Absatz 2 genannten alternativen 
Übergangszeitraums gegen ermäßigtes 
Entgelt eine uneingeschränkte 
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Entgelt eine uneingeschränkte 
Betriebskontinuität sichergestellt.

Betriebskontinuität sichergestellt.

Or. en

Begründung

Während in den meisten Fällen eine Frist von 30 Tagen ausreichen sollte, könnte sich eine 
Frist von sechs Monaten als unrealistisch erweisen, wenn es darum geht, voll integrierte IoT-
Plattformen in Unternehmen einzuführen.

Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission kann gemäß 
Artikel 10 der Verordnung (EU) 
Nr. 1025/2012 eine oder mehrere 
europäische Normungsorganisationen 
damit beauftragen, Entwürfe für 
harmonisierte Normen auszuarbeiten, die 
den in Absatz 1 genannten wesentlichen 
Anforderungen genügen.

(4) Die Kommission kann gemäß 
Artikel 10 der Verordnung (EU) 
Nr. 1025/2012 eine oder mehrere 
europäische Normungsorganisationen 
damit beauftragen, Entwürfe für 
harmonisierte Normen auszuarbeiten, die 
den in Absatz 1 genannten wesentlichen 
Anforderungen genügen und in einer 
offenen, transparenten, 
technologieneutralen und 
branchenspezifischen Weise entwickelt 
werden.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass die Standards in einer offenen, transparenten, technologieneutralen und 
branchenspezifischen Weise entwickelt werden.

Änderungsantrag 91

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 31a
Rolle des Europäischen 
Dateninnovationsrates

Der Europäische Dateninnovationsrat 
fördert den gegenseitigen 
Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden und berät und 
unterstützt die Kommission in allen 
Angelegenheiten, die unter diese 
Verordnung fallen.

Or. en

Begründung

Zur weiteren Verbesserung der Koordinierung auf europäischer Ebene

Änderungsantrag 92

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Jeder Mitgliedstaat meldet der 
Kommission und dem Europäischen 
Dateninnovationsrat unverzüglich die 
gemäß Absatz 1 erlassenen nationalen 
Maßnahmen sowie alle späteren 
Änderungen, die sich auf diese 
Maßnahmen auswirken.

Or. en

Begründung

Um eine Fragmentierung des digitalen Binnenmarkts zu vermeiden

Änderungsantrag 93

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 33a
Amtshilfe

(1) Im Hinblick auf eine einheitliche 
und effiziente Anwendung dieser 
Verordnung arbeiten die zuständige 
Behörden und die Kommission eng 
zusammen und leisten einander 
gegenseitige Amtshilfe. Die gegenseitige 
Amtshilfe umfasst insbesondere den 
Informationsaustausch gemäß diesem 
Artikel und die Pflicht der zuständigen 
Behörde am Niederlassungsort, alle 
zuständigen Behörden und die 
Kommission über die Einleitung einer 
Untersuchung zu informieren.
(2) Für die Zwecke einer 
Untersuchung kann die zuständige 
Behörde am Niederlassungsort andere 
zuständige Behörden ersuchen, bestimmte 
in ihrem Besitz befindliche Informationen 
zu übermitteln oder ihre 
Untersuchungsbefugnisse in Bezug auf 
bestimmte in ihrem Mitgliedstaat 
befindliche Informationen auszuüben. 
Gegebenenfalls kann die zuständige 
Behörde, die ein solches Verlangen 
erhält, andere zuständige Behörden oder 
andere Behörden des betreffenden 
Mitgliedstaats mit einbeziehen.
(3) Die zuständige Behörde, die das 
Verlangen gemäß Absatz 2 erhält, kommt 
diesem Verlangen nach und unterrichtet 
die zuständige Behörde am 
Niederlassungsort unverzüglich über die 
getroffenen Maßnahmen.

Or. en

Begründung

Die Vermeidung einer Fragmentierung des Marktes muss ein Leitprinzip der Verordnung 
sein, und das Datengesetz sollte weitere Klarheit über die Rollen und die Koordinierung 
zwischen den zuständigen Behörden in Bezug auf die Aufsicht, die Bearbeitung von 
Beschwerden und die Sanktionsregelung schaffen
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Änderungsantrag 94

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 41 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) die Wechselwirkung zwischen 
dieser Verordnung und anderen 
einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union, um mögliche widersprüchliche 
Regelungen, Überregulierung oder 
Gesetzeslücken ermitteln.

Or. en
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BEGRÜNDUNG

Die Digitalisierung im Allgemeinen und Daten im Besonderen sind entscheidend für die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und insbesondere für unsere Industrie.

Daten sind ein Grundpfeiler der europäischen digitalen Wirtschaft, und der Schlüssel für 
künftige Innovationen und Wirtschaftswachstum liegt in der Datenzusammenarbeit innerhalb 
der einzelnen europäischen Industrien und zwischen ihnen. Doch während das Datenvolumen 
in den kommenden Jahren dramatisch ansteigen dürfte, wird die Weiterverwendung von 
Daten durch geringes Vertrauen in die gemeinsame Datennutzung, widersprüchliche 
wirtschaftliche Anreize und technologische Hindernisse erschwert. Düstere Aussichten, wenn 
man bedenkt, dass Europa neben seiner herausragenden globalen Wettbewerbsposition im 
verarbeitenden Gewerbe auch über große Mengen an Industriedaten verfügt, deren Potenzial 
noch nicht ausreichend genutzt wird.

Das Datengesetz kann daher ein absoluter Wendepunkt sein, wenn es ein datenagiles 
Ökosystem schafft, das einen einfachen Zugang zu einer fast unendlichen Menge an 
hochwertigen Industriedaten ermöglicht, wobei der Schwerpunkt speziell auf IoT-Daten liegt.

Dies ist von größter Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der EU in einer Zeit, in der 
Daten hauptsächlich von vernetzten Dingen stammen werden und alles, was vernetzt werden 
kann, in naher Zukunft auch vernetzt sein wird.

Dementsprechend unterstreicht die Berichterstatterin, dass Daten, insbesondere 
Industriedaten, einen wachsenden Wettbewerbsvorteil für Europa darstellen, den es angesichts 
der aktuellen wirtschaftlichen Lage und des harten internationalen Wettbewerbs zu optimieren 
gilt.

Der einfache Zugang zu hochwertigen Industriedaten wird jedoch nur dann Realität werden, 
wenn die Verordnung von allen Interessengruppen breit unterstützt wird.

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass das Grundprinzip der Verordnung darin besteht, 
dass der Nutzer Zugang zu den Daten haben muss, die von den vernetzten Produkten und den 
damit verbundenen Diensten erzeugt werden, und dass er sie folglich auch weitergeben kann. 
Dennoch muss im Rahmen des Datengesetzes vermieden werden, dass neue erhebliche 
Zusatzkosten und Rechtsunsicherheiten für Unternehmen entstehen. Ein Szenario, das die 
Entwicklung und das Funktionieren des Datenmarktes behindern könnte, muss vermieden 
werden. 

Nach Ansicht der Berichterstatterin ist die Komplexität der Aufgabe darauf zurückzuführen, 
dass es sich bei dem Datengesetz um eine horizontale Verordnung handelt, die die 
Unternehmen je nach der Art von Produkten, die sie herstellen und der Art von 
Dienstleistungen, die auf diesen Produkten beruhen sowie je nach Rolle, die sie auf dem 
Anschlussmarkt spielen, unterschiedlich treffen kann. Wie die Kommission in ihrem jüngsten 
Fortschrittsbericht über Datenräume hervorhebt: In Europa ist von einer „sehr heterogenen 
Entwicklung in den einzelnen Branchen und Sektoren“ auszugehen.

Dennoch unterstreicht die Berichterstatterin, dass dies eine Anstrengung ist, die auf 
europäischer Ebene unternommen werden muss. Die Marktfragmentierung, die durch einzelne 
einzelstaatliche Gesetzgebungen entstehen könnte, muss vermieden und Hindernisse für einen 
gut funktionierenden Binnenmarkt für Daten müssen beseitigt werden. 

Das Datengesetz ist ein zentraler Bestandteil einer umfassenderen europäischen 
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Datenstrategie, die auf dem kürzlich verabschiedeten Daten-Governance-Gesetz aufbaut, der 
das Vertrauen in die gemeinsame Nutzung von Daten gestärkt und die Mechanismen zur 
Erhöhung der Datenverfügbarkeit und zur Überwindung technischer Hindernisse für die 
Wiederverwendung von Daten verbessert hat. Das Datengesetz ist der nächste ehrgeizige 
Schritt und verfolgt ein dreifaches Ziel: die Rechte an IoT-Daten zu klären; zu regeln, wann 
und wie Unternehmen ihre Daten mit öffentlichen Stellen teilen müssen; und den Wechsel 
zwischen Datenverarbeitungsdiensten zu verbessern. 

Zwar hat die Berichterstatterin die interne Kompetenzverteilung zwischen den zuständigen 
Parlamentsausschüssen berücksichtigt, jedoch nicht den Schwerpunkt auf die Bestimmungen 
gelegt, die in die ausschließliche Zuständigkeit der mitberatenden Ausschüsse fallen, 
insbesondere die Kapitel VI und X sowie die Bestimmungen über den Schutz 
personenbezogener Daten und die Umsetzung der DSGVO. 

Seit die Kommission den Entwurf der Verordnung über harmonisierte Vorschriften für einen 
fairen Datenzugang und eine faire Datennutzung (Datengesetz) veröffentlicht hat, hat die 
Berichterstatterin eine Reihe von Konzepten und Bestimmungen ermittelt, die ihrer Meinung 
nach einer weiteren Klärung bedürfen, um die Rechtssicherheit für alle in der Datenwirtschaft 
tätigen Akteure zu verbessern. 

Die Berichterstatterin ist davon überzeugt, dass das Parlament die Ziele des Vorschlags 
unterstützt, und setzt sich dafür ein, das Potenzial der Verordnung zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Union und des Wohlergehens der Europäer in den 
parlamentarischen und interinstitutionellen Debatten weiter auszubauen. Die 
Berichterstatterin fordert daher alle drei Institutionen, die beteiligten parlamentarischen 
Ausschüsse, die Abgeordneten sowie die derzeitige und künftige Ratspräsidentschaft auf, 
aktiv dazu beizutragen, rechtzeitig eine Einigung zu erzielen und damit das 
Wachstumspotenzial Europas nicht unnötig zu verzögern. 

Daten und Umfang
Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass eine gewisse Kategorisierung der Daten 
notwendig ist, um genau zu verstehen, welche in den Geltungsbereich der einzelnen Kapitel 
fallen. Dementsprechend wird in Artikel 1, Absatz 1a (neu) klargestellt, welche Daten in den 
Geltungsbereich der verschiedenen Kapitel fallen. Kapitel V, das sich auf die gemeinsame 
Datennutzung zwischen Unternehmen und Behörden (B2G) bezieht, und Kapitel VI, das sich 
mit dem Wechsel zwischen Datenverarbeitungsdiensten befasst, betreffen ein breites 
Spektrum an Daten. Die Kapitel II und III beziehen sich auf Daten, die von einem vernetzten 
Produkt oder verbundenen Diensten erzeugt werden. 

In Bezug auf IoT-Daten sorgt die Berichterstatterin in Erwägung 19 und Artikel 3 Absatz 1 
für zusätzliche Rechtssicherheit. Metadaten werden ausdrücklich aufgenommen, um das 
Risiko einer mangelnden Nutzbarkeit und Fehlinterpretation der erhaltenen Daten zu 
vermeiden. Auf der anderen Seite sollten Daten, die aufwendig verarbeitet wurden, 
ausgeschlossen werden, um frühere Investitionen nicht zu behindern und Rechte des geistigen 
Eigentums und Geschäftsgeheimnisse zu wahren.

In diesem Sinne ist die Berichterstatterin der Meinung, dass die in der Verordnung 
vorgesehene Verpflichtung zum Datenzugang nicht für Daten gelten sollte, die aus der 
Nutzung eines Produkts oder verbundenen Dienstes im Zusammenhang mit der Erprobung 
von Produkten stammen, die noch nicht in Verkehr gebracht wurden (Erwägung 14 und 
Artikel 5 Absatz 1 (neu)).
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Klärung der Rollen
Die Berichterstatterin hebt hervor, dass der Vorschlag einen einfachen Ansatz für unter 
Umständen komplizierte Wertschöpfungsketten von Produkten, Daten und Diensten zu haben 
scheint, die in manchen Fällen eine Reihe von Abhängigkeiten und mehrere Dateninhaber 
hervorbringen können.

Um zusätzliche Rechtssicherheit zu schaffen, möchte die Berichterstatterin eine weitere 
Klärung darüber erreichen, wie diese Verordnung auf die verschiedenen Akteure Anwendung 
findet, insbesondere darüber, wer für die Bereitstellung des Datenzugangs für den Nutzer und 
gegebenenfalls auch für den Datenempfänger verantwortlich ist. Die Erwägungen 23 und 38 a 
(neu) sowie Artikel 4 Absatz 1 geben diesbezüglich weitere Hinweise.

Zu Geschäftsgeheimnissen:
Die Berichterstatterin unterstützt den Ansatz der Kommission in Bezug auf 
Geschäftsgeheimnisse im Datengesetz. Genauer gesagt spricht sich die Berichterstatterin 
dafür aus, dass das Datengesetz den Dateninhaber verpflichtet, den Zugang zu den von 
vernetzten Geräten gesammelten Daten zu gewähren, und dass diese Daten, wenn sie als 
Geschäftsgeheimnisse gelten, technisch vor dem Zugriff anderer geschützt werden können 
(Erwägung 28).

Um berechtigten Bedenken Rechnung zu tragen und die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen 
zu gewährleisten, hat die Berichterstatterin diesen Schutz zusätzlich verstärkt, indem sie eine 
klare Definition des Geltungsbereichs der Daten, die unter die Pflichten der Kapitel II und III 
fallen, einbringt; die Durchsetzung des Schutzes und der Bestimmungen über die unbefugte 
Nutzung oder Offenlegung von Daten (Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 11) verstärkt; und 
Produkte, die noch nicht in Verkehr gebracht wurden oder sich in der Entwicklungsphase 
befinden, von den in der Verordnung vorgesehenen Pflichten (Erwägung 14 und Artikel 5.1 
(neu)) ausschließt.

In Anbetracht der Tatsache, dass die derzeitige Definition von Geschäftsgeheimnissen nicht 
vor 2025 überprüft wird und die bestehenden Definitionen aus dem TRIPS-Übereinkommen 
stammen, ist die Berichterstatterin der Ansicht, dass dies ein ausgewogener Ansatz ist, der das 
Risiko vermeidet, dass die Verpflichtung, dem Nutzer Zugang zu den durch die Verwendung 
eines Produkts entstandenen Daten zu gewähren, ihre Bedeutung verliert, während 
gleichzeitig der Schutz von Geschäftsgeheimnissen gewährleistet wird.

KMU
Angesichts des derzeitigen Stands der technologischen Entwicklung ist die Berichterstatterin 
der Ansicht, dass die Gefahr besteht, dass KMU durch die Auferlegung weiterer 
Konzeptionspflichten in Bezug auf die Produkte, die sie entwerfen oder herstellen, oder 
verbundene Dienste, die sie erbringen, übermäßig belastet werden. Aus diesem Grund schlägt 
die Berichterstatterin vor, Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen von 
den Verpflichtungen des Kapitels II (Erwägung 37 und Artikel 7 Absatz 1) auszunehmen.

Dementsprechend schließt die Berichterstatterin in Erwägung 56 und Artikel 14 Absatz 2 die 
KMU von den Verpflichtungen zur Bereitstellung von Daten für Behörden in Kapitel V aus. 

Um- und Durchsetzung
Die Berichterstatterin hebt hervor, dass die Vermeidung einer Fragmentierung des Marktes 
ein Leitprinzip der Verordnung sein muss. Das Datengesetz sollte mehr Klarheit über die 
Rollen und die Abstimmung zwischen den zuständigen Behörden schaffen, unter anderem in 
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Bezug auf die Aufsicht, den Umgang mit Beschwerden und das Sanktionssystem. In diesem 
Sinne hat die Berichterstatterin Änderungen zu Kapitel IX vorgeschlagen, die auf dem 
kürzlich verabschiedeten Gesetz über digitale Dienste aufbauen, sowie zu Kapitel V in 
Artikel 17.

Darüber hinaus befürwortet die Berichterstatterin, dass dem Europäischen 
Dateninnovationsrat, der mit dem Daten-Governance-Rechtsakt eingerichtet wurde, eine 
Rolle bei der Abstimmung der Verordnungsdurchsetzung übertragen wird.

B2G. Ausmaß der Verpflichtung unter außergewöhnlichen Umständen: 
Wie sich in der Pandemie gezeigt hat, kann das B2G-Kapitel des Datengesetzes in Fällen, in 
denen öffentliche Behörden Daten zur Bewältigung einer Krise benötigen, hilfreich sein. Die 
Berichterstatterin ist jedoch der Meinung, dass das vorgeschlagene Konzept der 
„außergewöhnlichen Umstände“ ein sehr breites Spektrum von Szenarien abdeckt, in denen 
Unternehmen verpflichtet wären, Daten kostenlos an Behörden weiterzugeben. 

Die Berichterstatterin befürwortet zwar den obligatorischen Charakter des Verlangens durch 
die Behörde, teilt aber die Ansicht, dass die Unternehmen nur in Fällen, in denen die Behörde 
auf einen öffentlichen Notstand reagieren will (Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a), der 
Aufforderung kostenlos nachkommen müssen. Nach Ansicht der Berichterstatterin wäre bei 
den übrigen in Artikel 15 vorgesehenen Fällen ein Anspruch auf eine faire Vergütung 
gegeben, die mindestens die Kosten für die Verarbeitung und Weitergabe der angeforderten 
Daten decken sollte.

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass dieser ausgewogene Ansatz die Entwicklung eines 
funktionierenden Datenmarktes nicht behindern würde, da er einerseits den Behörden die 
Nutzung wertvoller Daten in mehreren wichtigen Szenarien ermöglicht und gleichzeitig den 
privaten Sektor zur Teilnahme am Datenmarkt ermutigt.

Darüber hinaus unterstreicht die Berichterstatterin, dass die Gefahr besteht, dass eine 
mangelnde Abstimmung zwischen den Behörden zu einer Vielzahl von Datenverlangen und 
einem ungerechtfertigten Druck auf die Dateninhaber führen kann. Aus diesem Grund 
koordinieren die Mitgliedstaaten jede Datenbankabfrage bei außergewöhnlicher 
Notwendigkeit gemäß Artikel 14 Absatz 1 und vermeiden Mehrfachanfragen verschiedener 
öffentlicher Stellen in ihrem Hoheitsgebiet an denselben Dateninhaber (Artikel 17 Absatz 2a 
(neu)). Darüber hinaus hat die Berichterstatterin eine Reihe von Bestimmungen eingeführt, 
die die Transparenz und die Haftung der öffentlichen Stellen stärken (Artikel 19). 


