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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden 
„Charta“),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (DSGVO)1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI des Rates (Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung)2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie 
für elektronische Kommunikation)3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/1807 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. November 2018 über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-
personenbezogener Daten in der Europäischen Union4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/1024 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juni 2019 über offene Daten und die Weiterverwendung von 
Informationen des öffentlichen Sektors (Richtlinie über offene Daten)5,

A. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Charta und Artikel 16 Absatz 1 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) jede Person das Recht 
auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten hat;

B. in der Erwägung, dass die Charta vorsieht, dass jeder das Recht auf freie 
Meinungsäußerung hat, einschließlich der Meinungsfreiheit und der Freiheit, 
Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf 
Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben;

1 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.
2 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89.
3 ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37.
4 ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 59.
5 ABl. L 172 vom 26.6.2019, S. 56.
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Allgemeine Grundsätze der Daten-Governance

1. fordert die Kommission auf, ihre Datenstrategie auf die Grundsätze der Förderung des 
Wohlergehens der Bürger zu stützen, sie in die Lage zu versetzen, sinnvolle 
Entscheidungen über die von ihnen erzeugten oder die mit ihnen zusammenhängenden 
Daten zu treffen, die Interessen und Rechte des Einzelnen in den Mittelpunkt des 
politischen Umfelds zu stellen, insbesondere die Achtung der Menschenwürde und der 
Integrität sowie den Schutz ihrer Privatsphäre und ihrer personenbezogenen Daten; legt 
der Kommission daher nahe, bei ihrer Gestaltung der Daten-Governance und der 
Zugangsstrukturen für Europa äußerst vorsichtig vorzugehen; fordert, dass der 
Europäische Dateninnovationsrat paritätisch mit Vertretern aus der Industrie, 
nichtstaatlichen Organisationen, Verbrauchergruppen und der Wissenschaft besetzt 
wird;

2. betont, insbesondere im Zusammenhang mit Datenflüssen, dass bei der Übermittlung 
personenbezogener Daten an andere Länder und Gebiete stets die Bestimmungen der 
DSGVO oder der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung, die Charta sowie 
andere einschlägige Rechtsvorschriften der Union zu beachten sind und die 
Empfehlungen und Leitlinien des Europäischen Datenschutzausschusses (EDSA) vor 
jeder Übermittlung berücksichtigt werden müssen und dass solche Übermittlungen nur 
erfolgen können, wenn ein ausreichendes Schutzniveau für personenbezogene Daten 
besteht; fordert die Kommission auf, ihre Bemühungen um einen sicheren Datenflusses 
mit gleichgesinnten globalen Partnern auf der Grundlage gemeinsamer Werte und der 
uneingeschränkten Achtung der Grundrechte fortzusetzen; bringt seinen Stolz darüber 
zum Ausdruck, dass die EU mit der Annahme der DSGVO und der Verschärfung der 
Datenschutzbestimmungen, durch die die Grundrechte gestärkt werden, eine 
entschlossene Haltung eingenommen hat;

3. betont, dass personenbezogene Daten in rasanter Geschwindigkeit erzeugt werden, und 
unterstreicht den wirtschaftlichen Wert personenbezogener Daten, der für Wachstum 
und Entwicklung wichtig ist; weist darauf hin, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, einschließlich ihrer Übermittlung, immer mit dem 
Besitzstand der Union im Bereich des Datenschutzes im Einklang stehen muss und dass 
dies bei allen künftigen sektorbezogenen oder zweckmäßigen Rechtsvorschriften 
beachtet werden muss; betont in diesem Zusammenhang, dass eine klare Abgrenzung 
zwischen der Verarbeitung personenbezogener und nicht personenbezogener Daten in 
den von der Kommission dargelegten Datenräumen erforderlich ist, insbesondere bei 
intelligenten vernetzten Produkten und am Körper getragenen Geräten; stellt fest, dass 
diese Unterscheidung in der Praxis schwierig sein kann, da es gemischte Daten gibt; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass Datensätze, in denen verschiedene Arten 
von Daten untrennbar miteinander verbunden sind, stets als personenbezogene Daten 
behandelt werden, auch in Fällen, in denen die personenbezogenen Daten lediglich 
einen kleinen Teil des Datensatzes ausmachen; ist der Ansicht, dass den Unternehmen 
deutlich klarere Leitlinien für die Nutzung gemischter Datensätze an die Hand gegeben 
werden sollten und dass der Einsatz von Technologien zum Schutz der Privatsphäre 
gefördert werden sollte, um die Rechtssicherheit für Unternehmen zu erhöhen, unter 
anderem durch klare Leitlinien und eine Liste von Kriterien für eine wirksame 
Anonymisierung; betont, dass die Kontrolle über solche Daten immer beim Individuum 
liegt und automatisch geschützt werden sollte; fordert die Kommission auf, ihre 
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Datenstrategie zu erweitern, um sicherzustellen, dass die europäischen Bürgerinnen und 
Bürger in die Lage versetzt und befähigt werden, von ihren personenbezogenen Daten 
zu profitieren;

4. warnt vor dem potenziellen Missbrauch personenbezogener Daten bzw. der Inhalte und 
Metadaten der elektronischen Kommunikation im Anwendungsbereich der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation; betont, dass der freie 
Datenaustausch im Einklang mit dem Grundsatz der Zweckbindung der DSGVO auf 
nicht personenbezogene Daten, etwa Unternehmens- oder Geschäftsdaten, oder sicher, 
wirksam und irreversibel anonymisierte personenbezogene Daten, einschließlich in 
gemischten Datensätzen, beschränkt sein muss; fordert die Kommission auf, Kinder in 
ihrer Datenstrategie zu berücksichtigen;

5. stellt fest, dass Datenaustausch, -verarbeitung und Ökosysteme, die auf 
unverantwortlichen, illegalen oder unethischen Verfahrensweisen beruhen, 
problematisches Verhalten fördern; ist besorgt über die Zunahme solcher 
Verfahrensweisen und hebt hervor, dass derartige Geschäftsmodelle sehr tiefgreifende 
negative Auswirkungen sowohl auf die Einzelnen und ihre Grundrechte als auch auf die 
Gesellschaft insgesamt haben können; betont, dass diese Verfahrensweisen und 
Strategien das Vertrauen der Bürger in die Datensysteme der EU untergraben würden; 
fordert die Kommission daher auf, dafür zu sorgen, dass die führende Rolle, die die EU 
in der Datenwirtschaft übernehmen soll, auf den soliden rechtlichen Grundlagen beruht, 
die durch den Besitzstand der Union im Bereich des Datenschutzes geschaffen wurden;

6. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Begriffe „Weiterverwendung“ 
von Daten und „Datenaltruismus“ mit den EU-Datenschutzgrundsätzen vereinbar sind, 
insbesondere mit der Zweckbindung, die verlangt, dass Daten für „festgelegte, 
eindeutige und rechtmäßige Zwecke“ verarbeitet werden;

7. hebt die zunehmende Bedeutung von Aufsichtstätigkeiten der nationalen 
Datenschutzaufsichtsbehörden hervor und fordert die Mitgliedstaaten auf, deren volle 
Unabhängigkeit sowie angemessene Finanzierung und Ausstattung sicherzustellen; 
weist darauf hin, dass alle Maßnahmen, die im vorgeschlagenen Europäischen Daten-
Governance-Gesetz und in anderen zukünftigen Vorschlägen entwickelt werden sollen 
und die Verarbeitung personenbezogener Daten einschließen, der Aufsicht der 
Datenschutzbehörden gemäß der DSGVO unterliegen, damit bei Innovationen auch die 
Auswirkungen auf die Bürgerrechte berücksichtigt werden; fordert, dass die Gesetze auf 
den bestehenden Rechtsvorschriften, insbesondere der DSGVO, aufbauen und sich an 
diese anpassen;

8. fordert die Kommission auf, die verfügbaren Unionsmittel für die Entwicklung von 
Produkten und Dienstleistungen zum Schutz der Privatsphäre in der EU in vollem 
Umfang zu nutzen, damit die Datenstrategie den EU-Bürgern Vorteile bringt und 
Innovationen begünstigt, die die Menschenrechte achten und fördern;

9. hebt insbesondere die Bedeutung von nicht personenbezogenen Daten hervor, die 
Regierungen und der öffentliche Sektor besitzen und erzeugen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Erzeugung von nicht personenbezogenen Daten auf der 
Grundlage des Grundsatzes „offen durch Technikgestaltung und durch 
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Voreinstellungen“ zu fördern und den Zugang zu sowie die Weiterverwendung von 
Informationen des öffentlichen Sektors zu erleichtern;

Datenräume 

10. unterstreicht, dass das Vertrauen der Nutzer nur mit sicheren Datenräumen gewonnen 
werden kann, bei denen die Grundrechte der Nutzer uneingeschränkt geachtet werden 
und die somit Rechtssicherheit und die Annahme dieser Dienste sowie 
Wettbewerbsvorteile und ein stabiles Geschäftsmodell für Unternehmen sicherstellen; 
unterstreicht, dass diese Datenräume im Einklang mit den Grundsätzen des 
Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen entwickelt, eingerichtet und genutzt und strenge 
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden sollten;

11. betont, dass gemeinsame europäische Datenräume für öffentliche Verwaltungen, 
insbesondere mit Blick auf die Nutzung von Daten zur Verbesserung des Zugangs der 
Strafverfolgungsbehörden in der EU zu Daten, uneingeschränkt mit dem EU-Recht 
vereinbar sein müssen, einschließlich der Grundsätze der Notwendigkeit und der 
Verhältnismäßigkeit, des Schutzes der Privatsphäre und personenbezogener Daten, der 
Unschuldsvermutung und Verfahrensregeln; weist darauf hin, dass die Möglichkeit 
besteht, die Qualität der Strafverfolgung zu verbessern und gegebenenfalls bestehenden 
Verzerrungen entgegenzuwirken, indem zuverlässige Daten gesammelt und der 
Öffentlichkeit, der Zivilgesellschaft und unabhängigen Experten zur Verfügung gestellt 
werden; betont, dass jeder Zugriff der Strafverfolgungsbehörden auf öffentliche oder 
private personenbezogene Daten in Datenräumen auf der Grundlage des Rechts der EU 
und der Mitgliedstaaten erfolgen, streng auf das notwendige und angemessene Maß 
beschränkt und mit angemessenen Garantien verbunden sein muss; unterstreicht, dass 
Behörden die Verwendung personenbezogener Daten und künstlicher Intelligenz (KI) 
nur unter strenger demokratischer Aufsicht und mit zusätzlichen Garantien gegen die 
missbräuchliche Nutzung der Daten gestattet werden sollte;

12. weist im Zusammenhang mit dem europäischen Raum für Gesundheitsdaten darauf hin, 
dass die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 
der DSGVO (wie biometrische, genetische und gesundheitsbezogene Daten) 
grundsätzlich verboten ist, unabhängig davon, ob diese als hochwertige Datensätze 
gelten, wobei bestimmte strenge Ausnahmen bestehen, die spezifische 
Verarbeitungsregeln vorsehen und immer die Verpflichtung mit sich bringen, eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen; unterstreicht die möglicherweise 
verheerenden und unumkehrbaren Folgen einer widerrechtlichen oder unsicheren 
Verarbeitung sensibler Daten für die betroffenen Personen; weist darauf hin, dass durch 
Datensätze in der Gesellschaft bestehende Vorurteile wiederbelebt und verstärkt werden 
können; warnt vor möglicher Diskriminierung und Missbrauch;

13. weist darauf hin, dass der wirksamste Weg, Verzerrungen in datenreichen Systemen zu 
verringern, darin besteht, für die Verfügbarkeit eines möglichst großen Bestands nicht 
personenbezogener Daten zu sorgen, um die Systeme zu trainieren; weist daher darauf 
hin, dass keine unnötigen Hemmnisse für Text- und Datenauswertung geschaffen 
werden dürfen und die grenzübergreifende Nutzung erleichtert werden sollte; fordert, 
dass die bestehenden Ausnahmen und per Gesetz vorgesehenen Abweichungen 
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bestmöglich genutzt werden, wenn durch Rechte des geistigen Eigentums geschützte 
Daten verwendet werden, damit künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen weniger 
einseitig sind und stärker im Einklang mit ethischen Standards stehen, mit dem 
letztendlichen Ziel, der Menschheit besser zu dienen;

Datenrechte – Stärkung des Einzelnen 

14. unterstreicht die Grenzen bestimmter Arten von KI-Anwendungen, die für die Justiz 
entwickelt wurden, die so genannte „Legal Tech“; weist in diesem Zusammenhang auf 
die potenziell schwerwiegenden nachteiligen Folgen in Fällen, insbesondere im Bereich 
der Strafverfolgung und der Justiz, hin, in denen Einzelpersonen nicht die Möglichkeit 
in Betracht ziehen, dass auf AI basierende Ergebnisse falsch, unvollständig, irrelevant 
oder diskriminierend sein könnten; stellt fest, dass die endgültigen rechtlichen 
Entscheidungen nach dem souveränen Ermessen der Richter von Fall zu Fall getroffen 
werden müssen; stellt fest, dass der Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten in 
den Bereichen Justiz und Inneres wichtig ist, um die Sicherheit der europäischen Bürger 
zu stärken, und dass hierfür angemessene finanzielle Mittel bereitgestellt werden 
sollten; betont jedoch, dass stärkere Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf die Art und 
Weise erforderlich sind, wie die Agenturen in den Bereichen Justiz und Inneres 
personenbezogene Informationen und Daten in den von ihnen vorgeschlagenen 
Datenräumen verarbeiten, nutzen und verwalten;

15. weist auf die Asymmetrie zwischen denjenigen hin, die KI-Technologien einsetzen, und 
denjenigen, die mit ihnen interagieren und ihnen unterworfen sind; ist besorgt darüber, 
dass bestimmte Plattformen und Dienste ihre Nutzer an die jeweilige Plattform binden 
und auf diese Weise ihre dominante Marktmacht und ihre Fähigkeit, ein Profiling ihrer 
Nutzer durchzuführen, festigen, wobei Profile erstellt werden, die sehr stark in die 
Privatsphäre der Nutzer eingreifen; betont, dass die technische Fähigkeit der 
überwiegenden Mehrheit der Menschen, die Komplexität der Datenökosysteme, in die 
sie eingebettet sind, zu verstehen und sich darin zurechtzufinden, unzureichend ist, 
ebenso wie ihre Fähigkeit, zu erkennen, welche Daten, einschließlich Metadaten, sie 
tatsächlich erzeugen, insbesondere in Echtzeit, wie etwa durch die Verwendung 
angeschlossener Geräte und am Körper getragener Geräte;

16. betont, dass der Einzelne die uneingeschränkte Kontrolle über seine Daten haben und 
bei der Durchsetzung seiner Rechte auf Datenschutz und Privatsphäre in Bezug auf die 
von ihm erzeugten Daten weiter unterstützt werden sollte; unterstreicht das Recht auf 
Datenübertragbarkeit sowie das Recht der betroffenen Person auf Zugriff, Berichtigung 
und Löschung der Daten, wie sie in der DSGVO vorgesehen sind; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Zugang von Einzelpersonen zu 
wirksamen Rechtsbehelfen im Rahmen der DSGVO weiter zu verbessern und die 
Interoperabilität und Datenübertragbarkeit digitaler Dienste sicherzustellen, und es den 
Nutzern insbesondere durch Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) zu 
ermöglichen, sich zwischen verschiedenen Plattformen zu vernetzen und ihre 
Wahlmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Arten von Systemen und Diensten zu 
erweitern; erwartet, dass die Wahrnehmung und sinnvolle Ausübung dieser Rechte 
durch zukünftige Vorschläge unterstützt werden;

17. ist der Ansicht, dass es ein großes Potenzial für die Nutzung von Daten zu 
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Forschungszwecken im öffentlichen Interesse gibt; fordert eine wirksame 
Anonymisierung und weist darauf hin, dass eine Pseudonymisierung erfolgen sollte, 
wenn ein Forschungszweck eine Anonymisierung nicht zulässt; betont, dass 
Einzelpersonen nicht dazu gedrängt werden sollten, ihre Daten weiterzugeben, und dass 
Entscheidungen nicht an einen direkten Vorteil oder Nutzen für diejenigen gebunden 
sein dürfen, die die Nutzung ihrer persönlichen Daten gestatten;

18. betont zudem, dass jede Nutzung aggregierter personenbezogener Daten aus sozialen 
Medien entweder der DSGVO entsprechen oder wirklich unwiderruflich anonymisiert 
werden muss; fordert die Kommission auf, bewährte Anonymisierungstechniken zu 
fördern und die Forschung im Bereich der Deanonymisierung und der Möglichkeiten, 
ihr entgegenzuwirken, weiter voranzutreiben; fordert den EDSA auf, seine 
diesbezügliche Anleitung zu aktualisieren; warnt jedoch davor, sich auf die 
Anonymisierung als Technik zum Schutz der Privatsphäre zu verlassen, da eine 
vollständige Anonymisierung in bestimmten Fällen praktisch unmöglich ist;

Cybersicherheit und sichere Information

19. hebt hervor, dass IT-Sicherheit und die Resilienz von IT-Systemen wichtig sind, um die 
Sicherheit personenbezogener Daten zu wahren und den Missbrauch von Daten zu 
verhindern; betont, wie wichtig die Cybersicherheit auf der Grundlage des EU-Rechts 
und des Völkerrechts sowie der vereinbarten Normen für verantwortungsbewusstes 
Verhalten von Staaten im Cyberraum ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, gemeinsam 
mit der kürzlich gestärkten Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit 
koordinierte Maßnahmen zu ergreifen; fordert die Kommission auf, angemessene 
Vorsichtsmaßnahmen vorzuschlagen, wie etwa die Nutzung modernster IT-Sicherheit 
und Verschlüsselung, die Verwendung eines Ansatzes der eingebauten Sicherheit und 
ein starkes Zertifizierungssystem für Cybersicherheit durch den europäischen Rahmen 
für die Cybersicherheitszertifizierung, um das Vertrauen in sowie die Sicherheit und 
den Schutz von Datenräumen zu erhöhen;

20. begrüßt die Schlussfolgerungen des Rates vom Oktober 2020 zur Entwicklung eines 
EU-weiten Rahmens für die sichere öffentliche elektronische Identifizierung (eID); ist 
fest davon überzeugt, dass ein solcher Rahmen der vertrauenswürdigen elektronischen 
Identifizierung von grundlegender Bedeutung ist, um einen sicheren Zugang zu 
digitalen öffentlichen Diensten sicherzustellen, elektronische Transaktionen sicherer 
durchzuführen und die übermäßige Datenerhebung durch Unternehmen zu reduzieren; 
stellt fest, dass derzeit nur 15 Mitgliedstaaten ein elektronisches Identitätssystem für die 
grenzüberschreitende Anerkennung im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
(„eIDAS-Verordnung“)6 gemeldet haben; fordert die Kommission auf, den Rahmen für 
einen sicheren öffentlichen elektronischen Identitätsnachweis zu erweitern, um den 
europäischen Bürgern die richtigen Instrumente an die Hand zu geben, damit sie 
Zugang zu Diensten haben, für die eine eindeutige Identifizierung erforderlich ist; weist 
in diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig es ist, die Anonymität bei der 
Nutzung von Online-Diensten sicherzustellen, wann immer dies möglich ist; ist der 
Ansicht, dass eine Identifizierung nicht unnötig durch Rechtsvorschriften 

6 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73).
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vorgeschrieben werden sollte, da die Anonymität eine unbefugte Offenlegung, den 
Identitätsdiebstahl und andere Formen des Missbrauchs von online erhobenen 
personenbezogenen Daten wirksam verhindert, insbesondere wenn schutzbedürftige 
Gruppen sich darauf verlassen, dass ihre Daten online durch Anonymität geschützt sind;

21. stellt fest, dass für einige Online-Dienste eine eindeutige Identifizierung der Nutzer 
erforderlich ist, um sie vollständig mit Offline-Diensten gleichzusetzen; stellt fest, dass 
diese Online-Identifizierung verbessert werden kann, indem die grenzübergreifende 
Interoperabilität der elektronischen Identifizierung gemäß der eIDAS-Verordnung 
unionsweit durchgesetzt wird;

22. hebt hervor, dass jede auf einer eID basierende Anmelde- oder Verifizierungsoption in 
Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Datenminimierung der DSGVO entwickelt 
werden muss, so dass der Dienst oder die Plattform, die die eID-Anmeldung oder 
-Verifizierung anwendet, keine Informationen über den Dritten erhält, bei dem sich der 
Benutzer anmeldet, und dass alle anderen erfassten Daten auf das Notwendige 
beschränkt werden; betont, dass Anmelde- oder Verifizierungsdienste nicht dazu 
verwendet werden sollten, Benutzer standortübergreifend zu verfolgen; weist darauf 
hin, dass die Mitgliedstaaten und die Organe der Union sicherstellen müssen, dass 
elektronische Informationen sicher bleiben.
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