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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:

1. fordert die Kommission auf, ihre Datenstrategie auf die Grundsätze der Förderung des 
Wohlergehens und des Nutzens der Bürger sowie auf die uneingeschränkte Achtung 
ihrer Grundrechte, insbesondere den Schutz ihrer Privatsphäre und ihrer 
personenbezogenen Daten, zu stützen;

2. betont, dass bei Datenübermittlungen in andere Hoheitsgebiete immer die 
Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der Richtlinie zum 
Datenschutz bei der Strafverfolgung und anderer einschlägiger Rechtsvorschriften der 
Union einzuhalten sind;

3. 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; 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; erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass 
Datensätze, in denen verschiedene Arten von Daten untrennbar miteinander verbunden 
sind, stets als personenbezogene Daten behandelt werden;

4. betont, dass Datenräume für öffentliche Verwaltungen, insbesondere die Nutzung von 
Daten zur Verbesserung der Strafverfolgung in der EU, uneingeschränkt mit dem EU-
Recht vereinbar sein müssen, einschließlich des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
und der Vorschriften zum Datenschutz und zum Schutz der Privatsphäre;

5. unterstreicht das Recht auf Datenübertragbarkeit und die Datenzugriffsrechte, wie sie in 
der DSGVO vorgesehen sind; warnt vor den Gefahren eines Lock-in-Effekts, 
insbesondere in sensiblen Bereichen, wenn diese Rechte nicht ordnungsgemäß 
durchgesetzt werden; erwartet, dass die Wahrnehmung dieser Rechte durch den 
zukünftigen Rechtsakt über Daten unterstützt sind;

6. fordert starke praktische Maßnahmen wie einen verbindlichen Rahmen für die 
Cyberzertifizierung, um die Sicherheit personenbezogener Daten zu gewährleisten und 
Datenlecks zu verhindern;

7. 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 eine sicherere grenzüberschreitende 
Erbringung von Dienstleistungen, die eine persönliche Identifizierung erfordern, 
ermöglichen würde.


