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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer europäischen Datenstrategie
(2020/xxxx(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 173 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), der die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Union betrifft und sich 
unter anderem auf Maßnahmen zur Förderung einer besseren Nutzung des industriellen 
Potenzials der Politik in den Bereichen Innovation und technologische Entwicklung 
bezieht,

– unter Hinweis auf Artikel 114 AEUV,

– gestützt auf Artikel 2 und 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– in Kenntnis der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 mit dem Titel 
„Eine europäische Datenstrategie“ (COM(2020)0066) und den Abschlussbericht der 
B2G-Expertengruppe mit dem Titel „Towards a European strategy on business-to-
government data sharing for the public interest“ (Hin zu einer europäischen Strategie 
für die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen Unternehmen und Behörden im 
öffentlichen Interesse), 

– unter Hinweis auf die erste Folgenabschätzung der Kommission vom 2. Juli 2020 mit 
dem Titel „Gemeinsame Datennutzung in der EU – gemeinsame europäische 
Datenräume (neue Regeln)“,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 17. April 2020 mit dem Titel 
„Leitlinien zum Datenschutz bei Mobil-Apps zur Unterstützung der Bekämpfung der
COVID-19-Pandemie“1,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission 2020/518 vom 8. April 2020 für ein 
gemeinsames Instrumentarium der Union für den Einsatz von Technik und Daten zur 
Bekämpfung und Überwindung der COVID-19-Krise, insbesondere im Hinblick auf 
Mobil-Apps und die Verwendung anonymisierter Mobilitätsdaten2,

– 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 Sektors3,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 6. Juni 2018 zur Aufstellung des 
Programms „Digitales Europa“ für den Zeitraum 2021–2027 (COM(2018)0434),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. April 2018 mit dem Titel 

                                               
1 ABl. C 124I vom 17.4.2020, S. 1.
2 ABl. L 114 vom 14.4.2020, S. 7.
3 ABl. L 172 vom 26.6.2019, S. 56.
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„Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft“ (COM(2018)0232) und das dazugehörige 
Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen (SWD(2018)0125),

– unter Hinweis auf die Empfehlung (EU) 2018/790 der Kommission vom 25. April 2018 
über den Zugang zu wissenschaftlichen Informationen und deren Bewahrung4,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. Mai 2017 mit dem Titel 
„Halbzeitüberprüfung der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt: Ein vernetzter 
digitaler Binnenmarkt für alle“ (COM(2017)0228) und das dazugehörige Arbeitspapier 
der Kommissionsdienststellen (SWD(2017)0155),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. Januar 2017 mit dem Titel 
„Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft“ (COM(2017)0009) und das dazugehörige 
Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen (SWD(2017)0002),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. September 2016 mit dem 
Titel „Konnektivität für einen wettbewerbsfähigen digitalen Binnenmarkt – Hin zu einer 
europäischen Gigabit-Gesellschaft“ (COM(2016)0587) und das dazugehörige 
Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen (SWD(2016)0300),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. April 2016 mit dem Titel 
„Digitalisierung der europäischen Industrie: Die Chancen des digitalen Binnenmarkts in 
vollem Umfang nutzen“ (COM(2016)0180) und das dazugehörige Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen (SWD(2016)0110),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. April 2016 mit dem Titel 
„Europäische Cloud-Initiative – Aufbau einer wettbewerbsfähigen Daten- und 
Wissenswirtschaft in Europa“ (COM(2016)0178) und die dazugehörigen Arbeitspapiere 
der Kommissionsdienststellen (SWD(2016)0106) und (SWD(2016)0107),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 6. Mai 2015 mit dem Titel 
„Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa“ (COM(2015)0192) und das 
dazugehörige Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen (SWD(2015)0100),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. Juli 2014 mit dem Titel „Für 
eine florierende datengesteuerte Wirtschaft“ (COM(2014)0442) und das dazugehörige 
Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen (SWD(2014)0214),

– unter Hinweis auf den gemeinsamen europäischen Fahrplan für die Aufhebung der 
Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 vom 15. April 2020,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 9. Juni 2020 zur Gestaltung 
der digitalen Zukunft Europas5,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen vom 7. Juni 2019 zur Zukunft eines hoch 
digitalisierten Europas nach 2020 mit dem Titel: „Förderung der digitalen und 
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit in der gesamten Union und des digitalen 
Zusammenhalts“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 

                                               
4 ABl. L 134 vom 31.5.2018, S. 12.
5 ABl. C 202 I vom 16.6.2020, S. 1.
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Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2019 zur umfassenden 
europäischen Industriepolitik in Bezug auf künstliche Intelligenz und Robotik7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Juni 2017 zur Digitalisierung der 
europäischen Industrie8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. März 2016 zu dem Thema „Für eine 
florierende datengesteuerte Wirtschaft“9,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zu der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Aufbau einer 
europäischen Datenwirtschaft“ (TEN/630-EESC-2017),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass die Digitalisierung die Wirtschaft, die Gesellschaft und das 
tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger verändert hat, und dass die sich alle 
18 Monate verdoppelnden Daten im Mittelpunkt dieses Wandels stehen;

B. in der Erwägung, dass Daten eine wesentliche Ressource für das Wirtschaftswachstum, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen und den gesellschaftlichen Fortschritt sind und 
maßgeblich zum Übergang zu einer grünen und klimaneutralen Gesellschaft beitragen;

C. in der Erwägung, dass die Union dringend Maßnahmen ergreifen muss, um die Vorteile 
von Daten zu nutzen, indem sie eine ethisch nachhaltige, auf den Menschen 
ausgerichtete, vertrauenswürdige und sichere Datengesellschaft aufbaut, die die 
Menschenrechte wahrt und die Demokratie achtet;

D. in der Erwägung, dass jede Nutzung personenbezogener Daten im Einklang mit der 
Datenschutz-Grundverordnung und der Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation stehen sollte;

E. in der Erwägung, dass die Union bei der Festlegung von auf ihren Werten basierenden 
Regeln international eine aktive Rolle spielen sollte;

Allgemeines

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine europäische 
Datenstrategie“; ist der Ansicht, dass dies eine Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit 
der europäischen Industrie und der im Entstehen begriffenen KI und ein entscheidender 
Schritt hin zu einer demokratischen Datengesellschaft ist, die bessere Dienstleistungen, 
Wachstum und Arbeitsplätze bringen wird;

2. stellt fest, dass die COVID-19-Krise unterstreicht, welche Bedeutung Echtzeitdaten 

                                               
6 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054.
7 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0081.
8 ABl. C 307 vom 30.8.2018, S. 163.
9 ABl. C 50 vom 9.2.2018, S. 50.
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haben;

Werte und Grundsätze

3. ist der Ansicht, dass das Ziel der Union eine von der EU gesteuerte, auf den Menschen 
ausgerichtete, datengesteuerte Gesellschaft sein muss, die auf Vertrauen und den 
Werten des Schutzes der Privatsphäre sowie der Wahrung der Transparenz und der 
Grundrechte aufbaut;

4. stellt fest, dass eine gut strukturierte Datengesellschaft allen zugutekommt, die 
Arbeitnehmer stärkt, anstatt ihre Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, und nicht zu 
Ungleichheit oder einer digitalen Kluft führt;

5. betont, dass die zunehmende Menge, Entwicklung, Speicherung und Verarbeitung von 
Geschäftsdaten und öffentlichen Daten in der Union eine Quelle des Wachstums und 
der Innovation ist, die erschlossen werden sollte; ist der Ansicht, dass dieses Wachstum 
durch gleiche Wettbewerbsbedingungen und eine starke, faire Marktwirtschaft mit einer 
Vielzahl von Akteuren gefördert werden kann;

6. betont, dass die Datenstrategie der Union die Nachhaltigkeit, den grünen Deal und die 
Klimaziele der Union unterstützen muss;

Daten-Governance und Datenräume 

7. unterstützt die Schaffung eines Daten-Governance-Rahmens für gemeinsame 
europäische Datenräume, der Interoperabilität, gemeinsame Nutzung, Zugang und 
Übertragbarkeit von Daten umfasst, um den Fluss und die Wiederverwendung von 
Geschäfts- und öffentlichen Daten zu verbessern;

8. besteht darauf, dass das Daten-Governance-Modell auf einer dezentralisierten 
Datenbetriebsumgebung aufgebaut wird;

9. fordert die Einrichtung eines von der Kommission geführten Gremiums, das 
gemeinsame unionsweite Leitlinien für die Daten-Governance festlegt; fordert, dass die 
Bürger, die Zivilgesellschaft und die Unternehmen bei der Governance von 
Datenräumen angemessen vertreten werden;

10. fordert die Kommission nachdrücklich auf, interoperable sektorale Datenräume 
aufzubauen, die gemeinsamen Richtlinien folgen, um die Schaffung von Silos und die 
Behinderung sektorübergreifender Innovationen zu vermeiden;

11. ermutigt die Kommission, Datenräume zu nutzen, um das Vertrauen zu stärken, 
gemeinsame Standards zu schaffen und gut strukturierte Programmierschnittstellen 
(API) aufzubauen, und die Verwendung vorab vereinbarter Sandboxen zum Testen von 
Innovationen in Erwägung zu ziehen;

12. weist auf die Notwendigkeit hin, die Akteure des privaten und öffentlichen Sektors 
dabei zu unterstützen, die in ihrem Besitz befindlichen Daten zu identifizieren und zu 
katalogisieren und die Auffindbarkeit der Daten zu verbessern, damit diese für 
Datenräume verwendet werden können; fordert die Kommission auf, Initiativen zur 
Verbesserung der Auffindbarkeit von Metadaten in Datenräumen zu finanzieren;

13. begrüßt die Pläne der Kommission zur Kennzeichnung und Zertifizierung von 
Vermittlern für die Schaffung interoperabler Daten-Ökosysteme und Märkte;

14. erinnert daran, dass personenbezogene Daten und Geschäftsdaten nicht immer trennbar 
sind; fordert die Kommission nachdrücklich auf, Leitlinien und Praktiken für die 
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Nutzung gemischter Datensätze in Geschäftsumgebungen zu definieren und gleichzeitig 
Regeln für den Schutz der Privatsphäre bei personenbezogenen Daten zu gewährleisten; 
fordert die Kommission auf, die Schaffung eines horizontalen und 
bereichsübergreifenden Raumes für personenbezogene Daten neben anderen 
Datenräumen in Erwägung zu ziehen, um der Herausforderung gemischter Datensätze 
zu begegnen und die Bürger zu stärken, z. B. durch vertrauenswürdige Vermittler wie 
MyData-Betreiber, die Daten mit Zustimmung der Eigentümer speichern;

Rechtsakt über Daten, Zugang und Interoperabilität

15. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, einen Rechtsakt über Daten vorzulegen, um 
einen zunehmenden B2B-, B2G-, G2B- und G2G-Datenfluss in allen Sektoren zu 
fördern und zu ermöglichen;

16. ermutigt die Kommission, freiwillige Datenaustauschprogramme zu erleichtern;

17. stellt fest, dass es besondere Umstände gibt, wie z. B. systematische Ungleichgewichte 
in B2B-Daten-Wertschöpfungsketten, unter denen der Zugang zu Daten z. B. über gut 
strukturierte API obligatorisch sein sollte; 

18. fordert die Kommission auf, die Rechte der Akteure auf Zugang zu Daten zu prüfen, an 
deren Erstellung sie beteiligt waren;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, mit gutem Beispiel voranzugehen 
und Echtzeitdienstleistungen und eine auf Echtzeitdaten basierende Politik zu 
ermöglichen;

20. fordert eine verstärkte und verbesserte sekundäre Verwendung von anonymisierten 
personenbezogenen Daten, insbesondere im G2B/G2G-Austausch, um Innovation, 
Forschung und Dienstleistungen zu fördern;

21. betont die Notwendigkeit, Sperren seitens Dienstleistern oder technologische Sperren 
für öffentlich erhobene Daten zu vermeiden; fordert, dass öffentliche 
Beschaffungsprozesse und Finanzierungsprogramme Anforderungen in Bezug auf den 
Datenzugang und die Interoperabilität enthalten;

22. erinnert die Kommission und die Mitgliedstaaten daran, die Ziele der Richtlinie über 
offene Daten bei den Verhandlungen zum Durchführungsrechtsakt über hochwertige 
Datensätze zu beachten; fordert, dass diese Datensätze unter anderem eine Liste von 
Firmen- und Unternehmensregistern enthalten;

Infrastruktur

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zur Stärkung der technologischen 
Souveränität der Union an Technologien zu arbeiten, die den Datenaustausch und die 
Datenanalyse erleichtern, und in den Aufbau von Kapazitäten und in Projekte mit 
großer Wirkung zu investieren, um Forschung, Innovation und den Einsatz digitaler 
Technologien zu fördern;

24. erinnert daran, dass der Erfolg der Daten- und KI-Strategien der Union vom weiteren 
IKT-Ökosystem, der Schließung der digitalen Kluft, der Entwicklung von IoT, 
Glasfaser, 5G, 6G, Quanten-, Edge-, Blockchain- und Hochleistungsrechnen abhängt;

25. fordert die Kommission auf, wettbewerbsfähige Märkte zu fördern, um die Entwicklung 
von europäischen Cloud-Angeboten, z. B. Gaia-x, zu unterstützen;

26. fordert die Kommission auf, ein „Cloud-Regelwerk“ zu entwickeln, das u. a. die 
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Dienstanbieter dazu verpflichtet, offenzulegen, wo Daten gespeichert sind, und die 
Datenhoheit der Nutzer zu gewährleisten;

27. betont die Bedeutung von Vertrauen und Cybersicherheit für eine stabile 
Datenwirtschaft; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, Lösungen vorzuschlagen, 
die für Marktteilnehmer aller Größenordnungen geeignet sind;

Forschung, Fähigkeiten und Kompetenzen

28. erkennt das Potenzial des Datenzugangs zur Beschleunigung der wissenschaftlichen 
Forschung an; begrüßt die Arbeit der Kommission, die den Austausch von Daten für die 
Forschung ermöglicht;

29. fordert die Kommission auf, Software-Engineering, die Anziehung von IKT-Talenten, 
die Beschäftigung von Frauen im Bereich Technik und Informatikgrundkenntnisse für 
alle zu fördern;

30. fordert eine öffentliche und private Finanzierung von KMU, um das Potenzial der 
Datenwirtschaft voll auszuschöpfen;

31. fordert die Sozialpartner auf, das Potenzial der Digitalisierung, der Daten und der 
künstlichen Intelligenz zu untersuchen, um die Produktivität zu erhöhen, das 
Wohlbefinden der Arbeitskräfte zu verbessern und in die Kompetenzverbesserung zu 
investieren;

Globale Regeln

32. ist der Ansicht, dass die globalen Regeln für die Verwendung von Daten unzureichend 
sind; ruft die Kommission auf, mit gleichgesinnten Drittländern zusammenzuarbeiten, 
um sich auf neue internationale Normen zu einigen, die den Einsatz neuer Technologien 
wie der künstlichen Intelligenz regeln;

33. fordert den freien Datenfluss zwischen der Union und Drittländern, wenn der Schutz der 
Privatsphäre, die Sicherheit und andere legitime öffentliche Interessen gewährleistet 
sind; fordert die Kommission auf, neue Regeln für die globale digitale Wirtschaft 
auszuhandeln, einschließlich des Verbots ungerechtfertigter Datenlokalisierungs-
Anforderungen;

°

° °

34. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

1. Hintergrund und allgemeine Überlegungen

Unser Leben und die Gesellschaften, so wie wir sie heute kennen, werden durch die sich rasch 
entwickelnden digitalen Technologien, superschnelle Internetverbindungen und die 
gewaltigen Datenmengen, die diese neuen Kapazitäten erzeugen, grundlegend umgestaltet 
werden. Weltweit verdoppelt sich die Gesamtdatenmenge alle 18 Monate, was Möglichkeiten 
schafft, die bislang unvorstellbar waren. Wem wird dieser Trend zugutekommen? Werden die 
Daten Chancen für Unternehmen jeder Art und Größe schaffen, oder werden die Daten in den 
Händen einiger weniger Technologiekonzerne konzentriert sein? Werden die neuen 
Datenpools in Zukunft zu einer digitalen Gesellschaft beitragen, in deren Zentrum der 
Mensch steht, und werden die Bürger die Kontrolle über ihre Daten haben? Werden die Daten 
wirklich verfügbar sein, um öffentliche Dienstleistungen zu verbessern?

Die derzeitige COVID-19-Krise hat die Bedeutung der Digitalisierung und der digitalen 
Infrastruktur, Tools und Kompetenzen weiter unterstrichen. Es liegt auf der Hand, dass 
Europa alle zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen muss, um den Wiederaufbau zu 
unterstützen. Die Pandemie hat auch deutlich gemacht, dass es absolut ineffizient sein kann, 
politische Entscheidungen auf traditionelle Statistiken zu stützen. Die sich herausbildenden 
Fähigkeiten zur Erfassung, Analyse und Nutzung von Daten auf anspruchsvollere Art und 
Weise können den politischen Entscheidungsträgern helfen, Entscheidungen auf der 
Grundlage von Echtzeitdaten zu treffen. Die Entwicklung von „Echtzeitdiensten“ kann auch 
zu einem geringeren bürokratischen Aufwand, zu Zeit- und Geldersparnis und neuen Chancen 
für Bürger und Unternehmen, insbesondere KMU, führen. 

Die Schlüsselfrage ist jedoch, warum es derzeit keine Datenflüsse durch Europa gibt. Die 
Berichterstatterin ist der Ansicht, dass die Antwort im Mangel an Verständnis, Vertrauen und 
Interoperabilität zu suchen ist. 

Die Berichterstatterin betont, dass dieser Bericht als Ausgangspunkt für eine weitreichende 
Diskussion betrachtet werden sollte, die für den Aufbau eines europäischen Ansatzes in 
Bezug auf die Datenwirtschaft erforderlich ist. Die Berichterstatterin freut sich auf die 
fachlichen Beiträge anderer Ausschüsse des Europäischen Parlaments, die sich mit diesem 
Thema befassen. 

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass Europa seinen eigenen Weg zu einer 
Datenwirtschaft und -gesellschaft finden muss, der auf europäischen Werten aufbaut. 

2. Wichtigste Fragen und Standpunkt der Berichterstatterin

2.1. Werte und Grundsätze 

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass das Ziel der europäischen Datenstrategie darin 
bestehen sollte, die Datenwirtschaft transparent und vertrauenswürdig zu gestalten und den 
Menschen ins Zentrum zu stellen. Dabei sind die Menschenrechte und die Demokratie zu 
achten und es sollten neue Möglichkeiten geschaffen werden, damit die Bürgerinnen und 
Bürger ihre Daten nutzen und von ihnen profitieren können und damit diese Daten nicht nur 
als „Rohstoff“ dienen. 
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Die Berichterstatterin ist außerdem der Ansicht, dass die Digitalisierung die gesellschaftlichen 
Ungleichheiten nicht verschärfen oder neue schaffen sollte. Die Datenstrategie muss Teil 
einer umfassenderen industriellen Strategie sein, die soziale und ökologische Nachhaltigkeit 
gewährleistet. Neue Arbeitsmodelle in der Datenwirtschaft sollten zu einer Stärkung der 
Arbeitnehmer und nicht zu einem Wettlauf nach unten führen. 

Die Berichterstatterin betont auch, dass der Fähigkeit, Daten zu erfassen und zu verarbeiten, 
eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Klimaziele der EU zukommen wird. Die 
Berichterstatterin stellt jedoch auch fest, dass der derzeitige ökologische Fußabdruck des IKT-
Sektors auf 5 bis 9 % des weltweiten Stromverbrauchs und mehr als 2 % aller Emissionen 
geschätzt wird. Ein großer Teil davon entfällt auf Rechenzentren‚ Cloud-Dienste und 
Konnektivität. Die Union muss Maßnahmen ergreifen, um die Transparenz der CO2-
Emissionen zu gewährleisten, Verschwendung zu minimieren und grüne 
Datenspeicherungstechniken zu fördern.

2.2. Daten-Governance und Datenräume

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass Europa, um beim Datenaustausch in der gesamten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein, dringend einen Rechtsrahmen für die Governance des 
Datenaustauschs benötigt. Die Berichterstatterin stimmt mit der Kommission darin überein, 
dass die sektoralen Datenräume ein guter Ausgangspunkt sind, um Vertrauen, europaweite 
interoperable Standards und gut strukturierte API (Programmierungsschnittstellen) mit 
maschinenlesbarem Zugang zu schaffen, die den Datenfluss innerhalb der EU und zu 
verschiedenen Einrichtungen im öffentlichen und privaten Sektor ermöglichen. 

Die Berichterstatterin betont jedoch die Bedeutung des sektorübergreifenden 
Datenaustauschs, der für Innovation und neue Wertschöpfung unerlässlich ist. Die 
Berichterstatterin empfiehlt der Kommission dringend, europäische Datenräume zu schaffen 
mit dem letztendlichen Ziel, den reibungslosen Austausch von Daten - nicht nur innerhalb, 
sondern auch zwischen den Sektoren - zu gewährleisten. 

Grundsätzlich besteht für Organisationen, Unternehmen und den öffentlichen Sektor nach wie 
vor ein enormer Bedarf, die in ihrem Besitz befindlichen Daten besser zu identifizieren und zu 
verstehen. Die Berichterstatterin legt den Schwerpunkt auf die Notwendigkeit der 
Auffindbarkeit von Metadaten - den Informationen über Daten - in maschinenlesbarer Form.

Die Berichterstatterin unterstützt die Initiative der Europäischen Kommission zur Einrichtung 
eines von der Kommission geleiteten Governance-Gremiums, das bei der Bildung dieses 
europäischen Rahmens für die Datenverwaltung federführend sein soll, und ist der Ansicht, 
dass dieses Daten-Governance-Modell auf einer dezentralisierten Datenbetriebsumgebung 
aufbauen sollte. 

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass „Datenmittler“ eine Schlüsselrolle bei der 
künftigen Datenverwaltung in den Daten-Ökosystemen spielen werden, indem sie Daten 
zwischen den Akteuren über gut strukturierte API bewegen, ohne sie selbst zu verarbeiten. 
Die Berichterstatterin begrüßt die Initiative der Kommission, ein konkretes Kennzeichnungs-
/Zertifizierungssystem für diese Vermittler zu schaffen. In diesem Zusammenhang unterstützt 
die Berichterstatterin auch die Entwicklung vertrauenswürdiger Multi-Stakeholder-Initiativen, 
wie z. B. die Betreiber von MyData oder andere verantwortliche Datenmittler. 

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass es ein Fehler wäre, in der Datenstrategie nur von 
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„nicht personenbezogenen“ Geschäftsdaten zu sprechen. Aggregierte Datensätze enthalten mit 
hoher Wahrscheinlichkeit personenbezogene Daten oder nicht personenbezogene Daten, die 
in Kombination mit anderen Daten auf personenbezogene Daten schließen lassen oder 
personenbezogene Daten generieren können. Nach Ansicht der Berichterstatterin sind 
personenbezogene und nicht personenbezogene Daten nicht immer trennbar und sie ruft die 
Kommission auf, weitere Leitlinien und Praktiken für die Verwaltung und Nutzung 
gemischter Datensätze auch in einer Geschäftsumgebung festzulegen. Wenn dieses Thema 
nicht ernst genommen wird, wird Europa eine enorme Datenmenge ungenutzt lassen.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Berichterstatterin der Kommission, neben den bereits 
identifizierten sektoralen Datenräumen einen horizontalen und bereichsübergreifenden Raum 
für personenbezogene Daten zu schaffen. Dieser bereichsübergreifende Raum für 
personenbezogene Daten, der vollständig auf der Einhaltung der Datenschutzvorschriften und 
dem Schutz der Privatsphäre basiert, könnte genutzt werden, um die Rechte der Bürger zu 
stärken und die Nutzung personenbezogener Daten zu verbessern. Die Bewegung von Daten 
innerhalb des Datenraums könnte dabei beispielsweise durch vertrauenswürdige Vermittler 
wie MyData-Betreiber erfolgen, die personenbezogene Daten mit der uneingeschränkten 
Einwilligung der betroffenen Personen verwalten.

2.3. Datenzugang, Interoperabilität, Datenübertragbarkeit und Dateneigentum: B2B, 
G2B, B2G, G2G

B2B-Datenaustausch

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass der Ausgangspunkt für den B2B-Datenaustausch 
die Unterstützung und Ermöglichung eines freiwilligen Datenaustauschs sein sollte. Dennoch 
ist die Berichterstatterin der Ansicht, dass in der heutigen digitalen Welt die 
Wettbewerbsbedingungen nicht gleich sind. Die globalen Technologieriesen, die zumeist 
keine europäischen Konzerne sind, haben wesentlich bessere Möglichkeiten, Daten zu nutzen, 
da sie sich in einer Position befinden, in der sie einen Datenaustausch zwischen 
Konzernunternehmen und mit anderen Unternehmen eigentlich gar nicht benötigen. Die 
kleineren Betreiber und KMU dagegen sind im Grund gar nicht in der Lage, mit ihnen zu 
verhandeln. Aus diesem Grund ist die Berichterstatterin der Ansicht, dass Europa den 
obligatorischen Datenzugang erforderlichenfalls regeln muss, insbesondere für diejenigen 
Wertschöpfungsketten und Daten-Ökosysteme, in denen kleinere Betreiber an der Erstellung 
von Datensätzen beteiligt waren, aber keinen Zugang zu den Daten haben, an deren Erstellung 
sie mitgewirkt haben. 

Gemeinsame Nutzung von G2B- und B2G-Daten

Die Berichterstatterin betont, dass der erste Schritt darin besteht, öffentliche Datensätze zur 
Nutzung zu öffnen, eine Arbeit, die die EU beispielsweise mit der Richtlinie über offene 
Daten bereits begonnen hat. Es sind jedoch weitere Maßnahmen erforderlich. Öffentlich 
erfasste Daten sollten für das Gemeinwohl und letztlich für Echtzeitdienste genutzt werden. 
Zum Beispiel sollten öffentliche Aufträge so gestaltet sein, dass kein öffentlicher Akteur von 
einem einzigen privaten Akteur abhängig wird. Um öffentliche Datensätze besser nutzen zu 
können, fordert die Berichterstatterin die Kommission auf, zu prüfen, wie die 
Sekundärnutzung anonymisierter personenbezogener Daten verbessert werden kann.

Die Berichterstatterin stellt außerdem fest, dass wie im B2B-Bereich auch hier besondere 
Umstände vorliegen, unter denen die gemeinsame Nutzung von B2G-Daten für das 
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Gemeinwohl obligatorisch sein muss.

Im Hinblick auf den bevorstehenden Durchführungsrechtsakt über „hochwertige Datensätze“ 
fordert die Berichterstatterin die Kommission und die Mitgliedstaaten dringend auf, den Geist 
der Richtlinie über offene Daten nicht zu untergraben und sicherzustellen, dass hochwertige 
Datensätze auch Firmen- und Unternehmensregister umfassen und dass ausreichende 
Maßnahmen ergriffen werden, um diese Datensätze wirklich verfügbar zu machen. 

G2G

Die EU hat bereits damit begonnen, die Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Diensten 
der Mitgliedstaaten zu verbessern, aber in Zukunft wird dies auch unbedingt davon abhängen, 
dass ein ausreichender Datenfluss ermöglicht wird. Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass 
das Ziel der Aufbau eines europäischen Binnenmarktes sein sollte, in dem Dienstleistungen in 
Echtzeit erbracht werden und in dem die politische Entscheidungsfindung von umfassenden, 
geografisch repräsentativen und in Echtzeit erhobenen Daten geleitet wird.

2.4. Infrastruktur und Cybersicherheit

Die Datenstrategie ist ein Teil des Puzzles der Entwicklung der digitalen Zukunft der EU. Ihr 
Erfolg wird auch vom Entwicklungsstand des umfassenderen IKT-Ökosystems abhängen, wie 
z. B. Breitbandnetze, 5G, 6G, Cloud-Lösungen, IoT, Quanten-, Blockchain- und 
Hochleistungsrechnen.

In Bezug auf Anbieter von Cloud-Diensten fordert die Berichterstatterin die Kommission auf, 
in Zukunft ein „Cloud-Regelwerk“ für Dienstleister mit Vorschriften in Bezug auf die 
Offenlegung des Orts der Datenspeicherung einzuführen. Darüber hinaus ist die 
Berichterstatterin der Ansicht, dass Anbieter von Cloud-Diensten keinen Zugang zu den auf 
ihren Servern gespeicherten Daten haben sollten, es sei denn, es gibt eine diesbezügliche 
gesonderte Vereinbarung zwischen den Parteien.

Die Berichterstatterin weist auf die Bedeutung einer starken Cybersicherheit als 
Voraussetzung für eine stabile Datenwirtschaft hin. Von der Sicherheit und Zuverlässigkeit 
der Netze hängt die digitale Unabhängigkeit Europas ab, und wir können es uns nicht leisten, 
naiv zu sein. Beispielsweise sollten alle Datenmittler die Anforderung einer starken 
Cybersicherheit erfüllen müssen.

2.5. Bildung, Wissen und Kompetenz

Die Berichterstatterin erinnert daran, dass Europa in der Forschung und bei Neugründungen 
weltweit führend ist, aber Probleme hat, dieses Potential in florierende Unternehmen zu 
verwandeln. Daher fordert die Berichterstatterin einen europäischen Fokus auf Software-
Engineering auf hohem Niveau, das für die Wertschöpfung im Datensektor und die 
Anziehung von Talenten entscheidend ist. 
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Die Berichterstatterin fordert ferner die Sozialpartner auf Unternehmensebene und auf 
anderen geeigneten Ebenen auf, das Potenzial der digitalen Technologie, der Daten und der 
KI zur Steigerung der Produktivität des Unternehmens und des Wohlbefindens der 
Arbeitskräfte aktiv zu erschließen, und hält sie weiterhin an, ausreichende Maßnahmen zur 
Weiterqualifizierung, Umschulung und zum lebenslangen Lernen durchzuführen, damit die 
Arbeitnehmer auf neue Arbeitsplätze wechseln oder neu gestaltete Arbeitsplätze auch 
innerhalb des Unternehmens einnehmen können. Die Kommission sollte ferner die Arbeit zur 
Förderung der Beteiligung von Frauen in der Technologieindustrie fortsetzen. 

Die Berichterstatterin fordert die Kommission auf, traditionelle Unternehmen, insbesondere 
KMU, zu unterstützen, damit diese in das Datenzeitalter eintreten können. 

2.6. Internationale Überlegungen

Im globalen Kontext dürfen wir es nach Ansicht der Berichterstatterin nicht als 
selbstverständlich ansehen, dass der Datenschutz, die Achtung der Menschenrechte und der 
faire Wettbewerb die Leitlinien für eine datengesteuerte wirtschaftliche Entwicklung sein 
werden. Die Berichterstatterin hält die globalen Regeln für die Nutzung von Daten für 
unzureichend und fordert die EU auf, mit den Mitgliedsländern der WTO, die an der WTO-
Initiative zum elektronischen Geschäftsverkehr und an bilateralen Handelsverhandlungen 
teilnehmen, neue Grundregeln für die globale Datenwirtschaft zu vereinbaren.

Für die europäischen Bürger, Verbraucher und Unternehmen ist es wichtig, dass sie Daten mit 
ausreichenden Garantien in und aus Drittstaaten übertragen können. Nur so kann das wahre 
Potenzial der Datenwirtschaft ausgeschöpft werden. 

Die EU sollte in enger Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Drittländern die Führung 
übernehmen, um sich in Übereinstimmung mit den Werten und Interessen der EU auf neue 
internationale Normen zu einigen, die den Einsatz neuer Technologien wie der künstlichen 
Intelligenz regeln. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der internationale digitale Markt und 
die internationale Interaktion der Menschen stärker als erforderlich fragmentiert werden.
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ANLAGE: LISTE DER EINRICHTUNGEN UND PERSONEN, VON DENEN DER 
BERICHTERSTATTER BEITRÄGE ERHALTEN HAT

Die folgende Liste wurde auf rein freiwilliger Grundlage und unter alleiniger Verantwortung 
der Verfasserin der Stellungnahme erstellt. Die Berichterstatterin hat bei der Vorbereitung des 
Entwurfs eines Berichts Beiträge von folgenden Einrichtungen oder Personen erhalten:

Einrichtung und/oder Person
A new governance
Universität Aalto
ACEA
Amazon
BEUC
Business Finland
CEPS
Digitales Europa
EDIMA
ETLA
ETNO
Europäische Kommission
EuroCommerce
European Game Developers Federation (Europäischer Verband der Spieleentwickler)
FEPS Europa
Finanssiala ry
Finnisches Zentrum für künstliche Intelligenz
Finnischer Gewerkschaftsbund der Angestelltengewerkschaften
Finnischer Innovationsfonds SITRA
Finnische Technologie-Branchen
Deutscher Vorsitz des Rates
GSMA
Huawei
IBM
Italienischer Nationaler Innovationsfonds
Finnisches Ministerium für Verkehr und Kommunikation
Finnisches Finanzministerium Expertengruppe zur künstlichen Intelligenz und 
Digitalisierung 
MyData Global
Nokia
Open Science Foundation
Open Data Institute
Ständige Vertretung Finnlands bei der EU
Reaktor
SMEUnited
Schwedische Verkehrsbehörde
Universität Helsinki
Universität Vaasa
Vodafone
Arbeitsgruppe des Europäischen Gewerkschaftsbunds, Business Europe, SMEUnited und 
CEEP (Rahmenvereinbarung der europäischen Sozialpartner zur Digitalisierung)


	1212999DE.docx

