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Allgemein

Im Verband der Automobilindustrie (VDA) haben sich über 600 Unternehmen der Branche –  
Hersteller von Kraftfahrzeugen und deren Motoren, Anhänger, Aufbauten und Container 
sowie Kraftfahrzeugteile und Zubehör – in Deutschland zusammengeschlossen. 

Ziel der EU-Kommission ist es, das Teilen von Daten durch den Data Act zu steigern. 
Hierzu werden eine ganze Reihe von Vorhaben in diversen Rechtsgebieten eingebunden. 
Derzeit entstehen innerhalb Europas bereits viele neue Initiativen, dazu zählt u.a. das eu-
ropäische Cloud-Vorhaben GAIA-X, mit denen der Aufbau europäischer Datenökosysteme 
entwickelt wird.

Durch den Data Act können diese positiven Entwicklungen im industriellen Datenaustausch 
beeinträchtigt werden. Dies birgt die Gefahr, dass sich die Unsicherheit der Akteure wei-
ter erhöht, was sich im Ergebnis kontraproduktiv auf die notwendige Innovationskraft der 
Unternehmen in der Automobilindustrie und somit auch auf die Zielsetzungen der EU-Kom-
mission beim Aufbau eines EU-Datenbinnenmarkts auswirken könnte. 

Bei jedem legislativen Eingriff muss berücksichtigt werden, dass nicht-personenbezogene 
Industriedaten auf vorherigen Investitionen in die Erhebung, Speicherung und Strukturie-
rung der Daten beruhen. 

Die spezifische Ausgestaltung der einzelnen vorgeschlagenen Ansprüche und Verpflich-
tungen sind noch überarbeitungsbedürftig. Die EU-Kommission beabsichtigt einen Verord-
nungsentwurf im vierten Quartal 2021 zu finalisieren.Fakt ist, der Data Act und die weiteren 
gesetzgeberischen Vorhaben der europäischen Datenstrategie können erhebliche Verände-
rungen für die Automobilindustrie mit sich bringen. 

Wichtige Punkte sind aus Sicht des VDA u.a. das B2G-Data Sharing im Rahmen einer 
freiwilligen Kooperation und stehen einem “B2B-Fairness-Test” kritisch gegenüber und es 
bedarf einer Konsistenz zwischen dem Data Act und dem Data Governance Act.

Nachfolgend nehmen wir zu einzelnen Vorhaben anhand des Inception Impact Assessment 
(IIA) und des öffentlichen Konsultationsfragebogens wie folgt Stellung:

Berlin, August 2021
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1. Business-to-government data sharing for the public interest 

Der öffentliche Sektor ist derzeit nur eingeschränkt in der Lage, die Wirkungsfähigkeit von 
Daten aus den Unternehmen zu nutzen. Dies liegt an dem Fehlen eines Rechtsrahmens für 
den Datentransfer zu staatlichen Stellen. Derzeit bestehen für Unternehmen keine Anreize, 
dem Staat Zugang zu Daten zu ermöglichen. Der Data Act beabsichtigt, dem öffentlichen 
Sektor einen fairen und transparenten Zugang zu privat gehaltenen Daten einzurichten.

Aus dem Konsultationsfragebogen und dem IIA:
•  Der Zugang zu Daten des privaten Sektors kann den öffentlichen Stellen in der EU wert-

volle Erkenntnisse liefern, zum Beispiel um den öffentlichen Verkehr zu verbessern oder 
Städte umweltfreundlicher zu gestalten.

•  Um eine gemeinsame Nutzung von Daten zu erleichtern, wurde in der EU-Datenstrategie 
angekündigt, dass eines der Ziele des Data Acts darin besteht, einen Rahmen zu schaffen, 
der Sicherheit für die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen Unternehmen und Behör-
den (Business-to-Government, B2G) im öffentlichen Interesse schafft und hilft, die damit 
verbundenen Hindernisse zu überwinden und verlässliche Rechtssicherheit gibt.

•  Der Data Act soll die Ziele, allgemeinen Verpflichtungen und Garantien festlegen, die  
für den B2G-Datenaustausch eingeführt werden sollen. Eine Expertengruppe zum B2G- 
Datenaustausch, deren Bericht im Februar 2020 veröffentlicht wurde, gab eine Reihe von 
Empfehlungen heraus, um einen skalierbaren, verantwortungsvollen und nachhaltigen 
B2G-Datenaustausch im öffentlichen Interesse zu gewährleisten. Neben der Empfeh-
lung an die Kommission, einen rechtlichen Rahmen in diesem Bereich zu prüfen, stellte 
sie verschiedene Möglichkeiten vor, um private Unternehmen zum Teilen ihrer Daten zu 
ermutigen. Diese umfassen sowohl monetäre und nicht-monetäre Anreize, zum Beispiel 
steuerliche Anreize, die Investition öffentlicher Mittel zur Unterstützung der Entwicklung 
von vertrauenswürdigen, technischen Werkzeugen und Anerkennungssysteme für die 
gemeinsame Nutzung von Daten. 

•  Mit dem Data Act sollen Klarheit und Sicherheit für die gemeinsame Nutzung von B2G- 
Daten geschaffen werden, indem Entscheidungen über die Nutzung von Daten des priva-
ten Sektors durch öffentliche Stellen erleichtert und gleichzeitig die bestehende Gesetz-
gebung zum Schutz personenbezogener Daten eingehalten werden. 

•  Intermediäre könnten die Nachfrage bündeln, die Professionalisierung unterstützen und 
Stellen des öffentlichen Sektors, die an bestimmten Daten interessiert sind, sowie Daten-
inhaber des privaten Sektors zusammenbringen, auch auf sektoraler Ebene. Ihr Mandat 
könnte darin bestehen, eine Vereinbarung über die Bedingungen der Nutzung solcher 
Daten, einschließlich der Vergütung, zu erleichtern. Sie könnten einen Streitbeilegungs-
mechanismus vorsehen. 

• Bei einer Option mit hoher Intensität würde die Gesetzgebung ein Recht des öffent-
lichen Sektors auf Zugang zu privat gehaltenen Daten für eine Reihe von definierten 
Zwecken im öffentlichen Interesse festlegen. Es würde geprüft, welche Rechtsgrund-
lage in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften, einschließlich der DSGVO 
erforderlich wäre. Bei der Ausgestaltung der Optionen sollten die vorgeschlagenen 
technischen Lösungen die Notwendigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten, 
einschließlich vertraulicher Geschäftsinformationen an den öffentlichen Sektor, auf ein 
Mindestmaß beschränken oder geeignete Schutzvorkehrungen bieten.
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VDA-Position:

Im Bereich B2G-Data Sharing spricht sich der VDA für eine freiwillige Kooperation 
gegenüber gesetzlichen Zugangsverpflichtungen für Daten „im öffentlichen Interes-
se“ aus. 

Der VDA sieht die Begründung der EU-Kommission für eine mögliche Einführung einer 
gesetzlichen Datenzugangsverpflichtung im Inception Impact Assessment als nicht 
zielführend an.  Wenn Kommerzialisierungsinteressen von Unternehmen als Grund für 
die fehlende Bereitschaft zu Datenkooperationen mit der öffentlichen Hand angeführt 
werden, ist dieses Argument sehr fragwürdig.  Unternehmen bieten bereits erfolgreiche 
datenbasierte Dienste und Geschäftsmodelle an.  Die Automobilindustrie ermöglicht 
den öffentlichen Stellen, an den hieraus gewonnenen Erkenntnissen zu partizipieren. 
Der öffentliche Sektor sollte die jüngsten – und sehr begrüßenswerten Initiativen – der 
PSI-Richtlinie und des Data Governance Acts vielmehr zum Anlass nehmen, eigene 
öffentliche Daten besser aufzubereiten und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.

Sollten die Vorhaben zu B2G-Datenteilungspflichten dennoch umgesetzt werden, ist 
zwingend der Anwendungsbereich des „öffentlichen Interesses“ zu präzisieren und 
zu spezifizieren. Darüber hinaus muss eine solche Datenteilungspflicht mit einem 
adäquaten Kompensationsmechanismus einhergehen, der die oftmals aufwändige 
Datenaufbereitung und -analyse auf Unternehmensseite entsprechend würdigt. 

Darüber hinaus müssten B2G-Datenteilungspflichten zugleich rechtssicher und 
praktikabel ausgestaltet werden. Dies gilt zunächst mit Blick auf personenbezogene 
und personenbeziehbare Daten in Form von rechtssicheren und zugleich praktikab-
len Orientierungshilfen zur hinreichenden Anonymisierung und Pseudonymisierung 
personenbezogener Daten. Analog zu den Diskussionen im laufenden Verfahren zum 
Data Governance Act ist in der Anwendungspraxis völlig unklar, welche technischen 
Maßnahmen zu einer hinreichenden Anonymisierung personenbezogener Daten 
erforderlich sind. Darüber hinaus sollten entsprechende Verpflichtungen ausschließlich 
an Dateninhaber („data controller“) gerichtet werden, damit nicht etwaige Datenver-
arbeiter („data processor“) entgegen ihren vertraglichen Verpflichtungen gezwungen 
werden, Kundendaten an öffentliche Stellen weiterzugeben.

2. Business-to-business data sharing 

Die EU-Kommission sieht eine zentrale Bedeutung des Datenzugangs für die Digitalwirt-
schaft. Dies gelte insbesondere für Startups und Kleinst- und Kleinunternehmen. Datenin-
haber mit starker Verhandlungsausgestaltung könnten ihre Position zulasten schwächerer 
Marktteilnehmer ausnutzen. Um den Datenzugang im B2B-Verhältnis besser zu fördern, er-
wägt die EU-Kommission die Einführung (sektor-)spezifischer Datenzugangs- und Nutzungs-
rechte. Hierzu soll ein Fairness-Test die unfairen einseitigen Bedingungen stark eindämmen.

Gerade innerhalb der Automobilindustrie lassen sich die gemeinsamen Rechte und Pflichten 
bei der Nutzung und beim Austausch von Daten am besten durch maßgeschneiderte vertrag-
liche Vereinbarungen zwischen Unternehmen bzw. Drittanbietern lösen.
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2.1. „In voller Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften“

Aus dem Konsultationsfragebogen:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten wird durch die DSGVO und die Richtlinie 
2002/58/EG („ePrivacy-Richtlinie“, die künftig durch die ePrivacy-Verordnung ersetzt werden 
soll) geregelt, die zusätzlich die Privatheit und die Vertraulichkeit der Kommunikation schützt, 
einschließlich aller (personenbezogenen und nicht personenbezogenen) Daten, die in Endge-
räten gespeichert sind und auf die von diesen aus zugegriffen wird. Jeder Vorschlag, der die 
Bedingungen für die Verarbeitung solcher Daten festlegt, muss diese Anforderungen erfüllen.

VDA-Position:

Die EU-Kommission sollte den Data Act zum Anlass nehmen, bestehende 
Unsicher heiten für die Automobilindustrie insbesondere mit Blick auf wettbewerbs- 
und datenschutzrechtliche Fragestellungen zu klären.

Auf privatwirtschaftlicher Ebene schließen Unternehmen untereinander Datenpart-
nerschaften und Datenkooperationen ab, um einen sicheren, innovationsfördern-
den Zugang zu Daten zu gewährleisten. 

Um eine Kooperation zu fördern, sollte der Gesetzgeber durch klarstellende Rege-
lungen im Kartellrecht größere Rechtssicherheit für Kooperationen zum Datenaus-
tausch zwischen Wettbewerbern schaffen. Durch das Prinzip der Selbsteinschät-
zung von Freistellungsvoraussetzungen im europäischen Kartellrecht sieht sich die 
Automobilindustrie in diesem Bereich einer großen Rechtsunsicherheit ausgesetzt. 
Hohe Sanktionen, die bei einem Kartellrechtsverstoß drohen (z. B. Bußgelder und 
Schadensersatzzahlungen), können zu einer großen Zurückhaltung in der Praxis 
führen. 

Daneben benötigt die Automobilindustrie verlässliche und zugleich praktikable 
Orientierungshilfen bei der Anwendung und Auslegung der DSGVO. Dies gilt ex-
emplarisch für Orientierungshilfen hinsichtlich der Anforderungen für eine daten-
schutzkonforme Anonymisierung personenbezogener Daten oder dem Prozess zur 
Weitergabe zustimmungsbedürftiger personenbezogener Daten. Für die deutsche 
Automobilindustrie steht außer Frage, dass die in der DSGVO normierten Rege-
lungen und die grundrechtlich geschützten Freiheiten, insbesondere das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung des Einzelnen, wichtige Grundpfeiler sind. Das 
hohe Datenschutzniveau in Europa, im internationalen Vergleich, nimmt hier eine 
richtige und wichtige Rolle ein. Um das wirtschaftliche Potenzial anonymisierter 
Daten nutzen zu können und gleichzeitig das hohe europäische Datenschutzni-
veau aufrechtzuerhalten, sind aus Sicht des VDA rechtssichere und zugleich prak-
tikable Vorgaben für eine datenschutzkonforme Anonymisierung personenbezoge-
ner Daten und die Weitergabe zustimmungsbedürftiger personenbezogener Daten 
von zentraler Bedeutung. Zur Gewährleistung dieser Rechtssicherheit bedarf es 
auch der Gewissheit, dass der Data Act in Bezug auf Fahrzeugdaten keine weite-
ren Pflichten an die Unternehmen stellt, die nicht schon von der DSGVO oder der 
ePivcay-Richt linie erfasst sind. 
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2.2. Transparenzpflichten

Aus dem IIA:
Die EU-Kommission erwägt spezifische Transparenzverpflichtungen für Hersteller von  
vernetzten Gegenständen hinsichtlich der Zugriffsrechte und der Nutzung nicht personen-
bezogener Daten zugunsten der Nutzer solcher Gegenstände.

2.3. Fairness-Test für alle B2B-Verträge (inkl. Mustervertragsklauseln)

Aus dem Konsultationsfragebogen:
•  Ein gesetzlicher „Fairness Test“ für alle B2B-Datenaustauschverträge würde allgemeine 

Grenzen setzen mit dem Ziel, die Anwendung missbräuchlicher Vertragsklauseln zu ver-
hindern, die von der Partei mit der stärkeren Verhandlungsmacht der schwächeren Partei 
(für den Zugang zu und die Nutzung von Daten) aufgezwungen werden. Die Angemessen-
heitsprüfung würde sich nur auf überschießende Klauseln beziehen, während alle anderen 
Bedingungen der Vertragsfreiheit der Parteien überlassen blieben. Eine Vertragspartei wäre 
nicht an eine missbräuchliche Vertragsklausel gebunden. Vorläufer für einen B2B-Fairness-
Test im EU-Recht finden sich in den Richtlinien 2011/7/EU (Zahlungsverzug) und Richtlinie 
(EU) 2019/633 (Unlautere Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette).

•  Ein solcher Test könnte durch von der Kommission empfohlene Mustervertragsklauseln 
ergänzt werden. Er könnte für bestimmte Daten gelten, z. B. für nicht-personenbezogene 
Daten, die von mit dem IoT verbundenen Gegenständen im professionellen Einsatz erzeugt 
werden, oder für eine breitere Palette von Konstellationen der gemeinsamen Datennutzung.

VDA-Position:

Die deutsche Automobilindustrie hält eine Pflicht zur Transparenz von Zugriffsrech-
ten und nicht personenbezogener Daten für nicht zielführend.

VDA-Position:

Um das große Innovationspotenzial der europäischen Datenwirtschaft zu heben, müs-
sen Daten freiwillig geteilt werden können. Nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit 
müssen Unternehmen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen frei entscheiden 
können, mit wem und unter welchen Bedingungen sie selbst erhobene, nicht-perso-
nenbezogene Daten teilen, sei es durch vertragliche Vereinbarungen, durch privatwirt-
schaftliche Datenpartnerschaften oder durch einen freiwilligen Open-Data-Ansatz. 

Mit Blick auf den von der EU-Kommission geplanten “B2B-Fairness-Test” bestehen 
große Zweifel hinsichtlich der Praktikabilität in einer komplexen und sehr heterogenen 
Anwendungspraxis. Unklar ist bereits mit Blick auf den potentiellen Anwendungsbe-
reich der Regelung, wann eine „stärkere Verhandlungsmacht” einer Vertragspartei 
vorliegt und wie eine solche überhaupt zu bestimmen ist. Insofern bedarf der B2B-
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Fairness-Test zwingend einer genaueren Spezifizierung hinsichtlich seiner Zielsetzung 
und seiner konkreten Ausgestaltung. 

Die Rolle der EU-Kommission sollte sich auf Maßnahmen beschränken, die den Daten-
austausch fördern und zu einem Daten-Ökosystem führen, in dem zum Beispiel freiwil-
lige, dispositive Mustervertragsbedingungen eine wichtige Rolle spielen. Dabei müssen 
die Vertragsparteien die Möglichkeit haben, auch abweichende Regelungen rechtmäßig 
treffen zu können. Bei der potentiellen Entwicklung von Mustervertragsklauseln ist es 
aber zwingend geboten, diese gemeinsam mit der Automobilindustrie zu entwickeln. 

2.4. Horizontale Datenzugangsmodalitäten

Aus dem IIA und dem Konsultationsfragebogen:
•  Etablierung einer Harmonisierung der horizontalen Modalitäten für den Datenzugang, die 

für sektorspezifisch festgelegte Datenzugangsrechte gelten könnten. 

•  Die horizontalen Modalitäten würden sich mit der Frage befassen, wie sich die Parteien 
vertraglich über den Zugang zu Daten verständigen. Ein solcher Datenzugang könnte auf 
Bedingungen beruhen, den Wettbewerb im entsprechenden Sektor bzw. Markt zu erlauben 
und die zwischen den Parteien zu vereinbaren sind. 

•  Der Ansatz würde Raum für die Berücksichtigung spezifischer Merkmale des betreffenden 
Marktes lassen und es ermöglichen, die Modalitäten in sektorspezifischen Rechtsvorschrif-
ten weiter zu spezifizieren (z. B. werden Regeln für Daten aus dem Automobil im Rahmen 
der Überarbeitung der Typgenehmigungs-VO geprüft). Wann immer personenbezogene 
Daten betroffen sind, muss die Verarbeitung dieser Daten mit der DSGVO übereinstimmen. 
Die Grundsätze könnten die Interessen sowohl der Unternehmen, die an einem Zugang zu 
Daten interessiert sind, als auch der Dateninhaber, die eine zufriedenstellende Rendite für 
ihre Investitionen erhalten möchten, miteinander in Einklang bringen und damit potenziell 
eine Win-Win-Situation schaffen. 

•  Zu den betroffenen Daten gehören weder wirtschaftlich sensible Daten, die Absprachen 
auf dem Markt erleichtern könnten, noch Daten, die für den Wettbewerb von großer strate-
gischer Bedeutung sind, einschließlich Geschäftsgeheimnisse, noch rechtlich geschützte 
Daten, beispielsweise solche, die unter Rechte des geistigen Eigentums fallen.

•  Jeder daraus resultierende Mechanismus sollte mit den Wettbewerbsregeln für die gemein-
same Nutzung von Informationen in Einklang stehen. Ein horizontaler Streitbeilegungs-
mechanismus könnte eine Lösung für Fälle bieten, in denen die Parteien nicht in der Lage 
sind, eine Einigung zu erzielen.

VDA-Position:

Horizontale Modalitäten erscheinen hier sinnvoll, um einen kohärenten Rahmen bei 
etwaigen sektorspezifischen Datenzugangsansprüchen zu gewährleisten. Gleich-
zeitig dürfen hier nur sehr abstrakte Regelungen getroffen werden, die insbesonde-
re Fragen zum Umgang von Daten mit Schutzrechten Dritter betreffen.
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3. Tools for data sharing: smart contracts 

Die EU-Kommission will das Potenzial von Smart Contracts stärken, um die B2G- und 
B2B-Datennutzung und -übertragung zu automatisieren und zu beschleunigen. Nach 
Ansicht der EU-Kommission könnte der Data Act den Regelungsrahmen für technische 
Standards hier abbilden.

Aus dem IIA und dem Konsultationsfragebogen:
• Die EU-Kommission möchte Ihre Meinung zu Smart Contracts erfahren. Smart Con-

tracts haben wichtiges Potenzial in den Bereichen Industrie 4.0, Smart Mobility und 
Smart Energy. Smart Contracts können hier eine wichtige Rolle spielen, indem sie 
Datentransfers und Datenpooling automatisieren, Zahlungen für Datentransfers und zur 
Gewährleistung der Umsetzung von Bedingungen, die an einen Datentransfer geknüpft 
sind. 

• Im Kontext des B2G- und B2B-Datenzugriffs und der Datennutzung sowie der Portabi-
lität von personenbezogenen Daten durch die Betroffenen haben Smart Contracts ein 
ungenutztes Potenzial, um die automatisierte gemeinsame Nutzung und das Pooling 
von Daten in großem Umfang zu erleichtern und gleichzeitig Nutzungsbeschränkungen 
durchzusetzen. Das Fehlen harmonisierter Standards für Smart Contracts untergräbt 
jedoch die Interoperabilität und behindert folglich die Skalierung über Branchen und 
Grenzen hinweg.

• Hinweis: Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen bei Smart Contracts plant die 
EU-Kommission eine eigene Konsultation mit ausgewählten Stakeholdern, die Ende 
2021 starten soll. Der Data Act fokussiert sich in erster Linie auf die technischen Aspek-
te von Smart Contracts.

• Hierbei soll es dann um Fragestellungen über gesetzliche Vorschriften auf EU-Ebene 
gehen, die grundlegende Anforderungen für Smart Contracts festlegen. Ziel ist es, die 
von den europäischen Normungsorganisationen entwickelten freiwilligen Standards als 
harmonisierte Standards zu anzuerkennen und damit die Interoperabilität von Smart 
Contracts über Sektoren und Grenzen hinweg zu unterstützen. Hiermit soll gleichzeitig 
eine wichtige technische Unterstützung für die Zusammenführung und gemeinsame 
Nutzung von Daten innerhalb und zwischen Datenräumen geboten werden.

VDA-Position:

Smart Contracts mit EU-weiten Rahmenbedingungen, können bei der erfolgreichen 
Etablierung kooperative Datenräume helfen, insbesondere wenn eine ausdrückli-
che Einwilligung für die Datenverarbeitung erforderlich ist. Für den kontinuierlichen 
Datenaustausch können Smart Contracts somit ein Werkzeug sein, um die Über-
tragung von Daten auf sichere Weise und effiziente Weise zu koordinieren.
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4. Clarifying rights on non-personal Internet-of-Things (IoT) data 
stemming from professional use 

Ein Ziel dieser Maßnahme ist die Einführung von Transparenzpflichten für Hersteller von 
„connected objects“ bezüglich etwaiger Zugangs- und Nutzungsrechte für nicht-personen-
bezogene Daten.

Die Festlegung von Zugangs- und Nutzungsrechten an (bestimmten) nicht-personenbe-
zogenen Daten, möglichweise auf der Basis von Bedingungen, die Wettbewerb sicher-
stellen.

Aus dem IIA und dem Konsultationsfragebogen:
• In diesem Abschnitt bittet die EU-Kommission um Einschätzungen zu nicht-personenbe-

zogenen Daten, die von intelligenten, mit dem Internet-der-Dinge verbundenen Ob-
jekten („IoT-Objekte“) im professionellen Einsatz erzeugt werden. Beispiele für solche 
Objekte sind Industrieroboter, Werkzeugmaschinen mit Sensoren, Baumaschinen oder 
intelligente landwirtschaftliche Geräte.

• Erwogen werden spezifische Transparenzverpflichtungen für Hersteller von vernetzten 
Gegenständen über Zugriffsrechte und die Nutzung nicht personenbezogener Daten im 
professionellen Einsatz zum Nutzen der Anwender solcher Gegenstände. Beispiele für 
solche Objekte sind Industrieroboter, Werkzeugmaschinen mit Sensoren, Baumaschi-
nen oder intelligente landwirtschaftliche Geräte.

• Nicht-personenbezogene Daten, die durch industrielle Nutzung miterzeugt („co-gene-
rated“) werden, stellen eine spezielle Klasse von Daten dar, die in den kommenden 
Jahren exponentiell wachsen wird (Fabrikroboter, landwirtschaftliche Maschinen usw.). 

• Die Vergabe der Zugriffs- und Nutzungsrechte an solchen Daten wird privaten Verträ-
gen überlassen. Dies kann Fragen des fairen Wettbewerbs in Bezug auf die verschie-
denen Märkte (Zulieferer, OEM-Käufer-Beziehungen, Aftermarkets) aufwerfen. Außer-
dem gibt es ein ungenutztes Innovationspotenzial bei der sekundären und tertiären 
Nutzung der Daten durch die Entwicklung neuartiger Dienste, die auf dem Zugang zu 
solchen Daten beruhen. Die Bewertung erfolgt innerhalb des Rahmens, der durch die 
derzeit in Überarbeitung befindlichen ePrivacy-Regeln für den Zugang zu Informatio-
nen, die im Endgerät eines Nutzers gespeichert sind, gesetzt wird).

VDA-Position:

Sofern die Einführung eines Datennutzungsrechts im Falle von „co-generated-data“ 
geplant ist, bedarf es klarer Vorgaben hinsichtlich der Reichweite der hieraus abzu-
leitenden Datenzugangsansprüche für die Automobilindustrie. Gleicher und/oder 
fairer Zugang zu Daten für Hersteller und Nutzer ist Voraussetzung für den Erfolg 
von IoT Geschäft.
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5. Improving portability for business users of cloud services 

Europäische Organisationen und Unternehmen sind bei der Verarbeitung von Daten zuneh-
mend auf Cloud-Dienste angewiesen. Um einen offenen und fairen Markt zu fördern, müss-
ten die Cloud-Nutzer Daten möglichst einfach zwischen verschiedenen Cloud-Dienstleistern 
transferieren können. 

Mit dem Data Act möchte die EU-Kommission deswegen die Portabilität zwischen Cloud-An-
bietern insgesamt verbessern. Hierzu schlägt sie die Einführung eines neuen Portabilitäts-
rechts vor. Damit sollen technische, vertragliche oder wirtschaftliche Hindernisse bei dem 
Datentransfer zu Gunsten eines offenen Cloud-Markts und einer gestärkten Nutzerposition 
verringert werden.

Aus dem Konsultationsfragebogen:
•  Die Kommission wird bewerten, ob die Selbstregulierung im Bereich der Datenübertragbar-

keit zwischen Unternehmen (B2B) die gewünschten Ergebnisse erzielt hat oder ob andere 
politische Optionen in Betracht gezogen werden sollten

•  Um einen „Vendor Lock-in“ zu verhindern, ist es notwendig, dass Geschäftsanwender 
problemlos den Cloud-Anbieter wechseln können, indem sie ihre digitalen Assets im wei-
testen Sinne, einschließlich Daten und Anwendungen, von einem Cloud-Anbieter zu einem 
anderen Anbieter oder zurück zu ihrer eigenen Infrastruktur und Software auf On-Premi-
se-IT-Systeme portieren können, einschließlich der digitalen Assets, die am Rande des 
Netzwerks gespeichert sind.

•  Cloud-Diensteanbieter und Cloud-Nutzer haben gemeinsam selbstregulierende („SWIPO“) 
Verhaltenskodizes entwickelt, um dieses Problem in IaaS- und SaaS-spezifischen Kontex-
ten (IaaS, d. h. Infrastructure as a Service; SaaS, d. h. Software as a Service) anzugehen, 
wie in der Free-Flow-of-Data-Verordnung (EU) 2018/1807 vorgesehen.

VDA-Position:

Der VDA stimmt mit der EU-Kommission überein, dass ein hohes Maß an Intero-
perabilität und Datenportabilität von entscheidender Bedeutung für den Aufbau 
eines EU-Datenbinnenmarkts sind. Grundsätzlich begrüßen wir das Vorhaben der 
EU-Kommission, gewisse Transparenzverpflichtungen für alle im EU-Binnenmarkt 
tätigen Cloud-Service-Anbieter in Betracht zu ziehen. Diese Verpflichtungen müs-
sen jedoch ein Level-Playing-Field gewährleisten.

Um die Portabilität zwischen verschiedenen Cloud-Diensteanbietern zu gewähr-
leisten, hat die EU-Kommission auf Basis von Art. 6 Verordnung (EU) 2018/1807 
das „SWIPO“-Projekt aufgesetzt, um entsprechende Codes of Conduct zu er-
arbeiten. Erst im vergangenen Jahr wurden die von Cloud-Service-Anbietern 
und Cloud-Nutzern gemeinsam erarbeiteten Verhaltenskodizes „Infrastruc-
ture-as-a-Service (IaaS“) und „Software-as-a-Service (SaaS)“ im Rahmen dieses 
Projekts veröffentlicht. Beide Kodizes sollen dabei helfen, einen „Vendor Lock-in“ 
zu verhindern.
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In Anbetracht der kurzen Geltungsdauer der SWIPO-Kodizes wäre es zu früh, ihre 
Auswirkungen und Effektivität vollständig zu bewerten und weitergehende gesetz-
geberische Maßnahmen in Betracht zu ziehen. Die EU-Kommission sollte vielmehr 
die laufenden Bemühungen der Industrie zur Entwicklung freiwilliger Standards für 
Datentaxonomie, Datenaustausch, Datenqualität und Beschreibungen von Daten-
sätzen unterstützen und offene Schnittstellen für den Datenzugriff weiter fördern. 
Eine weitergehende gesetzliche Spezifizierung der Anforderung an alle Cloud-Ser-
vice-Provider, künftig nur bestimmte Technologien oder Datenformate zu verwen-
den, könnte hingegen die Auswahlmöglichkeiten für Kunden einschränken und die 
Entwicklung innovativerer Angebote verlangsamen.

„Lock-in-Effekte“ für Geschäftsanwender im Cloud-Markt sind zu überwinden, 
dabei reichen aktuelle Tools nicht aus. Zukünftig ist GAIA-X ein Ansatz, diese Her-
ausforderung zu meistern.

6. Complementing the portability right under Article 20 GDPR 

Die EU-Kommission erwägt, den Art. 20 DSGVO spezifischer auf das Recht der Daten-
übertragbarkeit auszugestalten. Die technische Umsetzung der Übertragung wurde bis-
lang der Wirtschaft überlassen. Nun beabsichtigt die EU-Kommission, etwa Anbietern von 
Smart-Home-Anwendungen (IoT) zu verpflichten, Schnittstellen für Datenübertragungen in 
Echtzeit zu ermöglichen. 

Aus dem Konsultationsfragebogen:
•  In diesem Abschnitt bittet die EU-Kommission um Einschätzungen zur Übertragbarkeit 

personenbezogener Daten gem. Artikel 20 der DSGVO. Der diskriminierungsfreie Zugang 
zu Smart-Metering-Daten ist in Artikel 23 der Richtlinie (EU) 2019/944 über gemeinsa-
me Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt vorgeschrieben. Es werden zusätzliche 
Regeln zur Erleichterung der Portabilität personenbezogener Daten, die im Rahmen 
eines von einer „Gatekeeper-Plattform“ angebotenen Online-Dienstes erzeugt wurden, 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe h des Vorschlags für ein Gesetz über digitale Märkte 
(KOM(2020) 842 final) vorgeschlagen.

•  Intelligente, mit dem Internet der Dinge verbundene Objekte (IoT-Objekte) und darauf 
verfügbare Dienste, z. B. Smart Home-Geräte oder Wearables, erzeugen eine wach-
sende Menge an Daten. Daten, die von solchen Objekten und von den Diensten die auf 
ihnen in ihrer Interaktion mit ihren menschlichen Nutzern verfügbar sind, sind normaler-
weise personenbezogene Daten und fallen unter die DSGVO. Alle Daten, die in Endgerä-
ten, wie z. B. „connected objects“, gespeichert sind, können nur in Übereinstimmung mit 
Art. 5 (3) der Richtlinie 2002/58/EG (ePrivacy-Richtlinie) verarbeitet werden. Die Ver-
pflichtungen gem. Artikel 20 DSGVO verlangen jedoch nicht, dass der für die Verarbei-
tung Verantwortliche die technische Infrastruktur einrichtet, um eine kontinuierliche oder 
Echtzeit-Portabilität zu ermöglichen.
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VDA-Position:

Sofern eine Weiterentwicklung von Art. 20 Abs. 1 DSGVO erwogen wird, sollte eine 
Klarstellung dahingehend erfolgen, dass sich die „Bereitstellung“ des Verantwortli-
chen bei der Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit nicht auf solche Daten 
erstreckt, die bei der Nutzung des Dienstes durch die betroffene Person automatisch 
vom Dienst erzeugt wurden (z.B. Logdateien, Verkehrs- oder Standortdaten).

Außerdem muss das Korrektiv in Form der technischen Machbarkeit in Art. 20 Abs. 
2 DSGVO auch in Bezug auf eine Echtzeit-Übertragbarkeit unbedingt beibehalten 
werden. Eine Weiterentwicklung von Art. 20 DSGVO darf nicht dazu führen, dass in 
jedem Fall eine kontinuierliche oder Echtzeit-Portabilität stattfinden muss.

7. Intellectual Property Rights – Protection of Databases 

Die maschinengenerierten Daten unterliegen häufig vertraglichen Einschränkungen. Der 
Data Act soll den Zugang zu diesen Daten erleichtern und damit weitere Wertschöpfung 
und Innovation zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang erwägt die EU-Kommission, 
die Datenbankrichtlinie (Richtlinie 96/9/EG) zu evaluieren und wenn nötig zu reformieren. 
Hier möchte die EU-Kommission insbesondere die Anwendbarkeit des Datenbankherstel-
lerrechts auf maschinengenerierte Daten rechtssicher regeln.

Aus dem Konsultationsfragebogen:
•  Die Richtlinie 96/9/EG über den rechtlichen Schutz von Datenbanken (Datenbankricht-

linie) sieht zwei Arten von Schutz für Datenbanken vor (Schutz durch Urheberrecht und 
Schutz durch das „sui generis“-Recht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 
urheberrechtliche Schutz von Datenbanken nur dann entsteht, wenn die Struktur der 
Datenbank, einschließlich der Auswahl und Anordnung des Inhalts der Datenbank, die 
eigene geistige Schöpfung des Urhebers darstellt. Das Sui-generis-Recht schützt als 
immaterielles Gut die Ergebnisse der finanziellen und/oder fachlichen Investitionen, 
die für die methodische und systematische Klassifizierung unabhängiger Daten getätigt 
wurden.

•  Die Kommission veröffentlichte 2018 einen Bericht zur Evaluierung der Datenban-
krichtlinie. In der Bewertung wurde hervorgehoben, dass sich wichtige Fragen in Bezug 
auf die Interaktion der Richtlinie mit der aktuellen Datenwirtschaft ergeben, insbeson-
dere im Hinblick auf die potenziellen Rechtsunsicherheiten in Bezug auf die mögliche 
Anwendung des Rechts sui generis auf maschinell erzeugte Daten. Die Bewertung kam 
zu dem Schluss, dass die Richtlinie überarbeitet werden könnte, um den Zugang zu 
Daten und ihre Nutzung im breiten Kontext der Datenwirtschaft und in Abstimmung mit 
der Umsetzung einer umfassenderen Datenstrategie zu erleichtern.

• Hinweis: Es läuft derzeit eine gesonderte Konsultation zur Überarbeitung der 
Datenbank richtlinie 96/9/EG, die hier abrufbar ist.
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VDA-Position:

Der VDA verweist darauf, dass er einer substanziellen Änderung der bestehenden 
Regelungen, insbesondere mit Blick auf die Datenbankrichtlinie 96/9/EG eher ab-
lehnend gegenübersteht. Ein eigenes „Daten IP-Recht“ wurde in den vergangenen 
Jahren intensiv diskutiert. Ein solches würde allerdings mehr Probleme aufwerfen, 
als Vorteile damit verbunden wären. Würde bspw. ein neues IP-Recht geschaffen, 
bestünde wieder die Gefahr der Abschirmung von wertvollen Daten durch Pooling, 
ähnlich Patentpools, in deren Zusammenhang dann mit Blick auf die Zugänglich-
keit für jeden ähnliche Diskussionen, wie derzeit bei standardessentiellen Paten-
ten, ggf. gleich im Vorhinein, geführt werden müssten. Ebenfalls würden sich sofort 
Haftungsfragen stellen: Wer haftet dafür, dass die entsprechende Referenzda-
tenbank statistisch richtig und repräsentativ ist? Auch wäre es abzulehnen, dass 
die bestehenden wichtigen und richtigen Regelungen zu Datenbanken und dem 
Schutz von Geschäftsgeheimnissen nun aufgeweicht würden, um einen besseren 
Zugang für Dritte zu gewährleisten.

Auch eine Einschränkung bzw. Änderung der Vorschriften der § 87a ff UrhG bzw. 
den Regelungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen ist nicht angezeigt. 
Sowohl die Vorschriften zum Datenbankschutz im Urhebergesetz als auch die 
Vorschriften zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen schützen nicht Daten per 
se, sondern vielmehr die Rechte der Inhaber. Eine Einschränkung dieser Rechte 
würde also über den Datenzugang hinausreichen. Es bestünde daher die Gefahr, 
dass hier die Rechte der Inhaber über Gebühr eingeschränkt würden.

Generell muss warnend angemerkt werden, dass es sehr schwierig sein wird, bei 
der Definition von Zugangsrechten zu Daten Formulierungen zu finden, die rechts-
sicher auslegbar und anwendbar sind. Hierauf wurde bereits bei der Diskussion 
um die Einführung eines IP-Rechts an Daten verwiesen. 

Im Gesamten ist daher festzuhalten, dass der Schutz von Daten in einer Anzahl von 
spezialgesetzlichen Normen derzeit zwar verstreut geregelt ist. Diese Regelungen 
erfüllen allerdings ihren Zweck und bieten eine Balance zwischen dem Schutz der 
Rechteinhaber und dem Interesse der Datennutzer. Etwaige derzeit bestehende 
Defizite bei der Datennutzung sind daher nicht auf einen mangelnden Schutz durch 
gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte zurückzuführen. Der bestehende 
Regelungsrahmen sollte in seinem Inhalt daher nicht geändert werden.

8. Safeguards for non-personal data in international contexts 

Schließlich sollen mit dem Data Act Schutzmaßnahmen für „europäische“ nicht-personenbe-
zogene Daten eingeführt werden. Ziel ist es, in Ergänzung zu den geplanten Regelungen im 
EU-Data Governance Act, Daten vor Zugriffsanfragen aus Drittstaaten zu schützen, bspw. im 
Falle von grenzüberschreitenden strafrechtlichen Ermittlungen oder Verwaltungsverfahren. 
Dies ist insbesondere dann relevant, wenn die Verarbeitung solcher Daten bei einem Cloud 
Computing-Dienst erfolgt, dessen Anbieter den Gesetzen von Drittländern unterliegt.
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Aus dem Konsultationsfragebogen:
•  Nicht-personenbezogene Daten, die von EU-Unternehmen generiert werden, können 

Gegenstand von Zugriffsanfragen gemäß den Bestimmungen von Drittländern (Nicht-EU/
EWR) sein. Dies wäre insbesondere dann relevant, wenn die Verarbeitung solcher Daten 
bei einem Cloud-Computing-Dienst erfolgt, dessen Anbieter den Gesetzen von Drittländern 
unterliegt. Der jüngste Vorschlag für ein Data Governance Act deckt solche Dienste nicht ab. 

•  Auskunftsersuchen können legitimer Natur sein, insbesondere für bestimmte grenzüber-
schreitende strafrechtliche Ermittlungen oder im Rahmen von Verwaltungsverfahren. Insbe-
sondere können diese Ersuchen im Rahmen von multilateralen oder bilateralen Vereinba-
rungen gestellt werden, die bestimmte Bedingungen und Garantien festlegen.

•  Während die DSGVO diesbezügliche Regeln und Garantien vorsieht, gibt es für nicht 
personenbezogene Daten derzeit keine gesetzlichen Vorschriften, die die Anbieter von 
Cloud-Computing-Diensten verpflichten würden, dem EU-Recht zum Schutz von geisti-
gem Eigentum und Geschäftsgeheimnissen Vorrang einzuräumen. Zwischen der EU und 
Drittländern kann es Unterschiede in der Herangehensweise geben, z. B. in Bezug auf 
die Grundrechtsgarantien oder den Umfang der Rechtsvorschriften, die Zugriffsanfragen 
auf Daten zu Strafverfolgungs- und anderen legitimen Zwecken vorschreiben können. Wo 
Rechtskonflikte auftreten, kann dies die Cloud-Anbieter widersprüchlichen rechtlichen Ver-
pflichtungen aussetzen und als Ergebnis dieses Konflikts wirtschaftlich sensible Daten von 
EU-Unternehmen gefährden.

VDA-Position:

Wenn Unternehmen zukünftig auch in Bezug auf nicht-personenbezogene Daten 
vor den Zugriffsanfragen aus Drittländern geschützt werden sollen, bedarf es eine 
Konsistenz zwischen dem Data Act und dem Data Governance Act. Hierzu könnte 
hilfreich sein, dass auch im Rahmen des Data Acts die gleichen Safeguards wie 
die des Data Governance Acts gelten. Außerdem sollten beide auch Cloud-Compu-
ting-Dienste mit umfassen, um einen möglichst breiten Schutz vor der Preisgabe von 
Geschäftsgeheimnissen zu bieten. Daneben müssen Regelungen getroffen werden, 
die den Schutz der Daten im Falle einer legitimen Preisgabe an Drittländer auf Grund 
von Auskunftsersuchen garantieren und die Bedingungen der Preisgabe festlegen.
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