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Sehr geehrter HerrTeves, sehr geehrter Herr Schäfer, sehr geehrter Herr Seh mid,

am 22. und 23. Oktober ist mein Kollege Prabhat Agarwal, stellvertretender Referatsleiter "E-Commerce and
Platforms", in Berlin, um Gespräche zum geplanten "digital Services act" zu führen. Er würde sich freuen, wenn
Sie trotz des Abschlussberichts der Datenethikkommission Zeit finden würden, ihn (und mich) zu treffen,

entweder gemeinsam oder in Einzelgesprächen.

Im Übrigen wären wir dankbar, wenn wir an der Veranstaltung am 23. Oktober teilnehmen dürften. Für alle
Fäiie schicke ich Ihnen hier Herrn Agarwals Adresse

Prabhat.AGARWAL(S)ec.euroDa.eu<mailto:Prabhat.AGARWAL ec.euro a.eu>.

Über Terminvorschläge ihrerseits würden wir uns freuen!

Mit freundlichen Grüßen,
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Europäische Kommission

Vertretung in Deutschland

Politische Abteilung

Unter den Linden 78

D-10117 Berlin/Deutschland



+49 30 2280 2230

Internet: eu-kommission. de <htte^eu-komm]ssion. de > Diskutieren Sie mit uns auf Facebook
<-httB. :^ww. facebookxQm/eyJ<pmmjsstQn> und folgen Sie uns auf Twitter<htt s: twitter. com EUinDE>

Die Europäische Kommission verpflichtet sich zum Schutz personenbezogener Daten. Die Verarbeitung
personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 45/2001. Das gilt auch für aile
persönlichen-Angaben, die von der Generaldirektion "Kommunikation" oder von den Vertretungen der
Europäischen Kommission verarbeitet werde n.


