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Hintergrund 

Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) wie 
Hochgeschwindigkeitsinternet, Onlineshopping, Konvergenz der Medien, mobile Geräte, 
soziale Medien und Cloud-Computing bewirken Veränderungen im gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Leben Europas und in der Art und Weise, wie Unternehmen und 
Menschen interagieren. Vielfach herrscht die Auffassung, dass die auf dem Markt für 
digitale Erzeugnisse und Dienstleistungen herrschende Fragmentierung entlang der 
nationalen Grenzen Europa schadet. Der fragmentierte digitale Markt stellt ein 
Hindernis für einzelne Unternehmen sowie für Wachstum, Innovation und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen in den Mitgliedstaaten dar. Er wird auch für das im Vergleich zu den 
Vereinigten Staaten bestehende Innovations- und Produktivitätsgefälle verantwortlich 
gemacht: Das bei den jährlichen Wachstumsraten zwischen den Vereinigten Staaten 
und Europa bestehende Gefälle ist zu 0,3 Prozent auf die mangelnde Nutzung von IKT 
zurückzuführen.  

Diese Lücke muss geschlossen werden. 50 Prozent des Produktivitätswachstums in der 
EU gehen auf das Konto der IKT, und der digitale Sektor soll Prognosen zufolge 
siebenmal schneller wachsen als die Gesamtwirtschaft der EU. Das Referat Europäischer 
Mehrwert (EAVU) schätzt, dass unter Berücksichtigung verschiedener Bedingungen, die 
Zunahme des BIP im Rahmen eines vollständig integrierten digitalen Binnenmarktes in 
den nächsten fünf Jahren 340 Mrd. Euro pro Jahr betragen könnte. Wenn es – 
gekoppelt an ein starkes globales Wachstum – gelingt, einen vollständig integrierten 
digitalen Markt zu schaffen, könnte das BIP-Wachstum in der EU in den nächsten 
10 Jahren von durchschnittlich 1,3 % im Zeitraum 2002-2012 auf ganze 2,5 % pro Jahr 
steigen. 

Von den Problemen im digitalen Bereich sind eine Reihe unterschiedlicher 
Interessenträger direkt betroffen: kommerzielle Unternehmen, deren Geschäfts-
grundlage IKT sind (wie Betreiber von Telekommunikationssystemen, Internetdienst-
anbieter und Unternehmen, deren Dienstleistungen vom Internet abhängen, wie 
Amazon und Google), Regulierungsbehörden, und zwar sowohl nationale Behörden als 
auch das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation 
(GEREK), und eine Reihe zivilgesellschaftlicher und nichtstaatlicher Organisationen, die 
mit Telekommunikation, Internet sowie Datenschutz befasst sind. Indirekt betrifft die 
Problematik jedoch die gesamte Gesellschaft. Das McKinsey Global Institute hat 
ermittelt, dass 75 % des durch das Internet geschaffenen Wirtschaftswerts bei 
traditionellen Unternehmen entsteht, die ihre Unternehmenskosten mithilfe digitaler 
Technologien senken. Von einem digitalen Binnenmarkt würden also letztlich alle 
Verbraucher und Unternehmen profitieren – durch ein größeres Angebot, niedrigere 
Preise, innovative Dienstleistungen, mehr Effizienz, mehr Wirtschaftswachstum und 
mehr Arbeitsplätze.  

Die Europäische Union befasst sich seit Anfang der 1990er Jahre mit den Fragen im 
Zusammenhang mit der Informationsgesellschaft; seitdem werden ca. alle fünf Jahre 
entsprechende Aktionspläne aufgestellt. Der aktuelle Plan ist die „Digitale Agenda für 
Europa“ von 2010, die zu den sieben Leitinitiativen der Strategie Europa 2020 gehört. 
Die Digitale Agenda ist ein Fünfjahresplan, dessen Ziel darin besteht, Bürger und 
Unternehmen bei der Nutzung digitaler Technologien zu unterstützen. Insbesondere 
sollte – durch Verbesserungen und Vereinfachungen im grenzüberschreitenden Handel 
und bei der grenzüberschreitenden Lizenzvergabe, durch Vereinfachung des 
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Urheberrechts, bessere elektronische Zahlungsmöglichkeiten und eine effizientere 
Frequenzvergabe – ein digitaler Binnenmarkt geschaffen werden. Mit der Digitalen 
Agenda sollten zudem eine verbesserte Normensetzung im Bereich IKT, mehr Sicherheit 
bei digitalen Diensten und mehr Vertrauen in diese Dienste, der EU-weite Ausbau von 
Hochgeschwindigkeitsnetzen und eine Intensivierung der IKT-bezogenen Forschung und 
Entwicklung bewirkt werden. Darüber hinaus sollte die Technologie nach Maßgabe 
dieser Agenda konkrete Lösungen in Bereichen wie medizinische Versorgung oder Alter 
beisteuern und damit zum gesamtgesellschaftlichen Nutzen beitragen.  

Eine der konkreten Zielsetzungen der Digitalen Agenda, die Schaffung eines digitalen 
Binnenmarkts bis 2015, hat sich als schwierige Herausforderung erwiesen. Grundsätzlich 
ist der digitale Markt in Europa nach wie vor fragmentiert, denn es bestehen 
28 getrennte Märkte und unterschiedliche Systeme zur Regelung der elektronischen 
Kommunikation, die Lizenzvergabe für Inhalte erfolgt nach geographischen Kriterien, die 
Verbraucherschutzvorschriften sind länderspezifisch und die Mehrwertsteuersysteme 
uneinheitlich. Möglicherweise ist es darauf zurückzuführen, dass Wachstum und 
Beschäftigungszuwachs seit der Wirtschafts- und Finanzkrise an Bedeutung gewonnen 
haben, dass die Interessenträger sich in den letzten Jahren ambitionierter geben, wenn 
es um die Schaffung eines digitalen Binnenmarkts geht, und diese Zielsetzung nunmehr 
als eigenständige, wichtige politische Initiative behandeln.  

Vertragsgrundlage und Befugnisse des EP  
Ein digitaler Binnenmarkt ist in den Verträgen nicht konkret vorgesehen, vielmehr sind digitale 
Fragen ressortübergreifend und betreffen eine Reihe unterschiedlicher Bereiche. Wichtig sind in 
diesem Zusammenhang die Vertragsartikel zum Binnenmarkt (z. B. Artikel 114 und 115 AEUV) 
mit Rechtsvorschriften, die nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen werden. 
Allerdings kann bei Rechtsvorschriften in Bereichen, in denen digitale Fragestellungen u. U. 
ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, wie Datenschutz, Industriepolitik, transeuropäische Netze, 
Forschung, Kultur oder Handel, auf andere Rechtsgrundlagen und Verfahren Bezug genommen 
werden.  

Jüngste Entwicklungen  

Die Kommission geht davon aus, dass 95 der 101 Maßnahmen der Digitalen Agenda bis 
2015 abgeschlossen sein werden. Beispiele:   

 Derzeit wird das Internet von 72 % der Bürger regelmäßig genutzt. (Die 
Zielmarke von 75 % bis 2015 ist also beinahe erreicht.)  

 47 % der Bürger tätigen Einkäufe über das Internet. (Das entspricht einem 
Zuwachs von 10 % seit Beginn der Digitalen Agenda; die Zielmarke von 50 % 
dürfte nächstes Jahr erreicht werden.)  

 Über Breitbandanschlüsse (Geschwindigkeiten von über 30 Mbit/s) verfügen in 
der EU inzwischen mehr als 64 % der Haushalte. (In sieben Mitgliedstaaten sind 
es sogar mehr als 90 %.)  

 Die Roaminggebühren für Telekommunikation wurden wesentlich gesenkt.  

In einigen Kernbereichen sind jedoch kaum Fortschritte zu verzeichnen: 

 Elektronische Behördendienste (E-Government) werden nur zögerlich in 
Anspruch genommen. (Diese Dienste gelten gegenüber kommerziellen Diensten 
wie das Online-Banking als deutlich weniger effektiv.) 

 Nur ein geringer Anteil (14%) kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 
vertreibt sein Angebot online. (Die Zielmarke von einem Drittel der KMU wird 
voraussichtlich in keinem Mitgliedstaat erreicht werden.) 
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 Grenzüberschreitende Einkäufe (12 % der Bürger) sind deutlich weniger als 
erhofft gestiegen. Der Anstieg vollzieht sich so zögerlich, dass ein Erreichen der 
Zielmarke von 20 % bis 2015 nicht zu erwarten ist.  

 In ländlichen Gebieten sind Breitbandanschlüsse nach wie vor nur begrenzt 
vorhanden (bei 18 % der Haushalte). 

 Nachdem die öffentlichen Mittel für Forschung und Entwicklung im Bereich IKT 
über einige Jahre aufgestockt worden waren, gingen sie 2012 erstmals um 2,5 % 
zurück, wobei die Ausgaben aber bereits zuvor hinter der notwendigen 
jährlichen Wachstumsrate zurückgeblieben waren. Zwischen dem Ist-Stand und 
dem Ziel, die Mittelaufwendungen bis 2020 zu verdoppeln, klafft eine Lücke von 
20 %.   

In den letzten fünf Jahren wurden in folgenden Bereichen Rechtsvorschriften erlassen: 

 Senkung der Kosten des Breitbandausbaus durch Abbau von Engpässen und 
Beseitigung von Ineffizienz bei Genehmigungsverfahren, Netzausbau und Nutzung 
bestehender Infrastruktur, 

 Festlegung von Leitlinien für die Förderfähigkeit von Vorhaben in den Bereichen 
Breitband und digitale Infrastruktur im Rahmen der Fazilität „Connecting 
Europe“, 

 Reform der Handhabung des Urheberrechts für Musik im Online-Bereich, 

 Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen, 

 zulässige Nutzung verwaister Werke (deren Urheber nicht ermittelt werden 
können), 

 öffentliche Auftragsvergabe (einschließlich Bestimmungen für die elektronische 
Kommunikation), 

 Wesen und Umfang von Roaminggebühren für Mobilfunknetze,  

 bessere Abstimmung bei der Planung der Frequenzvergabe und der 
Frequenzzuweisung für drahtlose Kommunikation,  

 Stärkung des Vertrauens in elektronische Transaktionen durch gegenseitige 
Anerkennung und Kompatibilität elektronischer Identifizierungssysteme und 
Vertrauensdienste, 

 Einrichtung eines Online-Streitbeilegungsdienstes zur leichteren Klärung von 
Streitigkeiten zwischen Händlern und Verbrauchern im Zusammenhang mit 
Online-Transaktionen, 

 Einführung eindeutig bezeichneter Schaltflächen für den Online-Kauf von 
Artikeln und entsprechender Textfelder mit einer Auflistung der Elemente des 
Online-Einkaufs, 

 Verbot von standardmäßig bereits aktivierten Kontrollkästchen, 

 Verbot eines Preisaufschlags bei Online-Zahlungen mit Kreditkarte. 

Zum Teil sind diese Rechtsvorschriften jedoch noch nicht endgültig erlassen. Das ist 
beispielsweise bei dem Vorschlag für eine Verordnung über den Binnenmarkt der 
elektronischen Kommunikation der Fall. Ziel dieser auch als „Verordnung zur 
Verwirklichung eines vernetzten Kontinents“ bekannten Verordnung ist es, die 
geltenden Regeln zu überarbeiten: Die Regeln sollen im Interesse der Telekom-
Betreiber vereinfacht werden, die Betreiber sollen problemlos in mehreren Ländern 
tätig werden können, frequenzpolitische Maßnahmen sollen harmonisiert werden, und 
der Verbraucherschutz soll verbessert werden. Das EP hat in erster Lesung 
Änderungsanträge angenommen, in denen es unter anderem um die EU-weite 
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Aufhebung von Roaminggebühren nach Ende 2015 und strengere Bestimmungen zur 
Durchsetzung von Netzneutralität ging, und erwartet nun die Ergebnisse der 
eingehenden Prüfung im Rat, der die vorgebrachten Anliegen in den Bereichen 
Roaming, Netzneutralität und Frequenzzuteilung Meldungen zufolge in Frage gestellt 
hat.   

Ein weiterer wichtiger Rechtsakt, für den die erste Lesung im Rat noch aussteht, ist der 
Vorschlag für eine Verordnung und eine Richtlinie zum Schutz personenbezogener 
Daten. Dieser Vorschlag thematisiert die in der EU verbreiteten unterschiedlichen 
Datenschutzansätze und zielt darauf ab, die Rechtsunsicherheit abzubauen und das 
Vertrauen der Bürger in Bezug auf die Sicherheit personenbezogener Daten im Internet 
zu stärken. Das Parlament hat in der ersten Lesung die Grundsätze für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten klargestellt und die Grundprinzipien festgeschrieben, die für 
die Rechte der Betroffenen gelten müssen, nicht zuletzt das Recht auf Löschung 
personenbezogener Daten. Entsprechend wird das Parlament in der 8. Wahlperiode 
auch an den anderen Rechtsakten weiterarbeiten, die zurzeit noch beim Rat anhängig 
sind. Dazu gehören u. a. eine Richtlinie über Netz- und Informationssicherheit und eine 
Richtlinie über die Sicherstellung des Zugangs zu Websites öffentlicher Stellen. 

Das Europäische Parlament  

Das Parlament hat sich in der letzten Wahlperiode stark dafür eingesetzt, dass digitale 
Technologien gefördert werden, in Bezug auf die Digitale Agenda Fortschritte erzielt 
werden und ein digitaler Binnenmarkt entsteht, da auf diese Weise das 
Wirtschaftswachstum angekurbelt werden kann und neue Arbeitsplätze entstehen 
können. Dabei fallen vor allem zwei Entschließungen zur Vollendung des digitalen 
Binnenmarkts ins Auge: In einer Entschließung von 2012 forderte das Parlament den 
schnellen Aufbau von Ultrahochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen, bessere grenzüber-
schreitende Lieferdienste und vereinfachte, standardisierte Mehrwertsteuerregeln für 
grenzüberschreitende Einkäufe (auch für kulturelle Inhalte). Außerdem wurden 
Maßnahmen zur Stärkung der Verbraucherrechte und mehr Investitionen in 
Breitbandinfrastrukturen gefordert. In einer Entschließung von 2013 forderte das 
Parlament, dass die Schaffung des digitalen Binnenmarkts als absolut vorrangige 
politische Querschnittsaufgabe behandelt werden sollte, wobei es nochmals darauf 
hinwies, wie wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass der Rechtsrahmen für die 
Mehrwertsteuer, die Vorschriften über Rechte des geistigen Eigentums sowie der 
Zugang zu elektronischen Zahlungssystemen, zur elektronischen Rechnungsstellung und 
zu Versanddiensten vereinfacht werden. Außerdem hob das Parlament hervor, dass 
stärker in die Verbreitung von Kenntnissen im digitalen Bereich investiert werden und 
für Sicherheit im Internet (Cyber-Sicherheit) gesorgt werden muss.  

Aufgrund der Vielfalt digitaler Fragestellungen können verschiedene Ausschüsse des 
Parlaments dazu einen Beitrag leisten: der Ausschuss für Industrie, Forschung und 
Energie (ITRE) in den Bereichen elektronische Kommunikation, Funkfrequenzspektrum, 
Cyber-Sicherheit, E-Government, Industriepolitik und digitale Technologie, der 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) in den Bereichen 
Binnenmarkt, Warenlieferungen und Verbraucherfragen, der Ausschuss für Wirtschaft 
und Währung (ECON) im Bereich elektronischer Zahlungsverkehr, der Rechtsausschuss 
(JURI) in den Bereichen Urheberrecht und Datenschutz, der Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) im Bereich Sicherheit, der Ausschuss für Kultur und 
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Bildung (CULT) im Bereich digitale Inhalte und der Ausschuss für internationalen Handel 
(INTA) im Bereich Handel. 

Die Erklärung der Konferenz „Digitales Venedig“ 
Im Juli 2014 stellte der italienische Ratsvorsitz auf der von ihm in Venedig veranstalteten 
Konferenz „Digitales Venedig“ eine Erklärung vor, in der drei Hauptziele formuliert sind: 
Triebfedern des wirtschaftlichen Aufschwungs sollen politische Maßnahmen in den Bereichen 
Infrastruktur, Qualifikation und digitale Wirtschaft sein, Netz- und Informationssicherheit 
müssen als Voraussetzungen für den Zugang und die Freiheit aller gegeben sein, und der Akzent 
muss stärker auf intelligente Städte gesetzt werden. In der Erklärung werden zehn Bereiche 
genannt, in denen Handlungsbedarf besteht, unter anderem auch die Schaffung eines digitalen 
Binnenmarkts. Eigentlich hatte die Erklärung der Konferenz „Digitales Venedig“ als Grundlage 
für die Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom Oktober 2014 dienen sollen. 
Davon wurde letztendlich abgesehen, was darauf zurückzuführen ist, dass die großen Telekom-
Betreiber ein eigenes Dokument vorlegten und die Reaktion der Kommission auf die Erklärung 
offenbar recht zurückhaltend ausfiel. 

Prioritäten und Herausforderungen 

Problematisch ist u. a. die Tatsache, dass die Fragestellungen im Zusammenhang mit der 
digitalen Wirtschaft viele verschiedene Bereiche betreffen, die traditionell in die 
Zuständigkeit unterschiedlicher Generaldirektionen der Kommission fallen, zwischen 
denen (einigen Sachverständigen zufolge) kaum Abstimmung stattfindet und die bei der 
Arbeit keiner übergeordneten Vision folgen, sondern oft sogar widersprüchliche 
Zielsetzungen verfolgen. Mit Blick auf eine bessere Abstimmung in digitalen Fragen 
wurde auch angeregt, der Rat solle zu Fragen bezüglich des digitalen Binnenmarkts in 
einer neuen Konstellation zusammentreten.  

Europäischer Rat 
Auf seiner Tagung im Oktober 2013 unterstrich der Europäische Rat der Staats- und 
Regierungschefs die Bedeutung einer starken digitalen Wirtschaft, die Ausgangspunkt für 
Produktivitätssteigerungen, Beschäftigungswachstum und neue Impulse für die Wirtschaft sein 
kann. Der Rat wies insbesondere darauf hin, dass ein Rahmen für Big Data und Cloud-Computing 
geschaffen werden muss, für digitale und physische Waren einheitliche Steuersätze eingeführt 
werden müssen und für ein hohes Maß an Verbraucherschutz gesorgt werden muss. Im März 
2014 sprach der Europäische Rat nochmals die Bedeutung des digitalen Marktes, einschließlich 
der Modernisierung der digitalen Infrastrukturnetze, an.  

Der digitale Binnenmarkt und die neue Kommission 
Der designierte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat deutlich gemacht, dass der 
Ausbau des digitalen Binnenmarkts eine seiner Prioritäten ist. Er sieht darin eine Möglichkeit, 
neue Quellen für Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum zu finden, ohne neue Schulden 
anzuhäufen. Juncker hat sich dafür ausgesprochen, nationale Hemmnisse, vor allem nationale 
Unterschiede bei der Regelung der Telekommunikation, der Verwaltung des 
Frequenzspektrums, der Anwendung des Wettbewerbs-, Urheber- und Datenschutzrechts, zu 
beseitigen. Er beabsichtigt, die Verhandlungen zu gemeinsamen Datenschutzbestimmungen zu 
Ende zu bringen, bei Telekom-Regelungen einen ehrgeizigeren Ansatz zu verfolgen, die 
Urheberrechtsvorschriften zu modernisieren und die Verbrauchervorschriften für Online-
Einkäufe zu vereinfachen. Außerdem schlägt er vor, Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen 
Kompetenzen zu treffen und die Gründung innovativer Start-up-Unternehmen zu erleichtern. 
Was die Organisation der Arbeit der Kommission betrifft, erklärte Juncker, die Bereiche 
Digitaltechnologien und Online-Dienste sollten als Querschnittsaufgaben der Politik gehandhabt 
werden, da sie alle Bereiche der Wirtschaft betreffen.   
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Viele dieser Fragen werden voraussichtlich auch in Zukunft im Zentrum der Debatte 
stehen.  

Regelungen in den Bereichen digitale Infrastruktur und Telekommunikation 
Die EU liegt beim Aufbau von Ultrahochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen weit hinter 
den USA zurück (2013 hatten 85 % der Amerikaner, aber nur 30 % der Europäer Zugang 
zu Breitbandnetzen), und dasselbe trifft auch auf Breitbandinvestitionen (Betreiber in 
den USA haben in den letzten Jahren beinahe doppelt so viel investiert wie die 
Europäer) und die Einführung von Technologien für mobile Geräte der jüngsten 
Generation zu (64 % der weltweiten Vertragsabschlüsse für LTE, den Standard der 
vierten Generation, wurden Anfang 2012 in Nordamerika, nur 3 % in Europa 
verzeichnet). Dieses Gefälle wird den fragmentierten Telekommunikationsmärkten mit 
ihren inkompatiblen technischen Systemen, Unterschieden in der Infrastruktur und der 
nationalen Gesetzgebung und den Unsicherheiten angelastet, die durch die 
verschiedenen Regelungsebenen entstehen, zumal diese Regelungen durch die 
nationalen Behörden auch noch unterschiedlich gehandhabt werden. In der EU gibt es 
mehr als 200 Betreiber – auf dem Markt der Vereinigten Staaten dagegen nur eine 
Handvoll. Aus Sicht einiger Beobachter sind die Konsolidierung der Betreiber und die 
Förderung gesamteuropäischer Unternehmen Voraussetzung dafür, dass Kosten 
gesenkt werden können und in dem Bereich kapazitäts- und mengenmäßig eine 
Größenordnung erreicht wird, die im internationalen Wettbewerb bestehen kann. 
Gleichzeitig müssen die Behörden jedoch auch für einen gesunden Wettbewerb sorgen 
und den Missbrauch einer marktbeherrschenden Position unterbinden.  

Zu den Prioritäten der Kommission gehört u. a. die Förderung von Investitionen in 
Ultrahochgeschwindigkeits-Breitbandnetze. Wenn die EU die bis 2020 angestrebten 
Anbindungsziele erreichen soll, erscheinen zusätzliche Investitionen im Umfang von 110 
bis 170 Mrd. Euro nötig. Die 2013 unterbreiteten Vorschläge für eine bessere 
Abstimmung der Frequenzverwaltung wurden von Telekom-Unternehmen zwar 
begrüßt, aber die Einführung von Obergrenzen oder Verboten bei Roaming- und 
Auslandsgesprächen wurde – mit Blick auf die Infrastruktur der jüngsten Generation – 
als investitionsfeindlich eingestuft. Unabhängig von dem derzeit bearbeiteten Paket zur 
Verwirklichung eines vernetzten Kontinents ist schon für den Beginn dieser 
Wahlperiode eine Überprüfung des Rechtsrahmens für Telekommunikation geplant. 

Cloud-Computing, Big Data und Datenschutz  
Cloud-Computing stellt Rechnerkapazität als Dienst über das Internet bereit und könnte 
laut Schätzungen der EAVU jährlich potentielle Erträge von 160 Mrd. Euro erzielen. Bei 
Big Data handelt es sich um sehr umfangreiche, aufgrund einer Vielzahl regelmäßig 
durchgeführter Tätigkeiten generierte Datensätze. Sowohl Cloud Computing als auch 
Big Data sind neue Ansätze, aus denen sich Möglichkeiten zur Reduzierung der 
Geschäftskosten, Steigerung der Effizienz, Förderung von Innovationen, Senkung des 
Energieverbrauchs und Bereitstellung maßgeschneiderter Produkte und 
Dienstleistungen für die Verbraucher ergeben. Für beide Technologien muss es aber 
(genau wie für herkömmliche IKT-Dienste) einen eindeutigen Regelungsrahmen geben, 
mit dem für Sicherheit und Datenschutz gesorgt ist, ohne dass Unternehmen (vor allem 
KMU) im Zusammenhang mit deren Einhaltung übermäßige Kosten aufgebürdet 
werden. Obwohl Datenschutznormen vom Anwendungsbereich der Transatlantischen 
Handels- und Investitionspartnerschaft (TIPP), welche gerade zwischen der EU und den 
USA verhandelt wird, ausgenommen wurden, bieten die Verhandlungen die 
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Gelegenheit, dass die Partner sich in dieser Frage auf bestimmte gemeinsame 
Auslegungen einigen – zur Förderung grenzüberschreitender Geschäftsbeziehungen.  

Kultur, digitale Inhalte und Urheberschutz 
Um die europäische Kreativwirtschaft und kulturelle Vielfalt zu unterstützen, brauchen 
der kulturelle und audiovisuelle Sektor Unterstützung um sich an das digitale Zeitalter 
anzupassen. Hersteller von Inhalten müssen die Gewissheit haben, dass ihr in digitaler 
Form bereitgestelltes geistiges Eigentum entsprechend geschützt ist, aber die 
Urheberrechtsvorschriften vermögen in der digitalen Welt wenig auszurichten, und die 
unterschiedliche Handhabung des Schutzes von Rechten des geistigen Eigentums durch 
die Mitgliedstaaten kann durchaus dazu führen, dass Unternehmen darauf verzichten, 
in anderen Teilen der EU als Mitbewerber anzutreten. Auch die europäischen 
Verbraucher können aufgrund der komplizierten gebietsabhängigen Lizenzierungs- und 
Urheberrechtsvorschriften teilweise nicht auf digitale Inhalte zugreifen, die anderswo in 
der EU frei zugänglich sind, und können so versucht sein, auf illegale Quellen 
zurückzugreifen. Deshalb hat der Europäische Verbraucherverband (BEUC) einen 
Rechtsrahmen gefordert, der sowohl der Lizenzierungs- als auch der 
Technologiekomponente Rechnung trägt und die Voraussetzungen dafür schafft, dass 
Urheber einen fairen Ausgleich für ihre Inhalte und Verbraucher einen fairen Zugang zu 
den Inhalten erhalten. Die Kommission hat – zur Förderung der Nutzung digitaler 
Inhalte – für 2014 ein Weißbuch zur Aktualisierung der Urheberrechtsvorschriften 
angekündigt.   

Elektronischer Handel 
Grenzüberschreitend tätige europäische Unternehmen unterliegen einer Vielzahl von 
Vorschriften der 28 unterschiedlichen Vertragsrechts- und Mehrwertsteuersysteme. 
(Das ist vor allem für KMU kaum zu bewältigen.) Digitale Geschäfte könnten also von 
einer Harmonisierung der Systeme und einem gestrafften Regelungsrahmen durchaus 
profitieren. Verbraucher haben oft keinerlei Informationen über die in anderen 
Mitgliedstaaten angebotenen Produkte. Dies behindert die Entstehung gut 
funktionierender EU-weiter Märkte, die Verbrauchern in Gestalt eines reicheren 
Angebots und niedrigerer Preise einige Vorteile zu bieten hätten. Darüber hinaus 
benötigen die Verbraucher Gewissheit über die Sicherheit von Online-Transaktionen 
und Online-Zahlungen und müssen auf zuverlässige, eindeutige und durchweg faire 
Streitbeilegungsverfahren vertrauen können. Die scheidende Kommissarin Neelie Kroes 
hat sich deutlich gegen lokal erlassene Verordnungen ausgesprochen, weil sie die 
Einführung innovativer internetgestützter Dienstleistungen (wie die höchst umstrittene 
Taxi-Bestellung über die Anwendung Uber im Internet) behindern. 

Digitale Fertigkeiten  
Für Produktivitäts- und Beschäftigungswachstum in einer zunehmend digital geprägten 
Wirtschaft ist grundlegend, dass mehr europäische Arbeitnehmer über IT-Kompetenzen 
verfügen bzw. sich diese Fertigkeiten aneignen. Besonders dringend ist der Bedarf in 
den neuen Technologiebereichen; dort werden EU-weit bis 2015 voraussichtlich 
700 000 IKT-Fachkräfte fehlen.  Die Große Koalition für digitale Arbeits- und 
Ausbildungsplätze der EU ist darauf ausgerichtet, Unternehmen und 
Bildungseinrichtungen dabei zu unterstützen, junge Menschen für eine Ausbildung im 
Bereich IKT zu gewinnen.  
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Öffentliche Verwaltung und E-Government 
2012 ermittelte die Kommission, dass öffentliche Verwaltungen mit elektronischen 
Auftragsvergabesystemen (E-Procurement) etwa 100 Mrd. Euro jährlich einsparen 
könnten, und dass mithilfe von E-Government-Systemen (Online-Kommunikation 
zwischen Bürger und Behörde) Kosteneinsparungen von 15 bis 20 % möglich würden. 
Dennoch ist die Einführung dieser Technologien weit hinter den in der Digitalen Agenda 
gesetzten Zielen zurückgeblieben.  

Europäischer Mehrwert  

Aus Sicht des Referats Europäischer Mehrwert des EP würde die Schaffung eines digitalen 
Binnenmarkts bei herkömmlichen Unternehmen Effizienzsteigerungen ermöglichen und zu einer 
Senkung der Geschäfts- und Transaktionskosten führen. Mit dem digitalen Binnenmarkt würde 
der für wissensbasierte Branchen und im Dienstleistungsbereich unentbehrliche 
Informationsfluss verbessert, und es ließen sich hohe Gewinne erzielen, weil die EU-Wirtschaft 
verlagert werden könnte – weg vom herkömmlichen verarbeitenden Gewerbe und 
Dienstleistungssektor, in denen die EU weniger wettbewerbsfähig ist, hin zum Wachstumssektor 
der wissensbasierten Dienstleistungen. Ein voll funktionsfähiger digitaler Binnenmarkt wäre, 
weil der elektronische Handel (E-Commerce) weiter zunehmen würde, auch aus Sicht der 
Verbraucherinteressen mit  Verbesserungen verbunden. 

Ökonomen schätzen die Gewinne, die mit einem mit großem Ehrgeiz vollständig realisierten 
digitalen Binnenmarkt erzielt werden könnten, auf etwa 340 bis 656 Mrd. Euro pro Jahr. Das 
Potenzial eines solchen Marktes könnte, wie das Referat Europäischer Mehrwert hervorhebt, 
aber vorerst nicht voll ausgeschöpft werden, da sich die Aufgabe, die bestehenden Märkte zu 
öffnen, aus regulatorischer Sicht schwierig gestaltet. Deshalb veranschlagt das Referat den 
Gewinn niedriger: auf 340 Mrd. Euro im Jahr. Zu den wichtigsten bisher unzulänglich 
funktionierenden Bereichen des digitalen Binnenmarkts gehören Aspekte wie elektronische 
Zahlungssysteme und elektronische Rechnungsstellung, die Klarstellung der Mehrwertsteuer-
Regelungen, die Stärkung des Vertrauens der Verbraucher in den elektronischen Handel (auch 
durch entsprechenden Verbraucherschutz), der Schutz von geistigem Eigentum unter Verzicht 
auf geografische Einschränkungen und die Sicherstellung von Datenschutz. 

Weitere Informationen 
Der alles umfassende digitale Binnenmarkt: Kurzdarstellungen zur EU bzw. zum Europäischen 
Parlament, 2014.  

Digitale Agenda für Europa: Kurzdarstellungen zur EU bzw. zum Europäischen Parlament, 2014.   

Digital Agenda for Europe, GD Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien (DG CONNECT), 
Website der Europäischen Kommission.  

Mansell, Robin (2014), „Here Comes the Revolution – the European Digital Agenda“, in: Karen 
Donders, Caroline Pauwels und Jan Loisen (Hrsg.), „The Palgrave Handbook of European Media 
Policy“.  

Savin, Andrej, „How Europe formulates internet policy“, in: Internet Policy Review Band 3, Nr. 2, 
Februar 2014.  

Dunne, Joseph, „Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19“, Studie des Referats Europäischer 
Mehrwert, EPRS, Juli 2014.   

Zuleeg, Fabian und Fontana-Reval, Robert, „Economic rationale for a Digital Single Market“, 
European Policy Centre, 2014.  

Martens, Bertin, „What does Economic Research tell us about Cross-border e-Commerce in the 
EU Digital Single Market? A Summary of Recent Research“, Institute for Prospective Technology 
Studies (IPTS), Gemeinsame Forschungsstelle, 2013. 
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