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Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments haben der Ausschuss
für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) und der Ausschuss für Kultur und Bildung
(CULT)1 in der öffentlichen Anhörung am 20. Juni 2017 Mariya Gabriel, das designierte
Kommissionsmitglied, das – vorbehaltlich des positiven Abschlusses des
Ernennungsverfahrens – für das Ressort Digitale Wirtschaft und Gesellschaft zuständig sein
wird, angehört.

Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste mit
schriftlichen Fragen übermittelt, die Frau Gabriel am 15. Juni 2017 beantwortet hat. Unser
Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, dass Frau Gabriel diese Fragen zufriedenstellend
beantwortet hat.

Frau Gabriel eröffnete die Anhörung mit einer Erklärung, in der sie folgende Aussagen machte:

1. Im Rahmen der Zugehörigkeit zum Europäischen Parlament und aufgrund ihrer zuvor
gesammelten Erfahrungen habe sie sich eine auf Dialog, Zusammenarbeit,
Kompromissen und Offenheit beruhende Arbeitsmethode angeeignet.

2. Der digitale Binnenmarkt sei eine der Prioritäten der Kommission, und seine
Vollendung würde nicht nur zu Wachstum und Investitionen, sondern auch zur

1 Die folgenden Ausschüsse waren assoziiert: der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO),
der Rechtsausschuss (JURI) und der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE).



2/8 LT\1128758DE.docx

DE

Wahrung der Interessen und Rechte der Bürger beitragen. Die Bürger müssen
unbedingt im Mittelpunkt der Debatte über den digitalen Binnenmarkt stehen.

3. Die Digitalpolitik sei in jeder Hinsicht eng mit der Gesellschaft verknüpft. Deshalb
müssen die Herausforderungen des digitalen Wandels für das europäische
Gesellschaftsmodell angegangen werden. Folglich werde sie sich dafür einsetzen, dass
die EU in den Bereichen Big Data, Supercomputer und künstliche Intelligenz
wettbewerbsfähig ist und eine technische Führungsrolle übernimmt. Sie unterstrich
außerdem, dass die wissenschaftliche Forschung gefördert werden muss.

4. Ihr Vorgänger habe mit Blick auf den digitalen Binnenmarkt zwar schon viel erreicht,
es seien jedoch noch zahlreiche Themengebiete – insbesondere der Kodex für die
elektronische Kommunikation, die Reform des Urheberrechts, die audiovisuellen
Mediendienste und ungerechtfertigtes Geoblocking – anzugehen. Sie wies außerdem
auf eine Reihe neu zu ergreifender Initiativen hin, die sich insbesondere auf den Bereich
der Cybersicherheit, ein faires wirtschaftliches und regulatorisches Umfeld für Online-
Plattformen, den grenzüberschreitenden freien Verkehr nicht personenbezogener Daten
und die Zugänglichkeit und Wiederverwendung von Daten des öffentlichen Sektors
sowie von öffentlich finanzierten Daten erstrecken.

5. Der Schwerpunkt müsse auf die Umsetzung der bislang eingeleiteten Maßnahmen und
Initiativen gelegt werden.

* * *

Bewertung des ITRE-Ausschusses

Bezüglich der Themen, die in das Aufgabengebiet des ITRE-Ausschusses fallen, erstreckten
sich die von Frau Gabriel beantworteten Fragen und abgegebenen Zusagen auf folgende
Themen:

1. Sie betonte, dass die Digitalisierung der Wirtschaft und insbesondere von KMU
gefördert werden müsse, und sie versprach, dieses Thema prioritär zu behandeln, und
verwies dabei auf die Rolle der Drehscheiben für digitale Innovation und das
Erfordernis, die gesellschaftlichen Aspekte des digitalen Wandels anzugehen. In
diesem Zusammenhang erwähnte sie die Konnektivität sowie die WIFI4EU-
Verordnung als wichtiges Symbol.

2. Mit Blick auf den Kodex für die elektronische Kommunikation wies sie hinsichtlich
internationaler Anrufe auf den Aspekt des Universaldienstes hin und stellte fest, dass
der Universaldienst den Bürgern Auswahl und erschwingliche Preise bieten würde.
Zum Thema der Frequenzzuweisung hielt sie Fortschritte für geboten und vertrat die
Ansicht, dass stärkere Bemühungen auf EU-Ebene in diesem Bereich Chancen eröffnen
würden. Sie betonte die große Bedeutung der Konnektivität und unterstrich, dass die
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Anbieter digitaler Dienste in der Lage sein sollten, die Nachfrage auf europäischer
Ebene zu befriedigen. Sie verwies außerdem auf den hohen Investitionsbedarf für den
Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen.

3. Mit Blick auf Cyberangriffe stellte sie fest, dass die kritische Infrastruktur geschützt
werden sollte, und vertrat die Auffassung, dass die Probleme im Zusammenhang mit
der Zertifizierung und Kennzeichnung angegangen werden sollten und es einer
intensiveren Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bedarf. Sie stimmte der
Ansicht zu, dass die Haftungsfrage mit Blick auf die Hersteller von Geräten des
Internets der Dinge geprüft werden muss, und rief in Erinnerung, dass sie außerdem im
September eine Überarbeitung der ENISA-Verordnung vorlegen wird, um das Mandat
der Agentur zu überprüfen.

4. In Beantwortung einer Frage des GEREK räumte sie ein, dass es innerhalb der Organe
verschiedene Standpunkte gibt und dass das Büro des GEREK die kleinste EU-Agentur
ist. Sie stellte fest, dass die Struktur an die Realität angepasst werden sollte und dass
sie einen Kompromiss anstrebe, der für alle Parteien akzeptabel sei.

5. Sie vertrat die Ansicht, dass es bei Verschlüsselung keine Hintertüren geben sollte. Sie
stellte außerdem fest, dass ein rechtmäßiger Zugang nur dann erlaubt werden sollte,
wenn dies aus Gründen der nationalen Sicherheit erforderlich sei.

6. Mit Blick auf Online-Plattformen vertrat sie die Auffassung, dass die Bandbreite an
Plattformen beibehalten werden solle und dass Plattformen eine sinnvolle Rolle spielen
können. Sie betonte, dass eine Überregulierung vermieden werden sollte und dass mit
jedem Legislativvorschlag konkrete Probleme in Angriff genommen werden sollten.
Außerdem wies sie auf die potenzielle Rolle der Selbstregulierung hin und unterstrich,
dass die bereits geltenden Rechtsvorschriften für Plattformen und insbesondere die
Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr durchgesetzt werden müssen. In
diesem Zusammenhang hielt sie es für geboten, gegen unfaire Praktiken zwischen
Plattformen und Unternehmen auf diesen Plattformen vorzugehen.

7. Sie werde die Standpunkte der Interessenträger berücksichtigen und für all ihre
Sitzungen Transparenz an den Tag legen.

8. Wie auch Vizepräsident Ansip sprach sie sich gegen Auflagen für die
Datenlokalisierung aus und wies auf die große Bedeutung des Rechts auf Portabilität
und auf Zugang hin.

* * *
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Bewertung des CULT-Ausschusses

Im Rahmen der Themen, die in das Aufgabengebiet des CULT-Ausschusses fallen, erstreckten
sich die von Frau Gabriel beantworteten Fragen und eingegangenen Verpflichtungen auf
folgende Themen:

1. Frau Gabriel hob hervor, dass in der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft Plattformen
eine wichtige Rolle spielen, vor allem für die Online-Verbreitung kultureller und
kreativer Inhalte, und zwar in erster Linie audiovisueller Inhalte. Minderjährige
müssten gut geschützt werden, und es seien Vorkehrungen zu treffen, um die Bürger
vor Hetze und Anstiftung zum Terrorismus zu schützen.

2. Frau Gabriel wies darauf hin, dass bei der Regulierung der Plattformen einem
konsistenten und kohärenten Ansatz gefolgt werden müsse. Sie ging auf die Bedenken
der Mitglieder bezüglich potenzieller rechtlicher Unstimmigkeiten zwischen
verschiedenen Legislativvorschlägen ein, die sich negativ auf die Plattformen
auswirkten. Sie sagte zu, den Dialog mit den Plattformbetreibern und anderen
Interessenträgern weiter zu fördern und dabei den Schwerpunkt auf die
Selbstregulierung und freiwillige Verhaltensregeln zu legen. Die Mitglieder forderten
Frau Gabriel nachdrücklich auf, die einschlägigen Gesetzgebungsinitiativen genau auf
ihre Eignung zu prüfen.

3. Bezüglich audiovisueller Inhalte verwies Frau Gabriel erneut auf die Begründung für
den CabSat-Vorschlag und erklärte, er diene der Regulierung bestimmter
Dienstleistungen und stelle die Grundsätze des Herkunftslands, der
Gebietslizenzvergabe und der Vertragsfreiheit nicht in Frage. Sie unterstütze zudem
den Ansatz der Kommission zur Regelung des Geoblockings und insbesondere die
Tatsache, dass audiovisuelle Mediendienste aus dem Geltungsbereich der Verordnung
ausgeschlossen werden sollten, da es gut funktionierende Verfahren zur
Gebietslizenzvergabe gebe. Die Mitglieder betonten, in dem Bereich müsse in Bezug
auf ungerechtfertigtes Geoblocking für Klarheit gesorgt werden.

4. Frau Gabriel hob hervor, dass unbedingt Rechtsakte erlassen werden müssten, mit
denen eine gerechte Vergütung der Urheber und gleichzeitig der Zugang der Nutzer zu
kulturellen und kreativen Inhalten sichergestellt werde. In dieser Hinsicht sei der
Vorschlag der Kommission zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt
unterstützenswert, der einen Schwerpunkt auf die Klärung der Haftung von Plattformen
für die Verwendung urheberrechtlich geschützter Inhalte lege. Sie schließe sich der
Haltung der Kommission an und halte eine Aktualisierung der E-Commerce-Richtlinie
und der dort geregelten Haftungsausschlüsse nicht für notwendig.

5. Der digitale Wandel sei eine Realität und biete den Menschen jeden Alters die Chance,
sich neue digitale Kompetenzen anzueignen. Das gelte sowohl für Arbeitnehmer, die
sich für den Arbeitsmarkt neu qualifizierten, als auch für ältere und hilfsbedürftigere
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Menschen, die grundlegendes Wissen für den Alltag erwürben, etwa die Kompetenz,
mit digitalen Medien umzugehen. In diesem Zusammenhang nannte Frau Gabriel
mehrere Initiativen, beispielsweise die Koalition für digitale Kompetenzen und
Arbeitsplätze, und betonte, dafür sei ein Austausch über bewährte Verfahren sinnvoll.
Auch müsse die digitale Kluft zwischen Bevölkerungsgruppen und Generationen
geschlossen werden.

6. Frau Gabriel hob hervor, wie sinnvoll das Programm Kreatives Europa sei und dass das
MEDIA-Unterprogramm eine große Rolle bei der Förderung der kulturellen und
sprachlichen Vielfalt spiele, indem die Produktion und Verbreitung kultureller und
kreativer Inhalte in der gesamten EU erleichtert werde. Sie nannte
Gesetzgebungsinitiativen (die AVMD-Richtlinie und die Richtlinie zum Urheberrecht
im digitalen Binnenmarkt), mit denen europäische Werke besonders gefördert werden
sollen. Bezüglich des Bürgschaftsprogramms für Kreatives Europa sagte sie zu,
verstärkt die Möglichkeiten zu nutzen, die der EIF und der EFSI bieten.

7. Frau Gabriel wies darauf hin, dass Euronews gemäß dem Partnerschaftsrahmenvertrag
einen wichtigen Auftrag im allgemeinen europäischen Interesse wahrnehme, und
betonte, dass die Kommission von dem Vertrag zurücktreten oder einschreiten könne,
sobald die Vertragsbedingungen nicht erfüllt würden. Sie sagte zu, sich bald mit dem
Management von Euronews zu treffen, um über die neueren Entwicklungen und
künftige Ausrichtungen zu sprechen.

8. Frau Gabriel bekräftigte erneut ihre Unterstützung für guten unabhängigen
Journalismus und betonte, dass gezielte Falschmeldungen eine neue Herausforderung
darstellten, da sich irreführende Meldungen dermaßen schnell verbreiteten. Die
verschiedenen einschlägigen Rechtsvorschriften müssten unbedingt aufeinander
abgestimmt werden.

Das designierte Kommissionsmitglied bekräftigte in einer kurzen abschließenden Erklärung,
dass das Potenzial des digitalen Binnenmarktes genutzt werden müsse. Insbesondere werde
sich Frau Gabriel an die von Präsident Juncker festgelegten Prioritäten halten und besonders
die Rechte und Freiheiten der Bürger im Auge behalten. In ihrer Arbeit werde sie sich um
Kompromisse bemühen und stets das Gespräch suchen. Sie erklärte, die verabschiedeten
Rechtsvorschriften müssten unbedingt umgesetzt werden, und hob die Themen
Cybersicherheit, Onlineplattformen und Supercomputertechnologien hervor.

* * *

Stellungnahme des IMCO-Ausschusses

Das designierte Kommissionsmitglied Mariya Gabriel machte einen sympathischen Eindruck
und antwortete im Allgemeinen sehr kompetent und überzeugend auf die Fragen. Sie sagte zu,
sich für die Vollendung des digitalen Binnenmarktes einzusetzen und dabei im Wesentlichen
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das Ziel zu verfolgen, Wachstum und Investitionen zu fördern und die Interessen und Rechte
der Bürger zu schützen, die laufenden Gesetzgebungsinitiativen zum digitalen Binnenmarkt
zum Abschluss zu bringen, mit den Mitgesetzgebern eine politische Einigung über zentrale
Vorschläge wie den Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation, die
Urheberrechtsreform und das Thema des ungerechtfertigten Geoblockings herbeizuführen, die
Cybersicherheitsstrategie der EU zu überarbeiten, die richtigen Rahmenbedingungen für
weitere Onlineplattformen in Europa zu schaffen – insbesondere indem faire Beziehungen
zwischen den Plattformen und den Unternehmen, die sich dieser Plattformen bedienen,
gefördert werden –, den grenzüberschreitenden freien Fluss nicht personenbezogener Daten im
Binnenmarkt zu garantieren und sich dabei insbesondere des Problems der
Datenlokalisierungsanforderungen anzunehmen und sich schließlich verstärkt für moderne,
flexible und interoperable öffentliche Verwaltungen und Dienstleistungen einzusetzen.

Der IMCO-Ausschuss ist sehr daran interessiert, dass das designierte Kommissionsmitglied
die Ziele erreicht und die Vorschläge umsetzt, die zur Vollendung des digitalen Binnenmarktes
gemacht wurden. Der IMCO-Ausschuss erwartet von Frau Gabriel, dass sie die Positionen des
Europäischen Parlaments im Bereich des Binnenmarktes und des Verbraucherschutzes
verteidigt und dabei berücksichtigt, dass der IMCO-Ausschuss bei der Verwirklichung des
digitalen Binnenmarktes weiterhin eine wesentliche Rolle spielen wird.
Die Koordinatoren des IMCO-Ausschusses kamen in gegenseitigem Einvernehmen zu dem
Schluss, dass Mariya Gabriel geeignet ist, sowohl Mitglied des Kollegiums der
Kommissionsmitglieder zu sein als auch die ihr übertragenen Aufgaben wahrzunehmen.

* * *

Stellungnahme des Rechtsausschusses (JURI)

Der Rechtsausschuss, der aufgrund seiner Zuständigkeit für Rechtsvorschriften über geistiges
Eigentum gemäß Anlage V der Geschäftsordnung als mitberatender Ausschuss befasst wird,
hat folgende Anmerkungen zu Eignung und Engagement des designierten
Kommissionsmitglieds, vor allem in Bezug auf das Urheberrecht, übermittelt.

Das designierte Kommissionsmitglied offenbarte eine solide Kenntnis der wichtigsten
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Reform des Urheberrechts und betonte seine
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und dem Rat, um den
Erfolg des Urheberrechtspakets sicherzustellen. Die designierte Kommissarin wirkte
überzeugend, als sie einige Elemente der Reform erwähnte, darunter die Bedeutung einer
gerechten Entlohnung von Künstlern, die Erfordernisse von Bibliotheken und Archiven sowie
das Ratifizierungsverfahren des Vertrags von Marrakesch, und ihre Ansichten zum Schutz
urheberrechtlich geschützter Werke im Kontext der digitalen Plattform erläuterte. Zwar war
ihre Erklärung der Bezüge zwischen dem gegenwärtigen Vorschlag für eine Richtlinie zum
Urheberrecht und der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr nicht völlig klar,
und ihre Analyse, wie die Kreativwirtschaft in Europa unterstützt werden könne, fiel weniger
ausführlich aus, sie erwies sich jedoch als sicher in Bezug auf den Schutz des
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Ursprungslandprinzips im Kontext der Kabel- und Satellitenverordnung.

Auf der Grundlage der von der designierten Kommissarin erteilten Antworten lautet die
Gesamtbewertung des Ausschusses, dass sie sich als für die Verwaltung des ihr übertragenen
Ressorts als geeignet erwies.

* * *

Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)

Frau Gabriel, die designierte Kommissarin, machte ihr Engagement für die Aufnahme der
Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament sowie ihre Bereitschaft zur Kooperation mit
den Ausschüssen deutlich, die für Themen ihres Ressorts zuständig sind. Sie vertraut auf
Dialog und Zusammenarbeit als Arbeitsverfahren.

Sie sagte zu, im Rahmen ihres gesamten Ressorts die Grundrechte und Grundfreiheiten zu
schützen und zu fördern. Sie erklärte ihre Bereitschaft, den Schutz der Privatsphäre und die
Sicherheit zu fördern und sicherzustellen, dass der Datenverkehr in der Union nicht behindert
wird.

In Beantwortung der Fragen mehrerer Mitglieder zum Vorschlag für eine Verordnung über
Privatsphäre und elektronische Kommunikation verteidigte sie nachdrücklich den Standpunkt
der Kommission, die Aufwertung der gegenwärtigen Richtlinie über Privatsphäre und
elektronische Kommunikation zu einer Verordnung vorzuschlagen, um die Kohärenz mit der
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sicherzustellen, den Schutz natürlicher Personen zu
verbessern und zu gewährleisten, dass das Kohärenzverfahren der DS-GVO auch im Kontext
des Vorschlags für eine Verordnung über Privatsphäre und elektronische Kommunikation
Anwendung findet. Sie unterstrich, dass dies ein wesentliches Instrument sei, um natürliche
Personen im digitalen Umfeld zu schützen und für Vertrauen zu sorgen. Schließlich forderte
sie, dass die Zustimmung der Nutzer das maßgebliche Konzept des Vorschlags für eine
Verordnung über Privatsphäre und elektronische Kommunikation sein müsse, welches sie zu
schützen gedenke, da es natürlichen Personen die Kontrolle über ihre Daten verschaffe. Sie
betonte, dass Meinungs- und Informationsfreiheit und Medienpluralismus ebenso wie die
Vielfalt und die Offenheit des Internets geschützt werden müssen. Sie unterstrich ihr
Engagement, stets die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sicherzustellen und die
Charta der Grundrechte vollständig umzusetzen. Sie hob die Bedeutung der Verschlüsselung
hervor, um Sicherheit ohne Hintertüren oder andere Instrumente für unbefugte Zugriffe zu
gewährleisten. Sie gab an, dass der rechtmäßige Zugriff auf verschlüsselte Informationen unter
sehr strengen Bedingungen und nur für besondere Zwecke erfolgen solle. In Bezug auf
Falschinformationen und Hassreden machte Frau Gabriel in ihren schriftlichen Antworten
deutlich, dass sie die Förderung einer aktiven Zusammenarbeit mit Online-Plattformen und
sozialen Medien und eine Kooperation mit der Hohen Vertreterin vorschlage, um die
strategische Kommunikation auszuweiten und so Desinformationskampagnen außerhalb der
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Union entgegenzuwirken. Sie sagte zu, in all diesen Fragen mit dem Vizepräsidenten für den
digitalen Binnenmarkt und der zuständigen Kommissarin für Justiz zusammenzuarbeiten.

Was den LIBE-Ausschuss angeht, so erbrachte diese Anhörung das folgende Gesamtergebnis:
Die designierte Kommissarin hat gezeigt, dass sie geeignet ist, als Mitglied des Kollegiums der
Kommissionsmitglieder bestätigt zu werden und ihre Pflichten wahrzunehmen. Diesbezüglich
ist es wesentlich, dass bei der Erfüllung der ihr übertragenen besonderen Aufgaben die
Grundrechte vollständig in ihre Maßnahmen eingebunden werden. Der LIBE-Ausschuss
erachtet es als wichtig, dass die Kommissarin sehr eng mit der Kommissarin für Justiz, dem
Vizepräsidenten für den digitalen Binnenmarkt und dem Ersten Vizepräsidenten für
Grundrechte zusammenarbeitet. Frau Gabriel wird ersucht, dem LIBE-Ausschuss direkt und
regelmäßig über diese Fragen Bericht zu erstatten.

Dies entspricht dem Konsens aller Koordinatoren des LIBE-Ausschusses.

* * *

Bei unserer Bewertung haben wir die persönlichen Qualifikationen von Frau Gabriel, ihr
europäisches Engagement, ihre Kommunikationsfähigkeit, ihre Zusagen zur Zusammenarbeit
mit dem Europäischen Parlament und seinen Ausschüssen, ihre Eignung für ihren
Politikbereich, die schriftlichen Antworten auf die vor der Anhörung gestellten Fragen und ihre
Antworten auf die Fragen der Mitglieder in der Anhörung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage
und auf der Basis der Diskussion der Koordinatoren unserer Ausschüsse bei ihrem Treffen
unter unserem Vorsitz nach der Anhörung geben wir hiermit folgende Erklärung ab:

Die Koordinatoren des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des Ausschusses
für Kultur und Bildung kamen einstimmig zu der Schlussfolgerung, dass Frau Gabriel geeignet
ist, sowohl Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder zu sein als auch die ihr
übertragenen besonderen Aufgaben wahrzunehmen.

Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie diese Einschätzung der Konferenz der Präsidenten
vorlegen könnten.

Mit freundlichen Grüßen

Jerzy Buzek Petra Kammerevert


