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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 

Industrie, Forschung und Energie und den Ausschuss für Binnenmarkt und 

Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass in Europa nachhaltiges Wirtschaftswachstum nur durch 

Produktivitätszuwächse und den Ausbau von Sektoren, die mit einem hohen Mehrwert 

verbunden sind, erreicht werden kann; unterstützt in diesem Sinne alle Bemühungen der 

Kommission zur Förderung des Wandels zu einer digitalen Wirtschaft; 

2. stellt fest, dass die digitale Kluft wesentlich verkleinert und dafür gesorgt werden muss, 

dass alle Bürger und Unternehmen der EU Zugang zum Internet haben, wenn für 

wirtschaftliche Konvergenz unter den europäischen Regionen gesorgt werden soll; 

empfiehlt weitere öffentliche und private Investitionen in die Infrastruktur; begrüßt, dass 

die Absicht besteht, mit dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen 

entsprechende Bemühungen anzustrengen; 

3. weist darauf hin, dass der Zugang von neuen Unternehmen und auch von bereits 

bestehenden Unternehmen zu Kapital verbessert werden muss, wenn die Digitalwirtschaft 

florieren soll; begrüßt die Arbeit der Kommission im Hinblick auf die Kapitalmarktunion; 

spricht sich für eine weitere Harmonisierung der Rechtsvorschriften in Bereichen wie 

Schwarmfinanzierung und Digitalwährungen aus; 

4. ist der Ansicht, dass ein grenzüberschreitendes Steuersystem vonnöten ist, wenn ein echter 

europäischer Binnenmarkt geschaffen werden soll und die Steuerumgehungspraktiken 

unterbunden werden sollen, die neueren Untersuchungen zufolge von einigen digitalen 

Plattformen zur Anwendung gebracht werden; fordert die Kommission auf, die 

Ausweitung der öffentlichen länderspezifischen Berichterstattung über Steuern auf alle 

Sektoren zu fördern; 

5. befürwortet den Beschluss der Kommission, Internetplattformen zu überprüfen; legt der 

Kommission nahe, einen Rechtsrahmen zu schaffen, mit dem für die Entwicklung 

innovativer Ideen, den Schutz der Arbeitsnormen und die Einhaltung der 

Steuervorschriften gesorgt wäre; 

6. ist der Auffassung, dass ein ausreichender Wettbewerb und eine ausreichende Pluralität 

der Dienstleistungsanbieter notwendig sind, damit eine europäische Digitalwirtschaft 

entstehen kann, und betont, dass Netzwerkeffekte semi-monopolistische Marktstellungen 

bedingen können; unterstützt die Bemühungen der Kommission, was die Vorbeugung und 

Sanktionierung von Missbrauch angeht; legt der Kommission nahe, die Hemmnisse 

auszuräumen, die beim Eintritt in den Bereich der Digitalwirtschaft in Sektoren bestehen, 

in denen gemäß den Wettbewerbsregeln der Kommission wenige Akteure den Markt 

beherrschen; unterstützt Maßnahmen im Hinblick auf eine bessere Interoperabilität aller 

Sektoren und eine entsprechende Portabilität als zusätzliche Wege zur Öffnung des 

Marktes für den Wettbewerb. 

 


