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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat der Ausschuss
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz am Montag, dem 6. Oktober 2014, eine Anhörung
mit Herrn Ansip geführt, dem designierten Kommissionsmitglied, das – vorbehaltlich des
positiven Ausgangs des Ernennungsverfahrens – als Vizepräsident der Kommission für den
Geschäftsbereich „digitaler Binnenmarkt“ zuständig sein wird.

Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste mit
schriftlichen Fragen übermittelt, die es am Freitag, 25. September 2014, schriftlich
beantwortete.

Herr Ansip ist in seinen Ausführungen zu Beginn seiner Anhörung auf folgende Aspekte
eingegangen:

 den umgestaltenden Charakter der Informations- und Kommunikationstechnologien,
der Auswirkungen auf sämtliche Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft hat; die
Notwendigkeit, die digitale Wirtschaft in den Mittelpunkt der Bemühungen der EU um
die Wiederankurbelung des Wachstums, die Förderung von Innovation und die
Schaffung neuer Arbeitsplätze zu stellen, indem der Binnenmarkt in zunehmendem
Maße in einen digitalen Binnenmarkt umgewandelt wird;

 seine Absicht, die Menschen ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken und
sicherzustellen, dass sie auf die Sicherheit der digitalen Wirtschaft und den Schutz
privater Daten vertrauen können;

 die Erfordernis, Investitionen in neue Technologien anzuregen, damit die EU sowohl
innerhalb des Binnenmarktes als auch weltweit als Ort für Produktion, Innovation und
Investitionen attraktiv bleibt;

 seine Absicht, die vorgeschlagene, auf Zusammenarbeit ausgerichtete
Umstrukturierung der neuen Kommission in vollem Umfang zu nutzen, um alle
notwendigen politischen Initiativen zu bündeln und die digitale Perspektive zu einem
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festen Bestandteil der Weiterentwicklung aller einschlägigen Strategien der EU zu
machen;

 sein Engagement für einen konstruktiven Dialog mit dem Parlament, insbesondere,
indem es frühzeitig in Legislativverfahren einbezogen wird und indem die
Entschließungen des Parlaments rechtzeitig berücksichtigt und Folgemaßnahmen zu
ihnen ergriffen werden;

Bezüglich der Angelegenheiten, die in das Aufgabengebiet des Ausschusses für
Binnenmarkt und Verbraucherschutz fallen, erstreckten sich die von Herrn Ansip
beantworteten Fragen und eingegangenen Verpflichtungen auf folgende Themen:

 Lenkung und Förderung der Zusammenarbeit zwischen den einschlägigen
Kommissionsmitgliedern, Überwindung der vorherrschenden engen
sektorbezogenen Ansätze und Hinarbeiten auf einen konsensbasierten,
gemeinsamen horizontalen Politikansatz;

 breit angelegte Anhörung von Interessenträgern und rigorose Folgenabschätzungen
im Vorfeld der Vorstellung neuer politischer Initiativen, auf der Grundlage
vereinbarter Mindeststandards und Prinzipien, um die Gesamtqualität der EU-
Rechtsetzung zu verbessern;

 Überwindung der Fragmentierung der Märkte und Entwicklung einer ganzheitlichen
Strategie zur Beseitigung der Hindernisse für die Durchsetzung der technischen
Standards und der Interoperabilität, insbesondere für KMU und Verbraucher, um das
Wachstumspotenzial des digitalen Binnenmarkts umzusetzen und die digitale Kluft
zu überwinden und um zu verhindern, dass die EU im Weltmaßstab ihre
Wettbewerbsfähigkeit verliert;

 Förderung des Wachstums des elektronischen Handels, unter anderem durch
entschiedene Maßnahmen gegen das Geoblocking und durch Bemühungen um die
Schaffung eines integrierten Zustellmarktes;

 Investitionen in Kenntnisse im digitalen Bereich und in entsprechend qualifizierte
Arbeitskräfte;

 Modernisierung des Verbraucherrechts für digital getätigte Einkäufe, um
sicherzustellen, dass die Verbraucher online und offline gleichermaßen geschützt
sind und dass sie grenzenlos online einkaufen können; Vorgehen gegen unfaire
Handelspraktiken und Sicherstellung angemessener Datenschutzniveaus auf dem
Online-Markt als Grundlage von Vertrauen in die digitale Wirtschaft;

 Förderung des Vertrauens von Verbrauchern und Bürgern und Verbesserung der
Sicherheit und des Schutzes vor Cyber-Bedrohungen; Stärkung der Fähigkeit der
EU, auf solche Bedrohungen zu reagieren; in diesem Sinne Bemühungen um die
rasche Annahme der vorgeschlagenen Richtlinie über die Netz- und
Informationssicherheit;

 Weiterführung der Bemühungen um eine rechtzeitige Annahme des
vorgeschlagenen Pakets für den Telekommunikationsbinnenmarkt, in dem –
insbesondere durch das Verbot von Roaming-Gebühren und durch Maßnahmen zur
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Durchsetzung der vom Europäischen Parlament ausgearbeiteten Definition der
Netzneutralität in den Rechtsvorschriften – die Rechte der Verbraucher gestärkt und
Investitionen in die Infrastruktur gefördert werden;

 Verbesserungen beim Betrieb der EU-weiten Notrufnummer 112, indem für eine
höhere Genauigkeit und kürzere Reaktionszeiten Sorge getragen wird;

 vollständige Nutzung der digitalen Technologien, um die Modernisierung des
öffentlichen Sektors voranzutreiben, auf die papierlose Verwaltung hinzuarbeiten und
die EU stärker zusammenzuführen; Anregungen für die Kommission, eine
Vorbildrolle einzunehmen, unter anderem, indem von 2015 an elektronische
Rechnungen akzeptiert werden und eine elektronische Auftragsvergabe eingeführt
wird und indem bis zum Ende der Amtszeit der Kommission elektronische
Unterschriften eingeführt werden;

 Vorbereitung eines zielgerichteten Vorschlags zur Reform des Urheberrechts, in
dessen Rahmen die neuen Technologien, Nutzungsarten und Marktbedingungen
berücksichtigt werden und durch den Innovationen, eine gerechte Vergütung der
Urheber und eine größere Auswahl für die Verbraucher über die nationalen Grenzen
hinweg gefördert werden.

Zum Schluss der Anhörung hat das designierte Kommissionsmitglied eine kurze
Schlusserklärung abgegeben, in der es bekräftigt hat, dass der digitale Binnenmarkt im
Zentrum der Förderung von Wachstum, Arbeitsplätzen und Investitionen in der EU steht.
Herr Ansip betonte, dass er sich für die Schaffung eines Raumes einsetzen werde, in dem
Einzelpersonen und Unternehmen in einem gesicherten Umfeld nahtlos Online-Aktivitäten
erreichen und ausüben können, unter fairen Wettbewerbsbedingungen und auf einem
hohen Verbraucher- und Datenschutzniveau. Abschließend verpflichtete sich Herr Ansip, mit
dem Europäischen Parlament in einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens und der
Transparenz eng zusammenzuarbeiten.

Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie
Der ITRE-Ausschuss begrüßt das Engagement des designierten Kommissionsmitglieds
Ansip in Bezug auf die Informationsgesellschaft, auf IKT-Netze und -dienstleistungen sowie
deren Sicherheit und auf die Telekommunikationsinfrastruktur. Der Ausschuss begrüßt
insbesondere das Vorhaben des designierten Kommissionsmitglieds, sich in
Zusammenarbeit mit dem für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft zuständigen
Kommissionsmitglied für die Vervollkommnung des Telekommunikationsbinnenmarktes, die
Abschaffung der Roaming-Gebühren, eine stärkere Harmonisierung der Zuweisung von
Funkfrequenzen und die Festschreibung der Netzneutralität in den Rechtsvorschriften
einzusetzen.

Herr Ansip erkennt außerdem an, dass die digitale Wirtschaft im Mittelpunkt der
Bemühungen der EU um die Wiederankurbelung des Wachstums, die Förderung von
Innovation und die Schaffung neuer Arbeitsplätze steht, dass die IKT nicht nur eine
Wirtschaftsbranche sind, sondern die Grundlage einer modernen innovativen Gesellschaft
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bilden, und dass es von grundlegender Bedeutung ist, Investitionen in digitale
Infrastrukturen anzuregen, insbesondere in Breitbandverbindungen und in neue
Technologien wie das Cloud-Computing.

Der ITRE-Ausschuss hält es für richtig, dass Herr Ansip der Cyber-Sicherheit und der
Bedeutung des Vertrauens im Internet und in der digitalen Wirtschaft besonders große
Bedeutung zumisst, und weist auf sein Vorhaben hin, die umfassenden Bemühungen der
Kommission im Bereich des offenen Internets und der Internet-Governance zu koordinieren.

Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Der designierte Vizepräsident hat seine Eignung, Mitglied des Kollegiums der
Kommissionsmitglieder zu werden, unter Beweis gestellt und ist befähigt, die spezifischen
Aufgaben wahrzunehmen, die ihm übertragen wurden. Der LIBE-Ausschuss weist auf die
Erklärung des Vizepräsidenten hin, dass die Annahme des Datenschutzpakets unbedingten
Vorrang genieße und für ihn und die Kommission eine Vorbedingung für die Entwicklung der
digitalen Agenda darstelle. Er hat sich in dieser Hinsicht verpflichtet, für ein stabiles und
gleichbleibendes Schutzniveau bei Online- und Offline-Aktivitäten zu sorgen, das keine
Senkung der gegenwärtigen EU-Standards mit sich bringen wird. Der LIBE-Ausschuss
unterstützt dies und ist der Ansicht, dass der designierte Vizepräsident hätte präziser sein
können und dass seine Antworten häufig konkrete Vorschläge vermissen ließen,
insbesondere dazu, wie die Kommission den Standpunkt des Parlaments in erster Lesung
unterstützen würde. Hinsichtlich Safe Harbor hat der LIBE-Ausschuss zur Kenntnis
genommen, dass der designierte Vizepräsident zugegeben hat, dass der „sichere Hafen“
nicht sicher ist. Der designierte Vizepräsident erklärte zwar, dass eine Aussetzung von Safe
Harbor eine Option sei, gab jedoch keine konkreten Hinweise auf einen Beschluss der
Kommission über eine solche Aussetzung. Der LIBE-Ausschuss fordert den Vizepräsidenten
auf, in dieser Angelegenheit unverzüglich eine Entscheidung zu treffen. Der Ausschuss
weist auch darauf hin, dass die Förderung von quelloffener Software und quelloffenen
Systemen ein wesentlicher Aspekt der Politik des designierten Vizepräsidenten zur
Schaffung eines digitalen Binnenmarktes sein wird. Unter Berücksichtigung der
Einbeziehung mehrerer Kommissionsmitglieder auf verschiedenen Ebenen in die
Zuständigkeitsbereiche des LIBE-Ausschusses sieht es der Ausschuss als notwendig an,
dass der Vizepräsident ausgesprochen eng mit dem für Justiz und dem für die digitale
Wirtschaft und Gesellschaft zuständigen Kommissionsmitglied sowie mit dem Ersten
Vizepräsidenten mit der Zuständigkeit für Grundrechte zusammenarbeitet, um die Kohärenz
der Strategien und Maßnahmen der Kommission sicherzustellen – dies vor allem, weil der
Datenschutz und die Grundrechte integrale Bestandteile ihres politischen Aufgabenbereichs
sind. Herr Ansip ist aufgefordert, nach Bestätigung der Kommission dem LIBE-Ausschuss
über die in dessen Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten unmittelbar Bericht zu erstatten.

Gesamtbewertung
Das designierte Kommissionsmitglied hat seine professionelle Einstellung und seine
umfangreichen Erfahrungen in dem Politikfeld unter Beweis gestellt. Herr Ansip hat die
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Mitglieder von seinen Fähigkeiten als Politiker und als fähiger Kommunikator mit einer klaren
und politischen Vision von der zukünftigen Entwicklung des digitalen Binnenmarktes
überzeugt.

Er bewies, dass er in dem breiten Spektrum der politischen Strategien, für die er zuständig
sein wird, bewandert ist, und legte merkbares Gewicht darauf, dass die Nutzeffekte des
digitalen Binnenmarktes für Bürger und Unternehmen ausgeweitet werden müssen. Die
Mitglieder des IMCO-Ausschusses konnten sich davon überzeugen, dass Herr Ansip
überzeugende politische Verpflichtungen einging.

Auf der Grundlage der schriftlichen Antworten und der Reaktionen der bei der Anhörung
anwesenden Mitglieder sowie der Kommentare, die von den nach der Anhörung unter
unserem Vorsitz zusammengekommen Koordinatoren unserer Ausschüsse abgegeben
wurden, sind wir in der Lage, Ihnen folgende Einschätzung der Anhörung zu geben:

Die Koordinatoren des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz gelangten in
gegenseitigem Einvernehmen zu der Schlussfolgerung, dass Herr Ansip geeignet ist, sowohl
Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder zu sein als auch die ihm übertragenen
besonderen Aufgaben wahrzunehmen.

Wir bitten Sie, diese Bewertung der Konferenz der Präsidenten mitzuteilen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Vicky Ford


