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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

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 Montag, 29. September 2014 Herrn Oettinger, 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, auf die er am 26. September 2014 geantwortet hat.

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

1. Sein Engagement für den konstruktiven Dialog mit dem Parlament, insbesondere die
frühe Einbeziehung des Parlaments in Legislativverfahren;

2. die Notwendigkeit, dass die EU die Debatte um die digitale Revolution, die alle Teile
der Wirtschaft und Gesellschaft betrifft, mitgestaltet;

3. seinen primären Schwerpunkt der Versorgung mit Breitbandverbindungen und
anderen für die digitale Welt wichtigen Infrastrukturen, und zweitens die
Unterbreitung von Vorschlägen für die Vollendung des digitalen Binnenmarktes in
den nächsten sechs Monaten;

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).
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4. die Notwendigkeit einer dynamischen und kreativen Inhaltsindustrie in der EU unter
dem Hinweis darauf, dass der Kulturbereich ein Sektor ist, in dem Arbeitsplätze
geschaffen werden; die Notwendigkeit eines ausgewogenen Politikansatzes in Bezug
auf Anbieter digitaler Infrastrukturen und Anbieter digitaler Inhalte;

5. die Bedeutung der Forschungsfinanzierung für die Förderung von Innovationen und
den Erhalt der globalen Wettbewerbsvorteile der EU, und die Bedeutung der Rolle
von IKT in der Aus- und Fortbildung;

6. seine Unterstützung einer Annahme der Richtlinie zur Netz- und
Informationssicherheit zu einem frühen Zeitpunkt, und allgemeiner die Bedeutung der
Internetsicherheit für einen erfolgreichen digitalen Binnenmarkt;

7. sein Engagement für die Stärkung des zahlreiche Interessenträger einbeziehenden
Ansatzes im Zusammenhang mit der Regulierung des Internets (Internet Governance).

Bewertung des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie

Bezüglich der Themen, die in das Aufgabengebiet des Ausschusses für Industrie, Forschung
und Energie fallen, erstreckten sich die von Herr Oettinger beantworteten Fragen und
eingegangenen Verpflichtungen auf folgende Themen:

1. Vorschlag für einen Telekommunikationsbinnenmarkt: Er unterstützte rasche
Fortschritte bei diesem Dossier, forderte den Rat auf, die Diskussionen
voranzubringen, erwartet den Abschluss des Dossiers Anfang 2015 und wies darauf
hin, dass es keinen neuen Standpunkt der Kommission zu dem Dossier geben werde.
Was das Roaming angeht, vertrat er die Ansicht, dass Roaming-Gebühren abgeschafft
werden sollten, und nationale Regierungen, die nicht dazu bereit seien, von dieser
Notwendigkeit überzeugt werden müssten.

2. Netzneutralität: Er zeigte seine Unterstützung für die Bestimmungen zur
Netzneutralität im Vorschlag der Kommission für einen
Telekommunikationsbinnenmarkt, hatte aber Verständnis für die Abänderungen des
Parlaments. Vom Grundsatz der Netzneutralität könnte seiner Auffassung nach nur
aus Gründen des öffentlichen Interesses, nicht aber aus wirtschaftlichen Gründen
abgewichen werden. Einige Mitglieder forderten von dem designierten
Kommissionsmitglied stärkere Garantien bezüglich der Netzneutralität.

3. Überprüfung des Rechtsrahmens für die Telekommunikation: Eindeutige langfristige
Regeln, auf die man sich bei Bedarf im Telekommunikationssektor stützen könnte.
Nach seiner Vollendung sollte ein Telekommunikationsbinnenmarkt seiner Ansicht
nach über eine einzige europäische Regulierungsstelle verfügen, aber in der
Zwischenzeit sei eine enge Zusammenarbeit zwischen den nationalen
Regulierungsstellen über das GEREK erforderlich.

4. Investitionen in IKT-Infrastruktur: Er maß der Notwendigkeit von Investitionen,
insbesondere der Notwendigkeit der Schaffung des richtigen Umfelds für private
Investitionen, besondere Bedeutung bei. Wo es keine privaten Investitionen gebe,
beispielsweise für die Breitbandversorgung im ländlichen Raum, müsste auf
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öffentlich-private Finanzierungen zurückgegriffen werden. Investitionen in die IKT-
Forschung seien auch sehr wichtig, und wies auf die Notwendigkeit hin, die erhöhten
Fördermittel für die Forschung im Rahmen von Horizont 2020 bestmöglich zu nutzen.
Investitionen in Unternehmensneugründungen im digitalen Bereich seien auch
unbedingt erforderlich. Einige Mitglieder forderten stärkere Garantien bezüglich der
Investitionen in Infrastruktur, und einige Mitglieder hoben hervor, dass Investitionen
in Infrastruktur auf hochwertige Infrastruktur ausrichtet sein müssen.

5. Sicherheit im Internet: Er hob die Bedeutung der Netzsicherheit und des Vertrauens in
Online-Dienste, einschließlich Cloud-Computing, hervor, damit die digitale Wirtschaft
Verbrauchern und Unternehmen uneingeschränkt zugute kommen kann. Einige
Mitglieder betonten, dass das Vertrauen in das Cloud-Computing hohe und
harmonisierte Sicherheitsmaßnahmen, wie Verschlüsselung, erfordert.

6. Allgemeiner Ansatz bezüglich des Themas digitale Wirtschaft und Gesellschaft: Er
betonte die Vorteile bezüglich der Einsparung von Kosten und die gesellschaftlichen
Vorteile, die mit der Schaffung eines digitalen Binnenmarktes einhergehen,
insbesondere aufgrund der Auswirkungen digitaler Technologien auf alle
Wirtschaftsbereiche. Er vertrat die Ansicht, dass Europa
Unternehmensneugründungen und KMU in der digitalen Wirtschaft brauche, aber dass
auch mehrere große Akteure erforderlich seien, um weltweit wettbewerbsfähig zu
bleiben. Er erachtete es als wichtig, die digitale Industrie, insbesondere KMU, nicht
mit zu starker Regulierung zu belasten.

Bewertung des Ausschusses für Kultur und Bildung

Bezüglich der Themen, die in das Aufgabengebiet des Ausschusses für Kultur und Bildung
fallen, erstreckten sich die von Herr Oettinger beantworteten Fragen und eingegangenen
Verpflichtungen auf folgende Themen:

1. Ein Gleichgewicht zwischen kulturellen und wirtschaftlichen Interessen in Hinblick
auf die Überarbeitung der Urheberrechtsvorschriften auf EU-Ebene: Er erkannte die
Doppelnatur der Kultur an; er betonte die Notwendigkeit, das richtige Gleichgewicht
zwischen der Vergütung von Autoren und dem Zugang der Bürger zur Kultur, und
insbesondere zu Lehr- und Lernmaterialien, zu finden.

2. Sicherstellung der Netzneutralität: Er hob hervor, wie wichtig die Gewährleistung der
Netzneutralität ist, um die kulturelle Vielfalt und den Pluralismus zu wahren, blieb
aber vage bezüglich der genauen Definition von spezialisierten Diensten auf der
Grundlage des öffentlichen Interesses.

3. Kultur als mehr als ein wirtschaftlicher oder finanzieller Wert: Er teilte die Meinung,
dass Kultur über einen reinen wirtschaftlichen Wert hinausgeht, und er betonte diesen
Punkt im Hinblick auf den Ausschluss des Kulturbereichs von dem
Verhandlungsmandat für die TTIP.
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4. Hindernisse beim Zugang zu kulturellen Gütern und Diensten im Internet: Er erkannte
die Notwendigkeit der Einführung von Maßnahmen an, mit denen sowohl den
Herausforderungen als auch den Möglichkeiten des digitalen Zeitalters Rechnung
getragen werden kann und Schaffende geschützt werden können sowie gleichzeitig der
Zugang zu kulturellen und kreativen Inhalten im Internet sichergestellt werden kann.

5. Die Förderung der kulturellen Vielfalt und des Pluralismus durch Online-
Diensteanbieter sowie andere Netzwerkbetreiber: Er erkannte die Notwendigkeit an,
die aktuelle Politik an das digitale Zeitalter anzupassen.

6. Europäische Filme und sprachliche Vielfalt: Er betonte die Notwendigkeit,
diesbezüglich die kulturelle und sprachliche Vielfalt zu schützen und zu unterstützen,
insbesondere durch Filmfestivals und Preise;  er wiederholte, dass die Schaffung eines
digitalen Binnenmarktes nicht zu einer kulturellen und sprachlichen Harmonisierung
führen würde. Er hob die Bedeutung des dualen Systems im Bereich des Fernsehens
bei gleichzeitigem Erhalt der Förderung des öffentlichen Rundfunks hervor, die nicht
als staatliche Beihilfe betrachtet werden könne; er betonte das Erfordernis der
Erforschung alternativer Finanzierungsquellen auf EU-Ebene für den audiovisuellen
Bereich.

7. Förderung digitaler Fähigkeiten: Er bekräftigte, wie wichtig es ist, dass Kinder
unabhängig von ihrem häuslichen Umfeld und ihrem Wohnort in einem jungen Alter
digitale Fähigkeiten erwerben.

8. Reform audiovisueller Mediendienste mit verbesserter demokratischer Teilnahme: Er
wies auf bestehende demokratische Maßnahmen, einschließlich des Live-Streamings
institutioneller Debatten und des Rechts der Bürgerinnen und Bürger, an öffentlichen
Konsultationen teilzunehmen, hin.

9. Recht auf Vergessenwerden: Er brachte seine Unterstützung für diesen Grundsatz zum
Ausdruck und sah es als ein Grundrecht der Bürgerinnen und Bürger an.

* * *

Vor dem Ende der Anhörung hat das designierte Kommissionsmitglied eine kurze
Schlusserklärung abgegeben, in der es bekräftigt hat, dass es wichtig sei, die digitale
Wirtschaft zu europäisieren, damit die EU weltweit wettbewerbsfähig bleibe.

* * *

Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Das designierten Kommissionsmitglied machte einen sympathischen Eindruck und ging
allgemein sehr kompetent und überzeugend auf die Fragen ein, und verpflichtete sich zu
folgenden Maßnahmen: Entwicklung ehrgeiziger legislativer Schritte in Richtung eines
vernetzten digitalen Binnenmarktes, wobei der Schwerpunkt auf der Durchbrechung von
national isolierten Systemen und der Schaffung eines wirklich europäischen Rahmens liegen
soll; Unterstützung der digitalen Reindustrialisierung durch schnellere Integration digitaler
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Innovationen in alle Arten von Produkten, Verfahren und Dienste; Modernisierung des
Verbraucherrechts und Sicherstellung, dass die Verbraucher online und offline gleichermaßen
gut geschützt sind; Erhöhung der Sicherheit und des Schutzes vor Cyber-Bedrohungen;
Förderung der bestmöglichen Nutzung digitaler Technologien, um die Modernisierung des
öffentlichen Dienstes und die Übernahme von Diensten zur elektronischen Identifizierung und
von Vertrauensdiensten voranzutreiben.

Nichtsdestoweniger ist der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz gespannt, wie
das designierte Kommissionsmitglied der neuen Struktur der Zusammenarbeit in der neuen
Kommission folgen wird. Im Bereich des Verbraucherschutzes fordert der Ausschuss das
designierte Kommissionsmitglied dringend dazu auf, sich nicht nur weiter für die
Modernisierung einzusetzen, sondern auch die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher
im digitalen Zeitalter zu stärken (Datenschutz, Netzneutralität, Vertrauen in die Sicherheit von
Online-Diensten). Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz erwartet von dem
designierten Kommissionsmitglied, dass es die Standpunkte des Parlaments im Bereich des
Binnenmarktes und des Verbraucherschutzes unterstützt.

Stellungnahme des Rechtsausschusses

Der Rechtsausschuss, assoziierter Ausschuss bezüglich seiner Zuständigkeit gemäß Anlage
VI der Geschäftsordnung für Rechtsvorschriften über geistiges Eigentum, brachte die
folgenden Anmerkungen bezüglich der Eignung des designierten Kommissionsmitglieds im
Bereich der Urheberrechte vor: Das designierte Kommissionsmitglied zeigte Verständnis der
wesentlichen Fragen und Probleme bei der Anpassung der Urheberrechtsvorschriften an die
digitale Gesellschaft und hob die Reform der Urheberrechtsvorschriften korrekt als eine der
wichtigsten legislativen Aufgaben für die neue Kommission hervor. Er erkannte auch die
Rolle des Parlaments bei der Vorbereitung dieser Reform an und hob hervor, wie wichtig es
sei, eine möglichst breite Palette an Beiträgen von Interessengruppen sowie von der
Zivilgesellschaft zu erhalten mit dem Ziel, das richtige Gleichgewicht zwischen kulturellen
und wirtschaftlichen Interessen zu erzielen. Während das designierte Kommissionsmitglied
einige der Feinheiten der Reform der Urheberrechtsvorschriften nur kurz angesprochen hat,
wie zum Beispiel die Ausnahmen im Bereich der obligatorischen und freien Benutzung, und
die Fragen von Privatkopien oder eines paneuropäischen Urheberrechts nicht angesprochen
hat, ist die Gesamtbewertung, dass das designierte Kommissionsmitglied für die Übernahme
des Urheberrechtsdossiers in der neuen Kommission geeignet ist.

Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Das designierte Kommissionsmitglied hat gezeigt, dass es geeignet ist, als Mitglied des
Kollegiums der Kommissionsmitglieder bestätigt zu werden und seine Pflichten
wahrzunehmen. Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres fordert eine
stärkere Konzentration auf den Datenschutz, Medienfreiheit und damit zusammenhängende
Aspekte der Grundrechte. Er erachtet es deswegen für erforderlich, dass das
Kommissionsmitglied sehr eng mit dem für Justiz zuständigen Kommissionsmitglied, dem
Vizepräsidenten für den digitalen Binnenmarkt und dem Ersten Vizepräsidenten zuständig für
die Grundrechte, zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass insbesondere der Datenschutz
uneingeschränkt in sein politisches Aufgabengebiet eingebettet ist. Herr Oettinger wird
gebeten, dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres über diese
Angelegenheiten direkt zu berichten.
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* * *

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 geben zu können:

Die Koordinatoren des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des
Ausschusses für Kultur und Bildung sind, mit Ausnahme der EFDD-Fraktion, im Konsens
übereingekommen, dass Herr Oettinger qualifiziert ist, Mitglied des Kollegiums der
Kommissionsmitglieder zu sein und die konkreten ihm übertragenen Aufgaben
wahrzunehmen. In der Sitzung der Koordinatoren äußerte die GUE/NGL-Fraktion jedoch
ernste Bedenken bezüglich der politischen Ansichten des designierten Kommissionsmitglieds.

Wir wären dankbar, wenn Sie diese Einschätzung der Konferenz der Präsidenten vorlegen
könnten.

Mit vorzüglicher Hochachtung,

Jerzy Buzek Silvia Costa


