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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Juni 2007 zu dem Vertrauen der 
Verbraucher in das digitale Umfeld1,

1. weist darauf hin, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in allen 
gesellschaftlichen Bereichen zur Verfügung gestellt werden müssen, und stellt darüber 
hinaus fest, dass die IKT künftig der Produktivität und der Wettbewerbsfähigkeit 
wesentliche Impulse verleihen und ein wichtiger Faktor bei der weiteren Konsolidierung 
des Binnenmarkts für Online-Dienstleistungen sein werden; ist der Ansicht, dass die 
Verbraucher und Bürger bei der Ausarbeitung einer digitalen Strategie, mit der Europa 
das Ziel verfolgen muss, weltweit die Führungsrolle im Bereich der IKT zu übernehmen, 
im Mittelpunkt stehen müssen, damit diese Strategie wirklich zum Erfolg geführt wird;

2. betont, wie wichtig Unternehmen, die Kreativinhalte anbieten, für die 
Informationsgesellschaft sind, weil diese Branche, die zu Wirtschaftwachstum und 
Beschäftigung beiträgt, rasch wächst und dynamisch ist;

3. fordert die Kommission auf, jährlich einen Bericht über die Überprüfung der Fortschritte 
zu veröffentlichen, die bei der Umsetzung bestimmter Maßnahmen wie Breitbandnetze, 
digitale Integration (e-Inclusion), elektronische Gesundheitsdienste (e-Health), IKT-
gestütztes Lernen (e-Learning) und elektronischer Geschäftsverkehr (e-Business) in den 
einzelnen Mitgliedstaaten erzielt wurden, in dem aufgezeigt wird, wie diese Maßnahmen 
innovativ weiterentwickelt wurden, damit den Verbrauchern Dienste bereitgestellt 
werden, die sich auf dem neuesten Stand der Technik im IKT-Bereich befinden, und 
fordert die Kommission auf, sich dafür einzusetzen, dass so viele Behördendienste wie 
möglich online zur Verfügung gestellt werden, jedoch auch anzuerkennen, dass die 
Bürger in der EU geschult werden müssen, damit sie die Vorteile der IKT 
uneingeschränkt nutzen können;

4. unterstützt den Standpunkt von Frau Kroes, wonach die digitale Agenda nur dann legitim 
ist, wenn sowohl den Bürgern als auch kleinen Unternehmen ein umfassender Zugang 
garantiert wird, und fordert die Kommission auf, konkrete Vorschläge zur Bekämpfung 
der Ausgrenzung im IKT-Bereich vorzulegen;

5. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ihre 
Maßnahmen zur Förderung der Kompetenzen im IKT-Bereich auszubauen, damit alle 
Bürger in ihrem täglichen Leben die Online-Technologien nutzen können, um sich neue 
soziale, wirtschaftliche und unternehmerische Chancen zu erschließen;

6. begrüßt die rasche Umsetzung der Rechtsakte über das Roaming; betont, dass die Preise 
für das Mobilfunk-Roaming in der EU, einschließlich der Preise für das Datenroaming, 

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0287.



PE438.276v02-00 4/6 AD\806167DE.doc

DE

weiterhin fortlaufend überwacht werden müssen, damit ein gut funktionierender, 
verbraucherorientierter und von Wettbewerb bestimmter Binnenmarkt gewährleistet wird;

7. betont, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten weiterhin Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit im Netz ergreifen sollten, die darauf ausgerichtet sind, die 
Bürger über die Prävention von Risiken im Netz aufzuklären und ihr Vertrauen 
gegenüber den neuen technologischen Möglichkeiten zu stärken;

8. betont, dass Hindernisse im grenzüberschreitenden elektronischen Handel zu beseitigen 
sind und dass das Verbrauchervertrauen durch eine wirksame Strategie für einen IKT-
Binnenmarkt in Europa gestärkt werden muss, indem die Wettbewerbsfähigkeit, die 
Zugänglichkeit, der transnationale Charakter und die Transparenz von Online-
Dienstleistungen in Europa (z. B. Bücherversand oder Verkauf von audiovisuellen 
Produkten oder Musiktiteln) unter Einhaltung der Bestimmungen des Urheberrechts 
verbessert werden, wobei ein Höchstmaß an Verbraucherschutz zu gewährleisten ist und 
diskriminierende ortsbezogene Beschränkungen (z. B. aufgrund des Wohnsitzlandes oder 
des Ausgabelandes einer Kreditkarte) aufzuheben sind;

9. betont, dass in den Mitgliedstaaten Initiativen ergriffen werden müssen, um die IKT-
Kenntnisse der Öffentlichkeit zu verbessern; weist darauf hin, dass den EU-Bürgern 
unbedingt IKT-Kenntnisse vermittelt werden müssen, um sie dabei zu unterstützen, die 
Vorteile der Internetnutzung voll auszuschöpfen und an der digitalen Gesellschaft 
teilzuhaben; hebt das Potenzial dieser Unterstützung für den grenzüberschreitenden 
Einkauf und den Zugang zu digitalen Diensten hervor;

10. weist darauf hin, wie wichtig eine Europäische Charta der Nutzerrechte ist, um die 
Rechte und Pflichten der Verbraucher in der Informationsgesellschaft festzuschreiben;  
ist der Ansicht, dass diese Charta insbesondere die Nutzerrechte in Bezug auf digitale 
Inhalte umfassen und den Umfang der grundlegenden Interoperabilität (vor allem im 
Bereich der öffentlichen Verwaltung) und die Einführung grundlegender 
Interoperabilitätsnormen gewährleisten sollte, insbesondere im Hinblick auf den Schutz
der Privatsphäre und die Rechte schutzbedürftiger Nutzer (z. B. die Verbesserung der 
Zugänglichkeit von Internetseiten für behinderte Menschen); hebt hervor, dass sich die 
Europäische Charta für Nutzerrechte auch auf die Rechte des geistigen Eigentums von
Autoren, Verlegern und Anbietern von Inhalten erstrecken sollte; hebt hervor, dass die 
Europäische Charta für Nutzerrechte auch den geltenden Rahmen für das Urheberrecht 
umfassen und einen angemessenen Ausgleich zwischen den Rechten der Rechteinhaber 
und dem Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu Inhalten (insbesondere zu kreativen 
Inhalten) und Wissen bereitstellen sollte; ist der Ansicht, dass Sanktionen als mögliche 
Maßnahmen im Bereich des Urheberrechts sich grundsätzlich gegen gewerbliche Nutzer 
und weniger gegen einzelne Bürger richten müssen;

11. betont, dass unbedingt ein globaler Ansatz erforderlich ist, wenn Herausforderungen wie 
Datenschutz und rechtswidrige Verwendung von Daten angegangen werden; fordert in 
diesem Zusammenhang eine enge Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Internet 
Governance Forum;

12. betont, wie wichtig eine weitreichende digitale Agenda in Verbindung mit der 
Vollendung des Binnenmarktes sein wird, weil dadurch administrative und rechtliche 
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Hindernisse für den grenzüberschreitenden Handel beseitigt werden können und auch das 
Vertrauen in Online-Dienstleistungen gestärkt werden kann; stellt fest, dass der 
Binnenmarkt für digitale Dienste und Produkte fragmentiert ist; fordert daher die 
Kommission auf, das Problem der Ausgrenzung im IKT-Bereich anzugehen und dabei 
auch die Wirksamkeit der grenzüberschreitenden Rechtsdurchsetzung und des 
grenzüberschreitenden Rechtsschutzes zu verbessern;

13. weist darauf hin, dass der Rechtsrahmen, in dem die Mitgliedstaaten Universaldienste 
finanziell unterstützen können, nunmehr gänzlich überholt ist; fordert die Kommission 
auf, unverzüglich die seit langem erwartete Überprüfung der Universaldienst-Richtlinie 
durchzuführen, damit neue Initiativen zur Förderung der Hochgeschwindigkeitszugänge 
zu Breitband- und Mobilfunknetzen nicht länger zurückgehalten werden;

14. weist darauf hin, dass bei den Vorschriften über staatliche Beihilfen einige Unklarheiten 
bestehen, die die von der Gemeinschaft unterstützten Breitbanddienste beeinträchtigen 
könnten, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit von Behörden, ihre 
Anforderungen an Netzkapazitäten – als Grundlage für neue Investitionen – zu 
konsolidieren; fordert die Kommission auf, sich zügig mit diesen Problemen zu befassen;

15. betont, dass unbedingt dafür gesorgt werden muss, dass Endnutzer mit Behinderungen 
den gleichen Zugang wie alle anderen Endverbraucher haben, so wie es das Parlament bei 
seiner Prüfung der Universaldienst- und Nutzerrechte-Richtlinie mit Nachdruck gefordert 
hat; fordert die Kommission auf, den Bedürfnissen von Nutzern mit Behinderungen in der 
„Agenda 2015.eu“ weitestgehend Rechnung zu tragen,

16. betont die Notwendigkeit, den neuen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikation 
vollständig umzusetzen, damit wettbewerbsbestimmte Märkte für Netze, Produkte und 
Dienste der elektronischen Kommunikation verwirklicht werden und ein solides Umfeld 
für Investitionen in neue Technologien und ein verbesserter Binnenmarkt für die 
Informationsgesellschaft geschaffen wird; weist darauf hin, dass auf 
wettbewerbsfördernde Wirtschaftsregulierung erst dann verzichtet werden kann, wenn 
Märkte mit uneingeschränktem Wettbewerb verwirklicht sind;
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