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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:

1. betont, dass Europas Potenzial zum Ausbau von Online-Diensten für Bürger und 
Unternehmen vollständig ausgeschöpft werden sollte; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, das Angebot online verfügbarer Informationen und 
Verwaltungsverfahren zu verbessern und auszubauen;

2. fordert die Kommission auf, eine umfassende Strategie zum Aufbau eines wirklich 
digitalen Europas zu entwickeln, in dem elektronische Behördendienste zu den 
wichtigsten Bausteinen zählen; betont, dass der eGovernment-Aktionsplan 2011-2015 
eine einzigartige Gelegenheit darstellt, die Kosten der öffentlichen Verwaltung in der EU 
und den Mitgliedstaaten zu senken und die Verwaltung zu modernisieren, damit das 
Potenzial der weiteren europäischen Integration vollständig ausgeschöpft werden kann 
und Wachstum, Innovation, Mobilität für Bürger und Fachkräfte, Geschäftsmöglichkeiten, 
insbesondere für KMU, und die Mitwirkung der Öffentlichkeit an der politischen 
Entscheidungsfindung gefördert werden können;

3. weist auf den Zusammenhang zwischen den Zielen des eGovernment-Aktionsplans und 
der wirksamen Umsetzung der Digitalen Agenda der EU hin; hebt hervor, dass für 
elektronische Behördendienste die technischen Voraussetzungen für grenzüberschreitende 
Interoperabilität, offene Spezifikationen, die gemeinsame Nutzung von Informationen und 
die Nutzung von unerlässlichen Diensten wie dem elektronischen Identitätsmanagement 
und elektronischen Zahlungssystemen gegeben sein müssen;

4. ist der Ansicht, dass elektronische Behördendienste als Maßnahme auf dem Weg zu einer 
offenen Regierungsform angesehen werden sollten, die transparent ist, an der die Bürger 
mitwirken können und die die Teilhabe fördert; fordert die Mitgliedstaaten in diesem 
Zusammenhang auf, einen offenen Zugang zu öffentlichen Daten und die Nutzung des 
Web 2.0 zu fördern, um die Mitwirkung der Bürger auszuweiten; ist der Ansicht, dass der 
Grundsatz der offenen Regierungsführung schrittweise verwirklicht werden sollte, wobei 
nacheinander die Transparenz zu erhöhen, Mitwirkung zu ermöglichen und die 
Zusammenarbeit und die Umsetzung eines ressortübergreifenden 
Politikgestaltungsprozesses zu fördern ist;

5. betont, dass die Union im digitalen Binnenmarkt auch das Potenzial umfassend zur 
Geltung bringen muss, das neue Technologieentwicklungen, IKT und das Internet bieten, 
wenn es darum geht, kostengünstigere, effizientere und transparentere Systeme für 
elektronische Behörden- und Verwaltungsdienste in Europa zu entwickeln, die für die 
europäischen Bürger, Verbraucher, lokale Behörden und KMU von großem Nutzen sind;

6. fordert die Kommission auf, sich stärker an der Entwicklung von elektronischen 
Behördendiensten zu beteiligen, indem sie Leitlinien und unterstützende Maßnahmen 
bereitstellt, bewährte Verfahren zusammenträgt und den Informationsaustausch zwischen 
den Mitgliedstaaten fördert;
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7. hebt hervor, dass die Mobilität im Binnenmarkt gefördert und die Bürokratie im Alltag der 
Bürger abgebaut werden muss, damit die Bürger in der gesamten EU mit öffentlichen 
Verwaltungsstellen kommunizieren, Transaktionen abwickeln und elektronische 
Dokumente und Informationen an diese Stellen senden bzw. von ihnen empfangen 
können, sodass zum Beispiel sichergestellt wird, dass Sozialversicherungsansprüche 
tatsächlich übertragen werden können; betont, dass sich durch den Zugang zu Online-
Verfahren und -Informationen der Verwaltungsaufwand und die Kosten verringern, die 
Effizienz der öffentlichen Hand erhöhen und das Verhältnis der Menschen zu allen 
Ebenen der Verwaltung sowie die Rahmenbedingungen für Unternehmen deutlich 
verbessern könnten;

8. betont, dass bei weiteren digitalen Verbesserungen und der weiteren Modernisierung des 
öffentlichen Sektors in den Mitgliedstaaten die grundlegenden Bedürfnisse der Bürger, 
insbesondere derjenigen in einer besonders schwachen Position – wie etwa junge 
Menschen, Menschen ohne Bildungsabschluss, Menschen mit Behinderungen oder 
Menschen ohne Internetzugang – berücksichtigt werden müssen, damit alle EU-Bürger 
den gleichen Zugang zu einem hochwertigen öffentlichen Dienst erhalten;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Bürger fortlaufend über 
bestehende EU-Portale wie SOLVIT und „Ihr Europa“ zu informieren, weil der derzeitige 
Mangel an Informationen die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für 
Unternehmen und der Verbraucherschutzbestimmungen insbesondere in 
grenzüberschreitenden Bereichen hemmt;

10. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass sie in Bezug auf alle 
Problemlösungsinstrumente und Informationsportale, die von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten online zur Verfügung gestellt werden, auf dem aktuellen Stand ist und 
diese zu verknüpfen und zu stärken, wo immer dies möglich ist; spricht sich dafür aus, 
dass neue Online-Portale nur dann entwickelt werden, wenn sie nicht in die bereits 
vorhandenen Lösungen integriert werden können;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu auf, umfassende Portale für 
elektronische Verwaltungsdienste für Unternehmen zu entwickeln, um 
Unternehmensgründungen und grenzübergreifende Tätigkeiten zu erleichtern; ist der 
Ansicht, dass die einheitlichen Ansprechpartner im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie 
derartige Dienste übernehmen könnten; stellt fest, dass es zwischen den einheitlichen 
Ansprechpartnern in den einzelnen Mitgliedstaaten etliche Unterschiede gibt, was die 
Nutzerfreundlichkeit, die Zugangsmöglichkeiten und die angebotenen Dienste anbelangt; 
fordert die Kommission auf, die Situation fortlaufend zu überwachen und den 
Mitgliedstaaten Rat und Unterstützung zukommen zu lassen, wo dies nötig ist;

12. hebt nochmals hervor, dass im Einklang mit dem „Small Business Act“ und dem 
Grundsatz „Think Small First“ die Förderung elektronischer Behördendienste und die 
Entwicklung gesicherter elektronischer Dienste für KMU zu den Hauptprioritäten beim 
Aufbau eines wettbewerbsfähigen digitalen Binnenmarkts zählen müssen;

13. betont, dass bei der Entwicklung von Infrastrukturen und Diensten unter dem 
eGovernment-Aktionsplan der größtmögliche Schutz und die bestmöglichen Regelungen 
für personenbezogene Daten sichergestellt und in den Mitgliedstaaten einheitlich 
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umgesetzt werden müssen, um jedweden unerlaubten Zugriff auf persönliche 
Informationen wie Informationen über Einkaufsgewohnheiten, medizinische 
Informationen oder Krankenakten zu verhindern und sicherzustellen, dass die Daten 
ausschließlich zu rechtmäßigen Zwecken gespeichert werden, wie dem Kampf gegen 
Steuerhinterziehung, und dass der Austausch der gesammelten Informationen nicht über 
das unbedingt notwendige Maß hinausgeht;

14. erachtet es als wichtig, die modernsten Technologien aus FuE zu fördern und einzusetzen, 
um den Schutz und die Sicherheit von Daten im Falle von Cyberangriffen sicherzustellen;

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, hinsichtlich des Zugangs zu 
Informationen des öffentlichen Sektors lokale und regionale Behörden stärker 
einzubinden, ohne dass es bei der Bereitstellung von Daten auf nationaler, regionaler und 
kommunaler Ebene zu Doppelungen kommt, um die Bereitstellung von Informationen für 
Bürger, Unternehmen und Institutionen zu verbessern und die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze auf kommunaler und regionaler Ebene zu fördern;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, staatliche Stellen zu verpflichten, öffentliche Daten in 
Speichern und Katalogen bereitzustellen, wobei gemäß dem Urheberrecht und dem Gesetz 
zum Schutz von Datenbanken die Regelungen zur Offenlegung und Wiederverwendung 
der Daten einzuhalten sind; 

17. betont, dass im Binnenmarkt sichere und effiziente elektronische Dienste wie etwa eine 
elektronische Identifizierung und Authentifizierung und Anwendungen für den 
elektronischen Geschäftsverkehr, beispielsweise die elektronische Rechnungsstellung, 
weiterentwickelt werden müssen; begrüßt daher im Einklang mit der Mitteilung der 
Kommission über die Binnenmarktakte die Initiative der Kommission zur Sicherung der 
gegenseitigen Anerkennung der elektronischen Authentifizierung und Identifizierung in 
der EU und die Überarbeitung der Richtlinie über elektronische Signaturen; fordert die 
Kommission auf, einen Vorschlag zur Harmonisierung der elektronischen 
Rechnungsstellung in der Europäischen Union vorzulegen;

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Interoperabilität der 
verschiedenen Plattformen für die elektronische Auftragsvergabe, die es bereits in den 
Mitgliedstaaten gibt, zu verbessern; befürwortet eine Aufstockung der Ressourcen für 
Initiativen wie PEPPOL und eCERTIS; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, allen Nutzern der elektronischen Auftragsvergabe – insbesondere den KMU – die 
notwendigen Schulungen zu bieten, damit sie die Mechanismen des Systems besser 
verstehen und nutzen können;

19. weist erneut darauf hin, dass angemessene Rechtsvorschriften für elektronische
Signaturen und die elektronische Authentifizierung erlassen werden müssen, da diese 
Vorschriften für einen sicheren, effizienten und vernetzten europäischen Markt für die 
elektronische Auftragsvergabe, mit dem die Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und 
Beteiligung von KMU gefördert werden, notwendig sind;

20. hält es für bedauerlich, dass im Aktionsplan der Kommission Themen wie dem Beitrag 
der Behörden zur Förderung öffentlicher Debatten nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
wird; weist darauf hin, dass die Teilnahme der Öffentlichkeit am politischen Geschehen 
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verbessert werden sollte; fordert die Mitgliedstaaten auf, ein elektronisches 
Abstimmungssystem einzuführen, um eine stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft am 
politischen Geschehen zu fördern, sofern sie dies noch nicht getan haben; hält es für sehr 
wichtig, sämtliche Maßnahmen zur Förderung einer grundlegenden IKT-Kompetenz zu 
unterstützen; betont, dass den Bürgern und den Unternehmen angemessene und klare 
Informationen über elektronische Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden müssen;

21. betont, dass Maßnahmen zur Förderung einer grundlegenden IKT-Kompetenz und zur 
Überwindung der Ungleichheiten beim Zugang und der technischen Ausstattung der 
Bürger Grundvoraussetzungen dafür sind, dass die Informations- und 
Kommunikationstechnologien von allen Bürgern umfassend genutzt werden können;

22. ist der Ansicht, dass elektronische Behördendienste dazu dienen sollten, die 
demokratische Beteiligung durch transparente Anhörungen und die Einbindung in die 
politische Entscheidungsfindung zu verbessern, wobei alle Bürger, die einschlägigen 
Interessenträger und die örtlichen Behörden einzubeziehen sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, offene Mechanismen der sozialen Konzertierung als ständiges 
Element des Entscheidungsprozesses einzuführen; ist der Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten in ihren Verwaltungen innovative Verfahren und Instrumente zur 
Mitwirkung der Bürger ausarbeiten und die Qualität der sozialen Konzertierung im 
Vergleich zu nichtstaatlichen Organisationen überprüfen sollten;

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, spezielle IKT-Instrumente zu 
entwickeln und einzusetzen, um die elektronische Beteiligung – wie etwa das verbreitete 
Modell der Online-Petitionen – zu fördern und somit den EU-Bürgern und repräsentativen 
Verbänden die konkrete Möglichkeit einzuräumen, ihre Rechte gemäß den Bestimmungen 
über die Bürgerinitiative nach Artikel 11 des Vertrags über die Europäische Union 
wahrzunehmen;
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