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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. weist darauf hin, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) alle 
gesellschaftlichen Bereichen durchdringen und der Produktivität Impulse verleihen; 
betont, dass die IKT ein wichtiger Faktor bei der weiteren Konsolidierung des 
Binnenmarkts für Online-Dienstleistungen sind und zur Gewährleistung seines 
Erfolgs, bei der Entwicklung einer digitalen Strategie für Europa die Verbraucher und 
Bürger im Mittelpunkt stehen müssen;

2. fordert die Kommission auf, jährlich einen Bericht über die Überprüfung der bei der 
Umsetzung bestimmter Maßnahmen wie Breitbandnetze, digitale Integration (e -
Inclusion), elektronische Gesundheitsdienste (e -Health), IKT-gestütztes Lernen (e -
Learning) und den elektronischen Geschäftsverkehr (e -Business) erzielten Fortschritte 
zu veröffentlichen, 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;

3. begrüßt zwar die rasche Umsetzung der Rechtsakte über das Roaming, ist jedoch der 
Ansicht, dass die Festlegung eines Mindesttarifs eine bessere Wettbewerbsfähigkeit 
bei den Roaming-Gebühren verhindert;

4. betont, dass die Hindernisse bei dem grenzüberschreitenden elektronischen Handel zu 
beseitigen sind und das Verbrauchervertrauen durch eine effektive Strategie für einen 
digitalen Binnenmarkt in Europa gestärkt werden muss, indem der Zugang zu Online-
Dienstleistungen und ihre Transparenz verbessert werden (z. B. Online-
Dienstleistungen wie Musik-Downloads);

5. weis 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 von schutzbedürftigen Nutzern (z. B. ein 
besserer Zugang behinderter Menschen zum Internet); hebt hervor, dass sich die 
Europäische Charta für Nutzerrechte auch auf die Rechte an geistigem Eigentum von 
Autoren, Verlegern und Anbietern von Inhalten erstrecken sollte.


