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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. fordert die Kommission auf zu präzisieren, welche Aspekte der Verwaltung und Kontrolle 
des Internets ihrer Ansicht nach derzeit in Bezug auf das Internet der Dinge reguliert 
werden sollten;

2. begrüßt die Absicht der Kommission, zum Schutz der Verbraucherinteressen Fragen in 
Bezug auf die Privatsphäre und den Schutz personenbezogener Daten ständig zu 
beobachten;

3. betont, dass sämtliche Daten, die durch gezielte Datensuche oder andere Mittel mit einem 
konkreten Verbraucher in Verbindung gebracht werden können, personengebundene 
Daten darstellen, die im Einklang mit den Grundsätzen der Wahrung der Privatsphäre und 
des Datenschutzes zu handhaben sind;

4. begrüßt die Absicht der Kommission, eine Debatte über die technischen und rechtlichen 
Aspekte des „Rechts auf das Schweigen der Chips“ anzustoßen, bei dem es darum geht, 
dass der Einzelne in der Lage sein sollte, sich jederzeit von seiner vernetzten Umgebung 
abzukoppeln;

5. teilt die Ansicht, dass neue Normen in offener, transparenter und einvernehmlicher Weise 
unter Beteiligung aller interessierten Seiten entwickelt werden müssen; betont, dass 
sämtliche neuen Normen in diesem Bereich für jedermann problem- und kostenlos 
zugänglich sein müssen und dass auch Referenzimplementationen frei zugänglich sein 
sollten, wie das bei den von der Internet Engineering Task Force (IETF) entwickelten 
Normen der Fall ist;

6. ist ebenfalls der Ansicht, dass neue Anwendungen und Systeme keinesfalls durch 
Schranken wie überzogene Genehmigungs-/Gebührenanforderungen oder unangemessene 
Regelungen für das geistige Eigentum behindert werden dürfen, damit ein 
wettbewerbsfähiger Markt und ein geeignetes Maß an Interoperabilität gewährleistet 
werden können;

7. erinnert die Kommission daran, dass bestimmte Mitgliedstaaten derzeit Gesetze 
beschließen, durch die Nutzer vom Internet ausgeschlossen werden, und fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, diesen Umstand bei der Diskussion von Vorschlägen zu 
berücksichtigen, die den allgegenwärtigen Internetzugang als Voraussetzung haben.


