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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Vollendung des digitalen Binnenmarkts
(2012/2030(INI))

Das Europäische Parlament,

 unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verwaltungsvorschrift des Europäischen 
Parlaments und des Rats vom 4. Juni 2012 über die elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (COM(2012)0238),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 29. Mai 2012 mit dem Titel 
"Verbraucherbarometer zeigt, wo die Bedingungen für die Verbraucher am besten sind -
Siebte Ausgabe des Verbraucherbarometers" (SWD(2012)0165),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. Mai 2012 über eine Strategie zur Stärkung 
der Rechte schutzbedürftiger Verbraucher1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22.05.12 zum Binnenmarktanzeiger2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
vom 22. Mai 2012 mit dem Titel „Eine Europäische Verbraucheragenda für mehr 
Vertrauen und mehr Wachstum“ (COM(2012)0225),

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommission vom 22. May 2012 mit dem Titel 
„Bericht über Verbraucherpolitik (Juli 2010 - Dezember 2011)“ (SWD(2012)0132), das 
die Mitteilung „Eine Europäische Verbraucheragenda für mehr Vertrauen und mehr 
Wachstum“ (COM(2012)0225) begleitet,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. Mai 2012 mit dem Titel 
„Europäische Strategie für ein besseres Internet für Kinder“ (COM(2012)0196),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. April 2012 mit dem Titel 
„Eine Strategie für die e-Vergabe“ (COM(2012)0179),

 unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) vom 25. Januar 
2012 (COM(2012)0011),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Januar 2012 mit dem Titel 
„Ein kohärenter Rahmen zur Stärkung des Vertrauens in den digitalen Binnenmarkt für 
elektronischen Handel und Online-Dienste“ (COM(2011)0942),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2011 zu einer neuen 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0209.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0211.
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verbraucherpolitischen Strategie1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 
93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 
97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über ein Verbraucherprogramm 2014 – 2020 (COM(2011)0707) und die 
begleitenden Dokumente (SEC(2011)1320 und SEC(2011)1321),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2011 zu Mobilität und Integration 
von Menschen mit Behinderungen und der Europäischen Strategie zugunsten von 
Menschen mit Behinderungen 2010–20203,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19. Oktober 2011 zum Aufbau der Erleichterung der Vernetzung Europas 
(COM(2011)0665),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom Oktober 2011 „Damit die Märkte 
den Verbrauchern dienen – sechste Ausgabe des Verbraucherbarometers“ 
(SEC(2011)1271),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2011 über mehr Effizienz und Fairness 
auf dem Einzelhandelsmarkt4,

– unter Hinweis auf das Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen vom 7. April 2011 mit 
dem Titel „Consumer Empowerment in the EU“ (Stärkung der Verbraucher in der EU) 
(SEC(2011)0469),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2011 mit dem Titel 
„Verbraucher zu Hause im Binnenmarkt - fünfte Ausgabe des Verbraucherbarometers“ 
(SEC(2011)0299),

– unter Hinweis auf Mitteilung der Kommission an den Europäischen Rat mit dem Titel 
„Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(COM(2010)2020),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Dezember 2010 zum Einfluss der 
Werbung auf das Verbraucherverhalten5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. September 2010 über die Vollendung des 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0491.
2 ABl. L 304 vom 22.11.11, S. 64.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0453.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0307.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0484.



PR\903329DE.doc 5/18 PE489.679v01-00

DE

Binnenmarktes für den elektronischen Handel1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/45/EU des Rates vom 13. Juli 2010 zur Änderung 
der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der 
Rechnungsstellungsvorschriften2

– unter Hinweis auf die Urteile des EuGH in den Rechtssachen Google (Verbundene 
Rechtssachen C-236/08 bis C-238/08, Urteil vom 23. März 2010) und BergSpechte 
(Rechtssache C-278/08, Urteil vom 25. März 2010), in denen der Begriff des „normal 
informierter und angemessen aufmerksamer Internetnutzer“ als durchschnittlicher 
Internet-Verbraucher bezeichnet wird,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste)3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2010 zum Verbraucherschutz4,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 03. März 2010 mit dem Titel 
„Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(COM(2010)2020),

– unter Hinweis auf den Analysebericht mit dem Titel „Meinungen zu 
grenzüberschreitendem Handel und Verbraucherschutz“, veröffentlicht im März 2010 von 
der Kommission (Flash-Eurobarometer Nr. 282),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 22. Oktober 2009 über den 
grenzüberschreitenden elektronischen Handelsverkehr zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern in der EU (COM(2009)0557),

– unter Hinweis auf die im Auftrag der Kommission (GD SANCO) von dem Unternehmen 
YouGovPsychonomics durchgeführte und am 20. Oktober 2009 veröffentlichte Studie 
„Bewertung von Testkäufen im Rahmen des grenzüberschreitenden elektronischen 
Handels in der EU“,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Dienststellen vom 22. September 2009 über 
Folgemaßnahmen zum Verbraucherbarometer in Bezug auf Finanzdienstleistungen für 
Privatkunden (SEC(2009)1251),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 7. Juli 2009 an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen über eine harmonisierte Methodik zur Klassifizierung und 
Meldung von Verbraucherbeschwerden und Verbraucheranfragen (COM(2009)0346) und 
den dazugehörigen Entwurf einer Empfehlung der Kommission (SEC(2009)0949),

                                               
1 ABl. C 50 E vom 21.2.2012, S. 1.
2 ABl. L 189 vom 22.07.2010, S. 1.
3 ABl. L 95 vom 15.04.2010, S. 1.
4 ABl. C 349 E vom 22.12.2010, S. 1.
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. Juli 2009 zum Stand der 
Durchsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz 
(COM(2009)0330),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 2. Juli 2009 über die Anwendung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze 
zuständigen nationalen Behörden („Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz“) (COM(2009)0336),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission vom 5. März 
2009 mit dem Titel „Bericht über grenzüberschreitenden elektronischen Handelsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern in der EU“ (SEC(2009)0283),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Februar 2009 zum internationalen Handel 
und zum Internet,1

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Januar 2009 zu der Umsetzung, 
Anwendung und Durchsetzung der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere 
Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern und der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende 
Werbung2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. September 2008 zu den Auswirkungen von 
Marketing und Werbung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Juni 2007 zu dem Vertrauen der 
Verbraucher in das digitale Umfeld4,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. Oktober 2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die 
Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden 
(Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz)5,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung6,

– unter Hinweis auf Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 2006/123/EG7 vom 12. Dezember 
2006 zu Dienstleistungen im Binnenmarkt,

– unter Hinweis auf Richtlinie 2006/114/EG8 des Europäischen Parlaments und des Rates 
                                               
1 ABl. C 67 E vom 18.03.2010, S. 112.
2 ABl. C 46 E vom 24.02.2010, S. 26.
3 ABl. C 295 E vom 04.12.2009, S. 43.
4 ABl. C 146 E vom 12.6.2008, S. 370
5 ABl. L 364 vom 9.12.2004, S. 1.
6ABl. L 373 vom 21.12.2004, S. 37.
6 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21.
7 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.
8 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21.
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vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (kodifizierte 
Fassung),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. März 2006 zum europäischen 
Vertragsrecht und zur Überarbeitung des gemeinschaftlichen Besitzstands: weiteres 
Vorgehen1 und seine Entschließung vom 7. September 2006 zum europäischen 
Vertragsrecht2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über die Überprüfung des EU-
Rechtsrahmens für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (COM(2006)0334),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern (Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken)3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim 
Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen4,

– unter Hinweis auf das Eurobarometer Spezial Nr. 342 über die Ermächtigung der 
Verbraucher,

– unter Hinweis auf den Kongress UNCITRAL über Nutzung elektronischer 
Kommunikation beim Abschluss grenzüberschreitender Verträge 2005, das UNCITRAL-
Modellgesetz über elektronische Signaturen (2001) und das UNCITRAL-Modellgesetz 
über den elektronischen Handel (1996)5,

– unter Hinweis auf den Ersten Anwendungsbericht vom 21. November 2003 über die 
Richtlinie zum elektronischen Handel (COM(2003)0702),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/65/EG6 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher 
und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 
98/27/EG

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der 
Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation7,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 

                                               
1 ABl. C 292 E vom 01.12.2006, S. 109.
2 ABl. C 305 E vom 14.12.2006, S. 247.
3 ABl. L 149 vom 11.06.2005, S. 22.
4 ABl. L 373 vom 21.12.2004, S. 37.
5 http://www.un.or.at/unictral.
6 ABl. L 271 vom 09.10.2002, S. 16.
7 ABl. L 201 vom 31.07.2002, S. 37.
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Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr2,

– – unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, so wie sie über 
Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) aufgenommen wurde, 
insbesondere auf Artikel 7 (Achtung des Privat- und Familienlebens), Artikel 21 
(Nichtdiskriminierung), Artikel 24 (Rechte des Kindes), Artikel 25 (Rechte älterer 
Menschen), Artikel 26 (Integration von Menschen mit Behinderung) und Artikel 38 
(Verbraucherschutz),

– unter Hinweis auf Artikel 9 AEUV, der vorsieht, dass die Union „bei der Festlegung und 
Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen … den Erfordernissen im 
Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der 
Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen 
Ausgrenzung sowie mit einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung 
und des Gesundheitsschutzes Rechnung“ trägt,

– unter Hinweis auf Artikel 11 AEUV, in dem Folgendes verfügt wird: „Die Erfordernisse 
des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchführung der Unionspolitiken 
und -maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen 
werden“,

– unter Hinweis auf Artikel 12 AEUV, in dem folgendes verfügt wird: „Den Erfordernissen 
des Verbraucherschutzes wird bei der Festlegung und Durchführung der anderen 
Unionspolitiken und -maßnahmen Rechnung getragen“,

– unter Hinweis auf Artikel 14 AEUV und das dazugehörige Protokoll Nr. 26 über 
Dienstleistungen von allgemeinem (wirtschaftlichem) Interesse,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des 
Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des 
Rechtsausschusses und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass der digitale Binnenmarkt ein Schlüsselfaktor ist, um die EU zur 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Volkswirtschaft der Welt zu 
machen;

B. in der Erwägung dass e-Kommerz und Onlinedienste ein grundlegender Antrieb des 

                                               
1 ABl. L 178 vom 17.07.2000, S. 1.
2 ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
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Internets und entscheidend für die EU-2020-Strategie für den Binnenmarkt sind, wobei sie 
sowohl Bürgern als auch Unternehmen von Nutzen sind;

C. in der Erwägung, dass 99 % aller europäischen Unternehmen KMU sind, die 85 % der 
Arbeitsplätze stellen, und diese KMU die treibende Kraft der europäischen Wirtschaft 
darstellen, und die Hauptverantwortung für Wohlstandsschaffung und Wachstum, sowie 
Innovation und F & E tragen;

D. in der Erwägung, dass Unternehmen, die ihre Internetwirtschaft entwickelt haben, sehr 
viel weiter gekommen sind als andere, und die Arbeitsplatzschaffung in der momentanen 
Wirtschaftskrise praktisch von den KMU abhängt, ist es wesentlich, Barrieren zum 
Onlinehandel abzubauen;

E. in der Erwägung, dass ein effizient funktionierender Binnenmarkt die Ziele der Agenda 
von Lissabon für Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerb erfüllen würde, um 
500 Millionen Verbrauchern in der EU zu dienen;

F. in der Erwägung, dass es in Europa 75 Millionen Menschen mit Behinderungen gibt, und 
diese Menschen ebenso vollen Zugang zum Binnenmarkt haben sollten;

G. in der Erwägung, dass e-Kommerz den Verbrauchern erlaubt, sich günstigerer Preise und 
größerer Auswahl zu bedienen, zurzeit aber 60 % der Webseiten für grenzüberschreitende 
Onlinekäufer unzugänglich sind, und dass Verbraucher und Unternehmen in die digitale 
Umgebung noch immer wenig Vertrauen haben;

H. in der Erwägung, dass die Fragmentierung des digitalen Marktes der EU die Rechte über 
den Besitzstand der Gemeinschaft gefährden, da Verbraucher und Unternehmen durch das 
Bestehen von zu vielen rechtlichen Regelungen mit unterschiedlichen Anforderungen 
geringe rechtliche Gewissheit in Bezug auf grenzüberschreitenden elektronischen Handel 
haben, ein Umstand, der Unternehmensbetreibern, Behörden oder Verbrauchern nicht 
erlaubt, sich klarer und durchsetzbarer Vorschriften zu bedienen;

I. in der Erwägung, dass es entscheidend ist, die jetzt bestehende Fragmentierung in 
verschiedene Bereiche zu überwinden, um einen vollständigen und echten Digitalen 
Binnenmarkt zu schaffen;

J. in der Erwägung, dass elektronischer Handel und Onlinedienste durch den Einsatz von 
kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Technologien, Standards, Gütezeichen, 
Produkten und Dienstleistungen die Entwicklung eines ökologischen Binnenmarktes 
fördern;

Ein Digitaler Binnenmarkt für Wachstum und Beschäftigung

1. betont, dass es in Zeiten einer Wirtschaftskrise wesentlich ist, Maßnahmen zur Förderung 
des Wachstums und zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu ergreifen, und hebt hervor, dass
der digitale Binnenmarkt ein entscheidender Schritt wäre, um dieses Ziel zu erreichen; 
fordert die Kommission deshalb auf, ihren Plan zur Gründung und Vervollständigung des 
digitalen Binnenmarktes durchzusetzen;
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2. begrüßt die neue Bekanntmachung der Kommission über den elektronischen Handel und 
Onlinedienste vom 11. Januar 2012, die darauf abzielt, einen kohärenten Rechtsrahmen 
für elektronischen Handel durch Vertrauensaufbau und Ausweitung des elektronischen 
Handels und Onlinediensten für die Bereiche B2B, B2C, C2C und G2G zu entwickeln;

3. fordert die Kommission auf, ihren Aktionsplan zur Vereinfachung des 
grenzüberschreitenden Zugangs zu Onlineprodukten und -inhalten durchzuführen, zu 
entwickeln und effizient zu verfolgen, und dafür einen Fahrplan zur Durchführung einer 
sektorübergreifenden Planung vorzulegen, um die Entwicklung des digitalen 
Binnenmarktes und die Förderung langfristigen Wachstums, der Wettbewerbsfähigkeit 
und Arbeitsplatzschaffung zu sichern und die europäische Wirtschaft an die 
Herausforderungen der aktuellen Weltwirtschaft anzupassen;

4. betont, dass Fragmentierung und fehlende rechtliche Sicherheit auf dem digitalen 
Binnenmarkt vorherrscht und man sich mit den unvereinbaren Anwendungen von 
Regelungen in den Mitgliedstaaten auseinandersetzen muss;

5. betont, dass die Richtlinie für elektronischen Handel ein Eckpfeiler des digitalen 
Binnenmarktes ist, und dass eine Revision dieser Richtlinie nicht erforderlich ist; begrüßt 
jedoch die Initiative der Kommission deren Durchsetzung zu verbessern und Aufklärung, 
z. B. über Bekanntmachungs- und Handlungsverfahren, zu bieten;

KMU

6. betont, dass die KMU das Rückgrat der europäischen Wirtschaft darstellen, und dass es 
deshalb wichtig ist einen Aktionsplan für ihre Einbindung in den digitalen Binnenmarkt 
aufzustellen; hebt hervor, dass es von großer Hilfe für die KMU sein würde, einen 
Ausweg aus der momentanen Krise zu finden und Wachstum und Beschäftigung zu 
schaffen, wenn man sich durch Innovation und intelligente Nutzung von IKT einen 
Vorteil innerhalb der Möglichkeiten des digitalen Binnenmarktes schaffen könnte;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten entsprechend auf, einen solchen 
Aktionsplan zu entwickeln, der sich auf die Förderung der Einbindung der KMU in die 
digitale Wertschöpfungskette durch die Ergreifung von Maßnahmen und Initiativen, 
insbesondere durch intelligente Nutzung von IKT für Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit und der Entwicklung von IKT-Kenntnissen stützen sollte, und, 
unter anderen Aktionen, auch mehr Information über die Vorteile und das Potenzial der 
Internetwirtschaft, z. B. durch das europäische eBusiness-Unterstützungsnetzwerk 
(eBSN), bereitzustellen, und innovativen KMU auch finanzielle Hilfestellung zu geben;

8. fordert die Kommission auf, eine Strategie zu entwickeln, um das digitale 
Unternehmensgründungen in Europa mit Blick auf innovative und dynamische KMU aus 
allen Bereichen zu erhöhen, um so ein hohes Wachstumspotenzial und Innovation zu 
sichern und neue Arbeitsplätze in Europa zu schaffen;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen einzuführen, um 
innovativen KMU durch bestehende Programme, wie das Programm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP), das Programm für Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen und KMU (COSME) und das Forschungs- und Innovationsprogramm 
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„Horizon 2020“ Hilfestellung zu leisten, sowie durch die vorgeschlagene Bestimmung 
über Risikokapitalfonds;

Die verbliebenen Barrieren im digitalen Binnenmarkt überwinden

10. fordert die Kommission auf, Lösungen hinsichtlich einer Verbesserung des EU-Rahmens 
für Lieferdienste zu finden, auf eine Weise, die sowohl Unternehmen als auch 
Verbrauchern erlaubt, vollständig vom digitalen Binnenmarkt zu profitieren; betont, dass 
dieser Rahmen eine zugängliche, zuverlässige und schnelle Lieferung, freundlichen 
Service, ein effizientes und transparentes Rückgabesystem und günstigere Preise für 
grenzüberschreitende Lieferdienste sicherstellen sollte;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeit einer Vereinfachung 
und Standardisierung der Regelungen zur MwSt. für grenzüberschreitende 
Onlinetransaktionen und eine größere europaweite Harmonisierung in Bezug auf 
Steuersätze und Sonderregelungen zu prüfen und den Bürokratieaufwand abzubauen, um 
ein einfacheres, leichteres und effizienteres System zu schaffen; betont, dass digitale 
Produkte, wie elektronische Bücher, den selben MwSt.-Sätzen unterliegen sollten wie 
gleichwertige Produkte in physischem Format;

12. begrüßt das Grünbuch der Kommission für Karten-, Internet- und 
Telekommunikationszahlungsvorgänge; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung eines vollständig und effizient 
eingebundenen, wettbewerbsfähigen, innovativen, neutralen und sicheren EU-
Bestimmungsrahmens für Online- und Telekommunikationszahlungsvorgänge zu 
ergreifen;

13. hebt hervor, dass Privatsphäre und Datenschutz wichtige Aspekte für Verbraucher sind 
und sie oftmals veranlasst, sich vom Onlinekauf abzuhalten; hält es für notwendig, die 
bestehenden Rechtsvorschriften zum Datenschutz neuen Herausforderungen und 
Innovationen im Bereich aktueller und zukünftiger Technologieentwicklungen, wie z. B. 
Cloud Computing, anzupassen;

14. begrüßt deshalb die von der Kommission vorgeschlagene Datenschutzbestimmung und 
betont die Notwendigkeit, eine neue Bestimmung zu diesem Thema zu bewilligen und in 
Kraft zu setzen, so dass sie, unter Schutz der Privatsphäre und Sicherung der Grundrechte, 
den Unternehmen ausreichend Flexibilität verschafft, ihr Geschäft ohne übermäßige 
Kosten zu betreiben, und ihnen außerdem eine Vereinfachung und Verringerung der 
Verwaltungslasten bietet;

15. fordert die Kommission auf, die rechtlichen Grundlagen über die Rechte geistigen 
Eigentums zu modernisieren, indem sie die europäische Strategie für Rechte geistigen 
Eigentums vorschlägt und schnell umsetzt, und sieht ihren diesbezüglichen Vorschlägen 
erwartungsvoll entgegen;

16. spricht sich entschieden gegen jegliche Diskriminierung von Verbrauchern aufgrund von 
Nationalität und Wohnsitz unter Berufung auf den Artikel 20 Absatz 2 der 
Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EU) aus, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, eine vollständige Durchsetzung dieser Richtlinie zu gewährleisten;
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Aufbau von Vertrauen und Zuversicht in den Digitalen Binnenmarkt

17. betont, dass die Richtlinie zu den Rechten der Verbraucher einen wichtigen Schritt zur 
Verbesserung der rechtlichen Sicherheit bei Onlinetransaktionen für Verbraucher und 
Unternehmen dargestellt und heute das wichtigste Instrument zum Verbraucherschutz bei 
Onlinediensten ist; ersucht die Mitgliedstaaten, ihre effiziente und schnelle Durchsetzung 
zu gewährleisten;

18. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten mehr Mittel für effiziente Instrumente, 
wie dem Netzwerk zur Zusammenarbeit im Verbraucherschutz (CPC), zu entwickeln und 
bereitzustellen, um sicherzustellen, dass Onlinehändler die europäischen 
Rechtsvorschriften über Transparenz und unlautere Geschäftspraktiken einhalten, die ein 
hohes Niveau an Verbraucherschutz sichern;

19. fordert die Kommission auf, in allen Politikbereichen des digitalen Binnenmarktes ein 
Zugangselement für Verbraucher zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass alle 
Bürgergruppen Zugang zum digitalen Binnenmarkt haben und diesen nutzen können;

20. betont, dass in den Mitgliedstaaten Initiativen ergriffen werden müssen, um die IKT-
Kenntnisse in der breiten Öffentlichkeit zu verbessern;

21. weist auf die Bedeutung einer Europäischen Charta für Nutzerrechte hin, um die Rechte 
und Pflichten der Verbraucher in der Informationsgesellschaft festzuschreiben;

22. betont die Notwendigkeit, ein Europäisches Vertrauenssiegel zu schaffen, das garantieren 
würde, dass ein online arbeitendes Unternehmen das EU-Recht umfassend beachtet; es 
sollte einfach und gut konzipiert sein und einen Inhalt transportieren, der dem 
elektronischen Handel einen Mehrwert bietet, der durch Information sowohl der 
Vertrauensförderung, als auch der rechtlichen Sicherheit von Verbrauchern und 
Unternehmen dient;

23. begrüßt den Legislativvorschlag der Kommission über eine Alternative 
Streitbeilegungsverfahren (ADR) und Online-Streitbeilegung (ODR) und unterstreicht die 
Bedeutung ihrer effizienten Anwendung;

24. begrüßt sehr die neuerliche Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europäische 
Strategie für besseres Internet für Kinder“ und ermutigt die Mitgliedstaaten, die 
bildungsfördernde Nutzung neuer technologischer Entwicklungen zu fördern;

25. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die Regelungen zum Selektivvertrieb 
angemessen angewandt werden, um Missbrauch zu vermeiden;

Die Basis für ein wettbewerbsfähigeres Europa aufbauen

27. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Entwicklung von Informations- und 
Kommunikationsinfrastrukturen zu verstärken und zu erleichtern; begrüßt die neue 
Initiative „Erleichterung der Vernetzung Europas“, da sie für eine effiziente Durchführung 
der Ziele der Digitalen Agenda für Europa bis 2020 entscheidend ist und einen Zugang zu 
Breitbandnetzen für alle verspricht;
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28. begrüßt die neue Mitteilung der Kommission über e-Beschaffung, veröffentlicht am 20. 
April 2012; betont, dass die e-Beschaffung den Einkaufsprozess vereinfacht, Transparenz 
gewährleistet, Lasten und Kosten verringert, die Beteiligung von KMU erhöht und für 
bessere Qualität und niedrigere Preise sorgt;

29. begrüßt die vorgeschlagene Bestimmung über elektronische Identifizierung, 
Authentifizierung und Unterschrift;

30. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Europa steht heutzutage vor großen Herausforderungen. Die Wirtschaftskrise beeinträchtigt in 
hohem Maße unsere Wirtschaft, unsere Länder, unsere Gesellschaften, unsere Familien. Wir 
befinden uns in schwierigen Zeiten, während wir, vielleicht jetzt mehr als je zuvor, politische 
Überlegungen und Debatten über Ideen brauchen. Jede Krise, jede Phase wie diejenige, die 
wir heute durchleben, ist auch eine Gelegenheit uns zu verbessern, darüber nachzudenken, 
was die Gründe sind, die uns in diese Situation gebracht haben, die gemachten Fehler zu 
korrigieren, sich zu entwickeln; und das erfordert Veränderungen. Deshalb bieten die 
schwierigsten Zeiten die beste Gelegenheit, Reformen durchzuführen, uns neu zu erfinden, 
um so eine bessere Situation zu schaffen.

Wir durchleben außerdem Zeiten von unvorhersehbaren sozialen, wirtschaftlichen und 
technologischen Entwicklungen. Die sogenannte digitale Revolution hat unser Leben in vielen 
Bereichen erheblich verändert. Neue Formen, unter anderem von Handel, von Interaktion mit 
anderen Menschen, von Informationssuche, von Produkt- und Preisvergleichen und von 
Bildung, haben sich so dramatisch entwickelt, wie wir es uns vor wenigen Jahren nicht hätten 
vorstellen können. 

Die digitale Revolution hat auch unsere Art von Unternehmensarbeit verändert, und der 
Einfluss der Internetwirtschaft war in den letzten Jahren enorm. Der Gewinn und die 
Möglichkeiten für das wirtschaftliche Wachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Gelegenheiten für Verbraucher, Produktvielfalt, erschwingliche Preise und Möglichkeiten für 
Unternehmen sind immens. Die Zahlen belegen es eindeutig: In einigen Ländern der G8 hat 
das Internet in den letzten 5 Jahren 20 % des wirtschaftlichen Wachstums und 25 % der 
Arbeitsplatzbeschaffung erbracht. Für jeden Arbeitsplatz, der „offline“ verloren ging, hat der 
Onlinesektor 2,6 neue Arbeitsplätze geschaffen. Unternehmen, die das gesamte Potenzial des 
Internets ausnutzen haben mehr als doppelt so viele Arbeitsplätze geschaffen, wie die, die es 
nicht getan haben. Als Sektor betrachtet sind internetbezogener Verbrauch und Ausgaben 
mittlerweile höher als bei den Sektoren der Landwirtschaft oder Energie. Und er wird weiter 
wachsen.

Gemäß der letzten Studie der BCG, die Internetwirtschaft in den G-20, wird es 2016 weltweit 
3 Milliarden Internetnutzer geben und die Internetwirtschaft wird in den G-20-Ländern auf 
4,2 Billionen USD kommen. Wenn es sich um eine Volkswirtschaft handeln würde, läge die 
Internetwirtschaft weltweit auf dem fünften Platz, gleich hinter den USA, China, Japan und 
Indien, noch vor Deutschland. Innerhalb der G-20-Länder machte sie 2010 bereits 4,1 % des 
BIP, bzw. 2,3 Billionen USD aus, und übertraf Volkswirtschaften wie Italien oder Brasilien. 
Das Internet trägt in einigen Volkswirtschaften bis zu 8 % am BIP bei, stärkt das Wachstum 
und schafft Arbeitsplätze.

In der Europäischen Union hat sich jedoch der digitale Binnenmarkt nicht so weit entwickelt, 
wie es hätte möglich sein können, und wir haben nicht den größtmöglichen Nutzen aus der 
digitalen Wirtschaft gezogen. Wenn grenzüberschreitender Handel in Betracht gezogen wird, 
wirkt die momentane rechtliche Fragmentierung abschreckend auf Verbraucher und 
Unternehmen. Unternehmen, die in Europa grenzüberschreitend arbeiten, haben mit 27 
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unterschiedlichen Regelsätzen in Schlüsselbereichen, wie der MwSt., Versanddienstleistung 
oder Rechte auf geistiges Eigentum, um nur ein paar Beispiele zu nennen, zu kämpfen, was 
bei der Gründung eines paneuropäischen Unternehmens hohe Kosten mit sich bringt, die 
manchmal nicht erschwinglich sind, vor allem nicht für KMU. In der Europäischen Union 
werden 99 % der Unternehmen als KMU eingestuft. Sie sind das Rückgrat der EU-Wirtschaft, 
da sie 85 % der Arbeitsplätze schaffen.

Die digitale Wirtschaft könnte ein Schlüssel zu ihrer Entwicklung sein und ihnen helfen, ihren 
Weg aus der Krise zu finden. Deshalb ist es entscheidend, diese Barrieren zu überwinden, 
ihnen neue Gelegenheiten zu bieten, das Wachstum zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen.

Genauso wichtig ist andererseits die Einschränkung der Möglichkeiten der Verbraucher, sich 
des digitalen Binnenmarktes zu bedienen. Solange Onlineshops aus den oben genannten 
Gründen nicht bereit sind, an Verbraucher aller EU-Länder zu verkaufen, werden 
Internettransaktionen häufig unterbrochen, wenn der Verbraucher außerhalb eines bestimmten 
Marktbereichs wohnt. Durchschnittlich 61 % der grenzüberschreitenden Bestellungen 
kommen dadurch nicht zustande.

Gemäß dem neuesten Verbraucherbarometer und seiner Studie über elektronischen 
Warenhandel können Verbraucher bei 13 von 15 Produktkategorien, deren Preise erhoben 
wurden, sparen. Die Studie zeigt auch, dass der Verbraucher mindestens doppelt so viel 
Auswahl hat, wenn er online einkauft, als wenn er es offline tut. Wenn sie online innerhalb 
der EU einkaufen, haben sie bis zu 16 Mal mehr Produkte zur Auswahl. Beim Online-Einkauf 
haben die europäischen Verbraucher jährlich nur durch Waren bereits einen Gewinn von etwa 
11,7 Milliarden EUR gemacht (was 0,12 % des BIP der EU entspricht). Wenn der 
elektronische Handel auf 15 % des gesamten Einzelhandels anwachsen, und die Barrieren des 
Binnenmarktes beseitigt werden würden, würden die gesamten Gewinne zum Wohle der 
Verbraucher auf etwa 204 Milliarden EUR ansteigen (entspricht 1,7 % des BIP der EU). 

Das wäre das Vierfache von dem, was erreicht würde, wenn die Marktfragmentierung durch 
die nationalen Grenzen weiterhin bestünde. Zwei Drittel der Gewinne zum Wohle der 
Verbraucher entstehen durch die erhöhte Auswahl online, die grenzüberschreitend weitaus 
größer ist.

Europa steht an der Wegscheide seiner künftigen wirtschaftlichen Entwicklung, und wir 
müssen entscheiden, ob wir unseren Unternehmen ein gutes oder ein schlechtes 
Geschäftsumfeld bieten wollen. Wir müssen entscheiden, ob wir ein barrierefreies Europa 
wollen, oder an einem für Unternehmensgründungen und Beschäftigung beschränkten Europa 
festhalten wollen. 

Dieses Jahr, in dem das 20. Jubiläum der Schaffung des Binnenmarktes gefeiert wird, sollten 
wir unserer Wirtschaft die nötigen Impulse, die eine Schaffung des digitalen Binnenmarktes 
bedeuten würde, geben. In den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts bot die 
Verwirklichung der vier Freiheiten enorme Möglichkeiten und Gelegenheiten. Heute würde 
die Erweiterung des Binnenmarktes auf einen digitalen Binnenmarkt noch viel mehr schaffen. 
Die digitale Revolution bietet durch den digitalen Binnenmarkt unserer Wirtschaft, unseren 
Unternehmen und Bürgern die Möglichkeit Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen.

Die europäischen Institutionen haben diesbezüglich in den letzten zwei Jahren verschiedene 
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Initiativen entwickelt, mehrere Mitteilungen der Europäischen Kommission und Berichte des 
Europäischen Parlaments. Der Ausschuss des IMCO hat sogar eine besondere Arbeitsgruppe 
über den digitalen Binnenmarkt und elektronischen Handel geschaffen, die die Barrieren 
untersucht und konkrete Aktionsbereiche zur Verbesserung der aktuellen Situation vorschlägt. 
Aber wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Spezielle politische Vorschläge sind ebenso
nötig und tiefgreifende Reformen der bestehenden Lage.

Europa wandelt sich schnell vom Industriezeitalter zu einer globalen, auf vernetzten 
Wissensaustausch und Dienstleistungen basierenden Wirtschaft. Das bedarf unausweichlicher 
Änderungen, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in den Institutionen und Systemen, die 
für ein anderes Zeitalter gedacht waren. Um die große Bedeutung der verändernden Kraft 
neuer Technologien, sowie Bildung, Fähigkeiten und lebenslanges Lernen, hervorzuheben, 
versucht dies Initiative eine Debatte anzuregen und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
auf diese Angelegenheiten zu lenken, die das Zentrum einer erfolgreichen Wissenswirtschaft 
sind.

Ihr Berichterstatter begrüßt 5 Aktionsempfehlungen zur Entwicklung von Politik und Praxis 
aus dem Kommunikationsbereich der Kommission mit dem Titel „Ein kohärenter Rahmen zur 
Stärkung des Vertrauens in den digitalen Binnenmarkt für elektronischen Handel und Online-
Dienste“, aber der Berichterstatter würde eine tiefer greifende Untersuchung in den folgenden 
vier, miteinander verbundenen Aktionspunkten suchen:

1. Kleine und mittlere Unternehmen.

Die EU hat bereits viel zur Verbesserung der Lage der KMU unternommen, aber es muss 
noch viel geschehen, um Bürokratie abzubauen, den Zugang zu Finanzinstrumenten zu 
vereinfachen und den Zugang von KMU zu europäischen und internationalen Märkten zu 
verbessern. Es gibt etwa 23 Millionen kleine und mittlere Unternehmen, die 99 % aller 
Unternehmen in Europa darstellen und 85 % der Arbeitsplätze stellen. Sie stellen den 
wichtigsten Motor für Wirtschaftswachstum, Innovation, Beschäftigung und soziale 
Integration dar. Wie in der Digitalen Agenda der Europäischen Union, dem Flaggschiff unter 
den Initiativen der Europa-2020-Strategie, sehr wohl erkannt, hat die IKT einen großen 
Wachstumsschub geboten, wobei die Produktivität im Bereich der KMU gesteigert, und 
dadurch der Wohlstand der Bürger und Verbraucher erhöht wurde. Innovative KMU haben 
eine besondere Rolle in der Entwicklung von Innovation und Wachstum inne, da sie neue 
formgebende Technologien zur Revitalisierung von Produktivität, Effizienz und 
Wettbewerbsfähigkeit, sowohl für die Industrie, als auch für den öffentlichen Sektor 
ermöglichen. Innovative Unternehmen fördern bereits das Wachstum in Europa, der Bereich 
der IKT stellt über 25 % des Wachstums des BIP dar.

KMU, die intensive Technologienutzer sind, wachsen und exportieren nicht nur doppelt so 
viel wie ihre gleichgroßen Mitstreiter, sie schaffen auch doppelt so viele Arbeitsplätze. Es 
wird eine erweiterte Technologienutzung in allen Unternehmen aus allen Bereichen benötigt. 
Gemäß dem McKinsey Global Institute kommen 75 % der wirtschaftlichen Werte, die durch 
das Internet entstehen, aus traditionellen Unternehmen, die webgestützte Technologien nutzen 
um die Kosten ihres laufenden Geschäfts zu senken.

2. Die verbliebenen Barrieren im digitalen Binnenmarkt überwinden.
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Der digitale Binnenmarkt kann dazu beitragen, viele Ziele der EU-Politik zu erreichen, 
einschließlich der von Europa 2020, den Arbeitsmarkt Europas zu modernisieren und seine 
Wirtschaft grüner zu machen. Bislang gibt es noch immer 27 digitale Binnenmärkte statt 
einem einzigen. Die aktuellen Rechtsvorschriften müssen aktualisiert werden, um den 
digitalen Binnenmarkt möglich zu machen. Die Fragmentierung des digitalen Binnenmarktes 
der EU verhindert oft, dass KMU die Vorteile des Internets und der IKT nutzen können, da 
sie nicht die gleichen rechtlichen, steuerlichen und / oder verwaltungstechnischen Lasten auf 
sich nehmen können wie große Unternehmen. Es ist, unter anderem, eine unabdingbare 
Voraussetzung, die folgende Aufgabenliste abzuarbeiten, wenn Europa das Potenzial des 
digitalen Binnenmarktes in einem Wirtschaftsbereich ausschöpfen möchte, in dem künftige 
Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplatzschaffung und produktive Leistung entschieden wird:

 Beschleunigung der Verbreitung und Anpassung eines 
Höchstgeschwindigkeitsbreitbandnetzes;

 Schaffung eines zuverlässigen, sicheren und effizienten Online-Zahlungssystems;
 Rationalisierung und Vereinfachung eines komplexen und überlappenden MwSt.-

Systems;
 Senkung von grenzüberschreitenden Versandkosten und höhere Sicherheit von 

Lieferungen;
 Entwicklung eines europaweiten Rahmens mit in Einklang gebrachten Rechtsvorschriften 

für Datenschutz, der neue Technologien, wie Cloud Computing berücksichtigt;
 Ausgabe einer europäische Strategie über geistiges Eigentum.
 Die korrekte Anwendung von Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungsrichtlinie.

3. Aufbau von Vertrauen und Zuversicht in den Digitalen Binnenmarkt.

Vertrauen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Wachstum von elektronischen Handel und 
Onlinediensten. Es sind noch weitere Maßnahmen erforderlich, um das Wachstum des 
elektronischen Handels durch Vertrauen anzuregen. Ein Online-Marktplatz, dem die 
Verbraucher vertrauen können, kann aufgebaut werden, wenn Transparenz, Sicherheit und 
der Schutz der Nutzerrechte gewährleistet werden. Schlüsselstatistiken sprechen für sich und 
sollten bei den Politikmachern die Alarmglocken läuten lassen:

 Die EU ist noch immer sehr schwach in Bezug auf Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze, 
da nur 0,9 % mit 100 Megabits pro Sekunde arbeiten - weit entfernt von dem Ziel der 
Digitalen Agenda mit einer Verbreitung von superschnellem Internet von 50 % im Jahr 
2020.

 Europa schult nicht genug IKT-Fachleute und der Mangel an digitalen Fähigkeiten kann 
2015 voraussichtlich um die 700 000 Fachleute betreffen und das in einer Zeit mit einer 
historischen Arbeitslosenrate von 10,2 % und alarmierenden 22,4 % bei jungen Leuten. 

 Fast jeder zweite europäische Verbraucher möchte wegen der Sorge über die 
Lieferungssicherheit keine grenzüberschreitenden Transaktionen machen, die im 
Durchschnitt doppelt so hoch ist wie bei inländischen Versendungen;

 35 % der Internetnutzer vermeiden Online-Einkäufe, wegen der Sicherheitsprobleme bei 
Zahlungen, fehlender rechtlichen Sicherheit, etc.
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Ein effizientes Europäisches Online-Vertrauenssiegel zu schaffen, wäre der nächste Schritt, 
um auf die durch die oben genannten Maßnahmen geschaffene Grundlage aufzubauen, und so 
effiziente und erschwingliche ADR- oder ODR-Mechanismen auszubauen, oder mit weiteren 
verstärkenden Instrumenten zu untermauern. Ein effizientes System für elektronische 
Unterschriften anzuwenden wäre für die Förderung des Vertrauens entscheidend, genauso wie 
die Einführung eines Gesetzbuches für Online-Recht der EU und bessere Information über die 
Nutzerrechte in der EU.

4. Die Basis für ein wettbewerbsfähigeres Europa aufbauen.

Im Bereich der IKT und der Innovation zurückzubleiben, würde verheerende, langfristige 
Folgen haben. Deshalb muss, als dringende Priorität, der digitale Binnenmarkt eine Quelle 
dafür werden, Unternehmen ein Geschäftsumfeld zu bieten, das ihre Investitionen und F & E 
erleichtert. Maßnahmen, wie beispielsweise die Erleichterung der Vernetzung Europas, e-
Beschaffung und Richtlinien zur elektronischen Unterschrift, wären wichtige Katalysatoren, 
um den Unternehmen eine Basis für technologische Entwicklungen und Innovationen zu 
bereiten. 

Ihr Berichterstatter ist der Meinung, dass die Durchsetzung und Anpassung der bestehenden 
EU-Rechtsvorschriften zur Erstellung des digitalen Binnenmarktes Europa helfen könnten, 
ein mit seinen Wettbewerbern gleichwertiger Teilnehmer auf dem Weltmarkt zu werden und 
ihm auch ermöglichen würde, einen Weg aus der momentanen Finanzkrise zu finden, gestärkt 
und bereit, sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu stellen.


