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Änderungsantrag 204
Matthias Groote

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem die Bürger das Recht 
haben, auf Informationen zuzugreifen und 
Informationen zu verbreiten oder 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
benutzen; fordert die Kommission, das 
Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die 
harmonisierte Umsetzung der Vorschriften 
zur „Netzneutralität“ genau zu überwachen 
und durchzusetzen;

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem allen Nutzern und 
Anbietern die neutrale und 
gleichberechtigte Weiterleitung von 
Informationen durch fremde Teilnetze 
ohne Rücksicht auf Empfänger, Absender 
oder Inhalt der Daten ermöglicht wird; 
fordert die Kommission ,das Gremium 
Europäischer Regulierungsstellen für 
elektronische Kommunikation (GEREK) 
und die nationalen Regulierungsbehörden 
auf, die harmonisierte Umsetzung der 
Vorschriften zur „Netzneutralität“ genau 
zu überwachen und durchzusetzen;

Or. de

Änderungsantrag 205
Philippe Lamberts im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem die Bürger das Recht 
haben, auf Informationen zuzugreifen und 
Informationen zu verbreiten oder 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
benutzen; fordert die Kommission, das 
Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die 
harmonisierte Umsetzung der Vorschriften 

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem die Bürger das Recht 
haben, auf Informationen zuzugreifen und 
Informationen zu verbreiten oder 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
benutzen; fordert die Kommission, das 
Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die 
harmonisierte Umsetzung der Vorschriften
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zur „Netzneutralität“ genau zu überwachen 
und durchzusetzen;

des überarbeiteten 
Telekommunikationspakets zur 
„Netzneutralität“ genau zu überwachen 
und durchzusetzen; fordert die 
Kommission auf, rasch einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, der 
Leitlinien zur Netzneutralität für die 
Betreiber von Internetverbindungen aus 
dem Festnetz und aus Mobilfunknetzen 
enthält, und in Einklang mit den 
Maßnahmen zum Roaming und zur 
Entbündelung der Teilnehmeranschlüsse 
vorzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 206
Giles Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem die Bürger das 
Recht haben, auf Informationen 
zuzugreifen und Informationen zu 
verbreiten oder Anwendungen und Dienste 
ihrer Wahl zu benutzen; fordert die 
Kommission, das Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die 
harmonisierte Umsetzung der Vorschriften
zur „Netzneutralität“ genau zu 
überwachen und durchzusetzen;

14. hebt die Bedeutung eines offenen 
Internets hervor, in dem die Bürger das 
Recht haben, auf Informationen 
zuzugreifen und Informationen zu 
verbreiten oder Anwendungen und Dienste 
ihrer Wahl zu benutzen; fordert die 
Kommission, das Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die 
harmonisierte Umsetzung der neuen
Vorschriften des überarbeiteten 
Rechtsrahmens genau zu überwachen und
dabei die neuen Befugnisse angemessen 
wahrzunehmen;

Or. en
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Änderungsantrag 207
Sajjad Karim

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem die Bürger das Recht 
haben, auf Informationen zuzugreifen und 
Informationen zu verbreiten oder 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
benutzen; fordert die Kommission, das 
Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die 
harmonisierte Umsetzung der Vorschriften
zur „Netzneutralität“ genau zu 
überwachen und durchzusetzen;

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem die Bürger aufgrund 
einer Palette miteinander 
konkurrierender Diensteanbieter das 
Recht haben, auf legale Informationen 
zuzugreifen und legale Informationen zu 
verbreiten oder Anwendungen und Dienste 
ihrer Wahl zu benutzen; fordert die 
Kommission, das Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die 
harmonisierte Umsetzung der neuen
Vorschriften des überarbeiteten 
Rechtsrahmens genau zu überwachen und
dabei gegebenenfalls die neuen 
Befugnisse wahrzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 208
Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem die Bürger das 
Recht haben, auf Informationen 
zuzugreifen und Informationen zu 
verbreiten oder Anwendungen und Dienste 
ihrer Wahl zu benutzen; fordert die 
Kommission, das Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die 

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem Bürger und 
gewerbliche Nutzer in der Lage sind, auf 
Informationen zuzugreifen und 
Informationen zu verbreiten oder 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
benutzen; fordert die Kommission, das 
Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
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harmonisierte Umsetzung der Vorschriften 
zur „Netzneutralität“ genau zu überwachen 
und durchzusetzen;

nationalen Regulierungsbehörden auf, die 
harmonisierte Umsetzung der Vorschriften 
zur „Netzneutralität“ genau zu überwachen 
und durchzusetzen sowie zweckdienliche 
Maßnahmen auf Großkundenebene 
umzusetzen, von denen die 
Auswahlmöglichkeiten im 
Endkundenbereich abhängen können;

Or. en

Änderungsantrag 209
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem die Bürger das Recht 
haben, auf Informationen zuzugreifen und 
Informationen zu verbreiten oder 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
benutzen; fordert die Kommission, das 
Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die 
harmonisierte Umsetzung der Vorschriften 
zur „Netzneutralität“ genau zu 
überwachen und durchzusetzen;

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem Bürger und 
Unternehmen, wie im überarbeiteten 
Rechtsrahmen vorgesehen, das Recht 
haben, auf Informationen zuzugreifen und 
Informationen zu verbreiten oder 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
benutzen; fordert die Kommission, das 
Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die
Marktentwicklung genau zu überwachen, 
die harmonisierte Umsetzung der 
Vorschriften zur „Netzneutralität“ 
durchzusetzen und dem Europäischen 
Parlament darüber Bericht zu erstatten; 
hält es in diesem Zusammenhang für 
wichtig, dass die Umsetzung 
zweckdienlicher Maßnahmen auf 
Großkundenebene, von denen die 
Auswahlmöglichkeiten im 
Endkundenbereich abhängen können, 
überprüft wird;

Or. en
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Änderungsantrag 210
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem die Bürger das Recht 
haben, auf Informationen zuzugreifen und 
Informationen zu verbreiten oder 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
benutzen; fordert die Kommission, das 
Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die 
harmonisierte Umsetzung der Vorschriften 
zur „Netzneutralität“ genau zu überwachen 
und durchzusetzen;

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem Bürger und 
gewerbliche Nutzer, wie im überarbeiteten 
Rechtsrahmen vorgesehen, das Recht 
haben und in der Lage sind, auf 
Informationen zuzugreifen und 
Informationen zu verbreiten oder 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
benutzen; fordert die Kommission, das 
Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die
Marktentwicklung und die harmonisierte 
Umsetzung der Vorschriften zur 
„Netzneutralität“ genau zu überwachen 
und dem Europäischen Parlament bis 
Ende 2010 darüber Bericht zu erstatten;

Or. en

Änderungsantrag 211
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem die Bürger das Recht 
haben, auf Informationen zuzugreifen und 
Informationen zu verbreiten oder 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
benutzen; fordert die Kommission, das 
Gremium Europäischer 

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem die Bürger, wie im 
überarbeiteten Rechtsrahmen vorgesehen,
das Recht haben, auf Informationen 
zuzugreifen und Informationen zu 
verbreiten oder Anwendungen und Dienste 
ihrer Wahl zu benutzen; fordert die 
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Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die 
harmonisierte Umsetzung der Vorschriften 
zur „Netzneutralität“ genau zu überwachen 
und durchzusetzen;

Kommission auf, die Marktentwicklung 
und die harmonisierte Umsetzung der 
Vorschriften zur „Netzneutralität“ genau 
zu überwachen und dem Europäischen 
Parlament bis Ende 2010 darüber Bericht 
zu erstatten;

Or. en

Änderungsantrag 212
Angelika Niebler, Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem die Bürger das Recht 
haben, auf Informationen zuzugreifen und 
Informationen zu verbreiten oder 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
benutzen; fordert die Kommission, das 
Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die 
harmonisierte Umsetzung der Vorschriften 
zur „Netzneutralität“ genau zu überwachen 
und durchzusetzen;

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 
gewährleisten, in dem die Bürger das Recht 
haben, auf Informationen zuzugreifen und 
Informationen zu verbreiten oder 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
benutzen; fordert die Kommission, das 
Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die 
harmonisierte Umsetzung der Vorschriften 
zur „Netzneutralität“ genau zu überwachen 
und durchzusetzen und dem Europäischen 
Parlament bis Ende 2010 darüber Bericht 
zu erstatten;

Or. en

Änderungsantrag 213
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. besteht darauf, ein offenes Internet zu 14. besteht darauf, ein offenes Internet zu
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gewährleisten, in dem die Bürger das Recht 
haben, auf Informationen zuzugreifen und 
Informationen zu verbreiten oder 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
benutzen; fordert die Kommission, das 
Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die 
harmonisierte Umsetzung der Vorschriften 
zur „Netzneutralität“ genau zu überwachen 
und durchzusetzen;

gewährleisten, in dem die Bürger das Recht 
haben, auf Informationen zuzugreifen und 
Informationen zu verbreiten oder 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
benutzen; fordert die Kommission, das 
Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
nationalen Regulierungsbehörden auf, die 
harmonisierte Umsetzung der Vorschriften
des überarbeiteten 
Telekommunikationspakets zur 
„Netzneutralität“ genau zu überwachen 
und durchzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 214
Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. hebt hervor, dass zur umfassenden 
Umsetzung der digitalen Agenda für 
Europa ein offener, nicht 
diskriminierender Zugang zu einer echten  
Interoperabilität von Diensten und 
Anwendungen für alle Bürgerinnen und 
Bürger unverzichtbar ist;

Or. nl

Änderungsantrag 215
Ivailo Kalfin

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert die Kommission auf, vor 2013 15. fordert die Kommission auf, vor 2013 
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einen Vorschlag für eine langfristige 
Lösung des Problems Roaming 
vorzulegen;

einen Vorschlag für eine langfristige 
Lösung des Problems Roaming vorzulegen, 
die zu einer drastischen Senkung der 
Roamingpreise für Datenübertragungs-, 
SMS-, MMS- und Sprachtelefoniedienste 
führen würde;

Or. en

Änderungsantrag 216
Paul Rübig, Róża Thun und Hohenstein

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. ist der Auffassung, dass die 
Kommission bei dem GEREK eine 
Benchmarkstudie zur Senkung der 
Roamingkosten auf Großkundenebene bis 
auf ein Niveau, das annähernd den 
tatsächlichen Kosten entspricht, in 
Auftrag geben sollte;

Or. en

Änderungsantrag 217
Paul Rübig, Róża Thun und Hohenstein

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert die Kommission auf, das 
GEREK (Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation) damit zu beauftragen, 
vor Ende 2010 ein systematisches Konzept 
für die Schaffung eines durch Wettbewerb 
gekennzeichneten Marktes vorzulegen;

Or. en
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Änderungsantrag 218
Paul Rübig, Róża Thun und Hohenstein

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert die Kommission auf, 
besonderes Augenmerk auf eine 
Roaming-3-Verordnung zu legen und sich 
in diesem Zusammenhang auf eine 
Folgenabschätzung von kostenfreien 
eingehenden Anrufen zu konzentrieren;

Or. en

Änderungsantrag 219
Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert die Kommission auf, die 
Eintrittshemmnisse zum 
Telekommunikationsmarkt zu 
untersuchen, um eine Senkung der 
Roamingkosten zu erreichen;

Or. sv

Änderungsantrag 220
Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. fordert eine Untersuchung der 
harmonisierten Vorschriften innerhalb 



PE439.254v01-00 12/61 AM\806140DE.doc

DE

der EU, um die Entstehung eines 
gemeinsamen Marktes für webgestützte 
Dienste („Cloud Computing“) und den 
elektronischen Handel voranzubringen;

Or. sv

Änderungsantrag 221
Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 15 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15c. fordert die Kommission auf, zu 
untersuchen und Vorschläge zu 
unterbreiten, wie ein Gleichgewicht 
zwischen dem Recht des Urhebers auf die 
Früchte seiner Arbeit auf der einen Seite 
und der Wahrung der grundlegenden 
Bürger- und Menschenrechte im Internet 
auf der anderen Seite erzielt werden kann, 
ohne dabei die letztgenannten Rechte in 
irgendeiner Weise einzuschränken;

Or. sv

Änderungsantrag 222
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. betont, dass die digitalen 
Dienstleistungen dazu beitragen können, 
dass Europa den Binnenmarkt und seine 
Möglichkeiten in vollem Umfang nutzt;

Or. en
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Änderungsantrag 223
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die EU-Organe auf, die 
entscheidenden ordnungspolitischen 
Hemmnisse für grenzüberschreitende 
Transaktionen über das Internet bis 2015 
zu beseitigen; fordert die Kommission auf, 
den gemeinschaftlichen Besitzstand mit 
Auswirkungen auf den Internet-
Binnenmarkt zu überprüfen und gezielte 
Rechtsetzungsmaßnahmen zu den 
wesentlichen Hemmnissen vorzuschlagen;

16. hebt hervor, dass die digitale Agenda 
und die Bereitstellung neuer 
Dienstleistungen wie elektronischer 
Handel, elektronische 
Gesundheitsdienste, computergestütztes 
Lernen, Online-Bankgeschäfte und 
elektronische Behördendienste 
miteinander verknüpft werden müssen;
fordert die EU-Organe auf, die 
entscheidenden ordnungspolitischen 
Hemmnisse für grenzüberschreitende 
Transaktionen über das Internet bis 2015 
zu beseitigen; fordert die Einrichtung 
einer zentralen Mehrwertsteuer-
Anlaufstelle in jedem Mitgliedstaat, damit 
KMU und Unternehmen 
Geschäftsvorgänge einfacher als bisher 
grenzüberschreitend über das Internet 
abwickeln können;

Or. en

Änderungsantrag 224
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die EU-Organe auf, die 
entscheidenden ordnungspolitischen 
Hemmnisse für grenzüberschreitende 
Transaktionen über das Internet bis 2015 
zu beseitigen; fordert die Kommission auf,
den gemeinschaftlichen Besitzstand mit 
Auswirkungen auf den Internet-
Binnenmarkt zu überprüfen und gezielte 

16. betont, dass ein effizienter Vertrieb 
von Erzeugnissen und Waren eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Entwicklung des elektronischen Handels 
ist; hebt hervor, dass die dritte 
Postrichtlinie (2008/06/EG) zügig 
umgesetzt werden muss; fordert die 
Kommission auf, den gemeinschaftlichen 



PE439.254v01-00 14/61 AM\806140DE.doc

DE

Rechtsetzungsmaßnahmen zu den 
wesentlichen Hemmnissen vorzuschlagen;

Besitzstand mit Auswirkungen auf den
digitalen Binnenmarkt zu überprüfen und 
gezielte Rechtsetzungsmaßnahmen zu den 
wesentlichen Hemmnissen vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 225
Philippe Lamberts im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die EU-Organe auf, die 
entscheidenden ordnungspolitischen 
Hemmnisse für grenzüberschreitende 
Transaktionen über das Internet bis 2015 
zu beseitigen; fordert die Kommission auf, 
den gemeinschaftlichen Besitzstand mit 
Auswirkungen auf den Internet-
Binnenmarkt zu überprüfen und gezielte 
Rechtsetzungsmaßnahmen zu den 
wesentlichen Hemmnissen vorzuschlagen;

16. fordert die EU-Organe auf, die 
entscheidenden ordnungspolitischen 
Hemmnisse für grenzüberschreitende
Kommunikation und 
grenzüberschreitende Transaktionen über 
das Internet bis 2015 zu beseitigen; fordert 
die Kommission auf, den 
gemeinschaftlichen Besitzstand mit 
Auswirkungen auf den Internet-
Binnenmarkt zu überprüfen und gezielte 
Rechtsetzungsmaßnahmen zu den 
wesentlichen Hemmnissen vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 226
Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die EU-Organe auf, die 
entscheidenden ordnungspolitischen 
Hemmnisse für grenzüberschreitende 
Transaktionen über das Internet bis 2015 
zu beseitigen; fordert die Kommission auf, 
den gemeinschaftlichen Besitzstand mit 

16. fordert die EU-Organe auf, die 
entscheidenden ordnungspolitischen 
Hemmnisse für grenzüberschreitende
Kommunikation und 
grenzüberschreitende Transaktionen über 
das Internet bis 2015 zu beseitigen; fordert 
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Auswirkungen auf den Internet-
Binnenmarkt zu überprüfen und gezielte 
Rechtsetzungsmaßnahmen zu den 
wesentlichen Hemmnissen vorzuschlagen;

die Kommission auf, den 
gemeinschaftlichen Besitzstand mit 
Auswirkungen auf den Internet-
Binnenmarkt zu überprüfen und gezielte 
Rechtsetzungsmaßnahmen zu den 
wesentlichen Hemmnissen vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 227
Amalia Sartori

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die EU-Organe auf, die 
entscheidenden ordnungspolitischen 
Hemmnisse für grenzüberschreitende 
Transaktionen über das Internet bis 2015 
zu beseitigen; fordert die Kommission auf, 
den gemeinschaftlichen Besitzstand mit 
Auswirkungen auf den Internet-
Binnenmarkt zu überprüfen und gezielte 
Rechtsetzungsmaßnahmen zu den 
wesentlichen Hemmnissen vorzuschlagen;

16. fordert die EU-Organe auf, die 
entscheidenden ordnungspolitischen 
Hemmnisse für grenzüberschreitende
Kommunikation und 
grenzüberschreitende Transaktionen über 
das Internet bis 2015 zu beseitigen; fordert 
die Kommission auf, den 
gemeinschaftlichen Besitzstand mit 
Auswirkungen auf den Internet-
Binnenmarkt zu überprüfen und gezielte 
Rechtsetzungsmaßnahmen zu den 
wesentlichen Hemmnissen vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 228
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die EU-Organe auf, die 
entscheidenden ordnungspolitischen 
Hemmnisse für grenzüberschreitende 
Transaktionen über das Internet bis 2015 

16. fordert die EU-Organe auf, die 
entscheidenden ordnungspolitischen
Hemmnisse für grenzüberschreitende
Kommunikation und 
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zu beseitigen; fordert die Kommission auf, 
den gemeinschaftlichen Besitzstand mit 
Auswirkungen auf den Internet-
Binnenmarkt zu überprüfen und gezielte 
Rechtsetzungsmaßnahmen zu den 
wesentlichen Hemmnissen vorzuschlagen;

grenzüberschreitende Transaktionen über 
das Internet bis 2015 zu beseitigen; fordert 
die Kommission auf, den 
gemeinschaftlichen Besitzstand mit 
Auswirkungen auf den Internet-
Binnenmarkt zu überprüfen und gezielte 
Rechtsetzungsmaßnahmen zu den 
wesentlichen Hemmnissen vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 229
Ivailo Kalfin

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die EU-Organe auf, die 
entscheidenden ordnungspolitischen 
Hemmnisse für grenzüberschreitende 
Transaktionen über das Internet bis 2015
zu beseitigen; fordert die Kommission auf, 
den gemeinschaftlichen Besitzstand mit 
Auswirkungen auf den Internet-
Binnenmarkt zu überprüfen und gezielte 
Rechtsetzungsmaßnahmen zu den 
wesentlichen Hemmnissen vorzuschlagen;

16. fordert die EU-Organe auf, die 
entscheidenden ordnungspolitischen 
Hemmnisse für grenzüberschreitende 
Transaktionen über das Internet bis 2013
zu beseitigen; fordert die Kommission auf, 
den gemeinschaftlichen Besitzstand mit 
Auswirkungen auf den Internet-
Binnenmarkt zu überprüfen und gezielte 
Rechtsetzungsmaßnahmen zu den 
wesentlichen Hemmnissen vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 230
Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. warnt vor einer „One-size-fits-all“-
Lösung und vertritt die Ansicht, dass die 
Rechteinhaber weiterhin das am besten 
geeignete Vertriebsmodell wählen können 
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müssen; 

Or. nl

Änderungsantrag 231
Giles Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. stellt fest, dass parallel zur 
Beseitigung administrativer und 
regulatorischer Hindernisse für den 
grenzüberschreitenden Internet-Handel 
auch das Vertrauen in Online-
Dienstleistungen gestärkt werden muss; 
fordert die Kommission auf, Maßnahmen 
zu erwägen, mit deren Hilfe die 
Transparenz bei den Bestimmungen und 
Bedingungen und die Wirksamkeit der 
grenzüberschreitenden 
Rechtsdurchsetzung und 
grenzüberschreitender 
Streitbeilegungsverfahren verbessert 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 232
Edit Herczog

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. ist der Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten das digitale Umfeld für 
Unternehmen und insbesondere für KMU 
sicherstellen sollten, das sie benötigen, 
um ihren wirtschaftlichen Nutzen durch 
den Zugang sowohl zum digitalen 
Binnenmarkt als auch zu billigeren und 
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nutzerfreundlicheren elektronischen 
Behördendiensten maximieren zu 
können;

Or. en

Änderungsantrag 233
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass in Einklang mit dem auf der 
Ministerkonferenz über e-Government in 
Manchester im Jahre 2005 beschlossenen 
Aktionsplan bis 2015 mindestens 50 % 
aller öffentlichen Lieferaufträge auf 
elektronischem Wege abgewickelt werden;

Or. en

Änderungsantrag 234
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. fordert die Kommission auf, 
Maßnahmen zur Unterstützung der 
Initiative für elektronische Rechnungen 
zu ergreifen, um sicherzustellen, dass 
diese Form von Rechnungen bis 2020 in 
ganz Europa verwendet wird;

Or. en
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Änderungsantrag 235
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien 
zum rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft (d. h. die 
Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie über 
elektronische Signaturen und die Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr) 
nahezu zehn Jahre nach ihrer 
Verabschiedung aufgrund der 
gestiegenen Komplexität des Internet-
Umfelds und der Einführung neuer 
Technologien überholt zu sein scheinen; 
ist der Auffassung, dass die rechtlichen 
Probleme, die sich aus einer Reihe von 
Richtlinien ergeben, durch eine 
schrittweise Aktualisierung gelöst werden 
können, während jedoch andere 
Richtlinien einer gründlicheren 
Überprüfung bedürfen;

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien 
zum rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft (d. h. die 
Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie über 
elektronische Signaturen, die Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr 
und die Richtlinie zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums) nicht 
mehr mit den Bedingungen und 
Möglichkeiten der modernen digitalen 
Gesellschaft vereinbar sind und deshalb 
reformiert und modernisiert werden 
müssen; weist darauf hin, dass das 
Urheberrecht für ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen der Wahrung der 
Rechte der Schriftsteller und Künstler 
und der Anpassung an die moderne 
digitale Gesellschaft sorgen muss;

Or. en

Änderungsantrag 236
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien 
zum rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft (d. h. die 
Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie über 
elektronische Signaturen und die Richtlinie
über den elektronischen Geschäftsverkehr) 
nahezu zehn Jahre nach ihrer 
Verabschiedung aufgrund der gestiegenen 
Komplexität des Internet-Umfelds und der 

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien 
zum rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft (d. h. die 
Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie über 
elektronische Signaturen, die Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr
und die Richtlinie über 
Weiterverwendung von Informationen des 
öffentlichen Sektors) nahezu zehn Jahre 
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Einführung neuer Technologien überholt 
zu sein scheinen; ist der Auffassung, dass 
die rechtlichen Probleme, die sich aus 
einer Reihe von Richtlinien ergeben, 
durch eine schrittweise Aktualisierung 
gelöst werden können, während jedoch 
andere Richtlinien einer gründlicheren 
Überprüfung bedürfen;

nach ihrer Verabschiedung aufgrund der 
gestiegenen Komplexität des Internet-
Umfelds und der Einführung neuer 
Technologien unbedingt überarbeitet
werden müssen, um zu ermitteln, wie sie 
gegebenenfalls angepasst und verbessert 
werden können;

Or. es

Änderungsantrag 237
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien
zum rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft (d. h. die 
Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie über 
elektronische Signaturen und die Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr) 
nahezu zehn Jahre nach ihrer 
Verabschiedung aufgrund der gestiegenen 
Komplexität des Internet-Umfelds und der 
Einführung neuer Technologien überholt
zu sein scheinen; ist der Auffassung, dass 
die rechtlichen Probleme, die sich aus einer 
Reihe von Richtlinien ergeben, durch eine 
schrittweise Aktualisierung gelöst werden 
können, während jedoch andere Richtlinien 
einer gründlicheren Überprüfung bedürfen;

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien, die 
den rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft bilden (u. a. die 
Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie über
elektronische Signaturen, die Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr),
nahezu zehn Jahre nach ihrer 
Verabschiedung aufgrund der gestiegenen 
Komplexität des Internet-Umfelds, der 
Einführung neuer Technologien und der 
Tatsache, dass die Daten der EU-Bürger 
in steigendem Maße außerhalb der EU 
verarbeitet werden, weniger wirksam zu 
sein scheinen; ist der Auffassung, dass die 
rechtlichen Probleme, die sich aus einer 
Reihe von Richtlinien ergeben, durch eine 
schrittweise Aktualisierung gelöst werden
können, während jedoch andere Richtlinien 
einer gründlicheren Überprüfung bedürfen, 
und dass die Verabschiedung eines 
internationalen Rechtsrahmens für den 
Datenschutz vorangebracht werden sollte; 
ist der Ansicht, dass die Bestimmungen 
zur „reinen Durchleitung“ in den EU-
Rechtsvorschriften als entscheidendes 
Mittel zur Durchsetzung von 
Netzneutralität und Wettbewerb auf dem 
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digitalen Markt beibehalten werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 238
Philippe Lamberts im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien 
zum rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft (d. h. die 
Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie über 
elektronische Signaturen und die Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr) 
nahezu zehn Jahre nach ihrer 
Verabschiedung aufgrund der gestiegenen 
Komplexität des Internet-Umfelds und der 
Einführung neuer Technologien überholt 
zu sein scheinen; ist der Auffassung, dass 
die rechtlichen Probleme, die sich aus einer 
Reihe von Richtlinien ergeben, durch eine 
schrittweise Aktualisierung gelöst werden 
können, während jedoch andere Richtlinien 
einer gründlicheren Überprüfung bedürfen;

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien 
zum rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft (d. h. die 
Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie über 
elektronische Signaturen, die Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr
und die Richtlinie zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums) nahezu 
zehn Jahre nach ihrer Verabschiedung 
aufgrund der gestiegenen Komplexität des 
Internet-Umfelds und der Einführung neuer 
Technologien überholt zu sein scheinen; ist 
der Auffassung, dass die rechtlichen 
Probleme, die sich aus einer Reihe von 
Richtlinien ergeben, durch eine 
schrittweise Aktualisierung gelöst werden 
können, während jedoch andere Richtlinien 
einer gründlicheren Überprüfung bedürfen;
betont die grundlegende Bedeutung der 
Bestimmungen zur „reinen 
Durchleitung“ in den EU-
Rechtsvorschriften als entscheidendes 
Mittel zur Durchsetzung von 
Netzneutralität und Wettbewerb auf dem 
digitalen Markt;

Or. en
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Änderungsantrag 239
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo Kalfin

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien 
zum rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft (d. h. die 
Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie über 
elektronische Signaturen und die 
Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr) nahezu zehn Jahre nach 
ihrer Verabschiedung aufgrund der 
gestiegenen Komplexität des Internet-
Umfelds und der Einführung neuer 
Technologien überholt zu sein scheinen; ist 
der Auffassung, dass die rechtlichen 
Probleme, die sich aus einer Reihe von 
Richtlinien ergeben, durch eine 
schrittweise Aktualisierung gelöst werden 
können, während jedoch andere Richtlinien 
einer gründlicheren Überprüfung bedürfen;

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien 
zum rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft nahezu zehn Jahre 
nach ihrer Verabschiedung aufgrund der 
gestiegenen Komplexität des Internet-
Umfelds, der Einführung neuer 
Technologien und der Tatsache, dass die 
Daten der EU-Bürger in steigendem 
Maße außerhalb der EU verarbeitet 
werden, überholt zu sein scheinen; ist der 
Auffassung, dass die rechtlichen Probleme, 
die sich aus einer Reihe von Richtlinien 
ergeben, durch eine schrittweise 
Aktualisierung gelöst werden können, 
während jedoch andere Richtlinien einer 
gründlicheren Überprüfung bedürfen, und 
dass die Verabschiedung eines 
internationalen Rechtsrahmens für den 
Datenschutz vorangebracht werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 240
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien
zum rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft (d. h. die 
Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie über 
elektronische Signaturen und die Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr) 
nahezu zehn Jahre nach ihrer 
Verabschiedung aufgrund der gestiegenen 

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien, die 
den rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft bilden (u. a. die 
Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie über 
elektronische Signaturen, die Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr),
nahezu zehn Jahre nach ihrer 
Verabschiedung aufgrund der gestiegenen 
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Komplexität des Internet-Umfelds und der 
Einführung neuer Technologien überholt
zu sein scheinen; ist der Auffassung, dass 
die rechtlichen Probleme, die sich aus 
einer Reihe von Richtlinien ergeben, durch 
eine schrittweise Aktualisierung gelöst 
werden können, während jedoch andere 
Richtlinien einer gründlicheren 
Überprüfung bedürfen;

Komplexität des Internet-Umfelds und der 
Einführung neuer Technologien weniger 
wirksam zu sein scheinen; ist der 
Auffassung, dass die rechtlichen Probleme, 
die eine Reihe von Richtlinien aufweist, 
durch eine schrittweise Aktualisierung 
gelöst werden können, während jedoch 
andere Richtlinien einer gründlicheren 
Überprüfung bedürfen, und dass die 
Verabschiedung eines internationalen 
Rechtsrahmens für den Datenschutz 
vorangebracht werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 241
Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien 
zum rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft (d. h. die 
Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie über 
elektronische Signaturen und die Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr) 
nahezu zehn Jahre nach ihrer 
Verabschiedung aufgrund der gestiegenen 
Komplexität des Internet-Umfelds und der 
Einführung neuer Technologien überholt 
zu sein scheinen; ist der Auffassung, dass 
die rechtlichen Probleme, die sich aus einer 
Reihe von Richtlinien ergeben, durch eine 
schrittweise Aktualisierung gelöst werden 
können, während jedoch andere Richtlinien 
einer gründlicheren Überprüfung bedürfen;

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien 
zum rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft (d. h. die 
Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie über 
elektronische Signaturen und die Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr) 
nahezu zehn Jahre nach ihrer 
Verabschiedung aufgrund der gestiegenen 
Komplexität des Internet-Umfelds und der 
Einführung neuer Technologien überholt 
zu sein scheinen; ist der Auffassung, dass 
die rechtlichen Probleme, die sich aus einer 
Reihe von Richtlinien ergeben, durch eine 
schrittweise Aktualisierung gelöst werden 
können, während jedoch andere Richtlinien 
einer gründlicheren Überprüfung bedürfen;
ist der Ansicht, dass die Bestimmungen 
zur „reinen Durchleitung“ in den EU-
Rechtsvorschriften als entscheidendes 
Mittel zur Durchsetzung von 
Netzneutralität und Wettbewerb auf dem 
digitalen Markt beibehalten werden 
müssen;
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Or. en

Änderungsantrag 242
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien 
zum rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft (d. h. die 
Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie über 
elektronische Signaturen und die Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr) 
nahezu zehn Jahre nach ihrer 
Verabschiedung aufgrund der gestiegenen 
Komplexität des Internet-Umfelds und der 
Einführung neuer Technologien überholt 
zu sein scheinen; ist der Auffassung, dass 
die rechtlichen Probleme, die sich aus einer 
Reihe von Richtlinien ergeben, durch eine 
schrittweise Aktualisierung gelöst werden 
können, während jedoch andere Richtlinien 
einer gründlicheren Überprüfung bedürfen;

17. ist der Ansicht, dass die Richtlinien 
zum rechtlichen Rahmen der 
Informationsgesellschaft (d. h. die 
Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie über 
elektronische Signaturen, die Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr
und die Richtlinie zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums) nahezu 
zehn Jahre nach ihrer Verabschiedung 
aufgrund der gestiegenen Komplexität des 
Internet-Umfelds und der Einführung neuer 
Technologien überholt zu sein scheinen; ist 
der Auffassung, dass die rechtlichen 
Probleme, die sich aus einer Reihe von 
Richtlinien ergeben, durch eine 
schrittweise Aktualisierung gelöst werden 
können, während jedoch andere Richtlinien 
einer gründlicheren Überprüfung bedürfen;  

Or. en

Änderungsantrag 243
Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. hebt hervor, dass die Kommission 
sich durch eine gründlichere 
Überprüfung nicht an ihrer laufenden 
Bewertung des gegenwärtigen 
Rechtsrahmens für die 
Informationsgesellschaft hindern lassen 
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sollte, wobei auch der bestehende 
Interessenausgleich zu wahren ist, damit 
dieser Rechtsrahmen mit den 
Entwicklungen in den Bereichen 
Technologie, Verbraucherinteressen und 
grenzüberschreitender Handel Schritt 
hält;

Or. en

Änderungsantrag 244
Robert Goebbels

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert die Kommission auf, ihre 
laufende Bewertung des gegenwärtigen 
Rechtsrahmens für die 
Informationsgesellschaft voranzutreiben, 
um dafür Sorge zu tragen, dass dieser 
Rechtsrahmen mit den technischen 
Entwicklungen Schritt hält, während 
gleichzeitig die Hindernisse für den 
grenzüberschreitenden Handel abgebaut 
und Chancen für innovative 
Geschäftsmodelle und Wahlmöglichkeiten 
für die Verbraucher gefördert werden;

Or. en

Änderungsantrag 245
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstreicht den potenziellen Wert der 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen für Bürger und 

18. unterstreicht den potenziellen Wert der 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen für Bürger und 
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Unternehmen und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, nationale Pläne für die 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen aufzustellen, in denen 
Ziele und Maßnahmen genannt werden, 
mit deren Hilfe alle öffentlichen 
Dienstleistungen bis 2015 auf das Internet 
umgestellt und für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich gemacht 
werden können;

Unternehmen basierend auf offenen 
Normen und fordert die Mitgliedstaaten 
auf, nationale Pläne für die 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen aufzustellen, in denen 
Ziele und Maßnahmen genannt werden, 
mit deren Hilfe alle öffentlichen 
Dienstleistungen bis 2015 auf das Internet 
umgestellt und für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich gemacht 
werden können; ermutigt die 
Mitgliedstaaten, elektronische 
Behördendienste, e-Demokratie-
Initiativen, elektronisches Lernen und 
elektronische Gesundheitsdienste zu 
fördern; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
die Umsetzung der Richtlinien über den 
Zugang der Öffentlichkeit und der 
Unternehmen zu Daten des öffentlichen 
Sektors zu beschleunigen; 

Or. el

Änderungsantrag 246
Ivailo Kalfin

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstreicht den potenziellen Wert der 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen für Bürger und 
Unternehmen und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, nationale Pläne für die 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen aufzustellen, in denen 
Ziele und Maßnahmen genannt werden, 
mit deren Hilfe alle öffentlichen 
Dienstleistungen bis 2015 auf das Internet 
umgestellt und für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich gemacht 
werden können;

18. unterstreicht den potenziellen Wert der 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen für Bürger und 
Unternehmen und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, nationale Pläne für die 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen aufzustellen, in denen 
Ziele und Maßnahmen genannt werden, 
mit deren Hilfe alle öffentlichen 
Dienstleistungen bis 2015 auf das Internet 
umgestellt und für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich gemacht 
werden können; betont, dass das 
Schwergewicht auf einem Modell für 
elektronische Behördendienste liegen 
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sollte, das hin zu einer stärkeren Teilhabe 
der Bürger führt, und auf 
Dienstleistungen, die von den Bürgern 
ausgehen, verbindlich, vertrauenswürdig 
und partizipativ sind, die Mitwirkung der 
sozial und wirtschaftlich benachteiligten 
Schichten fördern, potenzielle Nutzer 
sensibilisieren und Vetrauen schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 247
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstreicht den potenziellen Wert der 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen für Bürger und 
Unternehmen und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, nationale Pläne für die 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen aufzustellen, in denen 
Ziele und Maßnahmen genannt werden, 
mit deren Hilfe alle öffentlichen 
Dienstleistungen bis 2015 auf das Internet 
umgestellt und für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich gemacht 
werden können;

18. unterstreicht den potenziellen Wert der 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen für Bürger und 
Unternehmen und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, für die optimale 
Nutzung der digitalen Dividende Sorge zu 
tragen und nationale Pläne für die 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen aufzustellen, in denen 
Ziele und Maßnahmen genannt werden, 
mit deren Hilfe alle öffentlichen 
Dienstleistungen bis 2015 auf das Internet 
umgestellt und für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich gemacht 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 248
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 18
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstreicht den potenziellen Wert der 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen für Bürger und 
Unternehmen und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, nationale Pläne für die 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen aufzustellen, in denen 
Ziele und Maßnahmen genannt werden, 
mit deren Hilfe alle öffentlichen 
Dienstleistungen bis 2015 auf das Internet 
umgestellt und für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich gemacht 
werden können;

18. unterstreicht den potenziellen Wert der 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen für Bürger und 
Unternehmen, da dadurch ein effizienteres 
und auf die persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnittenes Dienstleistungsangebot 
für die Bürger gewährleistet ist; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, nationale Pläne für 
die Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen aufzustellen, in denen 
Ziele und Maßnahmen genannt werden, 
mit deren Hilfe alle öffentlichen 
Dienstleistungen bis 2015 auf das Internet 
umgestellt und für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich gemacht 
werden können;

Or. it

Änderungsantrag 249
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstreicht den potenziellen Wert der 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen für Bürger und 
Unternehmen und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, nationale Pläne für die 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen aufzustellen, in denen 
Ziele und Maßnahmen genannt werden, 
mit deren Hilfe alle öffentlichen 
Dienstleistungen bis 2015 auf das Internet 
umgestellt und für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich gemacht 
werden können;

18. unterstreicht den potenziellen Wert der 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen für Bürger und 
Unternehmen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, nationale Pläne für die 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen aufzustellen, in denen 
Ziele und Maßnahmen genannt werden, 
mit deren Hilfe alle öffentlichen 
Dienstleistungen bis 2015 auf das Internet 
umgestellt und für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich gemacht 
werden können, und zwar durch 
Lösungsmöglichkeiten auf verschiedenen 
Kommunikationswegen bzw. Hilfe und 
Unterstützung;



AM\806140DE.doc 29/61 PE439.254v01-00

DE

Or. es

Änderungsantrag 250
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstreicht den potenziellen Wert der 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen für Bürger und 
Unternehmen und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, nationale Pläne für die
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen aufzustellen, in denen 
Ziele und Maßnahmen genannt werden, 
mit deren Hilfe alle öffentlichen 
Dienstleistungen bis 2015 auf das Internet 
umgestellt und für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich gemacht 
werden können;

18. unterstreicht den potenziellen Wert der 
Digitalumstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen für Bürger und 
Unternehmen und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, nationale Pläne für die
Digitalisierung von öffentlichen 
Dienstleistungen aufzustellen, in denen 
Ziele und Maßnahmen genannt werden, 
mit deren Hilfe alle öffentlichen 
Dienstleistungen bis 2015 auf das Internet 
umgestellt und für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich gemacht 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 251
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. betont, dass die Beziehungen 
zwischen Behörden und Bürgern im Zuge 
der offenen Verwaltung, die auf den 
Grundsätzen Transparenz, Beteiligung 
und Zusammenarbeit beruht, auf eine 
neue Grundlage gestellt werden müssen; 
hebt hervor, dass dieser neue Ansatz vor 
allem eine Kehrtwende in den 
Beziehungen und bei der Interaktion 
zwischen Bürger und Staat impliziert, die 
mit einer aktiveren Teilhabe der Bürger 
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auf dem Wege zu einer partizipativeren 
Demokratie einhergeht, weshalb es der 
Ansicht ist, dass die Unterstützung der 
elektronischen Identifizierung für alle bei 
der endgültigen Umsetzung des Konzepts 
der offenen Verwaltung von zentraler 
Bedeutung ist;

Or. es

Änderungsantrag 252
Ivailo Kalfin

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. fordert eine Strategie zur Nutzung 
des Potenzials interoperabler und 
verfügbarer sichtbarer Schlüsseldienste 
auf lokaler Ebene, insbesondere in 
Bereichen wie z. B. der Bildung und der 
sozialen Betreuung; ist der Ansicht, dass 
die Verwendung von Software mit frei 
zugänglichem Quellcode gefördert werden 
sollte, um die Einrichtungskosten zu 
senken und einen Anreiz für 
Innovationen zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 253
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. erinnert daran, dass 
Breitbandverbindungen dazu beitragen 
können, die europäischen Bürger zu 
schützen, indem sie Informationen und 
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Verfahren im Bereich der öffentlichen 
Sicherheit, die Reaktionfähigkeit im 
Katastrophenfall und das 
Katastrophenmanagement erleichtern 
und fördern;

Or. en

Änderungsantrag 254
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. betont, dass die Informations- und 
Kommunikationstechnologien besonders 
für Menschen mit einer Behinderung 
wichtig sind, weil diese bei ihren 
alltäglichen Aktivitäten mehr technische 
Unterstützung als andere benötigen; 
betrachtet es als ein Recht der Menschen 
mit einer Behinderung, unter gleichen 
Voraussetzungen an einer raschen 
Entwicklung von Produkten und 
Dienstleistungen der neuen Technologien 
teilzuhaben, damit sie den Nutzen aus 
einer ausgrenzungs- und barrierefreien
Informationsgesellschaft haben;

Or. pt

Änderungsantrag 255
Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
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verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und bis 2013 gemäß Artikel 118 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU
einen europäischen Rechtstitel für das 
Urheberrecht zu schaffen;

verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher und die Unternehmen 
geschaffen und solide, ausgeglichene und 
für Nutzer und Rechteinhaber attraktive 
Lösungen garantiert würden; fordert die 
EU auf, die Debatte über Urheberrechte zu 
forcieren, um eine Modernisierung des 
geltenden EU-Urheberrechts 
vorzuschlagen, das die verschiedenen 
Arten von digitalen Inhalten und die 
Merkmale jedes einzelnen Sektors 
berücksichtigt, um in Absprache mit den 
Beteiligten gemäß Artikel 118 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu prüfen, ob ein europäischer 
Rechtstitel für das Urheberrecht sinnvoll 
wäre;

Or. nl

Änderungsantrag 256
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und bis 2013 gemäß Artikel 118 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU
einen europäischen Rechtstitel für das 
Urheberrecht zu schaffen;

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und eine verbesserte, effizientere und 
kohärentere Rechteverwaltung, 
einschließlich eines Systems für die 
Abgeltung von Rechten, sowohl für 
musikalische als auch für audiovisuelle 
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Werke einzuführen, wodurch alle 
Marktakteure bei der Senkung ihrer 
Transaktions- und Verwaltungskosten 
unterstützt würden; ist der Ansicht, dass 
eine verbesserte Transparenz und ein 
gesteigerter Wettbewerb zwischen den 
Verwertungsgesellschaften für die 
kollektive Rechtewahrnehmung, die dazu 
beitragen, den digitalen Binnenmarkt 
voranzubringen, für dieses System von 
entscheidender Bedeutung sind; weist 
darauf hin, dass ein europäischer 
Rechtstitel für das Urheberrecht gemäß 
Artikel 118 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der EU bis 2013 ebenfalls 
zur Schaffung eines digitalen Online- und 
Offline-Binnenmarktes für Urheber- und 
verwandte Schutzrechte beitragen kann;

Or. en

Änderungsantrag 257
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und bis 2013 gemäß Artikel 118 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU
einen europäischen Rechtstitel für das 
Urheberrecht zu schaffen;

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und eine verbesserte, effizientere und 
kohärentere Rechteverwaltung, 
einschließlich eines Systems für die 
Abgeltung von Rechten, sowohl für 
musikalische als auch für audiovisuelle 
Werke einzuführen, wodurch alle 
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Marktakteure bei der Senkung ihrer 
Transaktions- und Verwaltungskosten 
unterstützt würden; ist der Ansicht, dass 
eine verbesserte Transparenz und ein 
gesteigerter Wettbewerb zwischen den 
Verwertungsgesellschaften für die 
kollektive Rechtewahrnehmung, die dazu 
beitragen, den digitalen Binnenmarkt 
voranzubringen, für dieses System von 
entscheidender Bedeutung sind; weist 
darauf hin, dass ein europäischer 
Rechtstitel für das Urheberrecht gemäß 
Artikel 118 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der EU bis 2013 ebenfalls 
zur Schaffung eines digitalen Online- und 
Offline-Binnenmarktes für Urheber- und 
verwandte Schutzrechte beitragen kann;

Or. en

Änderungsantrag 258
Philippe Lamberts im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und bis 2013 gemäß Artikel 118 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU
einen europäischen Rechtstitel für das 
Urheberrecht zu schaffen;

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und eine verbesserte, effizientere und 
kohärentere Rechteverwaltung, 
einschließlich eines Systems für die 
Abgeltung von Rechten, sowohl für 
musikalische als auch für audiovisuelle 
Werke einzuführen, wodurch alle 
Marktakteure bei der Senkung ihrer 
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Transaktions- und Verwaltungskosten 
unterstützt würden; ist der Ansicht, dass 
eine verbesserte Transparenz und ein 
gesteigerter Wettbewerb zwischen den 
Verwertungsgesellschaften für die 
kollektive Rechtewahrnehmung, die dazu 
beitragen, den digitalen Binnenmarkt 
voranzubringen, für dieses System von 
entscheidender Bedeutung sind; weist 
darauf hin, dass ein europäischer 
Rechtstitel für das Urheberrecht gemäß 
Artikel 118 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der EU bis 2013 ebenfalls 
zur Schaffung eines digitalen Online- und 
Offline-Binnenmarktes für Urheber- und 
verwandte Schutzrechte beitragen kann;

Or. en

Änderungsantrag 259
Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont die Notwendigkeit, den freien
Verkehr von Inhalten und Wissen
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und bis 2013 gemäß Artikel 118 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU 
einen europäischen Rechtstitel für das 
Urheberrecht zu schaffen;

19. betont die Notwendigkeit, eine „fünfte 
Freiheit“ zu entwickeln, um den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen zu 
ermöglichen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und zu prüfen, welche Möglichkeiten zur 
Schaffung europäischer Rechte des 
geistigen Eigentums der Vertrag von 
Lissabon bietet, um einen einheitlichen 
Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums in der gesamten Union zu 
gewährleisten;
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Or. en

Änderungsantrag 260
Henri Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und bis 2013 gemäß Artikel 118 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU 
einen europäischen Rechtstitel für das 
Urheberrecht zu schaffen;

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und die im Vertrag gegebenen 
Möglichkeiten zur Durchführung der 
Maßnahmen zu prüfen, die zur Schaffung 
eines europäischen Rechts des geistigen 
Eigentums erforderlich sind, und so einen 
einheitlichen Schutz des geistigen 
Eigentums in der gesamten Union zu 
gewährleisten;

Or. fr

Änderungsantrag 261
Amalia Sartori, Marco Scurria

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
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zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren
und bis 2013 gemäß Artikel 118 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU 
einen europäischen Rechtstitel für das 
Urheberrecht zu schaffen;

zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren, 
konkrete Maßnahmen zur Durchsetzung 
der Rechte des geistigen Eigentums zu 
ergreifen und durch die Entwicklung 
eines legalen und nachhaltigen Angebots 
an digitalen Inhalten den Kampf gegen 
die Piraterie im digitalen Binnenmarkt 
aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 262
Edit Herczog

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und bis 2013 gemäß Artikel 118 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU 
einen europäischen Rechtstitel für das 
Urheberrecht zu schaffen;

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von rechtmäßig erworbenen
Inhalten und Wissen auszubauen und bis 
2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, ihre
Debatte über Urheberrechte fortzusetzen;

Or. en
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Änderungsantrag 263
Matthias Groote

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und bis 2013 gemäß Artikel 118 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU 
einen europäischen Rechtstitel für das 
Urheberrecht zu schaffen;

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf,
aufgrund der neuen technologischen 
Entwicklungen die Debatte über 
Urheberrechte zu forcieren und bis 2013 
gemäß Artikel 118 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der EU und unter 
Gewährleistung der Meinungsäußerungs-
und Informationsfreiheit der Nutzer einen 
europäischen Rechtstitel für das 
Urheberrecht zu schaffen;

Or. de

Änderungsantrag 264
Angelika Niebler, Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 

19. betont die Notwendigkeit, den legalen 
Online-Markt weiter auszubauen und bis 
2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
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Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und bis 2013 gemäß Artikel 118 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU
einen europäischen Rechtstitel für das 
Urheberrecht zu schaffen;

Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden, die mit den 
Bestimmungen des Urheberrechts in 
Einklang stehen; fordert die EU auf, die 
Debatte über die Durchsetzung der
Urheberrechte zu forcieren und bis 2013
die Auswirkungen eines europäischen 
Rechtstitels für das Urheberrecht gemäß 
Artikel 118 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der EU zu untersuchen;

Or. en

Änderungsantrag 265
Adina-Ioana Vălean

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont die Notwendigkeit, den freien 
Verkehr von Inhalten und Wissen 
auszubauen und bis 2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den Sicherheit für die 
Verbraucher geschaffen und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und bis 2013 gemäß Artikel 118 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU 
einen europäischen Rechtstitel für das 
Urheberrecht zu schaffen;

19. betont die Notwendigkeit, die weite
Verbreitung von Inhalten und den freien 
Verkehr von Wissen auszubauen und bis 
2015 einen einfachen, 
verbraucherfreundlichen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa 
zu schaffen, durch den die Sicherheit für 
die Verbraucher erhöht und solide, 
ausgeglichene und für Nutzer und 
Rechteinhaber attraktive Lösungen 
garantiert würden; fordert die EU auf, die 
Debatte über Urheberrechte zu forcieren 
und bis 2013 gemäß Artikel 118 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU 
einen europäischen Rechtstitel für das 
Urheberrecht zu schaffen;

Or. en
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Änderungsantrag 266
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit 
Hilfe der Angebotspolitik darauf 
hinzuwirken, dass eine europäische 
Branche für digitale Inhalte, neue 
Online-Dienstleistungen und 
-Anwendungen und die Interoperabilität 
der verschiedenen Plattformen gestärkt 
und ausgebaut werden;

Or. es

Änderungsantrag 267
Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. ist der Ansicht, dass die EU vor dem 
Hintergrund der neuen Technologien, der 
neuen digitalen 
Verbreitungsmöglichkeiten und des sich 
wandelnden Verbraucherverhaltens eine 
umfassende Weiterentwicklung der 
Vorschriften für die Lizenzierung und 
Abgeltung von Urheberrechten ins Auge 
fassen muss; fordert die Kommission auf, 
mithilfe von 
Sammellizensierungssystemen, wie z. B. 
erweiterten 
Sammellizensierungssystemen, und durch 
die Schaffung eines Rechtsrahmens für 
Transparenz und Rechenschaftspflicht 
angemessene Lösungen für die Klärung 
von Rechten zu fördern;

Or. en
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Änderungsantrag 268
Angelika Niebler, Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. betont, wie wichtig Unternehmen, die 
Kreativinhalte anbieten, für die 
Informationsgesellschaft sind, weil diese 
Branche, die zu Wachstum und 
Beschäftigung beiträgt, rasch wächst und 
dynamisch ist;

Or. en

Änderungsantrag 269
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. ermutigt die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, die Digitalisierung des 
kulturellen Erbes so zu intensivieren, dass 
der Zugang zu öffentlichen Inhalten 
gewährleistet wird; stellt fest, dass ein 
solches digitales Erbe zur Stärkung der 
Wirtschaft beitragen kann, da 
kommerzielle Anbieter auf der Grundlage 
solcher öffentlichen Inhalte einen 
Mehrwert schaffen können;

Or. en

Änderungsantrag 270
Ivailo Kalfin

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. sagt zu, bei der Lösung von Fragen 
in Zusammenhang mit der gemeinsamen 
Regulierung von Internet-Inhalten und 
dem Abbau der Hindernisse für 
Dienstleistungen im Internet die Initiative 
zu ergreifen, und fordert die anderen EU-
Organe auf, sich ebenso zu verhalten;

Or. en

Änderungsantrag 271
Philippe Lamberts im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. fordert die Kommission und den Rat 
auf, den grundlegenden Unterschied 
zwischen kommerziellen und 
nichtkommerziellen 
Urheberrechtsverletzungen 
anzuerkennen; betont die Bedeutung von 
Ausnahmen und Einschränkungen 
zugunsten der Entwicklung der 
Wissensgesellschaft, insbesondere, wenn 
durch sie Menschen mit Behinderungen 
begünstigt werden oder wenn durch sie 
ein direkter Beitrag zu Forschung und 
Bildung geleistet wird;

Or. en

Änderungsantrag 272
Henri Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. hebt außerdem hervor, dass den 
europäischen Bürgern dementsprechend 
ein attraktives Angebot im IKT-Bereich 
gemacht werden muss, mit dem dafür 
gesorgt wird, dass europäische Werke und 
die kulturelle Vielfalt gefördert werden; 
macht in diesem Zusammenhang die 
Kommission darauf aufmerksam, dass 
den im Bereich audiovisuelle Medien 
tätigen Dienstleistungsanbietern und den 
Internetbetreibern Anreize für 
Investitionen in kreative Inhalte geboten 
werden müssen, um die Verfügbarkeit 
dieser Inhalte in den Netzen zu erhöhen; 
fordert die Kommission auf, einen 
konstruktiven Dialog aller Akteure der 
Branche zu unterstützen und rasch auf 
Lösungen zu setzen, mit denen die 
Digitalisierung beschleunigt und der 
Online-Zugang zum europäischen 
Kulturerbe ermöglicht wird;

Or. fr

Änderungsantrag 273
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. hebt hervor, dass die weltweite 
Führung bei der Entwicklung im IKT-
Bereich von grundlegender Bedeutung 
für den Wohlstand in der Europäischen 
Union und für ihre Wettbewerbsfähigkeit 
ist;

Or. en
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Änderungsantrag 274
Philippe Lamberts im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 19 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19b. ist der Auffassung, dass durch das 
EU-Urheberrecht anerkannt werden 
sollte, dass die Öffentlichkeit in der 
Kulturwirtschaft nicht nur als 
Verbraucher, sondern auch als Akteur 
auftritt, und dass aufgrund dessen der 
nichtkommerzielle Austausch von Dateien 
zwischen Einzelpersonen und die 
nichtkommerzielle Wiederverwendung 
schöpferischer Leistungen gestattet 
werden sollten; fordert die Kommission 
auf, umfassende Daten zu Vorschlägen 
für Finanzierungssysteme zur 
Unterstützung schöpferischer Tätigkeit 
vorzulegen, die auf nichtkommerziellen 
Verfahren wie dem „kreativen Beitrag“ 
oder der „Kultur-Flatrate“ beruhen;

Or. en

Änderungsantrag 275
Henri Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 19 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19b. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen ihres Legislativprogramms zu 
prüfen, ob den Mitgliedstaaten 
möglicherweise die Anwendung eines 
reduzierten Mehrwertsteuersatzes auf den 
Online-Vertrieb von Kulturgütern 
gestattet werden kann;

Or. fr
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Änderungsantrag 276
Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 19 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19b. hebt hervor, dass mit einer digitalen 
Agenda für Europa die Erstellung und 
Verbreitung hochwertiger und kulturell 
vielfältiger Inhalte in der EU gefördert 
werden muss, damit die Bürgerinnen und 
Bürger in vollem Umfang in den Genuss 
der kulturellen, sozialen und 
gesellschaftlichen Vorteile kommen, die
diese Technologien bieten können;

Or. nl

Änderungsantrag 277
Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. bringt seine tiefe Besorgnis über die 
Zukunft des Projekts „Europäische 
Digitale Bibliothek“ zum Ausdruck, wenn 
es beim digitalen Format der Bibliothek, 
bei der Verwaltung, der Effizienz, der 
Anwendbarkeit, der Nützlichkeit und bei 
der groß angelegten Öffentlichkeitsarbeit 
für das Projekt nicht zu tiefgreifenden 
Änderungen kommt;

Or. en
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Änderungsantrag 278
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. ist der Ansicht, dass es neben der 
kontinuierlichen Einführung der IKT von 
grundlegender Bedeutung ist, 
herausragende Forschungsleistungen im 
Bereich der IKT zu fördern und öffentliche 
und private Investitionen in riskante 
kooperative Forschungs- und 
Innovationsvorhaben im Bereich der IKT 
zu unterstützen; betont, dass Europa bei der 
Entwicklung von Internet-Technologien 
und von IKT-Anwendungen mit niedrigen 
CO2-Emissionen führend sein sollte; 
schlägt vor, in der nächsten finanziellen 
Vorausschau die EU-Haushaltsmittel für
Forschung im IKT-Bereich zu verdoppeln 
und die Mittel für die Anwendung von 
IKT zu vervierfachen;

20. ist der Ansicht, dass es neben der 
kontinuierlichen Einführung der IKT von 
grundlegender Bedeutung ist, 
herausragende Forschungsleistungen im 
Bereich der IKT zu fördern und öffentliche 
und private Investitionen in riskante 
kooperative Forschungs- und 
Innovationsvorhaben im Bereich der IKT 
zu unterstützen; betont, dass Europa bei der 
Entwicklung von Internet-Technologien 
und von IKT-Anwendungen und 
Technologien, die die Grenzwerte der 
konventionellen IKT überschreiten (mit 
niedrigen CO2-Emissionen, hocheffiziente 
Hardware und geringer 
Energieverbrauch durch 
(Nano)Quantentechnologie) führend sein 
sollte, wobei zu bedenken ist, dass die von 
der EU finanzierte Forschung im IKT-
Bereich eine wesentliche Rolle bei den 
entscheidenden europäischen 
Entwicklungsleistungen in der Industrie, 
wie Mikro- und Nanotechnologie, 
Gesundheitswesen und europäische 
Strategie zur Erhöhung der 
Straßenverkehrssicherheit, gespielt hat 
und dass bahnbrechende 
Forschungsergebnisse neue 
Anwendungsmöglichkeiten im 
Produktionsbereich ermöglicht haben und 
ermöglichen werden;

Or. it
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Änderungsantrag 279
Matthias Groote

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. ist der Ansicht, dass es neben der 
kontinuierlichen Einführung der IKT von 
grundlegender Bedeutung ist, 
herausragende Forschungsleistungen im 
Bereich der IKT zu fördern und öffentliche 
und private Investitionen in riskante
kooperative Forschungs- und 
Innovationsvorhaben im Bereich der IKT 
zu unterstützen; betont, dass Europa bei der 
Entwicklung von Internet-Technologien 
und von IKT-Anwendungen mit niedrigen 
CO2-Emissionen führend sein sollte; 
schlägt vor, in der nächsten finanziellen 
Vorausschau die EU-Haushaltsmittel für 
Forschung im IKT-Bereich zu verdoppeln 
und die Mittel für die Anwendung von IKT 
zu vervierfachen;

20. ist der Ansicht, dass es neben der 
kontinuierlichen Einführung der IKT von 
grundlegender Bedeutung ist, 
herausragende Forschungsleistungen im 
Bereich der IKT zu fördern, um sowohl 
den Energieverbrauch als auch die 
Umweltbelastung durch Produktion und 
Entsorgung von IKT weiter zu senken und 
öffentliche und private Investitionen in 
kooperative Forschungs- und 
Innovationsvorhaben im Bereich der IKT 
zu unterstützen; betont, dass Europa bei der 
Entwicklung von energie- und 
ressourcenschonenden sowie im CO2-
Ausstoß niedrigen Internet-Technologien 
und IKT-Anwendungen führend sein 
sollte; schlägt vor, in der nächsten 
finanziellen Vorausschau die EU-
Haushaltsmittel für Forschung im IKT-
Bereich zu verdoppeln und die Mittel für 
die Anwendung von IKT zu vervierfachen;

Or. de

Änderungsantrag 280
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. ist der Ansicht, dass es neben der 
kontinuierlichen Einführung der IKT von 
grundlegender Bedeutung ist, 
herausragende Forschungsleistungen im 
Bereich der IKT zu fördern und öffentliche 
und private Investitionen in riskante 

20. ist der Ansicht, dass es neben der 
kontinuierlichen Einführung der IKT von 
grundlegender Bedeutung ist, 
herausragende Forschungsleistungen im 
Bereich der IKT zu fördern und öffentliche 
und private Investitionen in riskante 
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kooperative Forschungs- und 
Innovationsvorhaben im Bereich der IKT 
zu unterstützen; betont, dass Europa bei der 
Entwicklung von Internet-Technologien 
und von IKT-Anwendungen mit niedrigen 
CO2-Emissionen führend sein sollte; 
schlägt vor, in der nächsten finanziellen 
Vorausschau die EU-Haushaltsmittel für 
Forschung im IKT-Bereich zu verdoppeln 
und die Mittel für die Anwendung von IKT 
zu vervierfachen;

kooperative Forschungs- und 
Innovationsvorhaben im Bereich der IKT 
zu unterstützen; betont, dass Europa bei der 
Entwicklung von Internet-Technologien,
webgestützten Diensten („Cloud-
Computing“), intelligenten Umgebungen, 
Hochleistungsrechnern und von IKT-
Anwendungen mit niedrigen CO2-
Emissionen führend sein sollte; schlägt 
vor, in der nächsten finanziellen 
Vorausschau die EU-Haushaltsmittel für 
Forschung im IKT-Bereich zu verdoppeln 
und die Mittel für die Anwendung von IKT 
zu vervierfachen;

Or. el

Änderungsantrag 281
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. macht insbesondere auf die 
Garantien aufmerksam, die den 
Kleinstunternehmen und den kleinen 
Unternehmen gegeben werden müssen, 
damit sie nicht von der Entwicklung der 
IKT ausgeschlossen sind;

Or. pt

Änderungsantrag 282
Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert, stärker auf die Anwendung 
von Software mit frei zugänglichem 
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Quellcode zu setzen;

Or. sv

Änderungsantrag 283
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. schlägt vor, in der nächsten 
finanziellen Vorausschau die EU-
Haushaltsmittel für Forschung im IKT-
Bereich zu verdoppeln (auch durch das 
Instrument der IKT-FET-Flagship-
Initiativen) und die Mittel für die 
Anwendung von IKT zu vervierfachen;

Or. it

Änderungsantrag 284
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 20 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20b. bedauert, dass Europa hinsichtlich 
seiner Fähigkeit, wissenschaftliche 
Talente im Bereich der IKT anzuziehen, 
auszubilden und zu behalten, weiterhin 
hinter anderen führenden Märkten 
zurückbleibt und aufgrund besserer 
Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler 
und Forscher in den USA einen 
schwerwiegenden Verlust an 
intellektuellem Potenzial erleidet; betont, 
dass Europa zur Lösung dieses Problems 
mit Wissenschaft und Industrie 
zusammenarbeiten muss, um ein 
dynamisches Programm zur 
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Laufbahnentwicklung zu entwickeln, 
durch das die entscheidende Rolle der 
Gemeinschaft der wissenschaftlichen 
Forschung im Rahmen einer breit 
angelegten IKT-Innovationsstrategie auf 
Weltniveau gefördert wird;

Or. en

Änderungsantrag 285
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist besorgt über den bürokratischen 
Aufwand beim Rahmenprogramm der EU; 
fordert die Kommission auf, den 
bürokratischen Aufwand durch die 
Neugestaltung der 
Rahmenprogrammprozesse und die 
Schaffung eines Nutzergremiums zu 
beseitigen;

21. ist besorgt über den bürokratischen 
Aufwand beim Rahmenprogramm der EU; 
fordert die Kommission auf, den 
bürokratischen Aufwand ohne 
Gefährdung dieses Programms durch die 
Neugestaltung der 
Rahmenprogrammprozesse und die 
Schaffung eines Nutzergremiums zu 
beseitigen;

Or. en

Änderungsantrag 286
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. vertritt die Auffassung, dass eine 
fortschrittliche digitale Agenda sich nicht 
mit einer Kommerzialisierung von 
Wissen, Bildung und Forschung verträgt, 
und verlangt die Förderung von freier 
Software mit offenem Quellcode;
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Or. pt

Änderungsantrag 287
Philippe Lamberts in name of the Greens/Efa Group

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. fordert die Kommission auf, 
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten zu 
prüfen, inwieweit die Richtlinien 
2004/17/EG und 2004/18/EG über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge sowie ihre 
Umsetzung Forschung und Innovation 
Auftrieb geben, und gegebenenfalls zu 
ermitteln, welche Verfahren sich bewährt 
haben; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Ausarbeitung von 
Innovationsindizes für öffentliche 
Aufträge in Erwägung zu ziehen;

Or. fr

Änderungsantrag 288
Philippe Lamberts in name of the Greens/Efa Group

Entschließungsantrag
Ziffer 21 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21b. macht darauf aufmerksam, dass die 
vorkommerzielle Auftragsvergabe dazu 
beiträgt, die Qualität öffentlicher Dienste 
zu verbessern und die Zeitspanne bis zur 
Marktreife von Forschungsergebnissen zu 
verkürzen, insbesondere wenn der 
öffentliche Auftraggeber die beteiligten 
Unternehmen dazu verpflichtet, Rechte 
des geistigen Eigentums zu gerechten und 
angemessenen Marktbedingungen auf 
Dritte zu übertragen; fordert die 
Kommission erneut auf, einen Leitfaden 
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mit bewährten Verfahren für die 
vorkommerzielle Auftragsvergabe zu 
verfassen und mit den Mitgliedstaaten 
dafür Sorge zu tragen, dass die regionalen 
und lokalen Stellen entsprechend 
sensibilisiert werden; weist darauf hin, 
dass durch Technologieplattformen die 
frühzeitige Marktentwicklung neuer 
Technologien an die Bedürfnisse der 
öffentlichen Behörden angepasst werden 
kann;

Or. fr

Änderungsantrag 289
Philippe Lamberts im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die Agenda 
2015.eu zum Ziel haben sollte, die IKT 
zum Bestandteil einer Wirtschaft mit 
geringen CO2-Emissionen zu machen; 
fordert, die IKT zu nutzen, um eine 
Senkung der CO2-Emissionen in den 
Schlüsselbereichen zu ermöglichen, die 
bis 2020 erreicht werden muss, und 
fordert die Förderung eines 
verantwortungsbewussten 
Energieverbrauchs, vor allem durch den 
Einbau intelligenter Stromzähler in 50 % 
der Wohnungen bis 2015; weist außerdem 
darauf hin, dass der „CO2-Fußabdruck“ des 
IKT-Sektors bis 2015 um 50 % verringert 
werden sollte;

22. ist der Ansicht, dass es im Rahmen der
Agenda 2015.eu absolute Priorität 
genießen sollte, Europa die weltweite 
Führungsrolle in einer in Bezug auf die 
Ressourcen effizienten Gesellschaft zu 
verschaffen; vertritt in diesem 
Zusammenhang die Auffassung, dass 
umzusetzende Anwendungen wie z. B. 
intelligente Energienetze, intelligente 
Messsysteme, intelligente Mobilität, 
intelligente Wasserbewirtschaftung und 
elektronische Gesundheitsdienste als 
Schlüsselinitiativen im Rahmen der 
Agenda 2015.eu betrachtet werden 
müssen; weist außerdem darauf hin, dass 
der „CO2-Fußabdruck“ des IKT-Sektors 
bis 2015 um 50 % verringert werden sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 290
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die Agenda
2015.eu zum Ziel haben sollte, die IKT 
zum Bestandteil einer Wirtschaft mit 
geringen CO2-Emissionen zu machen; 
fordert, die IKT zu nutzen, um eine 
Senkung der CO2-Emissionen um 15 % in 
den Schlüsselbereichen zu ermöglichen,
die bis 2020 erreicht werden muss, und 
fordert die Förderung eines 
verantwortungsbewussten 
Energieverbrauchs, vor allem durch den 
Einbau intelligenter Stromzähler in 50 % 
der Wohnungen bis 2015; weist außerdem 
darauf hin, dass der „CO2-Fußabdruck“ 
des IKT-Sektors bis 2015 um 50 % 
verringert werden sollte;

22. ist der Ansicht, dass die Agenda
2020.eu zum Ziel haben sollte, die IKT 
zum Bestandteil einer Wirtschaft mit 
geringen CO2-Emissionen zu machen; 
fordert, die IKT zu nutzen, um bis 2020
eine Senkung der CO2-Emissionen um
20 % in den Schlüsselbereichen zu 
ermöglichen, und fordert die Förderung 
eines verantwortungsbewussten 
Energieverbrauchs, vor allem durch die 
Einführung von energieeffizienter 
Technologie in 50 % der Wohnungen bis 
2015; weist außerdem darauf hin, dass man 
im IKT-Sektor im Anschluss an die 
Entwicklung von Methoden durch das 
ICT4EE-Forum in Zusammenarbeit mit 
internationalen Normungsgremien 
bestrebt sein sollte, die Ziele der EU für 
2020 bis 2015 zu übertreffen;

Or. en

Änderungsantrag 291
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die Agenda 
2015.eu zum Ziel haben sollte, die IKT 
zum Bestandteil einer Wirtschaft mit 
geringen CO2-Emissionen zu machen; 
fordert, die IKT zu nutzen, um eine 
Senkung der CO2-Emissionen um 15 % in 
den Schlüsselbereichen zu ermöglichen, 
die bis 2020 erreicht werden muss, und 

22. ist der Ansicht, dass die Agenda 
2015.eu zum Ziel haben sollte, die IKT 
zum Bestandteil einer Wirtschaft mit 
geringen CO2-Emissionen zu machen; 
fordert, die IKT zu nutzen, um eine 
Senkung der CO2-Emissionen in den 
Schlüsselbereichen um 20 % zu 
ermöglichen, die bis 2020 erreicht werden 
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fordert die Förderung eines 
verantwortungsbewussten 
Energieverbrauchs, vor allem durch den 
Einbau intelligenter Stromzähler in 50 % 
der Wohnungen bis 2015; weist außerdem 
darauf hin, dass der „CO2-Fußabdruck“ 
des IKT-Sektors bis 2015 um 50 % 
verringert werden sollte;

muss, und fordert die Förderung eines 
verantwortungsbewussten 
Energieverbrauchs, vor allem durch den 
Einbau intelligenter Stromzähler in 50 % 
der Wohnungen bis 2015; weist außerdem 
darauf hin, dass man im IKT-Sektor im 
Anschluss an die Entwicklung von 
Methoden in internationalen 
Normungsgremien in Zusammenarbeit 
dem ICT4EE-Forum bestrebt sein sollte, 
die Ziele der EU für 2020 bis 2015 zu 
übertreffen;

Or. en

Änderungsantrag 292
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die Agenda 
2015.eu zum Ziel haben sollte, die IKT 
zum Bestandteil einer Wirtschaft mit 
geringen CO2-Emissionen zu machen; 
fordert, die IKT zu nutzen, um eine 
Senkung der CO2-Emissionen in den 
Schlüsselbereichen um 15 % zu 
ermöglichen, die bis 2020 erreicht werden 
muss, und fordert die Förderung eines 
verantwortungsbewussten 
Energieverbrauchs, vor allem durch den 
Einbau intelligenter Stromzähler in 50 % 
der Wohnungen bis 2015; weist außerdem 
darauf hin, dass der „CO2-Fußabdruck“ des 
IKT-Sektors bis 2015 um 50 % verringert 
werden sollte;

22. ist der Ansicht, dass die Agenda 
2015.eu zum Ziel haben sollte, die IKT 
zum Bestandteil einer Wirtschaft mit 
geringen CO2-Emissionen zu machen; 
fordert, die IKT zu nutzen, um bis 2020
eine Senkung der CO2-Emissionen zu 
ermöglichen, die einem wesentlichen Teil 
des 20 %-Ziels (und einem deutlich 
größeren Teil des angestrebten Ziels einer 
Reduzierung um 30 %) entspricht, sowie
die Förderung eines 
verantwortungsbewussten 
Energieverbrauchs, vor allem durch den 
Einbau intelligenter Stromzähler in 50 % 
der Wohnungen bis 2015; weist außerdem 
darauf hin, dass der „CO2-Fußabdruck“ des 
IKT-Sektors bis 2015 um 50 % verringert 
werden sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 293
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die Agenda 
2015.eu zum Ziel haben sollte, die IKT 
zum Bestandteil einer Wirtschaft mit 
geringen CO2-Emissionen zu machen; 
fordert, die IKT zu nutzen, um eine 
Senkung der CO2-Emissionen in den 
Schlüsselbereichen zu ermöglichen, die bis 
2020 erreicht werden muss, und fordert die 
Förderung eines verantwortungsbewussten 
Energieverbrauchs, vor allem durch den 
Einbau intelligenter Stromzähler in 50 % 
der Wohnungen bis 2015; weist außerdem 
darauf hin, dass der „CO2-Fußabdruck“ des 
IKT-Sektors bis 2015 um 50 % verringert 
werden sollte;

22. ist der Ansicht, dass die Agenda 
2015.eu zum Ziel haben sollte, die IKT 
zum Bestandteil einer Wirtschaft mit 
geringen CO2-Emissionen zu machen; 
fordert, die IKT zu nutzen, um eine 
Senkung der CO2-Emissionen in den 
Schlüsselbereichen zu ermöglichen, die bis 
2020 erreicht werden muss, und fordert die 
Förderung eines verantwortungsbewussten 
Energieverbrauchs, vor allem durch den 
Einbau intelligenter Stromzähler in 50 % 
der Wohnungen bis 2015; weist außerdem 
darauf hin, dass der „CO2-Fußabdruck“ des 
IKT-Sektors bis 2015 um 50 % verringert 
werden sollte; verweist auf die 
Notwendigkeit, den Papierverbrauch des 
öffentlichen Sektors bis 2015 um 50 % zu 
verringern;

Or. el

Änderungsantrag 294
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die Agenda 
2015.eu zum Ziel haben sollte, die IKT 
zum Bestandteil einer Wirtschaft mit 
geringen CO2-Emissionen zu machen; 
fordert, die IKT zu nutzen, um eine 
Senkung der CO2-Emissionen in den 
Schlüsselbereichen zu ermöglichen, die bis 
2020 erreicht werden muss, und fordert die 
Förderung eines verantwortungsbewussten 

22. ist der Ansicht, dass die Agenda 
2015.eu zum Ziel haben sollte, die IKT 
zum Bestandteil einer Wirtschaft mit 
geringen CO2-Emissionen zu machen; 
fordert, die IKT zu nutzen, um eine 
Senkung der CO2-Emissionen in den 
Schlüsselbereichen zu ermöglichen, die bis 
2020 erreicht werden muss, und fordert die 
Förderung eines verantwortungsbewussten 
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Energieverbrauchs, vor allem durch den 
Einbau intelligenter Stromzähler in 50 % 
der Wohnungen bis 2015; weist außerdem 
darauf hin, dass der „CO2-Fußabdruck“ des 
IKT-Sektors bis 2015 um 50 % verringert 
werden sollte;

Energieverbrauchs, vor allem durch den 
Einbau intelligenter Stromzähler und 
anderer energieeffizienter Technologien 
in 50 % der Wohnungen bis 2015;

Or. el

Änderungsantrag 295
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. weist darauf hin, dass es nur mithilfe 
gemeinsamer Messmethoden für den 
Energieverbrauch und die 
Kohlendioxidemissionen, die Daten aus 
den einzelnen Mitgliedstaaten zu 
vergleichen und die Energieeffizienz zu 
verbessern; weist ferner darauf hin, dass 
die IKT schnellstens standardisiert 
werden müssen, um die Vernetzung von 
Technologien und Dienstleistungen zum 
Nutzen der Bürger und der Unternehmen 
der Europäischen Union zu fördern;

Or. it

Änderungsantrag 296
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. betont, dass mithilfe von IKT der 
Straßenverkehr verbessert und ein 
größerer Beitrag zu sichereren, 
intelligenteren und umweltfreundlicheren 



AM\806140DE.doc 57/61 PE439.254v01-00

DE

Kraftfahrzeugen in Europa geleistet 
werden könnte; fordert deshalb die 
Kommission auf, das ökologische 
Potenzial von intelligenten 
Kraftfahrzeugen und Straßen sowie 
Pilotprojekte in Forschung und 
Entwicklung im Bereich von V2V- und 
V2R-Systemen, durch die sich neue 
wirtschaftliche Möglichkeiten für 
europäische IKT-Unternehmen eröffnen 
können, in die digitale Agenda 
aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 297
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. ist der Ansicht, dass der 
internationale Handel auf dem Grundsatz 
des fairen Handels beruhen sollte, um ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen 
Marktöffnung und berechtigtem Schutz 
der verschiedenen Wirtschaftszweige zu 
erzielen, wobei besonderes Gewicht auf 
die Arbeitsbedingungen und die sozialen 
Bedingungen gelegt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 298
Anni Podimata, Robert Goebbels, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. hebt hervor, dass das große Potenzial 
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der digitalen Agenda nicht nur mit den 
zukünftigen Herausforderungen im IKT-
Bereich verbunden ist, sondern wesentlich 
breiter angelegt und direkt an die Ziele 
der EU geknüpft ist, eine hochproduktive, 
wissensbasierte Wirtschaft zu schaffen, 
die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Wirtschaft durch innovative 
Industrien zu stärken, den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt und den 
allgemeinen Zugang zu öffentlichen 
Dienstleistungen voranzubringen, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen auf dem 
europäischen Arbeitsmarkt zu 
begünstigen und somit insgesamt ein 
neues, nachhaltiges Wachstumsmodell in 
der EU zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 299
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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22a. ist der Ansicht, dass die zukünftige 
Wettbewerbsfähigkeit Europas und seine 
Fähigkeit, die gegenwärtige 
Wirtschaftskrise zu überwinden, in hohem 
Maße davon abhängt, ob es in der Lage 
ist, die umfassende und tatsächliche 
Anwendung von IKT in Unternehmen 
zuwege zu bringen; weist jedoch darauf 
hin, dass die KMU noch einen großen 
Rückstand im Vergleich zu den 
Großunternehmen aufweisen; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
die Maßnahmen zur Förderung der 
Nutzung von IKT-Werkzeugen in KMU 
auszuweiten, damit sie ihre Produktivität 
steigern;

Or. es

Änderungsantrag 300
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. ist der Ansicht, dass die Übernahme der 
Verantwortung für die Agenda 2015.eu 
durch alle politischen Ebenen (EU, 
nationale und regionale Ebene) und die 
politische Wahrnehmbarkeit der Agenda 
entscheidende Voraussetzungen für ihre 
wirksame Umsetzung sind; schlägt in 
diesem Zusammenhang vor, dass 
regelmäßig Gipfeltreffen zur digitalen 
Agenda abgehalten werden, um die 
Fortschritte auf der Ebene der Union und 
der Mitgliedstaaten zu überprüfen und 
frische politische Impulse zu geben;

23. ist der Ansicht, dass die Übernahme der 
Verantwortung für die Agenda 2015.eu 
durch alle politischen Ebenen (EU, 
nationale und regionale Ebene) im Geiste 
einer Verwaltung auf mehreren Ebenen
und die politische Wahrnehmbarkeit der 
Agenda entscheidende Voraussetzungen 
für ihre wirksame Umsetzung sind; schlägt 
in diesem Zusammenhang vor, dass 
regelmäßig Gipfeltreffen zur digitalen 
Agenda abgehalten werden, um die 
Fortschritte auf der Ebene der Union und 
der Mitgliedstaaten zu überprüfen und 
frische politische Impulse zu geben;

Or. en
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Änderungsantrag 301
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. ist der Ansicht, dass die Übernahme der 
Verantwortung für die Agenda 2015.eu 
durch alle politischen Ebenen (EU, 
nationale und regionale Ebene) und die 
politische Wahrnehmbarkeit der Agenda 
entscheidende Voraussetzungen für ihre 
wirksame Umsetzung sind; schlägt in 
diesem Zusammenhang vor, dass 
regelmäßig Gipfeltreffen zur digitalen 
Agenda abgehalten werden, um die 
Fortschritte auf der Ebene der Union und 
der Mitgliedstaaten zu überprüfen und 
frische politische Impulse zu geben;

23. ist der Ansicht, dass die Übernahme der 
Verantwortung für die Agenda 2015.eu 
durch alle politischen und geografischen
Ebenen (EU, nationale und regionale 
Ebene) und die politische 
Wahrnehmbarkeit der Agenda 
entscheidende Voraussetzungen für ihre 
wirksame Umsetzung sind; schlägt in 
diesem Zusammenhang vor, dass 
regelmäßig Gipfeltreffen zur digitalen 
Agenda abgehalten werden, um die 
Fortschritte auf der Ebene der Union und 
der Mitgliedstaaten zu überprüfen und 
frische politische Impulse zu geben;

Or. el

Änderungsantrag 302
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. macht die Kommission besonders 
darauf aufmerksam, dass es notwendig ist, 
spezifische, messbare, angemessene, 
realistische und zeitgebundene Ziele
(SMART-Ziele) zu setzen und einen 
Aktionsplan zu beschließen, durch den alle 
geeigneten EU-Instrumente –
Finanzierung, nicht zwingende 
Rechtsinstrumente, Durchsetzung und 
nötigenfalls gezielte Rechtsvorschriften –
aktiviert werden;

24. macht die Kommission besonders 
darauf aufmerksam, dass es notwendig ist, 
spezifische, messbare, angemessene, 
realistische und zeitgebundene Ziele
(SMART-Ziele) zu setzen und einen 
Aktionsplan zu beschließen, durch den alle 
geeigneten EU-Instrumente –
Finanzierung, nicht zwingende 
Rechtsinstrumente, Durchsetzung und 
nötigenfalls gezielte Rechtsvorschriften in 
allen relvanten Politikbereichen (d. h. 
elektronische Kommunikation, Bildung, 
Forschung, Innovationen, 
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Kohäsionspolitik) – aktiviert werden;
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, für die erforderliche 
Koordinierung zwischen den EU-
Programmen sowie den nationalen und 
regionalen Programmen in diesem 
Bereich Sorge zu tragen;

Or. en

Änderungsantrag 303
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. macht die Kommission besonders 
darauf aufmerksam, dass es notwendig ist, 
spezifische, messbare, angemessene, 
realistische und zeitgebundene Ziele
(SMART-Ziele) zu setzen und einen 
Aktionsplan zu beschließen, durch den alle 
geeigneten EU-Instrumente –
Finanzierung, nicht zwingende 
Rechtsinstrumente, Durchsetzung und 
nötigenfalls gezielte Rechtsvorschriften –
aktiviert werden;

24. macht die Kommission besonders 
darauf aufmerksam, dass es notwendig ist, 
spezifische, messbare, angemessene, 
realistische und zeitgebundene Ziele
(SMART-Ziele) zu setzen und einen 
Aktionsplan zu beschließen, durch den alle 
geeigneten EU-Instrumente –
Finanzierung, nicht zwingende 
Rechtsinstrumente, Durchsetzung und 
nötigenfalls gezielte Rechtsvorschriften –
aktiviert werden; fordert eine regelmäßige 
Überprüfung der Ergebnisse der 2015.eu-
Strategie anhand einer breiten Palette von 
Indikatoren, durch die eine qualitative 
Untersuchung der sozialen Auswirkungen 
ermöglicht wird;

Or. en


