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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. betont, dass Internetdienstleistungen in einem grenzübergreifenden Maßstab angeboten 
werden müssen und dass sie demzufolge ein konzertiertes Handeln gemäß der Digitalen 
Agenda für Europa erfordern;

2. betont, dass Breitband- und Internet-Dienste wichtige Antriebskräfte für 
Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die europäische 
Wettbewerbsfähigkeit sowie für den Ausbau von Online-Handel und -diensten sind, weist 
jedoch darauf hin, dass zur Sicherstellung der Netzneutralität ein stärkerer Wettbewerb 
notwendig ist;

3. anerkennt, dass Wege zur Stärkung des Vertrauens und der Zuversicht der Bürger in das 
Online-Umfeld geebnet werden müssen;

4. fordert einen integrierten europäischen Markt für Karten-, Internet- und mobile 
Zahlungen;

5. betont die Bedeutung von Mehrwertsteuer-Anlaufstellen, um den länderübergreifenden 
elektronischen Handel für KMU zu erleichtern und die elektronische Rechnungsstellung 
zu fördern;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich zum Ausbau sicherer und 
wirksamer elektronischer Dienste auf; weist darauf hin, dass, insbesondere im Bereich der 
elektronischen Identifizierung und elektronischen Signaturen, im Hinblick auf die stärkere 
Verbreitung grenzüberschreitender Lösungen der elektronischen Rechnungsstellung 
grenzüberschreitende Interoperabilität erforderlich ist;

7. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, nationale Notfallpläne für Cybervorfälle zu 
erarbeiten, um Cyber-Störungen oder Cyber-Angriffen mit grenzüberschreitender 
Relevanz zu begegnen;

8. betont, dass das Internet zunehmend auf Mobilgeräten verwendet wird, und fordert 
Maßnahmen zur Sicherstellung des Zugangs zum Funkfrequenzspektrum; 

9. weist darauf hin, dass Breitbandnetze eine Vorbedingung für die Entwicklung von Online-
Diensten sind, und fordert die Mitgliedstaaten auf, die nationalen Breitbandpläne zu 
erweitern und einsatzfähige Pläne mit konkreten Maßnahmen zur Umsetzung der in der 
Digitalen Agenda festgelegten Ziele zu verabschieden;

10. fordert konkrete Maßnahmen, die zu ergreifen sind, damit KMU die Möglichkeiten von 
Breitbandnetzen in den Bereichen des elektronischen Handels und der elektronischen 
Vergabe umfassend nutzen können;

11. erkennt das große Potenzial des Cloud Computing an und fordert die Kommission auf,
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unverzüglich einen Vorschlag für eine europäische Strategie zu Cloud Computing zu 
unterbreiten.


