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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Festlegung einer neuen digitalen Agenda für Europa: von der Initiative i2010 zur 
Initiative digital.eu
(2009/2225(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit 
dem Titel „Bericht über die digitale Wettbewerbsfähigkeit Europas. Hauptergebnisse der 
i2010-Strategie 2005–2009“ (KOM(2009)0390),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2006 zu einer europäischen 
Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2007 zu dem Weg zu einer 
europäischen Frequenzpolitik2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Juni 2007 zur Entwicklung einer 
europäischen Breitbandpolitik3

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

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und der 
Stellungnahme des Ausschusses für … und des Ausschusses für … (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
praktisch alle Bereiche unseres Lebens durchdringen und untrennbar mit unserem 
Wunsch nach einer gedeihenden und wettbewerbsfähigen Wirtschaft, nach dem Schutz 
unserer Umwelt und nach einer demokratischeren, offenen und integrativen Gesellschaft 
verbunden sind,

B. in der Erwägung, dass Europa die Früchte dieser digitalen Revolution nur ernten wird, 
wenn alle EU-Bürger mobilisiert und in die Lage versetzt werden, voll und ganz an der 
neuen digitalen Gesellschaft teilzuhaben, und wenn der Mensch in den Mittelpunkt des 
politischen Handelns gestellt wird, sowie in der Erwägung, dass diese digitale 
Revolution nicht länger als eine evolutionäre Fortentwicklung der industriellen 
Vergangenheit angesehen werden kann, sondern eher als ein radikaler 
Umwälzungsprozess,

C. in der Erwägung, dass das Potenzial Europas in den Fähigkeiten seiner Bevölkerung, 

                                               
1 ABl. C 291 E vom 30.11.2006, S. 133.
2 ABl. C 287 E vom 29.11.07, S. 364.
3 ABl. C 146 E vom 12.06.08, S. 87.
4 ABl. C 146 E vom 12.06.08, S. 370.
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seiner Arbeitskräfte und seiner Organisationen besteht, und in der Erwägung, dass ohne 
die notwendigen Fähigkeiten nur begrenzter Nutzen aus den Informations- und 
Kommunikationstechnologien und der entsprechenden Infrastruktur gezogen werden 
kann,

D. in der Erwägung, dass die Bürger ohne ausreichendes Vertrauen in den Rechtsrahmen 
für den neuen digitalen Raum von Kommunikation, freier Äußerung ihrer Meinung und 
Geschäftsabschlüssen Abstand nehmen werden und dass die Gewährleistung der Rechte 
im digitalen Bereich eine wesentliche Bedingung für das Vertrauen der Bürger ist,

E. in der Erwägung, dass in Europa noch kein voll funktionsfähiger Binnenmarkt für 
Internet-Dienstleistungen geschaffen worden ist und dass der freie Verkehr von 
digitalen Dienstleistungen gegenwärtig stark durch die bruchstückhaften Vorschriften 
auf der Ebene der Mitgliedstaaten behindert wird,

1. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für eine umfassende Strategie und einen 
Aktionsplan vorzulegen, die Europa in die Lage versetzen, Fortschritte auf dem Weg zu 
einer offenen und erfolgreichen digitalen Gesellschaft zu machen; schlägt vor, dieses 
neue Rahmenwerk „Agenda 2015.eu“ zu nennen und nach dem Muster der positiven 
Entwicklungsspirale 2015.eu zu gestalten;

2. hebt hervor, dass es wichtig ist, die Bemühungen fortzusetzen, durch die Förderung des 
Internetzugangs aus dem Festnetz und aus Mobilfunknetzen und den Aufbau von 
Infrastruktur der nächsten Generation einen flächendeckenden Zugang zum Internet 
über Hochgeschwindigkeitsverbindungen für alle Bürger und Verbraucher zu erreichen; 
betont, dass dafür Strategien notwendig sind, durch die der Zugang zu fairen 
Bedingungen und unter Wettbewerbsbedingungen gebildeten Preisen für alle 
Gemeinwesen, unabhängig von ihrer geografischen Lage, gefördert und mithin 
sichergestellt wird, dass kein europäischer Bürger ausgeschlossen wird;

3. ist der Ansicht, dass jeder Haushalt in der EU bis 2013 zu einem unter 
Wettbewerbsbedingungen entstandenen Preis einen Breitbandzugang zum Internet 
haben sollte; fordert die Kommission deshalb auf, eine Überprüfung der 
Universaldienstverpflichtungen vorzunehmen, und ersucht die Mitgliedstaaten, der 
europäischen Strategie für Hochgeschwindigkeits-Breitband neuen Antrieb zu geben, 
indem insbesondere die nationalen Ziele für die Verfügbarkeit von Breitband- und 
Hochgeschwindigkeits-Internet aktualisiert werden;

4. betont, dass es wichtig ist, Europas Status als der „mobile Erdteil“ aufrechtzuerhalten 
und sicherzustellen, dass 75 % der Mobilfunkteilnehmer bis 2015 3 G-Netze (oder noch 
höher entwickelte Netze) nutzen; erinnert daran, dass es notwendig ist, schneller zu 
einer harmonisierten Nutzung der digitalen Dividende zu gelangen, ohne dabei
bestehende Rundfunkdienste zu beeinträchtigen;

5. ist der Auffassung, dass angesichts der wachsenden Zahl der Internetanschlüsse bis 
2015 50 % der Haushalte in der EU an Hochgeschwindigkeitsnetze angeschlossen sein 
sollten; 

6. fordert die Mitgliedstaaten zur vorfristigen Umsetzung des Telekommunikationspakets 
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und insbesondere der neuen Vorschriften über Zugangsnetze der nächsten Generation 
und über Frequenzen auf, die für ein stabiles ordnungspolitisches Umfeld sorgen, durch 
das die Investitionstätigkeit gefördert und gleichzeitig der Wettbewerb aufrechterhalten 
wird;

7. erinnert daran, dass eines der Ziele des neuen Rechtsrahmens für die elektronische 
Kommunikation darin besteht, parallel zur Entwicklung des Wettbewerbs auf den 
Märkten bereichsspezifische Vorabregelungen mehr und mehr abzubauen und 
letztendlich zu erreichen, dass die elektronische Kommunikation ausschließlich durch 
das Wettbewerbsrecht geregelt wird;

8. erklärt sich davon überzeugt, dass Kompetenzen im IKT-Bereich von grundlegender 
Bedeutung für eine integrative digitale Gesellschaft sind und dass alle EU-Bürger über 
die entsprechenden Fähigkeiten auf dem Gebiet der IKT verfügen sollten; hebt es als 
wesentlich hervor, sich dafür einzusetzen, dass Mängel bei den Kenntnissen und 
Kompetenzen im IKT-Bereich bis 2015 um die Hälfte reduziert werden;

9. betont, dass alle Primar- und Sekundarschulen bis 2015 über 
Hochgeschwindigkeitszugänge zum Internet verfügen müssen;

10. schlägt vor, einen „Aktionsplan für Kenntnisse im IKT-Bereich“ auf EU-Ebene und auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten ins Leben zu rufen, der sich insbesondere auf folgende 
Bereiche erstreckt: besondere Bildungsmöglichkeiten in Bezug auf IKT für vom 
Ausschluss bedrohte Gruppen; Anreize für Initiativen im Privatsektor, allen 
Arbeitnehmern Fortbildungsangebote zum Erwerb von Kenntnissen im IKT-Bereich zu 
unterbreiten; eine europaweite Initiative mit dem Titel „Mach Dich schlau fürs 
Internet!“ („Be smart online!“), deren Ziel es ist, alle Lernenden mit der sicheren 
Nutzung von IKT und Internet-Diensten vertraut zu machen; ein gemeinsame 
Zertifizierungsregelung für IKT auf EU-Ebene.

11. betont, dass alle EU-Bürger mit Hilfe einer europäischen Charta der Bürger- und 
Verbraucherrechte im digitalen Umfeld, durch die der gemeinschaftliche Besitzstand 
entsprechend gestärkt und aktualisiert wird, auf ihre grundlegenden Rechte im digitalen 
Bereich aufmerksam gemacht werden sollten;

12. ist der festen Überzeugung, dass der Schutz der Privatsphäre einen Grundwert darstellt 
und dass alle Nutzer die Kontrolle über ihre persönlichen Daten haben sollten, 
einschließlich des „Rechts darauf, vergessen zu werden“ („right to be forgotten“); 
fordert deshalb die Anpassung der Datenschutzrichtlinie an das gegenwärtige digitale 
Umfeld;

13. fordert die Kommission auf, weitere Maßnahmen gegen Internet-Kriminalität und 
unerwünschte Werbe-E-Mails zu ergreifen, und fordert alle Mitgliedstaaten auf, das 
Übereinkommen über Computerkriminalität zu ratifizieren;

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 
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(GEREK) und die nationalen Regulierungsbehörden auf, die harmonisierte Umsetzung 
der Vorschriften zur „Netzneutralität“ genau zu überwachen und durchzusetzen;

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

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;

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;

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;

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;

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;

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;
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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;

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;

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;

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) durchdringen praktisch alle 
Bereiche unseres Lebens. Die IKT sind untrennbar mit unserem Wunsch nach einer 
gedeihenden und wettbewerbsfähigen Wirtschaft, dem Schutz unserer Umwelt und einer 
demokratischeren, offenen und integrativen Gesellschaft verbunden. Die Veränderungen, die 
wir erlebt haben, können nicht länger als eine evolutionäre Fortentwicklung der industriellen 
Vergangenheit angesehen werden. Sie fordern eine radikale Umwälzung. Wir können 
deshalb nicht wie bisher weitermachen. Europa wird die Früchte dieser digitalen Revolution 
nur ernten, wenn alle EU-Bürger mobilisiert und in die Lage versetzt werden, in vollem 
Maße an der neuen digitalen Gesellschaft teilzuhaben.

Die Politikbereiche und fördernden Faktoren, die in diesem Bericht benannt werden, bilden 
einen allgemeinen Rahmen für die Politik der EU im IKT-Bereich während der kommenden 
fünf Jahre, den die Berichterstatterin „Agenda 2015.eu“ nennen möchte. Diese erneuerte 
Agenda kann bildlich als eine „Entwicklungsspirale 2015.eu“ dargestellt werden (siehe 
Anhang). Im Mittelpunkt der Spirale steht das Individuum (sowohl als Bürger als auch als 
Verbraucher). Jeder Mensch sollte die entsprechenden Fähigkeiten erwerben und an jedem 
Ort über Hochgeschwindigkeitsverbindungen Zugang zum Internet haben. Die Bürger 
benötigen außerdem einen klaren Rechtsrahmen, durch den ihre Rechte geschützt und das 
notwendige Vertrauen und die notwendige Sicherheit gewährleistet werden. Dies ist von 
grundlegender Bedeutung, damit die Bürger die Freiheit genießen können, im gesamten 
Binnenmarkt ungehinderten Zugang zu digitalen Dienstleistungen und Inhalten zu haben 
(„fünfte Freiheit“). Auch sind Wissen und Technologien unverzichtbar, um die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft zu fördern und den Wohlstand der Gesellschaft zu 
mehren.

Der vorliegende Bericht soll – insbesondere der Kommission – Ratschläge und Anregungen 
zu einem Vorschlag für eine umfassende Strategie für den Zeitraum bis 2015 und zu einem 
Aktionsplan zur Aktivierung aller geeigneten EU-Instrumente – Finanzierung, nicht 
zwingende Rechtsinstrumente, Durchsetzung und nötigenfalls gezielte Rechtsvorschriften –
liefern.

I. STARTHILFE FÜR BÜRGER UND VERBRAUCHER
Europa wird die Früchte dieser digitalen Revolution nur ernten, wenn alle EU-Bürger 
mobilisiert und in die Lage versetzt werden, in vollem Maße an der neuen digitalen 
Gesellschaft teilzuhaben. Dazu ist Vertrauen notwendig: auf Seiten der Investoren, damit sie 
sich langfristig engagieren, auf Seiten der Regierungen, damit sie konsequentere Schritte hin 
zum „Internet-unterstützten Staat“ (E-Government) unternehmen, und auf Seiten der Bürger, 
damit sie die digitalen Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

1. Die Gewährleistung des flächendeckenden Zugangs zum Internet über 
Hochgeschwindigkeitsverbindungen
Der Zugang zu stabilen und zuverlässigen verdrahteten und drahtlosen Breitbandnetzen für 
alle Nutzer ist eine Voraussetzung für die Schaffung einer europäischen 
Wissensgesellschaft. Stationäre und drahtlose Technologien müssen allgemein verfügbar 
und interoperabel sein, damit ein durchgängiger Hochgeschwindigkeitszugriff auf das 
Internet möglich wird.
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1.1 Der Weg zu einer vollständig vernetzten Gesellschaft
Dieses Ziel erfordert Strategien, durch die der Zugang zu fairen Bedingungen und auf 
Wettbewerb beruhenden Preisen für alle Gemeinwesen, unabhängig von ihrer geografischen 
Lage, gefördert und mithin sichergestellt wird, dass kein europäischer Bürger 
ausgeschlossen wird. Unter einer vollständig vernetzten Gesellschaft ist heutzutage auch 
eine mobile Gesellschaft zu verstehen. Die Mobilfunkwirtschaft hängt in hohem Maße von 
den Kosten und der Verfügbarkeit von Frequenzen ab, und es ist wichtig, dass die durch die 
digitale Dividende nutzbar gewordenen Frequenzbereiche so schnell wie praktisch möglich 
verfügbar gemacht werden, ohne dadurch bestehende Rundfunkdienste oder andere Dienste 
zu beeinträchtigen.

Politische Ziele:
 Jeder Haushalt in der EU sollte bis 2013 zu einem unter Wettbewerbsbedingungen 

entstehenden Preis einen Breitbandzugang zum Internet erhalten.
 Europas Status als der „mobile Erdteil“ sollte aufrechterhalten werden. Bis 2015 

sollten 75 % der Mobilfunkteilnehmer 3 G-Netze (oder noch höher entwickelte 
Netze) nutzen.

Politische Maßnahmen:
 Überprüfung der Universaldienstverpflichtungen durch die Kommission bis 2010;
 Aufstellung einer europäischen Strategie für Hochgeschwindigkeits-Breitband, 

einschließlich einer Aktualisierung der Ziele der Mitgliedstaaten (2010–2015);
 Beschleunigung der harmonisierten Ausnutzung der digitalen Dividende (2010–

2015) und Förderung des Ausbaus der Breitbandabdeckung und -qualität mittels 
Zuteilung

1.2 Ausbau der Infrastruktur der nächsten Generation
Der Kapitalaufwand, der für den Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen in der gesamten 
EU erforderlich werden könnte, ist zweifelsohne nennenswert. Die neuen Bestimmungen des 
Telekommunikationspakets zu Zugangsnetzen der nächsten Generation sorgen für ein 
stabiles und prognostizierbares Umfeld, durch das Investitionen gefördert und gleichzeitig 
der Wettbewerb aufrechterhalten und Risikobereitschaft belohnt wird.

Politische Ziele:
 50 % der Haushalte in der EU sollten bis 2015 Zugang zu 

Hochgeschwindigkeitsnetzen haben.

Politische Maßnahmen:
 Zügige Umsetzung des Telekommunikationspakets (vor Mitte 2011).

2. Kompetenzen im IKT-Bereich für eine integrative digitale Gesellschaft
Das Potenzial Europas liegt in den Fähigkeiten seiner Bevölkerung, seiner Arbeitskräfte und 
seiner Organisationen. Ohne flächendeckende Infrastruktur können IKT nur in begrenztem 
Umfang angewendet werden, und ohne Kenntnisse lässt sich aus dieser Anwendung nur 
begrenzter wirtschaftlicher und sozialer Nutzen ziehen. Wenn man den Mangel an IKT-
Kenntnissen ignoriert, wird er sich zu dem Engpass entwickeln, der die EU daran hindert, im 
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weltweiten wirtschaftlichen Wettbewerb mithalten zu können. Die erforderlichen Kenntnisse 
und Instrumente werden sich von Altersgruppe zu Altersgruppe unterscheiden, sind aber in 
allen Altersgruppen sehr notwendig.

Politische Ziele:
 Reduzierung der Mängel bei den Kenntnissen und Kompetenzen im IKT-Bereich 

um die Hälfte bis 2015;
 alle Primar- und Sekundarschulen sollten bis 2015 über 

Hochgeschwindigkeitszugänge zum Internet verfügen;
 allen Schülern an Primar- und Sekundarschulen sollte bis 2015 Unterricht über 

die Gefahren im Internet und seine sichere und verantwortungsvolle Nutzung 
erteilt werden;

 allen Erwachsenen im arbeitsfähigen Alter sollten Bildungsmöglichkeiten für 
den IKT-Bereich angeboten werden (2010–2015).

Politische Maßnahmen:
 ein Aktionsplan für Kenntnisse und Kompetenzen im IKT-Bereich (2010–2015) 

mit den folgenden Inhalten:
- besondere Maßnahmen (z. B. Gutscheine) zur Vermittlung von Kenntnissen 

im IKT-Bereich für vom Ausschluss bedrohte Gruppen;
- öffentlich-private Partnerschaften und Anreize für Initiativen im 

Privatsektor, allen Arbeitnehmern Fortbildungsangebote zu unterbreiten;
- eine Initiative mit dem Titel „Mach Dich schlau fürs Internet!“ („Be smart 

online!“), deren Ziel es ist, alle Lernenden mit der sicheren Nutzung von 
IKT vertraut zu machen;

- ein IKT-Diplom auf EU-Ebene als Bestandteil der normalen Schulbildung 
und eine EU-Zertifizierungsregelung für Kenntnisse im IKT-Bereich, die 
außerhalb des institutionellen Bildungssystems erworben wurden.

3. Rechte im digitalen Umfeld
Ohne ausreichendes Vertrauen in die Rechtsvorschriften für den neuen digitalen Raum 
nehmen die Bürger von Kommunikation, freier Äußerung ihrer Meinung und 
Geschäftsabschlüssen Abstand. Europa wird das vollständige soziale und wirtschaftliche 
Potenzial des neuen Internet-Umfelds nur dann freisetzen, wenn seine Bürger gründlich 
vorbereitet und informiert sind.

Die Bürger sollten darauf aufmerksam gemacht werden, dass ihr Verhalten im Internet 
Auswirkungen auf ihre Privatsphäre haben kann, und sie sollten das Recht erhalten, die 
Löschung ihrer persönlichen Daten zu fordern, selbst wenn die Erhebung dieser Daten mit 
ihrer Zustimmung erfolgt ist. Eine weitere bedeutende Herausforderung ist der Kampf gegen 
die Internet-Kriminalität. Die tatsächliche Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften in 
diesem Bereich wird oft durch grenzüberschreitende Rechtsprobleme, wie die Unklarheit der 
gerichtlichen Zuständigkeit und des anzuwendenden Rechts, behindert.

Politische Ziele:
 Alle Bürger sollten ihre grundlegenden Rechte im digitalen Umfeld kennen.
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 Alle Nutzer sollten die Kontrolle über ihre persönlichen Daten haben (das „Recht 
darauf, vergessen zu werden“).

Politische Maßnahmen:
 Formulierung einer Charta der Bürger- und Verbraucherrechte im digitalen 

Umfeld bis 2012;
 Ratifizierung des Übereinkommens über Computerkriminalität durch alle 

Mitgliedstaaten (2010–2015).

II. EIN OFFENER UND WETTBEWERBBESTIMMTER INTERNET-BINNENMARKT
Die gesamte Wirtschaft der EU kann nur dann gut funktionieren, wenn die digitale 
Wirtschaft gut funktioniert. Der freie Verkehr von Internet-Dienstleistungen wird jedoch 
gegenwärtig stark durch die zahlreichen unterschiedlichen Vorschriften auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten behindert. Die Unternehmen sehen sich beim grenzüberschreitenden 
Verkauf zahlreichen Hindernissen gegenüber, insbesondere aufgrund der verschiedenen 
Vorschriften der Mitgliedstaaten in Bereichen wie Verbraucherschutz, Mehrwertsteuer, 
Verwertung elektrischer und elektronischer Geräte, besondere Produktvorschriften und 
Abwicklung von Zahlungsvorgängen. Wenn dieses Problem nicht gelöst wird, werden 
Unternehmen und Verbraucher niemals das volle Potenzial der digitalen Wirtschaft 
ausschöpfen.

4. Wirksame Umsetzung des neuen Rechtsrahmens
Schätzungen von Fachleuten zufolge entstehen den europäischen Unternehmen durch die 
unterschiedlichen Rechtsvorschriften für den Telekommunikationssektor jährliche Kosten in 
Höhe von 20 Milliarden Euro – ein Kostenfaktor, der so schnell wie möglich beseitigt 
werden sollte, indem die Reformen umgesetzt und die neuen Vorschriften wirksam 
angewandt werden.

Politische Ziele:
 Schaffung eines vollständig von Wettbewerb bestimmten Marktes für 

elektronische Kommunikation;
 Gewährleistung eines offenen Internets, in dem das Recht der Bürger gewahrt 

wird, auf Informationen zuzugreifen und Informationen zu verbreiten oder 
Anwendungen und Dienste eigener Wahl zu benutzen.

Politische Maßnahmen:
 schnellstmögliche Umsetzung und Anwendung des überarbeiteten 

Rechtsrahmens (vor Mitte 2011);
 das GEREK sollte so schnell wie möglich seine Arbeit aufnehmen;
 harmonisierte Umsetzung der Vorschriften zur „Netzneutralität“ in den 

Mitgliedstaaten;
 das Problem Roaming muss bis 2013 so gelöst werden, dass es nicht mehr 

notwendig ist, fortwährend die Endkundenpreise zu regulieren.

5. Ausbau des Marktes für digitale Dienstleistungen
In Europa ist noch kein voll funktionsfähiger Binnenmarkt für Internet-Dienstleistungen 
geschaffen worden. Die Zahlen sprechen für sich: Nur 7 % aller Geschäftsvorgänge, die von 
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europäischen Kunden über das Internet abgewickelt werden, sind grenzüberschreitend, und 
nur 35 % der gesamten Bevölkerung der EU haben in den vergangenen drei Monaten 
fortgeschrittene Internet-Dienstleistungen in Anspruch genommen.

5.1 Abbau der Hindernisse auf dem Markt für digitale Dienstleistungen
Eine Fragmentierung des europäischen Markts, der 500 Millionen Verbraucher umfasst, 
verhindert Größenvorteile, was den Unternehmen und Verbrauchern zum Nachteil gereicht.
Der EU-Rechtsrahmen für die Informationsgesellschaft wurde im Verlauf mehrerer Jahre 
(vor allem zwischen 2000 und 2005) bruchstückhaft erarbeitet und besteht aus einer Reihe 
von EU-Richtlinien, die jeweils eines oder mehrere Einzelgebiete der 
Informationsgesellschaft abdecken (Datenschutzrichtlinie von 1995, Richtlinie über 
elektronische Signaturen von 1999 und Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr 
aus dem Jahr 2000). Nahezu ein Jahrzehnt nach ihrer Verabschiedung scheinen diese 
Richtlinien aufgrund der gestiegenen Komplexität des Internet-Umfelds und der Einführung 
neuer Technologien überholt. Während die rechtlichen Fragen, die sich aus einer Reihe von 
Richtlinien ergeben, durch eine schrittweise Aktualisierung kleineren Umfangs gelöst 
werden können, bedürfen andere Richtlinien einer gründlicheren Überprüfung.

Politische Ziele:
 Beseitigung der entscheidenden ordnungspolitischen Hemmnisse für 

grenzüberschreitende Transaktionen über das Internet bis 2015;
 jeder Mobilfunkanwender sollte sein Mobilfunkgerät bis 2015 als mobiles Mittel 

zur Abwicklung von Zahlungen benutzen können.

Politische Maßnahmen:
 Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstandes mit Auswirkungen auf den 

Internet-Binnenmarkt: Auflistung der Hindernisse und zielgerichtete 
Maßnahmen zum Abbau der wesentlichen Hemmnisse.

 Aufstellung gemeinsamer, EU-weit gültiger Normen und Regeln für mobile 
Zahlungen („m-cash“).

5.2 Digitalumstellung von öffentlichen Dienstleistungen
IKT-Instrumente ermöglichen ein verstärktes öffentliches Engagement, erweiterten Zugang 
zu öffentlichen Informationen und gesteigerte Transparenz. Die Mobilität im Binnenmarkt 
kann durch nahtlos ineinandergreifende E-Government-Dienste für die Gründung und den 
Betrieb von Unternehmen sowie in Verbindung mit Studium, Arbeit, Wohnen und 
Ruhestand überall in der EU verstärkt werden.

Politische Ziele:
 Alle öffentlichen Dienstleistungen sollten bis 2015 im Internet verfügbar und für 

Menschen mit Behinderungen zugänglich sein;
 der „CO2-Fußabdruck“ der öffentlichen Dienstleistungen sollte bis 2015 um 

50 % verringert werden.

Politische Maßnahmen:
 Aufstellung nationaler Pläne für die Digitalumstellung von öffentlichen 

Dienstleistungen, die auch Folgendes umfassen:
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- Ziele und Maßnahmen, um Verwaltungs-, Gesundheits- und 
Bildungsdienstleistungen bis 2015 auf das Internet umzustellen und deren 
Inanspruchnahme durch die Bürger und die Unternehmen zu fördern.

6. Entwicklung der „fünften Freiheit“: freier Verkehr von Inhalten und Wissen 
In Bezug auf die Bereitstellung digitaler Inhalte kann Europa nicht den Anspruch erheben, 
der größte Markt der Welt zu sein – es besteht aus 27 einzelnen Märkten. Anbieter von 
Inhalten sehen sich übermäßig komplexen einzelstaatlichen Lizenzerteilungssystemen 
gegenüber, durch die es den im digitalen Bereich tätigen Unternehmen schwerer gemacht 
wird, Inhalte anzubieten, die auch uneingeschränkt legal sind. Dies ist nicht nur der Grund 
dafür, dass es im Internet nur in begrenztem Umfang legale inhaltliche Angebote gibt, 
sondern es behindert auch die Entwicklung neuer Mediendienste. Diese Probleme sind Teil 
einer schwierigen und dringenden Diskussion; sie machen aber in jedem Falle deutlich, dass 
eine grundlegende Überprüfung des gegenwärtigen Stands des Internet-Urheberrechts 
notwendig wird. Wir müssen diese Diskussion beschleunigen, um solide, ausgeglichene und 
für Nutzer und Rechteinhaber attraktive Lösungen zu gewährleisten.

Politische Ziele:
 Ein einfacher, verbraucherfreundlicher Rechtsrahmen für den Zugang zu 

digitalen Inhalten in Europa bis 2015.

Politische Maßnahmen:
 Schaffung eines europäischen Rechtstitels für das Urheberrecht gemäß 

Artikel 118 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union bis 2013;
 Aufstellung gemeinsamer, EU-weit gültiger Normen und Regeln für Zahlungen 

über das Internet (d. h. „m-cash“) bis 2012.

III. EINE FLORIERENDE WIRTSCHAFT UND EINE WOHLHABENDE GESELLSCHAFT
Es ist weithin anerkannt, dass ein direkter Zusammenhang zwischen den Investitionen in 
IKT und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteht, weil durch erstere die 
Innovationsfähigkeit aller Industriezweige horizontal gesteigert, die Produktivität erhöht und 
die Optimierung der Nutzung natürlicher Ressourcen gefördert wird. Forschung und 
Innovationsfähigkeit sind von entscheidender Bedeutung dafür, ob man in der Lage ist, die 
IKT zu formen, zu beherrschen und anzupassen und für den wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Fortschritt zu nutzen.

7. Forschung und Entwicklung auf Weltniveau fördern
Offene Innovationen erfordern weltweite Wechselbeziehungen innerhalb der gesamten 
Wertschöpfungskette der Forschung und eine vereinfachte Zusammenarbeit mit 
Forschungseinrichtungen außerhalb Europas. In diesem Zusammenhang sollte die 
Forschungs- und Innovationspolitik im Bereich der IKT die Bündelung öffentlicher und 
privater Forschungsmittel und deren Konzentration auf Gebiete ermöglichen, in denen 
Europa weltweit führend ist oder weltweit führend werden kann. Forschungsanstrengungen 
sollten nicht durch übertriebenen bürokratischen Aufwand bei öffentlichen 
Finanzierungsprogrammen geschwächt werden.

Politische Ziele:
 Europa sollte bei der Entwicklung von Internet-Technologien führend sein;
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 technologische Führung bei IKT-Anwendungen mit niedrigen CO2-Emissionen;
 radikaler Abbau des bürokratischen Aufwands beim Rahmenprogramm der EU.

Politische Maßnahmen:
 Verdoppelung der EU-Mittel für Forschung im IKT-Bereich in der nächsten 

finanziellen Vorausschau und Vervierfachung der Mittel für die Anwendung von 
IKT;

 Aufbau der öffentlich-privaten Partnerschaft für ein künftiges Internet;
 Neugestaltung der Rahmenprogrammprozesse, um den bürokratischen Aufwand 

zu beseitigen, und Schaffung eines Nutzergremiums, um Anwenderfreundlichkeit 
zu gewährleisten.

8. Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft
Die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Europas und seine Fähigkeit, die gegenwärtige 
Wirtschaftskrise zu überwinden, beruhen in hohem Maße darauf, dass es in der Lage ist, die 
verbreitete und wirksame Anwendung von IKT in Unternehmen zu fördern. KMU können 
die wichtigste treibende Kraft für den Wiederaufstieg Europas sein. Bei der Anwendung 
produktivitätssteigernder IKT-Instrumente liegen die KMU jedoch wesentlich hinter den 
Großunternehmen zurück.

Politische Ziele:
 Die Handelsbilanz der EU bei Waren und Dienstleistungen im IKT-Bereich sollte 

bis 2015 positiv sein;
 80 % der KMU sollten bis 2015 fortgeschrittene Managementinstrumente 

anwenden.

Politische Maßnahmen:
 Förderung des Entstehens von internetgestützten Diensten wie „Cloud 

Computing“ oder Software als Dienstleistung und ihrer Nutzung durch KMU.

9. Entwicklung der IKT zum Bestandteil einer Wirtschaft mit niedrigen CO2-
Emissionen
Die IKT können und sollten eine wesentliche Rolle bei der Förderung eines verantwortbaren 
Energieverbrauchs in Privathaushalten, Verkehr, Energieerzeugung und Fertigung spielen.
Durch intelligente Verbrauchsmessung, effiziente Beleuchtung, „Cloud Computing“ und 
verteilte Softwarearchitekturen können sich die Energieverbrauchsmuster ändern.

Politische Ziele:
 Senkung der CO2-Emissionen in den Schlüsselbereichen durch IKT um 15 % bis 

2020;
 Reduzierung des „CO2-Fußabdrucks“ des IKT-Sektors um 50 % bis 2015;
 energieeffizienteres Verhalten der Verbraucher: Einbau intelligenter Stromzähler 

in 50 % der Wohnungen bis 2015.

Die politischen Maßnahmen werden Gegenstand eines gesonderten Initiativberichts sein.
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IV. FÖRDERNDE FAKTOREN
Um die Agenda 2015.eu zu diesem strategischen Rahmen zu machen und die angestrebten 
Ergebnisse zu erzielen, bedarf es einer ausgeprägten Bereitschaft zur Übernahme politischer 
Verantwortung und effektiver Umsetzungsmechanismen.

10. Politische Führungsrolle

Ebenenübergreifende Verwaltung und Verantwortlichkeit
Die Agenda 2015.eu wird nur dann wirksam sein, wenn sich alle politischen Ebenen ihrer 
annehmen und wenn sie in gemeinsamer Verantwortung auf der Ebene der EU sowie auf 
nationaler und regionaler Ebene umgesetzt wird.

Politische Wahrnehmbarkeit
Die Abhaltung von Gipfeltreffen zur digitalen Agenda sollte dazu beitragen, die Fortschritte 
zu überprüfen, das Engagement der beteiligten Akteure kontinuierlich zu stärken, die Rolle 
der IKT deutlicher zu machen und frische politische Impulse abzugeben.

11. Effektive Umsetzung

SMART-Ziele und Vorgaben
Eine Strategie ohne spezifische, messbare, angemessene, realistische und zeitgebundene 
(SMART-) Ziele ist nicht mehr als eine Absichtsbekundung. Die Mitgliedstaaten sollten 
gemäß ihrer jeweiligen Situation nationale SMART-Ziele setzen.

EU-Aktions- und Rechtsetzungsprogramm
Die Ziele auf der Ebene der EU sollten in Form eines Aktionsplans und, wo notwendig, in 
Form zielgerichteter Rechtsvorschriften konkretisiert werden. Alle geeigneten 
Umsetzungsmechanismen und alle EU-Instrumente sollten aktiviert werden.

Überwachung und Leistungsvergleiche
Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten die Fortschritte mit Hilfe eines 2015.eu-
Anzeigers in jährlichem Rhythmus vergleichen, auswerten und überwachen. 
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ANHANG
Die 2015.eu-Entwicklungsspirale

(und die fördernden Faktoren)


