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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Internet der Dinge 
(2009/2224(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 
18. Juni 2009 über das Internet der Dinge – ein Aktionsplan für Europa 
(KOM(2009)0278),

– in Kenntnis des Arbeitsprogramms, das der spanische Ratsvorsitz am 27. November 2009 
vorgelegt hat, insbesondere dessen Ziel, ein Internet der Zukunft zu entwickeln,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Jetzt investieren in die 
Zukunft Europas“ (KOM(2009)0036),

– in Kenntnis der Empfehlung der Kommission zur Umsetzung der Grundsätze der 
Wahrung der Privatsphäre und des Datenschutzes in RFID-gestützten Anwendungen 
(K(2009)3200),

– in Kenntnis des Europäischen Konjunkturprogramms (KOM(2008)0800),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel, des Ausschusses für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des Rechtsausschusses und Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A7-0000/2010),

A. in Erwägung der raschen Entwicklung des Internets in den letzten fünfundzwanzig Jahren 
und der Zukunftsprognosen sowohl in Bezug auf seine Verbreitung mit dem Ausbau des 
Breitbandnetzes als auch auf neue Anwendungen,

B. in Erwägung der Rolle der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) für die 
Förderung des Wirtschaftswachstums und der Forschung und Innovation in europäischen 
Unternehmen,

C. in der Erwägung, dass die Union einen gemeinsamen Bezugsrahmen für die Eingliederung 
und Stärkung der Verwaltung des Internets, des Datenschutzes, der Sammlung und 
Speicherung personenbezogener Daten sowie der Information der Verbraucher entwickeln 
muss,

D. in Erwägung der in den nächsten Jahren für das Internet der Dinge erwarteten 
Entwicklung sowie der Notwendigkeit, ein System für die sichere, transparente und 
multilaterale Verwaltung des Internets der Dinge zu entwerfen,

E. in Erwägung der Vorteile und der zahlreichen Anwendungen der RFID-Technologie im 
Zusammenhang mit Strichcodes und Magnetstreifen und den weiteren Entwicklungen, 
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sobald eine Schnittstelle zum Satellitensystem Galileo geschaffen wird; in der Erwägung, 
dass die Chip-Massenproduktion zu einer erheblichen Verringerung ihrer Stückkosten 
führen dürfte,

F. in Erwägung der bereits vorhandenen Anwendungen in der Produktion und der Logistik, 
der Vorteile bei der Identifizierung und Rückverfolgbarkeit der Produkte und der 
interessanten Entwicklungen, die diese Technologie in vielen Sektoren vorwegnimmt, 
insbesondere im Gesundheitswesen, im Verkehrssektor und bei der Energieeffizienz,

G. in der Erwägung, dass die RFID-Technologie sehr nützlich für die Bürger sein kann, wenn 
die Aspekte im Zusammenhang mit dem Schutz der Privatsphäre und der 
personenbezogenen Daten im Hinblick auf die Lebensqualität, die Sicherheit und den 
Wohlstand ordentlich geregelt werden,

H. in der Erwägung, dass das Internet der Dinge die Vernetzung von Millionen von 
Maschinen ermöglichen wird, die untereinander über die RFID-Technologie in 
Kombination mit einer IP-Adresse in Dialog treten und interagieren können,

I. in Erwägung der technologischen Herausforderung, auf einem nur wenige Millimeter 
großen Chip Elektronik, Sensoren und Versorgungs- und RFID-Übertragungssysteme 
unterzubringen,

J. in der Erwägung, dass die Verbraucher für die neuen Technologien und deren 
Anwendungen unbedingt sensibilisiert werden müssen,

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission und billigt im Großen und Ganzen die Leitlinien 
des Aktionsplans zur Förderung des Internets der Dinge;

2. würdigt die Tatsache, dass die Kommission der Sicherheit, dem Schutz 
personenbezogener Daten und der Privatsphäre der Bürger sowie der Verwaltung des 
Internets der Dinge große Aufmerksamkeit widmet;

3. billigt den Vorschlag, rasch das Internetprotokoll Version 6 (IPv6) als Grundlage für die 
künftige Ausweitung und Vereinfachung des Netzes anzunehmen;

4. ist der Ansicht, dass die Entwicklung eines intelligenten Netzes und der entsprechenden 
Anwendungen in den kommenden Jahren erhebliche Auswirkungen auf den Alltag der 
europäischen Bürger und deren Gewohnheiten haben wird;

5. stellt fest, dass die RFID-Technologie zur intelligenten Etikettierung von Produkten und 
Konsumgüter überall eingesetzt werden kann und praktisch unsichtbar und geräuschlos 
ist; fordert daher, dass die Kommission diese Technologie weiter und eingehender 
bewertet, insbesondere in Bezug auf folgende Aspekte:

 Auswirkungen von Funkwellen auf die Gesundheit,
 Auswirkungen von Chips und ihrer Wiederverwertung auf die Umwelt,
 Schutz der Privatsphäre der Verbraucher,
 Anbringung von intelligenten Chips auf einem bestimmten Produkt,
 „Recht auf das Schweigen der Chips“,
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 Garantien für die Bürger in Bezug auf die Sammlung und den Schutz von 
personenbezogenen Daten,

und dass erforderlichenfalls eine eigene Regelung auf europäischer Ebene festgelegt 
wird;

6. erachtet es für vorrangig, einen allgemeinen Regelungsrahmen und einen sicheren
Zeitplan auf europäischer Ebene zu gewährleisten, um Anreize und Erleichterungen für 
öffentliche und private Investitionen in das Internet der Dinge zu bieten;

7. ist der Ansicht, dass die Entwicklung neuer Anwendungen und auch das Funktionieren 
des Internets der Dinge davon abhängen, wie viel Vertrauen die europäischen Bürger in 
das System haben werden;

8. unterstreicht, dass zur Ankurbelung der europäischen Wirtschaft Investitionen in die 
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien notwendig sind, um das 
Wirtschaftswachstum zu fördern und immer mehr europäischen Bürgern und 
Unternehmen Zugang zu neuen Systemen und neuen Anwendungen zu verschaffen;

9. fordert die Kommission auf, weiterhin die Forschungsprojekte im Bereich des Internets 
der Dinge unter dem 7. Rahmenprogramm zu finanzieren, um den europäischen IKT-
Sektor zu stärken, und billigt den Einsatz des Programms für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation zur Förderung seiner Verbreitung;

10. ist der Ansicht, dass das Internet der Dinge im Hinblick auf die Entwicklung der 
Wirtschaft und der Produktion, die Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen und 
der Optimierung der Logistik- und Vertriebsketten der Betriebe, die Bestandsverwaltung 
sowie die Schaffung neuer Beschäftigungs- und Unternehmenschancen ein erhebliches 
Potenzial bietet;

11. vertritt die Auffassung, dass durch die Anwendung neuer Technologien in den 
Produktionsprozessen Konsumgüter wettbewerbsfähiger werden;

12. ist der Ansicht, dass die Verbreitung des Internets der Dinge eine bessere Interaktion 
zwischen Personen und Dingen und rein zwischen Dingen ermöglicht;

13. billigt die Absicht der Kommission, weiterhin darauf zu achten und abzuschätzen, ob 
zusätzliche harmonisierte Frequenzen für das Internet der Dinge erforderlich sind;

14. unterstreicht, dass die Bürger bei der Entwicklung des Internets der Dinge eine 
wesentliche Rolle spielen, damit dieses über den rein privaten Bereich hinausgehen kann;
weist ferner darauf hin, dass es für lokale Behörden von großem Nutzen sein kann, 
beispielsweise bei der Organisation des öffentlichen Verkehrs, der Abfallsammlung, der 
Messung der Umweltverschmutzung, der Steuerung des Verkehrs usw.;

15. ist der Auffassung, dass der Einsatz des Internets der Dinge in der Natur der Entwicklung 
grüner Technologien, der größeren Energieeffizienz und damit dem Umweltschutz 
förderlich sein und die Beziehungen zwischen den IKT und der Natur stärken dürfte;
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16. fordert die Kommission auf, sich für die Festlegung gemeinsamer Normen für die 
Standardisierung der RFID-Technologie und ihrer Anwendungen auf internationaler 
Ebene einzusetzen;

17. begrüßt die Absicht der Kommission, 2010 eine Mitteilung über die Achtung der 
Privatsphäre und das Vertrauen in die allgegenwärtige Informationsgesellschaft 
vorzulegen; betont, wie wichtig diese Mitteilung und die vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur Stärkung der Normen im Zusammenhang mit der Privatsphäre und dem Schutz 
personenbezogener Daten sind;

18. fordert die Kommission auf, die korrekte Anwendung der bereits auf europäischer Ebene 
angenommenen maßgeblichen Rechtsvorschriften genau zu verfolgen und bis Jahresende 
einen Zeitplan für die Leitlinien vorzulegen, die sie auf Unionsebene zur Stärkung der 
Sicherheit des Internets der Dinge und der RFID-Anwendungen vorschlagen will;

19. fordert die Kommission ferner auf, dem Parlament regelmäßig über den Fortgang des 
Dialogs mit den Akteuren des Sektors und den anderen Beteiligten sowie über die von ihr 
geplanten Initiativen Bericht zu erstatten;

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

Seit den ersten Internet-Anwendungen sind mehr als vierzig Jahre vergangen, worauf Sir Tim 
Berners-Lee, der maßgeblich an der Entwicklung des World Wide Web beteiligt war, hinwies, 
als er vor kurzem im Europäischen Parlament zu Gast war1. In dieser Zeit, und vor allem in 
den letzten fünfundzwanzig Jahren, hat sich das Internet ständig und ununterbrochen 
weiterentwickelt. Heute vernetzt das Internet etwa 1,5 Milliarden Menschen; seine offene 
Architektur auf der Grundlage einer standardisierten Technologie hat seine weltweite 
Verbreitung und Interoperabilität begünstigt.

Das Internet der Dinge ist ein US-amerikanisches Projekt aus dem Jahr 1999 und setzt sich 
immer mehr durch. Es wird in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren aufgrund des 
zunehmenden Einsatzes der RFID-Technologie (Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer 
Wellen) die Interaktion zwischen Menschen und Dingen und die Interaktion zwischen Dingen 
revolutionieren.

Wesentlich für die RFID-Technologie ist der Transponder, mit anderen Worten, ein aus einem 
Chip und einer Antenne bestehender elektronischer Bauteil. Der Chip – der nur wenige 
Millimeter groß ist – kann drahtlos Informationen über die Art und Zusammensetzung des 
Produkts, auf das er aufgebracht wurde, speichern, empfangen und übermitteln.

Den maßgeblichen Experten zufolge werden Chips in Zukunft den heute gebräuchlichen 
Strichcode ersetzen; der Vorteil der RFID-Technologie gegenüber der derzeit gebräuchlichen 
besteht darin, dass zur Ablesung kein Kontakt notwendig ist, wie bei Magnetstreifen, und dass 
Chips nicht sichtbar sein müssen, wie der Strichcode. Ferner sind die Besonderheiten und die 
Zahl der Informationen zu berücksichtigen, die solche Chips – über die Dinge, an denen sie 
angebracht werden – speichern können.  

Bereits laufende Anwendungen des Internets der Dinge und künftige Entwicklungen 

Konkrete Beispiele gibt es in den unterschiedlichsten Sektoren:

• In der Automobilbranche können Chips dem Fahrzeuglenker in Echtzeit Informationen 
über den Reifendruck übermitteln;

• im Landwirtschafts- und Ernährungssektor kann mit Hilfe der RFID-Technologie ein hoher 
Standard der Produkte im Hinblick auf die gesundheitliche und hygienische Unbedenklichkeit 
sowie die chemischen, physikalischen und organoleptischen Eigenschaften des vermarkteten 
Erzeugnisses gewährleistet werden. Ferner ermöglichen die Chips eine bessere und raschere 
Rückverfolgung der Produkte.

In den Sektoren Logistik und Verkehr wurden bereits viele andere Anwendungen entwickelt 
und mit sehr guten Ergebnissen umgesetzt; einige Länder (Großbritannien und Vereinigte 

                                               
1 8. Jährlicher STOA-Vortrag: 1. Dezember 2009.
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Staaten von Amerika) bringen in den von ihnen ausgestellten Reisepässen Chips an.  

In Zukunft wird die RFID-Technologie in Kombination mit einer IP-Adresse (Internet 
Protocol) die Schaffung eines riesigen drahtlosen Netzes der Dinge ermöglichen. Das am 
meisten zitierte konkrete Beispiel ist der Kühlschrank, der bei einer entsprechenden 
Programmierung gegebenenfalls (fast) verdorbene Produkte erkennen und den Verbraucher 
darüber informieren kann. Weitere Entwicklungen sind vorgesehen, wenn das System über 
eine Schnittstelle mit Galileo verbunden ist.

Die Kommission entwirft in ihrer Mitteilung vom 18. Juni 20091, auf die sich dieser 
Initiativbericht stützt, einen Aktionsplan, der 14 Maßnahmen umfasst, unter anderem um das 
Internet der Dinge weiterzuentwickeln und seine Verbreitung zu fördern.

Standpunkt der Berichterstatterin

Die Berichterstatterin ist im Großen und Ganzen mit den Grundzüge der von der Kommission 
vorgelegten Mitteilung einverstanden; allerdings ist genau zu prüfen, ob die derzeit geltenden 
Rechtsvorschriften für die künftigen Entwicklungen in diesem Bereich ausreichen oder ob 
weitere und eingehendere Bewertungen zu einigen wichtigen Aspekten durchgeführt werden 
sollten – insbesondere wenn diese Aspekte direkte Auswirkungen auf das Leben und die 
Privatsphäre der Bürger, den Schutz ihrer personenbezogenen Daten und die Gesundheit der 
Verbraucher haben – und ob neue gemeinschaftliche Rechtsvorschriften angenommen werden 
sollten.

Einige Maßnahmen des von der Kommission ausgearbeiteten Aktionsplans dürften allerdings 
angesichts der raschen Entwicklung der RFID-Technologie bereits unzureichend sein. Daher 
sollte der Schwerpunkt insbesondere stärker auf die folgenden Themen gelegt werden:

 Auswirkungen von Funkwellen auf die Gesundheit,

 elektromagnetische Wirkung der Chips,

 Recycling der Chips,

 Schutz der Privatsphäre der Verbraucher,

 Anbringung von intelligenten Chips auf einem bestimmten Produkt,

 „Recht auf das Schweigen der Chips“,

 Garantien für die Bürger in Bezug auf den Schutz von personenbezogenen Daten.

Die Entwicklung neuer Anwendungen und das Funktionieren des Internets der Dinge, die 
erheblichen Auswirkungen auf den Alltag der europäischen Bürger und ihre Gewohnheiten 
werden davon abhängen, wie viel Vertrauen die europäischen Verbraucher in dieses System 

                                               
1 KOM(2009) 0278.
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haben. 

Daher müsste vorrangig für einen ordnungspolitischen und rechtlichen Rahmen gesorgt 
werden, der einerseits die europäischen Verbraucher schützt und andererseits öffentliche und 
private Investitionen in das Internet der Dinge fördert.

Das Internet der Dinge ist eine große wirtschaftliche Chance, da es die Möglichkeit bietet, die 
Produktionsprozesse und den Energieverbrauch zu optimieren sowie neue Arbeitsplätze und 
neue Dienstleistungen für immer mehr europäische Bürger und Unternehmen zu schaffen.

Die Europäische Union muss hier resolut vorgehen und Anreize für die Forschung und 
Pilotprojekte bieten, wenn sie die Marktführerschaft wirklich ausübt.

Damit sich diese neuen Technologien umfassend verbreiten können, ist schließlich der 
Governance und der Standardisierung des Internets der Dinge größte Aufmerksamkeit zu 
widmen, und es ist genau zu überwachen und bewerten, ob dem Internet der Dinge 
zusätzliche harmonisierte Frequenzen bereitgestellt werden müssen.


