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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Freisetzung des Cloud-Computing-Potenzials in Europa

(2013/2063 (INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 27. September 2012 mit dem Titel 
„Freisetzung des Cloud-Computing-Potenzials in Europa“ (COM (2012) 0529) und des 
begleitenden Arbeitspapiers,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel „Europa 
2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (COM 
(2010) 2020),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 19. Mai 2010 mit dem Titel „Eine 
digitale Agenda für Europa“ (COM (2010) 0245),

– unter Hinweis auf seine Entschließung zu einer neuen Digitalen Agenda für Europa: 
2015.eu1,

– gestützt auf Beschluss Nr. 243/2012/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. März 2012 über ein Mehrjahresprogramm für die Funkfrequenzpolitik,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission vom 25. Januar 2012 für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-
Grundverordnung) (COM (2012) 0011),

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission vom 19. Oktober 2011 für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung der Fazilität „Connecting 
Europe“ (COM (2011) 0665),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel „Europa 
2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (COM 
(2010) 2020),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
sowie der Stellungnahmen des Rechtsausschusses und des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres, des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, (A7-0000/2013), 

A. in der Erwägung, dass Fernverarbeitungsdienste in unterschiedlichen Formen, heutzutage 
allgemein unter dem Begriff „Cloud-Computing“ zusammengefasst, keine Neuheit sind;

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0133
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B. in der Erwägung, dass Cloud-Computing dennoch in jüngsten Jahren Aufmerksamkeit 
erregt haben, was auf die Entwicklung neuer und innovativer, großangelegter 
Geschäftsmodelle, die tatkräftige Vermarktung durch Cloud-Anbieter, gesteigerte 
Rechenkapazitäten, niedrigere Preise und schnellere Kommunikationsverbindungen sowie 
potenzielle Wirtschafts- und Effizienzvorteile zurückzuführen ist, die Benutzern aller Art 
von Cloud-Diensten geboten werden;

C. in der Erwägung, dass die Vorteile für Anbieter von Cloud-Diensten, beispielsweise in 
Dienstleistungsgebühren, der Monetisierung überschüssiger Rechenressourcen und der 
Möglichkeit, einen festen Kundenstamm mit starker Bindung sowie 
Benutzerinformationen zu erwerben, die einer sekundären Nutzung zugeführt werden 
können, z. B. Werbung;

D. in der Erwägung, dass die Benutzervorteile von Cloud-Diensten in den potenziell 
niedrigeren Kosten, der Zweckmäßigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit liegen;

E. in der Erwägung, dass die Cloud auch Risiken für Benutzer birgt;

F. in der Erwägung, dass Cloud-Dienste Benutzer dazu zwingen, Dritten Informationen zu 
überlassen, was Fragen in Bezug auf die Kontrolle und den Zugriff auf die Informationen 
einzelner Benutzer sowie den Schutz vor dem Anbieter selbst, anderen Benutzern des 
gleichen Dienstangebots und sonstigen Parteien aufwirft;

G. in der Erwägung, dass es durch die zunehmende Nutzung von Cloud-Diensten, die von 
einer begrenzten Anzahl von Anbietern bereitgestellt werden, zu einer Konzentration 
wachsender Datenmengen in den Händen dieser Anbieter kommt, wodurch deren 
Effizienz vergrößert wird, allerdings auch das Risiko für katastrophale Datenverluste und 
den Zugriff auf Informationen durch Dritte ansteigt;

H. in der Erwägung, dass der Markt für Cloud-Dienste zwiegespalten zu sein scheint in einen 
Verbraucher- und einen Geschäftskundenzweig;

I. in der Erwägung, dass für Geschäftskunden standardisierte Cloud-Dienste, sofern sie den 
speziellen Bedürfnissen des Benutzers entsprechen, ein attraktives Instrument darstellen 
können, Investitionskosten durch Betriebsausgaben zu ersetzen und die rasche 
Verfügbarkeit zusätzlicher Speicher- und Verarbeitungskapazität zu ermöglichen;

J. in der Erwägung, dass Verbraucher durch die zunehmende Neigung der Anbieter von 
Betriebssystemen, insbesondere für diverse Konsumgeräte, immer stärker dazu bewegt 
werden, durch die Verwendung von Standardeinstellungen usw., proprietäre Cloud-
Dienste zu nutzen, was zur Folge hat, dass sich die betreffenden Anbieter einen festen 
Kundenstamm mit enger Bindung aneignen und die Informationen ihrer Benutzer 
anhäufen;

K. in der Erwägung, dass die Nutzung externer Cloud-Dienste im öffentlichen Sektor 
sorgfältig im Vergleich zu erhöhten Risiken im Hinblick auf Informationen über Bürger 
und unter dem Aspekt der zuverlässigen Erfüllung der Aufgaben des öffentlichen Diensts 
abgewogen werden muss;
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L. in der Erwägung, dass die Einführung von Cloud-Diensten aus Sicherheitsperspektive 
bedeutet, dass die Verantwortung für die Wahrung der Integrität der Informationen, die 
individuellen Benutzern gehören, vom Benutzer auf den Anbieter verlagert wird;

M. in der Erwägung, dass die Erreichung der Ziele der Digitalen Agenda für Europa, 
insbesondere die Verbreitung und der Zugang über Breitbandanschlüsse, 
grenzübergreifende öffentliche Dienste sowie Forschungs- und Innovationsziele, ein 
notwendiger Schritt ist, damit die EU umfassend von den Vorteilen profitiert, die Cloud-
Computing zu bieten hat;

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission über die Freisetzung des Cloud-Computing-
Potenzials in Europa;

2. betont, dass Strategien, die eine leistungsfähige, sichere Kommunikationsinfrastruktur 
ermöglichen, ein zentrales Element für alle kommunikationsabhängigen Dienste darstellt, 
einschließlich Cloud-Devices, und bedauert die vom Rat vorgeschlagenen Kürzungen des 
Haushalts der Union zur Finanzierung von Breitband;

3. betont, dass Cloud-Dienste ein Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten müssen, das 
im Verhältnis zu den gesteigerten Risiken steht, welche sich aus der Konzentration von 
Informationen in der Hand einer begrenzten Anzahl von Anbietern ergeben;

4. betont, dass das Recht der Union neutral gefasst sein und – sofern keine zwingenden 
Gründe des öffentlichen Interesses vorliegen – nicht angepasst werden sollte, um 
rechtmäßige Geschäftsmodelle oder Dienste zu fördern oder zu behindern;

Die Cloud als Wachstums- und Beschäftigungsinstrument

5. betont, dass angesichts des wirtschaftlichen Potenzials der Cloud-Technologie im 
Hinblick auf eine Steigerung der weltweiten Wettbewerbsfähigkeit Europas, diese sich zu 
einem leistungsstarken Wachstums- und Beschäftigungsinstrument entwickeln kann;

6. hebt hervor, dass das BIP-Wachstum der Union vielfältigen, gleichzeitig auftretenden 
Stressfaktoren ausgesetzt ist, zu einem Zeitpunkt, zu dem der Spielraum für eine 
Ankurbelung des Wachstums mit öffentlichen Mitteln durch ein hohes Schulden- und 
Defizitniveau eingeschränkt ist, und appelliert an die europäischen Institutionen und die 
Mitgliedstaaten, alle möglichen Wachstumshebel in Bewegung zu setzen; stellt fest, dass 
Cloud-Computing sich zu einem Element des Wandels in allen Wirtschaftssektoren 
entwickeln kann, und besonders in den Bereichen Gesundheitswesen, Energie, öffentliche 
Dienste und Bildung;

7. kehrt heraus, dass Arbeitslosigkeit, einschließlich Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit, 
einen unannehmbar hohen Stand in Europa erreicht hat und aller Wahrscheinlichkeit nach 
in der nahen Zukunft weiterhin hoch bleiben wird, und dass entschlossenes und 
dringliches Handeln auf allen politischen Ebenen von Nöten ist; stellt fest, dass digitale 
Kompetenzen und digitale Bildungsmaßnahmen zur Entwicklung von Cloud-Computing 
demzufolge von außerordentlicher Bedeutung sein können, um die steigende 
Arbeitslosigkeit besonders unter jungen Menschen zu bekämpfen;
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8. hebt hervor, dass kleine und mittlere Unternehmen der Wirtschaftsmotor der EU sind und 
dass mehr Aktivitäten erforderlich sind, um die globale Wettbewerbsfähigkeit der KMU 
in der EU zu fördern und die bestmögliche Umgebung für die Verbreitung neuer und 
vielversprechender technologischer Entwicklungen wie Cloud-Computing zu schaffen, die 
sich stark auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der EU auswirken können;

Der EU-Markt und die Cloud

9. betont, dass der Binnenmarkt allen Anbietern offen stehen soll, die sich an die Gesetze der 
Union halten, da durch den weltweit freien Dienstleistungsverkehr und Informationsfluss 
die Wettbewerbsfähigkeit und die Chancen der Industrie in der Union erhöht werden, was 
ihren Bürgern zugute kommt;

10. bedauert die Hinweise auf massiven, allgegenwärtigen und wahllosen Zugriff auf in 
Clouds in Drittländern gespeicherte Informationen in Bezug auf Benutzer aus der Union;

11. besteht darauf, dass sich die Kommission mit folgenden Aufgaben befasst, um gegen das 
Risiko des direkten oder indirekten Zugriffs auf Informationen durch ausländische 
Regierungen anzugehen, wenn ein solcher Zugriff nach EU-Recht unzulässig ist:

(i) Sicherstellung, dass sich Benutzer des Risikos bewusst sind, inbegriffen durch 
Unterstützung der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) in 
Hinblick auf ein Voranbringen der Plattform für Informationen im öffentlichen Interesse 
gemäß Universaldienstrichtlinie und

(ii) Förderung der Erforschung von Technologien, einschließlich Verschlüsselung, mit deren 
Hilfe Benutzer ihre Informationen auf einfache Weise schützen können;

12. befürwortet das Bestreben der Kommission, einen kohärenten Ansatz im Hinblick auf 
Cloud-Dienste zu erarbeiten;

13. appelliert an die Kommission, gemeinsam mit der EU-Wirtschaft und anderen 
Interessenträgern Bereiche auszumachen, in denen ein eigener EU-Ansatz weltweit 
besonders attraktiv sein könnte;

14. betont, wie wichtig es ist, für einen wettbewerbsfähigen und transparenten Markt in der 
Union zu sorgen, um allen EU-Anwendern sichere, nachhaltige, kostengünstige und 
zuverlässige Dienste zu bieten;

15. unterstreicht, dass für alle Cloud-Anbieter, die in der EU tätig sind, die gleichen 
Wettbewerbsbedingungen mit gleichen Regeln für alle herrschen müssen;

Öffentliches Auftragswesen und die Cloud

16. betont, dass die Verbreitung von Cloud-Diensten im öffentlichen Sektor das Potenzial hat, 
die Kosten der öffentlichen Verwaltung zu senken und den Bürgern effizientere 
Dienstleistungen zu bieten, während gleichzeitig die digitale Hebelwirkung auf alle 
Wirtschaftssparten äußerst vorteilhaft wäre;

17. fordert die öffentliche Verwaltung auf, im Bereich der IT-Beschaffung sichere, 
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zuverlässige und ungefährdete Cloud-Dienste in Betracht zu ziehen, und unterstreicht 
gleichzeitig die besondere Verantwortung im Hinblick auf den Schutz der Informationen 
in Bezug auf Bürger sowie die Verfügbarkeit und Kontinuität des Dienstes;

18. fordert besonders von der Kommission, gegebenenfalls den Einsatz von Cloud-Diensten 
in Erwägung zu ziehen, um anderen ein Beispiel zu sein;

19. appelliert an die Kommission und die Mitgliedstaaten, die Arbeit der Europäischen Cloud-
Partnerschaft zu beschleunigen;

Normen und die Cloud

20. ruft die Kommission auf, bei der Entwicklung und Veröffentlichung von Normen und 
Spezifikationen für eine sichere, zuverlässige und ungefährdete Cloud eine führende Rolle 
zu übernehmen;

21. besteht darauf, dass Normen die einfache und vollständige Übertragbarkeit sowie ein 
hohes Maß an Interoperabilität zwischen Cloud-Diensten erleichtern sollten;

22. begrüßt die Bestandsaufnahme von Normen, mit der das Europäische Institut für 
Telekommunikationsnormen (ETSI) betraut wurde, und unterstreicht, welche Bedeutung 
der Fortführung eines offenen und transparenten Verfahrens zukommt;

Verbraucher und die Cloud

23. ruft die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass Konsumgeräte nicht für die 
standardmäßige Nutzung von Cloud-Diensten ausgelegt sind;

24. erinnert die Kommission daran, dass sie im Rahmen der Richtlinie 1999/5 (RTTE-
Richtlinie) die ungenutzte Möglichkeit hat, für Geräte vorzuschreiben, dass diese mit 
Vorkehrungen zum Schutz der Benutzerinformationen ausgestattet sein müssen;

25. ruft die Kommission auf, sich dafür einzusetzen, dass Verbrauchern in Situationen, in 
denen sie aufgefordert werden, einen Cloud-Dienst oder ein entsprechendes Angebot 
anzunehmen, vorab die erforderlichen Informationen für eine fundierte Entscheidung 
bereitgestellt werden;

26. betont, dass aus den derart gelieferten Informationen unter anderem hervorgehen muss, 
wer letztendlich der Dienstanbieter ist und wie der Dienst finanziert wird; betont ferner, 
dass, falls die Finanzierung des Dienstes darauf basiert, dass die Informationen von 
Benutzern für eine zielgerichtete Werbung genutzt werden oder Anderen eine solche 
Nutzung ermöglicht wird, diese Tatsache dem Benutzer offengelegt werden muss; 

27. betont, dass solche Informationen in einem standardisierten, leicht verständlichen und 
vergleichbaren Format erteilt werden müssen;

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Überall in der Welt erkennen immer mehr Unternehmen, welche Produktivitätsvorteile sie 
durch einfachen Zugriff auf die leistungsstärksten Geschäftsanwendungen bzw. welche 
drastischen Verbesserung ihrer Infrastrukturressourcen sie zu günstigen Preisen erzielen 
können. Laut entsprechenden Schätzungen rechnet die Kommission damit, dass sich die 
Erträge aus Cloud-Computing bis zum Jahr 2014 auf 148,8 Mrd. belaufen wird und 60 % der 
gesamten Server-Arbeitslasten virtualisiert sein könnten.

Die wirtschaftlichen und geschäftlichen Aussichten des Cloud-Computing sind in der Tat 
vielversprechend und es gibt demnach wirtschaftliche Argumente, die für die Entwicklung 
dieses Sektors sprechen, was konkret bedeutet, dass sich Cloud-Computing mit oder ohne 
europäische Einflussnahme irgendwie weiter entwickeln wird. 

In der Vergangenheit haben die Institutionen der Union einige willkommene, wenngleich 
kleine Schritte unternommen, beispielsweise mit der Veröffentlichung der Mitteilung der 
Kommission im Jahr 2010 mit dem Titel „Interoperabilisierung europäischer öffentlicher 
Dienste“ und dem ENISA-Bericht über die wichtigsten Sicherheitsfragen im Hinblick auf 
Cloud-Computing. 

Folglich wird die Cloud-Computing-Strategie der Kommission begrüßt. Allerdings darf nicht 
vergessen werden, dass wir uns bei der Erarbeitung jedes strategischen Handlungsrahmens 
und besonders im Fall dieser zukünftigen Cloud-Computing-Strategie um einen möglichst 
horizontalen Ansatz bemühen müssen und keinerlei Umstände als gegeben annehmen dürfen, 
die keine unmittelbaren Auswirkungen auf diese Entwicklung zu haben scheinen. 

Entsprechend sind die Infrastrukturstrategien von zentraler Bedeutung: Leistungsfähige 
festinstallierte und mobile Kommunikationsnetze sind die Voraussetzung für die vollständige 
Erschließung des Cloud-Computing-Potenzials, daher bedauert die Berichterstatterin, dass die 
Mitteilung über die Fazilität „Connecting Europe“ und insbesondere die vorgeschlagene 
Verordnung über Leitlinien für transeuropäische Telekommunikationsnetze, die willkommene 
Schritte darstellen und die Chance bieten, dringend benötigte Investitionen in Breitbandnetze 
in Europa zu fördern, keine angemessene Wirkung werden entfalten können, wenn sie nicht 
mit gebührenden finanziellen Mittel ausgestattet werden.

Andererseits muss die zukünftige Strategie angesichts der stark kommerziellen Art des Cloud-
Systems eine breite Vielfalt an Aspekten berücksichtigen, die sich von technologischen 
Fragen in Bezug auf die Entwicklung, Verwaltung und elastische Skalierbarkeit der Cloud-
Systeme – wobei auch die erforderliche Flexibilität nicht vergessen werden darf, über die jede 
IKT-Entwicklung verfügen muss, um bei der Auseinandersetzung mit 
Standardisierungsfragen Innovationshemmnisse zu vermeiden – bis hin zu nicht-technischen 
Fragen wie rechtliche Gesichtspunkte in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit erstrecken, die 
ein wesentliches Hindernis für die umfassende Verbreitung von Cloud-Infrastrukturen 
darstellen. 

Im Hinblick auf die zuletzt erwähnten Aspekte gilt: Der vorgeschlagene Rechtsrahmen für 
den Datenschutz, der derzeit im Parlament erörtert wird, wird begrüßt aufgrund des 
dringenden Bedarfs einer Anpassung des geltenden Rechts an die digitale Gesellschaft, wie 
sie vom Parlament in einem eigenen Initiativbericht über die digitale Agenda für Europa 
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gefordert wurde. Allerdings ist es von zentraler Bedeutung, dass das Endergebnis die 
Entwicklung neuer, dem Stand der Technik entsprechender Cloud-Dienste nicht behindert und 
deren Verbreitung fördert. In dieser Hinsicht ist zu betonen, dass im Rechtsrahmen für den 
Datenschutz klar abgegrenzte Rollen und Zuständigkeiten der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen bzw. der Auftragsverarbeiter festgelegt werden. Ferner wird auch die jüngst 
vorgeschlagene Richtlinie über Netz- und Informationssicherheit begrüßt.

Dies sind die wesentlichen Aspekte; wir dürfen nicht vergessen, dass die Cloud aufgrund der 
ihr wesenseigenen Datenauslagerung für uns ein weiteres Unsicherheitsmerkmal innerhalb 
unserer Einschätzung von Sicherheit und Datenschutz darstellt. Diesbezüglich stellte das 
Weltwirtschaftsforum fest, dass 90 Prozent der Anbieter und Anwender von Cloud-Diensten 
der Ansicht sind, dass Sicherheitsrisiken ein „äußerst ernstes“ Hindernis für die breite 
Akzeptanz des Cloud-Computing darstellen.

Darüber hinaus sollte Europa Anreize für Forschung und technologische Entwicklung im 
Bereich des Cloud-Computing bieten. Die herausragende Position Europas im Hinblick auf 
zentrale Forschungs- und Entwicklungsaspekte, wie GRIDs und serviceorientierte 
Architekturen, kann der EU einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Demzufolge sollte das 
Programm „Horizont 2020“ eine wichtige Rolle spielen.

Im Hinblick auf konkrete Aktionsbereiche laut der Mitteilung der Kommission ist Folgendes 
zu unterstreichen:

1. Lichten des Normendschungels: 

Dies ist ein fundamentaler Aspekt. Letztendlich müssen Benutzer in der Lage sein, ihren 
Cloud-Anbieter rasch und sicher zu wechseln. Mit anderen Worten: vollständige 
Übertragbarkeit, ein hohes Maß an Interoperabilität und offene Spezifikationen sind 
unerlässlich. Es müssen Bemühungen unternommen werden, um die Knebelung von Kunden 
zu verhindern. Folglich ist die Bestandsaufnahme bestehender Normen, mit der das ETSI 
betraut wurde, zu diesem Zeitpunkt ein guter Anfang. Hierbei muss jedoch für ein möglichst 
offenes und transparentes Verfahren Sorge getragen werden. Die Berichterstatterin ist zudem 
der Überzeugung, dass Normen für das Cloud-Computing definitionsgemäß global gelten, 
sodass sich keine Region der Welt daran machen kann, weltweit gültige Normen im 
Alleingang festzulegen. Europa muss sich darauf konzentrieren, die Chancen für KMU und 
Verbraucher im globalen Markt zu maximieren. Wir benötigen Normen, die geeignet sind, 
sich zu weltweiten Normen auszuwachsen.

Darüber hinaus kann auch die ENISA eine wichtige Rolle spielen, und die Berichterstatterin 
stimmt zu, dass sie die Erarbeitung von EU-weit angelegten, freiwilligen 
Zertifizierungssystemen für Cloud-Computing fördern und dabei den in der Mitteilung für die 
Einrichtung einer Liste solcher Systeme festgelegten Termin von 2014 einhalten sollte.

2. Sichere und faire Vertragsbedingungen

Obwohl sich das Gemeinsame Europäische Kaufrecht mit Verträgen für Verbraucher und 
Kleinunternehmen mit „digitalen Inhalte“ befasst, wird möglicherweise ein Instrument 
benötigt, um anderen Aspekten gerecht zu werden, insbesondere dem Standort und der 
Übertragung von Daten – wobei der Datenschutzgruppe nach Artikel 29 äußerste Bedeutung 
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beizumessen ist – und der üblichen Vertragsterminologie. 

Das zugrunde liegende Prinzip dieser zentralen Aktion sollte dennoch lauten, dass die Cloud 
verschiedene Dienste und Geschäftsmodelle bietet und dass es keine Einheitslösung gibt. 
Folglich ist bei der Formulierung „sicherer und fairer Vertragsbedingungen“ klar, dass 
Verträge zwischen Unternehmen und Verbrauchern grundlegend anders geartet sind als 
solche zwischen Unternehmen. Entsprechend unterscheiden sich die Schwierigkeiten, mit 
denen sich öffentliche Verwaltungen konfrontiert sehen, enorm von solchen, mit denen 
normale Verbraucher in Berührung kommen. Mit anderen Worten, als Antwort auf 
unterschiedliche Bedürfnisse und Herausforderungen entstehen unterschiedliche Clouds. Das 
Vertragsrecht sollte jedoch in der Lage sein, alle Aspekte abzudecken.

3. Förderung einer gemeinsamen Führungsrolle des öffentlichen Sektors durch eine 
europäische Cloud-Partnerschaft

Die Berichterstatterin ist der Überzeugung, dass der öffentliche Sektor, einschließlich der 
Kommission, die Führungsrolle übernehmen muss. Nicht nur wegen der 
Produktivitätsvorteile, die durch den einfachen, kostengünstigen Zugriff auf die 
leistungsstärksten Anwendungen und Technologien zu erzielen sind, sondern weil darüber 
hinaus die Bürger von effizienteren und innovativeren öffentlichen Diensten profitieren 
könnten. Beispielhaft sei auf die großartigen Aussichten im Hinblick auf elektronische 
Gesundheits-, Bildungs- und Verkehrsdienste verwiesen. 

Die Cloud-Partnerschaft ist ein willkommenes Instrument, allerdings müssen wir unser 
Engagement verstärken. Es besteht dringender Bedarf für ein hohes Maß an Koordinierung, 
und gleichzeitig muss das ernstzunehmende Risiko vermieden werden, dass es in naher 
Zukunft zu einer noch stärkeren Zersplitterung des öffentlichen Sektors kommt, wie dies bei 
der elektronischen Identität der Fall war, bei der Mitgliedstaaten die Entwicklung ihrer 
unterschiedlichen nationalen Systeme ohne echte Koordinierung untereinander in Angriff 
nahmen.

Die Berichterstatterin glaubt, dass die öffentliche Verwaltung aufgrund ihrer Größe und 
Präsenz in allen Sektoren Europas der Motor dieser Entwicklung sein sollte, um die volle 
Ausnutzung der Vorteile der Cloud-Technologie und die Maximierung der 
Ressourcennutzung zu ermöglichen. Wir müssen darauf bestehen, dass die öffentliche 
Verwaltungen den „digitalen Umstieg“ vollziehen und die Koordinierung ihrer Maßnahmen 
sofort proaktiv in Angriff nehmen.

Entsprechend müssen die europäischen Institutionen auch ohne weiteres Zögern die 
Bewertung der Möglichkeiten und Herausforderungen in Angriff nehmen, die die Cloud-
Technologie zu bieten hat. Aufgrund der vielfältigen komplexen Fragen, die zu beantworten 
sind (strukturelle Haushaltsengpässe, eventuell fehlende Marktentwicklung, Klärung interner 
Sicherheitsaspekte usw.), müssen die Institutionen eine Strategie für die europäischen 
Institutionen ausarbeiten.

Cloud-Computing und der digitale Binnenmarkt

Die vollständige Entwicklung des Cloud-Computing ist von strategischer Bedeutung in der 
Vollendung des digitalen Binnenmarkts. In diesem Sinn berührt die Cloud-Strategie viele 
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Aspekte, die sich auf den Bedarf für eine größere Konvergenz bis hin zur Harmonisierung 
auswirken, um alle bestehenden Barrieren zu beseitigen, die beispielsweise in folgenden 
Bereichen existieren: Breitbandausbau, Frequenzvergabezuweisung, Verbraucherschutz, 
Recht des geistigen Eigentums, Datenschutz, spezielle Produktvorschriften und 
Zahlungsvorgänge.

Mithin verfügt die Entwicklung von Cloud-Computing in Europa über ein außerordentliches 
Potenzial, sich zu einem leistungsstarken Katalysator für die Vollendung des digitalen 
Binnenmarkts zu entwickeln.


