Auszüge aus den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates

Schlussfolgerungen des Europäischen Rates
(Tagung vom 24./25. Oktober 2013)

zu Bereichen der Digitalen Agenda für Europa
Breitband
Um das Potenzial der digitalen Wirtschaft optimal zu nutzen, …, benötigt
Europa Investitionen und einen geeigneten Regelungsrahmen. Neue
Investitionen sollten gefördert werden, um den Ausbau einer Infrastruktur,
mit der die Geschwindigkeits-bezogenen Breitbandziele der Digitalen Agenda
für Europa verwirklicht werden können, und die Bereitstellung neuer
Technologien – wie
etwa
4G – zu
beschleunigen,
wobei
die
Technologieneutralität aufrechtzuerhalten ist. Rechtsvorschriften zur
Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Breitbandnetzen sollten rasch
angenommen werden.
Cloud, Big Data und Open Data
Mehrere strategische Technologien, wie Big Data und Cloud-Computing,
tragen wesentlich zu mehr Produktivität und besseren Dienstleistungen bei.
Cloud-Computing dürfte den Zugang zu Daten verbessern und ihren
Austausch erleichtern. … Die EU sollte die richtigen Rahmenbedingungen
für einen Binnenmarkt für Big Data und Cloud-Computing schaffen,
und zwar insbesondere durch die Förderung hoher Standards für sichere,
hochwertige und zuverlässige Cloud-Dienste. Die Europäische Kommission
und die Mitgliedstaaten sollten mit Unterstützung der "Europäischen CloudPartnerschaft" weiterhin alles daransetzen, damit Europa bei der Nutzung von
Cloud-Diensten zum Vorreiter wird. Der Europäische Rat ruft dazu auf, ein
solides Netz nationaler digitaler Koordinatoren zu errichten, das bei der
Entwicklung der Bereiche Cloud, Big Data und Open Data eine
strategische Rolle spielen könnte.
„Telekompaket“
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass durch einen verbesserten,
vorhersehbaren und stabilen EU-weiten Rechtsrahmen die Fragmentierung
überwunden wird, ein effektiver Wettbewerb gefördert wird und Anreize für
Privatinvestitionen geschaffen werden, wobei gleichzeitig ein hohes Maß an
Verbraucherschutz sichergestellt und den Mitgliedstaaten ein gewisses Maß
an Flexibilität für zusätzliche Verbraucherschutzmaßnahmen zugestanden
wird. In diesem Zusammenhang begrüßt der Europäische Rat, dass die
Kommission das Paket zur Verwirklichung eines "vernetzten
Kontinents" vorgelegt hat, und ermutigt den Gesetzgeber, dieses Paket
einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, damit es rasch angenommen
werden kann. Er unterstreicht, dass die Frequenzvergabe zeitlich und in
Bezug auf die Modalitäten besser koordiniert werden muss, wobei die
nationalen Zuständigkeiten auf diesem Gebiet zu beachten sind.
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eID
Es sollte alles darangesetzt werden, um die Arbeit an den anhängigen
Gesetzgebungsvorschlägen,
insbesondere
den
Vorschlägen
zu
elektronischer Identifizierung und elektronischen Vertrauensdiensten
und zu elektronischer Rechnungsstellung und Zahlungsdiensten, zu
beschleunigen, damit die Vorschläge bis zum Ende der Legislaturperiode
angenommen werden können. Erforderlich ist auch die Beseitigung der
Engpässe beim Zugang zum "digitalen Leben" des Einzelnen von
unterschiedlichen Plattformen aus, die nach wie vor aufgrund einer
mangelnden Interoperabilität oder einer mangelnden Portabilität von
Inhalten und Daten bestehen. Dies behindert die Nutzung der digitalen
Dienste und den Wettbewerb. Deshalb muss ein offener und
nichtdiskriminierender
Rahmen
geschaffen
werden,
der
diese
Interoperabilität und Portabilität gewährleistet, wobei die Entwicklung des
sich rasch ändernden digitalen Umfelds nicht behindert werden darf und ein
unnötiger Verwaltungsaufwand, insbesondere für KMU, vermieden werden
muss.
Urheberrecht
Damit digitale Dienstleistungen und Inhalte im gesamten Binnenmarkt
bereitgestellt werden können, muss ein Urheberrechtsschutz für das
digitale Zeitalter eingeführt werden. Die Kommission wird daher ihre
derzeitige Überprüfung des EU-Rechtsrahmens für das Urheberrecht im
Frühjahr 2014 abschließen. Die europäischen Urheberrechtsregelungen
müssen modernisiert und die Lizenzvergabe muss erleichtert werden, wobei
ein hohes Schutzniveau im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums zu
gewährleisten und die kulturelle Vielfalt zu berücksichtigen ist.
Datenschutz und Cybersicherheitsrichtlinie
Das Vertrauen der Bürger und Unternehmen in die digitale Wirtschaft muss
gefördert werden. Die rasche Verabschiedung eines soliden allgemeinen
Rahmens
für
den
Datenschutz
in
der
EU
und
der
Cybersicherheitsrichtlinie
ist
für
die
Vollendung
des
digitalen
Binnenmarkts bis 2015 von entscheidender Bedeutung.
Open Data / Public Sector Information
Open Data ist eine noch ungenutzte Quelle mit enormem Potenzial für den
Aufbau stärkerer, enger vernetzter Gesellschaften, die den Bedürfnissen ihrer
Bürger besser gerecht werden und in denen Innovation und Wohlstand
gedeihen können. Die Interoperabilität und die Weiterverwendung von
Informationen im öffentlichen Sektor sollen aktiv gefördert werden. Die
EU-Rechtsvorschriften sollten so konzipiert sein, dass sie die digitale
Interaktion zwischen Bürgern und Unternehmen und den Behörden
erleichtern. Es sollten Bemühungen zur Anwendung des Grundsatzes
unternommen werden, nach dem Informationen nicht mehrmals von den
Bürgern erhoben werden, wobei die Datenschutzvorschriften gebührend zu
beachten sind.
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Digitale Kompetenzen
a) Ein Teil der europäischen Struktur- und Investitionsfonds (20142020) sollte für die IKT-Ausbildung, die Unterstützung von Umschulungen
und für berufsbildende Maßnahmen im IKT-Bereich – auch durch digitale
Instrumente und Inhalte – im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für
Jugendliche verwendet werden;
b) es sollte dafür gesorgt werden, dass die Vermittlung digitaler
Kompetenzen in stärkerem Maße in die Ausbildung, und zwar von den
schulischen Anfängen bis zur Hochschule, sowie in die berufliche Aus- und
Weiterbildung und das lebenslange Lernen einbezogen wird;
c) die Große Koalition für digitale Arbeitsplätze sollte gestärkt werden,
damit
Missverhältnisse zwischen Kompetenzangebot und -nachfrage
angegangen werden können, indem gezielte Arbeitsmobilitätsprogramme und
die Verwendung der neu entwickelten europäischen Klassifizierung für
Fähigkeiten/Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe (ESCO) unterstützt
werden;
d) die Kommission wird außerdem ihre Arbeit auf der Grundlage des EUKompetenzpanoramas für digitale Arbeitsplätze weiter intensivieren,
um die Fortschritte bei europaweiten Kompetenzrahmen für digitale
Kompetenzen zu beschleunigen.
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