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KURZNIEDERSCHRIFT 

Arbeitsgruppe „Digitaler Wandel“ unter dem Vorsitz von Elina Valtonen, nationale 

Parlamente (Finnland)/Riina Sikkut, nationale Parlamente (Estland) 

Donnerstag, 7. April 2022, 18.00–20.30 Uhr 

 

1. Einleitende Bemerkungen der Vorsitzenden  

Die Vorsitzende erklärt, dass dies die Abschlusssitzung der Arbeitsgruppe sein werde. Zweck der 
Sitzung sei es, die überarbeiteten Vorschlagsentwürfe durchzugehen, in denen sich die 
Rückmeldungen aus der vorangegangenen Sitzung, einschließlich der schriftlichen Folgemaßnahmen, 
und die Diskussionen in der letzten Plenarsitzung widerspiegeln.  
 

2. Einleitende Bemerkungen des Sprechers  
Der Sprecher äußert sich weitgehend zufrieden mit den Vorschlagsentwürfen, die die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger und die Empfehlungen widerspiegeln. Er weist auf zusätzliche Kommentare 
in Bezug auf menschenbezogene Aspekte hin und ist der Ansicht, dass in dieser Hinsicht noch einige 
Elemente hinzugefügt werden könnten.  
 

3. Diskussion über die überarbeitete Fassung der Vorschläge  
Die Gruppe erörtert jeden der Vorschlagsentwürfe (allgemeine Ziele und begleitende spezifische 
Maßnahmen) der Reihe nach und konzentriert sich dabei auf Vorschläge für Anpassungen oder 
Ergänzungen des Textes. Die Überarbeitungen umfassen einleitende Formulierungen, um 
hervorzuheben, dass ein ehrgeiziger Ansatz für die digitale Transformation notwendig ist, und um auf 
die Auswirkungen der russischen Aggression gegen die Ukraine hinzuweisen. 
 
Im Verlauf der Diskussion werden unter anderem folgende Vorschläge gemacht.  
 
Vorschlag I: Zugang zu digitaler Infrastruktur  

➢ Es wird vorgeschlagen, in Maßnahme 4 einen Verweis auf die Vermeidung von 
Anbieterbindung aufzunehmen, um sicherzustellen, dass die Kundinnen und Kunden 
problemlos zwischen Anbietern wechseln können.  

➢ Es wird vorgeschlagen, in Maßnahme 6 einen Hinweis auf den Zugang zu Helpdesks 
aufzunehmen, um das Recht der Bürgerinnen und Bürger auf Zugang zu digitalen Diensten zu 
unterstützen.  

➢ Es wird vorgeschlagen, in Maßnahme 4 einen Verweis auf die Gigabit- und 5G-
Versorgungsziele für 2030 aufzunehmen.  

➢ Es wird vorgeschlagen, in Maßnahme 6 einen speziellen Hinweis auf den Zugang der 
Bürgerinnen und Bürger zu elektronischen Akten aufzunehmen. Die Vorsitzende wies darauf 
hin, dass dies unter die Datenmobilität falle.  

➢ Der Titel dieses Vorschlags sollte einen Hinweis auf den „gleichberechtigten“ Zugang zur 
digitalen Infrastruktur enthalten.  
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➢ Es wird vorgeschlagen, dass in Maßnahme 4 auch auf die Verbesserung der Märkte aus der 
Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher Bezug genommen werden sollte.  

➢ Es wird vorgeschlagen, einen Verweis auf eine Europäische Charta der digitalen Rechte 
aufzunehmen als logischen weiteren Schritt über den Vorschlag der Kommission für eine 
Erklärung der digitalen Rechte hinaus, die ein interinstitutionelles Dokument ist. Auch wenn 
dies nicht speziell von den Bürgerinnen und Bürgern empfohlen wurde, wird es als geeignetes 
Instrument zur Erreichung ihrer erklärten Ziele angesehen. Allgemeiner ausgedrückt bestätigt 
ein Bürgervertreter, dass zusätzliche Maßnahmen, die zur Umsetzung der Empfehlungen 
beitragen, willkommen sind.  

➢ Es wird darauf hingewiesen, dass die digitale Infrastruktur von Natur aus nicht vollständig 
nachhaltig ist und dass es daher nicht ausreicht, das Wort „Nachhaltigkeit“ hinzuzufügen, 
sondern dass dieser Punkt weiterentwickelt werden muss.  

➢ Es wird vorgeschlagen, sich in Maßnahme 3 auf die „Förderung der Einführung“ digitaler und 
elektrischer Infrastrukturen zu beziehen und nicht auf deren „Bereitstellung“.  

➢ Es wird vorgeschlagen, in Maßnahme 4 den Verweis auf „nichtdemokratische“ Länder durch 
einen Verweis auf „Drittländer“ zu ersetzen, um den Text neutraler zu gestalten.  

➢ Hinzufügung eines Hinweises auf ältere Menschen in Maßnahme 5 und Aufnahme eines 
Hinweises auf die „Zugänglichkeit“ wesentlicher öffentlicher und privater Dienstleistungen in 
Maßnahme 6.  

➢ Es wird vorgeschlagen, in Maßnahme 2 einen Verweis auf „Inselregionen“ oder (als 
Kompromiss) auf das umfassendere Konzept der „abgelegenen und peripheren Regionen“ 
aufzunehmen.  

 
Vorschlag II: Digitale Kompetenzen zur Stärkung der Bürgerinnen und Bürger  

➢ Es wird vorgeschlagen, in den Titel dieses Vorschlags einen Hinweis auf die „digitale 
Kompetenz“ aufzunehmen, da sie für die Bekämpfung von Desinformation von großer 
Bedeutung ist.  

➢ Es wird vorgeschlagen, in Maßnahme 1 einen Hinweis auf die gesunde Entwicklung von 
Kindern und in Maßnahme 3 einen Hinweis auf „sozial und wirtschaftlich schwache Gruppen“ 
aufzunehmen.  

➢ Es wird vorgeschlagen, in Maßnahme 1 einen Hinweis auf die Vermeidung von 
geschlechtsspezifischen Verzerrungen und Stereotypen durch Algorithmen im 
Zusammenhang mit der digitalen Geschlechterkluft (digital gender gap) aufzunehmen. Dieser 
Zusatz könne an einer anderen Stelle des Dokuments platziert werden, wenn dies für 
angemessener gehalten wird.  

➢ In Maßnahme 2 könne ein Verweis auf eine „sichere und verantwortungsvolle“ Nutzung des 
Internets angemessener sein als eine „gesunde Nutzung“. Die Vorsitzende weist darauf hin, 
dass in der Empfehlung von einer „gesunden Nutzung“ die Rede sei.  

➢ Es wird vorgeschlagen, in Maßnahme 5 anstelle von „spezifischen Ausbildungsmaßnahmen“ 
auf „die Entwicklung von Ausbildungsinitiativen, die auf EU-Ebene koordiniert werden“ und 
auf die Ausbildung „zusätzlicher digitaler Experten“ zu verweisen, da dies ein besonderes Ziel 
für 2030 im Rahmen des politischen Programms der digitalen Dekade sei. Es wird auch 
vorgeschlagen, spezifische Fähigkeiten (KI, Quantum) einzubeziehen, die Mitglieder waren 
jedoch der Ansicht, dass der Wortlaut auch alle notwendigen Fähigkeiten abdeckt, die sich 
noch entwickeln könnten.  

 
Vorschlag III: Sichere und vertrauenswürdige digitale Gesellschaft - Cybersicherheit und 
Desinformation  

➢ Es wird vorgeschlagen, in das Gesamtziel dieses Vorschlags einen Hinweis auf die 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen aufzunehmen.  
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➢ Es wird vorgeschlagen, den Verweis in Maßnahme 2 auf die Sicherstellung „ähnlicher 
Sanktionen“ in allen Mitgliedstaaten zu streichen (da er über das rechtlich Mögliche 
hinausgeht) und den Verweis in Maßnahme 4 auf Algorithmen des maschinellen Lernens zu 
streichen (da er in seinem Kontext zu begrenzt ist). Die Vorsitzende weist darauf hin, dass 
diese beiden Punkte aus den Empfehlungen stammen, und es wird erwogen, sie 
beizubehalten. 

➢ Es wird betont, dass eine vollständige Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften zur 
Cybersicherheit erforderlich ist, um Cyberrisiken zu bekämpfen.  

➢ Es werden Bedenken hinsichtlich des Hinweises in Maßnahme 5 auf die Finanzierung digitaler 
Plattformen zur Bewertung der Vertrauenswürdigkeit traditioneller Medien geäußert, da 
nicht klar sei, wie die Unparteilichkeit solcher Plattformen sichergestellt werden könne und 
warum traditionelle Medien für die Bewertung ausgewählt werden sollten. Die Vorsitzende 
erklärt, dass der Text überarbeitet werde, um diese Bedenken auszuräumen.  

➢ Es wird vorgeschlagen, in Maßnahme 2 den Verweis auf die lokalen und regionalen 
Cybersicherheitszentren und -behörden um den Verweis auf „nationale 
Cybersicherheitszentren“ zu ergänzen.  

➢ Es wird vorgeschlagen, in Maßnahme 4 einen Verweis auf Leitlinien (z. B. Verhaltenskodizes) 
aufzunehmen, da Rechtsvorschriften nicht das einzige Mittel zur Bekämpfung von 
Desinformation sind.  

➢ Es wird vorgeschlagen, dem Verweis auf Zensur in Maßnahme 5 einen Verweis auf die 
„uneingeschränkte Achtung der Grundsätze der Medienfreiheit“ vorzuziehen.  

➢ Ein Bürgervertreter mahnt, dass sich der Text nicht zu weit von den Empfehlungen der 
Bürgerforen entfernen dürfe, insbesondere was die Empfehlungen zur digitalen Bildung 
betreffe. Die Vorsitzende stellt fest, dass einige dieser Empfehlungen an die Arbeitsgruppe 
Bildung weitergeleitet wurden und dort behandelt werden, sagt aber zu, zu prüfen, ob sie 
angemessen abgedeckt sind und ob der Wortlaut von Maßnahme 2 in dieser Hinsicht 
verbessert werden kann.  

 
Vorschlag IV: Sichere und vertrauenswürdige digitale Gesellschaft - Datenschutz  

➢ In Bezug auf die Maßnahmen 3 und 4 wird vorgeschlagen, die Verweise auf „zügige“ und 
„kurze“ Verfahren zu überdenken, da Schnelligkeit nicht immer mit Klarheit und Wirksamkeit 
vereinbar sei und es einige Überschneidungen gebe.  

➢ Es wird vorgeschlagen, eine Maßnahme aufzunehmen, die sicherstellt, dass Einzelpersonen 
personenbezogene Daten problemlos von einem Anbieter zu einem anderen übertragen 
können. Die Vorsitzende weist darauf hin, dass dies bereits abgedeckt sei.  

➢ Es wird vorgeschlagen, in Maßnahme 6 den Verweis auf die „Schaffung eines 
Zertifizierungssystems auf EU-Ebene“ für die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) durch einen Verweis auf die „Förderung eines Zertifizierungssystems“ zu ersetzen, 
da dies nicht unbedingt auf EU-Ebene erfolgen muss.  

➢ Es wird vorgeschlagen, in Maßnahme 8 den Verweis auf die „Gewährleistung“, dass der 
Europäische Datenschutzbeauftragte und die nationalen Agenturen Sanktionen in vollem 
Umfang anwenden, durch einen Verweis auf die „Unterstützung“ der Durchsetzung durch 
diese Stelle zu ersetzen.  

➢ Es werden Bedenken geäußert, dass das in Maßnahme 6 genannte Zertifizierungssystem der 
DSGVO ein ernsthaftes Hindernis für die Geschäftstätigkeit von KMU darstellen könnte, und 
dass der genaue Zweck von Maßnahme 8 unklar sei und nicht mit den bestehenden 
Datenschutzvorschriften übereinstimmen könnte. In Bezug auf den letztgenannten Punkt wird 
vorgeschlagen, die juristischen Dienste hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den bestehenden 
Vorschriften der DSGVO zu konsultieren. Der Verweis auf ein Verbot der Datenverarbeitung 
in Maßnahme 8 wird als zu weit gehend angesehen, da er eine Datenverarbeitung verhindern 
könnte, die für das Überleben eines Unternehmens unerlässlich ist. Die Vorsitzende schlägt 
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vor, dass diese Bedenken durch einen Verweis auf „unerwünschte“ Datenverarbeitung 
ausgeräumt werden könnten.  

 
Vorschlag V: Digitale Innovation zur Stärkung der Wirtschaft  

➢ Es wird vorgeschlagen, das allgemeine Ziel durch einen Verweis auf den Binnenmarkt zu 
verstärken und sich deutlicher gegen Praktiken auszusprechen, die grenzüberschreitende 
Aktivitäten behindern, wie z. B. Geoblocking-Praktiken.  

➢ Es wird vorgeschlagen, in Maßnahme 6 den Verweis auf die Forschung zu verstärken, um den 
Schwerpunkt stärker auf die Spitzen-, Pionier- oder Grundlagenforschung zu legen, und die 
Formulierung in Maßnahme 8 zu verstärken, um die Verwendung diskriminierender oder 
voreingenommener Algorithmen zu bekämpfen.  

➢ Es wird vorgeschlagen zu betonen, dass Transparenz notwendig ist, um einen 
verantwortungsvollen Einsatz von Systemen der künstlichen Intelligenz sicherzustellen, vor 
allem in den Maßnahmen 3 und 8.  

➢ Es wird vorgeschlagen, den Verweis auf das Recht auf Abschalten in Maßnahme 1 zu streichen, 
um dem Text einen breiteren Anwendungsbereich zu geben; dies wird jedoch nicht akzeptiert. 

➢ Es wird vorgeschlagen, in Maßnahme 4 auf „Ressourcen“ für ergonomische Ausrüstung für 
Arbeitnehmer zu verweisen und in Maßnahme 8 einen Hinweis auf die Vermeidung von Lock-
in-Effekten aufzunehmen.  

➢ Es wird vorgeschlagen, die Verweise auf Unterstützungsmechanismen für KMU und Start-ups 
zu verstärken. Es wird auch vorgeschlagen, den Wortlaut der Maßnahmen 2 und 3 
anzupassen, um sie ausgewogener zu gestalten und positive Aspekte der Mobilität und der 
künstlichen Intelligenz am Arbeitsplatz einzubeziehen.  

➢ Schließlich wird vorgeschlagen, den Bezug zur künstlichen Intelligenz weiter zu fassen und 
nicht nur auf KI am Arbeitsplatz zu beschränken. 

 
4. Abschließende Bemerkungen  

Die Vorsitzende dankt allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe und den sie unterstützenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre harte Arbeit und die gute Zusammenarbeit. 


