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Der europäische Kodex für elektronische Kommunikation und 

das Gremium europäischer Regulierungsstellen für elektronische 

Kommunikation (GEREK) 
 

Folgenabschätzung (SWD(2016) 303 final, SWD(2016) 304 (Zusammenfassung)) zum Vorschlag der Kommission für 

eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den europäischen Kodex für die elektronische 

Kommunikation (Neufassung) (COM(2016) 590) und eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Einrichtung des Gremiums europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (COM (2016) 591). 

 

Hintergrund 

Im vorliegenden Themenpapier wird versucht, eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der 

Folgenabschätzung (FA) der Europäischen Kommission zu den oben genannten Vorschlägen, die am 

14. September 2016 vorgelegt und an den Ausschuss des Parlaments für Industrie, Forschung und Energie 

weitergeleitet wurden, vorzunehmen. Die Vorschläge bilden einen Bestandteil eines breiter angelegten 

Rechtsrahmens für elektronische Kommunikation und wurden auf der Grundlage der zugehörigen Bewertung 

der Kommission ausgearbeitet.1 In der Bewertung wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass der Wettbewerb im 

Bereich der elektronischen Kommunikation durch die aktuellen Vorschriften erheblich verbessert wurde, dass 

der Umfang des Verbraucherschutzes durch sie ausgeweitet wurde und dass die einzelstaatliche 

Regulierungspraxis in diesem Bereich mit den besten Modellen in der EU in Einklang gebracht werden konnte. 

Die Kommission führt jedoch an, dass Verbesserungen weiterhin notwendig sind, da regulatorische 

Unstimmigkeiten im Bereich der grenzüberschreitenden Erbringung von elektronischen 

Kommunikationsdiensten immer noch ein Problem darstellen (FA, S. 12). Ferner vertritt die Kommission den 

Standpunkt, dass mehr Wettbewerb eher auf Ebene der Dienste und weniger auf Ebene der Netze entstanden 

ist, dass in den Mitgliedstaaten in unterschiedlichem Ausmaß in Netze mit sehr hoher Kapazität investiert 

worden ist und dass die Fortschritte bei der Frequenzverwaltung und der Verwirklichung des Binnenmarktes 

hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind (FA, S. 12-13). Zudem gelänge es trotz der Erfolge, die mithilfe des 

Rechtsrahmens beim Schutz der Endnutzer und der Verfügbarkeit von Universaldiensten erzielt worden sind, nur 

relativ langsam, auch die Verbraucherzufriedenheit zu steigern. 

 

                                                           
1 In der Bewertung des Rechtsrahmens für elektronische Kommunikation werden folgende Instrumente behandelt: die 
Rahmenrichtlinie 2002/21/EG in der jeweils gültigen Fassung, die Genehmigungsrichtlinie 2002/20/EG in der jeweils gültigen 
Fassung, die Universaldienstrichtlinie 2002/22/EG in der jeweils gültigen Fassung, die Zugangsrichtlinie 2002/19/EG in der jeweils 
gültigen Fassung, die GEREK-Verordnung 1211/2009, die Frequenzentscheidung 676/2002/EG, der Beschluss zur Einrichtung einer 
Gruppe für Frequenzpolitik 2002/622/EG und der Beschluss 243/2012/EU über ein Mehrjahresprogramm für die 
Funkfrequenzpolitik (RSPP).   

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-303-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/telecoms-rules
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0313&qid=1480678313784&from=EN


Diesbezüglich würden die vier bestehenden Richtlinien, die in der Bewertung behandelt wurden, das heißt die 

Rahmenrichtlinie, die Zugangsrichtlinie, die Genehmigungsrichtlinie und die Universaldienstrichtlinie, durch den 

Vorschlag für den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation geändert und mittels horizontaler 

Neufassung in einem einzigen Rechtstext zusammengefasst (Neufassung). Durch den Vorschlag bezüglich des 

GEREK wird die bestehende GEREK-Verordnung (EG) Nr. 1211/2009 ersetzt und das GEREK würde in eine 

vollwertige EU-Agentur umgewandelt werden, wobei auch Änderungen an seiner Verwaltungsstruktur 

vorgesehen wären.2    

 

Problemstellung 

In der FA werden drei wesentliche Probleme genannt, die sich sowohl aufgrund eines ordnungspolitischen 

Versagens als auch eines Versagens des Marktes (die mutmaßlich ausschlaggebenden Faktoren) ergeben: i) die 

Hindernisse für die uneingeschränkte Konnektivität mittels Netzen mit sehr hoher Kapazität, ii) die 

unzureichende Eignung des aktuellen Rechtsrahmens, sich an die Veränderungen von Markt und Technologie im 

Bereich der elektronischen Kommunikation anzupassen, iii) Überregulierung, mangelnde Effizienz und Kohärenz 

der Rechtsvorschriften im Binnenmarkt (FA, S. 14-15). Der Bericht über die FA enthält einen Problembaum, mit 

dem acht spezifische Probleme (beispielsweise geringe Abdeckung und Nutzung, suboptimale Investitionen, 

Lücken beim Verbraucherschutz, unnötiger Verwaltungsaufwand) genannt und vorgestellt werden (FA, S. 16). 

Der Bericht enthält zahlreiche Belege für die Probleme. Zudem wird darin kurz auf die betroffenen Gruppen 

(beispielsweise die Bürger und Kleinunternehmen in ländlichen Gebieten oder Gebieten ohne Wettbewerb) 

eingegangen (FA, S. 43-44). Allerdings erscheint der Problembereich übermäßig lang (40 Seiten) und enthält 

bisweilen Wiederholungen.  

 

Ziele des Legislativvorschlags 

Nach Aussage in der FA besteht das allgemeine Ziel darin, mit einem wettbewerbsfreundlichen Rahmen eine 

allgegenwärtige Konnektivität als Grundlage für einen digitalen Binnenmarkt zu schaffen (FA, S. 57). Ferner 

werden drei spezifische Ziele genannt: a) es soll ein Beitrag zur allgegenwärtigen Konnektivität mit sehr hoher 

Kapazität geleistet werden, b) im digitalen Binnenmarkt sollen der Wettbewerb gefördert und den Nutzern mehr 

Auswahl geboten werden, c) die Regulierungstätigkeit soll vereinfacht werden und es soll eine Kohärenz des 

digitalen Binnenmarkts erreicht werden. In der FA werden die Ziele den zugehörigen Politikbereichen 

zugeordnet (FA, S. 57).  

 

Die Formulierung der Ziele ist jedoch nicht klar genug und wirkt bisweilen etwas unübersichtlich. So enthält die 

FA beispielsweise drei Ziele, die bereits in Artikel 8 der Rahmenrichtlinie3 festgelegt wurden und die für diesen 

Vorschlag gültig bleiben (FA, S. 57). In der FA werden diese Ziele in der Erörterung der Optionen jedoch nicht 

genannt (FA, S. 60-63). Die operativen Ziele wiederum sind zwar in der FA enthalten, aber nicht 

optionsspezifisch, wie dies in den Leitlinien der Kommission für eine bessere Rechtsetzung vorgesehen ist.  

 

Umfang der erwogenen Optionen 

Im Wesentlichen setzt sich die FA aus fünf problemspezifischen FA für fünf Politikbereiche zusammen: i) Zugang, 

ii) Frequenznutzung, iii) Universaldienste, iv) Dienste und Schutz der Endnutzer und v) institutionelle Steuerung. 

Diese Politikbereiche entsprechen den vier Richtlinien, die im Rahmen des Neufassungsvorschlags (siehe oben) 

und des GEREK-Vorschlags behandelt werden. Die bevorzugten Optionen für die fünf Politikbereiche werden im 

Hinblick auf ihre Auswirkungen analysiert und stehen mit den Zielen in Einklang. Die verworfenen Optionen 

                                                           
2 Für eine Analyse der Vorschläge, siehe Szczepański Marcin, The New European electronic communications code, EPRS Briefing, 
November 2016 und Karakas Cemal, Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), EPRS Briefing, 
November 2016.  
 
3 Siehe Rahmenrichtlinie 2002/21/EC. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593560/EPRS_BRI%282016%29593560_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0021


werden ebenfalls für jede problemspezifische FA benannt und die Gründe für deren Ablehnung werden 

dargelegt.4 In der folgenden Tabelle werden sämtliche erwogenen Optionen vorgestellt.  

 

Festlegung des europäischen Kodex für elektronische Kommunikation (Neufassung) 
 

1. Politikbereich: Zugang 

Optionen (bevorzugte Option in kursiver Schrift): 

 Option 1 (Basisszenario): Keine Änderung.  

 Option 2 - Kontinuität und Vereinfachung: Einführung von Maßnahmen, mit denen Kontinuität und 

Vereinfachung durch minimale Veränderungen, wie beispielsweise längere Marktprüfungszeiträume 

oder ein Schwerpunkt auf dem Wettbewerb im Privatkundenmarkt, auf der Grundlage des aktuellen 

Rahmens gefördert werden sollen. 

 Option 3 - NGA + (Zugang der nächsten Generation) Ausrichtung der Regulierung auf eine 

hochwertige Konnektivität (bevorzugte Option): Ausweitung der Reichweite von kommerziell 

tragfähigen Gebieten für Konnektivität mit sehr hoher Kapazität, indem die nationalen 

Regulierungsbehörden (NRB) verpflichtet werden, eine geografische Erhebung über den aktuellen 

Netzausbau, Stärkung/Anpassung der bisherigen Vorschriften über beträchtliche Marktmacht, Zulassung 

von längeren Verträgen für die Bereitstellung der Infrastruktur und 5 Definition der Kriterien für ein 

standardisiertes Zugangsprodukt für die gesamte EU durchzuführen. 

 Option 4 - Erhebliche Verringerung der sektorspezifischen Regulierung: Erhebliche Verringerung der 

sektorspezifischen Regulierung durch Übergang von der Vorabregulierung des 

Telekommunikationsbereiches zu einer nachträglichen Kontrolle im Rahmen des Wettbewerbsrechtes 

und eingeschränkter Marktüberwachung durch die NRB. 
 

2. Politikbereich: Frequenznutzung 

 Option 1 (Basisszenario): Keine Änderung. 

 Option 2 - Unverbindliche Regeln für eine kohärentere Frequenzverwaltung in der EU: Einführung von 

Zielen und Grundsätzen für die Frequenznutzung in Verbindung mit einer separaten unverbindlichen 

Empfehlung der Kommission, einem freiwilligen EU-weiten oder für mehrere Länder geltenden 

Zuteilungsverfahren, Bestimmungen über den Einsatz von kleinen Funkzellen und einem 

Koordinierungsmechanismus. 

 Option 3 - Verbindliche und durchsetzbare Vorschriften für eine bessere Koordination der 

Frequenzverwaltung in der EU mit einem stärkeren Schwerpunkt auf die Anpassung der 

Frequenzvorschriften an das künftige 5G-Umfeld (bevorzugte Option): Auf Grundlage der 

Bestimmungen in Option 2, die verbindlich eingeführt und durchsetzbar werden. 

 Option 4 - Harmonisierung der Frequenzverwaltung in der gesamten EU und Einrichtung einer EU-

Regulierungsbehörde: Vollständige Harmonisierung der Frequenzverwaltung in der gesamten EU und 

Einrichtung einer EU-Regulierungsbehörde. 
 

3. Politikbereich: Universaldienst 

 Option 1 (Basisszenario): Keine Änderung. 

 Option 2 - Minimale Anpassung an Trends: Die Bereitstellung von öffentlich zugänglichen 

Telefondiensten (PATS) und funktionalem Internetzugang sind zwingend erforderlich, die 

Mitgliedstaaten können wahlweise weitere Dienste ergänzen, aber müssen diese aus dem öffentlichen 

Haushalt finanzieren. 

 Option 3 - Schrittweise Anpassung an Trends mit Schwerpunkt auf der Erschwinglichkeit von 

Breitbandverbindungen (bevorzugte Option): Die Universaldienstverpflichtung auf EU-Ebene würde 

                                                           
4 Eine detailliertere Erläuterung der Gründe ist im Anhang III der FA und in den Begleitstudien für die Folgenabschätzung zur 
Überprüfung des Rechtsrahmens für Telekommunikation nachzulesen. 
5 Die längere Vertragslaufzeit wäre lediglich für die Ratenzahlung der höheren Anschlusskosten, die für den Anschluss von 
entlegenen Haushalten erforderlich sind, anwendbar, während die Vertragshöchstlaufzeit für die Bereitstellung von Diensten 
unverändert bliebe (FA, S. 72). 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/support-studies-impact-assessment-telecoms-review


sich auf die Erschwinglichkeit von Sprachkommunikation und Basis-Breitbandanschlüssen beschränken. 

 Option 4 - Erhebliche Anpassung an Trends und Konnektivitätsziele Die Universaldienstverpflichtung 

würde erheblich verändert werden, um die Erschwinglichkeit und die Verfügbarkeit von 

Breitbandanschlüssen einzuschließen, jedoch die Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit von öffentlich 

zugänglichen Telefondiensten (PATS) auszuschließen. 
 

4. Politikbereich: Dienste und Schutz der Endnutzer (Dienste, Nummerierung, Übertragungspflichten)6 

Optionen Dienste: 

 Option 1 (Basisszenario): Keine Änderung. 

 Option 2 - Straffung der aktuellen Bestimmungen und Regelung bestimmter neuer Herausforderungen 

ohne Änderung des Anwendungsbereiches des Rechtsrahmens: Die gegenwärtigen sektorspezifischen 

Bestimmungen für elektronische Kommunikationsdienste würden im Hinblick auf horizontale 

Rechtsvorschriften (z. B. Richtlinie über Verbraucherrechte) gestrafft, indem erforderliche 

Bestimmungen beibehalten und redundante Bestimmungen aufgehoben würden und der Rechtsrahmen 

an neue Herausforderungen angepasst würde, wobei keine Ausweitung des aktuellen Rechtsrahmens 

stattfände. 

 Option 3 - Nur Internetzugangsdienste: Beschränkung der Anwendung der sektorspezifischen 

Rechtsvorschriften auf Internetzugangsdienste und Freistellung sonstiger, nicht datenbasierter 

Kommunikationsdienste von sektorspezifischen Vorschriften. 

 Option 4 - Internetzugangsdienste und regulatorische Verpflichtungen für elektronische 

Kommunikationsdienste hauptsächlich im Zusammenhang mit der Nutzung von 

Nummerierungsressourcen (bevorzugte Option): Aufnahme der Bestimmungen von Option 3, jedoch 

mit zusätzlicher sektorspezifischer Regulierung von nummerngebundenen, funktional substituierbaren 

Diensten für interpersonelle Kommunikation;7 „Over-the-Top“-Diensteanbieter (OTT) wären aus 

Gründen der Verhältnismäßigkeit ausgenommen.  

 Option 5 - Funktionaler Ansatz für Kommunikationsdienste: Für sämtliche interpersonelle 

Kommunikationsdienste würden sektorspezifische Bestimmungen gelten und zwar unabhängig von der 

zur Erleichterung der Kommunikation eingesetzten Technologie. 

Optionen Übertragungspflichten: 

 Option 1 (Basisszenario): Keine Änderung.  

 Option 2 - Stufenweise Außerkraftsetzung von Übertragungspflichten: Stufenweise Außerkraftsetzung 

bis 2020–2025, mit Ausnahmen für Mitgliedstaaten, die keine ausreichende Breitbandabdeckung für 

eine allgegenwärtige Verbreitung von Onlinefernsehen erreicht haben. 

 Option 3 Ausweitung der Übertragungspflichten: Einbindung einer Plattform, über die zahlreiche 

Fernseh- oder Radiosender bereitstellt werden, und zwar unabhängig von der Übertragungsform (direkt 

über elektronische Kommunikationsnetze oder über spezialisierte Dienste, die über elektronische 

Kommunikationsnetze bereitgestellt werden). 

Optionen Nummerierung: 

 Option 1 (Basisszenario): Keine Änderung. 

 Option 2 - Keine Änderung am EU-Rechtsrahmen für die Nummerierung und Aufhebung redundanter 

Vorschriften: Die aktuellen Nummerierungsvorschriften und -rahmen, die auf den 

Kommunikationssektor anwendbar sind, würden beibehalten werden; Vorschriften, die seit der 

Abschaffung des europäischen Telefonnummernraums (ETNS) redundant geworden sind, würden 

abgeschafft werden. 

 Option 3 - Anpassung des EU-Rahmens für die Nummerierung, um Fragen des Wettbewerbs auf dem 

Markt der Maschine-Maschine-Kommunikation (M2M) anzugehen (bevorzugte Option): NRB erhielten 

                                                           
6 Mit den Übertragungspflichten sollen Vorrechte für Kanäle von allgemeinem Interesse gesichert werden, um die Medienvielfalt 
und -freiheit zu fördern und einen fairen Wettbewerb zwischen den Programmanbietern aufrechtzuerhalten (FA, S. 49).  
7 Durch die Dienste würde eine direkte interaktive Kommunikation zwischen zwei oder mehreren festgelegten Nummern von 
natürlichen und einigen juristischen Personen (mit Ausnahme von Maschine-Maschine-Kommunikation (M2M)) ermöglicht werden, 
ungeachtet der zu Kommunikationszwecken eingesetzten technischen Mittel (FA, S. 123). 



die Möglichkeit, Mobilfunknummern (E.212) an Nicht-Mobilfunknetzbetreiber zuzuteilen sowie die 

Möglichkeit, geografisch nicht gebundene Nummern für nicht interpersonelle Kommunikationsdienste 

(z. B. für M2M- oder IoT-Anbieter) in der EU einzurichten. 

 

Einrichtung des Gremiums europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK) 
 

5. Politikbereich: Institutionelle Governance 

 Option 1 (Basisszenario): Keine Änderung. 

 Option 2 - Agentur mit größerer beratender Rolle und verstärkten Kompetenzen: Das GEREK/die 

Gruppe Frequenzpolitik (RSPG)8 würden gegenüber den unabhängigen NRB eine größere beratende 

Rolle einnehmen, die NRB würden bedeutsame Kompetenzen erhalten, indem Mindestzuständigkeiten 

festgelegt würden, um eine effizientere Umsetzung der Empfehlung des GEREK durch die NRB 

sicherzustellen. 

 Option 3 - Agentur mit bestimmten normativen Befugnissen für das GEREK und verbesserter Prozess 

für Marktprüfung und Frequenzzuteilung (bevorzugte Option): Wie Option 2, darüber hinaus würde 

das GEREK bestimmte rechtlich bindende Befugnisse gegenüber den Mitgliedstaaten erhalten (z. B. 

hinsichtlich des Zugangs, der Nummerierung, der Dienste und Frequenzen) sowie zusätzliche 

Beratungspflichten, ein gemeinsames EU-Konzept zur Regelung der Frequenzen, bestehend aus dem 

GEREK, der Gruppe für Frequenzpolitik, den NRB und der Kommission, würde geschaffen. 

 Option 4 - Agentur als EU-Regulierungsstelle mit bestimmten Umsetzungs-

/Durchführungsbefugnissen: Die Übertragung von Durchführungsbefugnissen an eine neu gegründete 

EU-Regulierungsstelle, die mit Aufsichts- und Durchsetzungsbefugnissen ausgestattet wäre. 

 

Den verschiedenen Optionen für die Politikbereiche 1 bis 4 fehlt es offenbar an Konsistenz. Nicht alle 

Basisszenarien werden im selben Umfang diskutiert und es ist schwierig, die Unterschiede zwischen dem 

Basisszenario und den Optionen zu ermitteln. Zudem würden sämtliche Optionen für die Reform des GEREK mit 

Ausnahme des Basisszenarios dazu führen, dass das GEREK zu einer Agentur mit unterschiedlich weit reichenden 

Zuständigkeiten werden würde. Überdies handelt es sich bei diesen drei Optionen nicht um drei eigenständige 

Optionen, sondern vielmehr um Unteroptionen einer einzelnen Option, nach der das GEREK in eine vollwertige 

Agentur umgewandelt werden würde. 

 

Umfang der Folgenabschätzung 

Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen bilden den Schwerpunkt der Bewertung. Im Bericht wird die 

Beschäftigung als wesentliche soziale Auswirkung betrachtet, obwohl weitere, wie beispielsweise der soziale 

Zusammenhalt beziehungsweise Auswirkungen auf die Landflucht, ebenfalls genannt werden (FA, S. 75). Beim 

Vergleich der Optionen für die Dienste und den Schutz der Endnutzer (FA, S. 128–136) wird besonderes 

Augenmerk auf die sozialen Auswirkungen im Hinblick auf Verbraucherrechte und den Schutz der Endnutzer 

gelegt, da sie für diesen spezifischen Politikbereich relevant sind. 

 

Die ökologischen Auswirkungen werden zusammen mit den sozialen Auswirkungen ausgewertet, aber für einige 

Optionen werden die ökologischen Auswirkungen nicht analysiert. Wenn ökologische Auswirkungen im Bericht 

erwähnt werden, beziehen sich diese auf Energieeinsparungen und die sich daraus ergebende Verringerung von 

Treibhausgasemissionen. Abgesehen von einigen Ausnahmen erscheinen die Nachweise aber eher unklar.9 

 

In der FA werden die territorialen Auswirkungen nicht ausdrücklich behandelt. Jedoch werden die 

Verteilungseffekte zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die unterschiedliche finanzielle Belastung durch 

                                                           
8 Die Gruppe für Frequenzpolitik würde ein Beratungsgremium der Kommission für Frequenzpolitik darstellen, das auf der 
Grundlage des Beschlusses 2002/622/EG gegründet worden wäre. 
9 Die bevorzugten Optionen für die Politikbereiche „Zugang“ (FA, S. 97) und „Universaldienst“ (FA, S. 117)  
werden durch einige quantitative Nachweise für die positiven ökologischen Auswirkungen gestützt, welche auf externem 
Fachwissen beruhen.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32002D0622


die sehr hohe Kapazität beziehungsweise die Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Wachstum analysiert. Polen 

würden beispielsweise zusätzliche Kosten in Höhe von 1,3 Mrd. EUR entstehen, wenn sich Universaldienste auch 

auf die Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit von Breitbandanschlüssen erstrecken würden (FA, S. 117). In der 

Bewertung der bevorzugten Optionen werden im Hinblick auf die Entwicklung drei Kategorien von Ländern 

genannt. Es wird festgestellt, dass aktuell davon auszugehen ist, dass digital und wirtschaftlich weniger stark 

entwickelte Volkswirtschaften in geringerem Maße von den erwarteten Verbesserungen bei den elektronischen 

Kommunikationsdiensten profitieren würden (FA, S. 182). In der FA werden die Erkenntnisse bezüglich der 

Verteilungseffekte jedoch nicht weiterbehandelt. 

 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Rechtsgrundlage der Vorschläge ist Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV). 

 

Die FA enthält eine Subsidiaritätsprüfung für diejenigen Politikbereiche, in denen die Rechtsvorschriften in den 

Mitgliedstaaten stärker harmonisiert würden. Dies betrifft einige Teile der vorgeschlagenen Rechtsvorschriften 

über den Zugang, die Frequenzen, die Dienstleistungen und die institutionelle Steuerung. Es wird die 

Schlussfolgerung gezogen, dass hinsichtlich der vorgenannten Politikbereiche kein Verstoß gegen das 

Subsidiaritätsprinzip vorliegt (S. 52-54). Diese Schlussfolgerung wird in der Begründung jedes Vorschlags 

wiederholt. 

 

Die FA enthält eine umfassende Prüfung der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit der Optionen, wobei die 

Optionen für jeden Politikbereich direkt miteinander verglichen werden.  

 

Der schwedische Reichstag und der französische Senat haben begründete Stellungnahmen bezüglich möglicher 

Verletzungen des Subsidiaritätsprinzips abgegeben. Der schwedische Reichstag äußert Bedenken bezüglich des 

vorgeschlagenen Peer-Reviews für eine stärkere Harmonisierung der Frequenzverwaltung und der sich daraus 

ergebenden Abnahme des einzelstaatlichen Einflusses auf die Frequenzverwaltung. Der französische Senat 

erklärt, dass der zunehmende Einfluss der Kommission auf das GEREK, der sich aufgrund der vorgeschlagenen 

Änderungen an der Zusammensetzung des GEREK-Rates sowie aufgrund des Ernennungsprozesses für den 

Direktor des GEREK und der vorgeschlagenen Dauer der Amtszeit des Direktors ergeben würde, zu einer 

Verletzung des Subsidiaritätsprinzips führen würde. 

 

Auswirkungen auf Haushalt und öffentliche Finanzen 

Der Bericht enthält Informationen über die Auswirkungen auf den Haushalt und die öffentlichen Finanzen der EU 

und der Mitgliedstaaten. Wenngleich beide Vorschläge (für die Richtlinie und für die Verordnung) in der FA 

gemeinsam bewertet werden, muss im Hinblick auf die Auswirkungen auf den Haushalt unbedingt zwischen den 

beiden unterschieden werden. Laut Ergebnis der Analyse könnten die vorschlagenden Maßnahmen für zwei 

Politikbereiche, die Universaldienste (COM(2016) 590) und die neue institutionelle Steuerung der elektronischen 

Kommunikation (COM(2016) 591), möglicherweise zu erheblichen Veränderungen bei den Finanz- 

beziehungsweise Haushaltsbeiträgen und den Zuständigkeiten führen. Die bevorzugten Optionen für die 

Bereitstellung von Universaldiensten in den Mitgliedstaaten könnten zu Veränderungen bei der Höhe und 

Verteilung der Kosten für die Interessenträger führen, da die Optionen die Neuordnung der 

Finanzierungsverpflichtungen zwischen den Mitgliedstaaten und dem Sektor für elektronische Kommunikation 

beinhalten (FA, S. 118–119). Abgesehen davon, dass die möglichen Auswirkungen auf den Haushalt im Bereich 

der Universaldienste erwähnt werden, fehlen in der FA genauere Angaben zur Verteilung der Kosten zwischen 

öffentlichen und sonstigen Finanzierungsquellen. Laut der der Begründung des Neufassungsvorschlags würden 

sich keine Auswirkungen auf den EU-Haushalt ergeben.10  
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Laut FA würden sich die bedeutsamsten Auswirkungen auf den Haushalt sowohl für die EU als auch für die 

Mitgliedstaaten dadurch ergeben, dass das GEREK zu einer EU-Agentur aufgewertet würde. Die FA enthält eine 

umfassende Übersicht der Änderungen bei den Kosten sowie detaillierte Angaben zur Verteilung der finanziellen 

Belastung, die durch die Optionen im neuen Rahmen entstünden (FA, Anhang XII). Laut Begründung des GEREK-

Vorschlags würden die Finanzbeiträge aus dem EU-Haushalt für den Zeitraum 2019–2020 eine Höhe von 

14,135 Mio. EUR erreichen. Nach diesem Zeitraum wäre alles vom Personalbedarf des GEREK abhängig, welcher 

im Mehrjährigen Finanzrahmen für die Zeit nach 2020 ausgewiesen werden würde.11 

 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

Der Bericht enthält eine umfassende Analyse der Auswirkungen der Optionen in sämtlichen fünf Politikbereichen 

auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Zu jedem Vergleich der Optionen gibt es eine Tabelle mit Angaben 

zu den Auswirkungen für KMU im betreffenden Politikbereich. Anhang II der FA enthält eine ausführliche 

Diskussion der Auswirkungen der bevorzugten Optionen auf KMU. Laut FA würden sich aus den Vorschlägen 

keine nachteiligen Auswirkungen für KMU ergeben. Vielmehr würden KMU im Allgemeinen vom besseren 

Zugang zu Infrastruktur für elektronische Kommunikation (insbesondere in ländlichen Gebieten) und der 

Harmonisierung der Rechtsvorschriften zwischen den Mitgliedstaaten profitieren (FA, Anhang IV, S. 247–251). 

 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Beide Vorschläge würden zur REFIT-Initiative gehören und auf der rechtlichen Verpflichtung zur regelmäßigen 

Überprüfung der aktuellen Richtlinien beruhen (FA, S. 4). Die Chancen zur Vereinfachung werden benannt und 

nach Politikbereich aufgeführt. Sie beziehen sich hauptsächlich darauf, die Zeiträume für die Marktprüfung zu 

verlängern und die sektorspezifische Regulierung durch harmonisierte, horizontale Rechtsvorschriften in den 

Mitgliedstaaten zu ersetzen (FA, S. 34–39). 

 

Die Berücksichtigung der Vereinfachung und der regulatorischen Auswirkungen zeigt sich auch im Vergleich der 

Optionen für jeden Politikbereich. Die Optionen werden im Hinblick auf ihre Kohärenz mit sonstigen 

Verordnungen und den Zielen des Rechtsrahmens für elektronische Kommunikation sowie allgemeinen 

Verordnungen und Zielen der EU erörtert. Die Begründung jedes Vorschlags enthält eine Übersicht derjenigen 

Bereiche, in der Vereinfachungen erzielt würden.12  

 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Die Folgenabschätzung beruht auf umfangreichen Forschungsarbeiten von externen Sachverständigen. Die 

meisten Optionen, ihr Vergleich und ihre Auswertung beruhen auf den Ergebnissen der Studie 

SMART 2015/0005,13 die einen makroökonomischen Rahmen und ökonometrische Schätzungen beinhaltet. In 

der FA werden auch die Grenzen der Aussagekraft der verwendeten Daten beziehungsweise der Methodik 

besonders erwähnt (S. 179), die bei der makroökonomischen Modellierung am deutlichsten erkennbar sind 

(Anhang XIII). Der Hauptteil der FA enthält jedoch vergleichsweise wenige wissenschaftliche Nachweise, die für 

die Bewertung der Auswirkungen der Optionen herangezogen werden, obwohl die Argumente insbesondere in 

den Begleitstudien durch weitere ausführliche Daten und Analysen gestützt werden. 

 

In den externen Studien werden äußerst umfangreiche Erkenntnisse und umfangreiches Fachwissen 

bereitgestellt. Im Allgemeinen erscheinen die Bewertungen in der FA begründet und beruhen auf solider 

Forschung. In der FA wird externem Fachwissen ein hoher Stellenwert eingeräumt, da Ergebnisse übernommen 

werden. In einigen Fällen fehlen jedoch klare Verweise auf die zugehörigen Quellen. 
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13 Externe Begleitstudie von WIK-Consult, ECORYS und VVA, im Auftrag der Europäischen Kommission. 
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Konsultation der Akteure 

Ab dem 11. September 2015 wurde eine zwölfwöchige öffentliche Konsultation der Interessenträger im Internet 

durchgeführt. Zudem sind zahlreiche Workshops, unter anderem mit bestimmten Gruppen von 

Interessenträgern, sowie eine öffentliche Anhörung veranstaltet worden (FA, Anhang II, S. 202–203). Zusätzlich 

zur Zusammenfassung der Konsultation der Interessenträger in der FA (Anhang II) wurde auch ein separater 

zusammenfassender Bericht veröffentlicht. Im Rahmen der Konsultation sind 244 Antworten von 

Interessenträgern aus sämtlichen Mitgliedstaaten und Ländern außerhalb der Union eingegangen, einschließlich 

von Unternehmen, Verbraucher-/Nutzerverbänden, Anbietern von elektronischen Kommunikationsnetzen oder -

diensten, staatlichen Behörden, Anbietern von Internetinhalten, einzelstaatlichen Regulierungsbehörden und 

privaten Einzelpersonen. 

 

Die Perspektiven der Interessenträger werden im Verlauf der gesamten FA vorgetragen, insbesondere im Teil, in 

dem die Auswirkungen der Optionen erörtert und verglichen werden. Jedoch wurden die Interessenträger im 

Rahmen der Online-Konsultation offenbar lediglich bezüglich der Effizienz und Wirksamkeit der aktuellen 

Rahmenrichtlinie und nicht zu den spezifischen Inhalten der vorgeschlagenen Optionen konsultiert. Dieses 

Vorgehen hat wahrscheinlich dazu geführt, dass sich die Verfasser der FA und der zugehörigen Studien auf 

Annahmen bezüglich der Auswirkungen der Optionen auf die Interessenträger anstatt auf die eigenständige 

Auswertung der wahrscheinlichen Auswirkungen durch die Interessenträger gestützt haben. Die Online-

Konsultation erfüllt daher allem Anschein nach den Zweck, die Ausgangslage und nicht die vorgeschlagenen 

zukünftigen politischen Maßnahmen zu überprüfen. Diese Annahme wird in der Begründung des 

Neufassungsvorschlags bestätigt. Darin wird die öffentliche Konsultation hauptsächlich als Überprüfung des 

aktuellen Rahmens dargestellt.14 Gleichzeitig ist es mit dieser Form der Konsultation sicher möglich, ein sehr 

gutes Verständnis von den Problemen zu gewinnen, die für die Interessenträger durch die gegenwärtige 

Rahmenrichtlinie entstehen.  

 

Bei der Verwertung der Ergebnisse, die im Rahmen der Konsultation der Interessenträger gewonnen wurden, 

werden in der FA eher unspezifische Begriffe wie beispielsweise „viele“, „die meisten“ oder „einige“, verwendet, 

anstatt eine präzisere Analyse der Antworten vorzunehmen, wie beispielsweise mittels Angabe der relativen 

Anteile derjenigen Interessenträger, die zustimmen oder nicht zustimmen.  

 

Überwachung und Bewertung 

Wenngleich in der FA Instrumente und Prozesse zur Überwachung und Bewertung genannt werden, könnten 

diese präziser sein. Erstens weisen die meisten Indikatoren zur Überwachung keinen zeitlichen Bezug auf. 

Zweitens ist die Überwachung der Verwaltungsstruktur allem Anschein nach zu allgemein gestaltet. In der FA 

sind lediglich ungenaue Vorschläge zu den Überwachungspflichten enthalten. Weder werden die institutionellen 

Akteure, die für die Aufsicht zuständig sein sollen, genannt, noch werden klare Zuständigkeiten zwischen den 

EU-Institutionen festgelegt (FA, S. 197). Angesichts des zentralen Stellenwertes, welcher der institutionellen 

Steuerung (FA, S. 151) und ihrer Rolle als wesentlicher Bestandteil des Rahmens zugeschrieben, ist es etwas 

überraschend, dass deren Überwachung und Bewertung in der FA so wenig erörtert wird. 

 

Die meisten Indikatoren sollen aus Berichterstattungsinstrumenten stammen, die bereits für den Sektor für 

elektronische Kommunikation bestehen, wie beispielsweise dem Bericht über den Stand der Digitalisierung in 

Europa (EDPR), Eurostat oder der jährlichen Haushaltsbefragung für das Eurobarometer (FA, S. 189–190). Die 

Daten würden von internen Sachverständigen der Kommission für Telekommunikation analysiert, die zusätzlich 

durch Beiträge von Sachverständigen der Mitgliedstaaten unterstützt würden. Um die Fortschritte in der EU 

auszuwerten, sollen die Indikatoren möglichst mit einem Land verglichen werden, das im Hinblick auf die 

Bezugsgröße am weitesten entwickelt ist (FA, S. 191–194). 
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Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle (RSB) veröffentlichte am 7. Juli 2016 eine negative Stellungnahme zum 

Bericht über die Folgenabschätzung, in der verschiedene grundsätzliche und spezifische Kritikpunkte aufgeführt 

wurden. Am 29. Juli 2016 nahm der RSB eine zweite, positive Stellungnahme zu einer überarbeiteten Fassung 

der FA an, die Empfehlungen für weitere Verbesserungen enthält. Entgegen der Anforderungen in den Leitlinien 

der Kommission für eine bessere Rechtsetzung enthält der Bericht über die FA offenbar keine Angaben zu den 

Punkten, die im Anschluss an die Stellungnahmen des RSB verbessert worden sind. 

 

Einige wichtige Kritikpunkte, die vom RSB in seiner zweiten Stellungnahme geäußert wurden, treffen auch 

weiterhin auf die endgültige Fassung der FA zu. Der RSB erklärte, dass zwei wesentliche Bereiche nicht 

zufriedenstellend seien. Erstens vertrat er die Auffassung, dass das Potenzial für die Vereinfachung und 

Verringerung des Regulierungsaufwands im Rahmen der bevorzugten Optionen ausführlicher erläutert werden 

sollte. Zweitens ging er davon aus, dass die Frage der Finanzierungsquellen und der Verteilung der Finanzierung 

für die erforderlichen Investitionen zwischen den Interessenträgern nicht ausreichend erörtert worden ist. Der 

RSB blieb zudem bei seiner Auffassung, dass die FA als verständliche Informationsgrundlage für politische 

Entscheidungsträger eher von eingeschränktem Nutzen sei. Gründe hierfür seien die komplexe Sprache und die 

unzureichende Erläuterung der Begriffe und Konzepte, auf die in der FA verwiesen würde.  

 

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

Laut Begründung entsprechen die Legislativvorschläge den in der FA enthaltenen Empfehlungen offenbar. Die 

bevorzugten Optionen bilden die Grundlage für die Vorschläge.  

 

Schlussfolgerungen 

Insgesamt enthält die FA eine umfassende und gut durch wissenschaftliche Forschungsarbeiten gestützte 

Erläuterung der Faktenlage für die Rechtsetzungsvorschläge. Jedoch war es aufgrund der Art der Vorschläge 

(einer davon eine Neufassung von vier bestehenden Richtlinien) augenscheinlich eine Herausforderung, den 

Bericht prägnant und lesbar zu halten. Die Länge der FA übersteigt eindeutig die Vorgaben in den Leitlinien für 

eine bessere Rechtsetzung. Im Bericht werden die Auffassungen der Interessenträger sachgemäß dargelegt, 

wenngleich eher der Prozess der Überprüfung im Allgemeinen und nicht so sehr die spezifischen Optionen für 

die zukünftige Politik im Mittelpunkt der Konsultation standen. Schließlich handelt es sich bei der allzu 

allgemeinen Darstellung der Überwachungsinstrumente um eine bedeutsame Unzulänglichkeit des Berichts, 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass wirksame Überwachungsmechanismen wichtig sind, um die Umsetzung 

der Rechtsvorschriften zu bewerten.   
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