
PE605.624/ 1

DE

8.9.2017 A8-0181/ 001-028

ÄNDERUNGSANTRÄGE 001-028 
vom Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

Bericht
Carlos Zorrinho A8-0181/2017
Förderung der Internetanbindung in Kommunen

Vorschlag für eine Verordnung (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

_____________________________________________________________

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) In der Mitteilung der Kommission 
über eine europäische Vision für die 
Internetanbindung der Bürger und 
Unternehmen im digitalen Binnenmarkt14 
werden Maßnahmen beschrieben, mit 
denen die Internetanbindung in der 
Europäischen Union verbessert werden 
könnte.

(1) In der Mitteilung der Kommission 
vom 14. September 2016 mit dem Titel 
„Konnektivität für einen 
wettbewerbsfähigen digitalen 
Binnenmarkt – Hin zu einer europäischen 
Gigabit-Gesellschaft“ über eine 
europäische Vision für die 
Internetanbindung der Bürger, der 
öffentlichen Stellen und Unternehmen im 
digitalen Binnenmarkt werden Maßnahmen 
beschrieben, mit denen die 
Internetanbindung in der Europäischen 
Union verbessert werden könnte.

__________________
14 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Konnektivität für einen 
wettbewerbsfähigen digitalen 
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Binnenmarkt - Hin zu einer europäischen 
Gigabit-Gesellschaft (COM(2016)0587).

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) In ihrer Mitteilung vom 26. August 
2010 mit dem Titel „Eine Digitale Agenda 
für Europa“ weist die Kommission erneut 
darauf hin, dass in der Strategie Europa 
2020 der Bereitstellung von 
Breitbandanschlüssen große Bedeutung 
für die Förderung der sozialen Inklusion 
und der Wettbewerbsfähigkeit in der 
Union beigemessen wird, und sie betont 
erneut das Ziel, dass bis 2020 alle 
Unionsbürger Zugang zu deutlich 
höheren Internetgeschwindigkeiten von 
über 30 Mbit/s erhalten und mindestens 
50 % aller Haushalte in der Union 
Internetzugänge mit Geschwindigkeiten 
über 100 Mbit/s haben.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Eine der Maßnahmen im Hinblick 
auf diese Vision der Internetanbindung in 
Europa sieht vor, die Schaffung lokaler 
drahtloser Zugangspunkte durch einfachere 
Planungsverfahren und geringere rechtliche 
Hindernisse zu unterstützen. Mit solchen 
Zugangspunkten, auch denjenigen, die für 
die Bereitstellung anderer öffentlicher 
Dienstleistungen benötigt werden oder 
keinen gewerblichen Charakter haben, lässt 
sich die Granularität der 
Internetversorgung entsprechend der 
Bedarfsentwicklung leichter erhöhen, 

(2) Eine der Maßnahmen im Hinblick 
auf diese Vision der Internetanbindung in 
Europa sieht vor, die Schaffung lokaler 
drahtloser Zugangspunkte durch einfachere 
Planungsverfahren und geringere rechtliche 
Hindernisse zu unterstützen. Mit solchen 
Zugangspunkten – auch denjenigen, die für 
die Bereitstellung anderer öffentlicher 
Dienstleistungen benötigt werden oder 
keinen gewerblichen Charakter haben – 
lässt sich die Granularität der 
Internetversorgung entsprechend der 
Bedarfsentwicklung leichter erhöhen, 
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womit ein wichtiger Beitrag zur 
Verbesserung der existierenden und zum 
Aufbau künftiger Generationen drahtloser 
Kommunikationssysteme geleistet werden 
kann.

womit ein wichtiger Beitrag zur 
Verbesserung der vorhandenen drahtlosen 
Kommunikationsnetze geleistet werden 
kann, jedoch insbesondere der Aufbau 
künftiger Generationen solcher Netze 
unterstützt werden sollte. Diese 
Zugangspunkte sollten ein Netz mit einem 
einzigen unionsweit gültigen 
Authentifizierungssystem bilden können, 
und es sollte möglich sein, weitere 
Systeme der kostenlosen lokalen 
drahtlosen Netzanbindung daran 
anzuschließen. Das System sollte im 
Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates1a 
und der Verordnung (EU) 2015/2120 des 
Europäischen Parlaments und des Rates1b 
stehen, und es sollte verboten sein, Daten 
für Werbezwecke oder andere gewerbliche 
Zwecke zu verwenden.
__________________
1a Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. 
L 119 vom 4.5.2016, S. 1).
1b Verordnung (EU) 2015/2120 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2015 über 
Maßnahmen zum Zugang zum offenen 
Internet und zur Änderung der 
Richtlinie 2002/22/EG über den 
Universaldienst und Nutzerrechte bei 
elektronischen Kommunikationsnetzen 
und -diensten sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 531/2012 über das Roaming in 
öffentlichen Mobilfunknetzen in der 
Union (ABl. L 310 vom 26.11.2015, S. 1).

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Im Rahmen dieser Verordnung gilt 
als lokale drahtlose Netzanbindung, die 
kostenlos und unbeschränkt ist, eine ohne 
Entgelt (direkte Zahlung oder auf andere 
Art und Weise geleistetes Entgelt, 
einschließlich, jedoch nicht 
ausschließlich, Werbung und 
Übermittlung persönlicher Daten für 
gewerbliche Zwecke), bereitgestellte 
Netzanbindung, unbeschadet der 
erforderlichen Einschränkungen nach 
dem Unionsrecht oder dem nationalen 
Recht im Einklang mit dem Unionsrecht 
sowie der Notwendigkeit, ein reibungslos 
funktionierendes Netz und insbesondere 
eine gerechte Zuteilung der Kapazitäten 
zu den Hauptbetriebszeiten für die Nutzer 
ohne Einschränkungen sicherzustellen – 
z. B. zeitliche Einschränkungen der 
Verbindung sowie Einschränkungen der 
Geschwindigkeit oder des Datenvolumens.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Ein wettbewerbsfähiger Markt und 
ein zukunftstauglicher Rechtsrahmen, 
durch den Anreize für Innovationen, 
transeuropäische Netze und Strukturen 
sowie neue Geschäftsmodelle geschaffen 
werden, sind die wichtigsten Impulsgeber 
für Investitionen in Netze mit sehr hoher 
Kapazität, die die Netzanbindung für die 
Bürger in der gesamten Union 
ermöglichen können.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3



PE605.624/ 5

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Im Anschluss an die Mitteilung über 
eine europäische Vision für die 
Internetanbindung im digitalen 
Binnenmarkt und zur Förderung der 
Inklusion im digitalen Bereich sollte die 
Union die Bereitstellung einer kostenlosen 
lokalen drahtlosen Netzanbindung in 
Zentren des lokalen öffentlichen Lebens, 
auch an öffentlich zugänglichen Orten im 
Freien, gezielt unterstützen. Die 
Verordnungen (EU) Nr. 1316/201315 und 
(EU) Nr. 283/201416 enthalten bisher 
keine Bestimmungen für eine solche 
Unterstützung..

(3) Im Anschluss an die Mitteilung der 
Kommission vom 14. September 2016 und 
zur Förderung der Inklusion im digitalen 
Bereich sollte die Union die Bereitstellung 
einer hochwertigen, kostenlosen und 
unbeschränkten lokalen drahtlosen 
Netzanbindung in Zentren des lokalen 
öffentlichen Lebens, auch an öffentlich 
zugänglichen Orten im Freien, gezielt 
unterstützen, um die Inklusion im 
digitalen Bereich zu fördern und um zu 
verhindern, dass es in abgelegenen und 
ländlichen Gebieten zu einem 
Entwicklungsrückstand kommt. Weder 
die Verordnung (EU) Nr. 1316/201315 
noch die Verordnung (EU) Nr. 283/201416 
enthält bisher Bestimmungen für eine 
solche Unterstützung.

__________________ __________________
15 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Verordnung (EU) 
Nr. 1316/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. 
Dezember 2013 zur Schaffung der Fazilität 
„Connecting Europe“, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 913/2010 und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 
680/2007 und (EG) Nr. 67/2010 (ABl. L 
348 vom 20.12.2013, S. 129), zuletzt 
geändert durch die Verordnung (EU) 
2015/1017 des Europäischen Parlaments 
und des R ates vom 25. Juni 2015 (ABl. L 
169 vom 1.7.2015, S. 1).

15 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Verordnung (EU) 
Nr. 1316/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2013 zur Schaffung der 
Fazilität „Connecting Europe“, zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 
913/2010 und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 680/2007 und 
(EG) Nr. 67/2010 (ABl. L 348 vom 
20.12.2013, S. 129), zuletzt geändert durch 
die Verordnung (EU) 2015/1017 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Juni 2015 (ABl. L 169 vom 
1.7.2015, S. 1).

16 Verordnung (EU) Nr. 283/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2014 über Leitlinien für 
transeuropäische Netze im Bereich der 
Telekommunikationsinfrastruktur und zur 
Aufhebung der Entscheidung Nr. 
1336/97/EG (ABl. L 86 vom 21.3.2014, S. 
14).

16 Verordnung (EU) Nr. 283/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2014 über Leitlinien für 
transeuropäische Netze im Bereich der 
Telekommunikationsinfrastruktur und zur 
Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 1336/97/EG (ABl. L 86 vom 
21.3.2014, S. 14).
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Durch eine solche Unterstützung 
sollten im öffentlichen Auftrag tätige 
Einrichtungen (z. B. Behörden und 
sonstige Anbieter öffentlicher 
Dienstleistungen) ermutigt werden, 
kostenlos eine lokale drahtlose 
Netzanbindung als Nebenleistung zu ihrer 
öffentlichen Dienstleistung anzubieten, so 
dass für die Bürger der jeweiligen 
Kommunen in den Zentren des öffentlichen 
Lebens die Vorzüge sehr hoher 
Breitbandgeschwindigkeiten erlebbar 
werden. Bei diesen Einrichtungen könnte 
es sich z. B. um Stadtverwaltungen und 
sonstige lokale Behörden, um Bibliotheken 
oder um Krankenhäuser handeln.

(4) Durch eine solche Unterstützung 
sollten im öffentlichen Auftrag tätige 
Einrichtungen (z. B. öffentliche Stellen 
und sonstige Anbieter öffentlicher 
Dienstleistungen) ermutigt werden, eine 
kostenlose und unbeschränkte lokale 
drahtlose Netzanbindung als Nebenleistung 
zu ihrer öffentlichen Dienstleistung 
anzubieten, sodass die Bürger der 
jeweiligen Kommunen in den Zentren des 
öffentlichen Lebens ihre digitalen 
Kompetenzen ausbauen und die Vorzüge 
sehr hoher Breitbandgeschwindigkeiten 
erleben können. Bei diesen Einrichtungen 
könnte es sich z. B. um Stadtverwaltungen, 
Verwaltungsgemeinschaften, 
gemeindeeigene, im öffentlichen Auftrag 
tätige Unternehmen, gemeinnützige 
Genossenschaften, Gemeindezentren und 
andere lokale Behörden und öffentliche 
Stellen handeln.

Im Interesse der Einheitlichkeit des Vorschlags des Parlaments sollten die portugiesischen 
Begriffe „gratuita“ (kostenlos) und „livre de restrições“ (unbeschränkt) in allen Sprachen 

den englischen Begriffen „free of charge“ und „free from restrictions“ entsprechen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die kostenlose drahtlose 
Netzanbindung dürfte unter anderem 
dazu beitragen, dass der territoriale und 
soziale Zusammenhalt, insbesondere an 
Orten, wo der Zugang zum Internet 
begrenzt ist, gestärkt werden.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Durch die Verbesserung des 
Zugangs zu schnellen und ultraschnellen 
Breitbandnetzen und der Dienste im 
Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologien, 
insbesondere in abgelegenen Gebieten, 
könnte die Lebensqualität der betroffenen 
Personen verbessert werden – indem 
ihnen der Zugang zu Diensten (z. B. 
elektronischen Gesundheitsdiensten und 
elektronischen Behördendiensten) 
erleichtert wird – und es könnte die 
Entwicklung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) vor Ort begünstigt 
werden. Die Behörden sollten daher 
sicherstellen, dass niemand den 
Anschluss an diese Entwicklung verliert 
und dass Internetinhalte und 
Onlinedienste für alle zugänglich sind.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Um für den Erfolg dieser 
Verordnung und für die allgemeine 
Bekanntheit der in diesem Bereich 
ergriffenen Maßnahmen der Union zu 
sorgen, muss die Kommission 
sicherstellen, dass die Einrichtungen, die 
im Rahmen dieser Verordnung Projekte 
durchführen, die Endnutzer so umfassend 
wie möglich über die Verfügbarkeit dieser 
Dienstleistungen informieren und dass 
gleichzeitig allgemein bekannt wird, dass 
die Union die Finanzmittel dafür 
bereitstellt.
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5c) Die Werte und Vorteile der Union 
sollten in einem Dokument zum Ausdruck 
kommen, das den Zweck der kostenlosen 
lokalen drahtlosen Netzanbindung 
erläutert.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die neuen Zugangsnetze stehen im 
ländlichen Raum nach wie vor deutlich 
seltener als in den Städten zur Verfügung, 
und nur 28 % der Haushalte auf dem 
Land verfügen über einen 
Festnetzanschluss.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Das oberste Ziel im Zusammenhang 
mit dem digitalen Binnenmarkt sollte der 
Ausbau der 5G-Netze bis 2020 sein, da 
diese entscheidend für das Bestehen im 
internationalen Wettbewerb und für die 
Erschließung von Möglichkeiten in den 
Bereichen Wachstum, Innovation und 
Forschung sind. Damit die wichtigsten 
Ziele erreicht werden können, müssen die 
Unionsmittel auf effiziente und 
angemessene Weise eingesetzt werden. 
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Da es sich um eine nicht gewerbliche 
Maßnahme und um kleine Einzelprojekte 
handelt, sollte der Verwaltungsaufwand auf 
ein Minimum beschränkt werden. Die 
Maßnahme sollte daher mittels der 
geeignetsten, bereits heute oder in Zukunft 
im Rahmen der Haushaltsordnung zur 
Verfügung stehenden Formen der 
finanziellen Unterstützung durchgeführt 
werden, insbesondere durch Finanzhilfen. 
Im Rahmen der Maßnahme sollte nicht auf 
Finanzierungsinstrumente zurückgegriffen 
werden.

(8) Da es sich um eine nicht gewerbliche 
Maßnahme und um kleine Einzelprojekte 
handelt, sollte der Verwaltungsaufwand auf 
ein Minimum beschränkt werden und im 
Hinblick auf die zu erwartenden Vorteile 
verhältnismäßig sein, wobei dem Umstand 
Rechnung zu tragen ist, dass es der 
Rechenschaftspflicht und eines 
angemessenen Gleichgewichts zwischen 
Vereinfachung und Kontrolle bedarf. Die 
Maßnahme sollte daher mittels der 
geeignetsten, bereits heute oder in Zukunft 
im Rahmen der Haushaltsordnung zur 
Verfügung stehenden Formen der 
finanziellen Unterstützung, insbesondere 
durch Finanzhilfen – die beispielsweise 
mittels Gutscheinen gewährt werden 
könnten –, durchgeführt werden. Im 
Rahmen der Maßnahme sollte nicht auf 
Finanzierungsinstrumente zurückgegriffen 
werden. Es sollte der Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
gelten.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Da nur begrenzte Finanzmittel zur 
Verfügung stehen, möglicherweise jedoch 
eine beträchtliche Anzahl von Anträgen 
gestellt wird, sollten die 
Verwaltungsverfahren vereinfacht 
werden, damit Entscheidungen zeitnah 
getroffen werden können. Die 
Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 sollte 
überarbeitet werden, damit die 
Mitgliedstaaten durch sie in die Lage 
versetzt werden, Kategorien von 
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Vorschlägen im Einklang mit den in 
Abschnitt 4 des Anhangs der 
Verordnung (EU) Nr. 283/2014 
festgelegten Kriterien zu unterstützen, 
sodass vermieden wird, dass Anträge 
jeweils einzeln genehmigt werden, und 
sichergestellt wird, dass die 
Ausgabenbescheinigung und die jährliche 
Berichterstattung an die Kommission für 
Finanzhilfen, die im Rahmen dieser 
Verordnung zugewiesen werden, nicht 
verpflichtend sind.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Angesichts der begrenzten 
Reichweite der einzelnen lokalen 
drahtlosen Zugangspunkte und des 
geringen Wertes der Einzelprojekte dürften 
Zugangspunkte, die finanzielle 
Unterstützung im Rahmen dieser 
Verordnung erhalten, keine Konkurrenz für 
gewerbliche Anbieter darstellen. Um 
zusätzlich sicherzustellen, dass durch die 
finanzielle Unterstützung der Wettbewerb 
nicht ungebührlich verzerrt wird, private 
Investitionen verdrängt werden oder 
negative Investitionsanreize für private 
Anbieter geschaffen werden, sollten nur 
die Projekte für die Maßnahme in Frage 
kommen, die nicht bereits existierende 
ähnliche private oder öffentliche 
Angebote in demselben Gebiet duplizieren. 
Dies bedeutet nicht, dass eine zusätzliche 
Unterstützung von Maßnahmen im 
Rahmen dieser Initiative durch öffentliche 
oder private Mittel auszuschließen ist.

(9) Angesichts der begrenzten 
Reichweite der einzelnen lokalen 
drahtlosen Zugangspunkte und des 
geringen Wertes der Einzelprojekte dürften 
Zugangspunkte, die finanzielle 
Unterstützung im Rahmen dieser 
Verordnung erhalten, keine Konkurrenz für 
gewerbliche Anbieter darstellen. Um 
zusätzlich sicherzustellen, dass durch die 
finanzielle Unterstützung der Wettbewerb 
nicht ungebührlich verzerrt wird, private 
Investitionen verdrängt werden oder 
negative Investitionsanreize für private 
Anbieter geschaffen werden, sollten nur 
die Projekte für die Maßnahme in Frage 
kommen, die sich nicht mit bereits 
vorhandenen ähnlichen privaten oder 
öffentlichen Angeboten in demselben 
Gebiet überschneiden. Dies bedeutet nicht, 
dass eine zusätzliche Unterstützung von 
Maßnahmen im Rahmen dieser Initiative 
durch öffentliche oder private Mittel 
auszuschließen ist, da sich durch eine 
solche Kombination eine größere 
Wirkung erzielen lassen könnte, sodass 
Anreize für private Investitionen geboten 
und Internetverbindungen einem 
größeren Publikum zugänglich gemacht 
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würden. In diesem Zusammenhang muss 
für Synergien mit anderen nationalen 
Mitteln oder Unionsmitteln, unter 
anderem dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, gesorgt werden, 
damit die größtmögliche Wirkung – 
sowohl was die Zugänglichkeit für die 
Bürger betrifft als auch im Hinblick auf 
den sozialen und territorialen 
Zusammenhalt – erzielt werden kann und 
so dazu beigetragen werden kann, die 
digitale Kluft in den weniger entwickelten 
Gebieten zu schließen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Bei der Zuweisung verfügbarer 
Haushaltsmittel sollte auf die 
geografische Ausgewogenheit geachtet 
werden, damit Projekte in allen 
Mitgliedstaaten gefördert werden. Bei der 
Mittelzuweisung sollte ferner 
berücksichtigt werden, dass die 
Notwendigkeit besteht, die digitale Kluft 
zu schließen. Diese Grundsätze, die auf 
das Erreichen von geografischer 
Ausgewogenheit und die Schaffung einer 
inklusiven Gesellschaft abzielen, sollten 
in die maßgeblichen Arbeitsprogramme, 
die gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 1316/2013 und dieser Verordnung 
angenommen werden, aufgenommen 
werden, in den Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen angegeben 
werden, erforderlichenfalls eine stärkere 
Teilnahme von Antragstellern aus 
Mitgliedstaaten ermöglichen, in denen die 
Teilnahme eher gering ist, und auf 
Gebiete ausgerichtet sein, in denen die 
Mitgliedstaaten oder die Kommission 
einen Entwicklungsrückstand hinsichtlich 
der Netzanbindung oder der digitalen 
Kompetenzen festgestellt haben.
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Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9b) Wenn lokalen KMU der Vorzug bei 
der Beschaffung und Installation der 
Anlagen für die Bereitstellung der lokalen 
drahtlosen Netzanbindung im Sinne 
dieser Verordnung gegeben würde, 
könnten Möglichkeiten für Innovationen 
und zur Schaffung hochwertiger 
Arbeitsplätze in den Kommunen 
erschlossen werden.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Damit die Internetanbindung im 
Sinne dieser Verordnung rasch 
bereitgestellt wird, sollte die finanzielle 
Unterstützung unter möglichst umfassender 
Nutzung von Online-Instrumenten gewährt 
werden, die eine zügige Antragstellung und 
Bearbeitung der Anträge und die 
Verwirklichung, Überwachung und 
Überprüfung der eingerichteten lokalen 
drahtlosen Zugangspunkte ermöglichen.

(10) Damit die Internetanbindung im 
Sinne dieser Verordnung rasch 
bereitgestellt wird, sollte die finanzielle 
Unterstützung unter möglichst umfassender 
Nutzung von Online-Instrumenten gewährt 
werden, die eine zügige Antragstellung und 
Bearbeitung der Anträge und die 
Verwirklichung, Überwachung und 
Überprüfung der eingerichteten lokalen 
drahtlosen Zugangspunkte ermöglichen. 
Die Kommission muss die lokalen 
Behörden so früh wie möglich über die 
geplanten Maßnahmen und die jeweiligen 
Voraussetzungen informieren, damit sie 
mit den Vorbereitungen beginnen können 
und bei Bekanntmachung von 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen in der Lage sind, Mittel zu 
beantragen. Die Kommission und die 
einschlägigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten sollten ebenfalls ihr 
Möglichstes tun, um den erforderlichen 
Bekanntheitsgrad des Programms 
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herbeizuführen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Angesichts des 
Netzanbindungsbedarfs in der Union und 
der Dringlichkeit, Zugangsnetze zu 
unterstützen, die in der gesamten Union 
einen hochwertigen Internetzugang auf der 
Grundlage sehr hoher 
Breitbandgeschwindigkeiten bieten 
können, sollte bei der Zuweisung der 
finanziellen Unterstützung geografische 
Ausgewogenheit angestrebt werden.

(11) Angesichts des 
Netzanbindungsbedarfs in der Union und 
der Dringlichkeit, Zugangsnetze zu 
unterstützen, die in der gesamten EU einen 
hochwertigen Internetzugang auf der 
Grundlage hoher 
Breitbandgeschwindigkeiten bieten 
können, ist – auch zur Unterstützung der 
Ziele der europäischen Gigabit-
Gesellschaft – bei der Zuweisung der 
finanziellen Unterstützung geografische 
Ausgewogenheit und eine Schließung der 
digitalen Kluft anzustreben, der 
Grundsatz des allgemeinen Zugangs aller 
Bürger zu den Vorzügen der 
Informationsgesellschaft zu fördern, und 
es sind die Regionen zu unterstützen, in 
denen die Verfügbarkeit von 
Netzanbindungen mit hoher 
Breitbandgeschwindigkeit 
verhältnismäßig gering ist.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Ebenso sollten die Begünstigten 
verpflichtet werden, über einen Zeitraum 
von mindestens drei Jahren einen 
kostenlosen lokalen Wi-Fi-Dienst 
anzubieten.
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Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11b) Die gemäß dieser Verordnung 
finanzierten Maßnahmen sollten 
langfristig tragfähig und nachhaltig sein. 
Zur Erreichung der Tragfähigkeit und 
der Nachhaltigkeit sollten technische 
Instrumente bereitgestellt werden, damit 
die langfristige Wirksamkeit der 
Maßnahmen mithilfe von Technologien 
sichergestellt wird, wobei die 
Begünstigten und die Dienstleister für 
ihre Aktualität und Nutzungssicherheit zu 
sorgen.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe b
Verordnung (EU) Nr. 1316/2013
Artikel 7 – Absatz 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Maßnahmen im Bereich der 
Bereitstellung einer kostenlosen lokalen 
drahtlosen Internetanbindung in 
Kommunen werden durch Finanzhilfen 
oder andere Formen der finanziellen 
Unterstützung als 
Finanzierungsinstrumente finanziert.“

c) Maßnahmen im Bereich der 
Bereitstellung einer kostenlosen und 
unbeschränkten lokalen drahtlosen 
Internetanbindung in Kommunen werden 
durch Finanzhilfen oder andere Formen der 
finanziellen Unterstützung als 
Finanzierungsinstrumente finanziert.“

(Dieser Änderungsantrag betrifft den 
gesamten Text. Seine Annahme würde 
entsprechende Abänderungen im gesamten 
Text erforderlich machen.)

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu)
Verordnung (EU) Nr. 1316/2013
Artikel 22 – Absatz 3 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. In Artikel 22 wird folgender Absatz 
eingefügt:
„Die Ausgabenbescheinigung und die 
jährliche Unterrichtung der Kommission, 
auf die im zweiten und dritten Absatz 
dieses Artikels Bezug genommen wird, 
sind bei Finanzhilfen, die gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) Nr. 283/2014* gewährt 
werden, nicht verpflichtend.“
________________
* Verordnung (EU) Nr. 283/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2014 über Leitlinien für 
transeuropäische Netze im Bereich der 
Telekommunikationsinfrastruktur und 
zur Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 1336/97/EG (ABl. L 86 vom 
21.3.2014, S. 14).

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1
Verordnung (EU) Nr. 283/2014
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) ein „lokaler drahtloser 
Zugangspunkt“ ist ein kleines Gerät mit 
geringer Leistung und geringer 
Reichweite, welches nicht-exklusive 
Grundfrequenzen nutzt, bei denen die 
Voraussetzungen für die Verfügbarkeit und 
effiziente Nutzung auf Unionsebene 
harmonisiert sind, und das Nutzern den 
drahtlosen Zugang zu einem elektronischen 
Kommunikationsnetz ermöglicht.“

h) ein „lokaler drahtloser 
Zugangspunkt“ ist ein kleines Gerät mit 
geringer Reichweite – jedoch mit einer 
hohen Bandbreite –, das Nutzern den 
drahtlosen Zugang zu einem elektronischen 
Kommunikationsnetz ermöglicht und das 
nicht-exklusive Radiofrequenzen, 
Spektren des Infrarotlichts oder des 
sichtbaren Lichts nutzt, bei denen die 
Voraussetzungen für die Verfügbarkeit und 
effiziente Nutzung auf Unionsebene 
harmonisiert sind.“
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Begründung

Wie bereits im Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation festgestellt wurde, 
sollten neue Technologien wie etwa Li-Fi berücksichtigt werden, insbesondere da die 
Übertragung bei diesen Technologien nicht über Radiofrequenzen, sondern über Licht 
erfolgt, sodass ihnen viele Möglichkeiten für den Einsatz an öffentlichen Orten innewohnen, 
etwa in Krankenhäusern, in denen der Einsatz von Radiowellen gegebenenfalls nicht die beste 
Lösung ist.
Die Übertragungsrate sollte in diesem Fall nicht beeinträchtigt sein, da zeitweise sehr viele 
Nutzer mit dem Zugangspunkt verbunden sein können.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2
Verordnung (EU) Nr. 283/2014
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Unterstützung der Bereitstellung 
einer kostenlosen lokalen drahtlosen 
Internetanbindung in Kommunen.

c) Unterstützung der Bereitstellung 
einer hochwertigen, lokalen drahtlosen 
Internetanbindung in Kommunen, die 
kostenlos und unbeschränkt ist.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4
Verordnung (EU) Nr. 283/2014
Artikel 6 – Absatz 8 a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Aktionen zugunsten von Vorhaben 
von gemeinsamem Interesse im Bereich 
der Bereitstellung einer kostenlosen 
lokalen drahtlosen Internetanbindung in 
Kommunen leisten, müssen die in 
Abschnitt 4 des Anhangs dargelegten 
Bedingungen erfüllen.“

8a. Aktionen zugunsten von Vorhaben 
von gemeinsamem Interesse im Bereich 
der Bereitstellung einer hochwertigen, 
kostenlosen und unbeschränkten lokalen 
drahtlosen Internetanbindung in 
Kommunen müssen die in Abschnitt 4 des 
Anhangs dargelegten Bedingungen 
erfüllen.“

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6
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Verordnung (EU) Nr. 283/2014
Anhang – Abschnitt 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Im Anhang wird der folgende 
Abschnitt eingefügt:

6. im Anhang wird folgender 
Buchstabe eingefügt:

ABSCHNITT 4 DRAHTLOSE 
INTERNETANBINDUNG IN 
KOMMUNEN

„ABSCHNITT 4 DRAHTLOSE 
INTERNETANBINDUNG IN 
KOMMUNEN

Maßnahmen zur Bereitstellung einer 
kostenlosen lokalen drahtlosen 
Internetanbindung in Zentren des lokalen 
öffentlichen Lebens, auch an öffentlich 
zugänglichen Orten im Freien, die eine 
wichtige Rolle im öffentlichen Leben von 
Kommunen spielen, kommen für eine 
finanzielle Unterstützung in Frage.

Maßnahmen zur Bereitstellung einer 
kostenlosen und unbeschränkten lokalen 
drahtlosen Internetanbindung in Zentren 
des lokalen öffentlichen Lebens, auch an 
öffentlich zugänglichen Orten im Freien, 
die eine wichtige Rolle im öffentlichen 
Leben von Kommunen spielen, kommen 
für eine finanzielle Unterstützung in Frage. 
Im Interesse der Barrierefreiheit sollten 
bei diesen Maßnahmen sprachliche 
Barrieren so weit wie möglich umgangen 
werden.

Finanzielle Unterstützung steht im 
öffentlichen Auftrag tätigen 
Einrichtungen zur Verfügung(z. B. 
lokalen Behörden und sonstigen 
Anbietern öffentlicher Dienstleistungen), 
damit diese lokale drahtlose 
Zugangspunkte einrichten können, an 
denen sie kostenlos eine lokale drahtlose 
Internetanbindung bereitstellen.

Finanzielle Unterstützung steht 
öffentlichen Stellen im Sinne von 
Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 
2016/2102 des Europäischen Parlaments 
und des Rates*, zur Verfügung, damit sie 
lokale drahtlose Zugangspunkte einrichten 
können, an denen sie kostenlos eine lokale 
drahtlose Internetanbindung bereitstellen.

Förderfähige Einrichtungen können 
finanzielle Unterstützung in Anspruch 
nehmen, um eine kostenlose, lokale 
drahtlose Netzanbindung an Orten 
einzurichten, die für die 
gemeinschaftliche Nutzung am besten 
geeignet sind, auch wenn sich das 
betreffende Grundstück nicht im 
öffentlichen Eigentum befindet.

Projekte zur Bereitstellung einer drahtlosen 
Internetanbindung über kostenlos 
zugängliche lokale drahtlose 
Zugangspunkte können finanziell 
unterstützt werden, wenn sie

Projekte zur Bereitstellung einer drahtlosen 
Internetanbindung über kostenlos 
zugängliche lokale drahtlose 
Zugangspunkte können finanziell 
unterstützt werden, wenn sie

1) von einer Einrichtung durchgeführt 
werden, die im öffentlichen Auftrag tätig 

1) von einer öffentlichen Stelle 
durchgeführt werden, die in der Lage ist, 
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und in der Lage ist, die Einrichtung lokaler 
drahtloser Zugangspunkte an öffentlichen 
Orten (in geschlossenen Räumen und im 
Freien) zu planen und zu beaufsichtigen;

die Einrichtung lokaler drahtloser 
Zugangspunkte an öffentlichen Orten (in 
geschlossenen Räumen und im Freien) zu 
planen und zu beaufsichtigen sowie die 
Finanzierung der Betriebskosten für 
mindestens drei Jahre sicherzustellen;

2) sehr hohe 
Breitbandgeschwindigkeiten bieten, die 
Nutzern das Erlebnis eines hochwertigen 
Internetzugangs ermöglichen, der 

2) sehr hohe 
Breitbandgeschwindigkeiten bieten, die 
Nutzern das Erlebnis eines hochwertigen 
Internetzugangs ermöglichen, der 

a) einfach und kostenlos ist und auf 
modernster Technologie beruht und 

a) einfach und kostenlos ist, auf 
modernster Technologie beruht, die am 
besten geeigneten technologischen 
Lösungen nutzt, höchsten Anforderungen 
hinsichtlich der Cybersicherheit genügt 
und

b) mit dem Zugang zu innovativen 
digitalen Dienstleistungen verbunden ist, 
die denen entsprechen, die über digitale 
Diensteinfrastrukturen angeboten werden; 

b) mit dem Zugang zu innovativen 
digitalen Dienstleistungen verbunden ist, 
die denen entsprechen, die über digitale 
Diensteinfrastrukturen angeboten werden;

3) die von der Kommission 
bereitzustellende gemeinsame visuelle 
Identität verwenden und mit den 
zugehörigen Online-Instrumenten verlinkt 
sind.

3) die von der Kommission 
bereitzustellende gemeinsame visuelle 
Identität verwenden und mit den 
zugehörigen Online-Instrumenten verlinkt 
sind;
3a) den Grundsatz der 
Technologieneutralität wahren, 
öffentliche Mittel effizient nutzen und 
dazu in der Lage sind, Vorhaben an die 
besten technologischen Angebote 
anzupassen.

Dies gilt nicht für Projekte, die bereits 
existierende (z. B. auch qualitativ) 
ähnliche private oder öffentliche 
Angebote in demselben Gebiet duplizieren.

Dies gilt nicht für Vorhaben, die sich mit 
bereits existierenden (z. B. auch qualitativ) 
ähnlichen kostenlosen privaten oder 
öffentlichen Angeboten in demselben 
Gebiet überschneiden.

Die verfügbaren Mittel werden – 
grundsätzlich in der Reihenfolge ihrer 
Einreichung – auf der Grundlage der 
eingegangenen Vorschläge geografisch 
ausgewogen den Vorhaben zugeteilt, die 
die genannten Bedingungen erfüllen.

Die verfügbaren Mittel werden auf der 
Grundlage der eingegangenen Vorschläge 
– grundsätzlich in der Reihenfolge ihrer 
Einreichung – in den Mitgliedstaaten 
geografisch ausgewogen den Vorhaben 
zugeteilt, die die genannten Bedingungen 
erfüllen, wobei den Arbeitsprogrammen, 
die zum wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt der EU sowie 
zur digitalen Inklusion beitragen, 
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Rechnung getragen wird.

Die Mitgliedstaaten können Eigenmittel 
oder Mittel aus den europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds zuweisen, 
um ergänzende Dienste und Angebote zu 
entwickeln, die die Nachhaltigkeit der 
Projekte fördern.
Vorhaben, für die finanzielle 
Unterstützung gemäß diesem Abschnitt 
gewährt wird, werden mindestens 3 Jahre 
betrieben und in diesem Zeitraum von der 
Kommission lückenlos überwacht. Die 
Überwachung der Vorhaben durch die 
Kommission wird über den 
Durchführungszeitraum hinaus 
fortgesetzt, damit ein Überblick über die 
Funktionalität der Vorhaben und 
möglicherweise Informationen für 
künftige Initiativen gewonnen werden 
können.
__________________
* Richtlinie (EU) 2016/2102 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Oktober 2016 über den 
barrierefreien Zugang zu den Websites 
und mobilen Anwendungen öffentlicher 
Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1).


