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Änderungsantrag   145 

Notis Marias 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Bezugsvermerk 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 unter Hinweis auf das Protokoll (Nr. 1) 

des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) über die 

Rolle der nationalen Parlamente in der 

Europäischen Union, 

Or. el 

 

Änderungsantrag   146 

Notis Marias 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Bezugsvermerk 1 b (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 unter Hinweis auf das Protokoll (Nr. 2) 

des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) über die 

Anwendung der Grundsätze der 

Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit, 

Or. el 

 

Änderungsantrag   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Bezugsvermerk 3 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

nach Zuleitung des Entwurfs des 

Gesetzgebungsakts an die nationalen 

Parlamente, 

nach Zuleitung des Entwurfs des 

Gesetzgebungsakts an die nationalen 

Parlamente und unter Berücksichtigung 

ihrer begründeten Stellungnahmen, 
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Or. en 

 

Änderungsantrag   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 3 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) In der Strategie für den digitalen 

Binnenmarkt hob die Kommission hervor, 

dass der Schwerpunkt der Überprüfung des 

Rechtsrahmens für die Telekommunikation 

auf Maßnahmen zur Schaffung von 

Anreizen für Investitionen in 

Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze, für 

ein kohärentes Binnenmarktkonzept für die 

Frequenzpolitik und Frequenzverwaltung, 

geeignete Rahmenbedingungen für einen 

echten Binnenmarkt durch Beseitigung der 

Unterschiede zwischen den nationalen 

Einzelregelungen, gleiche 

Ausgangsbedingungen für alle 

Marktteilnehmer und eine einheitliche 

Anwendung der Bestimmungen sowie 

einen wirksameren institutionellen 

Rechtsrahmen liegen würde. 

(3) In der Strategie für den digitalen 

Binnenmarkt hob die Kommission hervor, 

dass der Schwerpunkt der Überprüfung des 

Rechtsrahmens für die Telekommunikation 

auf Maßnahmen zur Schaffung von 

Anreizen für Investitionen in 

Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze, für 

ein kohärentes Binnenmarktkonzept für die 

Frequenzpolitik und Frequenzverwaltung, 

geeignete Rahmenbedingungen für einen 

echten Binnenmarkt durch Beseitigung der 

Unterschiede zwischen den nationalen 

Einzelregelungen, einen wirksamen 

Verbraucherschutz, gleiche 

Ausgangsbedingungen für alle 

Marktteilnehmer und eine einheitliche 

Anwendung der Bestimmungen sowie 

einen wirksameren institutionellen 

Rechtsrahmen liegen würde. Ferner wurde 

in der Strategie für einen digitalen 

Binnenmarkt für Europa die 

Überprüfung der Richtlinie 2002/58/EG 

angekündigt, um für die Nutzer 

elektronischer Kommunikationsdienste 

einen Schutzes der Privatsphäre auf 

einem hohen Niveau und für alle 

Marktteilnehmer gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu 

gewährleisten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 5 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Mit dieser Richtlinie sollte ein 

rechtlicher Rahmen für die freie 

Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze und -dienste 

geschaffen werden, wobei diese lediglich 

den Bestimmungen dieser Richtlinie und 

etwaigen Einschränkungen gemäß 

Artikel 52 Absatz 1 des Vertrags, 

insbesondere Maßnahmen betreffend die 

öffentliche Ordnung, die öffentliche 

Sicherheit und die öffentliche Gesundheit 

unterliegt. 

(5) Mit dieser Richtlinie sollte ein 

rechtlicher Rahmen für die freie 

Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze und -dienste 

geschaffen werden, wobei diese lediglich 

den Bestimmungen dieser Richtlinie und 

etwaigen Einschränkungen gemäß 

Artikel 52 Absatz 1 des Vertrags, 

insbesondere Maßnahmen betreffend die 

öffentliche Ordnung, die öffentliche 

Sicherheit und die öffentliche Gesundheit, 

und gemäß Artikel 52 Absatz 1 der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union 

(im Folgenden „die Charta“) unterliegt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Diese Richtlinie lässt die 

Möglichkeit für jeden Mitgliedstaat 

unberührt, die erforderlichen Maßnahmen 

aufgrund der Artikel 87 und 45 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union zu treffen, um den 

Schutz seiner wesentlichen 

Sicherheitsinteressen sicherzustellen, die 

öffentliche Ordnung, die öffentliche 

Sittlichkeit und die öffentliche Sicherheit 

zu gewährleisten und die Ermittlung, 

Aufklärung und Verfolgung von Straftaten 

zu ermöglichen. 

(6) Diese Richtlinie lässt die 

Möglichkeit für jeden Mitgliedstaat 

unberührt, die erforderlichen Maßnahmen 

aufgrund der Artikel 87 und 45 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union zu treffen, um den 

Schutz seiner wesentlichen 

Sicherheitsinteressen sicherzustellen, die 

öffentliche Ordnung und die öffentliche 

Sicherheit zu gewährleisten und die 

Ermittlung, Aufklärung und Verfolgung 

von Straftaten zu ermöglichen, sofern die 

entsprechenden Maßnahmen im Einklang 

mit Artikel 52 Absatz 1 der Charta 

gesetzlich vorgesehen sind und dem 

Wesensgehalt der in der Charta 

verankerten Rechte und Freiheiten sowie 

dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Rechnung tragen. 

Or. en 
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Änderungsantrag   151 

Michał Boni 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 7 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Angesichts der Verschmelzung von 

Telekommunikation, Medien und 

Informationstechnologien sollte für alle 

elektronischen Kommunikationsnetze und -

dienste soweit möglich ein einheitlicher 

europäischer Kodex für die elektronische 

Kommunikation gelten, der mit Ausnahme 

von Themen, die sich besser durch direkt 

anwendbare Vorschriften auf der 

Grundlage von Verordnungen regeln 

lassen, auf einer einzigen Richtlinie beruht. 

Es ist notwendig, die Regulierung der 

elektronischen Kommunikationsnetze und -

dienste von der Regulierung von Inhalten 

zu trennen. Dieser Kodex betrifft daher 

nicht die Inhalte von Diensten, die über 

elektronische Kommunikationsnetze und -

dienste bereitgestellt werden, wie 

Rundfunkinhalte oder Finanzdienste und 

bestimmte Dienste der 

Informationsgesellschaft; er lässt folglich 

alle Maßnahmen unberührt, die auf 

Unionsebene oder im Einklang mit dem 

Unionrecht auf der Ebene der 

Mitgliedstaaten in Bezug auf diese Dienste 

getroffen werden, um die kulturelle und 

sprachliche Vielfalt zu fördern und die 

Wahrung des Pluralismus der Medien 

sicherzustellen. Inhalte von 

Fernsehprogrammen fallen unter die 

Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates21 . Mit den 

Rechtsvorschriften im Bereich der 

audiovisuellen Politik und Inhalte sollen 

bestimmte dem Gemeinwohl dienende 

Ziele erreicht werden, wie freie 

Meinungsäußerung, Pluralismus der 

Medien, Unparteilichkeit, kulturelle und 

sprachliche Vielfalt, soziale Einbeziehung, 

Verbraucherschutz und Schutz von 

Minderjährigen. Bei der Trennung der 

(7) Angesichts der Verschmelzung von 

Telekommunikation, Medien und 

Informationstechnologien sollte für alle 

elektronischen Kommunikationsnetze und -

dienste soweit möglich ein einheitlicher 

europäischer Kodex für die elektronische 

Kommunikation gelten , der mit Ausnahme 

von Themen, die sich besser durch direkt 

anwendbare Vorschriften auf der 

Grundlage von Verordnungen regeln 

lassen, auf einer einzigen Richtlinie beruht 

. Es ist notwendig, die Regulierung der 

elektronischen Kommunikationsnetze und -

dienste von der Regulierung von Inhalten 

zu trennen. Dieser Kodex betrifft daher 

nicht die Inhalte von Diensten, die über 

elektronische Kommunikationsnetze und -

dienste bereitgestellt werden, wie 

Rundfunkinhalte oder Finanzdienste und 

bestimmte Dienste der 

Informationsgesellschaft; er lässt folglich 

alle Maßnahmen unberührt, die auf 

Unionsebene oder im Einklang mit dem 

Unionsrecht auf der Ebene der 

Mitgliedstaaten in Bezug auf diese Dienste 

getroffen werden, um die kulturelle und 

sprachliche Vielfalt zu fördern und die 

Wahrung des Pluralismus der Medien 

sicherzustellen. Inhalte von 

Fernsehprogrammen fallen unter die 

Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates21. Mit den 

Rechtsvorschriften im Bereich der 

audiovisuellen Politik und Inhalte sollen 

bestimmte dem Gemeinwohl dienende 

Ziele erreicht werden, wie freie 

Meinungsäußerung, Pluralismus der 

Medien, Unparteilichkeit, kulturelle und 

sprachliche Vielfalt, soziale Einbeziehung, 

Verbraucherschutz und Schutz von 

Minderjährigen. Elektronische 
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Regulierung von elektronischer 

Kommunikation und Inhalten sind dennoch 

die Verbindungen zwischen beiden zu 

berücksichtigen, insbesondere zur 

Gewährleistung des Pluralismus der 

Medien, der kulturellen Vielfalt und des 

Verbraucherschutzes. 

Kommunikationsnetze und -dienste sollen 

jedoch in den Anwendungsbereich des 

Kodex fallen, es sei denn, sie sind 

ausdrücklich davon ausgenommen. Bei 

der Trennung der Regulierung von 

elektronischer Kommunikation und 

Inhalten sind dennoch die Verbindungen 

zwischen beiden zu berücksichtigen, 

insbesondere zur Gewährleistung des 

Pluralismus der Medien, der kulturellen 

Vielfalt und des Verbraucherschutzes. 

_________________  

21 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 10. März 

2010 zur Koordinierung bestimmter 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 

audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 

über audiovisuelle Mediendienste) (ABl. 

L 95 vom 15.4.2010, S. 1). 

 

Or. en 

Begründung 

Jede Verpflichtung sollte dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. 

 

Änderungsantrag   152 

Morten Helveg Petersen 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 7 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Angesichts der Verschmelzung von 

Telekommunikation, Medien und 

Informationstechnologien sollte für alle 

elektronischen Kommunikationsnetze und -

dienste soweit möglich ein einheitlicher 

europäischer Kodex für die elektronische 

Kommunikation gelten, der mit Ausnahme 

von Themen, die sich besser durch direkt 

anwendbare Vorschriften auf der 

Grundlage von Verordnungen regeln 

lassen, auf einer einzigen Richtlinie beruht. 

Es ist notwendig, die Regulierung der 

elektronischen Kommunikationsnetze und -

(7) Angesichts der Verschmelzung von 

Telekommunikation, Medien und 

Informationstechnologien sollte für alle 

elektronischen Kommunikationsnetze und -

dienste soweit möglich ein einheitlicher 

europäischer Kodex für die elektronische 

Kommunikation gelten , der mit Ausnahme 

von Themen, die sich besser durch direkt 

anwendbare Vorschriften auf der 

Grundlage von Verordnungen regeln 

lassen, auf einer einzigen Richtlinie beruht. 

Es ist notwendig, die Regulierung der 

elektronischen Kommunikationsnetze und -



PE602.947v01-00 8/173 AM\1122801DE.docx 

DE 

dienste von der Regulierung von Inhalten 

zu trennen. Dieser Kodex betrifft daher 

nicht die Inhalte von Diensten, die über 

elektronische Kommunikationsnetze und -

dienste bereitgestellt werden, wie 

Rundfunkinhalte oder Finanzdienste und 

bestimmte Dienste der 

Informationsgesellschaft; er lässt folglich 

alle Maßnahmen unberührt, die auf 

Unionsebene oder im Einklang mit dem 

Unionrecht auf der Ebene der 

Mitgliedstaaten in Bezug auf diese Dienste 

getroffen werden, um die kulturelle und 

sprachliche Vielfalt zu fördern und die 

Wahrung des Pluralismus der Medien 

sicherzustellen. Inhalte von 

Fernsehprogrammen fallen unter die 

Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates21 . Mit den 

Rechtsvorschriften im Bereich der 

audiovisuellen Politik und Inhalte sollen 

bestimmte dem Gemeinwohl dienende 

Ziele erreicht werden, wie freie 

Meinungsäußerung, Pluralismus der 

Medien, Unparteilichkeit, kulturelle und 

sprachliche Vielfalt, soziale Einbeziehung, 

Verbraucherschutz und Schutz von 

Minderjährigen. Bei der Trennung der 

Regulierung von elektronischer 

Kommunikation und Inhalten sind dennoch 

die Verbindungen zwischen beiden zu 

berücksichtigen, insbesondere zur 

Gewährleistung des Pluralismus der 

Medien, der kulturellen Vielfalt und des 

Verbraucherschutzes. 

dienste von der Regulierung von Inhalten 

zu trennen. Dieser Kodex betrifft daher 

nicht die Inhalte von Diensten, die über 

elektronische Kommunikationsnetze und -

dienste bereitgestellt werden, wie 

Rundfunkinhalte oder Finanzdienste und 

bestimmte Dienste der 

Informationsgesellschaft; er lässt folglich 

alle Maßnahmen unberührt, die auf 

Unionsebene oder im Einklang mit dem 

Unionsrecht auf der Ebene der 

Mitgliedstaaten in Bezug auf diese Dienste 

getroffen werden, um die kulturelle und 

sprachliche Vielfalt zu fördern und die 

Wahrung des Pluralismus der Medien 

sicherzustellen. Inhalte von 

Fernsehprogrammen fallen unter die 

Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates21. Mit den 

Rechtsvorschriften im Bereich der 

audiovisuellen Politik und Inhalte sollen 

bestimmte dem Gemeinwohl dienende 

Ziele erreicht werden, wie freie 

Meinungsäußerung, Pluralismus der 

Medien, Unparteilichkeit, kulturelle und 

sprachliche Vielfalt, soziale Einbeziehung, 

Verbraucherschutz und Schutz von 

Minderjährigen. Bei der Trennung der 

Regulierung von elektronischer 

Kommunikation und Inhalten sind dennoch 

die Verbindungen zwischen beiden zu 

berücksichtigen, insbesondere zur 

Gewährleistung der Freiheit der 

Meinungsäußerung und der 

Informationsfreiheit, des Pluralismus der 

Medien, der kulturellen Vielfalt, des 

Verbraucherschutzes, der Privatsphäre 
und des Schutzes personenbezogener 

Daten. 

_________________  

21 Richtlinie 2010/13/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 10. März 2010 zur Koordinierung 

bestimmter Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 

audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 

über audiovisuelle Mediendienste) (ABl. 

L 95 vom 15.4.2010, S. 1). 
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Or. en 

 

Änderungsantrag   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 7 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Die Mitgliedstaaten müssen im 

Interesse des Medienpluralismus, der 

kulturellen Vielfalt sowie der aktiven und 

informierten Bürgerschaft garantieren 

können, dass die Bürger einen 

allgemeinen Zugang zu einer breiten 

Vielfalt an hochwertigen Informationen 

und Inhalten, die von den 

Mediendiensteanbietern bereitgestellt 

werden, erhalten, und zwar unabhängig 

von der Entwicklung der Systeme zur 

Verbreitung von Medien und der 

diesbezüglichen Geschäftsmodelle. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 7 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Die Mitgliedstaaten sollten im 

Interesse des Pluralismus der Medien, der 

kulturellen Vielfalt und eines 

aufgeklärten Bürgersinns in der Lage 

sein, dafür zu sorgen, dass die Bürger 

entsprechend der Entwicklung der 

Systeme zur Verbreitung von Medien und 

der diesbezüglichen Geschäftsmodelle 

umfassend Zugang zu von 

Mediendiensteanbietern bereitgestellten 

vielfältigen Informationen und für die 

Allgemeinheit wertvollen Inhalten haben. 
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Or. en 

Begründung 

Die Übertragungspflichten und die Regelungen für den Zugang gemäß Artikel 106 müssen 

aktualisiert werden. 

 

Änderungsantrag   155 

Eva Kaili 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 7 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Die Mitgliedstaaten sollten im 

Interesse des Pluralismus der Medien, der 

kulturellen Vielfalt und eines 

aufgeklärten Bürgersinns in der Lage 

sein, dafür zu sorgen, dass die Bürger 

entsprechend der Entwicklung der 

Systeme zur Verbreitung von Medien und 

der diesbezüglichen Geschäftsmodelle 

umfassend Zugang zu von 

Mediendiensteanbietern bereitgestellten 

vielfältigen Informationen und für die 

Allgemeinheit wertvollen Inhalten haben. 

Or. en 

Begründung 

Die Übertragungspflichten und die Regelungen für den Zugang gemäß Artikel 106 müssen 

aktualisiert werden. 

 

Änderungsantrag   156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 
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Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen 

entspricht dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 
Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage nach uneingeschränkter 

Nutzung reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter von einer Downlink-

Geschwindigkeit von mindestens 100 

Mbit/s erfordern, die später auf Gigabit-

Geschwindigkeit aufgerüstet werden und 

dazu beitragen können, eine 

durchgängige 5G-Konnektivität zu 

erreichen, wobei unterschiedliche 
Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, nicht berücksichtigt werden 

wenn es darum geht zu bestimmen, ob 

einem Drahtlosnetz eine ähnliche 

Netzleistung zugeschrieben werden kann. 

Im Einklang mit dem Grundsatz der 

Technologieneutralität sollten keine 

Technologien oder Übertragungsmedien 

ausgeschlossen werden. Der Ausbau 

solcher „Netze mit sehr hoher Kapazität“ 

wird das Leistungsvermögen von Netzen 

weiter erhöhen und den Weg für künftige 

Generationen von Mobilfunknetzen auf der 

Grundlage erweiterter Luftschnittstellen 

und einer stärker verdichteten 

Netzarchitektur ebnen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig und 

werden auch in Zukunft unentwegt 

steigen. Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Down- und Uplink-Bandbreite lag, die im 

Allgemeinen und jedem einzelnen Nutzer 

zur Verfügung stand, gewinnen heute 

Parameter wie Latenz, Verfügbarkeit und 

Störfestigkeit an Bedeutung. Derzeit wird 

auf diese Nachfrage reagiert, indem 

Glasfaserkabel zunehmend in der Nähe des 

Nutzers verlegt werden; „Netze mit sehr 

hoher Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem Gebäude 

als Ort der Nutzung bieten kann, und bei 

mobilen Verbindungen einer Netzleistung, 

die mit der einer Glasfaserinstallation bis 

zur Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie mindestens dasselbe 

Leistungsvermögen wie Glasfaser in 

Bezug auf die verfügbare Down- und 

Uplink-Bandbreite, Latenz, Verfügbarkeit 

und Störfestigkeit auweisen. Der Ausbau 

solcher „Netze mit sehr hoher Kapazität“ 
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für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

wird das Leistungsvermögen von Netzen 

weiter erhöhen und den Weg für künftige 

Generationen von Mobilfunknetzen auf der 

Grundlage erweiterter Luftschnittstellen 

und einer stärker verdichteten 

Netzarchitektur ebnen. Um zukünftigen, 

technischen Entwicklungen Rechnung zu 

tragen, sollten die Leistungsmerkmale von 

"Netzen mit sehr hoher Kapazität" in 

Zukunft angepasst oder ergänzt werden 

können, sofern dies der Erreichung der 

Ziele dieser Richtlinie dient. 

Or. de 

Begründung 

In Zukunft werden die Anforderungen an Telekommunikationsinfrastrukturen im industriellen 

und privaten Bereich unentwegt steigen. Die Förderung des Netzausbaus sollte sich deshalb 

auf die leistungsfähigste, auf dem Markt verfügbare Technologie fokussieren, um bereits 

heute die Weichen für eine tragfähige und zukunftsgerichtete 

Telekommunikationsinfrastruktur zu stellen. Zur Zeit stellen Glasfaserleitungen die State-of-

the-Art Technologie in diesem Bereich dar. Trotzdem sollten "Netze mit sehr hoher 

Kapazität" dynamisch definiert werden und Technologien mit dem gleichen 

Leistungsvermögen sowie mögliche künftige Entwicklungen ebenfalls berücksichtigen, um 

Innovationen im Bereich des Netzausbaus anzuregen. 

 

Änderungsantrag   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 



PE602.947v01-00 14/173 AM\1122801DE.docx 

DE 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen; 

zum jetzigen Zeitpunkt bieten die 

Glasfaserkomponenten die beste 

verfügbare Netzleistung; die Definition 

von "Netz mit sehr hoher Kapazität" 

sollte angesichts der sich wandelnden 

Technologien und der immer neuen 

Marktgegebenheiten in der Zukunft 

entsprechend modifiziert werden können. 

Or. de 

Begründung 

Das aus Glasfaserkomponenten bestehende elektronische Kommunikationsnetz bietet derzeit 

in Bezug auf die entsprechenden Leistungsparameter die beste verfügbare Netzleistung. 

Dennoch entwickeln sich Technologien weiter und neue Marktgegebenheiten in den einzelnen 
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Mitgliedstaaten entstehen. Aus diesem Grund sollten Änderungen an der aktuell bestehenden 

Definition in Zukunft möglich sein. 

 

Änderungsantrag   159 

Kathleen Van Brempt 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. 

Damit andere Technologien verbessert 

bzw. entwickelt werden können, sollte ein 

eingeschränkter Schwerpunkt auf 

Glasfaser vermieden und der Grundsatz 

der Technologieneutralität gewahrt 

werden. 
Unterschiedliche Endnutzererfahrungen, 

die auf die verschiedenen Merkmale des 

Mediums zurückzuführen sind, über das 

das Netz letztlich mit dem 

Netzabschlusspunkt verbunden ist, sollten 
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Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

nicht berücksichtigt werden, wenn es 

darum geht zu bestimmen, ob einem 

Drahtlosnetz eine ähnliche Netzleistung 

zugeschrieben werden kann. Im Einklang 

mit dem Grundsatz der 

Technologieneutralität sollten andere 

Technologien und Übertragungsmedien 

nicht ausgeschlossen werden, sofern sie 

hinsichtlich ihres Leistungsvermögens mit 

dem Basisszenario zu vergleichen sind. 

Der Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 
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Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Da 

Netze mit sehr hoher Kapazität den 

Endnutzern dienen sollten, sollte eine 

Evaluierung ihrer Erfahrungen bezüglich 

Geschwindigkeit, Latenz oder 

Zuverlässigkeit durchgeführt werden. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

Or. de 

 

Änderungsantrag   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 
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Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie dazu beitragen, die 

durch die geografische Lage bedingte 

digitale Kluft zu überwinden und 

kostengünstige 

Nachrüstungsmöglichkeiten für 

Hochgeschwindigkeitsverbindungen und 

für hochwertige Dienste in nicht 

versorgten bzw. unterversorgten Gebieten 

bieten. Der Ausbau solcher „Netze mit sehr 

hoher Kapazität“ wird das 

Leistungsvermögen von Netzen weiter 

erhöhen und den Weg für künftige 

Generationen von Mobilfunknetzen auf der 

Grundlage erweiterter Luftschnittstellen 

und einer stärker verdichteten 

Netzarchitektur ebnen. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag   162 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die den 

Bedürfnissen der anspruchsvollsten, stark 

digitalisierten Endnutzer entsprechen und 

jenen eines Netzes entsprechen, das 

zumindest bis zum Verteilerpunkt am Ort 

der Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Privathaushalt oder einer Wohnung als 

Ort der Nutzung bieten kann, und bei 

mobilen Verbindungen einer Netzleistung, 

die mit der einer Glasfaserinstallation bis 

zur Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 



PE602.947v01-00 20/173 AM\1122801DE.docx 

DE 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

Or. en 

Begründung 

Gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend erforderlich, 

damit die Kohärenz des Textes gewahrt bleibt. 

 

Änderungsantrag   163 

Martina Werner 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Geschäfts-, 

Mehr- oder Einfamilienhaus aus 

Glasfaserkomponenten besteht. Bei 

Festnetzanschlüssen entspricht dies einer 

Netzleistung, die eine Glasfaserinstallation 
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Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

bis zu einem Mehrfamilienhaus als Ort der 

Nutzung bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

Or. de 

 

Änderungsantrag   164 

Eva Kaili 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 
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Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu bestimmten 

Räumlichkeiten als Ort der Nutzung bieten 

kann, und bei mobilen Verbindungen einer 

Netzleistung, die mit der einer 

Glasfaserinstallation bis zur Basisstation 

als Ort der Nutzung vergleichbar ist. 

Unterschiedliche Endnutzererfahrungen, 

die auf die verschiedenen Merkmale des 

Mediums zurückzuführen sind, über das 

das Netz letztlich mit dem 

Netzabschlusspunkt verbunden ist, sollten 

nicht berücksichtigt werden, wenn es 

darum geht zu bestimmen, ob einem 

Drahtlosnetz eine ähnliche Netzleistung 

zugeschrieben werden kann. Im Einklang 

mit dem Grundsatz der 

Technologieneutralität sollten andere 

Technologien und Übertragungsmedien 

nicht ausgeschlossen werden, sofern sie 

hinsichtlich ihres Leistungsvermögens mit 

dem Basisszenario zu vergleichen sind. 

Der Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

Or. en 

Begründung 

Der Bewertungsmaßstab sollten nicht nur Gebäude sein, sondern alle betroffenen 

Räumlichkeiten. Die Zielwerte für sozioökonomische Schwerpunkte (Büros, Schulen usw.) und 

für Privathaushalte sind unterschiedlich und wir sollten die Bedingungen so umfassend wie 

möglich formulieren. 
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Änderungsantrag   165 

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu bestimmten 

Räumlichkeiten als Ort der Nutzung bieten 

kann, und bei mobilen Verbindungen einer 

Netzleistung, die mit der einer 

Glasfaserinstallation bis zur Basisstation 

als Ort der Nutzung vergleichbar ist. 

Unterschiedliche Endnutzererfahrungen, 

die auf die verschiedenen Merkmale des 

Mediums zurückzuführen sind, über das 

das Netz letztlich mit dem 

Netzabschlusspunkt verbunden ist, sollten 

nicht berücksichtigt werden, wenn es 

darum geht zu bestimmen, ob einem 

Drahtlosnetz eine ähnliche Netzleistung 

zugeschrieben werden kann. Im Einklang 

mit dem Grundsatz der 

Technologieneutralität sollten andere 

Technologien und Übertragungsmedien 

nicht ausgeschlossen werden, sofern sie 

hinsichtlich ihres Leistungsvermögens mit 

dem Basisszenario zu vergleichen sind. 

Der Ausbau von „Festnetzen mit sehr 

hoher Kapazität“ als Glasfaseranschlüsse 
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Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

für Privathaushalte und ihre Backhaul-

Fähigkeiten werden eine Voraussetzung 

für den erfolgreichen Ausbau von 

künftigen Generationen von 

Mobilfunknetzen (5G) auf der Grundlage 

einer stärker verdichteten Netzarchitektur 

darstellen. 

Or. en 

Begründung 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 

 

Änderungsantrag   166 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 



AM\1122801DE.docx 25/173 PE602.947v01-00 

  DE 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu bestimmten 

Räumlichkeiten als Ort der Nutzung bieten 

kann, und bei mobilen Verbindungen einer 

Netzleistung, die mit der einer 

Glasfaserinstallation bis zur Basisstation 

als Ort der Nutzung vergleichbar ist. 

Unterschiedliche Endnutzererfahrungen, 

die auf die verschiedenen Merkmale des 

Mediums zurückzuführen sind, über das 

das Netz letztlich mit dem 

Netzabschlusspunkt verbunden ist, sollten 

nicht berücksichtigt werden, wenn es 

darum geht zu bestimmen, ob einem 

Drahtlosnetz eine ähnliche Netzleistung 

zugeschrieben werden kann. Im Einklang 

mit dem Grundsatz der 

Technologieneutralität sollten andere 

Technologien und Übertragungsmedien 

nicht ausgeschlossen werden, sofern sie 

hinsichtlich ihres Leistungsvermögens mit 

dem Basisszenario zu vergleichen sind. 

Der Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

Or. en 

Begründung 

Mit der Änderung wird klargestellt, dass sich die Definition nicht auf Mehrfamilienhäuser 

beschränkt, sondern auch andere Räumlichkeiten umfasst, wie etwa Büros, 

landwirtschaftliche Betriebe, Einfamilienhäuser, Heime usw. 

 

Änderungsantrag   167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu bestimmten 

Räumlichkeiten als Ort der Nutzung bieten 

kann, und bei mobilen Verbindungen einer 

Netzleistung, die mit der einer 

Glasfaserinstallation bis zur Basisstation 

als Ort der Nutzung vergleichbar ist. 

Unterschiedliche Endnutzererfahrungen, 

die auf die verschiedenen Merkmale des 

Mediums zurückzuführen sind, über das 

das Netz letztlich mit dem 

Netzabschlusspunkt verbunden ist, sollten 

nicht berücksichtigt werden, wenn es 

darum geht zu bestimmen, ob einem 

Drahtlosnetz eine ähnliche Netzleistung 

zugeschrieben werden kann. Im Einklang 

mit dem Grundsatz der 

Technologieneutralität sollten andere 

Technologien und Übertragungsmedien 

nicht ausgeschlossen werden, sofern sie 

hinsichtlich ihres Leistungsvermögens mit 

dem Basisszenario zu vergleichen sind. 

Der Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 
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stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

Or. en 

Begründung 

Der Bewertungsmaßstab sollten nicht nur Gebäude sein, sondern alle betroffenen 

Räumlichkeiten. Die Zielwerte für sozioökonomische Schwerpunkte (Büros, Schulen usw.) und 

für Privathaushalte sind unterschiedlich und wir sollten die Bedingungen so umfassend wie 

möglich formulieren. 

 

Änderungsantrag   168 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

Julia Reda 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 14 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) Sehr erhebliche Preisunterschiede 

bestehen weiterhin sowohl in der 

Festnetz- als auch in der 

Mobilfunkkommunikation, bei 

inländischen Sprach- und SMS-

Kommunikationsdiensten und bei der 

Anrufzustellung in andere 

Mitgliedstaaten. Trotz der erheblichen 

Unterschiede zwischen einzelnen 

Ländern, Betreibern und Tarifpaketen 

sowie zwischen Mobilfunk- und 

Festnetzdiensten sind hiervon nach wie 

vor eher schutzbedürftige Kundengruppen 

betroffen und noch immer gibt es 

Hindernisse für die reibungslose 

Kommunikation innerhalb der EU. 

Erhebliche Unterschiede bei den 

Endkundenpreisen zwischen 

elektronischen Kommunikationsdiensten, 

die im Inland stattfinden, und solchen, die 

die Landesgrenze überschreiten, sollten 

daher durch einen Verweis auf objektive 

Kriterien begründet werden. 

Or. en 
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Begründung 

Einführung für den Vorschlag von Artikel 92a (neu). 

 

Änderungsantrag   169 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Die für Kommunikationszwecke 

genutzten Dienste und die technischen 

Mittel zu ihrer Bereitstellung haben sich 

erheblich weiterentwickelt. Die Endnutzer 

ersetzen die herkömmlichen Sprachtelefon-

, Textmitteilungs- und E-Mail-

Übertragungsdienste vermehrt durch in der 

Funktionsweise gleichwertige Online-

Dienste wie Internet-Telefonie, 

Mitteilungsdienste und Web-gestützte E-

Mail-Dienste. Um einen wirksamen und 

gleichwertigen Schutz der Endnutzer bei 

der Nutzung von in der Funktionsweise 

gleichwertigen Diensten zu gewährleisten, 

sollte eine zukunftsorientierte Definition 

von elektronischen 

Kommunikationsdiensten nicht allein auf 

technischen Parametern fußen, sondern 

eher auf einem funktionalen Ansatz 

aufbauen. Der Umfang der erforderlichen 

Regulierung sollte angemessen sein, um 

die im öffentlichen Interesse liegenden 

Ziele zu erreichen. Obwohl 

„Signalübertragung“ ein wichtiger 

Parameter für die Bestimmung der unter 

diese Richtlinie fallenden Dienste bleibt, 

sollte die Begriffsbestimmung auch andere 

Dienste erfassen, die Kommunikation 

ermöglichen. Aus der Sicht des Endnutzers 

spielt es keine Rolle, ob ein Anbieter die 

Signale selbst überträgt oder ob die 

Kommunikation über einen 

Internetzugangsdienst übermittelt wird. Die 

geänderte Begriffsbestimmung für 

elektronische Kommunikationsdienste 

sollte daher drei Arten von Diensten 

beinhalten, die sich möglicherweise 

(15) Die für Kommunikationszwecke 

genutzten Dienste und die technischen 

Mittel zu ihrer Bereitstellung haben sich 

erheblich weiterentwickelt. Die Endnutzer 

ersetzen die herkömmlichen Sprachtelefon-

, Textmitteilungs- und E-Mail-

Übertragungsdienste vermehrt durch in der 

Funktionsweise gleichwertige Online-

Dienste wie Internet-Telefonie, 

Mitteilungsdienste und Web-gestützte E-

Mail-Dienste, auch wenn diese aufgrund 

der festzustellenden Unterschiede von 

Qualität, Sicherheit und Interoperabilität 

weiterhin nicht als Ersatz für die üblichen 

Sprachdienste gesehen werden. Um einen 

wirksamen und gleichwertigen Schutz der 

Endnutzer bei der Nutzung von in der 

Funktionsweise gleichwertigen Diensten zu 

gewährleisten, sollte eine 

zukunftsorientierte Definition von 

elektronischen Kommunikationsdiensten 

nicht allein auf technischen Parametern 

fußen, sondern möglichst weitgehend auf 

einem funktionalen Ansatz aufbauen. Die 

Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Diensten sollten jedoch berücksichtigt 

werden; so gibt es bei der Nutzung von 

Online-Diensten wie der Internet-

Telefonie zumeist keine wirklich 

Kontrolle über das für die 

Kommunikation verwendete Netzwerk, 

doch haben die Endnutzer hier die 

Möglichkeit, leichter zwischen 

verschiedenen Dienstleistungen zu 

wechseln als von einem herkömmlichen 

Kommunikationsdienstleister aus. Der 

Umfang der erforderlichen Regulierung 
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teilweise überschneiden, nämlich 

Internetzugangsdienste gemäß Artikel 2 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2120, 

interpersonelle Kommunikationsdienste im 

Sinne dieser Richtlinie und Dienste, die 

ganz oder überwiegend in der Übertragung 

von Signalen bestehen. Die 

Begriffsbestimmung der elektronischen 

Kommunikationsdienste sollte 

Unklarheiten beseitigen, die bei der 

Umsetzung der bisherigen 

Begriffsbestimmung festgestellt wurden, 

und eine abgestimmte, den einzelnen 

Vorschriften entsprechende Anwendung 

der in dem Rechtsrahmen enthaltenen 

spezifischen Rechte und Verpflichtungen 

auf die unterschiedlichen Arten von 

Diensten ermöglichen. Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch 

elektronische Kommunikationsdienste für 

Zahlungs- oder sonstige Zwecke muss 

unter Einhaltung der Richtlinie 95/46/EG 

erfolgen, die am 25. Mai 2018 durch die 

Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-

Grundverordnung)23 ersetzt wird. 

sollte angemessen sein, um die im 

öffentlichen Interesse liegenden Ziele zu 

erreichen. Obwohl „Signalübertragung“ ein 

wichtiger Parameter für die Bestimmung 

der unter diese Richtlinie fallenden Dienste 

bleibt, sollte die Begriffsbestimmung unter 

Wahrung der Verhältnismäßigkeit mit 

dem Ziel des höchsten Nutzens für die 

Endnutzer auch andere Dienste erfassen, 

die Kommunikation ermöglichen. Aus der 

Sicht des Endnutzers spielt es keine Rolle, 

ob ein Anbieter die Signale selbst überträgt 

oder ob die Kommunikation über einen 

Internetzugangsdienst übermittelt wird; 

daher sollten diese Dienstleistungen nicht 

auf der Grundlage der verwendeten 

Technologie definiert werden, sondern 

gemäß den berechtigten Erwartungen der 

Endnutzer an die erbrachte 

Dienstleistung, die etwa von dem 

gezahlten Preis oder von den 

Kündigungsbedingungen des Vertrags 

abhängen. Die geänderte 

Begriffsbestimmung für elektronische 

Kommunikationsdienste sollte daher drei 

Arten von Diensten beinhalten, die sich 

möglicherweise teilweise überschneiden, 

nämlich Internetzugangsdienste gemäß 

Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2015/2120, interpersonelle 

Kommunikationsdienste im Sinne dieser 

Richtlinie und Dienste, die ganz oder 

überwiegend in der Übertragung von 

Signalen bestehen. Diese letzte Kategorie 

sollte keine Dienste umfassen, bei denen 

Vernetzung als Input für vernetzte Geräte 

oder "intelligente Waren" geboten wird 

oder bei denen die Vernetzung mit 

derartigen Waren einem Vertrag mit dem 

Endnutzer unterliegt, da sie gemäß der 

Richtlinie über vertragsrechtliche Aspekte 

der Bereitstellung digitaler Inhalte als 

eingebetteter digitaler Inhalt oder 

Dienstleistungen zu betrachten sind. Die 

Begriffsbestimmung der elektronischen 

Kommunikationsdienste sollte 

Unklarheiten beseitigen, die bei der 

Umsetzung der bisherigen 

Begriffsbestimmung festgestellt wurden, 

und eine abgestimmte, den einzelnen 

Vorschriften entsprechende Anwendung 
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der in dem Rechtsrahmen enthaltenen 

spezifischen Rechte und Verpflichtungen 

auf die unterschiedlichen Arten von 

Diensten ermöglichen. Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch 

elektronische Kommunikationsdienste für 

Zahlungs- oder sonstige Zwecke muss 

unter Einhaltung der Richtlinie 95/46/EG 

erfolgen, die am 25. Mai 2018 durch die 

Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-

Grundverordnung)23 ersetzt wird. 

_________________  

23 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). 

 

Or. en 

Begründung 

Gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend erforderlich, 

damit die Kohärenz des Textes gewahrt bleibt. 

 

Änderungsantrag   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Die für Kommunikationszwecke 

genutzten Dienste und die technischen 

Mittel zu ihrer Bereitstellung haben sich 

erheblich weiterentwickelt. Die Endnutzer 

ersetzen die herkömmlichen Sprachtelefon-

, Textmitteilungs- und E-Mail-

Übertragungsdienste vermehrt durch in der 

Funktionsweise gleichwertige Online-

Dienste wie Internet-Telefonie, 

Mitteilungsdienste und Web-gestützte E-

Mail-Dienste. Um einen wirksamen und 

(15) Die für Kommunikationszwecke 

genutzten Dienste und die technischen 

Mittel zu ihrer Bereitstellung haben sich 

erheblich weiterentwickelt. Die Endnutzer 

ersetzen die herkömmlichen Sprachtelefon-

, Textmitteilungs- und E-Mail-

Übertragungsdienste vermehrt durch in der 

Funktionsweise gleichwertige Online-

Dienste wie Internet-Telefonie, 

Mitteilungsdienste und Web-gestützte E-

Mail-Dienste. Um einen wirksamen und 
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gleichwertigen Schutz der Endnutzer bei 

der Nutzung von in der Funktionsweise 

gleichwertigen Diensten zu gewährleisten, 

sollte eine zukunftsorientierte Definition 

von elektronischen 

Kommunikationsdiensten nicht allein auf 

technischen Parametern fußen, sondern 

eher auf einem funktionalen Ansatz 

aufbauen. Der Umfang der erforderlichen 

Regulierung sollte angemessen sein, um 

die im öffentlichen Interesse liegenden 

Ziele zu erreichen. Obwohl 

„Signalübertragung“ ein wichtiger 

Parameter für die Bestimmung der unter 

diese Richtlinie fallenden Dienste bleibt, 

sollte die Begriffsbestimmung auch andere 

Dienste erfassen, die Kommunikation 

ermöglichen. Aus der Sicht des 

Endnutzers spielt es keine Rolle, ob ein 

Anbieter die Signale selbst überträgt oder 

ob die Kommunikation über einen 

Internetzugangsdienst übermittelt wird. Die 

geänderte Begriffsbestimmung für 

elektronische Kommunikationsdienste 

sollte daher drei Arten von Diensten 

beinhalten, die sich möglicherweise 

teilweise überschneiden, nämlich 

Internetzugangsdienste gemäß Artikel 2 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2120, 

interpersonelle Kommunikationsdienste im 

Sinne dieser Richtlinie und Dienste, die 

ganz oder überwiegend in der Übertragung 

von Signalen bestehen. Die 

Begriffsbestimmung der elektronischen 

Kommunikationsdienste sollte 

Unklarheiten beseitigen, die bei der 

Umsetzung der bisherigen 

Begriffsbestimmung festgestellt wurden, 

und eine abgestimmte, den einzelnen 

Vorschriften entsprechende Anwendung 

der in dem Rechtsrahmen enthaltenen 

spezifischen Rechte und Verpflichtungen 

auf die unterschiedlichen Arten von 

Diensten ermöglichen. Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch 

elektronische Kommunikationsdienste für 

Zahlungs- oder sonstige Zwecke muss 

unter Einhaltung der Richtlinie 95/46/EG 

erfolgen, die am 25. Mai 2018 durch die 

Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-

gleichwertigen Schutz der Endnutzer und 

ihrer Rechte bei der Nutzung von in der 

Funktionsweise gleichwertigen Diensten zu 

gewährleisten, sollte eine 

zukunftsorientierte Definition von 

elektronischen Kommunikationsdiensten 

nicht allein auf technischen Parametern 

fußen, sondern eher auf einem funktionalen 

Ansatz aufbauen. Der Umfang der 

erforderlichen Regulierung sollte 

angemessen sein, um die im öffentlichen 

Interesse liegenden Ziele zu erreichen. 

Obwohl „Signalübertragung“ ein wichtiger 

Parameter für die Bestimmung der unter 

diese Richtlinie fallenden Dienste bleibt, 

sollte die Begriffsbestimmung auch andere 

Dienste erfassen, die Kommunikation 

ermöglichen. Aus der Sicht der Endnutzer 

und im Hinblick auf den Schutz ihrer 

Rechte spielt es keine Rolle, ob ein 

Anbieter die Signale selbst überträgt oder 

ob die Kommunikation über einen 

Internetzugangsdienst übermittelt wird. Die 

geänderte Begriffsbestimmung für 

elektronische Kommunikationsdienste 

sollte daher drei Arten von Diensten 

beinhalten, die sich möglicherweise 

teilweise überschneiden, nämlich 

Internetzugangsdienste gemäß Artikel 2 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2120, 

interpersonelle Kommunikationsdienste im 

Sinne dieser Richtlinie und Dienste, die 

ganz oder überwiegend in der Übertragung 

von Signalen bestehen. Die 

Begriffsbestimmung der elektronischen 

Kommunikationsdienste sollte 

Unklarheiten beseitigen, die bei der 

Umsetzung der bisherigen 

Begriffsbestimmung festgestellt wurden, 

und eine abgestimmte, den einzelnen 

Vorschriften entsprechende Anwendung 

der in dem Rechtsrahmen enthaltenen 

spezifischen Rechte und Verpflichtungen 

auf die unterschiedlichen Arten von 

Diensten ermöglichen. Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch 

elektronische Kommunikationsdienste für 

Zahlungs- oder sonstige Zwecke muss 

unter Einhaltung der Richtlinie 95/46/EG 

erfolgen, die am 25. Mai 2018 durch die 

Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-
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Grundverordnung)23 ersetzt wird. Grundverordnung)23 ersetzt wird. 

__________________ 

23 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. 

_________________  

23 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). 

 

Or. en 

 

Änderungsantrag   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Die für Kommunikationszwecke 

genutzten Dienste und die technischen 

Mittel zu ihrer Bereitstellung haben sich 

erheblich weiterentwickelt. Die Endnutzer 

ersetzen die herkömmlichen Sprachtelefon-

, Textmitteilungs- und E-Mail-

Übertragungsdienste vermehrt durch in der 

Funktionsweise gleichwertige Online-

Dienste wie Internet-Telefonie, 

Mitteilungsdienste und Web-gestützte E-

Mail-Dienste. Um einen wirksamen und 

gleichwertigen Schutz der Endnutzer bei 

der Nutzung von in der Funktionsweise 

gleichwertigen Diensten zu gewährleisten, 

sollte eine zukunftsorientierte Definition 

von elektronischen 

(15) Die für Kommunikationszwecke 

genutzten Dienste und die technischen 

Mittel zu ihrer Bereitstellung haben sich 

erheblich weiterentwickelt. Die Endnutzer 

ersetzen die herkömmlichen Sprachtelefon-

, Textmitteilungs- und E-Mail-

Übertragungsdienste vermehrt durch in der 

Funktionsweise gleichwertige Online-

Dienste wie Internet-Telefonie, 

Mitteilungsdienste und Web-gestützte E-

Mail-Dienste. Um einen wirksamen und 

gleichwertigen Schutz der Endnutzer bei 

der Nutzung von in der Funktionsweise 

gleichwertigen Diensten zu gewährleisten, 

sollte eine zukunftsorientierte Definition 

von elektronischen 
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Kommunikationsdiensten nicht allein auf 

technischen Parametern fußen, sondern 

eher auf einem funktionalen Ansatz 

aufbauen. Der Umfang der erforderlichen 

Regulierung sollte angemessen sein, um 

die im öffentlichen Interesse liegenden 

Ziele zu erreichen. Obwohl 

„Signalübertragung“ ein wichtiger 

Parameter für die Bestimmung der unter 

diese Richtlinie fallenden Dienste bleibt, 

sollte die Begriffsbestimmung auch andere 

Dienste erfassen, die Kommunikation 

ermöglichen. Aus der Sicht des Endnutzers 

spielt es keine Rolle, ob ein Anbieter die 

Signale selbst überträgt oder ob die 

Kommunikation über einen 

Internetzugangsdienst übermittelt wird. Die 

geänderte Begriffsbestimmung für 

elektronische Kommunikationsdienste 

sollte daher drei Arten von Diensten 

beinhalten, die sich möglicherweise 

teilweise überschneiden, nämlich 

Internetzugangsdienste gemäß Artikel 2 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2120, 

interpersonelle Kommunikationsdienste im 

Sinne dieser Richtlinie und Dienste, die 

ganz oder überwiegend in der Übertragung 

von Signalen bestehen. Die 

Begriffsbestimmung der elektronischen 

Kommunikationsdienste sollte 

Unklarheiten beseitigen, die bei der 

Umsetzung der bisherigen 

Begriffsbestimmung festgestellt wurden, 

und eine abgestimmte, den einzelnen 

Vorschriften entsprechende Anwendung 

der in dem Rechtsrahmen enthaltenen 

spezifischen Rechte und Verpflichtungen 

auf die unterschiedlichen Arten von 

Diensten ermöglichen. Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch 

elektronische Kommunikationsdienste für 

Zahlungs- oder sonstige Zwecke muss 

unter Einhaltung der Richtlinie 95/46/EG 

erfolgen, die am 25. Mai 2018 durch die 

Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-

Grundverordnung)23 ersetzt wird. 

Kommunikationsdiensten nicht allein auf 

technischen Parametern fußen, sondern 

eher auf einem funktionalen Ansatz 

aufbauen. Der Umfang der erforderlichen 

Regulierung sollte angemessen sein, um 

die im öffentlichen Interesse liegenden 

Ziele zu erreichen. Obwohl es mit 

„Signalübertragung“ möglich wird, 

Übermittlungsdienste in den 

Geltungsbereich dieser Richtlinie 

aufzunehmen, sollte die 

Begriffsbestimmung auch andere Dienste 

erfassen, die Kommunikation ermöglichen. 

Aus der Sicht des Endnutzers spielt es 

keine Rolle, ob ein Anbieter die Signale 

selbst überträgt oder ob die 

Kommunikation über einen 

Internetzugangsdienst übermittelt wird. Die 

geänderte Begriffsbestimmung für 

elektronische Kommunikationsdienste 

sollte daher drei Arten von Diensten 

beinhalten, die sich möglicherweise 

teilweise überschneiden, nämlich 

Internetzugangsdienste gemäß Artikel 2 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2120, 

interpersonelle Kommunikationsdienste im 

Sinne dieser Richtlinie und Dienste, die 

ganz oder überwiegend in der Übertragung 

von Signalen bestehen, wobei Dienste, die 

als interpersonelle 

Kommunikationsdienste gemäß Artikel 2 

Absatz 5 dieses Kodex zu verstehen sind, 

Dienste der Informationsgesellschaft 

gemäß Artikel 1 der Richtlinie 98/34/EG 

und Dienste, die Inhalte über 

elektronische Kommunikationsnetze und -

dienste anbieten oder eine redaktionelle 

Kontrolle über diese ausüben, von der 

dritten Kategorie ausgeschlossen sind. Die 

Begriffsbestimmung der elektronischen 

Kommunikationsdienste sollte 

Unklarheiten beseitigen, die bei der 

Umsetzung der bisherigen 

Begriffsbestimmung festgestellt wurden, 

und eine abgestimmte, den einzelnen 

Vorschriften entsprechende Anwendung 

der in dem Rechtsrahmen enthaltenen 

spezifischen Rechte und Verpflichtungen 

auf die unterschiedlichen Arten von 

Diensten ermöglichen. Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch 
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elektronische Kommunikationsdienste für 

Zahlungs- oder sonstige Zwecke muss 

unter Einhaltung der Richtlinie 95/46/EG 

erfolgen, die am 25. Mai 2018 durch die 

Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-

Grundverordnung)23 ersetzt wird. 

_________________  

23 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). 

 

Or. en 

 

Änderungsantrag   172 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 16 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Um unter den Begriff 

elektronischer Kommunikationsdienst zu 

fallen, muss ein Dienst in der Regel gegen 

Entgelt erbracht werden. In der digitalen 

Wirtschaft stellen Nutzerdaten für die 

Marktbeteiligten zunehmend einen 

Geldwert dar. Elektronische 

Kommunikationsdienste werden oftmals 

für eine andere Gegenleistung als Geld 

erbracht, z. B. wird Zugang zu 

personenbezogenen oder sonstigen Daten 

gewährt. Das Konzept eines Entgelts sollte 

daher Fälle umfassen, in denen der 

Anbieter eines Dienstes personenbezogene 

Daten wie Namen oder E-Mail-Adresse 

anfragt und der Endnutzer diese dem 

Anbieter auf direkte oder indirekte Weise 

aktiv zur Verfügung stellt. Es sollte auch 

Fälle einbeziehen, in denen der Anbieter 

Informationen einschließlich 

personenbezogener Daten wie z. B. die IP-

(16) Um unter den Begriff 

elektronischer Kommunikationsdienst zu 

fallen, muss ein Dienst in der Regel gegen 

Entgelt erbracht werden. In der digitalen 

Wirtschaft stellen Nutzerdaten für die 

Marktbeteiligten zunehmend einen 

Geldwert dar. Elektronische 

Kommunikationsdienste werden 

manchmal für eine Gegenleistung in Form 

von personenbezogenen Daten erbracht, 

wobei diese Daten in weitergehender 

Weise benutzt werden als für die 

Vertragserfüllung erforderlich ist. Das 

Konzept eines Entgelts sollte daher Fälle 

umfassen, in denen der Anbieter eines 

Dienstes personenbezogene Daten, die für 

einen Zweck, der für die 

Vertragserfüllung nicht erforderlich ist, 
anfragt und der Endnutzer diese dem 

Anbieter auf direkte oder indirekte Weise 

zur Verfügung stellt. Im Einklang mit der 
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Adresse oder sonstige automatisch 

generierte Informationen wie durch 

Cookies gesammelte und übermittelte 

Informationen erhebt, ohne dass der 

Endnutzer diese aktiv bereitstellt. Im 

Einklang mit der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union 

(EuGH) zu Artikel 57 AEUV24 liegt ein 

Entgelt im Sinne des Vertrags auch vor, 

wenn der Diensteanbieter durch Dritte und 

nicht durch den Diensteempfänger bezahlt 

wird. Das Entgeltkonzept sollte aus diesem 

Grund auch Fälle umfassen, in denen der 

Endnutzer als Bedingung für den Zugang 

zu dem Dienst Werbung ausgesetzt ist, 

oder Fälle, in denen der Diensteanbieter die 

von ihm erhobenen personenbezogenen 

Daten monetisiert. 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union (EuGH) zu Artikel 57 

AEUV24 liegt ein Entgelt im Sinne des 

Vertrags auch vor, wenn der 

Diensteanbieter durch Dritte und nicht 

durch den Diensteempfänger bezahlt wird. 

Das Entgeltkonzept sollte aus diesem 

Grund auch Fälle umfassen, in denen der 

Endnutzer als Bedingung für den Zugang 

zu dem Dienst Werbung ausgesetzt ist, 

oder Fälle, in denen der Diensteanbieter die 

von ihm erhobenen personenbezogenen 

Daten monetisiert. 

_________________  

24 Rechtssache C-352/85, Bond van 

Adverteerders und andere gegen 

niederländischer Staat, EU:C:1988:196. 

 

Or. en 

Begründung 

Gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend erforderlich, 

damit die Kohärenz des Textes gewahrt bleibt. 

 

Änderungsantrag   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 17 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Interpersonelle 

Kommunikationsdienste sind Dienste, die 

einen direkten interpersonellen und 

interaktiven Informationsaustausch 

ermöglichen; dazu zählen Dienste wie 

herkömmliche Sprachanrufe zwischen 

zwei Personen, aber auch alle Arten von 

E-Mails, Mitteilungsdiensten oder 

Gruppenchats. Interpersonelle 

Kommunikationsdienste decken 

(17) Interpersonelle 

Kommunikationsdienste sind Dienste, die 

einen direkten interpersonellen und 

interaktiven Informationsaustausch 

ermöglichen. Interpersonelle 

Kommunikationsdienste decken 

ausschließlich die Kommunikation 

zwischen einer endlichen – also nicht 

potenziell unbegrenzten – Zahl von 

natürlichen Personen ab, die vom Sender 
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ausschließlich die Kommunikation 

zwischen einer endlichen – also nicht 

potenziell unbegrenzten – Zahl von 

natürlichen Personen ab, die vom Sender 

der Kommunikation bestimmt werden. 

Kommunikation, an der juristische 

Personen beteiligt sind, sollte in den 

Anwendungsbereich der 

Begriffsbestimmung fallen, wenn 

natürliche Personen im Namen dieser 

juristischen Personen handeln oder 

zumindest auf einer Seite an der 

Kommunikation beteiligt sind. Die 

interaktive Kommunikation schließt ein, 

dass der Dienst dem Empfänger der 

Informationen die Möglichkeit zur Antwort 

gibt. Dienste, die diesen Anforderungen 

nicht entsprechen, darunter der lineare 

Rundfunk, Videoabrufdienste, Websites, 

soziale Netzwerke, Blogs und der 

Informationsaustausch zwischen 

Maschinen, sollten nicht als interpersonelle 

Kommunikationsdienste betrachtet werden. 

Ein Dienst sollte ausnahmsweise nicht als 

interpersoneller Kommunikationsdienst 

betrachtet werden, sofern es sich bei der 

interpersonellen und interaktiven 

Kommunikationseinrichtung lediglich um 

eine untrennbar mit einem anderen Dienst 

verbundene Nebenfunktion handelt, die aus 

objektiven technischen Gründen nicht ohne 

den Hauptdienst genutzt werden kann, und 

sofern seine Integration nicht dazu dient, 

die Anwendbarkeit der Vorschriften für 

elektronische Kommunikationsdienste zu 

umgehen. Grundsätzlich und je nach den 

Merkmalen der 

Kommunikationseinrichtung des Dienstes 

wäre ein Kommunikationskanal in Online-

Spielen ein Beispiel für eine solche 

Ausnahme. 

der Kommunikation bestimmt werden. 

Kommunikation, an der juristische 

Personen beteiligt sind, sollte in den 

Anwendungsbereich der 

Begriffsbestimmung fallen, wenn 

natürliche Personen im Namen dieser 

juristischen Personen handeln oder 

zumindest auf einer Seite an der 

Kommunikation beteiligt sind. Die 

interaktive Kommunikation schließt ein, 

dass der Dienst dem Empfänger der 

Informationen die Möglichkeit zur Antwort 

gibt. Dienste, die diesen Anforderungen 

nicht entsprechen, darunter der lineare 

Rundfunk, Videoabrufdienste, Websites, 

soziale Netzwerke, Blogs und der 

Informationsaustausch zwischen 

Maschinen, sollten nicht als interpersonelle 

Kommunikationsdienste betrachtet werden. 

Ein Dienst sollte ausnahmsweise nicht als 

interpersoneller Kommunikationsdienst 

betrachtet werden, sofern es sich bei der 

interpersonellen und interaktiven 

Kommunikationseinrichtung lediglich um 

eine untrennbar mit einem anderen Dienst 

verbundene Nebenfunktion handelt, die aus 

objektiven technischen Gründen nicht ohne 

den Hauptdienst genutzt werden kann, und 

sofern seine Integration nicht dazu dient, 

die Anwendbarkeit der Vorschriften für 

elektronische Kommunikationsdienste zu 

umgehen. 

Grundsätzlich und je nach den Merkmalen 

der Kommunikationseinrichtung des 

Dienstes wären ein Kommunikationskanal 

in Online-Spielen oder Anwendungen für 

die gemeinsame Nutzung von 

Dokumenten Beispiele für derartige 

Ausnahmen. In gleicher Weise sollte bei 

einem Dienst mit mehreren Funktionen, 

der eine Kommunikationsfunktion oder 

einen Bestandteil beinhaltet, der aufgrund 

seiner besonderen Eigenschaften 

tatsächlich als interpersoneller 

Kommunikationsdienst [der selbständig 

genutzt werden kann] angesehen werden 

kann, nur diese eigenständige Funktion 

oder dieses Element als interpersoneller 

Kommunikationsdienst gelten. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag   174 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 17 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Interpersonelle 

Kommunikationsdienste sind Dienste, die 

einen direkten interpersonellen und 

interaktiven Informationsaustausch 

ermöglichen; dazu zählen Dienste wie 

herkömmliche Sprachanrufe zwischen zwei 

Personen, aber auch alle Arten von E-

Mails, Mitteilungsdiensten oder 

Gruppenchats. Interpersonelle 

Kommunikationsdienste decken 

ausschließlich die Kommunikation 

zwischen einer endlichen – also nicht 

potenziell unbegrenzten – Zahl von 

natürlichen Personen ab, die vom Sender 

der Kommunikation bestimmt werden. 

Kommunikation, an der juristische 

Personen beteiligt sind, sollte in den 

Anwendungsbereich der 

Begriffsbestimmung fallen, wenn 

natürliche Personen im Namen dieser 

juristischen Personen handeln oder 

zumindest auf einer Seite an der 

Kommunikation beteiligt sind. Die 

interaktive Kommunikation schließt ein, 

dass der Dienst dem Empfänger der 

Informationen die Möglichkeit zur Antwort 

gibt. Dienste, die diesen Anforderungen 

nicht entsprechen, darunter der lineare 

Rundfunk, Videoabrufdienste, Websites, 

soziale Netzwerke, Blogs und der 

Informationsaustausch zwischen 

Maschinen, sollten nicht als interpersonelle 

Kommunikationsdienste betrachtet werden. 

Ein Dienst sollte ausnahmsweise nicht als 

interpersoneller Kommunikationsdienst 

betrachtet werden, sofern es sich bei der 

interpersonellen und interaktiven 

Kommunikationseinrichtung lediglich um 

eine untrennbar mit einem anderen 

(17) Interpersonelle 

Kommunikationsdienste sind Dienste, 

deren vorrangiger Zweck es ist, einen 

direkten interpersonellen und interaktiven 

Informationsaustausch zu ermöglichen; 

dazu zählen Dienste wie herkömmliche 

Sprachanrufe zwischen zwei Personen, 

aber auch Mitteilungsdienste oder 

Gruppenchats. Interpersonelle 

Kommunikationsdienste decken 

ausschließlich die Kommunikation 

zwischen einer endlichen – also nicht 

potenziell unbegrenzten – Zahl von 

natürlichen Personen ab, die vom Sender 

der Kommunikation bestimmt werden. 

Kommunikation, an der juristische 

Personen beteiligt sind, sollte in den 

Anwendungsbereich der 

Begriffsbestimmung fallen, wenn 

natürliche Personen im Namen dieser 

juristischen Personen handeln oder 

zumindest auf einer Seite an der 

Kommunikation beteiligt sind. Die 

interaktive Kommunikation schließt ein, 

dass der Dienst dem Empfänger der 

Informationen die Möglichkeit zur Antwort 

gibt. Dienste, die diesen Anforderungen 

nicht entsprechen, darunter der lineare 

Rundfunk, Videoabrufdienste, Websites, 

soziale Netzwerke, Blogs und der 

Informationsaustausch zwischen 

Maschinen, sollten nicht als interpersonelle 

Kommunikationsdienste betrachtet werden. 

Ein Dienst sollte nicht als interpersoneller 

Kommunikationsdienst betrachtet werden, 

sofern es sich bei der interpersonellen und 

interaktiven Kommunikationseinrichtung 

nicht um den vorrangigen Zweck des 

Dienstes handelt und sie aus objektiven 
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Dienst verbundene Nebenfunktion 

handelt, die aus objektiven technischen 

Gründen nicht ohne den Hauptdienst 

genutzt werden kann, und sofern seine 

Integration nicht dazu dient, die 

Anwendbarkeit der Vorschriften für 

elektronische Kommunikationsdienste zu 

umgehen. Grundsätzlich und je nach den 

Merkmalen der 

Kommunikationseinrichtung des Dienstes 

wäre ein Kommunikationskanal in Online-

Spielen ein Beispiel für eine solche 

Ausnahme. 

technischen Gründen nicht ohne den 

Hauptdienst genutzt werden kann, und 

sofern seine Integration nicht dazu dient, 

die Anwendbarkeit der Vorschriften für 

elektronische Kommunikationsdienste zu 

umgehen, da die Anwendung der 

Vorschriften dieser Richtlinie nicht in 

einem angemessenen Verhältnis zum 

Niveau der Vernetzung stünde, das dieser 

Dienst erbringt. Grundsätzlich und je nach 

den Merkmalen der 

Kommunikationseinrichtung des Dienstes 

wäre ein Kommunikationskanal in Online-

Spielen ein Beispiel für eine solche 

Ausnahme. 

Or. en 

Begründung 

Gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend erforderlich, 

damit die Kohärenz des Textes gewahrt bleibt. 

 

Änderungsantrag   175 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 17 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Interpersonelle 

Kommunikationsdienste sind Dienste, die 

einen direkten interpersonellen und 

interaktiven Informationsaustausch 

ermöglichen; dazu zählen Dienste wie 

herkömmliche Sprachanrufe zwischen zwei 

Personen, aber auch alle Arten von E-

Mails, Mitteilungsdiensten oder 

Gruppenchats. Interpersonelle 

Kommunikationsdienste decken 

ausschließlich die Kommunikation 

zwischen einer endlichen – also nicht 

potenziell unbegrenzten – Zahl von 

natürlichen Personen ab, die vom Sender 

der Kommunikation bestimmt werden. 

Kommunikation, an der juristische 

(17) Interpersonelle 

Kommunikationsdienste sind gegen 

Entgelt erbrachte Dienste, die einen 

direkten interpersonellen und interaktiven 

Informationsaustausch ermöglichen; dazu 

zählen Dienste wie herkömmliche 

Sprachanrufe zwischen zwei Personen, 

aber auch alle Arten von E-Mails, 

Mitteilungsdiensten oder Gruppenchats. 

Interpersonelle Kommunikationsdienste 

decken ausschließlich die Kommunikation 

zwischen einer endlichen – also nicht 

potenziell unbegrenzten – Zahl von 

natürlichen Personen ab, die vom Sender 

der Kommunikation bestimmt werden. 

Kommunikation, an der juristische 
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Personen beteiligt sind, sollte in den 

Anwendungsbereich der 

Begriffsbestimmung fallen, wenn 

natürliche Personen im Namen dieser 

juristischen Personen handeln oder 

zumindest auf einer Seite an der 

Kommunikation beteiligt sind. Die 

interaktive Kommunikation schließt ein, 

dass der Dienst dem Empfänger der 

Informationen die Möglichkeit zur Antwort 

gibt. Dienste, die diesen Anforderungen 

nicht entsprechen, darunter der lineare 

Rundfunk, Videoabrufdienste, Websites, 

soziale Netzwerke, Blogs und der 

Informationsaustausch zwischen 

Maschinen, sollten nicht als interpersonelle 

Kommunikationsdienste betrachtet werden. 

Ein Dienst sollte ausnahmsweise nicht als 

interpersoneller Kommunikationsdienst 

betrachtet werden, sofern es sich bei der 

interpersonellen und interaktiven 

Kommunikationseinrichtung lediglich um 

eine untrennbar mit einem anderen Dienst 

verbundene Nebenfunktion handelt, die aus 

objektiven technischen Gründen nicht ohne 

den Hauptdienst genutzt werden kann, und 

sofern seine Integration nicht dazu dient, 

die Anwendbarkeit der Vorschriften für 

elektronische Kommunikationsdienste zu 

umgehen. Grundsätzlich und je nach den 

Merkmalen der 

Kommunikationseinrichtung des Dienstes 

wäre ein Kommunikationskanal in Online-

Spielen ein Beispiel für eine solche 

Ausnahme. 

Personen beteiligt sind, sollte in den 

Anwendungsbereich der 

Begriffsbestimmung fallen, wenn 

natürliche Personen im Namen dieser 

juristischen Personen handeln oder 

zumindest auf einer Seite an der 

Kommunikation beteiligt sind. Die 

interaktive Kommunikation schließt ein, 

dass der Dienst dem Empfänger der 

Informationen die Möglichkeit zur Antwort 

gibt. Dienste, die diesen Anforderungen 

nicht entsprechen, darunter der lineare 

Rundfunk, Videoabrufdienste, Websites, 

soziale Netzwerke, Blogs und der 

Informationsaustausch zwischen 

Maschinen, sollten nicht als interpersonelle 

Kommunikationsdienste betrachtet werden. 

Ein Dienst sollte ausnahmsweise nicht als 

interpersoneller Kommunikationsdienst 

betrachtet werden, sofern es sich bei der 

interpersonellen und interaktiven 

Kommunikationseinrichtung lediglich um 

eine untrennbar mit einem anderen Dienst 

verbundene Nebenfunktion handelt, die aus 

objektiven technischen Gründen nicht ohne 

den Hauptdienst genutzt werden kann, und 

sofern seine Integration nicht dazu dient, 

die Anwendbarkeit der Vorschriften für 

elektronische Kommunikationsdienste zu 

umgehen. Grundsätzlich und je nach den 

Merkmalen der 

Kommunikationseinrichtung des Dienstes 

wäre ein Kommunikationskanal in Online-

Spielen ein Beispiel für eine solche 

Ausnahme. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 17 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Interpersonelle 

Kommunikationsdienste sind Dienste, die 

einen direkten interpersonellen und 

(17) Interpersonelle 

Kommunikationsdienste sind Dienste, die 

einen direkten interpersonellen und 
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interaktiven Informationsaustausch 

ermöglichen; dazu zählen Dienste wie 

herkömmliche Sprachanrufe zwischen zwei 

Personen, aber auch alle Arten von E-

Mails, Mitteilungsdiensten oder 

Gruppenchats. Interpersonelle 

Kommunikationsdienste decken 

ausschließlich die Kommunikation 

zwischen einer endlichen – also nicht 

potenziell unbegrenzten – Zahl von 

natürlichen Personen ab, die vom Sender 

der Kommunikation bestimmt werden. 

Kommunikation, an der juristische 

Personen beteiligt sind, sollte in den 

Anwendungsbereich der 

Begriffsbestimmung fallen, wenn 

natürliche Personen im Namen dieser 

juristischen Personen handeln oder 

zumindest auf einer Seite an der 

Kommunikation beteiligt sind. Die 

interaktive Kommunikation schließt ein, 

dass der Dienst dem Empfänger der 

Informationen die Möglichkeit zur Antwort 

gibt. Dienste, die diesen Anforderungen 

nicht entsprechen, darunter der lineare 

Rundfunk, Videoabrufdienste, Websites, 

soziale Netzwerke, Blogs und der 

Informationsaustausch zwischen 

Maschinen, sollten nicht als interpersonelle 

Kommunikationsdienste betrachtet werden. 

Ein Dienst sollte ausnahmsweise nicht als 

interpersoneller Kommunikationsdienst 

betrachtet werden, sofern es sich bei der 

interpersonellen und interaktiven 

Kommunikationseinrichtung lediglich um 

eine untrennbar mit einem anderen Dienst 

verbundene Nebenfunktion handelt, die 

aus objektiven technischen Gründen nicht 

ohne den Hauptdienst genutzt werden 

kann, und sofern seine Integration nicht 

dazu dient, die Anwendbarkeit der 

Vorschriften für elektronische 

Kommunikationsdienste zu umgehen. 

Grundsätzlich und je nach den Merkmalen 

der Kommunikationseinrichtung des 

Dienstes wäre ein Kommunikationskanal 

in Online-Spielen ein Beispiel für eine 

solche Ausnahme. 

interaktiven Informationsaustausch 

ermöglichen; dazu zählen Dienste wie 

herkömmliche Sprachanrufe zwischen zwei 

Personen, aber auch alle Arten von E-

Mails, Mitteilungsdiensten oder 

Gruppenchats. Interpersonelle 

Kommunikationsdienste decken 

ausschließlich die Kommunikation 

zwischen einer endlichen – also nicht 

potenziell unbegrenzten – Zahl von 

natürlichen Personen ab, die vom Sender 

der Kommunikation bestimmt werden. 

Kommunikation, an der juristische 

Personen beteiligt sind, sollte in den 

Anwendungsbereich der 

Begriffsbestimmung fallen, wenn 

natürliche Personen im Namen dieser 

juristischen Personen handeln oder 

zumindest auf einer Seite an der 

Kommunikation beteiligt sind. Die 

interaktive Kommunikation schließt ein, 

dass der Dienst dem Empfänger der 

Informationen die Möglichkeit zur Antwort 

gibt. Dienste, die diesen Anforderungen 

nicht entsprechen, darunter der lineare 

Rundfunk, Videoabrufdienste, Websites, 

soziale Netzwerke, Blogs und der 

Informationsaustausch zwischen 

Maschinen, sollten nicht als interpersonelle 

Kommunikationsdienste betrachtet werden. 

Ein Dienst sollte ausnahmsweise nicht als 

interpersoneller Kommunikationsdienst 

betrachtet werden, sofern es sich bei der 

interpersonellen und interaktiven 

Kommunikationseinrichtung um eine mit 

einem anderen Dienst verbundene 

Funktion handelt, die aus objektiven 

technischen Gründen nicht ohne den 

Hauptdienst genutzt werden kann, und 

sofern seine Integration nicht dazu dient, 

die Anwendbarkeit der Vorschriften für 

elektronische Kommunikationsdienste zu 

umgehen. Grundsätzlich und je nach den 

Merkmalen der 

Kommunikationseinrichtung des Dienstes 

wäre ein Kommunikationskanal in Online-

Spielen ein Beispiel für eine solche 

Ausnahme. 

Or. en 
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Begründung 

Mit dieser Streichung soll klargestellt werden, welche Art von Dienstleistungen zum 

Geltungsbereich dieser Richtlinie gehören sollten, damit das Risiko einer inkohärenten 

Anwendung vermindert wird. 

 

Änderungsantrag   177 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 18 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Interpersonelle 

Kommunikationsdienste, die Nummern aus 

einem nationalen oder internationalen 

Telefonnummernplan nutzen, sind an das 

öffentliche (paket- oder 

leitungsvermittelte) Fernsprechnetz 

angebunden. Diese nummerngebundenen 

interpersonellen Kommunikationsdienste 

beinhalten sowohl Dienste, denen 

Endnutzernummern zur Gewährleistung 

der durchgehenden Konnektivität zugeteilt 

werden, als auch Dienste, die es 

Endnutzern ermöglichen, Personen zu 

erreichen, denen solche Nummern zugeteilt 

wurden. Die bloße Nutzung einer Nummer 

als Kennung sollte nicht mit der Nutzung 

einer Nummer zur Anbindung an das 

öffentliche Fernsprechnetz gleichgesetzt 

und daher für sich allein nicht als 

ausreichend betrachtet werden, um einen 

Dienst als nummerngebundenen 

interpersonellen Kommunikationsdienst zu 

bezeichnen. Nummernunabhängige 

interpersonelle Kommunikationsdienste 

sollten nur dann Verpflichtungen 

unterliegen, wenn die Anwendung 

spezifischer regulatorischer 

Verpflichtungen auf alle Arten von 

interpersonellen Kommunikationsdiensten 

im öffentlichen Interesse liegt, unabhängig 

davon, ob sie bei der Bereitstellung ihres 

Dienstes Nummern nutzen. Es ist 

gerechtfertigt, nummerngebundene 

interpersonelle Kommunikationsdienste 

anders zu behandeln, da sie am öffentlich 

(18) Interpersonelle 

Kommunikationsdienste, die Nummern aus 

einem nationalen oder internationalen 

Telefonnummernplan nutzen, sind an das 

öffentliche (paket- oder 

leitungsvermittelte) Fernsprechnetz 

angebunden. Diese nummerngebundenen 

interpersonellen Kommunikationsdienste 

beinhalten sowohl Dienste, denen 

Endnutzernummern zur Gewährleistung 

der durchgehenden Konnektivität zugeteilt 

werden, als auch Dienste, die es 

Endnutzern ermöglichen, Personen zu 

erreichen, denen solche Nummern zugeteilt 

wurden. Die bloße Nutzung einer Nummer 

als Kennung sollte nicht mit der Nutzung 

einer Nummer zur Anbindung an das 

öffentliche Fernsprechnetz gleichgesetzt 

und daher für sich allein nicht als 

ausreichend betrachtet werden, um einen 

Dienst als nummerngebundenen 

interpersonellen Kommunikationsdienst zu 

bezeichnen. Zudem sollte die Nutzung 

einer Nummer dann als ein anders 

gearteter Sachverhalt betrachtet werden, 

wenn es keine eigene Infrastruktur für die 

erbrachte Dienstleistung gibt und der 

Dienst daher keine maßgebliche Kontrolle 

über das Netz hat, das zur Ermöglichung 

der Kommunikation verwendet wird, da 

die Verpflichtungen nicht in einem 

angemessenen Verhältnis zu ihren 

Fähigkeiten zur Erbringung von 

Dienstleistungen eines bestimmten 

Qualitätsniveaus stünden; 
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gesicherten interoperablen Ökosystem 

beteiligt sind und somit auch Nutzen 

daraus ziehen. 

nummernunabhängige interpersonelle 

Kommunikationsdienste sollten nur dann 

Verpflichtungen unterliegen, wenn die 

Anwendung spezifischer regulatorischer 

Verpflichtungen auf alle Arten von 

interpersonellen Kommunikationsdiensten 

im öffentlichen Interesse liegt, unabhängig 

davon, ob sie bei der Bereitstellung ihres 

Dienstes Nummern nutzen. Es ist 

gerechtfertigt, nummerngebundene 

interpersonelle Kommunikationsdienste 

anders zu behandeln, da sie am öffentlich 

gesicherten interoperablen Ökosystem 

beteiligt sind und somit auch Nutzen 

daraus ziehen. 

Or. en 

Begründung 

Gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend erforderlich, 

damit die Kohärenz des Textes gewahrt bleibt. 

 

Änderungsantrag   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 23 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Um die politischen Ziele der 

Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

im rechtlichen Sinne umzusetzen, sollte 

mit dem Rechtsrahmen neben den drei 

vorrangigen Zielen der Förderung des 

Wettbewerbs, des Binnenmarkts und der 

Interessen der Endnutzer zusätzlich ein auf 

folgende Ergebnisse ausgerichtetes 

Konnektivitätsziel verfolgt werden: breiter 

Zugang zu und weit verbreitete Nutzung 

von Festnetz- und Mobilanbindungen mit 

sehr hoher Kapazität für/durch alle Bürger 

und Unternehmen der Union auf Grundlage 

von angemessenen Preisen und Auswahl, 

ermöglicht durch wirksamen und fairen 

Wettbewerb, effiziente Investitionen und 

offene Innovation, effiziente 

Frequenznutzung, gemeinsame Regeln und 

(23) Um die politischen Ziele der 

Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

im rechtlichen Sinne umzusetzen, sollte 

mit dem Rechtsrahmen neben den drei 

vorrangigen Zielen der Förderung des 

Wettbewerbs, des Binnenmarkts und der 

Interessen der Endnutzer zusätzlich ein auf 

folgende Ergebnisse ausgerichtetes 

Konnektivitätsziel verfolgt werden: breiter 

Zugang zu und weit verbreitete Nutzung 

von Festnetz- und Mobilanbindungen mit 

sehr hoher Kapazität für/durch alle Bürger 

und Unternehmen der Union auf Grundlage 

von angemessenen Preisen und Auswahl, 

ermöglicht durch wirksamen und fairen 

Wettbewerb, effiziente Investitionen und 

offene Innovation, effiziente 

Frequenznutzung, gemeinsame Regeln und 
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vorhersehbare Regulierungskonzepte im 

Binnenmarkt sowie durch die 

erforderlichen sektorspezifischen 

Vorschriften zum Schutz der Interessen der 

Bürger. Für die Mitgliedstaaten, die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden sowie die 

Interessenträger bedeutet das 

Konnektivitätsziel zum einen, dass Netze 

und Dienste mit der höchstmöglichen, 

wirtschaftlich nachhaltigen Kapazität in 

einem bestimmten Bereich angestrebt 

werden, und zum anderen ein territorialer 

Zusammenhalt im Sinne einer 

Verschmelzung der in verschiedenen 

Bereichen verfügbaren Kapazität verfolgt 

wird. 

vorhersehbare Regulierungskonzepte im 

Binnenmarkt sowie durch die 

erforderlichen sektorspezifischen 

Vorschriften zum Schutz der Interessen der 

Bürger. Alle in diesem Absatz 

formulierten politischen Ziele sollten als 

gleichrangig betrachtet werden. Für die 

Mitgliedstaaten, die nationalen 

Regulierungsbehörden und anderen 

zuständigen Behörden sowie die 

Interessenträger bedeutet das 

Konnektivitätsziel zum einen, dass Netze 

und Dienste mit der höchstmöglichen, 

wirtschaftlich nachhaltigen Kapazität in 

einem bestimmten Bereich angestrebt 

werden, und zum anderen ein territorialer 

Zusammenhalt im Sinne einer 

Verschmelzung der in verschiedenen 

Bereichen verfügbaren Kapazität verfolgt 

wird. Fairer Wettbewerb ist die wichtigste 

Voraussetzung für Investitionen. Ziel ist 

es, hochleistungsfähige Infrastrukturen 

flächendeckend in der Europäischen 

Union sicherzustellen. 

Or. de 

Begründung 

Alle in diesem Erwägungsgrund formulierten Ziele sind gleichrangig. Nur mittels fairem 

Wettbewerb werden Investitionen gesteigert und Infrastrukturen ausgebaut. Ziel ist es, 

hochleistungsfähige Infrastrukturen flächendeckend in der Europäischen Union 

sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 23 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Um die politischen Ziele der 

Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

im rechtlichen Sinne umzusetzen, sollte 

mit dem Rechtsrahmen neben den drei 

vorrangigen Zielen der Förderung des 

Wettbewerbs, des Binnenmarkts und der 

Interessen der Endnutzer zusätzlich ein auf 

(23) Um die politischen Ziele der 

Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

im rechtlichen Sinne umzusetzen, sollte 

mit dem Rechtsrahmen neben den drei 

vorrangigen Zielen der Förderung des 

Wettbewerbs, des Binnenmarkts und der 

Interessen der Endnutzer und Bürger 
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folgende Ergebnisse ausgerichtetes 

Konnektivitätsziel verfolgt werden: breiter 

Zugang zu und weit verbreitete Nutzung 

von Festnetz- und Mobilanbindungen mit 

sehr hoher Kapazität für/durch alle Bürger 

und Unternehmen der Union auf Grundlage 

von angemessenen Preisen und Auswahl, 

ermöglicht durch wirksamen und fairen 

Wettbewerb, effiziente Investitionen und 

offene Innovation, effiziente 

Frequenznutzung, gemeinsame Regeln und 

vorhersehbare Regulierungskonzepte im 

Binnenmarkt sowie durch die 

erforderlichen sektorspezifischen 

Vorschriften zum Schutz der Interessen der 

Bürger. Für die Mitgliedstaaten, die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden sowie die 

Interessenträger bedeutet das 

Konnektivitätsziel zum einen, dass Netze 

und Dienste mit der höchstmöglichen, 

wirtschaftlich nachhaltigen Kapazität in 

einem bestimmten Bereich angestrebt 

werden, und zum anderen ein territorialer 

Zusammenhalt im Sinne einer 

Verschmelzung der in verschiedenen 

Bereichen verfügbaren Kapazität verfolgt 

wird. 

zusätzlich ein auf folgende Ergebnisse 

ausgerichtetes Konnektivitätsziel verfolgt 

werden: breiter Zugang zu und weit 

verbreitete Nutzung von Festnetz- und 

Mobilanbindungen mit sehr hoher 

Kapazität für/durch alle Bürger und 

Unternehmen der Union auf Grundlage von 

angemessenen Preisen und Auswahl, 

ermöglicht durch wirksamen, nachhaltigen 

und fairen Wettbewerb, effiziente 

Investitionen und offene Innovation, 

effiziente Frequenznutzung, gemeinsame 

Regeln und vorhersehbare 

Regulierungskonzepte im Binnenmarkt 

sowie durch die erforderlichen 

sektorspezifischen Vorschriften zum 

Schutz der langfristigen Interessen der 

Bürger. Für die Mitgliedstaaten, die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden sowie die 

Interessenträger bedeutet das 

Konnektivitätsziel zum einen, dass Netze 

und Dienste mit der höchstmöglichen, 

wirtschaftlich nachhaltigen Kapazität in 

einem bestimmten Bereich angestrebt 

werden, und zum anderen, dass ein 

territorialer Zusammenhalt im Sinne einer 

Verschmelzung der in verschiedenen 

Bereichen verfügbaren Kapazität verfolgt 

wird, wobei gleichzeitig die 

Wirtschaftsentwicklung in Europa auf der 

Grundlage der Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen Unternehmen sichergestellt 
wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   180 

Nadine Morano 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 23 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Um die politischen Ziele der 

Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

im rechtlichen Sinne umzusetzen, sollte 

mit dem Rechtsrahmen neben den drei 

(23) Um die politischen Ziele der 

Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

im rechtlichen Sinne umzusetzen, sollte 

mit dem Rechtsrahmen neben den drei 
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vorrangigen Zielen der Förderung des 

Wettbewerbs, des Binnenmarkts und der 

Interessen der Endnutzer zusätzlich ein auf 

folgende Ergebnisse ausgerichtetes 

Konnektivitätsziel verfolgt werden: breiter 

Zugang zu und weit verbreitete Nutzung 

von Festnetz- und Mobilanbindungen mit 

sehr hoher Kapazität für/durch alle Bürger 

und Unternehmen der Union auf Grundlage 

von angemessenen Preisen und Auswahl, 

ermöglicht durch wirksamen und fairen 

Wettbewerb, effiziente Investitionen und 

offene Innovation, effiziente 

Frequenznutzung, gemeinsame Regeln und 

vorhersehbare Regulierungskonzepte im 

Binnenmarkt sowie durch die 

erforderlichen sektorspezifischen 

Vorschriften zum Schutz der Interessen der 

Bürger. Für die Mitgliedstaaten, die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden sowie die 

Interessenträger bedeutet das 

Konnektivitätsziel zum einen, dass Netze 

und Dienste mit der höchstmöglichen, 

wirtschaftlich nachhaltigen Kapazität in 

einem bestimmten Bereich angestrebt 

werden, und zum anderen ein territorialer 

Zusammenhalt im Sinne einer 

Verschmelzung der in verschiedenen 

Bereichen verfügbaren Kapazität verfolgt 

wird. 

vorrangigen Zielen der Förderung des 

Wettbewerbs, des Binnenmarkts und der 

Interessen der Endnutzer zusätzlich ein auf 

folgende Ergebnisse ausgerichtetes 

Konnektivitätsziel verfolgt werden: breiter 

Zugang zu und weit verbreitete Nutzung 

von Festnetz- und Mobilanbindungen mit 

sehr hoher Kapazität für/durch alle Bürger 

und Unternehmen der Union – unter 

besonderer Berücksichtigung kleiner und 

mittlerer Unternehmen – auf Grundlage 

von angemessenen Preisen und Auswahl, 

ermöglicht durch wirksamen und fairen 

Wettbewerb, effiziente Investitionen und 

offene Innovation, effiziente 

Frequenznutzung, gemeinsame Regeln und 

vorhersehbare Regulierungskonzepte im 

Binnenmarkt sowie durch die 

erforderlichen sektorspezifischen 

Vorschriften zum Schutz der Interessen der 

Bürger. Für die Mitgliedstaaten, die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden sowie die 

Interessenträger bedeutet das 

Konnektivitätsziel zum einen, dass Netze 

und Dienste mit der höchstmöglichen, 

wirtschaftlich nachhaltigen Kapazität in 

einem bestimmten Bereich angestrebt 

werden, und zum anderen ein territorialer 

Zusammenhalt im Sinne einer 

Verschmelzung der in verschiedenen 

Bereichen verfügbaren Kapazität verfolgt 

wird. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag   181 

Kathleen Van Brempt 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 23 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Um die politischen Ziele der 

Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

im rechtlichen Sinne umzusetzen, sollte 

mit dem Rechtsrahmen neben den drei 

vorrangigen Zielen der Förderung des 

(23) Um die politischen Ziele der 

Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

im rechtlichen Sinne umzusetzen, sollte 

mit dem Rechtsrahmen neben den drei 

vorrangigen Zielen der Förderung des 
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Wettbewerbs, des Binnenmarkts und der 

Interessen der Endnutzer zusätzlich ein auf 

folgende Ergebnisse ausgerichtetes 

Konnektivitätsziel verfolgt werden: breiter 

Zugang zu und weit verbreitete Nutzung 

von Festnetz- und Mobilanbindungen mit 

sehr hoher Kapazität für/durch alle Bürger 

und Unternehmen der Union auf Grundlage 

von angemessenen Preisen und Auswahl, 

ermöglicht durch wirksamen und fairen 

Wettbewerb, effiziente Investitionen und 

offene Innovation, effiziente 

Frequenznutzung, gemeinsame Regeln und 

vorhersehbare Regulierungskonzepte im 

Binnenmarkt sowie durch die 

erforderlichen sektorspezifischen 

Vorschriften zum Schutz der Interessen der 

Bürger. Für die Mitgliedstaaten, die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden sowie die 

Interessenträger bedeutet das 

Konnektivitätsziel zum einen, dass Netze 

und Dienste mit der höchstmöglichen, 

wirtschaftlich nachhaltigen Kapazität in 

einem bestimmten Bereich angestrebt 

werden, und zum anderen ein territorialer 

Zusammenhalt im Sinne einer 

Verschmelzung der in verschiedenen 

Bereichen verfügbaren Kapazität verfolgt 

wird. 

Wettbewerbs, des Binnenmarkts und der 

Interessen der Endnutzer zusätzlich ein auf 

folgende Ergebnisse ausgerichtetes 

Konnektivitätsziel verfolgt werden: breiter 

Zugang zu, Investitionen in und weit 

verbreitete Nutzung von Festnetz- und 

Mobilanbindungen mit sehr hoher 

Kapazität für/durch alle Bürger und 

Unternehmen der Union auf Grundlage von 

angemessenen Preisen und Auswahl, 

ermöglicht durch wirksamen und fairen 

Wettbewerb, effiziente Investitionen und 

offene Innovation, effiziente 

Frequenznutzung, gemeinsame Regeln und 

vorhersehbare Regulierungskonzepte im 

Binnenmarkt sowie durch die 

erforderlichen sektorspezifischen 

Vorschriften zum Schutz der Interessen der 

Bürger. Für die Mitgliedstaaten, die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden sowie die 

Interessenträger bedeutet das 

Konnektivitätsziel zum einen, dass Netze 

und Dienste mit der höchstmöglichen, 

wirtschaftlich nachhaltigen Kapazität in 

einem bestimmten Bereich angestrebt 

werden, und zum anderen ein territorialer 

Zusammenhalt im Sinne einer 

Verschmelzung der in verschiedenen 

Bereichen verfügbaren Kapazität verfolgt 

wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   182 

Aldo Patriciello 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 23 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Um die politischen Ziele der 

Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

im rechtlichen Sinne umzusetzen, sollte 

mit dem Rechtsrahmen neben den drei 

vorrangigen Zielen der Förderung des 

Wettbewerbs, des Binnenmarkts und der 

Interessen der Endnutzer zusätzlich ein auf 

(23) Um die politischen Ziele der 

Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

im rechtlichen Sinne umzusetzen, muss mit 

dem Rechtsrahmen neben den drei 

vorrangigen Zielen der Förderung des 

Wettbewerbs, des Binnenmarkts und der 

Interessen der Endnutzer gleichzeitig 
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folgende Ergebnisse ausgerichtetes 

Konnektivitätsziel verfolgt werden: breiter 

Zugang zu und weit verbreitete Nutzung 

von Festnetz- und Mobilanbindungen mit 

sehr hoher Kapazität für/durch alle Bürger 

und Unternehmen der Union auf Grundlage 

von angemessenen Preisen und Auswahl, 

ermöglicht durch wirksamen und fairen 

Wettbewerb, effiziente Investitionen und 

offene Innovation, effiziente 

Frequenznutzung, gemeinsame Regeln und 

vorhersehbare Regulierungskonzepte im 

Binnenmarkt sowie durch die 

erforderlichen sektorspezifischen 

Vorschriften zum Schutz der Interessen der 

Bürger. Für die Mitgliedstaaten, die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden sowie die 

Interessenträger bedeutet das 

Konnektivitätsziel zum einen, dass Netze 

und Dienste mit der höchstmöglichen, 

wirtschaftlich nachhaltigen Kapazität in 

einem bestimmten Bereich angestrebt 

werden, und zum anderen ein territorialer 

Zusammenhalt im Sinne einer 

Verschmelzung der in verschiedenen 

Bereichen verfügbaren Kapazität verfolgt 

wird. 

zusätzlich ein auf folgende Ergebnisse 

ausgerichtetes Konnektivitätsziel verfolgt 

werden: breiter Zugang zu und weit 

verbreitete Nutzung von Festnetz- und 

Mobilanbindungen mit sehr hoher 

Kapazität für/durch alle Bürger und 

Unternehmen der Union auf Grundlage von 

angemessenen Preisen und Auswahl, 

ermöglicht durch wirksamen und fairen 

Wettbewerb, effiziente Investitionen und 

offene Innovation, effiziente 

Frequenznutzung, gemeinsame Regeln und 

vorhersehbare Regulierungskonzepte im 

Binnenmarkt sowie durch die 

erforderlichen sektorspezifischen 

Vorschriften zum Schutz der Interessen der 

Bürger. Für die Mitgliedstaaten, die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden sowie die 

Interessenträger bedeutet das 

Konnektivitätsziel zum einen, dass Netze 

und Dienste mit der höchstmöglichen, 

wirtschaftlich nachhaltigen Kapazität in 

einem bestimmten Bereich angestrebt 

werden, und zum anderen ein territorialer 

Zusammenhalt im Sinne einer 

Verschmelzung der in verschiedenen 

Bereichen verfügbaren Kapazität verfolgt 

wird. 

Or. it 

 

Änderungsantrag   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 24 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Der Grundsatz, dass die 

Mitgliedstaaten das EU-Recht in 

technologieneutraler Weise anwenden 

sollten, (d. h. dass eine nationale 

Regulierungs- oder andere zuständige 

Behörde weder eine bestimmte 

Technologie vorschreibt noch deren 

Einsatz begünstigt), schließt nicht aus, dass 

angemessene Schritte unternommen 

(24) Der Grundsatz, dass die 

Mitgliedstaaten das EU-Recht in 

technologieneutraler Weise anwenden 

sollten (d. h. dass eine nationale 

Regulierungs- oder andere zuständige 

Behörde weder eine bestimmte 

Technologie vorschreibt noch deren 

Einsatz begünstigt ), schließt nicht aus, 

dass angemessene Schritte unternommen 
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werden, um bestimmte spezifische Dienste 

in gerechtfertigten Fällen zur 

Verwirklichung der Zielsetzungen des 

Rechtsrahmens zu fördern, wie z. B. das 

Digitalfernsehen als ein Mittel zur 

effizienteren Nutzung des 

Frequenzspektrums. Des Weiteren schließt 

dies nicht aus zu berücksichtigen, dass 

bestimmte Übertragungsmedien über 

physikalische Merkmale und 

Architektureigenschaften verfügen, die 

hinsichtlich Dienstqualität, Kapazität, 

Wartungskosten, Energieeffizienz, 

flexibler Verwaltung, Zuverlässigkeit, 

Robustheit und Skalierbarkeit sowie 

letztlich in Bezug auf die 

Leistungsfähigkeit überlegen sein können; 

dies kann sich in den Maßnahmen zur 

Verwirklichung der unterschiedlichen 

Regulierungsziele durchaus widerspiegeln. 

werden, um bestimmte spezifische Dienste 

in gerechtfertigten Fällen zur 

Verwirklichung der Zielsetzungen des 

Rechtsrahmens zu fördern, wie z. B. das 

Digitalfernsehen als ein Mittel zur 

effizienteren Nutzung des 

Frequenzspektrums oder allgemein die 

Abwanderung hin zu verbesserten 

Diensten, um die 

Verbraucherzufriedenheit zu verbessern. 

Des Weiteren schließt dies nicht aus zu 

berücksichtigen, dass bestimmte 

Übertragungsmedien über physikalische 

Merkmale und Architektureigenschaften 

verfügen, die hinsichtlich Dienstqualität, 

Kapazität, Wartungskosten, 

Energieeffizienz, flexibler Verwaltung, 

Zuverlässigkeit, Robustheit und 

Skalierbarkeit sowie letztlich in Bezug auf 

die Leistungsfähigkeit überlegen sein 

können; dies kann sich in den Maßnahmen 

zur Verwirklichung der unterschiedlichen 

Regulierungsziele durchaus widerspiegeln. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   184 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 27 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Es ist erforderlich, geeignete 

Anreize für Investitionen in neue Netze mit 

sehr hoher Kapazität zu schaffen, welche 

die Innovation bei inhaltsreichen 

Internetdiensten unterstützen und die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit der 

Europäischen Union stärken werden. 

Solche Netze haben enormes Potenzial, 

Vorteile für Verbraucher und die 

Wirtschaft in der gesamten Europäischen 

Union zu schaffen. Deshalb ist es von 

ausschlaggebender Bedeutung, nachhaltige 

Investitionen in die Entwicklung solcher 

neuen Netze zu fördern, wobei der 

Wettbewerb gewährleistet und den 

(27) Es ist erforderlich, geeignete 

Anreize für Investitionen in neue Netze mit 

sehr hoher Kapazität zu schaffen, welche 

die Innovation bei inhaltsreichen 

Internetdiensten unterstützen und die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit der 

Europäischen Union stärken werden. 

Solche Netze haben enormes Potenzial, 

Vorteile für Verbraucher und die 

Wirtschaft in der gesamten Europäischen 

Union zu schaffen. Deshalb ist es von 

ausschlaggebender Bedeutung, nachhaltige 

Investitionen in die Entwicklung solcher 

neuen Netze zu fördern, wobei der 

Wettbewerb langfristig gewährleistet 
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Wahlmöglichkeiten der Verbraucher durch 

Vorhersehbarkeit und Kohärenz der 

Regulierung eine neue Dynamik verliehen 

werden sollte. 

werden sollte, da auf der Ebene der 

Infrastruktur weiterhin Engpässe und 

physische Zugangshindernisse bestehen, 
und den Wahlmöglichkeiten der 

Verbraucher durch Vorhersehbarkeit und 

Kohärenz der Regulierung eine neue 

Dynamik verliehen werden sollte. 

Or. en 

Begründung 

Gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend erforderlich, 

damit die Kohärenz des Textes gewahrt bleibt. 

 

Änderungsantrag   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 28 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Das Ziel besteht darin, die 

sektorspezifische Vorabregulierung je nach 

der Wettbewerbsentwicklung auf den 

Märkten schrittweise abzubauen und 

letztendlich die elektronische 

Kommunikation nur durch das 

Wettbewerbsrecht zu regeln. Da die 

Märkte für elektronische Kommunikation 

in den letzten Jahren eine starke 

Wettbewerbsdynamik gezeigt haben, ist es 

von entscheidender Bedeutung, dass 

regulatorische Vorabverpflichtungen nur 

auferlegt werden, wenn kein wirksamer 

und nachhaltiger Wettbewerb auf den 

betreffenden Endkundenmärkten besteht. 

(28) Das Ziel besteht darin, die 

sektorspezifische Vorabregulierung je nach 

der Wettbewerbsentwicklung auf den 

Märkten schrittweise abzubauen und 

letztendlich die elektronische 

Kommunikation nur durch das 

Wettbewerbsrecht zu regeln. Da die 

Märkte für elektronische Kommunikation 

in den letzten Jahren eine starke 

Wettbewerbsdynamik gezeigt haben, ist es 

von entscheidender Bedeutung, dass 

regulatorische Vorabverpflichtungen nur 

auferlegt werden, wenn kein wirksamer 

und nachhaltiger langfristiger Wettbewerb 

auf den einschlägigen Märkten besteht. 

Da die Märkte für elektronische 

Kommunikation in Europa weiterhin zum 

großen Teil aus vertikal integrierten 

Betreibern besteht, die ihre Dominanz auf 

dem Vorleistungsmarkt dazu nutzen 

können, ihre Dominanz auf den 
Endkundenmärkten auszubauen, sollte ein 

langfristiger Wettbewerb auf 

Endkundenebene dadurch sichergestellt 

werden, dass die bestehenden 

Eintrittsbarrieren im Bereich der 
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Infrastruktur beseitigt werden. 

Or. en 

Begründung 

Gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend erforderlich, 

damit die Kohärenz des Textes gewahrt bleibt. 

 

Änderungsantrag   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 33 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Nach dem Grundsatz der Trennung 

hoheitlicher und betrieblicher Funktionen 

sollten die Mitgliedstaaten die 

Unabhängigkeit ihrer 

Regulierungsbehörden und anderen 

zuständigen Behörden garantieren, um die 

Unparteilichkeit ihrer Beschlüsse 

sicherzustellen. Die Anforderung der 

Unabhängigkeit berührt weder die 

institutionelle Autonomie und die 

verfassungsmäßigen Verpflichtungen der 

Mitgliedstaaten noch den Grundsatz der 

Neutralität im Hinblick auf die 

Eigentumsordnung in den verschiedenen 

Mitgliedstaaten nach Artikel 295 des 

Vertrags. Die nationalen 

Regulierungsbehörden und anderen 

zuständigen Behörden sollten in Bezug auf 

Personal, Fachwissen und finanzielle 

Ausstattung über die zur Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben notwendigen Mittel 

verfügen. 

(33) Nach dem Grundsatz der Trennung 

hoheitlicher und betrieblicher Funktionen 

sollten die Mitgliedstaaten die 

Unabhängigkeit ihrer 

Regulierungsbehörden und anderen 

zuständigen Behörden auch von den 

jeweiligen Regierungen garantieren, um 

die Unparteilichkeit ihrer Beschlüsse 

sicherzustellen. Die Anforderung der 

Unabhängigkeit berührt weder die 

institutionelle Autonomie und die 

verfassungsmäßigen Verpflichtungen der 

Mitgliedstaaten noch den Grundsatz der 

Neutralität im Hinblick auf die 

Eigentumsordnung in den verschiedenen 

Mitgliedstaaten nach Artikel 295 des 

Vertrags. Die nationalen 

Regulierungsbehörden und anderen 

zuständigen Behörden sollten in Bezug auf 

Personal, Fachwissen und finanzielle 

Ausstattung über die zur Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben notwendigen Mittel 

verfügen. 

Or. en 

Begründung 

Gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend erforderlich, 

damit die Kohärenz des Textes gewahrt bleibt. 
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Änderungsantrag   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 36 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Es ist erforderlich, die 

Unabhängigkeit der nationalen 

Regulierungsbehörden weiter zu stärken, 

um die Unempfänglichkeit ihrer Leiter und 

Mitglieder für Einflussnahmen von außen 

sicherzustellen, indem 

Mindestqualifikationen für die Ernennung 

und eine Mindestlaufzeit für ihr Mandat 

festgelegt werden. Die Begrenzung der 

Möglichkeit einer mehrfachen 

Mandatsverlängerung sowie das 

Erfordernis einer geeigneten 

Rotationsregelung für den Vorstand und 

die oberste Leitungsebene würden dem 

Risiko einer Vereinnahmung durch die zu 

regulierenden Branchen entgegenwirken, 

für Kontinuität sorgen und die 

Unabhängigkeit stärken. 

(36) Es ist erforderlich, die 

Unabhängigkeit der nationalen 

Regulierungsbehörden weiter zu stärken, 

um die Unempfänglichkeit ihrer Leiter und 

Mitglieder für Einflussnahmen von außen 

sicherzustellen, indem 

Mindestqualifikationen für die Ernennung 

und eine Mindestlaufzeit für ihr Mandat 

festgelegt werden. Die Begrenzung der 

Möglichkeit einer mehrfachen 

Mandatsverlängerung sowie das 

Erfordernis einer geeigneten 

Rotationsregelung für den Vorstand und 

die oberste Leitungsebene würden dem 

Risiko einer Vereinnahmung durch die zu 

regulierenden Branchen entgegenwirken, 

für Kontinuität sorgen und die 

Unabhängigkeit stärken. Die 

Mitgliedstaaten sollten zu diesem Zweck 

auch die Unabhängigkeit der nationalen 

Regulierungsbehörden und anderen 

zuständigen Behörden gewährleisten, 

indem sie dafür sorgen, dass diese 

Behörden rechtlich und funktional von 

diesen Branchen und von der Regierung 

unabhängig sind, also von anderen 

Stellen weder Weisungen einholen noch 

entgegennehmen, und dass sie im 

Einklang mit dem Unionsrecht und dem 

einzelstaatlichen Recht transparent 

handeln und Rechenschaft ablegen und 

mit ausreichenden Befugnissen 

ausgestattet sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   188 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 40 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Die Vorteile des Binnenmarkts für 

die Diensteanbieter und Endnutzer lassen 

sich am besten durch eine 

Allgemeingenehmigung für elektronische 

Kommunikationsnetze und andere 

elektronische Kommunikationsdienste als 

nummernunabhängige interpersonelle 

Kommunikationsdienste erreichen, bei der 

keine ausdrückliche Entscheidung und kein 

Verwaltungsakt seitens der nationalen 

Regulierungsbehörde notwendig sind und 

sich die verfahrensrechtlichen 

Erfordernisse auf eine deklaratorische 

Notifizierung beschränken. Wenn die 

Mitgliedstaaten vorschreiben, dass die 

Anbieter elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste die 

Aufnahme ihrer Tätigkeit melden müssen, 

sollte diese Meldung dem GEREK 

übermittelt werden, das als zentrale 

Anlaufstelle dient. Eine solche 

Notifizierung sollte für die Anbieter keine 

Verwaltungskosten mit sich bringen und 

könnte über eine Anlaufstelle auf der 

Website der nationalen 

Regulierungsbehörden verfügbar gemacht 

werden. Das GEREK sollte die 

Notifizierungen rechtzeitig an die 

nationalen Regulierungsbehörden in allen 

Mitgliedstaaten übermitteln, in denen 

Anbieter elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste 

beabsichtigen, elektronische 

Kommunikationsnetze oder -dienste 

bereitzustellen. Die Mitgliedstaaten können 

auch verlangen, dass die Notifizierung 

durch eine rechtlich anerkannte postalische 

oder elektronische Bestätigung des 

Eingangs der Notifizierung beim GEREK 

belegt wird. Diese Bestätigung sollte 

keinesfalls in einem Verwaltungsakt der 

nationalen Regulierungsbehörde oder einer 

anderen Behörde bestehen oder einen 

derartigen Verwaltungsakt erfordern. 

(40) Die Vorteile des Binnenmarkts für 

die Diensteanbieter und Endnutzer lassen 

sich am besten durch eine 

Allgemeingenehmigung für elektronische 

Kommunikationsnetze und andere 

elektronische Kommunikationsdienste als 

nummernunabhängige interpersonelle 

Kommunikationsdienste erreichen, bei der 

keine ausdrückliche Entscheidung und kein 

Verwaltungsakt seitens der nationalen 

Regulierungsbehörde notwendig sind und 

sich die verfahrensrechtlichen 

Erfordernisse auf eine deklaratorische 

Notifizierung beschränken. Wenn die 

Mitgliedstaaten vorschreiben, dass die 

Anbieter elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste die 

Aufnahme ihrer Tätigkeit melden müssen, 

sollte eine einzige Meldung dem GEREK 

übermittelt werden, das als zentrale 

Anlaufstelle dient. Eine solche 

Notifizierung sollte für die Anbieter keine 

Verwaltungskosten mit sich bringen und 

sollte über eine Anlaufstelle auf der 

Website des GEREK verfügbar gemacht 

werden. Das GEREK sollte die 

Notifizierungen rechtzeitig an die 

nationalen Regulierungsbehörden in allen 

Mitgliedstaaten übermitteln, in denen 

Anbieter elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste 

beabsichtigen, elektronische 

Kommunikationsnetze oder -dienste 

bereitzustellen. Die Mitgliedstaaten können 

auch verlangen, dass die Notifizierung 

durch eine rechtlich anerkannte postalische 

oder elektronische Bestätigung des 

Eingangs der Notifizierung beim GEREK 

belegt wird. Diese Bestätigung sollte 

keinesfalls in einem Verwaltungsakt der 

nationalen Regulierungsbehörde oder einer 

anderen Behörde bestehen oder einen 

derartigen Verwaltungsakt erfordern. 

Or. en 
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Begründung 

Gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend erforderlich, 

damit die Kohärenz des Textes gewahrt bleibt. 

 

Änderungsantrag   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 41 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(41) Die Notifizierung des GEREK 

sollte in einer einfachen Erklärung des 

Anbieters bestehen, dass er die Absicht hat, 

mit der Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze und -dienste zu 

beginnen. Ein Anbieter kann nur dazu 

verpflichtet werden, einer solchen 

Erklärung die Angaben gemäß Artikel 12 

dieser Richtlinie beizufügen. Die 

Mitgliedstaaten sollten keine zusätzlichen 

oder separaten Notifizierungspflichten 
auferlegen. 

(41) Die Notifizierung des GEREK 

sollte in einer einfachen Erklärung des 

Anbieters bestehen, dass er die Absicht hat, 

mit der Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze und -dienste zu 

beginnen. Ein Anbieter kann nur dazu 

verpflichtet werden, einer solchen 

Erklärung die Angaben gemäß Artikel 12 

dieser Richtlinie beizufügen. Sie sollte so 

gestaltet sein, dass eine kohärente 

Umsetzung dieser Richtlinie gefördert 

wird und die wichtigsten 

Marktinformationen dem GEREK und 

den nationalen Regulierungsbehörden 

übermittelt werden. Die Mitgliedstaaten 

sollten keine zusätzliche oder separate 

Notifizierungspflicht auferlegen. 

Or. en 

Begründung 

Die Notifizierung des GEREK sollte das Funktionieren des Binnenmarkts fördern und dazu 

beitragen, dass die kohärente Umsetzung dieser Richtlinie gefördert wird. 

 

Änderungsantrag   190 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 42 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(42) Im Gegensatz zu anderen (42) Im Gegensatz zu anderen 
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Kategorien elektronischer 

Kommunikationsnetze und -dienste im 

Sinne dieser Richtlinie profitieren 

nummernunabhängige interpersonelle 

Kommunikationsdienste nicht von der 

Nutzung öffentlicher 

Nummerierungsressourcen und sind nicht 

am öffentlich gesicherten interoperablen 

Ökosystem beteiligt. Daher ist es nicht 

angezeigt, diese Dienstarten der Regelung 

für Allgemeingenehmigungen zu 

unterwerfen. 

Kategorien elektronischer 

Kommunikationsnetze und -dienste im 

Sinne dieser Richtlinie profitieren 

nummernunabhängige interpersonelle 

Kommunikationsdienste nicht von der 

Nutzung öffentlicher 

Nummerierungsressourcen und sind nicht 

am öffentlich gesicherten interoperablen 

Ökosystem beteiligt. Daher ist es nicht 

angezeigt, diese Dienstarten der Regelung 

für Allgemeingenehmigungen zu 

unterwerfen. Daher sollten die 

Mitgliedstaaten derartige 

Dienstleistungen nicht von einer 

Vorabgenehmigung oder einer anderen 

gleichwertigen Anforderung abhängig 

machen. 

Or. en 

Begründung 

Gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend erforderlich, 

damit die Kohärenz des Textes gewahrt bleibt. 

 

Änderungsantrag   191 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 47 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (47a) Die Anbieter von elektronischen 

Kommunikationsdiensten, die in mehr als 

einem Mitgliedstaat tätig sind, unterliegen 

immer noch unterschiedlichen 

Regelungssystemen, Anforderungen und 

Berichtspflichten, obwohl es ihnen 

möglich ist, elektronische 

Kommunikationsnetze und 

Dienstleistungen überall in Europa 

anzubieten. Dies behindert die 

Entwicklung und das Wachstum des 

Binnenmarkts für elektronische 

Kommunikation. Es sollte daher möglich 

sein, dass diese Anbieter von dem in ihrer 

Notifizierung als ihr Hauptsitz genannten 

Mitgliedstaat eine allgemeine 
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Genehmigung erhalten. In dieser 

allgemeinen Genehmigung sollten die 

besonderen Bedingungen genannt sein, 

die in den verschiedenen Mitgliedstaaten, 

in denen der Dienstleistungsanbieter tätig 

ist, gelten, damit sichergestellt ist, dass 

dieser alle einschlägigen gesetzlichen 

Regelungen einhält. Das GEREK sollte 

die Koordinierung und den 

Informationsaustausch unterstützen, 

damit sichergestellt ist, dass die 

Dienstleistungsanbieter das Unionsrecht 

und die einschlägigen gesetzlichen 

Regelungen der Mitgliedstaaten 

einhalten. Die Anbieter von 

elektronischen 

Kommunikationsdienstleistungen würden 

immer noch eine besondere 

Genehmigung für das Recht auf die 

Nutzung von Nummern und 

Funkfrequenzen und das Recht zur 

Installation von Einrichtungen benötigen. 

Or. en 

Begründung 

Damit die Bereitstellung grenzübergreifender Dienste und der freie Datenfluss erleichtert 

wird, muss der Verwaltungsaufwand für die Unternehmen verringert werden, zumal diese 

gegenwärtig mit verschiedenen Anfragen in unterschiedlichen Formaten aus 28 

unterschiedlichen Verwaltungen konfrontiert sind, obwohl sie Dienste bereitstellen, die aus 

technologischer Sicht nicht von Grenzen bestimmt werden. Gemäß Artikel 104 der 

Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend erforderlich, damit die Kohärenz des 

Textes gewahrt bleibt. 

 

Änderungsantrag   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 53 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(53) Die Mitgliedstaaten können die 

mit einer Allgemeingenehmigung und mit 

Nutzungsrechten verbundenen Rechte, 

Bedingungen, Verfahren, Gebühren und 

Entgelte ändern, wenn dies objektiv 

gerechtfertigt ist. Solche Änderungen 

(53) Bei Funkfrequenzen handelt es 

sich um eine knappe Ressource, die 

Eigentum der Mitgliedstaaten ist. Wie die 

Kommission erklärte, müssen die 

jeweiligen nationalen Besonderheiten und 

Bedürfnisse bei ihrer Verwaltung und 
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sollten allen interessierten Parteien 

ordnungsgemäß und rechtzeitig mitgeteilt 

werden, wobei ihnen angemessen 

Gelegenheit zu geben ist, ihren 

Standpunkt zu einer solchen Änderung 

darzulegen. Angesichts der 

Notwendigkeit, Rechtssicherheit zu 

gewährleisten und die Vorhersehbarkeit 

der Regulierung zu fördern, sollten 

etwaige Beschränkungen oder der Entzug 

bestehender Rechte zur Nutzung von 

Funkfrequenzen oder zur Installation von 

Einrichtungen vorhersehbaren und 

transparenten Verfahren unterliegen; 

somit könnten strengere Anforderungen 

oder ein Notifizierungsverfahren 

vorgeschrieben werden, wenn 

Nutzungsrechte anhand 

wettbewerbsorientierter oder 

vergleichender Verfahren zugeteilt 

wurden. Unnötige Verfahren bei 

geringfügigen Änderungen von 

bestehenden Rechten zur Installation von 

Einrichtungen oder Nutzung von 

Frequenzen sollten vermieden werden, 

wenn die Interessen Dritter durch diese 

Änderungen nicht beeinträchtigt werden. 

Die Änderung der Frequenznutzung 

infolge der Anwendung der Grundsätze 

von Technologie- und Dienstneutralität 

sollte nicht als hinreichende 

Rechtfertigung für den Entzug von 

Rechten angesehen werden, da es sich 

nicht um die Zuteilung neuer Rechte 

handelt. 

Zuweisung berücksichtigt werden; es 

wäre sinnvoll, Instrumente zu entwickeln, 

die den Austausch von bewährten 

Verfahren und Erfahrungen zwischen 

den Mitgliedstaaten unterstützen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   193 

Michał Boni 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 53 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(53) Die Mitgliedstaaten können die mit 

einer Allgemeingenehmigung und mit 

Nutzungsrechten verbundenen Rechte, 

(53) Die Mitgliedstaaten können die mit 

einer Allgemeingenehmigung und mit 

Nutzungsrechten verbundenen Rechte, 
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Bedingungen, Verfahren, Gebühren und 

Entgelte ändern, wenn dies objektiv 

gerechtfertigt ist. Solche Änderungen 

sollten allen interessierten Parteien 

ordnungsgemäß und rechtzeitig mitgeteilt 

werden, wobei ihnen angemessen 

Gelegenheit zu geben ist, ihren Standpunkt 

zu einer solchen Änderung darzulegen. 

Angesichts der Notwendigkeit, 

Rechtssicherheit zu gewährleisten und die 

Vorhersehbarkeit der Regulierung zu 

fördern, sollten etwaige Beschränkungen 

oder der Entzug bestehender Rechte zur 

Nutzung von Funkfrequenzen oder zur 

Installation von Einrichtungen 

vorhersehbaren und transparenten 

Verfahren unterliegen; somit könnten 

strengere Anforderungen oder ein 

Notifizierungsverfahren vorgeschrieben 

werden, wenn Nutzungsrechte anhand 

wettbewerbsorientierter oder 

vergleichender Verfahren zugeteilt wurden. 

Unnötige Verfahren bei geringfügigen 

Änderungen von bestehenden Rechten zur 

Installation von Einrichtungen oder 

Nutzung von Frequenzen sollten 

vermieden werden, wenn die Interessen 

Dritter durch diese Änderungen nicht 

beeinträchtigt werden. Die Änderung der 

Frequenznutzung infolge der Anwendung 

der Grundsätze von Technologie- und 

Dienstneutralität sollte nicht als 

hinreichende Rechtfertigung für den 

Entzug von Rechten angesehen werden, da 

es sich nicht um die Zuteilung neuer 

Rechte handelt. 

Bedingungen, Verfahren, Gebühren und 

Entgelte ändern, wenn dies objektiv 

gerechtfertigt ist. Solche Änderungen 

sollten allen interessierten Parteien 

ordnungsgemäß und rechtzeitig mitgeteilt 

werden, wobei ihnen angemessen 

Gelegenheit zu geben ist, ihren Standpunkt 

zu einer solchen Änderung darzulegen. 

Angesichts der Notwendigkeit, 

Rechtssicherheit zu gewährleisten und die 

Vorhersehbarkeit der Regulierung zu 

fördern, sollten etwaige Beschränkungen 

oder der Entzug bestehender Rechte zur 

Nutzung von Funkfrequenzen oder zur 

Installation von Einrichtungen 

vorhersehbaren und transparenten 

Verfahren unterliegen; somit könnten 

strengere Anforderungen oder ein 

Notifizierungsverfahren vorgeschrieben 

werden, wenn Nutzungsrechte anhand 

wettbewerbsorientierter oder 

vergleichender Verfahren zugeteilt wurden. 

Im Hinblick auf das 

Frequenznutzungsrecht hat der 

Rechteinhaber das Recht, jede 

vorgeschlagene Änderung aufgrund des 

bestehenden oder künftigen 

Nutzungsplans und aufgrund der 

Notwendigkeit, Investitionen abzusichern, 

abzulehnen. Unnötige Verfahren bei 

geringfügigen Änderungen von 

bestehenden Rechten zur Installation von 

Einrichtungen oder Nutzung von 

Frequenzen sollten vermieden werden, 

wenn die Interessen Dritter durch diese 

Änderungen nicht beeinträchtigt werden. 

Die Änderung der Frequenznutzung 

infolge der Anwendung der Grundsätze 

von Technologie- und Dienstneutralität 

sollte nicht als hinreichende Rechtfertigung 

für den Entzug von Rechten angesehen 

werden, da es sich nicht um die Zuteilung 

neuer Rechte handelt. 

Or. en 

Begründung 

Rechtssicherheit hinsichtlich der Nutzungsrechte für Funkfrequenzen ist für die Förderung 

von Investitionen in Mobilfunknetze und insbesondere in 5G – die nächste Generation des 

Mobilfunks – entscheidend. Es wird vorgeschlagen, dass die Betreiber die Möglichkeit 
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erhalten, Einspruch gegen Veränderungen der Funkfrequenzbestimmungen unter bestimmten 

und eingegrenzten Voraussetzungen einzulegen, z. B. aufgrund von künftigen Plänen für die 

Nutzung der Funkfrequenzen und der Notwendigkeit, Investitionen, die noch nicht vollständig 

amortisiert sind, abzusichern. 

 

Änderungsantrag   194 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 57 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(57) Zur Verringerung der Berichts- und 

Informationspflichten der Netz- und 

Diensteanbieter sowie der betreffenden 

zuständigen Behörde sollten solche 

Verpflichtungen angemessen und objektiv 

gerechtfertigt sein und auf das absolut 

Notwendige beschränkt werden. 

Insbesondere sollten doppelte 

Informationsanfragen durch die zuständige 

Behörde und das GEREK sowie der 

systematische und regelmäßige Nachweis 

der Erfüllung aller an eine 

Allgemeingenehmigung oder an 

Nutzungsrechte geknüpften Bedingungen 

vermieden werden. Den Unternehmen 

sollte bekannt sein, wozu die von ihnen 

verlangten Angaben benutzt werden sollen. 

Die Lieferung von Informationen sollte 

keine Bedingung für die Gewährung des 

Marktzugangs sein. Für statistische 

Zwecke kann von den Anbietern 

elektronischer Kommunikationsnetze oder 

-dienste eine Meldung verlangt werden, 

wenn sie ihre Tätigkeit einstellen. 

(57) Zur Verringerung der Berichts- und 

Informationspflichten der Netz- und 

Diensteanbieter sowie der betreffenden 

zuständigen Behörde sollten solche 

Verpflichtungen angemessen und objektiv 

gerechtfertigt sein und auf das absolut 

Notwendige beschränkt werden. 

Insbesondere sollten doppelte 

Informationsanfragen durch die zuständige 

Behörde und das GEREK sowie der 

systematische und regelmäßige Nachweis 

der Erfüllung aller an eine 

Allgemeingenehmigung oder an 

Nutzungsrechte geknüpften Bedingungen 

vermieden werden. Die Berichts- und 

Informationspflichten für die Anbieter 

von elektronischen 

Kommunikationsdienstleistungen, die in 

mehreren Mitgliedstaaten tätig sind, 

werden von dem Mitgliedstaat koordiniert, 

der für die Erteilung der 

Allgemeingenehmigung zuständig ist, 

wobei Informationsanfragen in Bezug auf 

die Erteilung von Nutzungsrechten für 

Nummern und Funkfrequenzen und das 

Recht, Geräte zu installieren, davon 

unberührt bleiben. Das GEREK sollte den 

freien Informationsfluss zwischen den 

betroffenen Mitgliedstaaten unterstützen. 

Diese Angaben sollten in einem 

gemeinsamen standardisierten Format 

übermittelt werden. Den Unternehmen 

sollte bekannt sein, wozu die von ihnen 

verlangten Angaben benutzt werden sollen. 

Die Lieferung von Informationen sollte 

keine Bedingung für die Gewährung des 
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Marktzugangs sein. Für statistische 

Zwecke kann von den Anbietern 

elektronischer Kommunikationsnetze oder 

-dienste eine Meldung verlangt werden, 

wenn sie ihre Tätigkeit einstellen. 

Or. en 

Begründung 

Damit die Bereitstellung grenzübergreifender Dienste und der freie Datenfluss erleichtert 

wird, muss der Verwaltungsaufwand für die Unternehmen verringert werden, zumal diese 

gegenwärtig mit verschiedenen Anfragen in unterschiedlichen Formaten von 28 

unterschiedlichen Verwaltungen konfrontiert sind, obwohl sie Dienste bereitstellen, die aus 

technologischer Sicht nicht von Grenzen bestimmt werden. Gemäß Artikel 104 der 

Geschäftsordnung ist diese Änderung unbedingt erforderlich, damit die innere Logik des 

Textes gewahrt bleibt. 

 

Änderungsantrag   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 60 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(60) Bei den Breitbandnetzen für 

elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich der Technologie, Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen und 

Vorhersagen in Bezug auf den Netzausbau 

beruhen müssen, um wirksam zu sein und 

die Bereiche, in denen ein Eingreifen nötig 

ist, gezielt angehen zu können. Diese 

Informationen sollten Pläne sowohl für den 

Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität als auch für die umfassende 

Modernisierung oder Erweiterung 

bestehender Kupfer- und sonstiger Netze 

enthalten, die möglicherweise nicht in 

jeder Hinsicht mit den 

Leistungsmerkmalen von Netzen mit sehr 

hoher Kapazität übereinstimmen (z. B. 

Ausbau des Glasfasernetzes bis zum 

Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven 

Technologien wie dem Vectoring). Der 

(60) Bei den Breitbandnetzen für 

elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich der Technologie, Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen und 

Vorhersagen in Bezug auf den Netzausbau 

beruhen müssen, um wirksam zu sein und 

die Bereiche, in denen ein Eingreifen nötig 

ist, gezielt angehen zu können. Diese 

Informationen sollten Pläne sowohl für den 

Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität als auch für die umfassende 

Modernisierung oder Erweiterung 

bestehender Kupfer- und sonstiger Netze 

enthalten, die möglicherweise nicht in 

jeder Hinsicht mit den 

Leistungsmerkmalen von Netzen mit sehr 

hoher Kapazität übereinstimmen (z. B. 

Ausbau des Glasfasernetzes bis zum 

Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven 

Technologien wie dem Vectoring). Der 
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Detailgrad und die Gebietsgranularität der 

von den nationalen Regulierungsbehörden 

erhobenen Informationen sollten dem 

spezifischen regulatorischen Ziel 

entsprechen und dem Regulierungszweck, 

dem sie dienen, angemessen sein. Daher 

wird sich die Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 

(NUTS) wird voraussichtlich als 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten den 

Endnutzern Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, um 

sie besser über die verfügbaren 

Netzanbindungsdienste zu informieren. 

Detailgrad und die Gebietsgranularität der 

von den nationalen Regulierungsbehörden 

erhobenen Informationen sollten dem 

spezifischen regulatorischen Ziel 

entsprechen und dem Regulierungszweck, 

dem sie dienen, angemessen sein. Daher 

wird sich die Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 

(NUTS) wird voraussichtlich als 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten den 

Endnutzern Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, um 

sie besser über die verfügbaren 

Netzanbindungsdienste zu informieren. Im 

Rahmen dieser Erhebung haben die 

nationalen Regulierungsbehörden, die 

anderen zuständigen Behörden und 

GEREK den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit zu wahren. Hierbei 

ist insbesondere zu berücksichtigen, dass 

Unternehmen, die elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste, 

zugehörige Einrichtungen oder 

zugehörige Dienste anbieten, durch die 

Erhebung der Informationen keine 

wettbewerblichen Nachteile erleiden. 

Or. de 

Begründung 

Durch die Erhebung der geforderten Informationen dürfen Unternehmen nicht in ihren 

wettbewerblichen Tätigkeiten beeinträchtigt werden. Die Erhebungen müssen 

unverhältnismäßig hohen administrativen und bürokratischen Aufwand unbedingt verhindern. 
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Änderungsantrag   196 

Eva Kaili 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 60 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(60) Bei den Breitbandnetzen für 

elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich der Technologie, Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen und 

Vorhersagen in Bezug auf den Netzausbau 

beruhen müssen, um wirksam zu sein und 

die Bereiche, in denen ein Eingreifen nötig 

ist, gezielt angehen zu können. Diese 

Informationen sollten Pläne sowohl für den 

Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität als auch für die umfassende 

Modernisierung oder Erweiterung 

bestehender Kupfer- und sonstiger Netze 

enthalten, die möglicherweise nicht in 

jeder Hinsicht mit den 

Leistungsmerkmalen von Netzen mit sehr 

hoher Kapazität übereinstimmen (z. B. 

Ausbau des Glasfasernetzes bis zum 

Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven 

Technologien wie dem Vectoring). Der 

Detailgrad und die Gebietsgranularität der 

von den nationalen Regulierungsbehörden 

erhobenen Informationen sollten dem 

spezifischen regulatorischen Ziel 

entsprechen und dem Regulierungszweck, 

dem sie dienen, angemessen sein. Daher 

wird sich die Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 

(NUTS) wird voraussichtlich als 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

(60) Bei den Breitbandnetzen für 

elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich der Technologie, Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen und 

Vorhersagen in Bezug auf den Netzausbau 

beruhen müssen, um wirksam zu sein und 

die Bereiche, in denen ein Eingreifen nötig 

ist, gezielt angehen zu können. Diese 

Informationen werden benötigt, um 

Investitionen zu fördern, die 

Netzanbindung EU-weit auszubauen, die 

Rolle der beteiligten örtlichen 

Gebietskörperschaften bekannter zu 

machen und die europäischen Bürger 

über ihre zukünftige Netzanbindung zu 

informieren. Diese Informationen sollten 

Pläne sowohl für den Ausbau von Netzen 

mit sehr hoher Kapazität als auch für die 

umfassende Modernisierung oder 

Erweiterung bestehender Kupfer- und 

sonstiger Netze enthalten, die 

möglicherweise nicht in jeder Hinsicht mit 

den Leistungsmerkmalen von Netzen mit 

sehr hoher Kapazität übereinstimmen (z. B. 

Ausbau des Glasfasernetzes bis zum 

Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven 

Technologien wie dem Vectoring). 

Der Detailgrad und die Gebietsgranularität 

der von den nationalen 

Regulierungsbehörden erhobenen 

Informationen sollten dem spezifischen 

regulatorischen Ziel entsprechen und dem 

Regulierungszweck, dem sie dienen, 

angemessen sein. Daher wird sich die 

Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 
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sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten den 

Endnutzern Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, um 

sie besser über die verfügbaren 

Netzanbindungsdienste zu informieren. 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 

(NUTS) wird voraussichtlich als 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten den 

Endnutzern Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, um 

sie besser über die verfügbaren 

Netzanbindungsdienste zu informieren. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   197 

Kathleen Van Brempt 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 60 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(60) Bei den Breitbandnetzen für 

elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich der Technologie, Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen und 

Vorhersagen in Bezug auf den Netzausbau 

beruhen müssen, um wirksam zu sein und 

die Bereiche, in denen ein Eingreifen nötig 

ist, gezielt angehen zu können. Diese 

Informationen sollten Pläne sowohl für den 

Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität als auch für die umfassende 

Modernisierung oder Erweiterung 

bestehender Kupfer- und sonstiger Netze 

enthalten, die möglicherweise nicht in 

jeder Hinsicht mit den 

(60) Bei den Breitbandnetzen für 

elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich der Technologie, Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen und 

Vorhersagen in Bezug auf den Netzausbau 

beruhen müssen, um wirksam zu sein und 

die Bereiche, in denen ein Eingreifen nötig 

ist, gezielt angehen zu können. Diese 

Informationen sollten Pläne sowohl für den 

Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität als auch für die umfassende 

Modernisierung oder Erweiterung 

bestehender Kupfer- und sonstiger Netze 

enthalten, die möglicherweise nicht in 

jeder Hinsicht mit den 
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Leistungsmerkmalen von Netzen mit sehr 

hoher Kapazität übereinstimmen (z. B. 

Ausbau des Glasfasernetzes bis zum 

Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven 

Technologien wie dem Vectoring). Der 

Detailgrad und die Gebietsgranularität der 

von den nationalen Regulierungsbehörden 

erhobenen Informationen sollten dem 

spezifischen regulatorischen Ziel 

entsprechen und dem Regulierungszweck, 

dem sie dienen, angemessen sein. Daher 

wird sich die Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 

(NUTS) wird voraussichtlich als 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten den 

Endnutzern Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, um 

sie besser über die verfügbaren 

Netzanbindungsdienste zu informieren. 

Leistungsmerkmalen von Netzen mit sehr 

hoher Kapazität übereinstimmen (z. B. 

Ausbau des Glasfasernetzes bis zum 

Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven 

Technologien wie dem Vectoring). Der 

Detailgrad und die Gebietsgranularität der 

von den nationalen Regulierungsbehörden 

erhobenen Informationen sollten dem 

spezifischen regulatorischen Ziel 

entsprechen und dem Regulierungszweck, 

dem sie dienen, angemessen sein. Daher 

wird sich die Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 

(NUTS) wird voraussichtlich als 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten beim Umgang der erfassten Daten 

ein angemessenes Niveau der 

Vertraulichkeit anwenden, damit sensible 

Geschäftsinformationen und der 

Investitonsstatus der verschiedenen 

Marktakteure geschützt werden. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den Endnutzern Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, um 

sie besser über die verfügbaren 

Netzanbindungsdienste zu informieren. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   198 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 60 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(60) Bei den Breitbandnetzen für 

elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich der Technologie, Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen und 

Vorhersagen in Bezug auf den Netzausbau 

beruhen müssen, um wirksam zu sein und 

die Bereiche, in denen ein Eingreifen nötig 

ist, gezielt angehen zu können. Diese 

Informationen sollten Pläne sowohl für den 

Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität als auch für die umfassende 

Modernisierung oder Erweiterung 

bestehender Kupfer- und sonstiger Netze 

enthalten, die möglicherweise nicht in 

jeder Hinsicht mit den 

Leistungsmerkmalen von Netzen mit sehr 

hoher Kapazität übereinstimmen (z. B. 

Ausbau des Glasfasernetzes bis zum 

Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven 

Technologien wie dem Vectoring). Der 

Detailgrad und die Gebietsgranularität der 

von den nationalen Regulierungsbehörden 

erhobenen Informationen sollten dem 

spezifischen regulatorischen Ziel 

entsprechen und dem Regulierungszweck, 

dem sie dienen, angemessen sein. Daher 

wird sich die Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 

(NUTS) wird voraussichtlich als 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

(60) Bei den Breitbandnetzen für 

elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich der Technologie, Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen und 

Vorhersagen in Bezug auf den Netzausbau 

beruhen müssen, um wirksam zu sein und 

die Bereiche, in denen ein Eingreifen nötig 

ist, gezielt angehen zu können. Diese 

Informationen werden benötigt, um 

Investitionen zu fördern, die 

Netzanbindung EU-weit auszubauen, die 

Rolle der beteiligten örtlichen 

Gebietskörperschaften bekannter zu 

machen und die europäischen Bürger 

über ihre zukünftige Netzanbindung zu 

informieren. Diese Informationen sollten 

Pläne sowohl für den Ausbau von Netzen 

mit sehr hoher Kapazität als auch für die 

umfassende Modernisierung oder 

Erweiterung bestehender Kupfer- und 

sonstiger Netze enthalten, die 

möglicherweise nicht in jeder Hinsicht mit 

den Leistungsmerkmalen von Netzen mit 

sehr hoher Kapazität übereinstimmen (z. B. 

Ausbau des Glasfasernetzes bis zum 

Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven 

Technologien wie dem Vectoring). 

Der Detailgrad und die Gebietsgranularität 

der von den nationalen 

Regulierungsbehörden erhobenen 

Informationen sollten dem spezifischen 

regulatorischen Ziel entsprechen und dem 

Regulierungszweck, dem sie dienen, 

angemessen sein. Daher wird sich die 

Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 

(NUTS) wird voraussichtlich als 
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geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten den 

Endnutzern Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, um 

sie besser über die verfügbaren 

Netzanbindungsdienste zu informieren. 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten den 

Endnutzern Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, um 

sie besser über die verfügbaren 

Netzanbindungsdienste zu informieren. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   199 

José Blanco López 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 60 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(60) Bei den Breitbandnetzen für 

elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich der Technologie, Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen und 

Vorhersagen in Bezug auf den Netzausbau 

beruhen müssen, um wirksam zu sein und 

die Bereiche, in denen ein Eingreifen nötig 

ist, gezielt angehen zu können. Diese 

Informationen sollten Pläne sowohl für den 

Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität als auch für die umfassende 

Modernisierung oder Erweiterung 

bestehender Kupfer- und sonstiger Netze 

enthalten, die möglicherweise nicht in 

jeder Hinsicht mit den 

Leistungsmerkmalen von Netzen mit sehr 

hoher Kapazität übereinstimmen (z. B. 

Ausbau des Glasfasernetzes bis zum 

Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven 

Technologien wie dem Vectoring). Der 

(60) Bei den Breitbandnetzen für 

elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich der Technologie, Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen und 

Vorhersagen in Bezug auf den Netzausbau 

beruhen müssen, um wirksam zu sein und 

die Bereiche, in denen ein Eingreifen nötig 

ist, gezielt angehen zu können. Diese 

Informationen werden benötigt, um 

Investitionen zu fördern, die 

Netzanbindung EU-weit auszubauen, die 

Rolle der beteiligten örtlichen 

Gebietskörperschaften bekannter zu 

machen und die europäischen Bürger 

über ihre zukünftige Netzanbindung zu 

informieren. Diese Informationen sollten 

Pläne sowohl für den Ausbau von Netzen 

mit sehr hoher Kapazität als auch für die 

umfassende Modernisierung oder 

Erweiterung bestehender Kupfer- und 
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Detailgrad und die Gebietsgranularität der 

von den nationalen Regulierungsbehörden 

erhobenen Informationen sollten dem 

spezifischen regulatorischen Ziel 

entsprechen und dem Regulierungszweck, 

dem sie dienen, angemessen sein. Daher 

wird sich die Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 

(NUTS) wird voraussichtlich als 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten den 

Endnutzern Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, um 

sie besser über die verfügbaren 

Netzanbindungsdienste zu informieren. 

sonstiger Netze enthalten, die 

möglicherweise nicht in jeder Hinsicht mit 

den Leistungsmerkmalen von Netzen mit 

sehr hoher Kapazität übereinstimmen (z. B. 

Ausbau des Glasfasernetzes bis zum 

Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven 

Technologien wie dem Vectoring). Der 

Detailgrad und die Gebietsgranularität der 

von den nationalen Regulierungsbehörden 

erhobenen Informationen sollten dem 

spezifischen regulatorischen Ziel 

entsprechen und dem Regulierungszweck, 

dem sie dienen, angemessen sein. Daher 

wird sich die Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 

(NUTS) wird voraussichtlich als 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten den 

Endnutzern Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, um 

sie besser über die verfügbaren 

Netzanbindungsdienste zu informieren. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 60 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(60) Bei den Breitbandnetzen für (60) Bei den Breitbandnetzen für 
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elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich der Technologie, Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen und 

Vorhersagen in Bezug auf den Netzausbau 

beruhen müssen, um wirksam zu sein und 

die Bereiche, in denen ein Eingreifen nötig 

ist, gezielt angehen zu können. Diese 

Informationen sollten Pläne sowohl für den 

Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität als auch für die umfassende 

Modernisierung oder Erweiterung 

bestehender Kupfer- und sonstiger Netze 

enthalten, die möglicherweise nicht in 

jeder Hinsicht mit den 

Leistungsmerkmalen von Netzen mit sehr 

hoher Kapazität übereinstimmen (z. B. 

Ausbau des Glasfasernetzes bis zum 

Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven 

Technologien wie dem Vectoring). Der 

Detailgrad und die Gebietsgranularität der 

von den nationalen Regulierungsbehörden 

erhobenen Informationen sollten dem 

spezifischen regulatorischen Ziel 

entsprechen und dem Regulierungszweck, 

dem sie dienen, angemessen sein. Daher 

wird sich die Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 

(NUTS) wird voraussichtlich als 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten den 

Endnutzern Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, um 

sie besser über die verfügbaren 

elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich Technologie und Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen in Bezug auf 

den Netzausbau beruhen müssen, um 

wirksam zu sein und die Bereiche, in denen 

ein Eingreifen nötig ist, gezielt angehen zu 

können. Diese Informationen sollten Pläne 

sowohl für den Ausbau von Netzen mit 

sehr hoher Kapazität als auch für die 

umfassende Modernisierung oder 

Erweiterung bestehender Kupfernetze 

enthalten. Der Detailgrad und die 

Gebietsgranularität der von den nationalen 

Regulierungsbehörden erhobenen 

Informationen sollten dem spezifischen 

regulatorischen Ziel entsprechen und dem 

Regulierungszweck, dem sie dienen, 

angemessen sein. Daher wird sich die 

Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 

(NUTS) wird voraussichtlich als 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten den 

Endnutzern Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, um 

sie besser über die verfügbaren 

Netzanbindungsdienste zu informieren. 
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Netzanbindungsdienste zu informieren. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 60 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(60) Bei den Breitbandnetzen für 

elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich der Technologie, Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen und 

Vorhersagen in Bezug auf den Netzausbau 

beruhen müssen, um wirksam zu sein und 

die Bereiche, in denen ein Eingreifen nötig 

ist, gezielt angehen zu können. Diese 

Informationen sollten Pläne sowohl für den 

Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität als auch für die umfassende 

Modernisierung oder Erweiterung 

bestehender Kupfer- und sonstiger Netze 

enthalten, die möglicherweise nicht in 

jeder Hinsicht mit den 

Leistungsmerkmalen von Netzen mit sehr 

hoher Kapazität übereinstimmen (z. B. 

Ausbau des Glasfasernetzes bis zum 

Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven 

Technologien wie dem Vectoring). Der 

Detailgrad und die Gebietsgranularität der 

von den nationalen Regulierungsbehörden 

erhobenen Informationen sollten dem 

spezifischen regulatorischen Ziel 

entsprechen und dem Regulierungszweck, 

dem sie dienen, angemessen sein. Daher 

wird sich die Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 

(60) Bei den Breitbandnetzen für 

elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich der Technologie, Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen und 

Vorhersagen in Bezug auf den Netzausbau 

beruhen müssen, um wirksam zu sein und 

die Bereiche, in denen ein Eingreifen nötig 

ist, gezielt angehen zu können. Diese 

Informationen sollten Pläne sowohl für den 

Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität als auch für die umfassende 

Modernisierung oder Erweiterung 

bestehender Kupfer- und sonstiger Netze 

enthalten, die möglicherweise nicht in 

jeder Hinsicht mit den 

Leistungsmerkmalen von Netzen mit sehr 

hoher Kapazität übereinstimmen (z. B. 

Ausbau des Glasfasernetzes bis zum 

Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven 

Technologien wie dem Vectoring). Der 

Detailgrad und die Gebietsgranularität der 

von den nationalen Regulierungsbehörden 

erhobenen Informationen sollten dem 

spezifischen regulatorischen Ziel 

entsprechen und dem Regulierungszweck, 

dem sie dienen, angemessen sein. Daher 

wird sich die Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 
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(NUTS) wird voraussichtlich als 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten den 

Endnutzern Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, um 

sie besser über die verfügbaren 

Netzanbindungsdienste zu informieren. 

(NUTS) wird voraussichtlich als 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. Um die Endnutzer besser über 

die verfügbaren Netzanbindungsdienste 

zu informieren, sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden ihnen in einem 

offenen Dateiformat und ohne 

Einschränkungen für die 

Wiederverwendung derartiger 

Erhebungen Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, wobei 

Anforderungen an Vertraulichkeit und 

den Schutz von Geschäftsgeheimnissen 

hiervon unberührt bleiben. 

Or. en 

Begründung 

Gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend erforderlich, 

damit die Kohärenz des Textes gewahrt bleibt. 

 

Änderungsantrag   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 61 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(61) Im Fall von spezifischen und 

genau definierten Gebieten mit 

Netzausbaudefizit sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden die Möglichkeit 

haben, zu Interessenbekundungen 

aufzurufen, um festzustellen, welche 

Unternehmen zu Investitionen in Netze 

mit sehr hoher Kapazität bereit sind. Im 

Interesse eines vorhersehbaren 

Investitionsumfelds sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden an Unternehmen, 

entfällt 
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die Interesse am Aufbau von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen bekunden, 

Informationen darüber weitergeben 

können, ob in dem fraglichen Gebiet 

andere Arten von Netzmodernisierungen, 

einschließlich solcher mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von weniger 

als 100 Mbit/s, vorhanden oder 

vorgesehen sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 61 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(61) Im Fall von spezifischen und genau 

definierten Gebieten mit Netzausbaudefizit 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden die Möglichkeit 

haben, zu Interessenbekundungen 

aufzurufen, um festzustellen, welche 

Unternehmen zu Investitionen in Netze mit 

sehr hoher Kapazität bereit sind. Im 

Interesse eines vorhersehbaren 

Investitionsumfelds sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden an Unternehmen, 

die Interesse am Aufbau von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen bekunden, 

Informationen darüber weitergeben 

können, ob in dem fraglichen Gebiet 

andere Arten von Netzmodernisierungen, 

einschließlich solcher mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von weniger 

als 100 Mbit/s, vorhanden oder vorgesehen 

sind. 

(61) Im Fall von spezifischen und genau 

definierten Gebieten mit Netzausbaudefizit 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden die Möglichkeit 

haben, zu Interessenbekundungen 

aufzurufen, um festzustellen, welche 

Unternehmen zu Investitionen in Netze mit 

sehr hoher Kapazität bereit sind. Im 

Interesse eines vorhersehbaren 

Investitionsumfelds sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden an Unternehmen, 

die Interesse am Aufbau von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen bekunden, 

Informationen darüber weitergeben 

können, ob in dem fraglichen Gebiet 

andere Arten von Netzmodernisierungen, 

einschließlich solcher mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von weniger 

als 100 Mbit/s, vorhanden oder vorgesehen 

sind. Angesichts der großen 

Möglichkeiten der Satellitentechnik für 

die kostengünstige Netzanbindung von 

Gebieten mit Netzausbaudefizit sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden 

Satellitenbetreiber ebenfalls von 

derartigen Aufrufen zu 

Interessenbekundungen in Kenntnis 

setzen, um so die Nutzung der für die 

jeweilige Region am besten geeignete 
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Technik zu fördern.  

Or. en 

 

Änderungsantrag   204 

Eva Kaili 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 61 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(61) Im Fall von spezifischen und genau 

definierten Gebieten mit Netzausbaudefizit 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden die Möglichkeit 

haben, zu Interessenbekundungen 

aufzurufen, um festzustellen, welche 

Unternehmen zu Investitionen in Netze mit 

sehr hoher Kapazität bereit sind. Im 

Interesse eines vorhersehbaren 

Investitionsumfelds sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden an Unternehmen, 

die Interesse am Aufbau von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen bekunden, 

Informationen darüber weitergeben 

können, ob in dem fraglichen Gebiet 

andere Arten von Netzmodernisierungen, 

einschließlich solcher mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von weniger 

als 100 Mbit/s, vorhanden oder vorgesehen 

sind. 

(61) Die Überwindung der digitalen 

Kluft in Europa ist eine entscheidende 

Bedingung dafür, eine Gigabit-

Gesellschaft zu schaffen, in der alle 

Europäer Zugang zum Internet und zu 

digitalen Dienstleistungen haben. Im Fall 

von spezifischen und genau definierten 

Gebieten mit Netzausbaudefizit sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden die 

daher Möglichkeit haben, zu 

Interessenbekundungen aufzurufen, um 

festzustellen, welche Unternehmen zu 

Investitionen in Netze mit sehr hoher 

Kapazität bereit sind. Im Interesse eines 

vorhersehbaren Investitionsumfelds sollten 

die nationalen Regulierungsbehörden an 

Unternehmen, die Interesse am Aufbau von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen bekunden, 

Informationen darüber weitergeben 

können, ob in dem fraglichen Gebiet 

andere Arten von Netzmodernisierungen, 

einschließlich solcher mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von weniger 

als 100 Mbit/s, vorhanden oder vorgesehen 

sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 61 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(61) Im Fall von spezifischen und genau 

definierten Gebieten mit Netzausbaudefizit 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden die Möglichkeit 

haben, zu Interessenbekundungen 

aufzurufen, um festzustellen, welche 

Unternehmen zu Investitionen in Netze mit 

sehr hoher Kapazität bereit sind. Im 

Interesse eines vorhersehbaren 

Investitionsumfelds sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden an Unternehmen, 

die Interesse am Aufbau von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen bekunden, 

Informationen darüber weitergeben 

können, ob in dem fraglichen Gebiet 

andere Arten von Netzmodernisierungen, 

einschließlich solcher mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von weniger 

als 100 Mbit/s, vorhanden oder vorgesehen 

sind. 

(61) Die Überwindung der digitalen 

Kluft in Europa ist eine entscheidende 

Bedingung dafür, eine Gigabit-

Gesellschaft zu schaffen, in der alle 

Europäer Zugang zum Internet und zu 

digitalen Dienstleistungen haben. Im Fall 

von spezifischen und genau definierten 

Gebieten mit Netzausbaudefizit sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden die 

daher Möglichkeit haben, zu 

Interessenbekundungen aufzurufen, um 

festzustellen, welche Unternehmen zu 

Investitionen in Netze mit sehr hoher 

Kapazität bereit sind. Im Interesse eines 

vorhersehbaren Investitionsumfelds sollten 

die nationalen Regulierungsbehörden an 

Unternehmen, die Interesse am Aufbau von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen bekunden, 

Informationen darüber weitergeben 

können, ob in dem fraglichen Gebiet 

andere Arten von Netzmodernisierungen, 

einschließlich solcher mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von weniger 

als 100 Mbit/s, vorhanden oder vorgesehen 

sind. 

Or. en 

Begründung 

Eine Gigabit-Gesellschaft kann nur dann geschaffen werden, wenn alle Europäer über einen 

für sie erschwinglichen Zugang zum Internet verfügen. 

 

Änderungsantrag   206 

José Blanco López 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 61 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(61) Im Fall von spezifischen und genau 

definierten Gebieten mit Netzausbaudefizit 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden die Möglichkeit 

haben, zu Interessenbekundungen 

aufzurufen, um festzustellen, welche 

(61) Die Überwindung der digitalen 

Kluft in Europa ist eine entscheidende 

Bedingung dafür, eine Gigabit-

Gesellschaft zu schaffen, in der alle 

Europäer Zugang zum Internet und zu 

digitalen Dienstleistungen haben. Im Fall 
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Unternehmen zu Investitionen in Netze mit 

sehr hoher Kapazität bereit sind. Im 

Interesse eines vorhersehbaren 

Investitionsumfelds sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden an Unternehmen, 

die Interesse am Aufbau von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen bekunden, 

Informationen darüber weitergeben 

können, ob in dem fraglichen Gebiet 

andere Arten von Netzmodernisierungen, 

einschließlich solcher mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von weniger 

als 100 Mbit/s, vorhanden oder vorgesehen 

sind. 

von spezifischen und genau definierten 

Gebieten mit Netzausbaudefizit sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden die 

daher Möglichkeit haben, zu 

Interessenbekundungen aufzurufen, um 

festzustellen, welche Unternehmen zu 

Investitionen in Netze mit sehr hoher 

Kapazität bereit sind. Im Interesse eines 

vorhersehbaren Investitionsumfelds sollten 

die nationalen Regulierungsbehörden an 

Unternehmen, die Interesse am Aufbau von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen bekunden, 

Informationen darüber weitergeben 

können, ob in dem fraglichen Gebiet 

andere Arten von Netzmodernisierungen, 

einschließlich solcher mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von weniger 

als 100 Mbit/s, vorhanden oder vorgesehen 

sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 61 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(61) Im Fall von spezifischen und genau 

definierten Gebieten mit Netzausbaudefizit 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden die Möglichkeit 

haben, zu Interessenbekundungen 

aufzurufen, um festzustellen, welche 

Unternehmen zu Investitionen in Netze mit 

sehr hoher Kapazität bereit sind. Im 

Interesse eines vorhersehbaren 

Investitionsumfelds sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden an Unternehmen, 

die Interesse am Aufbau von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen bekunden, 

Informationen darüber weitergeben 

können, ob in dem fraglichen Gebiet 

andere Arten von Netzmodernisierungen, 

einschließlich solcher mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von weniger 

als 100 Mbit/s, vorhanden oder vorgesehen 

(61) Im Fall von spezifischen und genau 

definierten Gebieten mit Netzausbaudefizit 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden die Möglichkeit 

haben, zu Interessenbekundungen 

aufzurufen, um festzustellen, welche 

Unternehmen zu Investitionen in Netze mit 

sehr hoher Kapazität bereit sind. Im 

Interesse eines vorhersehbaren 

Investitionsumfelds und angesichts des 

technischen Fortschritts sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden an 

Unternehmen, die Interesse am Aufbau von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen bekunden, 

Informationen darüber weitergeben 

können, ob in dem fraglichen Gebiet 

andere Arten von Netzmodernisierungen, 

einschließlich solcher mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von weniger 
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sind. als 100 Mbit/s, vorhanden oder vorgesehen 

sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 61 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (61a) Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten die 

Möglichkeit haben, in wenig entwickelten 

Gebieten Aufrufe zur 

Interessenbekundung zu organisieren, um 

Unternehmen zu finden, die in Netze mit 

sehr hoher Kapazität mit 

Downloadgeschwindigkeiten zwischen 30 

und 100 Mbit/s bis 2020 investieren 

wollen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   209 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 66 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(66) Eine wichtige Aufgabe des GEREK 

ist es, gegebenenfalls Stellungnahmen zu 

grenzüberschreitenden Streitigkeiten zu 

verabschieden. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten etwaige 

Stellungnahmen des GEREK in vollem 

Umfang berücksichtigen, wenn sie in 

solchen Fällen einem Unternehmen eine 

Verpflichtung auferlegen oder die 

Streitigkeiten anderweitig lösen. 

(66) Eine wichtige Aufgabe des GEREK 

ist es, gegebenenfalls Entscheidungen 

über grenzüberschreitende Streitigkeiten 

zu verabschieden. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten die 

Entscheidung des GEREK in vollem 

Umfang umsetzen, wenn sie in solchen 

Fällen einem Unternehmen eine 

Verpflichtung auferlegen oder die 

Streitigkeiten anderweitig lösen. 

Or. en 
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Begründung 

Gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend erforderlich, 

damit die Kohärenz des Textes gewahrt bleibt. 

 

Änderungsantrag   210 

Michał Boni 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 84 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(84) Angesichts ihres allgemeinen 

wirtschaftlichen Fachwissens und ihrer 

Marktkenntnisse sowie der Zielsetzung und 

des technischen Charakters ihrer 

Bewertungen sowie um Kohärenz mit ihren 

sonstigen Aufgaben zur Marktregulierung 

zu gewährleisten, sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden die Elemente der 

Auswahlverfahren und die an die 

Frequenznutzungsrechte geknüpften 

Bedingungen bestimmen, die die größten 

Auswirkungen auf die Marktbedingungen 

und die Wettbewerbssituation 

einschließlich der Eintritts- und 

Expansionsbedingungen haben. Dies 

umfasst beispielsweise die Parameter für 

die wirtschaftliche Bewertung der 

Funkfrequenzen gemäß dieser Richtlinie, 

die Festlegung von regulatorischen oder 

marktgestaltenden Maßnahmen wie die 

Nutzung von Frequenzobergrenzen, die 

Reservierung von Funkfrequenzen oder die 

Auferlegung von Zugangsverpflichtungen 

auf der Vorleistungsebene sowie die Mittel 

zur Festlegung von an die Nutzungsrechte 

geknüpften Versorgungsbedingungen. Eine 

einheitliche Verwendung und Festlegung 

solcher Elemente würde durch einen 

Koordinierungsmechanismus begünstigt, 

wonach das GEREK, die Kommission und 

die nationalen Regulierungsbehörden 

Maßnahmenentwürfe vor der Erteilung der 

Nutzungsrechte durch einen Mitgliedstaat 

gleichzeitig mit der nationalen öffentlichen 

Konsultation prüfen würden. Bei der von 

der nationalen Regulierungsbehörde 

(84) Angesichts ihres allgemeinen 

wirtschaftlichen Fachwissens und ihrer 

Marktkenntnisse sowie der Zielsetzung und 

des technischen Charakters ihrer 

Bewertungen sowie um Kohärenz mit ihren 

sonstigen Aufgaben zur Marktregulierung 

zu gewährleisten, sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden die Elemente der 

Auswahlverfahren und die an die 

Frequenznutzungsrechte geknüpften 

Bedingungen bestimmen, die die größten 

Auswirkungen auf die Marktbedingungen 

und die Wettbewerbssituation 

einschließlich der Eintritts- und 

Expansionsbedingungen haben. Dies 

umfasst beispielsweise die Parameter für 

die wirtschaftliche Bewertung der 

Funkfrequenzen gemäß dieser Richtlinie, 

die Festlegung von regulatorischen oder 

marktgestaltenden Maßnahmen wie die 

Nutzung von Frequenzobergrenzen, die 

Reservierung von Funkfrequenzen oder die 

Auferlegung von Zugangsverpflichtungen 

auf der Vorleistungsebene sowie die Mittel 

zur Festlegung von an die Nutzungsrechte 

geknüpften Versorgungsbedingungen. Eine 

einheitliche Verwendung und Festlegung 

solcher Elemente würde durch einen 

Koordinierungsmechanismus begünstigt, 

wonach das GEREK, die Kommission und 

die nationalen Regulierungsbehörden 

Maßnahmenentwürfe vor der Erteilung der 

Nutzungsrechte durch einen Mitgliedstaat 

gleichzeitig mit der nationalen öffentlichen 

Konsultation prüfen würden. Zudem sollte 

die nationale Regulierungsbehörde auf 
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bestimmten Maßnahme kann es sich nur 

um einen Teil einer breiteren nationalen 

Maßnahme handeln, die im weiteren Sinne 

die Erteilung, den Handel, die Vermietung, 

die Laufzeit, Verlängerung oder Änderung 

von Rechten zur Nutzung von 

Funkfrequenzen sowie das 

Auswahlverfahren oder die an die 

Nutzungsrechte geknüpften Bedingungen 

beinhaltet. Daher können die nationalen 

Regulierungsbehörden bei der 

Notifizierung eines Maßnahmenentwurfs 

Informationen über sonstige 

Maßnahmenentwürfe beilegen, die mit dem 

betreffenden Auswahlverfahren für die 

Beschränkung von Nutzungsrechten für 

Funkfrequenzen, die nicht unter den Peer-

Review-Mechanismus fallen, im 

Zusammenhang stehen. 

gemeinsame Grundsätze bezüglich der 

Zuweisung von Funkfrequenzen in der 

EU zurückgreifen können, bevor sie die 

Strategie des Landes hinsichtlich der 

Lizenzvergabe für Funkfrequenzen 

festlegt. Das GEREK wird für die 

unverzügliche Erstellung und 

Aktualisierung dieser Leitlinien nach der 

Annahme dieses Kodex zuständig sein. 

Die Mitgliedstaaten sollten die Leitlinien 

des GEREK umfassend berücksichtigen. 

Bei der von der nationalen 

Regulierungsbehörde bestimmten 

Maßnahme kann es sich nur um einen Teil 

einer breiteren nationalen Maßnahme 

handeln, die im weiteren Sinne die 

Erteilung, den Handel, die Vermietung, die 

Laufzeit, Verlängerung oder Änderung von 

Rechten zur Nutzung von Funkfrequenzen 

sowie das Auswahlverfahren oder die an 

die Nutzungsrechte geknüpften 

Bedingungen beinhaltet. Daher können die 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

Notifizierung eines Maßnahmenentwurfs 

Informationen über sonstige 

Maßnahmenentwürfe beilegen, die mit dem 

betreffenden Auswahlverfahren für die 

Beschränkung von Nutzungsrechten für 

Funkfrequenzen, die nicht unter den Peer-

Review-Mechanismus fallen, im 

Zusammenhang stehen. 

Or. en 

Begründung 

Wenn die Kommission vorhat, die Verwaltung der Funkfrequenzen in der Hauptzuständigkeit 

der Mitgliedstaaten zu belassen, werden die europäischen Märkte wahrscheinlich weiterhin 

nach Ländern aufgeteilt sein, solange es keine einheitliche Anwendung der Strategie zur 

Frequenzvergabe gibt. Zwar wird das Verfahren der gegenseitigen Begutachtung zu einer 

gewissen nachträglichen Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten führen, doch wird 

dieser Vorgang von Unvorhersehbarkeit gekennzeichnet sein und die Schaffung koordinierter 

Strategien der nationalen Regulierungsbehörden und letztendlich der Mitgliedstaaten um 

mehrere Jahre verzögern. 

 

Änderungsantrag   211 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 



AM\1122801DE.docx 77/173 PE602.947v01-00 

  DE 

Erwägung 86 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(86) Umfasst die erwartete Nutzung 

grenzübergreifende Situationen, sollten die 

Mitgliedstaaten angehalten werden, bei 

der Erteilung von Nutzungsrechten 

gemeinsame Genehmigungen als Option in 

Erwägung zu ziehen. 

(86) Umfasst die erwartete Nutzung 

grenzübergreifende Situationen und 

besteht ein erhebliches Risiko von 

grenzüberschreitenden funktechnischen 

Störungen, sollten die Mitgliedstaaten 

verpflichtet sein, bei der Erteilung von 

Nutzungsrechten gemeinsame 

Genehmigungen als Option in Erwägung 

zu ziehen. Sie sollten zudem angehalten 

werden, gemeinsame Genehmigungen 

insbesondere auf Anfrage von 

Marktteilnehmern in Erwägung zu 

ziehen, die Belege für eine 

grenzüberschreitende Nachfrage nach 

europaweiten Dienstleistungen vorlegen. 

Or. en 

Begründung 

Gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend erforderlich, 

damit die Kohärenz des Textes gewahrt bleibt. 

 

Änderungsantrag   212 

Michał Boni 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 86 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(86) Umfasst die erwartete Nutzung 

grenzübergreifende Situationen, sollten die 

Mitgliedstaaten angehalten werden, bei der 

Erteilung von Nutzungsrechten 

gemeinsame Genehmigungen als Option in 

Erwägung zu ziehen. 

(86) Umfasst die erwartete Nutzung 

grenzübergreifende Situationen, sollten die 

Mitgliedstaaten angehalten werden, bei der 

Erteilung von Nutzungsrechten 

gemeinsame Genehmigungen als Option in 

Erwägung zu ziehen. Die Mitgliedstaaten 

sollten zudem die Möglichkeit haben, dem 

GEREK, der Gruppe für Frequenzpolitik 

oder der Kommission die Zuständigkeit 

für die Durchführung des 

Auswahlverfahrens zu übertragen. 

Or. en 
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Begründung 

Die Einrichtung eines gemeinsamen Verfahrens für die Lizenzvergabe wird die Entstehung 

von europaweiten Strategien zur Lizenzvergabe fördern. Die Mitgliedstaaten spielen zwar 

auch weiterhin eine wichtige Rolle in diesem Verfahren, sollten aber die Möglichkeit haben, 

der Kommission, dem GEREK oder der Gruppe für Frequenzpolitik die Zuständigkeit für die 

Durchführung des Auswahlverfahrens zu übertragen. 

 

Änderungsantrag   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 91 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (91a) Anbieter öffentlicher 

Kommunikationsnetze oder öffentlich 

zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste sollten die 

Endnutzer und Teilnehmer über 

Maßnahmen zum Schutz ihrer zu 

übertragenden Nachrichten informieren, 

wie z. B. den Einsatz spezieller Software 

oder von Verschlüsselungstechniken. Die 

Anforderung, die Endnutzer über 

besondere Sicherheitsrisiken aufzuklären, 

sollte einen Diensteanbieter nicht von der 

Verpflichtung entbinden, auf eigene 

Kosten unverzüglich geeignete 

Maßnahmen gegen neu auftretende 

unvorhergesehene Sicherheitsrisiko zu 

treffen und den üblichen 

Sicherheitsstandard des Dienstes 

wiederherzustellen. Die Bereitstellung von 

Informationen über Sicherheitsrisiken für 

die Endnutzer sollte kostenlos sein. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 91 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (91a) Die Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung sollte gefördert werden, 

um sichere Dienste und Netze zu 

gewährleisten, und nötigenfalls sollte sie 

im Einklang mit den Grundsätzen des 

Datenschutzes und des Schutzes der 

Privatsphäre durch Technikgestaltung 

vorgeschrieben sein. Insbesondere sollten 

die Mitgliedstaaten Anbietern von 

Verschlüsselungsdiensten, Anbietern 

elektronischer Kommunikationsdienste 

und allen anderen Organisationen (auf 

allen Ebenen der Lieferkette) keine 

Verpflichtungen auferlegen, die der 

Sicherheit der Netze und Dienste dieser 

Anbieter und Organisationen abträglich 

wären, was etwa der Fall wäre, wenn 

„Hintertüren“ zulässig oder möglich 

wären. 

Or. en 

Begründung 

Gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend erforderlich, 

damit die Kohärenz des Textes gewahrt bleibt. 

 

Änderungsantrag   215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 93 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(93) In Fällen, in denen sich die 

Bereitstellung elektronischer 

Kommunikation auf öffentliche 

Ressourcen stützt, die einer spezifischen 

Genehmigung bedürfen, können die 

Mitgliedstaaten der für die Erteilung dieser 

Genehmigung zuständigen Behörde die 

Befugnis zur Erhebung von Entgelten 

erteilen, um die optimale Nutzung dieser 

Ressourcen im Einklang mit den in dieser 

Richtlinie vorgesehenen Verfahren 

sicherzustellen. Entsprechend der 

(93) In Fällen, in denen sich die 

Bereitstellung elektronischer 

Kommunikation auf öffentliche 

Ressourcen stützt, die einer spezifischen 

Genehmigung bedürfen, können die 

Mitgliedstaaten der für die Erteilung dieser 

Genehmigung zuständigen Behörde die 

Befugnis zur Erhebung von Entgelten 

erteilen, um die optimale Nutzung dieser 

Ressourcen im Einklang mit den in dieser 

Richtlinie vorgesehenen Verfahren 

sicherzustellen. Eine derartige Nutzung 
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Rechtsprechung des Gerichtshofs können 

die Mitgliedstaaten keine anderen Abgaben 

oder Gebühren in Bezug auf die 

Bereitstellung von Netzen und 

elektronischen Kommunikationsdiensten 

als die in dieser Richtlinie vorgesehenen 

erheben. In dieser Hinsicht sollten die 

Mitgliedstaaten einen einheitlichen Ansatz 

bei der Festlegung dieser Abgaben oder 

Gebühren verfolgen, sodass keine 

unverhältnismäßige finanzielle Belastung 

in Verbindung mit dem 

Allgemeingenehmigungsverfahren oder 

den Nutzungsrechten für Unternehmen 

entstehen, die elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste 

bereitstellen. 

kann dadurch sichergestellt werden, dass 

die Entgelte auf einem Niveau festgelegt 

werden, das den Opportunitätskosten der 

Frequenz entspricht. Entsprechend der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs können 

die Mitgliedstaaten keine anderen Abgaben 

oder Gebühren in Bezug auf die 

Bereitstellung von Netzen und 

elektronischen Kommunikationsdiensten 

als die in dieser Richtlinie vorgesehenen 

erheben. In dieser Hinsicht sollten die 

Mitgliedstaaten einen einheitlichen Ansatz 

bei der Festlegung dieser Abgaben oder 

Gebühren verfolgen, sodass keine 

unverhältnismäßige finanzielle Belastung 

in Verbindung mit dem 

Allgemeingenehmigungsverfahren oder 

den Nutzungsrechten für Unternehmen 

entstehen, die elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste 

bereitstellen. 

Or. en 

Begründung 

In dem Kodex werden zwar mehrere Kriterien festgelegt, die bei der Festsetzung der Entgelte 

berücksichtigt werden müssen, doch werden keine klaren Leitlinien oder bewährten Verfahren 

zur Festsetzung von Entgelten für die Frequenznutzung bestimmt. Im Kodex sollte festgelegt 

werden, dass die Entgelte den Wert der Frequenz für ihre zweitbeste Nutzung (d.h. die 

Opportunitätskosten) widerspiegeln müssen. 

 

Änderungsantrag   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 95 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(95) Entsprechend ihrer Rolle bei der 

Gewährleistung der optimalen 

Funkfrequenznutzung können sich mit den 

Frequenznutzungsrechten verknüpfte 

Entgelte auf die Entscheidung auswirken, 

solche Rechte zu beantragen und 

Funkfrequenzressourcen zu nutzen. Bei der 

Festlegung von Reservepreisen für die 

Mindestbewertung zur Gewährleistung 

(95) Entsprechend ihrer Rolle bei der 

Gewährleistung der optimalen 

Funkfrequenznutzung können sich mit den 

Frequenznutzungsrechten verknüpfte 

Entgelte auf die Entscheidung auswirken, 

solche Rechte zu beantragen und 

Funkfrequenzressourcen zu nutzen. Bei der 

Festlegung von Reservepreisen für die 

Mindestbewertung zur Gewährleistung 
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einer optimalen Nutzung sollten die 

Mitgliedstaaten daher sicherstellen, dass 

solche Preise – unabhängig von der Art des 

Auswahlverfahrens – auch die 

zusätzlichen Kosten in Verbindung mit der 

Erfüllung der zur Förderung von 

politischen Zielen auferlegten 

Genehmigungsbedingungen 

berücksichtigen, bei denen nach üblichen 

geschäftlichen Standards nicht davon 

auszugehen ist, dass sie erfüllt werden, 

darunter die Auflagen hinsichtlich des 

Versorgungsgebiets. Dabei sollte auch auf 

die Wettbewerbssituation auf dem 

betreffenden Markt geachtet werden. 

einer optimalen Nutzung sollten die 

Mitgliedstaaten daher sicherstellen, dass 

solche Preise – unabhängig von der Art des 

Auswahlverfahrens – die zusätzlichen 

Kosten in Verbindung mit der Erfüllung 

der zur Förderung von politischen Zielen 

auferlegten Genehmigungsbedingungen 

berücksichtigen und ihnen gegenüber 

verhältnismäßig sind, bei denen nach 

üblichen geschäftlichen Standards nicht 

davon auszugehen ist, dass sie erfüllt 

werden, darunter die Auflagen hinsichtlich 

des Versorgungsgebiets. Dabei sollte auch 

auf die Wettbewerbssituation auf dem 

betreffenden Markt geachtet werden. 

Or. en 

Begründung 

Mit diesen eindeutigen Leitlinien würden die Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

verringert. 

 

Änderungsantrag   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 103 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(103) Die Gewährleistung einer 

allgegenwärtigen Netzanbindung in jedem 

Mitgliedstaat ist von wesentlicher 

Bedeutung für die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung, die Beteiligung am 

öffentlichen Leben sowie den sozialen und 

territorialen Zusammenhalt. Da die 

Netzanbindung sich zu einem festen 

Bestandteil der europäischen Gesellschaft 

und des Gemeinwohls entwickelt, sollte die 

EU-weite Versorgung erreicht werden, 

indem die Mitgliedstaaten angemessene 

Versorgungsverpflichtungen auferlegen, 

die an das jeweilige Versorgungsgebiet 

angepasst und auf eine verhältnismäßige 

Belastung beschränkt werden sollten, damit 

der Ausbau durch die Diensteanbieter nicht 

behindert wird. Die flächendeckende 

(103) Die Gewährleistung einer 

allgegenwärtigen Netzanbindung in jedem 

Mitgliedstaat ist von wesentlicher 

Bedeutung für die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung, die Beteiligung am 

öffentlichen Leben sowie den sozialen und 

territorialen Zusammenhalt. Da die 

Netzanbindung sich zu einem festen 

Bestandteil der europäischen Gesellschaft 

und des Gemeinwohls entwickelt, sollte die 

EU-weite Versorgung erreicht werden, 

indem die Mitgliedstaaten angemessene 

Versorgungsverpflichtungen auferlegen, 

die an das jeweilige Versorgungsgebiet 

angepasst und auf eine verhältnismäßige 

Belastung beschränkt werden sollten, damit 

der Ausbau durch die Diensteanbieter nicht 

behindert wird. Die flächendeckende 
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Versorgung sowie die Netzanbindung in 

allen Mitgliedstaaten sollte die 

größtmögliche Ausdehnung und 

Zuverlässigkeit erreichen, um 

innerstaatliche und grenzübergreifende 

Anwendungen wie vernetzte Fahrzeuge 

und elektronische Gesundheitsdienste zu 

fördern. Damit die Regulierungssicherheit 

und die Vorhersagbarkeit des 

Investitionsbedarfs gesteigert sowie eine 

verhältnismäßige und gleichwertige 

Netzanbindung aller Bürger gewährleistet 

wird, sollte daher die Anwendung der 

Versorgungsverpflichtungen durch die 

zuständigen Behörden auf Unionsebene 

koordiniert werden. Unter 

Berücksichtigung der nationalen 

Besonderheiten sollte eine solche 

Koordination auf allgemeine Kriterien 

beschränkt bleiben, die der Festlegung und 

Bemessung von 

Versorgungsverpflichtungen dienen, 

darunter Bevölkerungsdichte oder 

topografische und topologische 

Eigenschaften. 

Versorgung sowie die Netzanbindung in 

allen Mitgliedstaaten sollte die 

größtmögliche Ausdehnung und 

Zuverlässigkeit erreichen, um 

innerstaatliche und grenzübergreifende 

Anwendungen wie vernetzte Fahrzeuge 

und elektronische Gesundheitsdienste zu 

fördern. Damit die Regulierungssicherheit 

und die Vorhersagbarkeit des 

Investitionsbedarfs gesteigert sowie eine 

verhältnismäßige und gleichwertige 

Netzanbindung aller Bürger gewährleistet 

wird, sollte daher die Anwendung der 

Versorgungsverpflichtungen durch die 

zuständigen Behörden auf Unionsebene 

koordiniert werden. Unter 

Berücksichtigung der nationalen 

Besonderheiten sollte eine solche 

Koordination auf allgemeine Kriterien 

beschränkt bleiben, die der Festlegung und 

Bemessung von 

Versorgungsverpflichtungen dienen, 

darunter Bevölkerungsdichte oder 

topografische und topologische 

Eigenschaften, während der Grundsatz der 

Technologieneutralität gewahrt bleibt, um 

eine Kombination der für die jeweilige 

Region am besten geeigneten 

Technologien zu fördern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 103 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(103) Die Gewährleistung einer 

allgegenwärtigen Netzanbindung in jedem 

Mitgliedstaat ist von wesentlicher 

Bedeutung für die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung, die Beteiligung am 

öffentlichen Leben sowie den sozialen und 

territorialen Zusammenhalt. Da die 

Netzanbindung sich zu einem festen 

Bestandteil der europäischen Gesellschaft 

(103) Die Gewährleistung einer 

allgegenwärtigen Netzanbindung in jedem 

Mitgliedstaat ist von wesentlicher 

Bedeutung für die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung, die Beteiligung am 

öffentlichen Leben sowie den sozialen und 

territorialen Zusammenhalt. Da die 

Netzanbindung sich zu einem festen 

Bestandteil der europäischen Gesellschaft 
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und des Gemeinwohls entwickelt, sollte die 

EU-weite Versorgung erreicht werden, 

indem die Mitgliedstaaten angemessene 

Versorgungsverpflichtungen auferlegen, 

die an das jeweilige Versorgungsgebiet 

angepasst und auf eine verhältnismäßige 

Belastung beschränkt werden sollten, damit 

der Ausbau durch die Diensteanbieter nicht 

behindert wird. Die flächendeckende 

Versorgung sowie die Netzanbindung in 

allen Mitgliedstaaten sollte die 

größtmögliche Ausdehnung und 

Zuverlässigkeit erreichen, um 

innerstaatliche und grenzübergreifende 

Anwendungen wie vernetzte Fahrzeuge 

und elektronische Gesundheitsdienste zu 

fördern. Damit die Regulierungssicherheit 

und die Vorhersagbarkeit des 

Investitionsbedarfs gesteigert sowie eine 

verhältnismäßige und gleichwertige 

Netzanbindung aller Bürger gewährleistet 

wird, sollte daher die Anwendung der 

Versorgungsverpflichtungen durch die 

zuständigen Behörden auf Unionsebene 

koordiniert werden. Unter 

Berücksichtigung der nationalen 

Besonderheiten sollte eine solche 

Koordination auf allgemeine Kriterien 

beschränkt bleiben, die der Festlegung und 

Bemessung von 

Versorgungsverpflichtungen dienen, 

darunter Bevölkerungsdichte oder 

topografische und topologische 

Eigenschaften. 

und des Gemeinwohls entwickelt, sollte die 

EU-weite Versorgung erreicht werden, 

indem die Mitgliedstaaten angemessene 

Versorgungsverpflichtungen auferlegen, 

die an das jeweilige Versorgungsgebiet 

angepasst und auf eine verhältnismäßige 

Belastung beschränkt werden sollten, damit 

der Ausbau durch die Diensteanbieter nicht 

behindert wird. Die flächendeckende 

Versorgung sowie die Netzanbindung in 

allen Mitgliedstaaten sollte die 

größtmögliche Ausdehnung und 

Zuverlässigkeit erreichen, um 

innerstaatliche und grenzübergreifende 

Anwendungen wie vernetzte Fahrzeuge 

und elektronische Gesundheitsdienste zu 

fördern. Damit die Regulierungssicherheit 

und die Vorhersagbarkeit des 

Investitionsbedarfs gesteigert sowie eine 

verhältnismäßige und gleichwertige 

Netzanbindung aller Bürger gewährleistet 

wird, sollte daher die Anwendung der 

Versorgungsverpflichtungen durch die 

zuständigen Behörden auf Unionsebene 

koordiniert werden. Unter 

Berücksichtigung der nationalen 

Besonderheiten sollte eine solche 

Koordination gemäß dem Prinzip der 

Technologieneutralität auf allgemeine 

Kriterien beschränkt bleiben, die der 

Festlegung und Bemessung von 

Versorgungsverpflichtungen dienen, 

darunter Bevölkerungsdichte oder 

topografische und topologische 

Eigenschaften. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 103 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(103) Die Gewährleistung einer 

allgegenwärtigen Netzanbindung in jedem 

(103) Die Gewährleistung einer 

allgegenwärtigen Netzanbindung in jedem 



PE602.947v01-00 84/173 AM\1122801DE.docx 

DE 

Mitgliedstaat ist von wesentlicher 

Bedeutung für die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung, die Beteiligung am 

öffentlichen Leben sowie den sozialen und 

territorialen Zusammenhalt. Da die 

Netzanbindung sich zu einem festen 

Bestandteil der europäischen Gesellschaft 

und des Gemeinwohls entwickelt, sollte die 

EU-weite Versorgung erreicht werden, 

indem die Mitgliedstaaten angemessene 

Versorgungsverpflichtungen auferlegen, 

die an das jeweilige Versorgungsgebiet 

angepasst und auf eine verhältnismäßige 

Belastung beschränkt werden sollten, damit 

der Ausbau durch die Diensteanbieter nicht 

behindert wird. Die flächendeckende 

Versorgung sowie die Netzanbindung in 

allen Mitgliedstaaten sollte die 

größtmögliche Ausdehnung und 

Zuverlässigkeit erreichen, um 

innerstaatliche und grenzübergreifende 

Anwendungen wie vernetzte Fahrzeuge 

und elektronische Gesundheitsdienste zu 

fördern. Damit die Regulierungssicherheit 

und die Vorhersagbarkeit des 

Investitionsbedarfs gesteigert sowie eine 

verhältnismäßige und gleichwertige 

Netzanbindung aller Bürger gewährleistet 

wird, sollte daher die Anwendung der 

Versorgungsverpflichtungen durch die 

zuständigen Behörden auf Unionsebene 

koordiniert werden. Unter 

Berücksichtigung der nationalen 

Besonderheiten sollte eine solche 

Koordination auf allgemeine Kriterien 

beschränkt bleiben, die der Festlegung und 

Bemessung von 

Versorgungsverpflichtungen dienen, 

darunter Bevölkerungsdichte oder 

topografische und topologische 

Eigenschaften. 

Mitgliedstaat ist von wesentlicher 

Bedeutung für die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung, die Beteiligung am 

öffentlichen Leben sowie den sozialen und 

territorialen Zusammenhalt. Da die 

Netzanbindung sich zu einem festen 

Bestandteil der europäischen Gesellschaft 

und des Gemeinwohls entwickelt, sollte die 

EU-weite Versorgung von fast 100 % der 

europäischen Bürger erreicht werden, 

indem die Mitgliedstaaten angemessene 

Versorgungsverpflichtungen auferlegen, 

die an das jeweilige Versorgungsgebiet 

angepasst und auf eine verhältnismäßige 

Belastung beschränkt werden sollten, damit 

der Ausbau durch die Diensteanbieter nicht 

behindert wird. Die flächendeckende 

Versorgung sowie die Netzanbindung in 

allen Mitgliedstaaten sollte die 

größtmögliche Ausdehnung und 

Zuverlässigkeit erreichen, um 

innerstaatliche und grenzübergreifende 

Anwendungen wie vernetzte Fahrzeuge 

und elektronische Gesundheitsdienste zu 

fördern. Damit die Regulierungssicherheit 

und die Vorhersagbarkeit des 

Investitionsbedarfs gesteigert sowie eine 

verhältnismäßige und gleichwertige 

Netzanbindung aller Bürger gewährleistet 

wird, sollte daher die Anwendung der 

Versorgungsverpflichtungen durch die 

zuständigen Behörden auf Unionsebene 

koordiniert werden. Unter 

Berücksichtigung der nationalen 

Besonderheiten sollte eine solche 

Koordination auf allgemeine Kriterien 

beschränkt bleiben, die der Festlegung und 

Bemessung von 

Versorgungsverpflichtungen dienen, 

darunter Bevölkerungsdichte oder 

topografische und topologische 

Eigenschaften. 

Or. en 

Begründung 

Versorgungsverpflichtungen sind ein wichtiges Mittel, um die Gigabit-Gesellschaft für alle 

europäischen Bürger zu schaffen. 
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Änderungsantrag   220 

Eva Kaili 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 103 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(103) Die Gewährleistung einer 

allgegenwärtigen Netzanbindung in jedem 

Mitgliedstaat ist von wesentlicher 

Bedeutung für die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung, die Beteiligung am 

öffentlichen Leben sowie den sozialen und 

territorialen Zusammenhalt. Da die 

Netzanbindung sich zu einem festen 

Bestandteil der europäischen Gesellschaft 

und des Gemeinwohls entwickelt, sollte die 

EU-weite Versorgung erreicht werden, 

indem die Mitgliedstaaten angemessene 

Versorgungsverpflichtungen auferlegen, 

die an das jeweilige Versorgungsgebiet 

angepasst und auf eine verhältnismäßige 

Belastung beschränkt werden sollten, damit 

der Ausbau durch die Diensteanbieter nicht 

behindert wird. Die flächendeckende 

Versorgung sowie die Netzanbindung in 

allen Mitgliedstaaten sollte die 

größtmögliche Ausdehnung und 

Zuverlässigkeit erreichen, um 

innerstaatliche und grenzübergreifende 

Anwendungen wie vernetzte Fahrzeuge 

und elektronische Gesundheitsdienste zu 

fördern. Damit die Regulierungssicherheit 

und die Vorhersagbarkeit des 

Investitionsbedarfs gesteigert sowie eine 

verhältnismäßige und gleichwertige 

Netzanbindung aller Bürger gewährleistet 

wird, sollte daher die Anwendung der 

Versorgungsverpflichtungen durch die 

zuständigen Behörden auf Unionsebene 

koordiniert werden. Unter 

Berücksichtigung der nationalen 

Besonderheiten sollte eine solche 

Koordination auf allgemeine Kriterien 

beschränkt bleiben, die der Festlegung und 

Bemessung von 

Versorgungsverpflichtungen dienen, 

darunter Bevölkerungsdichte oder 

topografische und topologische 

(103) Die Gewährleistung einer 

allgegenwärtigen Netzanbindung in jedem 

Mitgliedstaat ist von wesentlicher 

Bedeutung für die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung, die Beteiligung am 

öffentlichen Leben sowie den sozialen und 

territorialen Zusammenhalt. Da die 

Netzanbindung sich zu einem festen 

Bestandteil der europäischen Gesellschaft 

und des Gemeinwohls entwickelt, sollte die 

EU-weite Versorgung von fast 100 % der 

europäischen Bürger erreicht werden, 

indem die Mitgliedstaaten angemessene 

Versorgungsverpflichtungen auferlegen, 

die an das jeweilige Versorgungsgebiet 

angepasst und auf eine verhältnismäßige 

Belastung beschränkt werden sollten, damit 

der Ausbau durch die Diensteanbieter nicht 

behindert wird. Die flächendeckende 

Versorgung sowie die Netzanbindung in 

allen Mitgliedstaaten sollte die 

größtmögliche Ausdehnung und 

Zuverlässigkeit erreichen, um 

innerstaatliche und grenzübergreifende 

Anwendungen wie vernetzte Fahrzeuge 

und elektronische Gesundheitsdienste zu 

fördern. Damit die Regulierungssicherheit 

und die Vorhersagbarkeit des 

Investitionsbedarfs gesteigert sowie eine 

verhältnismäßige und gleichwertige 

Netzanbindung aller Bürger gewährleistet 

wird, sollte daher die Anwendung der 

Versorgungsverpflichtungen durch die 

zuständigen Behörden auf Unionsebene 

koordiniert werden. Unter 

Berücksichtigung der nationalen 

Besonderheiten sollte eine solche 

Koordination auf allgemeine Kriterien 

beschränkt bleiben, die der Festlegung und 

Bemessung von 

Versorgungsverpflichtungen dienen, 

darunter Bevölkerungsdichte oder 

topografische und topologische 
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Eigenschaften. Eigenschaften. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 105 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(105) Die durch die Normung geförderte 

Frequenzharmonisierung und -

koordinierung sowie Geräteregulierung 

ergänzen sich gegenseitig und müssen mit 

Unterstützung der RSPG eng miteinander 

abgestimmt werden, um ihre gemeinsamen 

Ziele wirksam zu erreichen. Die 

Abstimmung der Inhalte und Zeitvorgaben 

für die Aufträge an die CEPT im Rahmen 

der Frequenzentscheidung sowie der 

Normungsaufträge an 

Normungsorganisationen wie das 

Europäische Institut für 

Telekommunikationsnormen – u. a. auch in 

Bezug auf die Parameter für 

Funkempfänger – sollte die künftige 

Einführung neuer Systeme erleichtern, 

Gelegenheiten zur gemeinsamen 

Frequenznutzung schaffen und für eine 

wirksame Frequenzverwaltung sorgen. 

(105) Die durch die Normung geförderte 

Frequenzharmonisierung und -

koordinierung sowie Geräteregulierung 

ergänzen sich gegenseitig und müssen mit 

Unterstützung der RSPG eng miteinander 

abgestimmt werden, um ihre gemeinsamen 

Ziele wirksam zu erreichen. Die 

Abstimmung der Inhalte und Zeitvorgaben 

für die Aufträge an die CEPT im Rahmen 

der Frequenzentscheidung sowie der 

Normungsaufträge an 

Normungsorganisationen wie das 

Europäische Institut für 

Telekommunikationsnormen – u. a. auch in 

Bezug auf die Parameter für 

Funkempfänger – sollte die künftige 

Einführung neuer Systeme erleichtern, 

Gelegenheiten zur gemeinsamen 

Frequenznutzung schaffen und für eine 

wirksame Frequenzverwaltung sorgen. Bei 

sämtlichen Standards, Spezifikationen 

oder Empfehlungen zu 

standortgebundenen oder mobilen 

Netzelementen und den entsprechenden 

zugehörigen Einrichtungen sollten nach 

Möglichkeit sämtliche 

Zugangsverpflichtungen, die 

gegebenenfalls gemäß dieser Richtlinie 

verhängt werden müssen, berücksichtigt 

werden. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit einem anderen Änderungsantrag verbunden. 
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Änderungsantrag   222 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 106 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(106) Der Bedarf an harmonisierten 

Funkfrequenzen ist nicht in allen Teilen 

der Union gleich groß. Ist die Nachfrage 

nach einem harmonisierten Frequenzband 

auf regionaler oder nationaler Ebene 

gering, könnten die Mitgliedstaaten 

ausnahmsweise eine alternative Nutzung 

des Frequenzbands zulassen, sofern die 

Nachfrage gering bleibt, die alternative 

Nutzung nicht die harmonisierte Nutzung 

des betreffenden Frequenzbands in anderen 

Mitgliedstaaten beeinträchtigt und sie 

beendet wird, wenn eine Nachfrage nach 

harmonisierter Nutzung entsteht. 

(106) Der Bedarf an harmonisierten 

Funkfrequenzen ist nicht in allen Teilen 

der Union gleich groß. Ist die Nachfrage 

nach einem harmonisierten Frequenzband 

auf regionaler oder nationaler Ebene 

gering, könnten die Mitgliedstaaten 

ausnahmsweise eine alternative Nutzung 

des Frequenzbands zulassen, sofern die 

Nachfrage gering bleibt und die alternative 

Nutzung auf einer vorausschauenden 

Bewertung der Marktentwicklung beruht, 

nicht die harmonisierte Nutzung des 

betreffenden Frequenzbands in anderen 

Mitgliedstaaten beeinträchtigt und beendet 

wird, wenn eine Nachfrage nach 

harmonisierter Nutzung entsteht. 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 

 

Änderungsantrag   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 111 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(111) In Ausnahmefällen, in denen die 

Mitgliedstaaten beschließen, aus Gründen 

der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder 

Gesundheit die freie Bereitstellung 

elektronischer Kommunikationsnetze und -

dienste einzuschränken, sollten die 

Mitgliedstaaten das Motiv dieser 

(111) Wenn Ausnahmefälle vorliegen 

und die Mitgliedstaaten beschließen, aus 

Gründen der öffentlichen Ordnung, 

Sicherheit oder Gesundheit die freie 

Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze und -dienste 

einzuschränken, sollten diese 
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Einschränkung erläutern. Einschränkungen im Einklang mit 

Artikel 52 Absatz 1 der Charta 

hinreichend begründet und gesetzlich 

vorgesehen sein und dem Wesensgehalt 

der in der Charta verankerten Rechte und 

Freiheiten sowie dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen. 

Ferner sollten alle einzelstaatlichen 

Vorschriften, in deren Rahmen Behörden 

allgemein Zugang zu elektronischen 

Kommunikationsnetzen oder zu den 

Inhalten elektronischer Kommunikation 

erhalten können, als Kompromittierung 

des Wesensgehalts des Grundrechts auf 

Achtung des Privatlebens gemäß Artikel 7 

der Charta gelten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 113 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(113) Mit der steigenden 

Frequenznachfrage sowie verschiedenen 

neuen Anwendungen und Technologien, 

die eine größere Flexibilität bei 

Frequenzzugang und -nutzung erfordern, 

sollten Mitgliedstaaten die gemeinsame 

Frequenznutzung fördern, indem sie die 

angemessenste Genehmigungsregelung für 

jedes Szenario bestimmen und dafür 

geeignete, transparente Regeln und 

Bedingungen festlegen. Die gemeinsame 

Frequenznutzung gewährleistet in 

zunehmendem Maße Wirksamkeit und 

Effizienz, indem unabhängigen Nutzern 

oder Geräten unter verschiedenen 

rechtlichen Regelungen Zugang zum 

selben Frequenzband gewährt wird, sodass 

zusätzliche Frequenzressourcen frei 

werden, die Nutzungseffizienz steigt und 

der Frequenzzugang für neue Nutzer 

erleichtert wird. Die gemeinsame Nutzung 

kann auf Grundlage von 

(113) Mit der steigenden 

Frequenznachfrage sowie verschiedenen 

neuen Anwendungen und Technologien, 

die eine größere Flexibilität bei 

Frequenzzugang und -nutzung erfordern, 

sollten Mitgliedstaaten die gemeinsame 

Frequenznutzung fördern, indem sie die 

angemessenste Genehmigungsregelung für 

jedes Szenario bestimmen und dafür 

geeignete, transparente Regeln und 

Bedingungen festlegen. Im Rahmen dieses 

Verfahrens sollten die Mitgliedstaaten die 

ungehinderte Fortführung der 

bestehenden Dienste sicherstellen, bei 

denen Funkfrequenzen verwendet 

werden, wie andere Arten von 

satellitengestützter Netzanbindung, 

insbesondere Kommunikation, 

Erdbeobachtung und Geonavigation. Die 

gemeinsame Frequenznutzung 

gewährleistet in zunehmendem Maße 

Wirksamkeit und Effizienz, indem 
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Allgemeingenehmigungen oder lizenzfreier 

Nutzung erfolgen, sodass unter bestimmten 

Bedingungen mehrere Nutzer in 

unterschiedlichen geografischen Gebieten 

oder zu unterschiedlichen Zeiten Zugang 

zu denselben Funkfrequenzen erhalten und 

diese nutzen. Sie kann auch auf 

individuellen Nutzungsrechten im Rahmen 

eines lizenzierten gemeinsamen Zugangs 

beruhen, wobei alle Nutzer (ein 

bestehender und mehrere neue Nutzer) 

unter Aufsicht der zuständigen Behörden 

die Bedingungen für den gemeinsamen 

Zugang vereinbaren und damit ein 

Mindestmaß an Funkübertragungsqualität 

gewährleisten. Bei der Zulassung der 

gemeinsamen Nutzung im Rahmen 

unterschiedlicher 

Genehmigungsregelungen sollten die 

Mitgliedstaaten keine stark voneinander 

abweichenden Laufzeiten für diese 

Regelungen festsetzen. 

unabhängigen Nutzern oder Geräten unter 

verschiedenen rechtlichen Regelungen 

Zugang zum selben Frequenzband gewährt 

wird, sodass zusätzliche 

Frequenzressourcen frei werden, die 

Nutzungseffizienz steigt und der 

Frequenzzugang für neue Nutzer erleichtert 

wird. Die gemeinsame Nutzung kann auf 

Grundlage von Allgemeingenehmigungen 

oder lizenzfreier Nutzung erfolgen, sodass 

unter bestimmten Bedingungen mehrere 

Nutzer in unterschiedlichen geografischen 

Gebieten oder zu unterschiedlichen Zeiten 

Zugang zu denselben Funkfrequenzen 

erhalten und diese nutzen. Sie kann auch 

auf individuellen Nutzungsrechten im 

Rahmen eines lizenzierten gemeinsamen 

Zugangs beruhen, wobei alle Nutzer (ein 

bestehender und mehrere neue Nutzer) 

unter Aufsicht der zuständigen Behörden 

die Bedingungen für den gemeinsamen 

Zugang vereinbaren und damit ein 

Mindestmaß an Funkübertragungsqualität 

gewährleisten. Bei der Zulassung der 

gemeinsamen Nutzung im Rahmen 

unterschiedlicher 

Genehmigungsregelungen sollten die 

Mitgliedstaaten keine stark voneinander 

abweichenden Laufzeiten für diese 

Regelungen festsetzen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 119 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(119) Die Mitgliedstaaten sollten vor der 

Rechteerteilung nur die Prüfung von 

Elementen vorschreiben, die von einem 

Antragsteller bei Anwendung der üblichen 

Sorgfalt in ausreichendem Maße 

nachgewiesen werden können; dabei sind 

der bedeutende Wert von Funkfrequenzen 

als knappe öffentliche Ressource für die 

(119) Die Mitgliedstaaten sollten vor der 

Rechteerteilung nur die Prüfung von 

Elementen vorschreiben, die von einem 

Antragsteller bei Anwendung der üblichen 

Sorgfalt in ausreichendem Maße 

nachgewiesen werden können; dabei sind 

der bedeutende Wert von Funkfrequenzen 

als knappe öffentliche Ressource für die 
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Gesellschaft und den Markt zu 

berücksichtigen. Dies gilt unbeschadet der 

Möglichkeit, die Erfüllung der 

Zulassungskriterien zu einem späteren 

Zeitpunkt zu prüfen, z. B. durch 

Meilensteine in Fällen, in denen den 

Kriterien nach vernünftigem Ermessen zu 

Anfang nicht entsprochen werden konnte. 

Um die wirksame und effiziente Nutzung 

der Funkfrequenzen zu erhalten, sollten die 

Mitgliedstaaten keine Rechte erteilen, 

wenn ihre Prüfung ergeben hat, dass die 

Antragsteller nicht in der Lage sind, die 

Bedingungen zu erfüllen, wobei dies die 

Möglichkeit einer zeitlich begrenzten 

Nutzung zu Versuchszwecken unberührt 

lässt. Eine hinreichend lange Laufzeit der 

Frequenznutzungsgenehmigungen sollte 

die Berechenbarkeit von Investitionen 

verbessern und damit zu einem rascheren 

Netzaufbau und besseren Diensten sowie 

Stabilität zur Förderung von 

Frequenzhandel und -vermietung führen. 

Sofern die Frequenznutzung nicht für einen 

unbegrenzten Zeitraum genehmigt wurde, 

sollte eine solche Laufzeit sowohl den zu 

verfolgenden Zielen Rechnung tragen als 

auch ausreichen, um die Erwirtschaftung 

der Investitionsaufwendungen zu 

erleichtern. Während längere Laufzeiten 

die Berechenbarkeit von Investitionen 

sicherstellen können, werden Maßnahmen 

zur Gewährleistung einer wirksamen und 

effizienten Funkfrequenznutzung, wie die 

Befugnis der zuständigen Behörde, im 

Falle der Nichterfüllung der mit den 

Nutzungsrechten verknüpften Bedingungen 

die Rechte zu ändern oder zu entziehen, 

oder die Erleichterung von Frequenzhandel 

oder -vermietung, dazu dienen, eine 

unangemessene Anhäufung von 

Frequenznutzungsrechten zu verhindern 

und eine größere Flexibilität bei der 

Verteilung von Frequenzressourcen zu 

fördern. Die verstärkte Anwendung 

annualisierter Entgelte ist ein weiteres 

Mittel, um die Frequenznutzung durch den 

Rechteinhaber einer kontinuierlichen 

Bewertung zu unterziehen. 

Gesellschaft und den Markt zu 

berücksichtigen. Dies gilt unbeschadet der 

Möglichkeit, die Erfüllung der 

Zulassungskriterien zu einem späteren 

Zeitpunkt zu prüfen, z. B. durch 

Meilensteine in Fällen, in denen den 

Kriterien nach vernünftigem Ermessen zu 

Anfang nicht entsprochen werden konnte. 

Um die wirksame und effiziente Nutzung 

der Funkfrequenzen zu erhalten, sollten die 

Mitgliedstaaten keine Rechte erteilen, 

wenn ihre Prüfung ergeben hat, dass die 

Antragsteller nicht in der Lage sind, die 

Bedingungen zu erfüllen, wobei dies die 

Möglichkeit einer zeitlich begrenzten 

Nutzung zu Versuchszwecken unberührt 

lässt. Eine hinreichend lange maximale 

Laufzeit der 

Frequenznutzungsgenehmigungen sollte 

die Berechenbarkeit von Investitionen 

verbessern und damit zu einem rascheren 

Netzaufbau und besseren Diensten sowie 

Stabilität zur Förderung von 

Frequenzhandel und -vermietung führen, in 

Abhängigkeit von regelmäßigen 

Überprüfungen, durch die beurteilt wird, 

ob Marktentwicklung und technische 

Innovationen eine effizientere Nutzung 

der Funkfrequenzen ermöglichen. Sofern 

die Frequenznutzung nicht für einen 

unbegrenzten Zeitraum genehmigt wurde, 

sollte eine solche Laufzeit sowohl den zu 

verfolgenden Zielen Rechnung tragen als 

auch ausreichen, um die Erwirtschaftung 

der Investitionsaufwendungen zu 

erleichtern. Während längere Laufzeiten 

die Berechenbarkeit von Investitionen 

sicherstellen können, werden Maßnahmen 

zur Gewährleistung einer wirksamen und 

effizienten Funkfrequenznutzung, wie die 

Befugnis der zuständigen Behörde, im 

Falle der Nichterfüllung der mit den 

Nutzungsrechten verknüpften Bedingungen 

die Rechte zu ändern oder zu entziehen, 

oder die Erleichterung von Frequenzhandel 

oder -vermietung, dazu dienen, eine 

unangemessene Anhäufung von 

Frequenznutzungsrechten zu verhindern 

und eine größere Flexibilität bei der 

Verteilung von Frequenzressourcen zu 

fördern. Die verstärkte Anwendung 
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annualisierter Entgelte ist ein weiteres 

Mittel, um die Frequenznutzung durch den 

Rechteinhaber einer kontinuierlichen 

Bewertung zu unterziehen. 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 

 

Änderungsantrag   226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 119 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(119) Die Mitgliedstaaten sollten vor der 

Rechteerteilung nur die Prüfung von 

Elementen vorschreiben, die von einem 

Antragsteller bei Anwendung der üblichen 

Sorgfalt in ausreichendem Maße 

nachgewiesen werden können; dabei sind 

der bedeutende Wert von Funkfrequenzen 

als knappe öffentliche Ressource für die 

Gesellschaft und den Markt zu 

berücksichtigen. Dies gilt unbeschadet der 

Möglichkeit, die Erfüllung der 

Zulassungskriterien zu einem späteren 

Zeitpunkt zu prüfen, z. B. durch 

Meilensteine in Fällen, in denen den 

Kriterien nach vernünftigem Ermessen zu 

Anfang nicht entsprochen werden konnte. 

Um die wirksame und effiziente Nutzung 

der Funkfrequenzen zu erhalten, sollten die 

Mitgliedstaaten keine Rechte erteilen, 

wenn ihre Prüfung ergeben hat, dass die 

Antragsteller nicht in der Lage sind, die 

Bedingungen zu erfüllen, wobei dies die 

Möglichkeit einer zeitlich begrenzten 

Nutzung zu Versuchszwecken unberührt 

lässt. Eine hinreichend lange Laufzeit der 

Frequenznutzungsgenehmigungen sollte 

die Berechenbarkeit von Investitionen 

verbessern und damit zu einem rascheren 

Netzaufbau und besseren Diensten sowie 

(119) Die Mitgliedstaaten sollten vor der 

Rechteerteilung nur die Prüfung von 

Elementen vorschreiben, die von einem 

Antragsteller bei Anwendung der üblichen 

Sorgfalt in ausreichendem Maße 

nachgewiesen werden können; dabei sind 

der bedeutende Wert von Funkfrequenzen 

als knappe öffentliche Ressource für die 

Gesellschaft und den Markt zu 

berücksichtigen. Dies gilt unbeschadet der 

Möglichkeit, die Erfüllung der 

Zulassungskriterien zu einem späteren 

Zeitpunkt zu prüfen, z. B. durch 

Meilensteine in Fällen, in denen den 

Kriterien nach vernünftigem Ermessen zu 

Anfang nicht entsprochen werden konnte. 

Um die wirksame und effiziente Nutzung 

der Funkfrequenzen zu erhalten, sollten die 

Mitgliedstaaten keine Rechte erteilen, 

wenn ihre Prüfung ergeben hat, dass die 

Antragsteller nicht in der Lage sind, die 

Bedingungen zu erfüllen, wobei dies die 

Möglichkeit einer zeitlich begrenzten 

Nutzung zu Versuchszwecken unberührt 

lässt. Eine hinreichend lange Laufzeit der 

Frequenznutzungsgenehmigungen sollte 

die Berechenbarkeit von Investitionen 

verbessern und damit zu einem rascheren 

Netzaufbau und besseren Diensten sowie 
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Stabilität zur Förderung von 

Frequenzhandel und -vermietung führen. 

Sofern die Frequenznutzung nicht für einen 

unbegrenzten Zeitraum genehmigt wurde, 

sollte eine solche Laufzeit sowohl den zu 

verfolgenden Zielen Rechnung tragen als 

auch ausreichen, um die Erwirtschaftung 

der Investitionsaufwendungen zu 

erleichtern. Während längere Laufzeiten 

die Berechenbarkeit von Investitionen 

sicherstellen können, werden Maßnahmen 

zur Gewährleistung einer wirksamen und 

effizienten Funkfrequenznutzung, wie die 

Befugnis der zuständigen Behörde, im 

Falle der Nichterfüllung der mit den 

Nutzungsrechten verknüpften Bedingungen 

die Rechte zu ändern oder zu entziehen, 

oder die Erleichterung von Frequenzhandel 

oder -vermietung, dazu dienen, eine 

unangemessene Anhäufung von 

Frequenznutzungsrechten zu verhindern 

und eine größere Flexibilität bei der 

Verteilung von Frequenzressourcen zu 

fördern. Die verstärkte Anwendung 

annualisierter Entgelte ist ein weiteres 

Mittel, um die Frequenznutzung durch den 

Rechteinhaber einer kontinuierlichen 

Bewertung zu unterziehen. 

Stabilität zur Förderung von 

Frequenzhandel und -vermietung führen. 

Sofern die Frequenznutzung nicht für einen 

unbegrenzten Zeitraum genehmigt wurde, 

sollte eine solche Laufzeit sowohl den zu 

verfolgenden Zielen Rechnung tragen als 

auch ausreichen, um die Erwirtschaftung 

der Investitionsaufwendungen zu 

erleichtern. Während längere Laufzeiten 

die Berechenbarkeit von Investitionen 

sicherstellen können, sind Maßnahmen zur 

Gewährleistung einer wirksamen und 

effizienten Funkfrequenznutzung – so 

beispielsweise die Befugnis der 

zuständigen Behörde, im Anschluss an die 

Erteilung von Nutzungsrechten eine 

Halbzeitbewertung durchzuführen und im 

Falle der Nichterfüllung der mit den 

Nutzungsrechten verknüpften Bedingungen 

die Rechte zu ändern oder zu entziehen, 

oder die Erleichterung von Frequenzhandel 

oder -vermietung – gleichermaßen wichtig 

und werden dazu dienen, eine 

unangemessene Anhäufung von 

Frequenznutzungsrechten zu verhindern 

und eine größere Flexibilität bei der 

Verteilung von Frequenzressourcen zu 

fördern. Die verstärkte Anwendung 

annualisierter Entgelte ist ein weiteres 

Mittel, um die Frequenznutzung durch den 

Rechteinhaber einer kontinuierlichen 

Bewertung zu unterziehen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   227 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 124 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(124) Maßnahmen, die speziell zur 

Wettbewerbsförderung bei der Erteilung 

oder Verlängerung von 

Frequenznutzungsrechten ergriffen werden, 

sollten durch die nationalen 

Regulierungsbehörden beschlossen 

(124) Maßnahmen, die speziell zur 

Wettbewerbsförderung bei der Erteilung 

oder Verlängerung von 

Frequenznutzungsrechten ergriffen werden, 

sollten durch die nationalen 

Regulierungsbehörden beschlossen 
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werden, die über die erforderlichen 

Kenntnisse der Wirtschaft, Technik und 

des Marktes verfügen. Bedingungen für die 

Frequenzzuteilung können die 

Wettbewerbssituation in Märkten für die 

elektronische Kommunikation sowie die 

Eintrittsbedingungen beeinflussen. 

Begrenzter Zugang zu Funkfrequenzen 

kann, insbesondere bei Frequenzknappheit, 

den Markteintritt erschweren oder 

Investitionen, den Netzaufbau, die 

Bereitstellung neuer Dienste oder 

Anwendungen, Innovationen und den 

Wettbewerb behindern. Neue 

Nutzungsrechte, einschließlich jener, die 

durch Übertragung oder Vermietung 

erworben wurden, und die Einführung 

neuer, flexibler Kriterien für die 

Frequenznutzung können außerdem den 

bestehenden Wettbewerb beeinflussen. Bei 

unangemessener Anwendung können 

bestimmte Bedingungen zur Förderung des 

Wettbewerbs andere Auswirkungen haben. 

So können beispielsweise 

Frequenzobergrenzen und die Reservierung 

von Funkfrequenzen eine künstliche 

Knappheit erzeugen; 

Zugangsverpflichtungen auf der 

Vorleistungsebene können – sofern keine 

Marktmacht besteht – Geschäftsmodelle 

behindern, und Einschränkungen der 

Übertragung von Rechten können die 

Entwicklung von Sekundärmärkten 

hemmen. Daher ist eine einheitliche und 

objektive Wettbewerbsprüfung erforderlich 

und sollte konsequent angewendet werden, 

wenn solche Bedingungen auferlegt 

werden. Die Anwendung solcher 

Maßnahmen sollte daher auf einer 

eingehenden und objektiven Bewertung 

des Marktes und der entsprechenden 

Wettbewerbsbedingungen durch die 

nationalen Regulierungsbehörden beruhen. 

werden, die über die erforderlichen 

Kenntnisse der Wirtschaft, Technik und 

des Marktes verfügen. Bedingungen für die 

Frequenzzuteilung können die 

Wettbewerbssituation in Märkten für die 

elektronische Kommunikation sowie die 

Eintrittsbedingungen beeinflussen. 

Begrenzter Zugang zu Funkfrequenzen 

kann, insbesondere bei Frequenzknappheit, 

den Markteintritt erschweren oder 

Investitionen, den Netzaufbau, die 

Bereitstellung neuer Dienste oder 

Anwendungen, Innovationen und den 

Wettbewerb behindern. Neue 

Nutzungsrechte, einschließlich jener, die 

durch Übertragung oder Vermietung 

erworben wurden, und die Einführung 

neuer, flexibler Kriterien für die 

Frequenznutzung können außerdem den 

bestehenden Wettbewerb beeinflussen. Bei 

unangemessener Anwendung können 

bestimmte Bedingungen zur Förderung des 

Wettbewerbs andere Auswirkungen haben. 

So können beispielsweise 

Frequenzobergrenzen und die Reservierung 

von Funkfrequenzen eine künstliche 

Knappheit erzeugen; 

Zugangsverpflichtungen auf der 

Vorleistungsebene können – sofern keine 

Marktmacht besteht – Geschäftsmodelle 

behindern, und Einschränkungen der 

Übertragung von Rechten können die 

Entwicklung von Sekundärmärkten 

hemmen. Daher ist eine einheitliche und 

objektive Wettbewerbsprüfung erforderlich 

und sollte konsequent angewendet werden, 

wenn solche Bedingungen auferlegt 

werden. Die Anwendung solcher 

Maßnahmen sollte daher auf einer 

eingehenden und objektiven Bewertung 

des Marktes und der entsprechenden 

Wettbewerbsbedingungen durch die 

nationalen Regulierungsbehörden beruhen. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten jedoch dafür Sorge tragen, dass 

Funkfrequenzen wirksam und effizient 

und nicht nur von einer begrenzten Zahl 

von Akteuren genutzt werden, um den 

Wettbewerb einzuschränken, sondern so, 

dass der Wettbewerb gefördert wird. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag   228 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 127 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(127) Die massive Zunahme der 

Nachfrage nach Funkfrequenzen und der 

Endnutzer nach Drahtlosbreitbandkapazität 

erfordert alternative, ergänzende, 

frequenzeffiziente Zugangslösungen, 

einschließlich Drahtloszugangssystemen 

mit geringer Leistung und geringer 

Reichweite, z. B. lokale Funknetze (Funk-

LAN) und Netze aus kleinen Funkzellen 

mit geringer Leistung. Derartige 

ergänzende Drahtloszugangssysteme, 

insbesondere öffentlich zugängliche Funk-

LAN-Zugangspunkte, erhöhen die 

Zugangsmöglichkeiten für Endnutzer zum 

Internet und ermöglichen 

Mobilfunknetzbetreibern eine Auslagerung 

des mobilen Datenverkehrs. Funk-LANs 

nutzen harmonisierte Funkfrequenzen, 

ohne dass eine Einzelgenehmigung oder 

ein Frequenznutzungsrecht erforderlich 

wäre. Die meisten Funk-LAN-

Zugangspunkte werden bisher von privaten 

Nutzern in Form einer drahtlosen 

Erweiterung ihres Festnetz-

Breitbandanschlusses genutzt. Endnutzer 

sollten nicht daran gehindert werden, im 

Rahmen ihres eigenen Internetanschlusses 

ihr Funk-LAN mit anderen zu teilen, damit 

die Zahl verfügbarer Zugangspunkte erhöht 

und insbesondere in dicht besiedelten 

Gebieten die Kapazität zur drahtlosen 

Datenübertragung durch die 

Wiederverwendung von Funkfrequenzen 

maximiert wird und eine kosteneffiziente 

ergänzende drahtlose 

Breitbandinfrastruktur entsteht, die anderen 

Endnutzern zur Verfügung steht. Daher 

sollten auch unnötige, für die Einrichtung 

und Vernetzung von Funk-LAN-

(127) Die massive Zunahme der 

Nachfrage nach Funkfrequenzen und der 

Endnutzer nach Drahtlosbreitbandkapazität 

erfordert alternative, ergänzende, 

frequenzeffiziente Zugangslösungen, 

einschließlich Drahtloszugangssystemen 

mit geringer Leistung und geringer 

Reichweite, z. B. lokale Funknetze (Funk-

LAN) und Netze aus kleinen Funkzellen 

mit geringer Leistung. Derartige 

ergänzende Drahtloszugangssysteme, 

insbesondere öffentlich zugängliche Funk-

LAN-Zugangspunkte, erhöhen die 

Zugangsmöglichkeiten für Endnutzer zum 

Internet und ermöglichen 

Mobilfunknetzbetreibern eine Auslagerung 

des mobilen Datenverkehrs. Funk-LANs 

nutzen harmonisierte Funkfrequenzen, 

ohne dass eine Einzelgenehmigung oder 

ein Frequenznutzungsrecht erforderlich 

wäre. Die meisten Funk-LAN-

Zugangspunkte werden bisher von privaten 

Nutzern in Form einer drahtlosen 

Erweiterung ihres Festnetz-

Breitbandanschlusses genutzt. Endnutzer 

sollten nicht daran gehindert werden, im 

Rahmen ihres eigenen Internetanschlusses 

ihr Funk-LAN mit anderen zu teilen, damit 

die Zahl verfügbarer Zugangspunkte erhöht 

und insbesondere in dicht besiedelten 

Gebieten die Kapazität zur drahtlosen 

Datenübertragung durch die 

Wiederverwendung von Funkfrequenzen 

maximiert wird und eine kosteneffiziente 

ergänzende drahtlose 

Breitbandinfrastruktur entsteht, die anderen 

Endnutzern zur Verfügung steht. Daher 

sollten auch unnötige, für die Einrichtung 

und Vernetzung von Funk-LAN-
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Zugangspunkten geltende Beschränkungen 

aufgehoben werden. Behörden oder 

öffentliche Dienstleister, die in ihren 

Räumlichkeiten Funk-LANs für Personal, 

Besucher oder Kunden nutzen, um 

beispielsweise den Zugang zu 

elektronischen Behördendiensten oder 

Informationen über den öffentlichen 

Nahverkehr bzw. das 

Straßenverkehrsmanagement zu 

erleichtern, können Bürgern als 

Nebenleistung zu den in den betreffenden 

Räumlichkeiten angebotenen Diensten 

auch zur allgemeinen Nutzung Zugang zu 

solchen Punkten gewähren, soweit das 

Wettbewerbsrecht und die Vorschriften 

über die öffentliche Auftragsvergabe dies 

zulassen. Des Weiteren ist es möglich, dass 

Anbieter solcher lokalen Zugänge zu 

elektronischen Kommunikationsnetzen 

innerhalb oder im Umkreis von 

Privatgrundstücken oder abgegrenzten 

öffentlichen Räumen als Nebenleistung zu 

einer anderen Tätigkeit, die nicht von 

einem solchen Zugang abhängt (wie z. B. 

Funk-LAN-Hotspots, die Kunden anderer 

kommerzieller Geschäftstätigkeiten oder 

der breiten Öffentlichkeit in dem Gebiet 

zur Verfügung gestellt werden) die 

Bedingungen für 

Allgemeingenehmigungen für das Recht 

zur Nutzung von Funkfrequenzen erfüllen 

müssen; sie sollten jedoch nicht etwaigen 

mit Allgemeingenehmigungen verknüpften 

Bedingungen oder Anforderungen, die für 

Anbieter öffentlicher 

Kommunikationsnetze oder -dienste gelten, 

bzw. Verpflichtungen in Bezug auf 

Endnutzer oder Zusammenschaltungen 

unterliegen. Die Haftungsvorschriften 

gemäß Artikel 12 der 

Richtlinie 2000/31/EG über den 

elektronischen Geschäftsverkehr35 sollten 

jedoch für derartige Anbieter gelten. 

Weitere Technologien wie Verfahren zur 

optischen Datenübertragung (light fidelity 

– Li-Fi), die die derzeitige 

Funkfrequenzleistung von Funk-LANs und 

Drahtloszugangspunkten ergänzen und um 

optische, über Lichtsignale funktionierende 

Zugangspunkte erweitern, befinden sich in 

Zugangspunkten geltende Beschränkungen 

aufgehoben werden. Behörden oder 

öffentliche Dienstleister, die in ihren 

Räumlichkeiten Funk-LANs für Personal, 

Besucher oder Kunden nutzen, um 

beispielsweise den Zugang zu 

elektronischen Behördendiensten oder 

Informationen über den öffentlichen 

Nahverkehr bzw. das 

Straßenverkehrsmanagement zu 

erleichtern, können Bürgern als 

Nebenleistung zu den in den betreffenden 

Räumlichkeiten angebotenen Diensten 

auch zur allgemeinen Nutzung Zugang zu 

solchen Punkten gewähren, soweit das 

Wettbewerbsrecht und die Vorschriften 

über die öffentliche Auftragsvergabe dies 

zulassen. Des Weiteren ist es möglich, dass 

Anbieter solcher lokalen Zugänge zu 

elektronischen Kommunikationsnetzen 

innerhalb oder im Umkreis von 

Privatgrundstücken oder abgegrenzten 

öffentlichen Räumen als Nebenleistung zu 

einer anderen Tätigkeit, die nicht von 

einem solchen Zugang abhängt (wie z. B. 

Funk-LAN-Hotspots, die Kunden anderer 

kommerzieller Geschäftstätigkeiten oder 

der breiten Öffentlichkeit in dem Gebiet 

zur Verfügung gestellt werden) die 

Bedingungen für 

Allgemeingenehmigungen für das Recht 

zur Nutzung von Funkfrequenzen erfüllen 

müssen; sie sollten jedoch nicht etwaigen 

mit Allgemeingenehmigungen verknüpften 

Bedingungen oder Anforderungen, die für 

Anbieter öffentlicher 

Kommunikationsnetze oder -dienste gelten, 

bzw. Verpflichtungen in Bezug auf 

Endnutzer oder Zusammenschaltungen 

unterliegen. Die Haftungsvorschriften 

gemäß Artikel 12 der Richtlinie 

2000/31/EG über den elektronischen 

Geschäftsverkehr35 sollten jedoch für 

derartige Anbieter nicht gelten, da die 

Haftung von Einzelpersonen, die Dritten 

zu nichtkommerziellen Zwecken lokalen 

Zugang zu nicht von ihnen kontrollierten 

Inhalten einräumen, die durch ihr Netz 

transportiert werden, diese 

Einzelpersonen davon abhalten könnte, 

diesen Zugang zu gewähren. Weitere 
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der Entwicklung, was zu lokalen 

Hybridnetzen führen wird, die optische 

Drahtloskommunikation ermöglichen. 

Technologien wie Verfahren zur optischen 

Datenübertragung (light fidelity – Li-Fi), 

die die derzeitige Funkfrequenzleistung 

von Funk-LANs und 

Drahtloszugangspunkten ergänzen und um 

optische, über Lichtsignale funktionierende 

Zugangspunkte erweitern, befinden sich in 

der Entwicklung, was zu lokalen 

Hybridnetzen führen wird, die optische 

Drahtloskommunikation ermöglichen. 

_________________ _________________ 

35 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 

über bestimmte rechtliche Aspekte der 

Dienste der Informationsgesellschaft, 

insbesondere des elektronischen 

Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 

(„Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 

17.7.2000, S. 1). 

35 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 

über bestimmte rechtliche Aspekte der 

Dienste der Informationsgesellschaft, 

insbesondere des elektronischen 

Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 

(„Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 

17.7.2000, S. 1). 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 

 

Änderungsantrag   229 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

Julia Reda 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 127 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(127) Die massive Zunahme der 

Nachfrage nach Funkfrequenzen und der 

Endnutzer nach Drahtlosbreitbandkapazität 

erfordert alternative, ergänzende, 

frequenzeffiziente Zugangslösungen, 

einschließlich Drahtloszugangssystemen 

mit geringer Leistung und geringer 

Reichweite, z. B. lokale Funknetze (Funk-

LAN) und Netze aus kleinen Funkzellen 

mit geringer Leistung. Derartige 

(127) Die massive Zunahme der 

Nachfrage nach Funkfrequenzen und der 

Endnutzer nach Drahtlosbreitbandkapazität 

erfordert alternative, ergänzende, 

frequenzeffiziente Zugangslösungen, 

einschließlich Drahtloszugangssystemen 

mit geringer Leistung und geringer 

Reichweite, z. B. lokale Funknetze (Funk-

LAN) und Netze aus kleinen Funkzellen 

mit geringer Leistung. Derartige 
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ergänzende Drahtloszugangssysteme, 

insbesondere öffentlich zugängliche Funk-

LAN-Zugangspunkte, erhöhen die 

Zugangsmöglichkeiten für Endnutzer zum 

Internet und ermöglichen 

Mobilfunknetzbetreibern eine Auslagerung 

des mobilen Datenverkehrs. Funk-LANs 

nutzen harmonisierte Funkfrequenzen, 

ohne dass eine Einzelgenehmigung oder 

ein Frequenznutzungsrecht erforderlich 

wäre. Die meisten Funk-LAN-

Zugangspunkte werden bisher von privaten 

Nutzern in Form einer drahtlosen 

Erweiterung ihres Festnetz-

Breitbandanschlusses genutzt. Endnutzer 

sollten nicht daran gehindert werden, im 

Rahmen ihres eigenen Internetanschlusses 

ihr Funk-LAN mit anderen zu teilen, damit 

die Zahl verfügbarer Zugangspunkte erhöht 

und insbesondere in dicht besiedelten 

Gebieten die Kapazität zur drahtlosen 

Datenübertragung durch die 

Wiederverwendung von Funkfrequenzen 

maximiert wird und eine kosteneffiziente 

ergänzende drahtlose 

Breitbandinfrastruktur entsteht, die anderen 

Endnutzern zur Verfügung steht. Daher 

sollten auch unnötige, für die Einrichtung 

und Vernetzung von Funk-LAN-

Zugangspunkten geltende Beschränkungen 

aufgehoben werden. Behörden oder 

öffentliche Dienstleister, die in ihren 

Räumlichkeiten Funk-LANs für Personal, 

Besucher oder Kunden nutzen, um 

beispielsweise den Zugang zu 

elektronischen Behördendiensten oder 

Informationen über den öffentlichen 

Nahverkehr bzw. das 

Straßenverkehrsmanagement zu 

erleichtern, können Bürgern als 

Nebenleistung zu den in den betreffenden 

Räumlichkeiten angebotenen Diensten 

auch zur allgemeinen Nutzung Zugang zu 

solchen Punkten gewähren, soweit das 

Wettbewerbsrecht und die Vorschriften 

über die öffentliche Auftragsvergabe dies 

zulassen. Des Weiteren ist es möglich, dass 

Anbieter solcher lokalen Zugänge zu 

elektronischen Kommunikationsnetzen 

innerhalb oder im Umkreis von 

Privatgrundstücken oder abgegrenzten 

ergänzende Drahtloszugangssysteme, 

insbesondere öffentlich zugängliche Funk-

LAN-Zugangspunkte, erhöhen die 

Zugangsmöglichkeiten für Endnutzer zum 

Internet und ermöglichen 

Mobilfunknetzbetreibern eine Auslagerung 

des mobilen Datenverkehrs. Funk-LANs 

nutzen harmonisierte Funkfrequenzen, 

ohne dass eine Einzelgenehmigung oder 

ein Frequenznutzungsrecht erforderlich 

wäre. Die meisten Funk-LAN-

Zugangspunkte werden bisher von privaten 

Nutzern in Form einer drahtlosen 

Erweiterung ihres Festnetz-

Breitbandanschlusses genutzt. Endnutzer 

sollten dazu ermutigt werden, im Rahmen 

ihres eigenen Internetanschlusses ihr Funk-

LAN mit anderen zu teilen, damit die Zahl 

verfügbarer Zugangspunkte erhöht und 

insbesondere in dicht besiedelten Gebieten 

die Kapazität zur drahtlosen 

Datenübertragung durch die 

Wiederverwendung von Funkfrequenzen 

maximiert wird und eine kosteneffiziente 

ergänzende drahtlose 

Breitbandinfrastruktur entsteht, die anderen 

Endnutzern zur Verfügung steht. Daher 

sollten auch unnötige, für die Einrichtung 

und Vernetzung von Funk-LAN-

Zugangspunkten geltende Beschränkungen 

aufgehoben werden. Behörden oder 

öffentliche Dienstleister, die in ihren 

Räumlichkeiten Funk-LANs für Personal, 

Besucher oder Kunden nutzen, um 

beispielsweise den Zugang zu 

elektronischen Behördendiensten oder 

Informationen über den öffentlichen 

Nahverkehr bzw. das 

Straßenverkehrsmanagement zu 

erleichtern, können Bürgern als 

Nebenleistung zu den in den betreffenden 

Räumlichkeiten angebotenen Diensten 

auch zur allgemeinen Nutzung Zugang zu 

solchen Punkten gewähren, soweit das 

Wettbewerbsrecht und die Vorschriften 

über die öffentliche Auftragsvergabe dies 

zulassen. Des Weiteren ist es möglich, dass 

Anbieter solcher lokalen Zugänge zu 

elektronischen Kommunikationsnetzen 

innerhalb oder im Umkreis von 

Privatgrundstücken oder abgegrenzten 
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öffentlichen Räumen als Nebenleistung zu 

einer anderen Tätigkeit, die nicht von 

einem solchen Zugang abhängt (wie z. B. 

Funk-LAN-Hotspots, die Kunden anderer 

kommerzieller Geschäftstätigkeiten oder 

der breiten Öffentlichkeit in dem Gebiet 

zur Verfügung gestellt werden) die 

Bedingungen für 

Allgemeingenehmigungen für das Recht 

zur Nutzung von Funkfrequenzen erfüllen 

müssen; sie sollten jedoch nicht etwaigen 

mit Allgemeingenehmigungen verknüpften 

Bedingungen oder Anforderungen, die für 

Anbieter öffentlicher 

Kommunikationsnetze oder -dienste gelten, 

bzw. Verpflichtungen in Bezug auf 

Endnutzer oder Zusammenschaltungen 

unterliegen. Die Haftungsvorschriften 

gemäß Artikel 12 der 

Richtlinie 2000/31/EG über den 

elektronischen Geschäftsverkehr35 sollten 

jedoch für derartige Anbieter gelten. 

Weitere Technologien wie Verfahren zur 

optischen Datenübertragung (light fidelity 

– Li-Fi), die die derzeitige 

Funkfrequenzleistung von Funk-LANs und 

Drahtloszugangspunkten ergänzen und um 

optische, über Lichtsignale funktionierende 

Zugangspunkte erweitern, befinden sich in 

der Entwicklung, was zu lokalen 

Hybridnetzen führen wird, die optische 

Drahtloskommunikation ermöglichen. 

öffentlichen Räumen als Nebenleistung zu 

einer anderen Tätigkeit, die nicht von 

einem solchen Zugang abhängt (wie z. B. 

Funk-LAN-Hotspots, die Kunden anderer 

kommerzieller Geschäftstätigkeiten oder 

der breiten Öffentlichkeit in dem Gebiet 

zur Verfügung gestellt werden) die 

Bedingungen für 

Allgemeingenehmigungen für das Recht 

zur Nutzung von Funkfrequenzen erfüllen 

müssen; sie sollten jedoch nicht etwaigen 

mit Allgemeingenehmigungen verknüpften 

Bedingungen oder Anforderungen, die für 

Anbieter öffentlicher 

Kommunikationsnetze oder -dienste gelten, 

bzw. Verpflichtungen in Bezug auf 

Endnutzer oder Zusammenschaltungen 

unterliegen. Die Haftungsvorschriften 

gemäß Artikel 12 der Richtlinie 

2000/31/EG über den elektronischen 

Geschäftsverkehr35 sollten jedoch für 

derartige Anbieter sowie für Endnutzer 

oder Verbraucher, die sich den Zugang 

teilen, gelten. Weitere Technologien wie 

Verfahren zur optischen Datenübertragung 

(light fidelity – Li-Fi), die die derzeitige 

Funkfrequenzleistung von Funk-LANs und 

Drahtloszugangspunkten ergänzen und um 

optische, über Lichtsignale funktionierende 

Zugangspunkte erweitern, befinden sich in 

der Entwicklung, was zu lokalen 

Hybridnetzen führen wird, die optische 

Drahtloskommunikation ermöglichen. 

_________________ _________________ 

35 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 

über bestimmte rechtliche Aspekte der 

Dienste der Informationsgesellschaft, 

insbesondere des elektronischen 

Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 

(„Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 

17.7.2000, S. 1). 

35 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 

über bestimmte rechtliche Aspekte der 

Dienste der Informationsgesellschaft, 

insbesondere des elektronischen 

Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 

(„Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 

17.7.2000, S. 1). 

Or. en 

 

Änderungsantrag   230 

Kaja Kallas 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 138 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(138) Im Falle solcher 

Interoperabilitätsprobleme kann die 

Kommission beim GEREK einen Bericht 

anfordern, in dem die Sachlage auf dem 

betreffenden Markt auf Unions- und auf 

mitgliedstaatlicher Ebene bewertet wird. 

Auf der Grundlage des GEREK-Berichts 

und weiterer verfügbarer Fakten und unter 

Berücksichtigung der Auswirkungen auf 

den Binnenmarkt sollte die Kommission 

entscheiden, ob ein regulierendes 

Eingreifen der nationalen 

Regulierungsbehörden erforderlich ist. Ist 

die Kommission der Auffassung, dass die 

nationalen Regulierungsbehörden ein 

solches Eingreifen erwägen sollten, kann 

sie Durchführungsmaßnahmen erlassen, in 

denen Art und Umfang etwaiger 

Regulierungsmaßnahmen der NRB, 

einschließlich Maßnahmen, die alle oder 

bestimmte Betreiber zur Anwendung von 

Normen oder Spezifikationen verpflichten, 

festgelegt werden. Die Ausdrücke 

„europäische Norm“ und „internationale 

Norm“ sind in Artikel 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 1025/201236 definiert. Die 

nationalen Regulierungsbehörden sollten 

mit Blick auf die nationalen Gegebenheiten 

beurteilen, ob ein Eingreifen erforderlich 

und gerechtfertigt ist, um die durchgehende 

Konnektivität beziehungsweise den 

Zugang zu Notdiensten sicherzustellen, 

und gegebenenfalls verhältnismäßige 

Verpflichtungen im Einklang mit den 

Durchführungsmaßnahmen der 

Kommission auferlegen. 

(138) Im Falle solcher 

Interoperabilitätsprobleme kann die 

Kommission beim GEREK einen Bericht 

anfordern, in dem die Sachlage auf dem 

betreffenden Markt auf Unions- und auf 

mitgliedstaatlicher Ebene bewertet wird. 

Auf der Grundlage des GEREK-Berichts 

und weiterer verfügbarer Fakten und unter 

Berücksichtigung der Auswirkungen auf 

den Binnenmarkt sollte die Kommission 

entscheiden, ob ein regulierendes 

Eingreifen der nationalen 

Regulierungsbehörden erforderlich ist. Ist 

die Kommission der Auffassung, dass die 

nationalen Regulierungsbehörden ein 

solches Eingreifen erwägen sollten, kann 

sie Durchführungsmaßnahmen erlassen, in 

denen Art und Umfang etwaiger 

Regulierungsmaßnahmen der NRB, 

einschließlich Maßnahmen, die alle oder 

bestimmte Betreiber zur Anwendung von 

Normen oder Spezifikationen verpflichten, 

festgelegt werden. Die Ausdrücke 

„europäische Norm“ und „internationale 

Norm“ sind in Artikel 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 1025/201236 definiert. Die 

nationalen Regulierungsbehörden sollten 

mit Blick auf die nationalen Gegebenheiten 

beurteilen, ob ein Eingreifen erforderlich 

und gerechtfertigt ist, um die durchgehende 

Konnektivität beziehungsweise den 

Zugang zu Notdiensten sicherzustellen, 

und gegebenenfalls verhältnismäßige 

Verpflichtungen im Einklang mit den 

Durchführungsmaßnahmen der 

Kommission auferlegen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten den 

Durchführungsmaßnahmen der 

Kommission keine zusätzlichen 

Anforderungen hinzufügen, da so der 

Zugang zum Binnenmarkt behindert 

würde. 

_________________ _________________ 

36 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 36 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
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Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 

Normung, zur Änderung der 

Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG 

des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 

2009/105/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates und zur Aufhebung des 

Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 

Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

(ABl. L 364 vom 14.11.2012, S. 12). 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 

Normung, zur Änderung der Richtlinien 

89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates 

sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 

95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 

2009/105/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates und zur Aufhebung des 

Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 

Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

(ABl. L 364 vom 14.11.2012, S. 12). 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 

 

Änderungsantrag   231 

Olle Ludvigsson 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 139 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von ihrer 

jeweiligen Marktmacht 

Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der erste Verteilungspunkt sollte nach 

objektiven Kriterien ermittelt werden. 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von ihrer 

jeweiligen Marktmacht 

Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der erste Verteilungspunkt sollte nach 

objektiven Kriterien ermittelt werden. 
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Unter besonderen Umständen sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden den 

Zugang zu aktiven Netzteilen, die zur 

Bereitstellung von Diensten in einer 

solchen Infrastruktur genutzt werden, 

verfügen können. Solche Umstände 

können eintreten, wenn der Zugang zu 

passiven Komponenten wirtschaftlich 

ineffizient oder praktisch unmöglich 

wäre. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten keine 

Verpflichtungen auferlegen, die über den 

ersten Konzentrations- oder 

Verteilungspunkt hinausgehen, wenn der 

Zugang bereits auf einer technischen 

Ebene bereitgestellt wird, die dem 

Zugangsinteressenten dieselbe 

Funktionalität und die Möglichkeit zur 

Kontrolle und Anpassung seiner Dienste 

und Kosten bietet, in einer ähnlichen 

Weise wie beim Zugang mittels 

symmetrischer Regulierung. Damit 

nachhaltige wettbewerbsfähige 

Ergebnisse für die Endnutzer 

sichergestellt sind, muss dafür gesorgt 

werden, dass im größtmöglichen Teil der 

Wertschöpfungskette eines jeden 

Endanwendererzeugnisses Wettbewerb 

herrscht. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   232 

Eva Kaili 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 139 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von ihrer 

jeweiligen Marktmacht 

Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von ihrer 

jeweiligen Marktmacht 

Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 
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Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der erste Verteilungspunkt sollte nach 

objektiven Kriterien ermittelt werden. 

Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der erste Verteilungspunkt sollte nach 

objektiven Kriterien ermittelt werden. 

Unter besonderen Umständen und im 

Einklang mit den Zielen dieser Richtlinie 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden den Zugang zu 

aktiven Netzteilen, die zur Bereitstellung 

von Diensten in einer solchen 

Infrastruktur genutzt werden, verfügen 

können. Solche Umstände können 

eintreten, wenn der Zugang zu passiven 

Komponenten wirtschaftlich ineffizient 

oder praktisch unmöglich wäre. Damit 

nachhaltige wettbewerbsfähige 

Ergebnisse für die Endnutzer 

sichergestellt sind, muss dafür gesorgt 

werden, dass im größtmöglichen Teil der 

Wertschöpfungskette eines jeden 

Endanwendererzeugnisses Wettbewerb 

herrscht. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   233 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 139 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von ihrer 

jeweiligen Marktmacht 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von ihrer 

jeweiligen Marktmacht 
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Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der erste Verteilungspunkt sollte nach 

objektiven Kriterien ermittelt werden. 

Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der erste Verteilungspunkt sollte nach 

objektiven Kriterien ermittelt werden. 

Unter besonderen Umständen und im 

Einklang mit den Zielen dieser Richtlinie 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden den Zugang zu 

aktiven Netzteilen, die zur Bereitstellung 

von Diensten in einer solchen 

Infrastruktur genutzt werden, verfügen 

können. Solche Umstände können 

eintreten, wenn der Zugang zu passiven 

Komponenten wirtschaftlich ineffizient 

oder praktisch unmöglich wäre. Damit 

nachhaltige wettbewerbsfähige 

Ergebnisse für die Endnutzer 

sichergestellt sind, muss dafür gesorgt 

werden, dass im größtmöglichen Teil der 

Wertschöpfungskette eines jeden 

Endanwendererzeugnisses Wettbewerb 

herrscht. 

Or. en 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten müssen das Recht haben, ihren nationalen Regulierungsbehörden die 

Befugnis zu erteilen, oligopolistische Marktstrukturen zu handhaben. Die Instrumente, die den 

nationalen Regulierungsbehörden durch die Regulierung der Telekommunikation an die Hand 

gegeben werden, konzentrieren sich hauptsächlich auf Situationen, in denen beträchtliche 

Marktmacht nachweisbar vorhanden ist. Dies ist ein bedeutendes Hindernis für 

regulatorische Eingriffe, das die nationalen Regulierungsbehörden nur mit Mühe überwinden 

können. Auch oligopolistische Strukturen, bei denen der Markt durch mehr als einen Akteur 

dominiert wird, können problematisch sein. 

 

Änderungsantrag   234 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 139 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von ihrer 

jeweiligen Marktmacht 

Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der erste Verteilungspunkt sollte nach 

objektiven Kriterien ermittelt werden. 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von ihrer 

jeweiligen Marktmacht 

Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der erste Verteilungspunkt sollte nach 

objektiven Kriterien ermittelt werden. 

Unter besonderen Umständen und im 

Einklang mit den Zielen dieser Richtlinie 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden den Zugang zu 

aktiven Netzteilen, die zur Bereitstellung 

von Diensten in einer solchen 

Infrastruktur genutzt werden, verfügen 

können. Solche Umstände können 

eintreten, wenn der Zugang zu passiven 

Komponenten wirtschaftlich ineffizient 

oder praktisch unmöglich wäre. Damit 

nachhaltige wettbewerbsfähige 

Ergebnisse für die Endnutzer 

sichergestellt sind, muss dafür gesorgt 

werden, dass im größtmöglichen Teil der 

Wertschöpfungskette eines jeden 

Endanwendererzeugnisses Wettbewerb 

herrscht. 

Or. en 

Begründung 

Die Instrumente, die den nationalen Regulierungsbehörden durch die Regulierung der 

Telekommunikation an die Hand gegeben werden, konzentrieren sich hauptsächlich auf 

Situationen, in denen beträchtliche Marktmacht nachweisbar vorhanden ist. Dies ist ein 
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bedeutendes Hindernis für regulatorische Eingriffe, das die nationalen Regulierungsbehörden 

nur mit Mühe überwinden können. Es ist hervorzuheben, dass der Wettbewerb nicht nur 

durch Situationen bedroht wird, die durch beträchtliche Marktmacht gekennzeichnet sind. 

Oligopolistische Strukturen, bei denen der Markt nicht durch einen, sondern durch eine 

beschränkte Zahl von Akteuren dominiert wird, sind ebenfalls problematisch und im Ergebnis 

der Marktkonsolidierung immer häufiger anzutreffen. Die Mitgliedstaaten müssen das Recht 

haben, ihren nationalen Regulierungsbehörden die Befugnis zu erteilen, oligopolistische 

Marktstrukturen zu handhaben. 

 

Änderungsantrag   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 139 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von ihrer 

jeweiligen Marktmacht 

Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der erste Verteilungspunkt sollte nach 

objektiven Kriterien ermittelt werden. 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von ihrer 

jeweiligen Marktmacht 

Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Da solche 

Verpflichtungen schwerwiegende 

Eingriffe darstellen können, Anreizen für 

Investitionen entgegenwirken können und 

die kontraproduktive Wirkung haben 

können, die Position dominanter Akteure 

zu stärken, sollten sie nur ergriffen 

werden, wenn dies gerechtfertigt und 

verhältnismäßig ist, damit ein 

langfristiger und nachhaltiger 

Wettbewerb auf den relevanten Märkten 

erreicht wird. Die Tatsache, dass es bereits 

mehr als eine betreffende Infrastruktur 

gibt, sollte allein nicht unbedingt als 

Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der erste Verteilungspunkt sollte nach 

objektiven Kriterien ermittelt werden. 



PE602.947v01-00 106/173 AM\1122801DE.docx 

DE 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 

 

Änderungsantrag   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 139 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von ihrer 

jeweiligen Marktmacht 

Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der erste Verteilungspunkt sollte nach 

objektiven Kriterien ermittelt werden. 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von ihrer 

jeweiligen Marktmacht 

Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der erste Verteilungspunkt sollte nach 

objektiven Kriterien ermittelt werden. Die 

nationalen Regulierungsbehörden sollten 

über die erforderlichen Instrumente 

verfügen und in der Lage sein, 

einzugreifen, wenn die Umstände dies 

erforderlich machen, damit hinsichtlich 

Qualität und Verfügbarkeit 

wettbewerbsfähiger Optionen zu fairen 

Preisen stets die besten Ergebnisse für die 

Endnutzer erzielt werden. 

Or. en 
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Änderungsantrag   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 139 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von 

ihrer jeweiligen Marktmacht 

Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen 

und wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass 

die entsprechenden Anlagen replizierbar 

sind. Der erste Verteilungspunkt sollte 

nach objektiven Kriterien ermittelt 

werden. 

(139) Die EU-

Kostenreduzierungsrichtlinie 2014/61/EU 

beinhaltet zusätzliche Elemente einer 

symmetrischen Regulierung. Darin ist 

festgelegt, dass die Europäische 

Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat spätestens am 1. 

Juli 2018 einen Bericht über die 

Umsetzung dieser Richtlinie vorlegt. Es 

sollten zunächst die Ergebnisse des 

Umsetzungsberichtes abgewartet werden, 

um auf dieser Grundlage entscheiden zu 

können, ob zusätzliche Elemente einer 

symmetrischen Regulierung notwendig 

sind. 

Or. de 

Begründung 

Der Umsetzungsbericht der EU-Kostenreduzierungsrichtlinie 2014/61/EU, der spätestens am 

1. Juli 2018 vorgelegt wird, wird eine genaue Analyse von zusätzlichen Elementen einer 

symmetrischen Regulierung und deren Auswirkungen auf den Markt hervorbringen. Zum 

jetzigen Zeitpunkt sollte zunächst dieser Bericht abgewartet werden. 

 

Änderungsantrag   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 139 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 
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tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von ihrer 

jeweiligen Marktmacht 

Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der erste Verteilungspunkt sollte nach 

objektiven Kriterien ermittelt werden. 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zu einem 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von ihrer 

jeweiligen Marktmacht 

Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der Verteilungspunkt wird von der 

nationalen Regulierungsbehörde 

festgelegt. Bei der Festlegung des 

Standorts dieses Verteilungspunkts wägen 

die nationalen Regulierungsbehörden die 

Nutzeffekte, die sich aus dem 

Infrastrukturwettbewerb ergeben, und die 

Notwendigkeit, eine ineffiziente 

Doppelung von Netzbestandteilen zu 

verhindern, gegeneinander ab. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 139 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Betreibern unabhängig von 

ihrer jeweiligen Marktmacht 

Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Hierbei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

(139) In Situationen, in denen 

Unternehmen keinen Zugang zu 

tragfähigen Alternativen zu nicht 

replizierbaren Anlagen bis zum ersten 

Verteilungspunkt haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, allen Eigentümern von Leitungen 

und Kabeln bzw. Unternehmen, die das 

Recht haben, solche Leitungen und Kabel 

zu nutzen, unabhängig von ihrer jeweiligen 

Marktmacht Zugangsverpflichtungen 

aufzuerlegen. Hierbei sollten die nationalen 
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künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der erste Verteilungspunkt sollte nach 

objektiven Kriterien ermittelt werden. 

Regulierungsbehörden alle technischen und 

wirtschaftlichen Hindernisse für eine 

künftige Replizierung von Netzen 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es 

bereits mehr als eine betreffende 

Infrastruktur gibt, sollte allein nicht 

unbedingt als Beweis dafür gelten, dass die 

entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 

Der erste Verteilungspunkt sollte nach 

objektiven Kriterien ermittelt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 139 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (139a) In geographischen Gebieten, in 

denen Märkte aufgrund in Aussicht 

stehender Investitionen oder 

Handelsabkommen, einschließlich Ko-

Investitionsvereinbarungen, als Oligopole 

zu betrachten sind bzw. bei denen dies in 

der Vorausschau zu erwarten ist, ist 

davon auszugehen, dass die Förderung 

des Wettbewerbs und die Sicherstellung 

der Nutzeffekte für die Endnutzer 

beeinträchtigt werden. Wenn die 

nationalen Regulierungsbehörden 

feststellen, dass eine einseitige 

Marktmacht vorliegt, ist es angemessen, 

dass sie tätig werden und eine spezifische 

Überwachung auf Ex-ante-Basis 

durchführen, und es ist mit größerer 

Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, 

dass sie Vorabverpflichtungen auferlegen 

oder beibehalten müssen. Dies gilt 

insbesondere, wenn ein 

Vorleistungsmarkt betroffen ist. 

Or. en 
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Begründung 

Situationen, in denen beträchtliche Marktmacht vorliegt, sind nicht die einzigen Bedrohungen 

für den Wettbewerb. Oligopolistische Strukturen, bei denen der Markt nicht durch einen, 

sondern durch eine beschränkte Zahl von Akteuren dominiert wird, sind ebenfalls 

problematisch und immer häufiger anzutreffen. Es ist wichtig, dass die nationalen 

Regulierungsbehörden über Instrumente verfügen, mit denen sie oligopolistische 

Marktstrukturen handhaben können. 

 

Änderungsantrag   241 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 139 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (139a) In geographischen Gebieten, in 

denen Märkte aufgrund in Aussicht 

stehender Investitionen oder 

Handelsabkommen, einschließlich Ko-

Investitionsvereinbarungen, als Oligopole 

zu betrachten sind bzw. bei denen dies in 

der Vorausschau zu erwarten ist, ist 

davon auszugehen, dass die Förderung 

des Wettbewerbs und die Sicherstellung 

der Nutzeffekte für die Endnutzer 

beeinträchtigt werden. In solchen Fällen 

ist es angemessen, dass die nationalen 

Regulierungsbehörden wachsam sind und 

eine spezifische Überwachung auf Ex-

ante-Basis durchführen, und es ist mit 

größerer Wahrscheinlichkeit davon 

auszugehen, dass sie 

Vorabverpflichtungen auferlegen oder 

beibehalten müssen. Dies gilt 

insbesondere, wenn ein 

Vorleistungsmarkt betroffen ist. 

Or. en 

Begründung 

Die Instrumente, die den nationalen Regulierungsbehörden durch die Regulierung der 

Telekommunikation an die Hand gegeben werden, konzentrieren sich hauptsächlich auf 

Situationen, in denen beträchtliche Marktmacht nachweisbar vorhanden ist. Dies ist ein 

bedeutendes Hindernis für regulatorische Eingriffe, das die nationalen Regulierungsbehörden 
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nur mit Mühe überwinden können. Das GEREK hebt mir Recht hervor, dass Situationen, in 

denen beträchtliche Marktmacht vorliegt, nicht die einzigen Bedrohungen für den Wettbewerb 

darstellen. Oligopolistische Strukturen, bei denen der Markt nicht durch einen, sondern durch 

eine beschränkte Zahl von Akteuren dominiert wird, sind ebenfalls problematisch und im 

Ergebnis der Marktkonsolidierung immer häufiger anzutreffen. Die Mitgliedstaaten müssen 

das Recht haben, ihren nationalen Regulierungsbehörden die Befugnis zu erteilen, 

oligopolistische Marktstrukturen zu handhaben. 

 

Änderungsantrag   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 140 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(140) In Gegenden mit geringerer 

Bevölkerungsdichte könnte es 

gerechtfertigt sein, die 

Zugangsverpflichtungen auf die 

Verkabelung jenseits des ersten 

Konzentrationspunkts auszuweiten, sofern 

nachgewiesen ist, dass eine Replizierung 

auch jenseits des ersten 

Konzentrationspunkts möglich wäre; 

hierbei sollten die Verpflichtungen sich 

allerdings auf Punkte beziehen, die so 

nahe wie möglich beim Endnutzer liegen. 

entfällt 

Or. de 

Begründung 

Der Umsetzungsbericht der EU-Kostenreduzierungsrichtlinie 2014/61/EU, der spätestens am 

1. Juli 2018 vorgelegt wird, wird eine genaue Analyse von zusätzlichen Elementen einer 

symmetrischen Regulierung und deren Auswirkungen auf den Markt hervorbringen. Zum 

jetzigen Zeitpunkt sollte zunächst dieser Bericht abgewartet werden. 

 

Änderungsantrag   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 140 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(140) In Gegenden mit geringerer 

Bevölkerungsdichte könnte es 

(140) Insbesondere in Gegenden mit 

geringerer Bevölkerungsdichte könnte es 
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gerechtfertigt sein, die 

Zugangsverpflichtungen auf die 

Verkabelung jenseits des ersten 

Konzentrationspunkts auszuweiten, sofern 

nachgewiesen ist, dass eine Replizierung 

auch jenseits des ersten 

Konzentrationspunkts möglich wäre; 

hierbei sollten die Verpflichtungen sich 

allerdings auf Punkte beziehen, die so nahe 

wie möglich beim Endnutzer liegen. 

gerechtfertigt sein, die 

Zugangsverpflichtungen auf die 

Verkabelung jenseits des ersten 

Konzentrationspunkts auszuweiten, sofern 

nachgewiesen ist, dass eine Replizierung 

auch jenseits des ersten 

Konzentrationspunkts möglich wäre; 

hierbei sollten die Verpflichtungen sich 

allerdings auf Punkte beziehen, die so nahe 

wie möglich beim Endnutzer liegen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 140 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(140) In Gegenden mit geringerer 

Bevölkerungsdichte könnte es 

gerechtfertigt sein, die 

Zugangsverpflichtungen auf die 

Verkabelung jenseits des ersten 

Konzentrationspunkts auszuweiten, sofern 

nachgewiesen ist, dass eine Replizierung 

auch jenseits des ersten 

Konzentrationspunkts möglich wäre; 

hierbei sollten die Verpflichtungen sich 

allerdings auf Punkte beziehen, die so 

nahe wie möglich beim Endnutzer liegen. 

(140) Es könnte gerechtfertigt sein, die 

Zugangsverpflichtungen auf die 

Verkabelung jenseits eines von der 

nationalen Regulierungsbehörde 

festgelegten Konzentrationspunkts 

auszuweiten, sofern in Gegenden mit 

geringerer Bevölkerungsdichte 

nachgewiesen ist, dass eine Replizierung 

auch jenseits dieses Konzentrationspunkts 

wirtschaftlich nicht tragfähig oder 

praktisch unmöglich wäre. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 141 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(141) In solchen Fällen kann es zum 

Zwecke der Einhaltung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

entfällt 
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angemessen sein, dass die nationalen 

Regulierungsbehörden bestimmte 

Kategorien von Eigentümern und/oder 

Unternehmen von Verpflichtungen, die 

über den ersten Verteilungspunkt 

hinausgehen, dann ausnehmen, wenn 

eine Zugangsverpflichtung, die sich nicht 

auf eine bestehende beträchtliche 

Marktmacht stützt, dem 

Geschäftsszenario des Betroffenen für die 

unlängst ausgebauten Netzbestandteile 

schaden würde. Strukturell voneinander 

getrennte Unternehmen sollten solchen 

Zugangsverpflichtungen nicht 

unterliegen, wenn sie auf gewerblicher 

Grundlage einen echten alternativen 

Zugang zu einem Netz mit sehr hoher 

Kapazität anbieten. 

Or. de 

Begründung 

Der Umsetzungsbericht der EU-Kostenreduzierungsrichtlinie 2014/61/EU, der spätestens am 

1. Juli 2018 vorgelegt wird, wird eine genaue Analyse von zusätzlichen Elementen einer 

symmetrischen Regulierung und deren Auswirkungen auf den Markt hervorbringen. Zum 

jetzigen Zeitpunkt sollte zunächst dieser Bericht abgewartet werden. 

 

Änderungsantrag   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 141 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(141) In solchen Fällen kann es zum 

Zwecke der Einhaltung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

angemessen sein, dass die nationalen 

Regulierungsbehörden bestimmte 

Kategorien von Eigentümern und/oder 

Unternehmen von Verpflichtungen, die 

über den ersten Verteilungspunkt 

hinausgehen, dann ausnehmen, wenn 

eine Zugangsverpflichtung, die sich nicht 

auf eine bestehende beträchtliche 

Marktmacht stützt, dem 

Geschäftsszenario des Betroffenen für die 

entfällt 
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unlängst ausgebauten Netzbestandteile 

schaden würde. Strukturell voneinander 

getrennte Unternehmen sollten solchen 

Zugangsverpflichtungen nicht 

unterliegen, wenn sie auf gewerblicher 

Grundlage einen echten alternativen 

Zugang zu einem Netz mit sehr hoher 

Kapazität anbieten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   247 

Michał Boni 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 142 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(142) Die gemeinsame Nutzung passiver 

oder aktiver Infrastrukturen, die der 

Bereitstellung drahtloser elektronischer 

Kommunikationsdienste dienen, oder der 

gemeinsame Ausbau solcher 

Infrastrukturen unter Einhaltung der 

wettbewerbsrechtlichen Grundsätze kann 

besonders zweckmäßig sein, um eine 

bestmögliche Anbindung an Netze mit sehr 

hoher Kapazität in der gesamten Union zu 

ermöglichen, insbesondere in weniger dicht 

besiedelten Gebieten, in denen eine 

Replizierung nicht durchführbar ist und die 

Gefahr besteht, dass den Endnutzern keine 

solche Netzanbindung zur Verfügung 

gestellt wird. In Ausnahmefällen sollten 

die nationalen Regulierungsbehörden 

berechtigt sein, eine solche Nutzung 

beziehungsweise den gemeinsamen 

Ausbau oder den lokalisierten 

Roamingzugang unter Einhaltung des 

Unionsrechts aufzuerlegen, wenn sie 

jeweils den Nutzen dahingehend 

nachweisen können, dass dadurch sehr 

erhebliche Barrieren für die Replizierung 

sowie anderweitig erhebliche 

Beschränkungen in Bezug auf die 

Auswahlmöglichkeiten der Endnutzer 

und/oder die Dienstqualität oder auf das 

Versorgungsgebiet ausgeräumt werden; 

(142) Die gemeinsame Nutzung passiver 

Infrastrukturen, die der Bereitstellung 

drahtloser elektronischer 

Kommunikationsdienste dienen, unter 

Einhaltung der wettbewerbsrechtlichen 

Grundsätze kann besonders zweckmäßig 

sein, um eine bestmögliche Anbindung an 

Netze mit sehr hoher Kapazität in der 

gesamten Union zu ermöglichen, 

insbesondere in weniger dicht besiedelten 

Gebieten, in denen eine Replizierung nicht 

durchführbar ist und die Gefahr besteht, 

dass den Endnutzern keine solche 

Netzanbindung zur Verfügung gestellt 

wird. In Ausnahmefällen sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden 

berechtigt sein, eine solche Nutzung oder 

den lokalisierten Roamingzugang unter 

Einhaltung des Unionsrechts aufzuerlegen, 

wenn sie jeweils den Nutzen dahingehend 

nachweisen können, dass dadurch sehr 

erhebliche Barrieren für die Replizierung 

sowie anderweitig erhebliche 

Beschränkungen in Bezug auf die 

Auswahlmöglichkeiten der Endnutzer 

und/oder die Dienstqualität oder auf das 

Versorgungsgebiet ausgeräumt werden; 

hierbei müssen sie verschiedene Aspekte 

berücksichtigen, unter anderem 

insbesondere die Notwendigkeit, Anreize 
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hierbei müssen sie verschiedene Aspekte 

berücksichtigen, unter anderem 

insbesondere die Notwendigkeit, Anreize 

für den Infrastrukturausbau zu bewahren. 

für den Infrastrukturausbau zu bewahren. 

Der Zugang zu Leitungen und Kabeln 

innerhalb von Gebäude bleibt ein 

wichtiges Wettbewerbshindernis. Es ist 

wichtig, dass sichergestellt wird, dass alle 

interessierten Dritten Zugang zu den 

Informationen erhalten, über die die 

Eigentümer oder Nutzer solcher 

Infrastruktur im Inneren von Gebäuden 

verfügen, und dass allen begründeten 

Anträgen auf Zugang stattgegeben wird. 

Or. en 

Begründung 

Any-to-Any-Konnektivität ist eine wichtige Anforderung, die durchgesetzt werden sollte. 

Dessen ungeachtet handelt es sich bei ihr um eine Abweichung von Grundsatz der 

Regulierung der elektronischen Kommunikationsdienste, die auf der beträchtlichen 

Marktmacht und den Grundsätzen des Wettbewerbsrechts beruht. Deshalb sollten 

Verpflichtungen zur Any-to-any-Konnektivität nur unter besonderen Umständen auferlegt 

werden, wenn sie hinreichend begründet sind und wenn eine auf beträchtlicher Marktmacht 

fußende Regulierung nicht vorhanden oder nicht wirksam ist. Der Zugang zu Leitungen und 

Kabeln innerhalb von Gebäuden stellt seine solche Ausnahmesituation dar. 

 

Änderungsantrag   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 143 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(143) Unter bestimmten Umständen ist es 

zwar angemessen, dass eine nationale 

Regulierungsbehörde Betreibern, die nicht 

über beträchtliche Marktmacht verfügen, 

Verpflichtungen auferlegt, um Ziele wie 

durchgehende Konnektivität und 

Interoperabilität von Diensten zu erreichen, 

es muss aber sichergestellt werden, dass 

solche Verpflichtungen im Einklang mit 

dem Rechtsrahmen und insbesondere 

dessen Notifizierungsverfahren auferlegt 

werden. 

(143) Unter bestimmten Umständen ist es 

zwar angemessen, dass eine nationale 

Regulierungsbehörde Betreibern, die nicht 

über beträchtliche Marktmacht verfügen, 

Verpflichtungen auferlegt, um Ziele wie 

durchgehende Konnektivität und 

Interoperabilität von Diensten zu erreichen, 

es muss aber sichergestellt werden, dass 

solche Verpflichtungen im Einklang mit 

dem Rechtsrahmen und insbesondere 

dessen Notifizierungsverfahren auferlegt 

werden. Solche Verpflichtungen dürfen 

nur auferlegt werden, wenn sie dadurch 

gerechtfertigt sind, dass sie der Erfüllung 

der Ziele dieser Richtlinie dienen, und 

wenn sie objektiv begründet, transparent, 
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verhältnismäßig und diskriminierungsfrei 

sind, damit durch sie Effizienz, ein 

nachhaltiger Wettbewerb, effiziente 

Investitionen und Innovationen gefördert 

werden und für den größtmöglichen 

Nutzen für die Endnutzer gesorgt wird, 

und wenn sie im Einklang mit den 

einschlägigen Notifizierungsverfahren 

verhängt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   249 

Michał Boni 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 143 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(143) Unter bestimmten Umständen ist es 

zwar angemessen, dass eine nationale 

Regulierungsbehörde Betreibern, die nicht 

über beträchtliche Marktmacht verfügen, 

Verpflichtungen auferlegt, um Ziele wie 

durchgehende Konnektivität und 

Interoperabilität von Diensten zu erreichen, 

es muss aber sichergestellt werden, dass 

solche Verpflichtungen im Einklang mit 

dem Rechtsrahmen und insbesondere 

dessen Notifizierungsverfahren auferlegt 

werden. 

(143) Unter bestimmten Umständen ist es 

zwar angemessen, dass eine nationale 

Regulierungsbehörde Betreibern, die nicht 

über beträchtliche Marktmacht verfügen, 

Verpflichtungen auferlegt, um Ziele wie 

durchgehende Konnektivität und 

Interoperabilität von Diensten zu erreichen, 

es muss aber sichergestellt werden, dass 

solche Verpflichtungen im Einklang mit 

dem Rechtsrahmen und insbesondere 

dessen Notifizierungsverfahren sowie in 

Fällen, in denen Verpflichtungen im 

Zusammenhang mit beträchtlicher 

Marktmacht nicht oder wahrscheinlich 

nicht wirksam sind, auferlegt werden. 

Or. en 

Begründung 

Verpflichtungen zur Any-to-any-Konnektivität sollten nur unter besonderen Umständen 

auferlegt werden, wenn sie hinreichend begründet sind und wenn eine auf beträchtlicher 

Marktmacht fußende Regulierung nicht vorhanden oder nicht wirksam ist. 

 

Änderungsantrag   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 147 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(147) Bei zwei oder mehr Unternehmen 

kann davon ausgegangen werden, dass sie 

gemeinsam eine marktbeherrschende 

Stellung nicht nur dann einnehmen, wenn 

strukturelle oder sonstige Beziehungen 

zwischen ihnen bestehen, sondern auch, 

wenn die Struktur des betreffenden 

Marktes als förderlich für koordinierte 

Effekte angesehen wird, das heißt wenn 

hierdurch ein paralleles oder angeglichenes 

wettbewerbswidriges Verhalten auf dem 

Markt gefördert wird. 

(147) Bei zwei oder mehr Unternehmen 

kann davon ausgegangen werden, dass sie 

gemeinsam eine marktbeherrschende 

Stellung nicht nur dann einnehmen, wenn 

strukturelle oder sonstige Beziehungen 

zwischen ihnen bestehen, sondern auch, 

wenn die Struktur des betreffenden 

Marktes als förderlich für koordinierte 

Effekte angesehen wird, das heißt wenn 

hierdurch ein paralleles oder angeglichenes 

wettbewerbswidriges Verhalten auf dem 

Markt gefördert wird. Vor dem 

Hintergrund der verstärkten Konvergenz 

und Konsolidierung auf den Märkten für 

elektronische Kommunikation, 

einschließlich einiger Fälle von 

inhaltsbezogenen Märkten, und 

angesichts der zunehmenden Zahl von 

Oligo- und Duopolmärkten, die dazu 

führen könnte, dass der bestehende 

Rahmen für beträchtliche Marktmacht 

unwirksam wird, muss erwogen werden, 

ob auch zwei oder mehr Unternehmen 

eine Position einnehmen können, die 

einer beträchtlichen Marktmacht 

entspricht und in der sie den wirksamen 

Wettbewerb erheblich behindern können. 

Bei der Bewertung sollten die 

einschlägigen Märkte, einschließlich 

unter anderem der Marktanteile anderer 

Marktteilnehmer, der Marktmacht eines 

Unternehmens auf eng verbundenen 

Märkten, der Eintrittsbarrieren, der 

Marktkonzentration, der 

Produktdifferenzierung, der 

Kapazitätsbeschränkungen und der 

Umstellungskosten, berücksichtigt 

werden. 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 
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Änderungsantrag   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 155 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(155) Bei der Festlegung der 

Vorleistungsmärkte, die für eine 

Vorabregulierung in Betracht kommen, 

bildet die Analyse der entsprechenden 

Endkundenmärke für die nationalen 

Regulierungsbehörden den 

Ausgangspunkt. Die Analyse des 

wirksamen Wettbewerbs auf der 

Endkunden- und der Vorleistungsebene 

erfolgt in der Vorausschau über einen 

bestimmten Zeitraum im Einklang mit dem 

Wettbewerbsrecht und gegebenenfalls der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union. Wird festgestellt, 

dass auf einem Endkundenmarkt ohne eine 

Vorabregulierung des entsprechenden 

Vorleistungsmarkts bzw. der 

entsprechenden Vorleistungsmärkte 

wirksamer Wettbewerb herrschen würde, 

sollte die nationale Regulierungsbehörde 

zu dem Ergebnis kommen, dass auf der 

Vorleistungsebene keine Regulierung mehr 

nötig ist. 

(155) Damit die Festlegung der 

Vorleistungsmärkte, die für eine 

Vorabregulierung in Betracht kommen, 

erleichtert wird, könnte es angemessen 

sein, dass die nationalen 

Regulierungsbehörden die entsprechenden 

Endkundenmärkte analysieren. Es ist 

jedoch nicht erforderlich, die 

Endkundenmärkte förmlich zu definieren, 

wenn sich das Verfahren der 

Marktanalyse auf einen 

Vorleistungsmarkt konzentriert, da ein 

Vorleistungsmarkt mit mehreren 

Endkundenmärkten zusammenhängen 

kann. Die Analyse des wirksamen 

Wettbewerbs auf der Endkunden- und der 

Vorleistungsebene erfolgt in der 

Vorausschau über einen bestimmten 

Zeitraum im Einklang mit dem 

Wettbewerbsrecht und gegebenenfalls der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union. Wird festgestellt, 

dass auf einem Endkundenmarkt ohne eine 

Vorabregulierung des entsprechenden 

Vorleistungsmarkts bzw. der 

entsprechenden Vorleistungsmärkte 

wirksamer Wettbewerb herrschen würde, 

kann die nationale Regulierungsbehörde 

zu dem Ergebnis kommen, dass auf der 

Vorleistungsebene keine Regulierung mehr 

nötig ist. 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 
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Änderungsantrag   252 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 157 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(157) Bei der Prüfung der Regulierung 

von Vorleistungsmärkten zur Lösung von 

Problemen auf der Endkundenebene sollten 

die nationalen Regulierungsbehörden 

berücksichtigen, dass unter Umständen 

mehrere Vorleistungsmärkte 

Vorleistungsprodukte für einen bestimmten 

Endkundenmarkt liefern bzw. ein 

Vorleistungsmarkt mehrere 

Endkundenmärkte mit 

Vorleistungsprodukten versorgt. Die 

Wettbewerbsdynamik auf einem 

bestimmten Markt kann ferner durch 

angrenzende Märkte beeinflusst werden, 

die jedoch nicht in einem vertikalen 

Verhältnis zueinander stehen, wie z. B. bei 

bestimmten Festnetz- und 

Mobilfunkmärkten. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten die Prüfung 

für jeden einzelnen Vorleistungsmarkt 

durchführen, für den eine Regulierung 

erwogen wird, und mit den 

Abhilfemaßnahmen für den Zugang zur 

baulichen Infrastruktur beginnen, da 

solche Abhilfemaßnahmen in der Regel 

eher zu nachhaltigem Wettbewerb 

(einschließlich Infrastrukturwettbewerb) 

führen; anschließend sollten sie die für eine 

Vorabregulierung in Betracht kommenden 

Vorleistungsmärkte nach der Reihenfolge 

des Grades ihrer Geeignetheit zur Lösung 

der festgestellten Wettbewerbsprobleme 

auf der Endkundenebene analysieren. Bei 

der Wahl der jeweiligen Abhilfemaßnahme 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden deren technische 

Machbarkeit beurteilen, eine Kosten-

Nutzen-Analyse durchführen und dabei 

berücksichtigen, wie geeignet die 

Maßnahme zur Behebung der festgestellten 

Probleme auf Endkundenebene ist. Die 

nationalen Regulierungsbehörden sollten 

im Interesse der Endnutzer bei bestimmten 

(157) Bei der Prüfung der Regulierung 

von Vorleistungsmärkten zur Lösung von 

Problemen auf der Endkundenebene sollten 

die nationalen Regulierungsbehörden 

berücksichtigen, dass unter Umständen 

mehrere Vorleistungsmärkte 

Vorleistungsprodukte für einen bestimmten 

Endkundenmarkt liefern bzw. ein 

Vorleistungsmarkt mehrere 

Endkundenmärkte mit 

Vorleistungsprodukten versorgt. Die 

Wettbewerbsdynamik auf einem 

bestimmten Markt kann ferner durch 

angrenzende Märkte beeinflusst werden, 

die jedoch nicht in einem vertikalen 

Verhältnis zueinander stehen, wie z. B. bei 

bestimmten Festnetz- und 

Mobilfunkmärkten. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten die Prüfung 

für jeden einzelnen Vorleistungsmarkt 

durchführen, für den eine Regulierung 

erwogen wird, und dabei bewerten, ob die 

Abhilfemaßnahmen für den Zugang zur 

baulichen Infrastruktur, die in der Regel 

eher zu nachhaltigem Wettbewerb 

(einschließlich Infrastrukturwettbewerb) 

führen, gleichzeitig jedoch von der 

Verfügbarkeit oder von physischen 

Beschränkungen abhängen, bzw. die 

Abhilfemaßnahmen für den Zugang zu 

zugehörigen Einrichtungen optimal 

geeignet sind; anschließend sollten sie die 

für eine Vorabregulierung in Betracht 

kommenden Vorleistungsmärkte nach der 

Reihenfolge des Grades ihrer Eignung für 

die Lösung der festgestellten 

Wettbewerbsprobleme auf der 

Endkundenebene analysieren. Bei der 

Wahl der jeweiligen Abhilfemaßnahme 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden deren technische 

Machbarkeit beurteilen, eine Kosten-

Nutzen-Analyse durchführen und dabei 
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Abhilfemaßnahmen, die – sofern sie 

ausschließlich bei bestimmten 

Netztopologien anwendbar sind – in Bezug 

auf den Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität abschreckende Wirkung haben 

können, die Folgen einer Auferlegung 

solcher Maßnahmen erwägen. Bei jeder 

Stufe der Prüfung sollte sich die nationale 

Regulierungsbehörde, bevor sie 

entscheidet, ob dem Betreiber mit 

beträchtlicher Marktmacht zusätzliche 

Abhilfemaßnahmen auferlegt werden 

sollen, darum bemühen festzustellen, ob 

auf dem betreffenden Endkundenmarkt 

mit Blick auf etwaige relevante 

gewerbliche Vereinbarungen oder andere 

Umstände auf dem Vorleistungsmarkt 

(u. a. bereits bestehende andere 

Regulierung, wie beispielsweise 

allgemeine Zugangsverpflichtungen für 

nicht replizierbare Anlagen oder 

Verpflichtungen aufgrund der 

Richtlinie 2014/61/EU, oder eine bereits 

erfolgte Regulierung der nationalen 

Regulierungsbehörde in Bezug auf einen 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht) 

wirksamer Wettbewerb herrschen würde. 

Selbst wenn solche Unterschiede nicht zu 

einer Abgrenzung unterschiedlicher 

geografischer Märkte führen, können sie 

aufgrund von Unterschieden im Hinblick 

auf die Intensität des Wettbewerbsdrucks 

dennoch unterschiedliche 

Abhilfemaßnahmen rechtfertigen. 

berücksichtigen, wie geeignet die 

Maßnahme zur Behebung der festgestellten 

Probleme auf Endkundenebene ist, und 

einen nachhaltigen Wettbewerb auf der 

Grundlage von Differenzierung und 

Technologieneutralität ermöglichen. Die 

nationalen Regulierungsbehörden sollten 

im Interesse der Endnutzer bei bestimmten 

Abhilfemaßnahmen, die – sofern sie 

ausschließlich bei bestimmten 

Netztopologien anwendbar sind – in Bezug 

auf den Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität abschreckende Wirkung haben 

können, die Folgen einer Auferlegung 

solcher Maßnahmen erwägen. Darüber 

hinaus sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden durch die 

auferlegten Abhilfemaßnahmen und dort, 

wo, dies vor dem Aufbau von 

Infrastruktur möglich ist, Anreize für die 

Entwicklung einer flexiblen und offenen 

Netzarchitektur setzen, durch die im 

Endeffekt die Belastung durch 

Abhilfemaßnahmen, die in einer späteren 

Phase auferlegt werden, und deren 

Komplexität verringert würden. Bei jeder 

Stufe der Prüfung sollte sich die nationale 

Regulierungsbehörde, bevor sie 

entscheidet, ob dem Betreiber mit 

beträchtlicher Marktmacht zusätzliche 

Abhilfemaßnahmen auferlegt werden 

sollen, darum bemühen festzustellen, ob 

auf den betreffenden Märkten mit Blick 

auf etwaige relevante gewerbliche 

Vereinbarungen oder andere Umstände auf 

dem Vorleistungsmarkt (u. a. bereits 

bestehende andere Regulierung, wie 

beispielsweise allgemeine 

Zugangsverpflichtungen für nicht 

replizierbare Anlagen oder 

Verpflichtungen aufgrund der Richtlinie 

2014/61/EU, oder eine bereits erfolgte 

Regulierung der nationalen 

Regulierungsbehörde in Bezug auf einen 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht) 

wirksamer Wettbewerb herrschen würde. 

Selbst wenn solche Unterschiede nicht zu 

einer Abgrenzung unterschiedlicher 

geografischer Märkte führen, können sie 

aufgrund von Unterschieden im Hinblick 

auf die Intensität des Wettbewerbsdrucks 



AM\1122801DE.docx 121/173 PE602.947v01-00 

  DE 

dennoch unterschiedliche 

Abhilfemaßnahmen rechtfertigen. 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 

 

Änderungsantrag   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 164 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(164) Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten bei der 

Prüfung der Verhältnismäßigkeit der 

aufzuerlegenden Verpflichtungen und 

Bedingungen die unterschiedlichen 

Wettbewerbsverhältnisse in den einzelnen 

Gebieten der betreffenden Mitgliedstaaten 

berücksichtigen und dabei insbesondere 

den Ergebnissen der nach dieser Richtlinie 

durchgeführten geografischen Erhebung 

Rechnung tragen. 

(164) Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten bei der 

Prüfung der Verhältnismäßigkeit der 

aufzuerlegenden Verpflichtungen und 

Bedingungen die unterschiedlichen 

Wettbewerbsverhältnisse in den einzelnen 

Gebieten der betreffenden Mitgliedstaaten 

berücksichtigen und dabei insbesondere 

den Ergebnissen der nach dieser Richtlinie 

durchgeführten geografischen Erhebung 

Rechnung tragen . Die nationalen 

Regulierungsbehörden stellen sicher, dass 

die Verpflichtungen, die sie Betreibern 

auferlegen, bei denen erhebliche 

Marktmacht festgestellt wurde, wirksam 

sind. Die nationalen 

Regulierungsbehörden können im voraus 

Sanktionssysteme festlegen, die im Falle 

eines Verstoßes gegen diese 

Verpflichtungen zur Anwendung 

kommen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 164 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(164) Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten bei der 

Prüfung der Verhältnismäßigkeit der 

aufzuerlegenden Verpflichtungen und 

Bedingungen die unterschiedlichen 

Wettbewerbsverhältnisse in den einzelnen 

Gebieten der betreffenden Mitgliedstaaten 

berücksichtigen und dabei insbesondere 

den Ergebnissen der nach dieser Richtlinie 

durchgeführten geografischen Erhebung 

Rechnung tragen. 

(164) Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten bei der 

Prüfung der Verhältnismäßigkeit der 

aufzuerlegenden Verpflichtungen und 

Bedingungen die unterschiedlichen 

Wettbewerbsverhältnisse in den einzelnen 

Gebieten der betreffenden Mitgliedstaaten 

berücksichtigen und dabei insbesondere 

den Ergebnissen der nach dieser Richtlinie 

durchgeführten geografischen Erhebung 

Rechnung tragen. Um zu gewährleisten, 

dass Verpflichtungen von Betreibern mit 

beträchtlicher Marktmacht tatsächlich 

eingehalten werden, können die 

nationalen Regulierungsbehörden für den 

Fall einer Zuwiderhandlung Sanktionen 

vorsehen. 

Or. de 

 

Änderungsantrag   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 172 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(172) Bauliche Anlagen, in denen 

elektronische Kommunikationsnetze 

ausgebaut werden können, sind wegen 

der hohen Kosten einer Replizierung und 

der erheblichen Einsparungen bei ihrer 

Wiederverwendung von zentraler 

Bedeutung für einen erfolgreichen 

Ausbau neuer Netze mit sehr hoher 

Kapazität. Deshalb ist zusätzlich zu den 

Vorschriften über physische 

Infrastrukturen in der 

Richtlinie 2014/61/EU eine besondere 

Abhilfemaßnahme erforderlich für Fälle, 

in denen ein Betreiber mit beträchtlicher 

Marktmacht der Eigentümer solcher 

baulichen Anlagen ist. Sind bauliche 

Anlagen vorhanden und 

wiederverwendbar, so ist es von sehr 

entfällt 
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großem Nutzen, wenn für den Ausbau 

konkurrierender Infrastrukturen ein 

tatsächlicher Zugang besteht, weshalb 

sichergestellt werden muss, dass der 

Zugang zu solchen Anlagen als 

eigenständige Abhilfemaßnahme zur 

Verbesserung der Wettbewerbs- und 

Ausbaudynamik auf allen nachgelagerten 

Märkten eingesetzt werden kann und vor 

der Prüfung der Erforderlichkeit etwaiger 

anderer Abhilfemaßnahmen zuerst zu 

erwägen ist, und zwar nicht nur als 

zusätzliche Abhilfemaßnahme neben 

anderen Vorleistungsprodukten oder -

diensten oder als Abhilfemaßnahme, die 

auf Unternehmen beschränkt ist, die sich 

solcher Vorleistungsprodukte oder -

dienste bedienen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten 

wiederverwendbare bauliche Altanlagen 

auf der Grundlage des regulatorischen 

Buchwerts ohne kumulierte Abschreibung 

zum Zeitpunkt der Berechnung mit einem 

geeigneten Preisindex, beispielsweise dem 

Einzelhandelspreisindex, und 

ausschließlich jener Anlagen bewerten, 

die über einen Zeitraum von mindestens 

40 Jahren vollständig abgeschrieben sind, 

aber weiter genutzt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   256 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 172 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(172) Bauliche Anlagen, in denen 

elektronische Kommunikationsnetze 

ausgebaut werden können, sind wegen der 

hohen Kosten einer Replizierung und der 

erheblichen Einsparungen bei ihrer 

Wiederverwendung von zentraler 

Bedeutung für einen erfolgreichen Ausbau 

neuer Netze mit sehr hoher Kapazität. 

Deshalb ist zusätzlich zu den Vorschriften 

(172) Bauliche Anlagen, in denen 

elektronische Kommunikationsnetze 

ausgebaut werden können, sind wegen der 

hohen Kosten einer Replizierung und der 

erheblichen Einsparungen bei ihrer 

Wiederverwendung von zentraler 

Bedeutung für einen erfolgreichen Ausbau 

neuer Netze mit sehr hoher Kapazität. 

Deshalb ist zusätzlich zu den Vorschriften 
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über physische Infrastrukturen in der 

Richtlinie 2014/61/EU eine besondere 

Abhilfemaßnahme erforderlich für Fälle, in 

denen ein Betreiber mit beträchtlicher 

Marktmacht der Eigentümer solcher 

baulichen Anlagen ist. Sind bauliche 

Anlagen vorhanden und 

wiederverwendbar, so ist es von sehr 

großem Nutzen, wenn für den Ausbau 

konkurrierender Infrastrukturen ein 

tatsächlicher Zugang besteht, weshalb 

sichergestellt werden muss, dass der 

Zugang zu solchen Anlagen als 

eigenständige Abhilfemaßnahme zur 

Verbesserung der Wettbewerbs- und 

Ausbaudynamik auf allen nachgelagerten 

Märkten eingesetzt werden kann und vor 

der Prüfung der Erforderlichkeit etwaiger 

anderer Abhilfemaßnahmen zuerst zu 

erwägen ist, und zwar nicht nur als 

zusätzliche Abhilfemaßnahme neben 

anderen Vorleistungsprodukten oder -

diensten oder als Abhilfemaßnahme, die 

auf Unternehmen beschränkt ist, die sich 

solcher Vorleistungsprodukte oder -dienste 

bedienen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten 

wiederverwendbare bauliche Altanlagen 

auf der Grundlage des regulatorischen 

Buchwerts ohne kumulierte Abschreibung 

zum Zeitpunkt der Berechnung mit einem 

geeigneten Preisindex, beispielsweise dem 

Einzelhandelspreisindex, und 

ausschließlich jener Anlagen bewerten, die 

über einen Zeitraum von mindestens 

40 Jahren vollständig abgeschrieben sind, 

aber weiter genutzt werden. 

über physische Infrastrukturen in der 

Richtlinie 2014/61/EU eine besondere 

Abhilfemaßnahme erforderlich für Fälle, in 

denen ein Betreiber mit beträchtlicher 

Marktmacht der Eigentümer solcher 

baulichen Anlagen ist. Sind bauliche 

Anlagen vorhanden und 

wiederverwendbar, so ist es von sehr 

großem Nutzen, wenn für den Ausbau 

konkurrierender Infrastrukturen ein 

tatsächlicher Zugang besteht, weshalb 

sichergestellt werden muss, dass der 

Zugang zu solchen Anlagen als 

eigenständige Abhilfemaßnahme zur 

Verbesserung der Wettbewerbs- und 

Ausbaudynamik auf allen nachgelagerten 

Märkten eingesetzt werden kann und vor 

der Prüfung der Erforderlichkeit etwaiger 

anderer Abhilfemaßnahmen zuerst zu 

erwägen ist, und zwar nicht nur als 

zusätzliche Abhilfemaßnahme neben 

anderen Vorleistungsprodukten oder -

diensten oder als Abhilfemaßnahme, die 

auf Unternehmen beschränkt ist, die sich 

solcher Vorleistungsprodukte oder -dienste 

bedienen. Der Zugang zu solchen 

Anlagen kann jedoch physisch oder 

aufgrund begrenzter Verfügbarkeit 

eingeschränkt sein, weshalb auch 

gleichwertige Zugangsmöglichkeiten wie 

Reserveglasfaserleitungen in Betracht 

gezogen werden sollten. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten 

wiederverwendbare bauliche Altanlagen 

auf der Grundlage des regulatorischen 

Buchwerts ohne kumulierte Abschreibung 

zum Zeitpunkt der Berechnung mit einem 

geeigneten Preisindex, beispielsweise dem 

Einzelhandelspreisindex, und 

ausschließlich jener Anlagen bewerten, die 

über einen Zeitraum von mindestens 40 

Jahren vollständig abgeschrieben sind, aber 

weiter genutzt werden. 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 
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Änderungsantrag   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 172 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(172) Bauliche Anlagen, in denen 

elektronische Kommunikationsnetze 

ausgebaut werden können, sind wegen der 

hohen Kosten einer Replizierung und der 

erheblichen Einsparungen bei ihrer 

Wiederverwendung von zentraler 

Bedeutung für einen erfolgreichen Ausbau 

neuer Netze mit sehr hoher Kapazität. 

Deshalb ist zusätzlich zu den Vorschriften 

über physische Infrastrukturen in der 

Richtlinie 2014/61/EU eine besondere 

Abhilfemaßnahme erforderlich für Fälle, in 

denen ein Betreiber mit beträchtlicher 

Marktmacht der Eigentümer solcher 

baulichen Anlagen ist. Sind bauliche 

Anlagen vorhanden und 

wiederverwendbar, so ist es von sehr 

großem Nutzen, wenn für den Ausbau 

konkurrierender Infrastrukturen ein 

tatsächlicher Zugang besteht, weshalb 

sichergestellt werden muss, dass der 

Zugang zu solchen Anlagen als 

eigenständige Abhilfemaßnahme zur 

Verbesserung der Wettbewerbs- und 

Ausbaudynamik auf allen nachgelagerten 

Märkten eingesetzt werden kann und vor 

der Prüfung der Erforderlichkeit etwaiger 

anderer Abhilfemaßnahmen zuerst zu 

erwägen ist, und zwar nicht nur als 

zusätzliche Abhilfemaßnahme neben 

anderen Vorleistungsprodukten oder -

diensten oder als Abhilfemaßnahme, die 

auf Unternehmen beschränkt ist, die sich 

solcher Vorleistungsprodukte oder -dienste 

bedienen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten 

wiederverwendbare bauliche Altanlagen 

auf der Grundlage des regulatorischen 

Buchwerts ohne kumulierte Abschreibung 

zum Zeitpunkt der Berechnung mit einem 

geeigneten Preisindex, beispielsweise dem 

(172) Bauliche Anlagen, in denen 

elektronische Kommunikationsnetze 

ausgebaut werden können, oder passive 

Infrastrukturen, wie beispielsweise 

inaktive Leitungen, sind wegen der hohen 

Kosten einer Replizierung und der 

erheblichen Einsparungen bei ihrer 

Wiederverwendung von zentraler 

Bedeutung für einen erfolgreichen Ausbau 

neuer Netze mit sehr hoher Kapazität. 

Deshalb ist zusätzlich zu den Vorschriften 

über physische Infrastrukturen in der 

Richtlinie 2014/61/EU eine besondere 

Abhilfemaßnahme erforderlich für Fälle, in 

denen ein Betreiber mit beträchtlicher 

Marktmacht der Eigentümer solcher 

baulichen Anlagen ist. Sind bauliche 

Anlagen oder passive Infrastrukturen 

vorhanden und wiederverwendbar, so ist es 

von sehr großem Nutzen, wenn für den 

Ausbau konkurrierender Infrastrukturen ein 

tatsächlicher Zugang besteht, weshalb 

sichergestellt werden muss, dass der 

Zugang zu solchen Anlagen als 

eigenständige Abhilfemaßnahme zur 

Verbesserung der Wettbewerbs- und 

Ausbaudynamik auf allen nachgelagerten 

Märkten eingesetzt werden kann und vor 

der Prüfung der Erforderlichkeit etwaiger 

anderer Abhilfemaßnahmen zuerst zu 

erwägen ist, und zwar nicht nur als 

zusätzliche Abhilfemaßnahme neben 

anderen Vorleistungsprodukten oder -

diensten oder als Abhilfemaßnahme, die 

auf Unternehmen beschränkt ist, die sich 

solcher Vorleistungsprodukte oder -dienste 

bedienen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten 

wiederverwendbare bauliche Altanlagen 

auf der Grundlage des regulatorischen 

Buchwerts ohne kumulierte Abschreibung 
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Einzelhandelspreisindex, und 

ausschließlich jener Anlagen bewerten, die 

über einen Zeitraum von mindestens 40 

Jahren vollständig abgeschrieben sind, aber 

weiter genutzt werden. 

zum Zeitpunkt der Berechnung mit einem 

geeigneten Preisindex, beispielsweise dem 

Einzelhandelspreisindex, und 

ausschließlich jener Anlagen bewerten, die 

über einen Zeitraum von mindestens 40 

Jahren vollständig abgeschrieben sind, aber 

weiter genutzt werden. 

Or. de 

 

Änderungsantrag   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 173 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(173) Bei der Festlegung von 

Verpflichtungen bezüglich des Zugangs zu 

neuen und verbesserten Infrastrukturen 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden dafür sorgen, dass 

die Zugangsbedingungen die der 

Investitionsentscheidung zugrunde 

liegenden Umstände widerspiegeln und u. 

a. die Aufbaukosten, das voraussichtliche 

Maß der Inanspruchnahme der neuen 

Produkte und Dienstleistungen und die 

voraussichtlichen Endkunden-Preisniveaus 

berücksichtigen. Damit die Investoren 

Planungssicherheit haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden darüber 

hinaus befugt sein, gegebenenfalls die 

Bedingungen für den Zugang festzulegen, 

die während angemessener 

Überprüfungszeiträume kohärent bleiben. 

Werden Maßnahmen zur Preissteuerung als 

angemessen angesehen, so können diese 

Bedingungen von Umfang oder 

Geltungsdauer des Vertrags abhängige 

Preisfestsetzungsvereinbarungen im 

Einklang mit dem Unionsrecht beinhalten, 

sofern diese Vereinbarungen keine 

diskriminierenden Auswirkungen haben. 

Eventuelle Zugangsbedingungen sollten 

der Notwendigkeit Rechnung tragen, einen 

wirksamen Wettbewerb bei den Diensten 

für Verbraucher und Unternehmen aufrecht 

(173) Bei der Festlegung von 

Verpflichtungen bezüglich des Zugangs zu 

neuen und verbesserten Infrastrukturen 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden dafür sorgen, dass 

die Zugangsbedingungen die der 

Investitionsentscheidung zugrunde 

liegenden Umstände widerspiegeln und u. 

a. die Aufbaukosten, das voraussichtliche 

Maß der Inanspruchnahme der neuen 

Produkte und Dienstleistungen und die 

voraussichtlichen Endkunden-Preisniveaus 

berücksichtigen. Damit die Investoren 

Planungssicherheit haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden darüber 

hinaus befugt sein, gegebenenfalls die 

Bedingungen für den Zugang festzulegen, 

die während angemessener 

Überprüfungszeiträume kohärent bleiben. 

Werden Maßnahmen zur Preissteuerung als 

angemessen angesehen, so können diese 

Bedingungen von Umfang oder 

Geltungsdauer des Vertrags abhängige 

Preisfestsetzungsvereinbarungen im 

Einklang mit dem Unionsrecht beinhalten, 

sofern diese Vereinbarungen keine 

diskriminierenden Auswirkungen haben. 

Eventuelle Zugangsbedingungen sollten 

der Notwendigkeit Rechnung tragen, einen 

wirksamen Wettbewerb bei den Diensten 

für Verbraucher und Unternehmen aufrecht 
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zu erhalten. zu erhalten. Jede Verpflichtung ist 

gesondert zu beurteilen; es besteht, bis auf 

eine Ausnahme, keine Hierarchie 

zwischen den Verpflichtungen, welche 

nationale Regulierungsbehörden 

auferlegen können. Das Prinzip der 

Verhältnismäßigkeit verlangt jedoch, dass 

eine Verpflichtung in Bezug auf den 

Zugang zu bestimmten Netzeinrichtungen 

und deren Nutzung nur auferlegt werden 

soll, falls eine Zugangsverpflichtung zu 

baulichen Anlagen nicht oder 

wahrscheinlich nicht effektiv eingesetzt 

wird. 

Or. de 

 

Änderungsantrag   259 

Michał Boni 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 173 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(173) Bei der Festlegung von 

Verpflichtungen bezüglich des Zugangs zu 

neuen und verbesserten Infrastrukturen 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden dafür sorgen, dass 

die Zugangsbedingungen die der 

Investitionsentscheidung zugrunde 

liegenden Umstände widerspiegeln und u. 

a. die Aufbaukosten, das voraussichtliche 

Maß der Inanspruchnahme der neuen 

Produkte und Dienstleistungen und die 

voraussichtlichen Endkunden-Preisniveaus 

berücksichtigen. Damit die Investoren 

Planungssicherheit haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden darüber 

hinaus befugt sein, gegebenenfalls die 

Bedingungen für den Zugang festzulegen, 

die während angemessener 

Überprüfungszeiträume kohärent bleiben. 

Werden Maßnahmen zur Preissteuerung als 

angemessen angesehen, so können diese 

Bedingungen von Umfang oder 

Geltungsdauer des Vertrags abhängige 

Preisfestsetzungsvereinbarungen im 

(173) Bei der Festlegung von 

Verpflichtungen bezüglich des Zugangs zu 

neuen und verbesserten Infrastrukturen 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden dafür sorgen, dass 

die Zugangsbedingungen die der 

Investitionsentscheidung zugrunde 

liegenden Umstände widerspiegeln und u. 

a. die Aufbaukosten, das voraussichtliche 

Maß der Inanspruchnahme der neuen 

Produkte und Dienstleistungen und die 

voraussichtlichen Endkunden-Preisniveaus 

berücksichtigen. Damit die Investoren 

Planungssicherheit haben, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden darüber 

hinaus befugt sein, gegebenenfalls die 

Bedingungen für den Zugang festzulegen, 

die während angemessener 

Überprüfungszeiträume kohärent bleiben. 

Werden Maßnahmen zur Preissteuerung als 

angemessen angesehen, so können diese 

Bedingungen von Umfang oder 

Geltungsdauer des Vertrags abhängige 

Preisfestsetzungsvereinbarungen im 
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Einklang mit dem Unionsrecht beinhalten, 

sofern diese Vereinbarungen keine 

diskriminierenden Auswirkungen haben. 

Eventuelle Zugangsbedingungen sollten 

der Notwendigkeit Rechnung tragen, einen 

wirksamen Wettbewerb bei den Diensten 

für Verbraucher und Unternehmen aufrecht 

zu erhalten. 

Einklang mit dem Unionsrecht beinhalten, 

sofern diese Vereinbarungen keine 

diskriminierenden Auswirkungen haben. 

Eventuelle Zugangsbedingungen sollten 

der Notwendigkeit Rechnung tragen, einen 

wirksamen Wettbewerb bei den Diensten 

für Verbraucher und Unternehmen aufrecht 

zu erhalten. Jede Verpflichtung sollte 

einzeln bewertet werden, und mit einer 

Ausnahme besteht unter den 

verschiedenen Verpflichtungen, die die 

nationalen Regulierungsbehörden 

auferlegen können, keine Hierarchie. Im 

Einklang mit den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit darf die 

Verpflichtung, Zugang zu bestimmten 

Netzeinrichtungen und deren Nutzung zu 

ermöglichen, nur verhängt werden, wenn 

die Verpflichtung, Zugang zu baulichen 

Anlagen zu gewähren, nicht oder 

wahrscheinlich nicht wirksam ist. 

Or. en 

Begründung 

In Erwägung 173 sollte klargestellt werden, dass die Verpflichtung, Zugang zu bestimmten 

Netzeinrichtungen und deren Nutzung zu ermöglichen, nur verhängt werden darf, wenn die 

Verpflichtung, Zugang zu baulichen Anlagen zu gewähren, nicht oder wahrscheinlich nicht 

wirksam ist. 

 

Änderungsantrag   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 175 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(175) In geografischen Gebieten, in 

denen künftig vom Ausbau zweier 

Zugangsnetze auszugehen ist, ist es 

wahrscheinlicher, dass die Endnutzer 

aufgrund des Infrastrukturwettbewerbs 

von Verbesserungen der Netzqualität 

profitieren werden, als in Gebieten, in 

denen weiterhin nur ein Netz zur 

Verfügung steht. Die Angemessenheit des 

Wettbewerbs in Bezug auf andere 

entfällt 
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Parameter, wie Preise und Auswahl, wird 

voraussichtlich von dem nationalen und 

lokalen Wettbewerbsumfeld abhängen. 

Bietet mindestens einer der Netzbetreiber 

den Zugang zu Vorleistungsprodukten für 

interessierte Unternehmen zu 

wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen 

an, die einen nachhaltigen Wettbewerb 

auf dem Endkundenmarkt ermöglichen, 

so ist es unwahrscheinlich, dass die 

nationalen Regulierungsbehörden über 

den Zugang zur baulichen Infrastruktur 

hinaus Verpflichtungen für Anbieter mit 

beträchtlicher Marktmacht im Rahmen 

des Zugangs auf der Vorleistungsebene 

auferlegen oder bestehende 

Verpflichtungen dieser Art 

aufrechterhalten müssen; es kann 

deshalb auf die Anwendung das 

allgemeinen Wettbewerbsrechts 

zurückgegriffen werden. Dies gilt umso 

mehr, wenn beide Netzbetreiber den 

Zugang auf der Vorleistungsebene zu 

wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen 

anbieten. In diesen beiden Fällen kann es 

für die nationalen Regulierungsbehörden 

besser sein, sich einer besonderen 

nachträglichen Überwachung zu 

bedienen. Ist künftig oder aktuell von drei 

Betreibern von Zugangsnetzen 

auszugehen, die auf denselben 

Endkunden- und Vorleistungsmärkten in 

einem nachhaltigen Wettbewerb stehen 

(wie dies beispielsweise im Bereich des 

Mobilfunks oder in bestimmten 

geografischen Gebieten bei Festnetzen 

der Fall ist, insbesondere, wenn ein 

tatsächlicher Zugang zur baulichen 

Infrastruktur und/oder zu Ko-

Investitionen besteht, so dass drei oder 

mehr Betreiber die tatsächliche Kontrolle 

über die notwendigen Netzanlagen zur 

Deckung der Endkundennachfrage 

besitzen), so ist es unwahrscheinlicher, 

dass die nationalen 

Regulierungsbehörden Betreiber mit 

beträchtlicher Marktmacht ausmachen, es 

sei denn, sie stellen eine kollektive 

Marktbeherrschung fest, oder alle 

betreffenden Unternehmen haben eine 

marktbeherrschende Stellung auf 
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unterschiedlichen Vorleistungsmärkten 

(wie z. B. im Falle der 

Anrufzustellungsmärkte). Auf solchen 

Märkten, die sich durch einen 

nachhaltigen und wirksamen 

Infrastrukturwettbewerb auszeichnen, 

dürfte die Anwendung des allgemeinen 

Wettbewerbsrechts ausreichen. 

Or. en 

Begründung 

In dem Text werden die Erkenntnisse des GEREK bezüglich der Probleme im Zusammenhang 

mit Märkten, die als „enge Oligopole“ eingestuft werden, nicht berücksichtigt. Die 

Schlussfolgerung des GEREK, dass „zwei nicht ausreichen“ („two is not enough“), spiegelt 

sich in der Erwägung nicht wieder. 

 

Änderungsantrag   261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 175 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(175) In geografischen Gebieten, in 

denen künftig vom Ausbau zweier 

Zugangsnetze auszugehen ist, ist es 

wahrscheinlicher, dass die Endnutzer 

aufgrund des Infrastrukturwettbewerbs 

von Verbesserungen der Netzqualität 

profitieren werden, als in Gebieten, in 

denen weiterhin nur ein Netz zur 

Verfügung steht. Die Angemessenheit des 

Wettbewerbs in Bezug auf andere 

Parameter, wie Preise und Auswahl, wird 

voraussichtlich von dem nationalen und 

lokalen Wettbewerbsumfeld abhängen. 

Bietet mindestens einer der Netzbetreiber 

den Zugang zu Vorleistungsprodukten für 

interessierte Unternehmen zu 

wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen 

an, die einen nachhaltigen Wettbewerb 

auf dem Endkundenmarkt ermöglichen, 

so ist es unwahrscheinlich, dass die 

nationalen Regulierungsbehörden über 

den Zugang zur baulichen Infrastruktur 

hinaus Verpflichtungen für Anbieter mit 

entfällt 
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beträchtlicher Marktmacht im Rahmen 

des Zugangs auf der Vorleistungsebene 

auferlegen oder bestehende 

Verpflichtungen dieser Art 

aufrechterhalten müssen; es kann 

deshalb auf die Anwendung das 

allgemeinen Wettbewerbsrechts 

zurückgegriffen werden. Dies gilt umso 

mehr, wenn beide Netzbetreiber den 

Zugang auf der Vorleistungsebene zu 

wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen 

anbieten. In diesen beiden Fällen kann es 

für die nationalen Regulierungsbehörden 

besser sein, sich einer besonderen 

nachträglichen Überwachung zu 

bedienen. Ist künftig oder aktuell von drei 

Betreibern von Zugangsnetzen 

auszugehen, die auf denselben 

Endkunden- und Vorleistungsmärkten in 

einem nachhaltigen Wettbewerb stehen 

(wie dies beispielsweise im Bereich des 

Mobilfunks oder in bestimmten 

geografischen Gebieten bei Festnetzen 

der Fall ist, insbesondere, wenn ein 

tatsächlicher Zugang zur baulichen 

Infrastruktur und/oder zu Ko-

Investitionen besteht, so dass drei oder 

mehr Betreiber die tatsächliche Kontrolle 

über die notwendigen Netzanlagen zur 

Deckung der Endkundennachfrage 

besitzen), so ist es unwahrscheinlicher, 

dass die nationalen 

Regulierungsbehörden Betreiber mit 

beträchtlicher Marktmacht ausmachen, es 

sei denn, sie stellen eine kollektive 

Marktbeherrschung fest, oder alle 

betreffenden Unternehmen haben eine 

marktbeherrschende Stellung auf 

unterschiedlichen Vorleistungsmärkten 

(wie z. B. im Falle der 

Anrufzustellungsmärkte). Auf solchen 

Märkten, die sich durch einen 

nachhaltigen und wirksamen 

Infrastrukturwettbewerb auszeichnen, 

dürfte die Anwendung des allgemeinen 

Wettbewerbsrechts ausreichen. 

Or. en 

 



PE602.947v01-00 132/173 AM\1122801DE.docx 

DE 

Änderungsantrag   262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 175 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(175) In geografischen Gebieten, in 

denen künftig vom Ausbau zweier 

Zugangsnetze auszugehen ist, ist es 

wahrscheinlicher, dass die Endnutzer 

aufgrund des Infrastrukturwettbewerbs 

von Verbesserungen der Netzqualität 

profitieren werden, als in Gebieten, in 

denen weiterhin nur ein Netz zur 

Verfügung steht. Die Angemessenheit des 

Wettbewerbs in Bezug auf andere 

Parameter, wie Preise und Auswahl, wird 

voraussichtlich von dem nationalen und 

lokalen Wettbewerbsumfeld abhängen. 

Bietet mindestens einer der Netzbetreiber 

den Zugang zu Vorleistungsprodukten für 

interessierte Unternehmen zu 

wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen 

an, die einen nachhaltigen Wettbewerb 

auf dem Endkundenmarkt ermöglichen, 

so ist es unwahrscheinlich, dass die 

nationalen Regulierungsbehörden über 

den Zugang zur baulichen Infrastruktur 

hinaus Verpflichtungen für Anbieter mit 

beträchtlicher Marktmacht im Rahmen 

des Zugangs auf der Vorleistungsebene 

auferlegen oder bestehende 

Verpflichtungen dieser Art 

aufrechterhalten müssen; es kann 

deshalb auf die Anwendung das 

allgemeinen Wettbewerbsrechts 

zurückgegriffen werden. Dies gilt umso 

mehr, wenn beide Netzbetreiber den 

Zugang auf der Vorleistungsebene zu 

wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen 

anbieten. In diesen beiden Fällen kann es 

für die nationalen Regulierungsbehörden 

besser sein, sich einer besonderen 

nachträglichen Überwachung zu 

bedienen. Ist künftig oder aktuell von drei 

Betreibern von Zugangsnetzen 

auszugehen, die auf denselben 

Endkunden- und Vorleistungsmärkten in 

entfällt 
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einem nachhaltigen Wettbewerb stehen 

(wie dies beispielsweise im Bereich des 

Mobilfunks oder in bestimmten 

geografischen Gebieten bei Festnetzen 

der Fall ist, insbesondere, wenn ein 

tatsächlicher Zugang zur baulichen 

Infrastruktur und/oder zu Ko-

Investitionen besteht, so dass drei oder 

mehr Betreiber die tatsächliche Kontrolle 

über die notwendigen Netzanlagen zur 

Deckung der Endkundennachfrage 

besitzen), so ist es unwahrscheinlicher, 

dass die nationalen 

Regulierungsbehörden Betreiber mit 

beträchtlicher Marktmacht ausmachen, es 

sei denn, sie stellen eine kollektive 

Marktbeherrschung fest, oder alle 

betreffenden Unternehmen haben eine 

marktbeherrschende Stellung auf 

unterschiedlichen Vorleistungsmärkten 

(wie z. B. im Falle der 

Anrufzustellungsmärkte). Auf solchen 

Märkten, die sich durch einen 

nachhaltigen und wirksamen 

Infrastrukturwettbewerb auszeichnen, 

dürfte die Anwendung des allgemeinen 

Wettbewerbsrechts ausreichen. 

Or. en 

Begründung 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 

 

Änderungsantrag   263 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 175 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(175) In geografischen Gebieten, in 

denen künftig vom Ausbau zweier 

Zugangsnetze auszugehen ist, ist es 

wahrscheinlicher, dass die Endnutzer 

aufgrund des Infrastrukturwettbewerbs 

von Verbesserungen der Netzqualität 

profitieren werden, als in Gebieten, in 

denen weiterhin nur ein Netz zur 

Verfügung steht. Die Angemessenheit des 

Wettbewerbs in Bezug auf andere 

Parameter, wie Preise und Auswahl, wird 

voraussichtlich von dem nationalen und 

lokalen Wettbewerbsumfeld abhängen. 

Bietet mindestens einer der Netzbetreiber 

den Zugang zu Vorleistungsprodukten für 

interessierte Unternehmen zu 

wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen 

an, die einen nachhaltigen Wettbewerb 

auf dem Endkundenmarkt ermöglichen, 

so ist es unwahrscheinlich, dass die 

nationalen Regulierungsbehörden über 

den Zugang zur baulichen Infrastruktur 

hinaus Verpflichtungen für Anbieter mit 

beträchtlicher Marktmacht im Rahmen 

des Zugangs auf der Vorleistungsebene 

auferlegen oder bestehende 

Verpflichtungen dieser Art 

aufrechterhalten müssen; es kann 

deshalb auf die Anwendung das 

allgemeinen Wettbewerbsrechts 

zurückgegriffen werden. Dies gilt umso 

mehr, wenn beide Netzbetreiber den 

Zugang auf der Vorleistungsebene zu 

wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen 

anbieten. In diesen beiden Fällen kann es 

für die nationalen Regulierungsbehörden 

besser sein, sich einer besonderen 

nachträglichen Überwachung zu 

bedienen. Ist künftig oder aktuell von drei 

Betreibern von Zugangsnetzen 

auszugehen, die auf denselben 

Endkunden- und Vorleistungsmärkten in 

einem nachhaltigen Wettbewerb stehen 

(wie dies beispielsweise im Bereich des 

Mobilfunks oder in bestimmten 

geografischen Gebieten bei Festnetzen 

der Fall ist, insbesondere, wenn ein 

tatsächlicher Zugang zur baulichen 

Infrastruktur und/oder zu Ko-

entfällt 
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Investitionen besteht, so dass drei oder 

mehr Betreiber die tatsächliche Kontrolle 

über die notwendigen Netzanlagen zur 

Deckung der Endkundennachfrage 

besitzen), so ist es unwahrscheinlicher, 

dass die nationalen 

Regulierungsbehörden Betreiber mit 

beträchtlicher Marktmacht ausmachen, es 

sei denn, sie stellen eine kollektive 

Marktbeherrschung fest, oder alle 

betreffenden Unternehmen haben eine 

marktbeherrschende Stellung auf 

unterschiedlichen Vorleistungsmärkten 

(wie z. B. im Falle der 

Anrufzustellungsmärkte). Auf solchen 

Märkten, die sich durch einen 

nachhaltigen und wirksamen 

Infrastrukturwettbewerb auszeichnen, 

dürfte die Anwendung des allgemeinen 

Wettbewerbsrechts ausreichen. 

Or. en 

Begründung 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 

 

Änderungsantrag   264 

Fulvio Martusciello 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 175 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(175) In geografischen Gebieten, in 

denen künftig vom Ausbau zweier 

Zugangsnetze auszugehen ist, ist es 

wahrscheinlicher, dass die Endnutzer 

aufgrund des Infrastrukturwettbewerbs 

entfällt 
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von Verbesserungen der Netzqualität 

profitieren werden, als in Gebieten, in 

denen weiterhin nur ein Netz zur 

Verfügung steht. Die Angemessenheit des 

Wettbewerbs in Bezug auf andere 

Parameter, wie Preise und Auswahl, wird 

voraussichtlich von dem nationalen und 

lokalen Wettbewerbsumfeld abhängen. 

Bietet mindestens einer der Netzbetreiber 

den Zugang zu Vorleistungsprodukten für 

interessierte Unternehmen zu 

wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen 

an, die einen nachhaltigen Wettbewerb 

auf dem Endkundenmarkt ermöglichen, 

so ist es unwahrscheinlich, dass die 

nationalen Regulierungsbehörden über 

den Zugang zur baulichen Infrastruktur 

hinaus Verpflichtungen für Anbieter mit 

beträchtlicher Marktmacht im Rahmen 

des Zugangs auf der Vorleistungsebene 

auferlegen oder bestehende 

Verpflichtungen dieser Art 

aufrechterhalten müssen; es kann 

deshalb auf die Anwendung das 

allgemeinen Wettbewerbsrechts 

zurückgegriffen werden. Dies gilt umso 

mehr, wenn beide Netzbetreiber den 

Zugang auf der Vorleistungsebene zu 

wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen 

anbieten. In diesen beiden Fällen kann es 

für die nationalen Regulierungsbehörden 

besser sein, sich einer besonderen 

nachträglichen Überwachung zu 

bedienen. Ist künftig oder aktuell von drei 

Betreibern von Zugangsnetzen 

auszugehen, die auf denselben 

Endkunden- und Vorleistungsmärkten in 

einem nachhaltigen Wettbewerb stehen 

(wie dies beispielsweise im Bereich des 

Mobilfunks oder in bestimmten 

geografischen Gebieten bei Festnetzen 

der Fall ist, insbesondere, wenn ein 

tatsächlicher Zugang zur baulichen 

Infrastruktur und/oder zu Ko-

Investitionen besteht, so dass drei oder 

mehr Betreiber die tatsächliche Kontrolle 

über die notwendigen Netzanlagen zur 

Deckung der Endkundennachfrage 

besitzen), so ist es unwahrscheinlicher, 

dass die nationalen 

Regulierungsbehörden Betreiber mit 
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beträchtlicher Marktmacht ausmachen, es 

sei denn, sie stellen eine kollektive 

Marktbeherrschung fest, oder alle 

betreffenden Unternehmen haben eine 

marktbeherrschende Stellung auf 

unterschiedlichen Vorleistungsmärkten 

(wie z. B. im Falle der 

Anrufzustellungsmärkte). Auf solchen 

Märkten, die sich durch einen 

nachhaltigen und wirksamen 

Infrastrukturwettbewerb auszeichnen, 

dürfte die Anwendung des allgemeinen 

Wettbewerbsrechts ausreichen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   265 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 175 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(175) In geografischen Gebieten, in denen 

künftig vom Ausbau zweier Zugangsnetze 

auszugehen ist, ist es wahrscheinlicher, 

dass die Endnutzer aufgrund des 

Infrastrukturwettbewerbs von 

Verbesserungen der Netzqualität 

profitieren werden, als in Gebieten, in 

denen weiterhin nur ein Netz zur 

Verfügung steht. Die Angemessenheit des 

Wettbewerbs in Bezug auf andere 

Parameter, wie Preise und Auswahl, wird 

voraussichtlich von dem nationalen und 

lokalen Wettbewerbsumfeld abhängen. 

Bietet mindestens einer der Netzbetreiber 

den Zugang zu Vorleistungsprodukten für 

interessierte Unternehmen zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen an, die einen 

nachhaltigen Wettbewerb auf dem 

Endkundenmarkt ermöglichen, so ist es 

unwahrscheinlich, dass die nationalen 

Regulierungsbehörden über den Zugang 

zur baulichen Infrastruktur hinaus 

Verpflichtungen für Anbieter mit 

beträchtlicher Marktmacht im Rahmen des 

Zugangs auf der Vorleistungsebene 

(175) In geografischen Gebieten, in denen 

künftig vom Ausbau zweier Zugangsnetze 

auszugehen ist, ist es wahrscheinlicher, 

dass die Endnutzer aufgrund des 

Infrastrukturwettbewerbs von 

Verbesserungen der Netzqualität 

profitieren werden, als in Gebieten, in 

denen weiterhin nur ein Netz zur 

Verfügung steht. Die Angemessenheit des 

Wettbewerbs in Bezug auf andere 

Parameter, wie Preise und Auswahl, wird 

voraussichtlich von dem nationalen und 

lokalen Wettbewerbsumfeld abhängen. 

Bietet mindestens einer der Netzbetreiber 

den Zugang zu Vorleistungsprodukten für 

interessierte Unternehmen zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen an, die einen 

langfristig nachhaltigen Wettbewerb auf 

den entsprechenden Märkten 
ermöglichen, so ist es unwahrscheinlich, 

dass die nationalen Regulierungsbehörden 

über den Zugang zur baulichen 

Infrastruktur hinaus Verpflichtungen für 

Anbieter mit beträchtlicher Marktmacht im 

Rahmen des Zugangs auf der 
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auferlegen oder bestehende 

Verpflichtungen dieser Art 

aufrechterhalten müssen; es kann deshalb 

auf die Anwendung das allgemeinen 

Wettbewerbsrechts zurückgegriffen 

werden. Dies gilt umso mehr, wenn beide 

Netzbetreiber den Zugang auf der 

Vorleistungsebene zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen anbieten. In 

diesen beiden Fällen kann es für die 

nationalen Regulierungsbehörden besser 

sein, sich einer besonderen nachträglichen 

Überwachung zu bedienen. Ist künftig oder 

aktuell von drei Betreibern von 

Zugangsnetzen auszugehen, die auf 

denselben Endkunden- und 

Vorleistungsmärkten in einem nachhaltigen 

Wettbewerb stehen (wie dies 

beispielsweise im Bereich des Mobilfunks 

oder in bestimmten geografischen Gebieten 

bei Festnetzen der Fall ist, insbesondere, 

wenn ein tatsächlicher Zugang zur 

baulichen Infrastruktur und/oder zu Ko-

Investitionen besteht, so dass drei oder 

mehr Betreiber die tatsächliche Kontrolle 

über die notwendigen Netzanlagen zur 

Deckung der Endkundennachfrage 

besitzen), so ist es unwahrscheinlicher, 

dass die nationalen Regulierungsbehörden 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

ausmachen, es sei denn, sie stellen eine 

kollektive Marktbeherrschung fest, oder 

alle betreffenden Unternehmen haben eine 

marktbeherrschende Stellung auf 

unterschiedlichen Vorleistungsmärkten 

(wie z. B. im Falle der 

Anrufzustellungsmärkte). Auf solchen 

Märkten, die sich durch einen nachhaltigen 

und wirksamen Infrastrukturwettbewerb 

auszeichnen, dürfte die Anwendung des 

allgemeinen Wettbewerbsrechts 

ausreichen. 

Vorleistungsebene auferlegen oder 

bestehende Verpflichtungen dieser Art 

aufrechterhalten müssen; es kann deshalb 

auf die Anwendung das allgemeinen 

Wettbewerbsrechts zurückgegriffen 

werden. Dies gilt umso mehr, wenn beide 

Netzbetreiber den Zugang auf der 

Vorleistungsebene zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen anbieten. In 

diesen beiden Fällen kann es für die 

nationalen Regulierungsbehörden besser 

sein, sich einer besonderen nachträglichen 

Überwachung zu bedienen. Ist künftig oder 

aktuell von drei Betreibern von 

Zugangsnetzen auszugehen, die auf 

denselben Endkunden- und 

Vorleistungsmärkten in einem nachhaltigen 

Wettbewerb stehen (wie dies 

beispielsweise im Bereich des Mobilfunks 

oder in bestimmten geografischen Gebieten 

bei Festnetzen der Fall ist, insbesondere, 

wenn ein tatsächlicher Zugang zur 

baulichen Infrastruktur und/oder zu Ko-

Investitionen besteht, so dass drei oder 

mehr Betreiber die tatsächliche Kontrolle 

über die notwendigen Netzanlagen zur 

Deckung der Endkundennachfrage 

besitzen), so ist es unwahrscheinlicher, 

dass die nationalen Regulierungsbehörden 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

ausmachen, es sei denn, sie stellen eine 

kollektive Marktbeherrschung oder eine 

erhebliche Behinderung des wirksamen 

Wettbewerbs fest, oder alle betreffenden 

Unternehmen haben eine 

marktbeherrschende Stellung auf 

unterschiedlichen Vorleistungsmärkten 

(wie z. B. im Falle der 

Anrufzustellungsmärkte). Auf solchen 

Märkten, die sich durch einen nachhaltigen 

und wirksamen Infrastrukturwettbewerb 

auszeichnen, dürfte die Anwendung des 

allgemeinen Wettbewerbsrechts 

ausreichen. 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 
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Änderungsantrag   266 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 177 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(177) Preiskontrolle kann notwendig sein, 

wenn die Marktanalyse ergibt, dass auf 

bestimmten Märkten der Wettbewerb 

unzureichend ist. Insbesondere Betreiber 

mit beträchtlicher Marktmacht sollten 

Verdrängungspreise vermeiden, bei denen 

Unterschiede zwischen ihren 

Endkundenpreisen und den von 

Wettbewerbern mit ähnlichem 

Dienstangebot erhobenen 

Zusammenschaltungs- und/oder 

Zugangsentgelten, so gestaltet sind, dass 

ein nachhaltiger Wettbewerb nicht 

gewährleistet ist. Ermittelt eine nationale 

Regulierungsbehörde die Kosten, die für 

die Einrichtung eines nach dieser 

Richtlinie zugelassenen Dienstes 

entstehen, so ist eine angemessene 

Rendite für das eingesetzte Kapital, 

einschließlich eines angemessenen 

Betrags für Arbeits- und Aufbaukosten, 

vorzusehen, wobei erforderlichenfalls 

eine Anpassung des Kapitalwerts 

vorgenommen wird, um die aktuelle 

Bewertung der Vermögenswerte und die 

betriebliche Effizienz widerzuspiegeln. 

Die Methode der Kostendeckung sollte auf 

die Umstände abgestimmt sein und das 

Erfordernis berücksichtigen, die 

wirtschaftliche Effizienz, einen 

nachhaltigen Wettbewerb und den Ausbau 

von Netzen mit sehr hoher Kapazität zu 

fördern, und somit für die Endnutzer 

möglichst vorteilhaft sein; sie sollte ferner 

der Tatsache Rechnung tragen, dass zum 

Nutzen aller Betreiber, die den Ausbau 

neuer, modernerer Netze im Einklang mit 

den Orientierungshilfen der Kommission37 

beabsichtigen, stabile und vorhersehbare 

Vorleistungspreise erforderlich sind. 

(177) Preiskontrolle kann notwendig sein, 

wenn die Marktanalyse ergibt, dass auf 

bestimmten Märkten der Wettbewerb 

unzureichend ist. Insbesondere Betreiber 

mit beträchtlicher Marktmacht sollten 

Verdrängungspreise vermeiden, bei denen 

Unterschiede zwischen ihren 

Endkundenpreisen und den von 

Wettbewerbern mit ähnlichem 

Dienstangebot erhobenen 

Zusammenschaltungs- und/oder 

Zugangsentgelten, so gestaltet sind, dass 

ein nachhaltiger Wettbewerb nicht 

gewährleistet ist. Die Methode der 

Kostendeckung sollte auf die Umstände 

abgestimmt sein und das Erfordernis 

berücksichtigen, die wirtschaftliche 

Effizienz, einen nachhaltigen Wettbewerb 

und den Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität zu fördern, und somit für die 

Endnutzer möglichst vorteilhaft sein ; sie 

sollte ferner der Tatsache Rechnung tragen, 

dass zum Nutzen aller Betreiber, die den 

Ausbau neuer, modernerer Netze im 

Einklang mit den Orientierungshilfen der 

Kommission37 beabsichtigen, stabile und 

vorhersehbare Vorleistungspreise 

erforderlich sind. 
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_________________ _________________ 

37 Empfehlung 2013/466/EU der 

Kommission vom 11. September 2013 über 

einheitliche 

Nichtdiskriminierungsverpflichtungen und 

Kostenrechnungsmethoden zur Förderung 

des Wettbewerbs und zur Verbesserung des 

Umfelds für Breitbandinvestitionen (ABl. 

L 251 vom 21.9.2013, S. 13). 

37 Empfehlung 2013/466/EU der 

Kommission vom 11. September 2013 über 

einheitliche 

Nichtdiskriminierungsverpflichtungen und 

Kostenrechnungsmethoden zur Förderung 

des Wettbewerbs und zur Verbesserung des 

Umfelds für Breitbandinvestitionen (ABl. 

L 251 vom 21.9.2013, S. 13). 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 

 

Änderungsantrag   267 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 178 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(178) Angesichts der Ungewissheit, in 

welchem Maße sich die Nachfrage nach 

Breitbanddiensten der nächsten 

Generation tatsächlich entwickeln wird, 

ist es für die Förderung effizienter 

Investitionen und Innovationen wichtig, 

den Betreibern, die in die Schaffung oder 

die Modernisierung von Netzen 

investieren, ein gewisses Maß an 

Flexibilität bei der Preisgestaltung zu 

gewähren. Um überhöhte Preise auf 

Märkten zu vermeiden, auf denen es 

Betreiber gibt, deren beträchtliche 

Marktmacht festgestellt wurde, sollte diese 

Preisflexibilität mit zusätzlichen 

Vorkehrungen flankiert werden, um den 

Wettbewerb und die Endnutzerinteressen 

zu schützen; hierzu gehören strenge 

Nichtdiskriminierungsverpflichtungen, 

Maßnahmen zur Gewährleistung der 

technischen und wirtschaftlichen 

Replizierbarkeit von nachgelagerten 

Produkten sowie ein nachweisbarer 

Druck auf die Endkundenpreise 

entfällt 
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ausgehend vom Infrastrukturwettbewerb 

und/oder einem Preisanker aufgrund 

anderer regulierter Zugangsprodukte. 

Etwaige von den nationalen 

Regulierungsbehörden festgestellte 

andere Umstände, unter denen es 

angebracht wäre, keine regulierten 

Zugangsentgelte für bestimmte 

Vorleistungsprodukte aufzuerlegen (z. B. 

wenn es wegen einer hohen 

Preiselastizität der Endnutzernachfrage 

für den Betreiber mit beträchtlicher 

Marktmacht unrentabel ist, über dem 

Wettbewerbsniveau liegende Entgelte zu 

erheben), bleiben von diesen 

wettbewerbssichernden Maßnahmen 

unberührt. 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 

 

Änderungsantrag   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 178 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(178) Angesichts der Ungewissheit, in 

welchem Maße sich die Nachfrage nach 

Breitbanddiensten der nächsten Generation 

tatsächlich entwickeln wird, ist es für die 

Förderung effizienter Investitionen und 

Innovationen wichtig, den Betreibern, die 

in die Schaffung oder die Modernisierung 

von Netzen investieren, ein gewisses Maß 

an Flexibilität bei der Preisgestaltung zu 

gewähren. Um überhöhte Preise auf 

Märkten zu vermeiden, auf denen es 

Betreiber gibt, deren beträchtliche 

Marktmacht festgestellt wurde, sollte diese 

Preisflexibilität mit zusätzlichen 

Vorkehrungen flankiert werden, um den 

Wettbewerb und die Endnutzerinteressen 

(178) Angesichts der Ungewissheit, in 

welchem Maße sich die Nachfrage nach 

Breitbanddiensten der nächsten Generation 

tatsächlich entwickeln wird, ist es für die 

Förderung effizienter Investitionen und 

Innovationen wichtig, den Betreibern, die 

in die Schaffung oder die Modernisierung 

von Netzen investieren, ein gewisses Maß 

an Flexibilität bei der Preisgestaltung zu 

gewähren. Um überhöhte Preise auf 

Märkten zu vermeiden, auf denen es 

Betreiber gibt, deren beträchtliche 

Marktmacht festgestellt wurde, sollte diese 

Preisflexibilität mit zusätzlichen 

Vorkehrungen flankiert werden, um den 

Wettbewerb und die Endnutzerinteressen 
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zu schützen; hierzu gehören strenge 

Nichtdiskriminierungsverpflichtungen, 

Maßnahmen zur Gewährleistung der 

technischen und wirtschaftlichen 

Replizierbarkeit von nachgelagerten 

Produkten sowie ein nachweisbarer Druck 

auf die Endkundenpreise ausgehend vom 

Infrastrukturwettbewerb und/oder einem 

Preisanker aufgrund anderer regulierter 

Zugangsprodukte. Etwaige von den 

nationalen Regulierungsbehörden 

festgestellte andere Umstände, unter denen 

es angebracht wäre, keine regulierten 

Zugangsentgelte für bestimmte 

Vorleistungsprodukte aufzuerlegen (z. B. 

wenn es wegen einer hohen Preiselastizität 

der Endnutzernachfrage für den Betreiber 

mit beträchtlicher Marktmacht unrentabel 

ist, über dem Wettbewerbsniveau liegende 

Entgelte zu erheben), bleiben von diesen 

wettbewerbssichernden Maßnahmen 

unberührt. 

zu schützen; hierzu gehören wirksame 

Nichtdiskriminierungsverpflichtungen, 

Maßnahmen zur Gewährleistung der 

technischen und wirtschaftlichen 

Replizierbarkeit von nachgelagerten 

Produkten sowie ein nachweisbarer Druck 

auf die Endkundenpreise ausgehend vom 

Infrastrukturwettbewerb. Dafür ist es 

wichtig sicherzustellen, dass 

Vorkehrungen, durch die die 

Preisflexibilität eingeschränkt wird, keine 

negativen Auswirkungen auf 

Investitionen in neue oder modernisierte 

Netze haben. Dies schließt unter anderem 

ein, dass Preiskontrollen auf der 

Grundlage von Endkundenpreisen nicht 

zu einem Niveau der regulierten 

Vorleistungspreise führen dürfen, das 

nicht ermöglicht, die Kosten des Ausbaus 

und Betriebs neuer Netze zu decken, 

wodurch eine Situation herbeigeführt 

würde, in der der investierende Betreiber 

in eine schlechtere Lage geraten würde 

als die Zugangsinteressenten, die keine 

Investitionen tätigen. Etwaige von den 

nationalen Regulierungsbehörden 

festgestellte andere Umstände, unter denen 

es angebracht wäre, keine regulierten 

Zugangsentgelte für bestimmte 

Vorleistungsprodukte aufzuerlegen (z. B. 

wenn es wegen einer hohen Preiselastizität 

der Endnutzernachfrage für den Betreiber 

mit beträchtlicher Marktmacht unrentabel 

ist, über dem Wettbewerbsniveau liegende 

Entgelte zu erheben), bleiben von diesen 

wettbewerbssichernden Maßnahmen 

unberührt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 180 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(180) In der Union beruht das 

Abrechnungssystem für die 

Anrufzustellung auf der 

Vorleistungsebene auf dem Grundsatz, 

dass das Netz des Anrufers die 

Anrufkosten trägt (Calling Party Network 

Pays). Eine Analyse der Substituierbarkeit 

von Nachfrage und Angebot zeigt, dass es 

auf der Vorleistungsebene weder 

gegenwärtig noch in absehbarer Zukunft 

Substitute gibt bzw. geben wird, über die 

in einem Netz Druck auf die Gestaltung 

der Zustellungsentgelte ausgeübt werden 

könnte. Aufgrund der Gegenseitigkeit des 

Zugangs auf den Zustellungsmärkten 

können weitere Wettbewerbsprobleme 

auftreten, wenn es zum Beispiel zu einer 

Quersubventionierung zwischen 

Betreibern kommt. Solche Probleme gibt 

es sowohl auf den Festnetz- als auch auf 

den Mobilfunk-Anrufzustellungsmärkten 

regelmäßig. Da die Betreiber der 

Zustellungsdienste in der Lage und 

versucht sind, die Preise weit über die 

Kosten anzuheben, gilt die Orientierung 

an den Kosten als das am besten geeignete 

Mittel, um dieses Problem mittelfristig in 

den Griff zu bekommen. 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag   270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 181 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(181) Um den Regulierungsaufwand bei 

der Lösung von Wettbewerbsproblemen 

im Zusammenhang mit der 

Anrufzustellung auf der 

Vorleistungsebene kohärent in der 

gesamten Union zu verringern, sollte in 

dieser Richtlinie ein gemeinsamer Ansatz 

zur Festlegung von Verpflichtungen zur 

Preiskontrolle vorgeben werden, der 

durch eine bindende, von der Kommission 

entfällt 
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vorgegebene gemeinsame Methode und 

durch technische Orientierungshilfen des 

GEREK ergänzt wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 182 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(182) Für die Zwecke einer 

vereinfachten Festsetzung und 

gegebenenfalls der Auferlegung von 

Anrufzustellungsentgelten auf den 

Festnetz- und Mobilfunkmärkten in der 

Union werden diese Entgelte im Wege 

eines Durchführungsrechtsakts festgelegt. 

Die genauen Kriterien und Parameter, 

anhand derer die Höhe der 

Anrufzustellungsentgelte festgesetzt 

werden, sollten in dieser Richtlinie 

enthalten sein. Bei der Anwendung dieser 

Kriterien und Parameter sollte die 

Kommission unter anderem 

berücksichtigen, dass nur solche Kosten, 

die zusätzlich zu der Bereitstellung des 

Anrufzustellungsdienstes auf der 

Vorleistungsebene entstehen, erfasst 

werden, dass Gebühren für 

Funkfrequenzen teilnehmer- und nicht 

verkehrsbezogen einzustufen und daher 

ausgenommen sind und dass zusätzliche 

Funkfrequenzen in erster Linie für 

Datenverkehr zugewiesen werden und 

deshalb für die Zusatzkosten der 

Anrufzustellung nicht relevant sind, 

ferner dass anerkannt wird, dass selbst 

wenn bei Mobilfunknetzen von einer für 

eine effiziente Tätigkeit erforderlichen 

Mindestleistung ausgegangen wird, die 

einen Marktanteil von mindestens 20 % 

erfordert, kleinere Betreiber unabhängig 

von ihrer Größe in Festnetzen dieselbe 

Effizienz erzielen und zu denselben 

Stückkosten wie der effiziente Betreiber 

entfällt 
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produzieren können. Sofern es wegen 

etwaiger verbleibender 

Kostenunterschiede erforderlich ist, sollte 

die Kommission bei der Festsetzung des 

genauen Höchstentgelts eine 

angemessene Gewichtung anwenden, um 

die Gesamtzahl der Endnutzer in den 

einzelnen Mitgliedstaaten zu 

berücksichtigen. Bei der Festsetzung des 

Entgelts sollte die Kommission der 

wertvollen Erfahrung des GEREK und 

der nationalen Regulierungsbehörden in 

der Erstellung geeigneter Kostenmodelle 

Rechnung tragen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 183 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(183) In dieser Richtlinie werden die 

Anrufzustellungshöchstentgelte für Fest- 

und Mobilfunknetze auf der 

Vorleistungsebene festgesetzt, unterhalb 

derer der erste Durchführungsrechtsakt 

das genaue von den nationalen 

Regulierungsbehörden anzuwendende 

Entgelt vorgeben wird. Das damit 

festgesetzt Entgelt wird fortlaufend 

aktualisiert. Nach den von den nationalen 

Regulierungsbehörden bisher 

angewandten reinen Bottom-up-LRIC-

Kostenmodellen und nach Anwendung 

der obengenannten Kriterien variieren die 

Anrufzustellungsentgelte auf der 

untersten Zusammenschaltungsebene 

derzeit in den Mobilfunknetzen zwischen 

0,4045 Eurocent pro Minute und 

1,226 Eurocent pro Minute und in den 

Festnetzen zwischen 0,0430 Eurocent pro 

Minute und 0,1400 Eurocent pro Minute 

(berechnet als gewogener Durchschnitt 

der Entgelte für Haupt- und 

Nebenzeiten). Die Abweichungen bei den 

entfällt 



PE602.947v01-00 146/173 AM\1122801DE.docx 

DE 

Entgelten sind auf die unterschiedlichen 

Bedingungen vor Ort und die 

entsprechenden aktuellen Preisstrukturen 

sowie auf die zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten vorgenommenen 

Modellrechnungen in den Mitgliedstaaten 

zurückzuführen. Bei Festnetzen hängt das 

Niveau kosteneffizienter 

Zustellungsentgelte zudem von der 

Netzebene ab, auf der der 

Zustellungsdienst bereitgestellt wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   273 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 183 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(183) In dieser Richtlinie werden die 

Anrufzustellungshöchstentgelte für Fest- 

und Mobilfunknetze auf der 

Vorleistungsebene festgesetzt, unterhalb 

derer der erste Durchführungsrechtsakt 
das genaue von den nationalen 

Regulierungsbehörden anzuwendende 

Entgelt vorgeben wird. Das damit 

festgesetzt Entgelt wird fortlaufend 

aktualisiert. Nach den von den nationalen 

Regulierungsbehörden bisher angewandten 

reinen Bottom-up-LRIC-Kostenmodellen 

und nach Anwendung der obengenannten 

Kriterien variieren die 

Anrufzustellungsentgelte auf der untersten 

Zusammenschaltungsebene derzeit in den 

Mobilfunknetzen zwischen 

0,4045 Eurocent pro Minute und 

1,226 Eurocent pro Minute und in den 

Festnetzen zwischen 0,0430 Eurocent pro 

Minute und 0,1400 Eurocent pro Minute 

(berechnet als gewogener Durchschnitt der 

Entgelte für Haupt- und Nebenzeiten). Die 

Abweichungen bei den Entgelten sind auf 

die unterschiedlichen Bedingungen vor Ort 

und die entsprechenden aktuellen 

Preisstrukturen sowie auf die zu 

(183) Durch diese Richtlinie wird der 

Kommission die Aufgabe übertragen, im 

Wege eines delegierten Rechtsakts die 

Anrufzustellungshöchstentgelte für Fest- 

und Mobilfunknetze auf der 

Vorleistungsebene festzusetzen. Durch 

den dafür erforderlichen ersten 

delegierten Rechtsakt wird das genaue von 

den nationalen Regulierungsbehörden 

anzuwendende Entgelt vorgeben. Das 

damit festgesetzt Entgelt wird fortlaufend 

aktualisiert. Nach den von den nationalen 

Regulierungsbehörden bisher angewandten 

reinen Bottom-up-LRIC-Kostenmodellen 

und nach Anwendung der obengenannten 

Kriterien variieren die 

Anrufzustellungsentgelte auf der untersten 

Zusammenschaltungsebene derzeit in den 

Mobilfunknetzen zwischen 0,4045 

Eurocent pro Minute und 1,226 Eurocent 

pro Minute und in den Festnetzen zwischen 

0,0430 Eurocent pro Minute und 0,1400 

Eurocent pro Minute (berechnet als 

gewogener Durchschnitt der Entgelte für 

Haupt- und Nebenzeiten). Die 

Abweichungen bei den Entgelten sind auf 

die unterschiedlichen Bedingungen vor Ort 
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unterschiedlichen Zeitpunkten 

vorgenommenen Modellrechnungen in den 

Mitgliedstaaten zurückzuführen. Bei 

Festnetzen hängt das Niveau 

kosteneffizienter Zustellungsentgelte 

zudem von der Netzebene ab, auf der der 

Zustellungsdienst bereitgestellt wird. 

und die entsprechenden aktuellen 

Preisstrukturen sowie auf die zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten 

vorgenommenen Modellrechnungen in den 

Mitgliedstaaten zurückzuführen. Bei 

Festnetzen hängt das Niveau 

kosteneffizienter Zustellungsentgelte 

zudem von der Netzebene ab, auf der der 

Zustellungsdienst bereitgestellt wird. 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 

 

Änderungsantrag   274 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 184 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(184) Angesichts der derzeitigen 

Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte bieten Ko-

Investitionsvereinbarungen beträchtliche 

Vorteile im Hinblick auf die Bündelung 

von Kosten und Risiken und ermöglichen 

es kleineren Betreibern, zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen zu investieren 

und somit einen nachhaltigen, langfristig 

angelegten Wettbewerb auch in Gebieten 

zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist. Veröffentlicht ein 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

eine offene Ausschreibung für Ko-

Investitionen in neue Netzbestandteile, die 

zum Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität beitragen, zu fairen, 

angemessenen und 

nichtdiskriminierenden Bedingungen, so 

(184) Angesichts der derzeitigen 

Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte können Ko-

Investitionsvereinbarungen beträchtliche 

Vorteile im Hinblick auf die Bündelung 

von Kosten und Risiken bieten und es 

kleineren Betreibern ermöglichen, zu 

wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen zu 

investieren und somit einen nachhaltigen, 

langfristig angelegten Wettbewerb auch in 

Gebieten zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist. 
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sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden vorbehaltlich 

einer weiteren Überprüfung im Rahmen 

anschließender Marktanalysen 

normalerweise von der Anwendung von 

Verpflichtungen auf diese neuen 

Netzbestandteile gemäß dieser Richtlinie 

absehen. Sofern die zu erwartenden 

wettbewerbsfördernden Auswirkungen 

der Ko-Investition auf der Vorleistungs- 

und der Endkundenebene gebührend 

berücksichtigt werden, können die 

nationalen Regulierungsbehörden sich 

dennoch dazu entschließen, angesichts 

der unter den Bedingungen des 

regulierten Vorleistungszugangs 

entstandenen Marktstruktur und -

dynamik und sofern kein entsprechendes 

kommerzielles Angebot existiert, die 

Rechte von Zugangsinteressenten, die 

nicht an einem bestimmten Ko-

Investitionsvorhaben beteiligt sind, durch 

die Aufrechterhaltung bestehender 

Zugangsprodukte oder – wenn die alten 

Netzbestandteile in absehbarer Zeit 

abgebaut werden – durch die 

Verpflichtung zum Angebot von 

Zugangsprodukten zu schützen, die 

funktionell mit denjenigen vergleichbar 

sind, die zuvor für die alte Infrastruktur 

verfügbar waren. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 184 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(184) Angesichts der derzeitigen 

Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte bieten Ko-

Investitionsvereinbarungen beträchtliche 

(184) Angesichts der derzeitigen 

Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte bieten Ko-

Investitionsvereinbarungen beträchtliche 
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Vorteile im Hinblick auf die Bündelung 

von Kosten und Risiken und ermöglichen 

es kleineren Betreibern, zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen zu investieren 

und somit einen nachhaltigen, langfristig 

angelegten Wettbewerb auch in Gebieten 

zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist. Veröffentlicht ein 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

eine offene Ausschreibung für Ko-

Investitionen in neue Netzbestandteile, die 

zum Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität beitragen, zu fairen, 

angemessenen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen, so sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden vorbehaltlich einer 

weiteren Überprüfung im Rahmen 

anschließender Marktanalysen 

normalerweise von der Anwendung von 

Verpflichtungen auf diese neuen 

Netzbestandteile gemäß dieser Richtlinie 

absehen. Sofern die zu erwartenden 

wettbewerbsfördernden Auswirkungen der 

Ko-Investition auf der Vorleistungs- und 

der Endkundenebene gebührend 

berücksichtigt werden, können die 

nationalen Regulierungsbehörden sich 

dennoch dazu entschließen, angesichts der 

unter den Bedingungen des regulierten 

Vorleistungszugangs entstandenen 

Marktstruktur und -dynamik und sofern 

kein entsprechendes kommerzielles 

Angebot existiert, die Rechte von 

Zugangsinteressenten, die nicht an einem 

bestimmten Ko-Investitionsvorhaben 

beteiligt sind, durch die Aufrechterhaltung 

bestehender Zugangsprodukte oder – wenn 

die alten Netzbestandteile in absehbarer 

Zeit abgebaut werden – durch die 

Verpflichtung zum Angebot von 

Zugangsprodukten zu schützen, die 

funktionell mit denjenigen vergleichbar 

sind, die zuvor für die alte Infrastruktur 

verfügbar waren. 

Vorteile im Hinblick auf die Bündelung 

von Kosten und Risiken und ermöglichen 

es kleineren Betreibern, zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen zu investieren 

und somit einen nachhaltigen, langfristig 

angelegten Wettbewerb auch in Gebieten 

zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist. Veröffentlicht ein 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

eine offene Ausschreibung für Ko-

Investitionen in neue Netzbestandteile, die 

zum Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität beitragen, zu fairen, 

angemessenen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen, so sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden vorbehaltlich einer 

weiteren Überprüfung im Rahmen 

anschließender Marktanalysen 

normalerweise von der Anwendung von 

Verpflichtungen auf diese neuen 

Netzbestandteile gemäß dieser Richtlinie 

absehen. Sofern die zu erwartenden 

wettbewerbsfördernden Auswirkungen der 

Ko-Investition auf der Vorleistungs- und 

der Endkundenebene gebührend 

berücksichtigt werden, können die 

nationalen Regulierungsbehörden sich 

dennoch dazu entschließen, angesichts der 

unter den Bedingungen des regulierten 

Vorleistungszugangs entstandenen 

Marktstruktur und -dynamik und sofern 

kein entsprechendes kommerzielles 

Angebot existiert, die Rechte von 

Zugangsinteressenten, die nicht an einem 

bestimmten Ko-Investitionsvorhaben 

beteiligt sind, durch die Aufrechterhaltung 

bestehender Zugangsprodukte oder – wenn 

die alten Netzbestandteile in absehbarer 

Zeit abgebaut werden – durch die 

Verpflichtung zum Angebot von 

Zugangsprodukten zu schützen, die 

funktionell mit denjenigen vergleichbar 

sind, die zuvor für die alte Infrastruktur 

verfügbar waren. Die nationalen 

Regulierungsbehörden legen in den 

jeweiligen Mitgliedstaaten klare 

Bedingungen für die Ko-Investitionen 

fest. Ko-Investitionen müssen verhindern, 

dass Ko-Investoren oder andere 

Unternehmen auf dem Markt 
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wettbewerbliche Nachteile erleiden. Ko-

Investitionen stellen einen offenen 

Zugang für alle Unternehmen, die sich 

daran beteiligen wollen, sicher. 

Or. de 

Begründung 

Die Regulierungsbehörden müssen klare Bedingungen für die Ko-Investitionsmodelle 

festlegen. 

 

Änderungsantrag   276 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 184 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(184) Angesichts der derzeitigen 

Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte bieten Ko-

Investitionsvereinbarungen beträchtliche 

Vorteile im Hinblick auf die Bündelung 

von Kosten und Risiken und ermöglichen 

es kleineren Betreibern, zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen zu investieren 

und somit einen nachhaltigen, langfristig 

angelegten Wettbewerb auch in Gebieten 

zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist. Veröffentlicht ein 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

eine offene Ausschreibung für Ko-

Investitionen in neue Netzbestandteile, die 

zum Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität beitragen, zu fairen, 

angemessenen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen, so sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden vorbehaltlich einer 

weiteren Überprüfung im Rahmen 

anschließender Marktanalysen 

normalerweise von der Anwendung von 

Verpflichtungen auf diese neuen 

Netzbestandteile gemäß dieser Richtlinie 

(184) Angesichts der derzeitigen 

Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte könnten Ko-

Investitionsvereinbarungen beträchtliche 

Vorteile im Hinblick auf die Bündelung 

von Kosten und Risiken bieten und es 

kleineren Betreibern ermöglichen, zu 

wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen zu 

investieren und somit einen nachhaltigen, 

langfristig angelegten Wettbewerb auch in 

Gebieten zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist. Veröffentlicht ein 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

eine offene Ausschreibung für Ko-

Investitionen in neue Netzbestandteile, die 

zum Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität beitragen, zu fairen, 

angemessenen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen, so sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden sicherstellen, dass 

Verpflichtungen In Bezug auf diese 

neuen Netzbestandteile gemäß dieser 

Richtlinie – vorbehaltlich einer weiteren 

Überprüfung im Rahmen anschließender 

Marktanalysen – gerechtfertigt und 
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absehen. Sofern die zu erwartenden 

wettbewerbsfördernden Auswirkungen der 

Ko-Investition auf der Vorleistungs- und 

der Endkundenebene gebührend 

berücksichtigt werden, können die 

nationalen Regulierungsbehörden sich 

dennoch dazu entschließen, angesichts der 

unter den Bedingungen des regulierten 

Vorleistungszugangs entstandenen 

Marktstruktur und -dynamik und sofern 

kein entsprechendes kommerzielles 

Angebot existiert, die Rechte von 

Zugangsinteressenten, die nicht an einem 

bestimmten Ko-Investitionsvorhaben 

beteiligt sind, durch die Aufrechterhaltung 

bestehender Zugangsprodukte oder – wenn 

die alten Netzbestandteile in absehbarer 

Zeit abgebaut werden – durch die 

Verpflichtung zum Angebot von 

Zugangsprodukten zu schützen, die 

funktionell mit denjenigen vergleichbar 

sind, die zuvor für die alte Infrastruktur 

verfügbar waren. 

verhältnismäßig sind, gemessen an den 

Bedingungen der Ko-Investition, dem 

Kräftegleichgewicht zwischen den 

Investoren und dem Risiko, dass solche 

Vereinbarungen die Position 

beträchtlicher Marktmacht stärken oder 

zur Herausbildung von Situationen 

führen können, in denen der wirksame 

Wettbewerb erheblich behindert wird. 

Sofern die zu erwartenden 

wettbewerbsfördernden Auswirkungen der 

Ko-Investition auf der Vorleistungs- und 

der Endkundenebene gebührend 

berücksichtigt werden, sollten sich die 

nationalen Regulierungsbehörden dennoch 

dazu entschließen, angesichts der unter den 

Bedingungen des regulierten 

Vorleistungszugangs entstandenen 

Marktstruktur und -dynamik und sofern 

kein entsprechendes kommerzielles 

Angebot existiert, die Rechte von 

Zugangsinteressenten, die nicht an einem 

bestimmten Ko-Investitionsvorhaben 

beteiligt sind, durch die Aufrechterhaltung 

bestehender Zugangsprodukte oder – wenn 

die alten Netzbestandteile in absehbarer 

Zeit abgebaut werden – durch die 

Verpflichtung zum Angebot von 

Zugangsprodukten zu schützen, die 

funktionell denjenigen gleichwertig sind, 

die zuvor für die alte Infrastruktur 

verfügbar waren. 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 

 

Änderungsantrag   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 184 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(184) Angesichts der derzeitigen (184) Angesichts der derzeitigen 
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Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte bieten Ko-

Investitionsvereinbarungen beträchtliche 

Vorteile im Hinblick auf die Bündelung 

von Kosten und Risiken und ermöglichen 

es kleineren Betreibern, zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen zu investieren 

und somit einen nachhaltigen, langfristig 

angelegten Wettbewerb auch in Gebieten 

zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist. Veröffentlicht ein 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

eine offene Ausschreibung für Ko-

Investitionen in neue Netzbestandteile, die 

zum Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität beitragen, zu fairen, 

angemessenen und 

nichtdiskriminierenden Bedingungen, so 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden vorbehaltlich einer 

weiteren Überprüfung im Rahmen 

anschließender Marktanalysen 

normalerweise von der Anwendung von 

Verpflichtungen auf diese neuen 

Netzbestandteile gemäß dieser Richtlinie 

absehen. Sofern die zu erwartenden 

wettbewerbsfördernden Auswirkungen der 

Ko-Investition auf der Vorleistungs- und 

der Endkundenebene gebührend 

berücksichtigt werden, können die 

nationalen Regulierungsbehörden sich 

dennoch dazu entschließen, angesichts der 

unter den Bedingungen des regulierten 

Vorleistungszugangs entstandenen 

Marktstruktur und -dynamik und sofern 

kein entsprechendes kommerzielles 

Angebot existiert, die Rechte von 

Zugangsinteressenten, die nicht an einem 

bestimmten Ko-Investitionsvorhaben 

beteiligt sind, durch die Aufrechterhaltung 

bestehender Zugangsprodukte oder – wenn 

die alten Netzbestandteile in absehbarer 

Zeit abgebaut werden – durch die 

Verpflichtung zum Angebot von 

Zugangsprodukten zu schützen, die 

funktionell mit denjenigen vergleichbar 

sind, die zuvor für die alte Infrastruktur 

Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte zielt der regulatorische 

Rahmen darauf ab, Ausbaumodelle mit 

sehr großer Kapazität zu fördern, durch 

die (a) für beträchtliche Vorteile im 

Hinblick auf die Bündelung von Kosten 

und Risiken gesorgt und den Betreibern 

ermöglicht wird, zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen zu investieren 

und somit einen nachhaltigen, langfristig 

angelegten Wettbewerb auch in Gebieten 

zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist, sowie (b) die 

unterschiedlichen Marktmerkmale und 

die bewährten Verfahren beim Ausbau 

neuer Netzbestandteile innerhalb der 

Mitgliedstaaten berücksichtigt werden. 

Wenn ein Betreiber mit beträchtlicher 

Marktmacht zu fairen, angemessenen und 

nichtdiskriminierenden Bedingungen eine 

offene Ausschreibung für Ko-Investitionen 

veröffentlicht oder ein 

Großkundenangebot unterbreitet, das eine 

Risikoteilung einschließt, der wenn er ein 

gemeinsames Unternehmen mit einem 

oder mehreren anderen Unternehmen 

gründet, die auf der Endkunden- oder der 

Vorleistungsebene miteinander 

konkurrieren, durch die bzw. das 

erheblich zum Ausbau von Netzen mit 

sehr hoher Kapazität beigetragen wird, so 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden vorbehaltlich einer 

weiteren Überprüfung im Rahmen 

anschließender Marktanalysen 

normalerweise von der Anwendung von 

Verpflichtungen auf diese neuen 

Netzbestandteile gemäß dieser Richtlinie 

absehen. Sofern die zu erwartenden 

wettbewerbsfördernden Auswirkungen der 

Ko-Investition gebührend berücksichtigt 

werden, können die nationalen 

Regulierungsbehörden sich dennoch dazu 

entschließen, angesichts der unter den 

Bedingungen des regulierten 

Vorleistungszugangs entstandenen 

Marktstruktur und -dynamik und sofern 
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verfügbar waren. kein entsprechendes kommerzielles 

Angebot existiert, die Rechte von 

Zugangsinteressenten, die nicht an einem 

bestimmten Ko-Investitionsvorhaben 

beteiligt sind, durch die Aufrechterhaltung 

bestehender Zugangsprodukte oder – wenn 

die alten Netzbestandteile in absehbarer 

Zeit abgebaut werden – durch die 

Verpflichtung zum Angebot von 

Zugangsprodukten zu schützen, die 

funktionell mit denjenigen vergleichbar 

sind, die zuvor für die alte Infrastruktur 

verfügbar waren. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 184 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(184) Angesichts der derzeitigen 

Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte bieten Ko-

Investitionsvereinbarungen beträchtliche 

Vorteile im Hinblick auf die Bündelung 

von Kosten und Risiken und ermöglichen 

es kleineren Betreibern, zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen zu investieren 

und somit einen nachhaltigen, langfristig 

angelegten Wettbewerb auch in Gebieten 

zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist. Veröffentlicht ein 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

eine offene Ausschreibung für Ko-

Investitionen in neue Netzbestandteile, die 

zum Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität beitragen, zu fairen, 

angemessenen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen, so sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden vorbehaltlich einer 

weiteren Überprüfung im Rahmen 

(184) Angesichts der derzeitigen 

Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte bieten Ko-

Investitionsvereinbarungen beträchtliche 

Vorteile im Hinblick auf die Bündelung 

von Kosten und Risiken und ermöglichen 

es kleineren Betreibern, zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen zu investieren 

und somit einen nachhaltigen, langfristig 

angelegten Wettbewerb auch in Gebieten 

zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist. Veröffentlicht ein 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

eine offene Ausschreibung für Ko-

Investitionen in neue Netzbestandteile, die 

zum Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität beitragen, zu fairen, 

angemessenen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen, so sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden vorbehaltlich einer 

weiteren Überprüfung im Rahmen 
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anschließender Marktanalysen 

normalerweise von der Anwendung von 

Verpflichtungen auf diese neuen 

Netzbestandteile gemäß dieser Richtlinie 

absehen. Sofern die zu erwartenden 

wettbewerbsfördernden Auswirkungen der 

Ko-Investition auf der Vorleistungs- und 

der Endkundenebene gebührend 

berücksichtigt werden, können die 

nationalen Regulierungsbehörden sich 

dennoch dazu entschließen, angesichts der 

unter den Bedingungen des regulierten 

Vorleistungszugangs entstandenen 

Marktstruktur und -dynamik und sofern 

kein entsprechendes kommerzielles 

Angebot existiert, die Rechte von 

Zugangsinteressenten, die nicht an einem 

bestimmten Ko-Investitionsvorhaben 

beteiligt sind, durch die Aufrechterhaltung 

bestehender Zugangsprodukte oder – wenn 

die alten Netzbestandteile in absehbarer 

Zeit abgebaut werden – durch die 

Verpflichtung zum Angebot von 

Zugangsprodukten zu schützen, die 

funktionell mit denjenigen vergleichbar 

sind, die zuvor für die alte Infrastruktur 

verfügbar waren. 

anschließender Marktanalysen 

normalerweise von der Anwendung von 

Verpflichtungen auf diese neuen 

Netzbestandteile gemäß dieser Richtlinie 

absehen. Entscheidet sich die nationale 

Regulierungsbehörde dafür, die 

Anwendung von Verpflichtungen nicht 

einzusetzen, muss sie sicherstellen, dass 

der Wettbewerb und Markzutritt dadurch 

nicht beeinträchtigt wird. Sofern die zu 

erwartenden wettbewerbsfördernden 

Auswirkungen der Ko-Investition auf der 

Vorleistungs- und der Endkundenebene 

gebührend berücksichtigt werden, können 

die nationalen Regulierungsbehörden sich 

dennoch dazu entschließen, angesichts der 

unter den Bedingungen des regulierten 

Vorleistungszugangs entstandenen 

Marktstruktur und -dynamik und sofern 

kein entsprechendes kommerzielles 

Angebot existiert, die Rechte von 

Zugangsinteressenten, die nicht an einem 

bestimmten Ko-Investitionsvorhaben 

beteiligt sind, durch die Aufrechterhaltung 

bestehender Zugangsprodukte oder – wenn 

die alten Netzbestandteile in absehbarer 

Zeit abgebaut werden – durch die 

Verpflichtung zum Angebot von 

Zugangsprodukten zu schützen, die 

funktionell mit denjenigen vergleichbar 

sind, die zuvor für die alte Infrastruktur 

verfügbar waren. 

Or. de 

 

Änderungsantrag   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 184 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(184) Angesichts der derzeitigen 

Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte bieten Ko-

(184) Angesichts der derzeitigen 

Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte bieten Ko-
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Investitionsvereinbarungen beträchtliche 

Vorteile im Hinblick auf die Bündelung 

von Kosten und Risiken und ermöglichen 

es kleineren Betreibern, zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen zu investieren 

und somit einen nachhaltigen, langfristig 

angelegten Wettbewerb auch in Gebieten 

zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist. Veröffentlicht ein 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

eine offene Ausschreibung für Ko-

Investitionen in neue Netzbestandteile, die 

zum Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität beitragen, zu fairen, 

angemessenen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen, so sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden vorbehaltlich einer 

weiteren Überprüfung im Rahmen 

anschließender Marktanalysen 

normalerweise von der Anwendung von 

Verpflichtungen auf diese neuen 

Netzbestandteile gemäß dieser Richtlinie 

absehen. Sofern die zu erwartenden 

wettbewerbsfördernden Auswirkungen der 

Ko-Investition auf der Vorleistungs- und 

der Endkundenebene gebührend 

berücksichtigt werden, können die 

nationalen Regulierungsbehörden sich 

dennoch dazu entschließen, angesichts der 

unter den Bedingungen des regulierten 

Vorleistungszugangs entstandenen 

Marktstruktur und -dynamik und sofern 

kein entsprechendes kommerzielles 

Angebot existiert, die Rechte von 

Zugangsinteressenten, die nicht an einem 

bestimmten Ko-Investitionsvorhaben 

beteiligt sind, durch die Aufrechterhaltung 

bestehender Zugangsprodukte oder – wenn 

die alten Netzbestandteile in absehbarer 

Zeit abgebaut werden – durch die 

Verpflichtung zum Angebot von 

Zugangsprodukten zu schützen, die 

funktionell mit denjenigen vergleichbar 

sind, die zuvor für die alte Infrastruktur 

verfügbar waren. 

Investitionsvereinbarungen beträchtliche 

Vorteile im Hinblick auf die Bündelung 

von Kosten und Risiken und ermöglichen 

es kleineren Betreibern, zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen zu investieren 

und somit einen nachhaltigen, langfristig 

angelegten Wettbewerb auch in Gebieten 

zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist. Veröffentlicht ein 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

eine offene Ausschreibung für Ko-

Investitionen in neue Netzbestandteile, die 

zum Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität beitragen, zu fairen, 

angemessenen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen, und wird ein solches 

Angebot von einem Ko-Investor 

aufgegriffen und akzeptiert, oder falls 

gewerbliche Zugangsvereinbarungen auf 

der Grundlage derselben Vorbedingungen 

zu gleichwertigen Ergebnissen führen, so 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden vorbehaltlich einer 

weiteren Überprüfung im Rahmen 

anschließender Marktanalysen 

normalerweise von der Anwendung von 

Verpflichtungen auf diese neuen 

Netzbestandteile gemäß dieser Richtlinie 

absehen. Sofern die zu erwartenden 

wettbewerbsfördernden Auswirkungen der 

Ko-Investition auf der Vorleistungs- und 

der Endkundenebene gebührend 

berücksichtigt werden, können die 

nationalen Regulierungsbehörden sich 

dennoch dazu entschließen, angesichts der 

unter den Bedingungen des regulierten 

Vorleistungszugangs entstandenen 

Marktstruktur und -dynamik und sofern 

kein entsprechendes kommerzielles 

Angebot existiert, die Rechte von 

Zugangsinteressenten, die nicht an einem 

bestimmten Ko-Investitionsvorhaben 

beteiligt sind, durch die Aufrechterhaltung 

bestehender Zugangsprodukte oder – wenn 

die alten Netzbestandteile in absehbarer 

Zeit abgebaut werden – durch die 

Verpflichtung zum Angebot von 

Zugangsprodukten zu schützen, die 

funktionell mit denjenigen vergleichbar 

sind, die zuvor für die alte Infrastruktur 
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verfügbar waren. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 184 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(184) Angesichts der derzeitigen 

Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte bieten Ko-

Investitionsvereinbarungen beträchtliche 

Vorteile im Hinblick auf die Bündelung 

von Kosten und Risiken und ermöglichen 

es kleineren Betreibern, zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen zu investieren 

und somit einen nachhaltigen, langfristig 

angelegten Wettbewerb auch in Gebieten 

zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist. Veröffentlicht ein 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

eine offene Ausschreibung für Ko-

Investitionen in neue Netzbestandteile, die 

zum Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität beitragen, zu fairen, 

angemessenen und 

nichtdiskriminierenden Bedingungen, so 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden vorbehaltlich einer 

weiteren Überprüfung im Rahmen 

anschließender Marktanalysen 

normalerweise von der Anwendung von 

Verpflichtungen auf diese neuen 

Netzbestandteile gemäß dieser Richtlinie 

absehen. Sofern die zu erwartenden 

wettbewerbsfördernden Auswirkungen der 

Ko-Investition auf der Vorleistungs- und 

der Endkundenebene gebührend 

berücksichtigt werden, können die 

nationalen Regulierungsbehörden sich 

dennoch dazu entschließen, angesichts der 

(184) Angesichts der derzeitigen 

Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte bieten Ko-

Investitionsvereinbarungen beträchtliche 

Vorteile im Hinblick auf die Bündelung 

von Kosten und Risiken und ermöglichen 

es kleineren Betreibern, zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen zu investieren 

und somit einen nachhaltigen, langfristig 

angelegten Wettbewerb auch in Gebieten 

zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist. Werden offene 

Ausschreibung für Ko-Investitionen in 

neue Netzbestandteile, die von einem 
Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht zu 

fairen, angemessenen und 

nichtdiskriminierenden Bedingungen 

veröffentlicht wurden, genutzt, oder 

werden andere Investitionsmodelle, die 

gleichermaßen zum Ausbau von Netzen 

mit sehr hoher Kapazität beitragen, 

genutzt, so sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden vorbehaltlich einer 

weiteren Überprüfung im Rahmen 

anschließender Marktanalysen 

normalerweise von der Anwendung von 

Verpflichtungen auf diese neuen 

Netzbestandteile gemäß dieser Richtlinie 

absehen. Sofern die zu erwartenden 

wettbewerbsfördernden Auswirkungen der 

Ko-Investition auf der Vorleistungs- und 

der Endkundenebene gebührend 

berücksichtigt werden, können die 
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unter den Bedingungen des regulierten 

Vorleistungszugangs entstandenen 

Marktstruktur und -dynamik und sofern 

kein entsprechendes kommerzielles 

Angebot existiert, die Rechte von 

Zugangsinteressenten, die nicht an einem 

bestimmten Ko-Investitionsvorhaben 

beteiligt sind, durch die Aufrechterhaltung 

bestehender Zugangsprodukte oder – wenn 

die alten Netzbestandteile in absehbarer 

Zeit abgebaut werden – durch die 

Verpflichtung zum Angebot von 

Zugangsprodukten zu schützen, die 

funktionell mit denjenigen vergleichbar 

sind, die zuvor für die alte Infrastruktur 

verfügbar waren. 

nationalen Regulierungsbehörden sich 

dennoch dazu entschließen, angesichts der 

unter den Bedingungen des regulierten 

Vorleistungszugangs entstandenen 

Marktstruktur und -dynamik und sofern 

kein entsprechendes kommerzielles 

Angebot existiert, die Rechte von 

Zugangsinteressenten, die nicht an einem 

bestimmten Ko-Investitionsvorhaben 

beteiligt sind, durch die Aufrechterhaltung 

bestehender Zugangsprodukte oder – wenn 

die alten Netzbestandteile in absehbarer 

Zeit abgebaut werden – durch die 

Verpflichtung zum Angebot von 

Zugangsprodukten zu schützen, die 

funktionell mit denjenigen vergleichbar 

sind, die zuvor für die alte Infrastruktur 

verfügbar waren. 

Or. de 

Begründung 

Die tatsächliche Nutzung von wettbewerbsfördernden Investitionen sollte Anlass zu 

Deregulierung bieten, da die Förderung von wettbewerbsbasiertem Infrastrukturausbau einer 

Marktregulierung vorzuziehen ist. Bei der Bewertung sollten deshalb alle Investitionsmodelle, 

die einen nachhaltigen Wettbewerb fördern, gleichermaßen berücksichtigt werden. 

 

Änderungsantrag   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 184 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(184) Angesichts der derzeitigen 

Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte bieten Ko-

Investitionsvereinbarungen beträchtliche 

Vorteile im Hinblick auf die Bündelung 

von Kosten und Risiken und ermöglichen 

es kleineren Betreibern, zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen zu investieren 

und somit einen nachhaltigen, langfristig 

angelegten Wettbewerb auch in Gebieten 

(184) Angesichts der derzeitigen 

Ungewissheit, in welchem Maße sich die 

Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr 

hoher Kapazität tatsächlich entwickeln 

wird, und der allgemeinen Größenvorteile 

und Dichte bieten Ko-

Investitionsvereinbarungen beträchtliche 

Vorteile im Hinblick auf die Bündelung 

von Kosten und Risiken und ermöglichen 

es kleineren Betreibern, zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen zu investieren 

und somit einen nachhaltigen, langfristig 

angelegten Wettbewerb auch in Gebieten 
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zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist. Veröffentlicht ein 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

eine offene Ausschreibung für Ko-

Investitionen in neue Netzbestandteile, die 

zum Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität beitragen, zu fairen, 

angemessenen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen, so sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden vorbehaltlich einer 

weiteren Überprüfung im Rahmen 

anschließender Marktanalysen 

normalerweise von der Anwendung von 

Verpflichtungen auf diese neuen 

Netzbestandteile gemäß dieser Richtlinie 

absehen. Sofern die zu erwartenden 

wettbewerbsfördernden Auswirkungen der 

Ko-Investition auf der Vorleistungs- und 

der Endkundenebene gebührend 

berücksichtigt werden, können die 

nationalen Regulierungsbehörden sich 

dennoch dazu entschließen, angesichts der 

unter den Bedingungen des regulierten 

Vorleistungszugangs entstandenen 

Marktstruktur und -dynamik und sofern 

kein entsprechendes kommerzielles 

Angebot existiert, die Rechte von 

Zugangsinteressenten, die nicht an einem 

bestimmten Ko-Investitionsvorhaben 

beteiligt sind, durch die Aufrechterhaltung 

bestehender Zugangsprodukte oder – wenn 

die alten Netzbestandteile in absehbarer 

Zeit abgebaut werden – durch die 

Verpflichtung zum Angebot von 

Zugangsprodukten zu schützen, die 

funktionell mit denjenigen vergleichbar 

sind, die zuvor für die alte Infrastruktur 

verfügbar waren. 

zu fördern, in denen ein 

Infrastrukturwettbewerb möglicherweise 

nicht effizient ist. Veröffentlicht ein 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

eine Vereinbarung über Ko-Investitionen 

in neue Netzbestandteile schließt, die zum 

Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität beitragen, zu fairen, 

angemessenen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen, so sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden vorbehaltlich einer 

weiteren Überprüfung im Rahmen 

anschließender Marktanalysen 

normalerweise von der Anwendung von 

Verpflichtungen auf diese neuen 

Netzbestandteile gemäß dieser Richtlinie 

absehen. Sofern die zu erwartenden 

wettbewerbsfördernden Auswirkungen der 

Ko-Investition auf der Vorleistungs- und 

der Endkundenebene gebührend 

berücksichtigt werden, können die 

nationalen Regulierungsbehörden sich 

dennoch dazu entschließen, angesichts der 

unter den Bedingungen des regulierten 

Vorleistungszugangs entstandenen 

Marktstruktur und -dynamik und sofern 

kein entsprechendes kommerzielles 

Angebot existiert, die Rechte von 

Zugangsinteressenten, die nicht an einem 

bestimmten Ko-Investitionsvorhaben 

beteiligt sind, durch die Aufrechterhaltung 

bestehender Zugangsprodukte oder – wenn 

die alten Netzbestandteile in absehbarer 

Zeit abgebaut werden – durch die 

Verpflichtung zum Angebot von 

Zugangsprodukten zu schützen, die 

funktionell mit denjenigen vergleichbar 

sind, die zuvor für die alte Infrastruktur 

verfügbar waren. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   282 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 190 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(190) Netzeigentümer, die nicht auf 

Endkundenmärkten tätig sind und deren 

Geschäftsmodell demnach auf die 

Bereitstellung von Vorleistungsdiensten für 

Dritte beschränkt ist, können die Schaffung 

eines dynamischen Vorleistungsmarkts 

beleben und den Endkundenwettbewerb 

auf den nachgelagerten Märkten positiv 

beeinflussen. Ihr Geschäftsmodell kann 

außerdem für potenzielle Investoren 

attraktiv sein, die Interessen im Bereich der 

Infrastrukturanlage verfolgen, die 

geringeren Schwankungen unterliegen, und 

den langfristig ausgelegten Ausbau von 

Netzen mit sehr hoher Kapazität anstreben. 

Das Vorhandensein von ausschließlich im 

Vorleistungsbereich tätigen Betreibern 

führt allerdings nicht notwendigerweise zu 

tatsächlich wettbewerbsorientierten 

Märkten, zumal solche Betreiber auch als 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

auf bestimmten Produktmärkten bzw. 

geografischen Märkten eingestuft werden 

können. Die Wettbewerbsrisiken aufgrund 

des Verhaltens von Betreibern mit 

ausschließlich den Vorleistungsbereich 

betreffenden Geschäftsmodellen sind 

möglicherweise niedriger als im Falle von 

vertikal integrierten Betreibern; 

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass 

das ausschließlich vorleistungsorientierte 

Geschäftsmodell echt ist und keine Anreize 

für eine Ungleichbehandlung der auf den 

nachgelagerten Märkten tätigen Betreibern 

bestehen. Etwaige 

Regulierungsmaßnahmen sollten deshalb 

dementsprechend weniger einschneidend 

ausfallen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden müssen dennoch in 

der Lage sein einzugreifen, wenn 

Wettbewerbsprobleme zum Nachteil der 

Endnutzer auftreten. 

(190) Netzeigentümer, die nicht auf 

Endkundenmärkten tätig sind und deren 

Geschäftsmodell demnach auf die 

Bereitstellung von Vorleistungsdiensten für 

Dritte beschränkt ist, können die Schaffung 

eines dynamischen Vorleistungsmarkts 

beleben und den Endkundenwettbewerb 

auf den nachgelagerten Märkten positiv 

beeinflussen. Ihr Geschäftsmodell kann 

außerdem für potenzielle Investoren 

attraktiv sein, die Interessen im Bereich der 

Infrastrukturanlage verfolgen, die 

geringeren Schwankungen unterliegen, und 

den langfristig ausgelegten Ausbau von 

Netzen mit sehr hoher Kapazität anstreben. 

Solche Modelle sollten daher unterstützt 

und gefördert werden. Diese Kategorie 

von Netzeigentümern sollte sich nicht auf 

Unternehmen erstrecken, die entweder 

funktionell oder freiwillig aufgeteilt 

wurden, da dessen ungeachtet durch 

Anreize und weiterbestehende 

Verbindungen zum Kundenstamm 

Wettbewerbsprobleme entstehen können. 

Das Vorhandensein von ausschließlich im 

Vorleistungsbereich tätigen Betreibern 

führt allerdings nicht notwendigerweise zu 

tatsächlich wettbewerbsorientierten 

Märkten, zumal solche Betreiber auch als 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

auf bestimmten Produktmärkten bzw. 

geografischen Märkten eingestuft werden 

können. Die Wettbewerbsrisiken aufgrund 

des Verhaltens von Betreibern mit 

ausschließlich den Vorleistungsbereich 

betreffenden Geschäftsmodellen sind 

möglicherweise niedriger als im Falle von 

vertikal integrierten Betreibern; 

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass 

das ausschließlich vorleistungsorientierte 

Geschäftsmodell echt ist und keine Anreize 

für eine Ungleichbehandlung der auf den 

nachgelagerten Märkten tätigen Betreibern 

bestehen. Etwaige 

Regulierungsmaßnahmen sollten deshalb 

dementsprechend weniger einschneidend 

ausfallen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden müssen dennoch in 

der Lage sein einzugreifen, wenn 
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Wettbewerbsprobleme zum Nachteil der 

Endnutzer auftreten. 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 

 

Änderungsantrag   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 190 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(190) Netzeigentümer, die nicht auf 

Endkundenmärkten tätig sind und deren 

Geschäftsmodell demnach auf die 

Bereitstellung von Vorleistungsdiensten für 

Dritte beschränkt ist, können die Schaffung 

eines dynamischen Vorleistungsmarkts 

beleben und den Endkundenwettbewerb 

auf den nachgelagerten Märkten positiv 

beeinflussen. Ihr Geschäftsmodell kann 

außerdem für potenzielle Investoren 

attraktiv sein, die Interessen im Bereich 

der Infrastrukturanlage verfolgen, die 

geringeren Schwankungen unterliegen, 

und den langfristig ausgelegten Ausbau 

von Netzen mit sehr hoher Kapazität 

anstreben. Das Vorhandensein von 

ausschließlich im Vorleistungsbereich 

tätigen Betreibern führt allerdings nicht 

notwendigerweise zu tatsächlich 

wettbewerbsorientierten Märkten, zumal 

solche Betreiber auch als Betreiber mit 

beträchtlicher Marktmacht auf bestimmten 

Produktmärkten bzw. geografischen 

Märkten eingestuft werden können. Die 

Wettbewerbsrisiken aufgrund des 

Verhaltens von Betreibern mit 

ausschließlich den Vorleistungsbereich 

betreffenden Geschäftsmodellen sind 

möglicherweise niedriger als im Falle von 

vertikal integrierten Betreibern; 

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass 

(190) Netzeigentümer, die nicht auf 

Endkundenmärkten tätig sind und deren 

Geschäftsmodell demnach auf die 

Bereitstellung von Vorleistungsdiensten für 

Dritte beschränkt ist, können die Schaffung 

eines dynamischen Vorleistungsmarkts 

beleben und den Endkundenwettbewerb 

auf den nachgelagerten Märkten positiv 

beeinflussen. Das Vorhandensein von 

ausschließlich im Vorleistungsbereich 

tätigen Betreibern führt allerdings nicht 

notwendigerweise zu tatsächlich 

wettbewerbsorientierten Märkten, zumal 

solche Betreiber auch als Betreiber mit 

beträchtlicher Marktmacht auf bestimmten 

Produktmärkten bzw. geografischen 

Märkten eingestuft werden können. Die 

Wettbewerbsrisiken aufgrund des 

Verhaltens von Betreibern mit 

ausschließlich den Vorleistungsbereich 

betreffenden Geschäftsmodellen sind 

möglicherweise niedriger als im Falle von 

vertikal integrierten Betreibern; 

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass 

das ausschließlich vorleistungsorientierte 

Geschäftsmodell echt ist und keine Anreize 

für eine Ungleichbehandlung der auf den 

nachgelagerten Märkten tätigen Betreibern 

bestehen. Etwaige 

Regulierungsmaßnahmen sollten deshalb 

dementsprechend weniger einschneidend 
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das ausschließlich vorleistungsorientierte 

Geschäftsmodell echt ist und keine Anreize 

für eine Ungleichbehandlung der auf den 

nachgelagerten Märkten tätigen Betreibern 

bestehen. Etwaige 

Regulierungsmaßnahmen sollten deshalb 

dementsprechend weniger einschneidend 

ausfallen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden müssen dennoch in 

der Lage sein einzugreifen, wenn 

Wettbewerbsprobleme zum Nachteil der 

Endnutzer auftreten. 

ausfallen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden müssen dennoch in 

der Lage sein einzugreifen, wenn 

Wettbewerbsprobleme zum Nachteil der 

Endnutzer auftreten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   284 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 191 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(191) Um – im Interesse der Endnutzer – 

die Migration von herkömmlichen 

Kupferkabelnetzen zu Netzen der nächsten 

Generation zu begünstigen, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden die 

Möglichkeit haben, die Eigeninitiativen der 

Netzbetreiber in diesem Bereich zu 

beobachten und nötigenfalls einen 

angemessenen Migrationsablauf (z. B. 

durch Vorankündigungen, Transparenz und 

annehmbare, vergleichbare 

Zugangsprodukte) vorzugeben, sobald die 

Absicht und Bereitschaft des 

Netzeigentümers, das Kupferkabelnetz 

abzuschalten, eindeutig nachgewiesen ist. 

Um unnötige Verzögerungen bei der 

Migration zu vermeiden, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, Zugangsverpflichtungen im 

Zusammenhang mit dem Kupferkabelnetz 

aufzuheben, sobald ein angemessener 

Migrationsablauf feststeht. 

(191) Um – im Interesse der Endnutzer – 

die Migration von herkömmlichen 

Kupferkabelnetzen zu Netzen der nächsten 

Generation zu begünstigen, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden die 

Möglichkeit haben, die Eigeninitiativen der 

Netzbetreiber in diesem Bereich zu 

beobachten und nötigenfalls einen 

angemessenen Migrationsablauf (z. B. 

durch Vorankündigungen, die Festsetzung 

einer konkreten Frist, Transparenz und 

annehmbare, gleichwertige 

Zugangsprodukte) vorzugeben, sobald die 

Absicht und Bereitschaft des 

Netzeigentümers, das Kupferkabelnetz 

abzuschalten, eindeutig nachgewiesen ist. 

Um unnötige Verzögerungen bei der 

Migration zu vermeiden, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden befugt 

sein, Zugangsverpflichtungen im 

Zusammenhang mit dem Kupferkabelnetz 

aufzuheben, sobald ein angemessener 

Migrationsablauf feststeht. 

Or. en 



PE602.947v01-00 162/173 AM\1122801DE.docx 

DE 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 

 

Änderungsantrag   285 

Kaja Kallas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 223 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(223) Zur Förderung der Freizügigkeit 

und des freien Verkehrs von Waren und 

Dienstleistungen in der Union sollte die 

Möglichkeit bestehen, bestimmte nationale 

Nummerierungsressourcen, insbesondere 

bestimmte geografisch nicht gebundene 

Nummern, im gesamten Gebiet der Union 

exterritorial, d. h. außerhalb des 

Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats zu 

nutzen, der die Nummer vergibt. 

Angesichts des erheblichen Betrugsrisikos 

im Bereich der interpersonellen 

Kommunikation sollte eine solche 

exterritoriale Nutzung nur für andere 

elektronische Kommunikationsdienste als 

interpersonelle Kommunikationsdienste 

zulässig sein. Die Mitgliedstaaten sollten 

deshalb dafür sorgen, dass das einschlägige 

nationale Recht, insbesondere das 

Verbraucherschutzrecht und die übrigen 

für Rufnummern geltenden Vorschriften, 

unabhängig davon durchgesetzt werden, 

wo die Nutzungsrechte für die betreffenden 

Nummern erteilt wurden. Dies sollte auch 

bedeuten, dass die nationale 

Regulierungsbehörde und die anderen 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 

in denen eine Nummer genutzt wird, für 

die Anwendung ihres nationalen Rechts auf 

das Unternehmen, dem das Nutzungsrecht 

für die Nummer erteilt wurde, zuständig 

sind. Die nationalen Regulierungsbehörden 

dieser Mitgliedstaaten sollten außerdem die 

Möglichkeit haben, die Unterstützung der 

nationalen Regulierungsbehörde 

anzufordern, die für die Zuteilung der 

(223) Zur Förderung der Freizügigkeit 

und des freien Verkehrs von Waren und 

Dienstleistungen in der Union sollte die 

Möglichkeit bestehen, bestimmte nationale 

Nummerierungsressourcen, insbesondere 

bestimmte geografisch nicht gebundene 

Nummern, im gesamten Gebiet der Union 

exterritorial, d. h. außerhalb des 

Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats zu 

nutzen, der die Nummer vergibt. 

Angesichts des erheblichen Betrugsrisikos 

im Bereich der interpersonellen 

Kommunikation sollte eine solche 

exterritoriale Nutzung nur für andere 

elektronische Kommunikationsdienste als 

interpersonelle Kommunikationsdienste 

zulässig sein. Die Mitgliedstaaten sollten 

deshalb dafür sorgen, dass das einschlägige 

nationale Recht, insbesondere das 

Verbraucherschutzrecht und die übrigen 

für Rufnummern geltenden Vorschriften, 

unabhängig davon durchgesetzt werden, 

wo die Nutzungsrechte für die betreffenden 

Nummern erteilt wurden. Dies sollte auch 

bedeuten, dass die nationale 

Regulierungsbehörde und die anderen 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 

in denen eine Nummer genutzt wird, für 

die Anwendung ihres nationalen Rechts auf 

das Unternehmen, dem das Nutzungsrecht 

für die Nummer erteilt wurde, zuständig 

sind. Die nationalen Regulierungsbehörden 

dieser Mitgliedstaaten sollten außerdem die 

Möglichkeit haben, die Unterstützung der 

nationalen Regulierungsbehörde 

anzufordern, die für die Zuteilung der 
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Nummer zuständig ist, damit diese ihnen 

bei der Durchsetzung des Rechts der 

Mitgliedstaaten, in denen die Nummer 

genutzt wird, helfen kann. Solche 

unterstützenden Maßnahmen sollten auch 

abschreckende Sanktionen umfassen, 

insbesondere den Entzug des Rechts auf 

exterritoriale Nutzung der an das 

betreffende Unternehmen vergebenen 

Nummer im Falle von schwerwiegenden 

Verstößen. Die Befugnisse der 

Mitgliedstaaten, den Zugang zu 

bestimmten Nummern oder Diensten im 

Einzelfall zu sperren, soweit dies wegen 

Betrugs oder Missbrauchs gerechtfertigt 

ist, sollten von den für die exterritoriale 

Nutzung geltenden Anforderungen 

unberührt bleiben. Auch die 

Unionsvorschriften über die Bereitstellung 

von Roamingdiensten, einschließlich der 

Vorschriften zur Vorbeugung einer 

zweckwidrigen oder missbräuchlichen 

Nutzung von Roamingdiensten, die einer 

Regulierung der Endkundenpreise 

unterliegen und für die regulierte 

Vorleistungsroamingentgelte gelten, sollten 

unbeschadet der exterritorialen Nutzung 

von Nummern anwendbar sein. Die 

Mitgliedstaaten sollten weiterhin die 

Möglichkeit haben, mit Drittstaaten 

spezielle Vereinbarungen über die 

exterritoriale Nutzung von 

Nummerierungsressourcen zu schließen. 

Nummer zuständig ist, damit diese ihnen 

bei der Durchsetzung des Rechts der 

Mitgliedstaaten, in denen die Nummer 

genutzt wird, helfen kann. Solche 

unterstützenden Maßnahmen sollten auch 

abschreckende Sanktionen umfassen, 

insbesondere den Entzug des Rechts auf 

exterritoriale Nutzung der an das 

betreffende Unternehmen vergebenen 

Nummer im Falle von schwerwiegenden 

Verstößen. Die Mitgliedstaaten sollten 

deshalb keine zusätzlichen 

Verpflichtungen für die exterritoriale 

Nutzung solcher Nummern auferlegen, da 

dies ihrer grenzüberschreitenden 

Verwendung im Wege stünde und ein 

Hindernis für den Binnenmarkt 

darstellen würde, unbeschadet der 

Befugnisse der Mitgliedstaaten, den 

Zugang zu bestimmten Nummern oder 

Diensten im Einzelfall zu sperren, soweit 

dies wegen Betrugs oder Missbrauchs 

gerechtfertigt ist. Auch die 

Unionsvorschriften über die Bereitstellung 

von Roamingdiensten, einschließlich der 

Vorschriften zur Vorbeugung einer 

zweckwidrigen oder missbräuchlichen 

Nutzung von Roamingdiensten, die einer 

Regulierung der Endkundenpreise 

unterliegen und für die regulierte 

Vorleistungsroamingentgelte gelten, sollten 

unbeschadet der exterritorialen Nutzung 

von Nummern anwendbar sein. Die 

Mitgliedstaaten sollten weiterhin die 

Möglichkeit haben, mit Drittstaaten 

spezielle Vereinbarungen über die 

exterritoriale Nutzung von 

Nummerierungsressourcen zu schließen. 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit Artikel 104 der Geschäftsordnung ist dieser Änderungsantrag dringend 

erforderlich, damit die dem Text innewohnende Logik gewahrt wird. 

 

Änderungsantrag   286 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 246 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(246) Etwaige, von Anbietern öffentlich 

zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste mit Ausnahme der 

nummernunabhängigen interpersonellen 

Kommunikationsdienste zuungunsten der 

Endnutzer vorgenommene Änderungen 

(z. B. in Bezug auf Entgelte, Tarife, 

Begrenzungen des Datenvolumens, die 

Datengeschwindigkeit, die Versorgung 

oder die Verarbeitung personenbezogener 

Daten) sollten den Endnutzer berechtigen, 

das Vertragsverhältnis ohne Kosten zu 

kündigen, selbst wenn für den Nutzer auch 

vorteilhafte Änderungen vorgenommen 

wurden. 

(246) Etwaige, von Anbietern öffentlich 

zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste mit Ausnahme der 

nummernunabhängigen interpersonellen 

Kommunikationsdienste zuungunsten der 

Endnutzer vorgeschlagene Änderungen (z. 

B. in Bezug auf Entgelte, Tarife, 

Begrenzungen des Datenvolumens, die 

Datengeschwindigkeit, die Versorgung 

oder die Verarbeitung personenbezogener 

Daten) sollten den Endnutzer berechtigen, 

das Vertragsverhältnis ohne Kosten zu 

kündigen, selbst wenn für den Nutzer auch 

vorteilhafte Änderungen vorgenommen 

wurden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   287 

Morten Helveg Petersen 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 254 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(254) Im Einklang mit den Zielen der 

Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union und des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen sollte der 

Rechtsrahmen gewährleisten, dass alle 

Nutzer, auch behinderte Endnutzer, ältere 

Menschen und Nutzer mit besonderen 

sozialen Bedürfnissen, einfachen Zugang 

zu erschwinglichen, qualitativ 

hochwertigen Diensten haben. Die dem 

Vertrag von Amsterdam beigefügte 

Erklärung Nr. 22 sieht vor, dass die Organe 

der Union bei der Ausarbeitung von 

Maßnahmen nach Artikel 114 AEUV den 

Bedürfnissen von Personen mit einer 

Behinderung Rechnung tragen. 

(254) Im Einklang mit den Zielen der 

Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union und des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen sollte der 

Rechtsrahmen gewährleisten, dass alle 

Nutzer, auch behinderte Endnutzer, ältere 

Menschen und Nutzer mit besonderen 

sozialen Bedürfnissen, einfachen Zugang 

zu erschwinglichen, qualitativ 

hochwertigen Diensten haben, und zwar 

unabhängig davon, an welchem Ort in der 

Union sie ansässig sind. Die dem Vertrag 

von Amsterdam beigefügte Erklärung Nr. 

22 sieht vor, dass die Organe der Union bei 

der Ausarbeitung von Maßnahmen nach 

Artikel 114 AEUV den Bedürfnissen von 

Personen mit einer Behinderung Rechnung 
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tragen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 259 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(259) Die Angaben zum Anruferstandort 

erhöhen den Schutz und die Sicherheit von 

Endnutzern und unterstützen die 

Notdienste bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben, vorausgesetzt, die Übermittlung 

von Notrufen und damit verbundenen 

Daten an die betreffenden Notdienste ist 

durch das nationale 

Notrufabfragestellensystem gewährleistet. 

Die Entgegennahme und die Nutzung der 

Angaben zum Anruferstandort sollten im 

Einklang mit den einschlägigen 

Unionsvorschriften über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten erfolgen. 

Unternehmen, die den Notdiensten den 

Standort über das Netz bereitstellen, sollten 

den Anruferstandort zur Verfügung stellen, 

sobald der Anruf den Dienst erreicht, und 

zwar unabhängig von der verwendeten 

Technologie. Allerdings haben sich auf 

Endgeräte ausgelegte Technologien zur 

Standortermittlung aufgrund der über die 

Satellitensystem EGNOS und Galileo und 

andere globale 

Satellitennavigationssysteme erhältlichen 

Daten und die Verfügbarkeit von Wi-Fi-

Daten als erheblich genauer und 

kosteneffizienter erwiesen. Deshalb sollten 

von Endgeräten stammende Angaben zum 

Anruferstandort die über das Netz 

bereitgestellten Daten selbst dann 

ergänzen, wenn die Daten vom Endgerät 

erst nach der Herstellung des Notrufs 

verfügbar werden. Die Mitgliedstaaten 

sollten dafür sorgen, dass die 

Notrufabfragestellen in der Lage sind, die 

Angaben zum Anruferstandort abzurufen 

(259) Die Angaben zum Anruferstandort 

erhöhen den Schutz und die Sicherheit von 

Endnutzern und unterstützen die 

Notdienste bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben, vorausgesetzt, die Übermittlung 

von Notrufen und damit verbundenen 

Daten an die betreffenden Notdienste ist 

durch das nationale 

Notrufabfragestellensystem gewährleistet. 

Die Entgegennahme und die Nutzung der 

Angaben zum Anruferstandort sollten im 

Einklang mit den einschlägigen 

Unionsvorschriften über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten erfolgen. 

Unternehmen, die den Notdiensten den 

Standort über das Netz bereitstellen, sollten 

den Anruferstandort zur Verfügung stellen, 

sobald der Anruf den Dienst erreicht, und 

zwar unabhängig von der verwendeten 

Technologie. Allerdings haben sich auf 

Endgeräte ausgelegte Technologien zur 

Standortermittlung aufgrund der über die 

Satellitensystem EGNOS und Galileo und 

andere globale 

Satellitennavigationssysteme erhältlichen 

Daten und die Verfügbarkeit von Wi-Fi-

Daten als erheblich genauer und 

kosteneffizienter erwiesen. Deshalb sollten 

von Endgeräten stammende Angaben zum 

Anruferstandort die über das Netz 

bereitgestellten Daten selbst dann 

ergänzen, wenn die Daten vom Endgerät 

erst nach der Herstellung des Notrufs 

verfügbar werden. Die Mitgliedstaaten 

sollten dafür sorgen, dass die 

Notrufabfragestellen in der Lage sind, die 

Angaben zum Anruferstandort abzurufen 
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und zu verwalten. Die Erstellung und 

Übermittlung von Angaben zum 

Anruferstandort sollten sowohl für den 

Endnutzer als auch für die Stelle, die die 

Notrufe entgegennimmt, unabhängig vom 

Ursprung (z. B. Endgerät oder Netz) und 

Übertragungsweg (z. B. Sprachkanal, SMS 

oder Internetprotokoll) kostenlos sein. 

und zu verwalten. Die Erstellung und 

Übermittlung von Angaben zum 

Anruferstandort sollten sowohl für den 

Endnutzer als auch für die Stelle, die die 

Notrufe entgegennimmt, unabhängig vom 

Ursprung (z. B. Endgerät oder Netz) und 

Übertragungsweg (z. B. Sprachkanal, SMS 

oder Internetprotokoll) nach Möglichkeit 

kostenlos sein. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 265 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(265) Die Endnutzer sollten über die 

Garantie der Interoperabilität aller Geräte 

verfügen, die innerhalb der Union für den 

Digitalfernsehempfang verkauft werden. 

Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage 

sein, ein Mindestmaß an harmonisierten 

Normen für solche Geräte vorzuschreiben. 

Diese Normen könnten von Zeit zu Zeit 

entsprechend der Weiterentwicklung der 

Technik und des Markts angepasst werden. 

(265) Die Endnutzer sollten über die 

Garantie der Interoperabilität aller Geräte 

verfügen, die innerhalb der Union für den 

Digitalhörfunk- und 
Digitalfernsehempfang verkauft werden. 

Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage 

sein, ein Mindestmaß an harmonisierten 

Normen für solche Geräte vorzuschreiben. 

Diese Normen könnten von Zeit zu Zeit 

entsprechend der Weiterentwicklung der 

Technik und des Markts angepasst werden. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag   290 

Pervenche Berès 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 266 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (266a) Damit die Hörer Hörfunkdienste 

unabhängig von den in den einzelnen 

Mitgliedstaaten verwendeten 

Übertragungsnormen in ganz Europa in 

Anspruch nehmen können, sollten 
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Hörfunkgeräte – auch solche, die für 

Fahrzeuge bestimmt sind – in der Lage 

sein, analogen und digitalen und/oder 

über IP-Netze übertragenen Hörfunk zu 

empfangen. Dies würde gewährleisten, 

dass die Interoperabilität, die derzeit auf 

dem UKW-Rundfunk beruht, im digitalen 

Zeitalter aufrechterhalten bleibt. Ferner 

würde dies die öffentliche Sicherheit 

verbessern, da die Hörer 

Notfallmeldungen unabhängig von der 

verwendeten Technologie und 

unabhängig davon, ob sie sich zu Hause 

oder in ihrem Fahrzeug befinden, sowie 

Verkehrsmeldungen bei Reisen innerhalb 

der Union erhielten. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 269 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(269) Die Mitgliedstaaten sollten in der 

Lage sein, in Verfolgung legitimer 

öffentlicher Interessen den unter ihre 

Gerichtsbarkeit fallenden Unternehmen 

Verpflichtungen aufzuerlegen; diese 

sollten jedoch nur auferlegt werden, 

soweit sie zur Erreichung der von den 

Mitgliedstaaten im Einklang mit dem 

Unionsrecht klar umrissenen Ziele von 

allgemeinem Interesse erforderlich sind; 

sie sollten verhältnismäßig und 

transparent sein. Übertragungspflichten 

dürfen für von einem einzeln benannten 

Mediendiensteanbieter bereitgestellte 

Hörfunk- und Fernsehkanäle sowie 

ergänzende Dienste festgelegt werden. Die 

von den Mitgliedstaaten auferlegten 

Pflichten sollten zumutbar sein, das heißt 

sie sollten unter Berücksichtigung klar 

umrissener Ziele von allgemeinem 

Interesse dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit entsprechen und 

(269) Die Mitgliedstaaten sollten in der 

Lage sein, in Verfolgung legitimer 

öffentlicher Interessen den unter ihre 

Gerichtsbarkeit fallenden Unternehmen 

verhältnismäßige und transparente 

Verpflichtungen aufzuerlegen, um die von 

den Mitgliedstaaten im Einklang mit dem 

Unionsrecht klar umrissenen Ziele von 

allgemeinem Interesse zu erreichen. 

Übertragungspflichten dürfen für von 

einem einzeln benannten 

Mediendiensteanbieter bereitgestellte 

Hörfunkkanäle und audiovisuelle 

Mediendienste sowie ergänzende Dienste 

festgelegt werden. Die von den 

Mitgliedstaaten auferlegten Pflichten 

sollten zumutbar sein, das heißt sie sollten 

unter Berücksichtigung klar umrissener 

Ziele von allgemeinem Interesse dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

entsprechen und transparent sein, wie 

Medienpluralismus oder kulturelle 
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transparent sein. Die Mitgliedstaaten 

sollten die Übertragungspflichten in ihrem 

nationalen Recht objektiv begründen, um 

sicherzustellen, dass solche 

Verpflichtungen transparent, 

verhältnismäßig und genau definiert sind. 

Die Pflichten sollten so gestaltet werden, 

dass sie ausreichende Anreize für 

effiziente Investitionen in Infrastrukturen 

bieten. Die Pflichten sollten regelmäßig 

mindestens alle fünf Jahre überprüft 

werden, damit sie mit der Technologie- 

und Marktentwicklung Schritt halten und 

um sicherzustellen, dass sie weiterhin in 

einem angemessenen Verhältnis zu den 

verfolgten Zielen stehen. Gegebenenfalls 

könnte im Rahmen der Pflichten ein 

angemessenes Entgelt vorgesehen werden. 

Vielfalt. Zu diesen Maßnahmen sollte 

eine hohe Empfangsqualität der 

festgelegten Dienste gehören. Die 

Mitgliedstaaten sollten die 

Übertragungspflichten in ihrem nationalen 

Recht objektiv begründen, um 

sicherzustellen, dass solche 

Verpflichtungen transparent, 

verhältnismäßig und genau definiert sind. 

Die Pflichten sollten regelmäßig 

mindestens alle fünf Jahre überprüft 

werden, damit sie mit der Technologie- 

und Marktentwicklung Schritt halten und 

um sicherzustellen, dass sie weiterhin in 

einem angemessenen Verhältnis zu den 

verfolgten Zielen stehen. Gegebenenfalls 

könnte im Rahmen der Pflichten ein 

angemessenes Entgelt vorgesehen werden. 

Jede Übertragungspflicht wird 

unabhängig festgelegt und lässt das Recht 

der Urheber oder der Inhaber verwandter 

Schutzrechte auf ein angemessenes 

Entgelt für die Verwendung ihrer 

Arbeiten oder geschützten Werke in dem 

betreffenden Netzwerk unberührt. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 270 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(270) Zu den Netzen für die öffentliche 

Verbreitung von Hörfunk- oder 

Fernsehsendungen gehören 

Kabelfernsehnetze, IPTV, 

Satellitenrundfunknetze und terrestrische 

Rundfunknetze. Hierzu können auch 

andere Netze gehören, sofern diese von 

einer erheblichen Zahl von Endnutzern als 

Hauptmittel zum Empfang von Hörfunk- 

und Fernsehsendungen genutzt werden. 

Übertragungspflichten können die 

Übermittlung von Diensten, die eigens auf 

den angemessenen Zugang für behinderte 

(270) Übertragungspflichten sollten 

technologieneutral und unter 

Berücksichtigung der ständigen 

Weiterentwicklung der Systeme zur 

Verbreitung von Medien und der 

Verbrauchertrends angewendet werden. 

Zu den Netzen und Diensten im Bereich 

der elektronischen Kommunikation, die 

für die öffentliche Verbreitung von 

Hörfunksendungen oder audiovisuellen 

Mediendiensten verwendet werden, 
gehören Kabelfernsehnetze, IPTV, 

Satellitenrundfunknetze und terrestrische 
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Nutzer zugeschnitten sind, einschließen. 

Dementsprechend umfassen die 

ergänzenden Dienste unter anderem 

Dienste, die den Zugang für behinderte 

Endnutzer erleichtern, beispielsweise 

Videotext, Untertitel, Audiobeschreibung 

und Gebärdensprache. Wegen der 

zunehmenden Bereitstellung und Nutzung 

vernetzter Fernsehdienste und der nach wie 

vor bestehenden Bedeutung von 

elektronischen Programmführern für die 

Auswahlmöglichkeiten der Nutzer kann die 

Übermittlung programmbezogener Daten, 

die diese Funktionen unterstützen, in die 

Übertragungspflichten aufgenommen 

werden. 

Rundfunknetze. Hierzu können auch 

andere Netze und Dienste gehören, sofern 

diese von einer erheblichen Zahl von 

Endnutzern zum Empfang von 

Hörfunksendungen oder zur 

Inanspruchnahme audiovisueller 

Mediendienste genutzt werden. 

In diesem Zusammenhang sollten bei der 

Festlegung der für die Definition des 

Begriffs „erhebliche Zahl von 

Endnutzern“ relevanten Kriterien unter 

anderem die technologischen 

Entwicklungen und die 

Verbrauchsmuster bestimmter 

Endnutzergruppen berücksichtigt werden. 
Übertragungspflichten können die 

Übermittlung von Diensten, die eigens auf 

den angemessenen Zugang für behinderte 

Nutzer zugeschnitten sind, einschließen. 

Dementsprechend umfassen die 

ergänzenden Dienste unter anderem 

Dienste, die den Zugang für behinderte 

Endnutzer erleichtern, beispielsweise 

Videotext, Untertitel, Audiobeschreibung 

und Gebärdensprache. Wegen der 

zunehmenden Bereitstellung und Nutzung 

vernetzter Fernsehdienste und der nach wie 

vor bestehenden Bedeutung von 

elektronischen Programmführern und 

anderen Orientierungshilfen für die 

Auswahlmöglichkeiten der Nutzer kann die 

Übermittlung programmbezogener Daten, 

die diese Funktionen unterstützen, in die 

Übertragungspflichten aufgenommen 

werden. 

Übertragungspflichten sollten den 

Zugang der Endnutzer zu Connected-TV-

Diensten gewährleisten, zu denen 

audiovisuelle Mediendienste, Hörfunk- 

und Audiodienste sowie interaktive 

Dienste, die Anwendungen, Spiele, 

Abstimmungsfunktionen, Clips, Texte, 

Bilder, Illustrationen und Grafiken 

anbieten, gehören können. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag   293 

Eva Kaili 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 270 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(270) Zu den Netzen für die öffentliche 

Verbreitung von Hörfunk- oder 

Fernsehsendungen gehören 

Kabelfernsehnetze, IPTV, 

Satellitenrundfunknetze und terrestrische 

Rundfunknetze. Hierzu können auch 

andere Netze gehören, sofern diese von 

einer erheblichen Zahl von Endnutzern 

als Hauptmittel zum Empfang von 

Hörfunk- und Fernsehsendungen genutzt 

werden. Übertragungspflichten können die 

Übermittlung von Diensten, die eigens auf 

den angemessenen Zugang für behinderte 

Nutzer zugeschnitten sind, einschließen. 

Dementsprechend umfassen die 

ergänzenden Dienste unter anderem 

Dienste, die den Zugang für behinderte 

Endnutzer erleichtern, beispielsweise 

Videotext, Untertitel, Audiobeschreibung 

und Gebärdensprache. Wegen der 

zunehmenden Bereitstellung und Nutzung 

vernetzter Fernsehdienste und der nach 

wie vor bestehenden Bedeutung von 

elektronischen Programmführern für die 

Auswahlmöglichkeiten der Nutzer kann 

die Übermittlung programmbezogener 

Daten, die diese Funktionen unterstützen, 

in die Übertragungspflichten 

aufgenommen werden. 

(270) Übertragungspflichten sollten 

technologieneutral und unter 

Berücksichtigung der ständigen 

Weiterentwicklung der Systeme zur 

Verbreitung von Medien und der 

Verbrauchertrends erfüllt werden. 

 Zu den Netzen und Dienstleistungen im 

Bereich der elektronischen 

Kommunikation, die für die öffentliche 

Verbreitung von Hörfunk- oder 

audiovisuellen Mediendiensten verwendet 

werden, gehören Kabelfernsehnetze, 

IPTV, Satellitenrundfunknetze und 

terrestrische Rundfunknetze. Hierzu 

können auch andere Netze und Dienste 

gehören, soweit sie von einer erheblichen 

Zahl von Endnutzern zum Empfang von 

Hörfunkdiensten und audiovisuellen 

Mediendiensten genutzt werden. Bei den 

relevanten Kriterien für die Bewertung 

des Konzepts einer „erheblichen Zahl von 
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Endnutzern“ können in diesem 

Zusammenhang unter anderem 

technische Entwicklungen und die 

Verbrauchsmuster bestimmter Gruppen 

von Endnutzern berücksichtigt werden. 

Übertragungspflichten können die 

Übermittlung von Diensten, die eigens auf 

den angemessenen Zugang für behinderte 

Nutzer zugeschnitten sind, einschließen. 

Dementsprechend umfassen die 

ergänzenden Dienste unter anderem 

Dienste, die den Zugang für behinderte 

Endnutzer erleichtern, beispielsweise 

Videotext, Untertitel, Audiobeschreibung 

und Gebärdensprache. Wegen der 

zunehmenden Bereitstellung und Nutzung 

vernetzter Fernsehdienste und der nach 

wie vor bestehenden Bedeutung von 

elektronischen Programmführern und 

anderen Navigationshilfen für die 

Auswahlmöglichkeiten der Nutzer kann 

die Übermittlung programmbezogener 

Daten, die diese Funktionen unterstützen, 

in die Übertragungspflichten 

aufgenommen werden. Durch 

Übertragungsverpflichtungen sollte 

ermöglicht werden, dass die Endnutzer 

Zugang zu vernetzten Fernsehdiensten 

erhalten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   294 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 270 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(270) Zu den Netzen für die öffentliche 

Verbreitung von Hörfunk- oder 

Fernsehsendungen gehören 

Kabelfernsehnetze, IPTV, 

Satellitenrundfunknetze und terrestrische 

Rundfunknetze. Hierzu können auch 

andere Netze gehören, sofern diese von 

einer erheblichen Zahl von Endnutzern 

(270) Übertragungspflichten sollten 

technologieneutral und unter 

Berücksichtigung der ständigen 

Weiterentwicklung der Systeme zur 

Verbreitung von Medien und der 

Verbrauchertrends erfüllt werden. 
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als Hauptmittel zum Empfang von 

Hörfunk- und Fernsehsendungen genutzt 

werden. Übertragungspflichten können die 

Übermittlung von Diensten, die eigens auf 

den angemessenen Zugang für behinderte 

Nutzer zugeschnitten sind, einschließen. 

Dementsprechend umfassen die 

ergänzenden Dienste unter anderem 

Dienste, die den Zugang für behinderte 

Endnutzer erleichtern, beispielsweise 

Videotext, Untertitel, Audiobeschreibung 

und Gebärdensprache. Wegen der 

zunehmenden Bereitstellung und Nutzung 

vernetzter Fernsehdienste und der nach 

wie vor bestehenden Bedeutung von 

elektronischen Programmführern für die 

Auswahlmöglichkeiten der Nutzer kann 

die Übermittlung programmbezogener 

Daten, die diese Funktionen unterstützen, 

in die Übertragungspflichten 

aufgenommen werden. 

 Zu den Netzen und Dienstleistungen im 

Bereich der elektronischen 

Kommunikation, die für die öffentliche 

Verbreitung von Hörfunk- oder 

audiovisuellen Mediendiensten verwendet 

werden, gehören Kabelfernsehnetze, 

IPTV, Satellitenrundfunknetze und 

terrestrische Rundfunknetze. Hierzu 

können auch andere Netze und Dienste 

gehören, soweit sie von einer erheblichen 

Zahl von Endnutzern zum Empfang von 

Hörfunkdiensten und audiovisuellen 

Mediendiensten genutzt werden. Bei den 

relevanten Kriterien für die Bewertung 

des Konzepts einer „erheblichen Zahl von 

Endnutzern“ können in diesem 

Zusammenhang unter anderem 

technische Entwicklungen und die 

Verbrauchsmuster bestimmter Gruppen 

von Endnutzern berücksichtigt werden. 

Übertragungspflichten können die 

Übermittlung von Diensten, die eigens auf 

den angemessenen Zugang für behinderte 

Nutzer zugeschnitten sind, einschließen. 

Dementsprechend umfassen die 

ergänzenden Dienste unter anderem 

Dienste, die den Zugang für behinderte 

Endnutzer erleichtern, beispielsweise 

Videotext, Untertitel, Audiobeschreibung 
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und Gebärdensprache. Wegen der 

zunehmenden Bereitstellung und Nutzung 

vernetzter Fernsehdienste und der nach 

wie vor bestehenden Bedeutung von 

elektronischen Programmführern und 

anderen Navigationshilfen für die 

Auswahlmöglichkeiten der Nutzer kann 

die Übermittlung programmbezogener 

Daten, die diese Funktionen unterstützen, 

in die Übertragungspflichten 

aufgenommen werden. Durch 

Übertragungsverpflichtungen sollte 

ermöglicht werden, dass die Endnutzer 

Zugang zu vernetzten Fernsehdiensten 

erhalten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag   295 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 270 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (270a) Der Begriff „elektronischer 

Programmführer“ sollte aufgrund der 

ständigen Weiterentwicklung im Bereich 

der Technologie und der in den zur 

Übertragung von Hörfunksendungen 

oder audiovisuellen Mediendiensten und 

Connected-TV-Diensten genutzten 

Netzwerken verwendeten Anzeige- und 

Orientierungshilfen dynamisch aufgefasst 

werden; auch die Entwicklungen bei 

diesen Diensten sollten berücksichtigt 

werden. 

Or. fr 

 


