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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag für eine Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt ist Bestandteil des 
Prozesses von wirtschaftspolitischen Reformen, der vom Europäischen Rat in Lissabon 
eingeleitet wurde mit dem Ziel, Europa bis zum Jahre 2000 zur wettbewerbsfähigsten 
wissensgestützten und dynamischsten Wirtschaft in der Welt zu machen.

Das Ziel dieser Richtlinie besteht in der Verwirklichung eines wirklichen Binnenmarktes für 
Dienstleistungen. Vorgesehen ist die Schaffung eines Rechtsrahmens, mit dem die 
Hindernisse für die Niederlassungsfreiheit der Dienstleistungserbringer und den freien 
Verkehr von Dienstleistungen zwischen den Mitgliedstaaten beseitigt werden.

Zwar kann man das Grundprinzip eines solchen Textes und insbesondere das Ziel der 
administrativen Vereinfachung mit der Einführung eines „einheitlichen Ansprechpartners“ für 
den Dienstleistungserbringer unterstützen, doch man sollte nichtsdestoweniger daran erinnern, 
dass die Europäische Union mehr als ein Markt und eine Landkarte ist: Die Europäische 
Union ist auch ein Sinnbild für Geschichte und Kultur, und die Kultur ist keine Ware.

Der besondere Charakter bestimmter Dienstleistungen muss folglich berücksichtigt werden; 
dies gilt insbesondere für die kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen, die gleichzeitig 
Teil der Wirtschaft und der Kultur sind. Sie sind in der Tat Träger von Identitäten und 
Werten, und in diesem Sinne dürfen sie nicht als Verbrauchsgüter oder gewerbliche 
Dienstleistungen wie andere angesehen werden.

Wir sollten darauf verweisen, dass die Zuständigkeit für den Bereich der Kultur bei den 
Mitgliedstaaten liegt und dass die Europäische Union lediglich über eine ergänzende 
Zuständigkeit verfügt. Das Subsidiaritätsprinzip dient folglich als Richtschnur für sämtliche 
Gemeinschaftsaktionen in diesem Bereich. 

Es ist offenkundig, dass ein Vorschlag, der so unterschiedliche Bereiche abdeckt wie 
Glücksspiele und audiovisuelle Dienstleistungen, zwangsläufig nicht nur für den Gesetzgeber 
und die öffentliche Meinung Probleme aufwirft, sondern auch für die verschiedenen 
betroffenen Berufsgruppen.

Bei den verschiedenen Anhörungen von Sachverständigen und Angehörigen betroffener 
Berufsgruppen gab es überdies mehr Fragen als Antworten, was die Anwendung der 
Richtlinie betrifft, so dass ein allgemeines Gefühl der Beunruhigung entstanden ist.

Infolgedessen muss klargestellt werden, dass der Vorschlag für eine Richtlinie nicht im 
Rahmen des nationalen Bildungswesens Anwendung findet, und außerdem muss unterstrichen 
werden, dass er genausowenig auf die Beihilfen Anwendung findet, die von den 
Mitgliedstaaten für Kultur und Sport gewährt werden.

Die kulturelle Vielfalt und der Medienpluralismus gehören zu den grundlegenden Elementen 
des europäischen Modells, das von der Union anerkannt wird. Mit der Einbeziehung der 
kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen in den Anwendungsbereich der Richtlinie 
läuft man Gefahr, das Engagement der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten zugunsten 
dieser Vielfalt zu behindern. Da diese Dienstleistungen zur öffentlichen Meinungsbildung und 
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zur Bildung der kulturellen Identitäten der Mitgliedstaaten beitragen, rechtfertigen sie die 
Beibehaltung der nationalen Rahmenregelungen.

Außerdem sind die audiovisuellen Dienstleistungen Gegenstand eines sektoralen Ansatzes auf 
gemeinschaftlicher Ebene mit Hilfe der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ (Richtlinie 
89/552, geändert durch die Richtlinie 97/36/EG).

Die Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ gibt bereits eine Antwort auf die in der Richtlinie 
über Dienstleistungen festgelegten Zielvorgaben, d.h. sie gewährleistet die freie Erbringung 
von Fernsehdiensten im Binnenmarkt, indem die Gesetzgebung des Herkunftsmitgliedstaates 
Vorrang erhält, was die Gesetzgebung des Bestimmungslandes ausschließt. Dieses 
Herkunftslandprinzip findet in der genannten Richtlinie nur auf bestimmte koordinierte 
Bereiche Anwendung und ist mit wichtigen Gegenleistungen verbunden (insbesondere der 
Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, Quoten für Produktion und Ausstrahlung festzulegen).

Gewiss deckt die Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ nicht alles ab und bewirkt keine 
umfassende Koordinierung. Dennoch muss die Priorität eindeutig einem sektoralen Ansatz 
gegeben werden, der den Erwartungen der Berufsgruppen des audiovisuellen Bereichs besser 
entspricht. Die erneute Überprüfung der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ und der 
Richtlinie über das Urheberrecht für Satelliten-/Kabelfernsehen bietet die Gelegenheit für eine 
Prüfung der Frage, ob weiterhin Hindernisse für die Entwicklung des Binnenmarkts im 
audiovisuellen Bereich bestehen.

Die derzeitige Fassung der Richtlinie über Dienstleistungen gibt keine Antworten auf die 
Notwendigkeiten der kulturellen Vielfalt und berücksichtigt nicht ausreichend die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten auf einem Gebiet, auf dem lediglich von einer ergänzenden 
Zuständigkeit der Union ausgegangen wird. 
Angesichts all dieser Fragen und Ungewissheiten erscheint es zweckmäßig, den Ausschluss 
der audiovisuellen Dienstleistungen, insbesondere der Fernsehtätigkeiten, des Hörfunks, der 
Kinodienstleistungen sowie der Pressedienstleistungen aus dem Anwendungsbereich der 
vorliegenden Richtlinie zu fordern. Die Anwendung dieses Textes auf die genannten 
Dienstleistungen würde uns zu einer ausschließlich wirtschaftlichen Logik führen, bei der die 
Erfordernisse des Marktes den Ausschlag vor den Grundsätzen des Pluralismus der Medien 
und der kulturellen Vielfalt geben würden, die die Europäische Union im Entwurf eines 
internationalen Übereinkommens über die kulturelle Vielfalt verteidigt, das gegenwärtig in 
der UNESCO ausgehandelt wird.
Dieses Ziel wird ebenfalls im Vertrag über eine Verfassung für Europa genannt und 
anerkannt.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:
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Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 1 a (neu)

(1a) Aufgrund der Besonderheiten, die sich 
für den audiovisuellen Bereich ergeben, 
sollte dieser vom Anwendungsbereich der 
Richtlinie ausgeschlossen werden; mit der 
Richtlinie 89/552/EWG1 liegt eine 
sektorspezifische Regulierung vor. 
Aufgrund der Sachnähe sollten auch 
Hörfunkprogramme und die Dienste der 
Informationsgesellschaft, die von den 
Richtlinien 95/46/EG2 und 97/66/EG3

erfasst werden, diesem Ausschluss 
unterliegen. Diese Dienstleistungen sollten 
anlässlich einer Überarbeitung der 
Richtlinie 89/552/EWG in deren 
Anwendungsbereich aufgenommen 
werden.
–––––––––––––––––
1 Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 
1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Ausübung der Fernsehtätigkeit (ABl. L 298 vom 
17.10.1989, S. 23). Richtlinie geändert durch die 
Richtlinie 97/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates (ABl. L 202 vom 30.07.1997, S. 60).

2 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S.31).

3 Richtlinie 97/66/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. Dezember 1997 über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre im Bereich der 
Telekommunikation (ABl. L 24 vom 30.01.1998, 
S.1).

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 2
Erwägung 3

(3) Die Dienstleistungen sind zwar der 
Motor des Wirtschaftswachstums und tragen 
in den meisten Mitgliedstaaten 70 % zu BIP 
und Beschäftigung bei, aber die 
Fragmentierung des Binnenmarktes 
beeinträchtigt die europäische Wirtschaft 
insgesamt, insbesondere die 
Wettbewerbsfähigkeit von KMU, und sie 
behindert den Zugang der Verbraucher zu 
einer größeren Auswahl an Dienstleistungen 
zu konkurrenzfähigen Preisen. Das 
Europäische Parlament und der Rat haben 
betont, dass die Beseitigung rechtlicher 
Schranken, die einen wirklichen 
Binnenmarkt verhindern, eine der 
vorrangigen Aufgaben sein muss, wenn das 
vom Europäischen Rat in Lissabon 
vorgegebene Ziel erreicht und die 
Europäische Union bis zum Jahre 2010 zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt 
werden soll. Die Beseitigung dieser 
Hindernisse ist für die wirtschaftliche 
Erholung in Europa, insbesondere für 
Investitionen und Beschäftigung, 
unerlässlich.

(3) Die Dienstleistungen sind der Motor des 
Wirtschaftswachstums und tragen in den 
meisten Mitgliedstaaten 70 % zu BIP und 
Beschäftigung bei; die Bereiche der Kultur, 
der Bildung und der Medien stellen im 
Hinblick auf die Schaffung von Wohlstand 
und Arbeitsplätzen einen wichtigen Teil des 
europäischen Sozialmodells dar, und ihre 
spezifischen Merkmale müssen erhalten 
werden. 
Die Fragmentierung des Binnenmarktes 
beeinträchtigt die europäische Wirtschaft
insgesamt, insbesondere die 
Wettbewerbsfähigkeit von KMU, und sie 
behindert den Zugang der Verbraucher zu 
einer größeren Auswahl an Dienstleistungen 
zu konkurrenzfähigen Preisen. Die 
Herausforderung besteht nicht nur darin, 
konkurrenzfähige Preise zu erzielen, 
sondern auch zu bewirken, dass diese 
Preise hohen europäischen 
Qualitätsstandards entsprechen. 
Andernfalls würde das Wirtschaftsdumping 
zu einem sozio-kulturellen Dumping 
führen. 
Das Europäische Parlament und der Rat 
haben betont, dass die Beseitigung 
rechtlicher Schranken, die einen wirklichen 
Binnenmarkt verhindern, eine der 
vorrangigen Aufgaben sein muss, wenn das 
vom Europäischen Rat in Lissabon 
vorgegebene Ziel erreicht und die 
Europäische Union bis zum Jahre 2010 zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt 
werden soll. Die Beseitigung dieser 
Hindernisse ist für die wirtschaftliche 
Erholung in Europa, insbesondere für 
Investitionen und Beschäftigung, 
unerlässlich.

Begründung

Es muss auf die Bedeutung der Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Kultur, der 



AD\565137DE.doc 7/1 PE 353.526v03-00

DE

Bildung und den Medien verwiesen werden.

Änderungsantrag 3
Erwägung 6

(6) Mit dieser Richtlinie wird ein 
allgemeiner Rechtsrahmen geschaffen, der 
einem breiten Spektrum von 
Dienstleistungen zugute kommt und 
gleichzeitig die Besonderheiten einzelner 
Tätigkeiten und Berufe und ihre 
Reglementierung berücksichtigt. Grundlage 
dieses Rechtsrahmens ist ein selektiver und 
dynamischer Ansatz, mit dem zunächst die 
leicht zu beseitigenden Schranken entfernt 
werden sollen; hinsichtlich der übrigen wird 
ein Evaluierungsprozess eingeleitet, der 
Überprüfungen, Konsultationen und 
ergänzende Harmonisierung bei besonderen 
Fragen umfasst, um so schrittweise und 
koordiniert eine Modernisierung der 
nationalen Regelungen für den 
Dienstleistungssektor zu erreichen, wie sie 
für die Schaffung eines wirklichen 
Binnenmarktes für Dienstleistungen bis zum 
Jahr 2010 unerlässlich ist. Es ist angezeigt, 
eine ausgewogene Kombination aus 
gezielter Harmonisierung, 
Verwaltungszusammenarbeit, Anwendung 
des Herkunftslandprinzips und Förderung 
der Erarbeitung von Verhaltenskodizes für 
bestimmte Bereiche vorzusehen. Diese 
Koordinierung der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften muss zu einer 
gesteigerten rechtlichen Integration auf 
Gemeinschaftsebene und zu einem hohen 
Niveau des Schutzes von Gemein-
wohlinteressen, insbesondere im Hinblick 
auf den Schutz der Verbraucher führen, wie 
es für die Bildung eines gegenseitigen 
Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten 
unerlässlich ist.

(6) Mit dieser Richtlinie wird ein 
allgemeiner Rechtsrahmen geschaffen, der 
einem breiten Spektrum von 
Dienstleistungen zugute kommt und 
gleichzeitig die Besonderheiten einzelner 
Tätigkeiten und Berufe und ihre 
Reglementierung berücksichtigt. In diesem 
Sinne sind die kulturellen Dienstleistungen 
und Erzeugnisse keine Waren oder 
Verbrauchsgüter wie andere und müssen 
deshalb aufgrund ihrer doppelten Natur als 
Wirtschafts- und als Kulturgüter 
besonderen Bedingungen unterliegen, die 
der Tatsache Rechnung tragen, dass der 
Markt nicht alles regeln kann und es 
insbesondere angebracht ist, die Meinungs-
und Informationsfreiheit zu gewährleisten. 
Grundlage des mit der vorliegenden 
Richtlinie geschaffenen allgemeinen 
Rechtsrahmens ist ein selektiver und 
dynamischer Ansatz, mit dem zunächst die 
leicht zu beseitigenden Schranken entfernt 
werden sollen; hinsichtlich der übrigen wird 
ein Evaluierungsprozess eingeleitet, der 
Überprüfungen, Konsultationen und 
ergänzende Harmonisierung bei besonderen 
Fragen umfasst, um so schrittweise und 
koordiniert eine Modernisierung der 
nationalen Regelungen für den 
Dienstleistungssektor zu erreichen, wie sie 
für die Schaffung eines wirklichen 
Binnenmarktes für Dienstleistungen bis zum 
Jahr 2010 unerlässlich ist. Es ist angezeigt, 
eine ausgewogene Kombination aus 
gezielter Harmonisierung, 
Verwaltungszusammenarbeit, Anwendung 
des Herkunftslandprinzips und Förderung 
der Erarbeitung von Verhaltenskodizes für 
bestimmte Bereiche vorzusehen. Diese 
Koordinierung der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften muss zu einer 
gesteigerten rechtlichen Integration auf 
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Gemeinschaftsebene und zu einem hohen 
Niveau des Schutzes von Gemein-
wohlinteressen, insbesondere im Hinblick 
auf den Schutz der Verbraucher führen, wie 
es für die Bildung eines gegenseitigen 
Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten 
unerlässlich ist.

Begründung

Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung vom 17. Januar 2004 zur Erhaltung 
und Förderung der kulturellen Vielfalt diesen spezifischen Charakter der kulturellen 
Dienstleistungen unterstrichen.

Änderungsantrag 4
Erwägung 6 a (neu)

(6a) Diese Richtlinie hat keine 
Auswirkungen auf die Position der 
Europäischen Gemeinschaft in den 
Verhandlungen über den Handel mit 
Dienstleistungen innerhalb internationaler 
Organisationen, insbesondere im Rahmen 
des GATS.

Begründung

Auch bei Ausschluss des audiovisuellen Sektors aus dem Anwendungsbereich der zur Prüfung 
anstehenden Richtlinie sollte sich hieraus keine Veränderung der Verhandlungsposition der 
EU in den laufenden GATS-Verhandlungen ergeben, insbesondere nicht aus der Definition 
des audiovisuellen Sektors. 

Änderungsantrag 5
Erwägung 7 a (neu)

 (7a) Die vorliegende Richtlinie findet keine 
Anwendung auf die Beihilfen, die die 
Mitgliedstaaten insbesondere dem Kino, 
dem Theater, der Presse und dem 
Amateursport gewähren.

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird der Anwendungsbereich der Richtlinie präzisiert und 
geklärt.
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Änderungsantrag 6
Erwägung 12 a (neu)

. (12a) Aus dem Anwendungsbereich der 
vorliegenden Richtlinie müssen auch die 
audiovisuellen Dienstleistungen 
unabhängig von der Art ihrer Übertragung 
ausgenommen werden, insbesondere die 
Fernsehtätigkeiten, wie sie in der Richtlinie 
89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 
19891 über Fernsehen ohne Grenzen 
festgelegt werden, die Hörfunkdienste, die 
Kinodienste und die Pressedienste. Diese 
Dienste spielen in der Tat eine wichtige 
Rolle bei der Bildung der kulturellen 
Identitäten in Europa und bei der Bildung 
der öffentlichen Meinung. Die Erhaltung 
und Förderung der kulturellen Vielfalt und 
des Pluralismus erfordern besondere 
Maßnahmen, bei denen die Möglichkeit 
bestehen muss, den spezifischen regionalen 
und nationalen Situationen Rechnung zu 
tragen. Überdies berücksichtigt die 
Gemeinschaft die kulturellen Aspekte bei 
ihren Maßnahmen gemäß den Vorschriften 
des Vertrags über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
mit dem Ziel der Achtung und Förderung 
der Vielfalt ihrer Kulturen. Unter 
Beachtung des Subsidiaritätsprinzips und 
der Regeln des Gemeinschaftsrechts, 
insbesondere der Wettbewerbsregeln, 
müssen bei einer Rahmenregelung für 
audiovisuelle Dienstleistungen folglich 
wichtige kulturelle und soziale 
Überlegungen berücksichtigt werden, die 
die Anwendung der Vorschriften der 
vorliegenden Richtlinie unangemessen 
erscheinen lassen. 
___________
1) ABl. L 298 vom 17.10.1989, S. 23. Richtlinie 
geändert durch die Richtlinie 97/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. 
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L 202 vom 30.7.1997, S. 60)

Begründung

Der Änderungsantrag dient der Koordinierung mit dem Änderungsantrag zu Artikel 2, der auf 
den Ausschluss der audiovisuellen Dienste und der Pressedienste vom Anwendungsbereich 
der Richtlinie abzielt.

Änderungsantrag 7
Erwägung 12 a (neu)

(12a) Vom Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie müssen auch die Gewinnspiele, 
bei denen Einsätze verlangt werden, so 
auch Lotterien und Wetten, ausgenommen 
werden. 

Begründung

Der Änderungsantrag dient der Koordinierung mit dem Änderungsantrag zu Artikel 2, der auf 
den Ausschluss der Gewinnspiele, bei denen Einsätze verlangt werden, einschließlich 
Lotterien und Wetten, vom Anwendungsbereich der Richtlinie abzielt. Der sensible 
Glückspielbereich verlangt eine ordnungs- und sozialpolitische Behandlung, die mit der 
Dienstleistungsrichtlinie nicht gewährleistet wäre. Außerdem kommen die Abschöpfungen der 
Erträge aus dem Glücksspiel vordergründig dem Sport zu Gute.

Änderungsantrag 8
Erwägung 13

(13) Dienstleistungstätigkeiten sind bereits 
Gegenstand einer Vielzahl von 
Gemeinschaftsvorschriften, betreffend 
beispielsweise die reglementierten Berufe, 
die Postdienste, das Fernsehen, die Dienste 
der Informationsgesellschaft oder 
Reisedienstleistungen wie etwa 
Pauschalreisen. Außerdem fallen 
Dienstleistungen auch unter andere 
Rechtsakte, die nicht auf bestimmte 
Dienstleistungsbereiche zielen, wie die 
Vorschriften über den Verbraucherschutz. 
Diese Richtlinie ergänzt diesen 
gemeinschaftsrechtlichen Besitzstand, um 
ihn zu vervollständigen. Fällt eine 
Dienstleistungstätigkeit bereits unter einen 

(13) Dienstleistungstätigkeiten sind bereits 
Gegenstand einer Vielzahl von 
Gemeinschaftsvorschriften, betreffend 
beispielsweise die reglementierten Berufe, 
die Postdienste, die Dienste der 
Informationsgesellschaft oder 
Reisedienstleistungen wie etwa 
Pauschalreisen. Außerdem fallen 
Dienstleistungen auch unter andere 
Rechtsakte, die nicht auf bestimmte 
Dienstleistungsbereiche zielen, wie die 
Vorschriften über den Verbraucherschutz. 
Diese Richtlinie ergänzt diesen 
gemeinschaftsrechtlichen Besitzstand, um 
ihn zu vervollständigen. Fällt eine 
Dienstleistungstätigkeit bereits unter einen 
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oder mehrere Gemeinschaftsrechtsakte, so 
sind diese zusammen mit dieser Richtlinie 
anwendbar; die Anforderungen ergänzen 
sich gegenseitig. Die Vereinbarkeit und die 
Kohärenz der Richtlinie mit anderen 
Gemeinschaftsrechtsakten sollte durch 
Ausnahmeregelungen und andere 
einschlägige Bestimmungen der Richtlinie 
sichergestellt werden.

oder mehrere Gemeinschaftsrechtsakte, so 
sind diese zusammen mit dieser Richtlinie 
anwendbar; die Anforderungen ergänzen 
sich gegenseitig. Es ist zweckmäßig, 
Ausnahmeregelungen und andere 
einschlägige Bestimmungen vorzusehen, 
um Unvereinbarkeiten zu vermeiden und 
sicherzustellen, dass die vorliegende 
Richtlinie keines der bestehenden 
Instrumente antastet und die Gemeinschaft 
nicht der Möglichkeit beraubt, sie zu 
revidieren und ihren Anwendungsbereich 
bzw. das Niveau der gemeinschaftlichen 
Harmonisierung zu ändern.

Begründung

Da das Fernsehen bereits Gegenstand eines gemeinschaftlichen Besitzstands ist, ist es in 
diesem Bereich notwendig, dem sektoralen Ansatz Vorrang einzuräumen. Es muss auch 
geklärt werden, dass diese Richtlinie weder die bestehenden Richtlinien und Regelungen noch 
die Änderungen berührt, die in Zukunft daran vorgenommen werden könnten.

Änderungsantrag 9
Erwägung 13 a (neu)

(13a) Diese Richtlinie steht im Einklang 
mit den Vorschriften der Richtlinie 
89/552/EWG, insbesondere der darin 
enthaltenen Definition, wann ein 
Fernsehveranstalter als in einem 
Mitgliedstaat niedergelassen gilt, und 
berührt in keiner Weise die Vorschriften 
der vorstehend genannten Richtlinie, die 
weiterhin uneingeschränkt Anwendung 
finden. Ebenso wenig steht die vorliegende 
Richtlinie der möglichen künftigen 
Überarbeitung der Richtlinie 89/552/EWG 
entgegen.

Begründung

Das Verhältnis der Vorschriften der Richtlinie zum geltenden Gemeinschaftsrecht sollte 
dahingehend klargestellt werden, dass auch im Bereich der Niederlassungsfreiheit die 
Richtlinie 89/552/EWG die für die Bestimmung der Niederlassungsfreiheit geltenden 
Vorschriften enthält und nicht subsidiär die Dienstleistungsrichtlinie Anwendung findet.



PE 353.526v03-00 12/21 AD\565137DE.doc

DE

Änderungsantrag 10
Erwägung 14

(14) Der Begriff der Dienstleistung umfasst 
einen weiten Bereich wirtschaftlicher 
Tätigkeiten, der einer ständigen 
Weiterentwicklung unterworfen ist; dazu 
zählen Dienstleistungen für Unternehmen 
wie Unternehmensberatung, Zertifizierungs-
und Prüfungs- oder Wartungstätigkeiten, die 
Unterhaltung und die Bewachung von 
Büroräumen, Werbung, Personalagenturen 
einschließlich Zeitarbeitsvermittlungen oder 
auch die Dienste von Handelsvertretern. Der 
Begriff der Dienstleistung umfasst ferner 
solche, die sowohl für Unternehmen als auch 
für Verbraucher angeboten werden, wie 
Rechts- und Steuerberatung, 
Dienstleistungen des Immobilienwesens, wie 
die Tätigkeit der Immobilienmakler, 
Dienstleistungen des Baugewerbes und der 
Architekten oder auch Handel, die 
Veranstaltung von Messen, die Vermietung 
von Kraftfahrzeugen, Dienste von 
Reisebüros, Sicherheitsdienste. Der Begriff 
der Dienstleistung umfasst schließlich solche 
für Verbraucher, beispielsweise im Bereich 
des Fremdenverkehrs, einschließlich 
Leistungen von Fremdenführern, 
audiovisuelle Dienste, Dienstleistungen im 
Freizeitbereich, Sportzentren und 
Freizeitparks, Gesundheitsdienstleistungen 
und damit zusammenhängende Dienste, oder 
häusliche Dienste wie die Pflege älterer 
Menschen. Hierbei handelt es sich sowohl 
um Tätigkeiten, die die räumliche Nähe 
zwischen Dienstleistungserbringer und 
Dienstleistungsempfänger oder aber auch 
den Ortswechsel des einen oder anderen 
erfordern, als auch um Leistungen, die im 
Fernabsatz, beispielsweise über das Internet, 
erbracht werden können.

(14) Der Begriff der Dienstleistung umfasst 
einen weiten Bereich wirtschaftlicher 
Tätigkeiten, der einer ständigen 
Weiterentwicklung unterworfen ist; dazu 
zählen Dienstleistungen für Unternehmen 
wie Unternehmensberatung, Zertifizierungs-
und Prüfungs- oder Wartungstätigkeiten, die 
Unterhaltung und die Bewachung von 
Büroräumen, Werbung, Personalagenturen 
einschließlich Zeitarbeitsvermittlungen oder 
auch die Dienste von Handelsvertretern. Der 
Begriff der Dienstleistung umfasst ferner 
solche, die sowohl für Unternehmen als auch 
für Verbraucher angeboten werden, wie 
Rechts- und Steuerberatung, 
Dienstleistungen des Immobilienwesens, wie 
die Tätigkeit der Immobilienmakler, 
Dienstleistungen des Baugewerbes und der 
Architekten oder auch Handel, die 
Veranstaltung von Messen, die Vermietung 
von Kraftfahrzeugen, Dienste von 
Reisebüros, Sicherheitsdienste. Der Begriff 
der Dienstleistung umfasst schließlich solche 
für Verbraucher, beispielsweise im Bereich 
des Fremdenverkehrs, einschließlich 
Leistungen von Fremdenführern, 
Dienstleistungen im Freizeitbereich und 
Freizeitparks, Gesundheitsdienstleistungen 
und damit zusammenhängende Dienste, oder 
häusliche Dienste wie die Pflege älterer 
Menschen. Hierbei handelt es sich sowohl 
um Tätigkeiten, die die räumliche Nähe 
zwischen Dienstleistungserbringer und 
Dienstleistungsempfänger oder aber auch 
den Ortswechsel des einen oder anderen 
erfordern, als auch um Leistungen, die im 
Fernabsatz, beispielsweise über das Internet, 
erbracht werden können.

Begründung

Es müsste geklärt werden, was die Europäische Kommission unter „Sportzentren“ versteht, 
und auf jeden Fall müssten die Bereiche des Sports ausgenommen werden, in denen die 
Verbände Zielsetzungen von allgemeinem Interesse verfolgen und so eine soziale und 
erzieherische Funktion in der Gesellschaft wahrnehmen, wie sie auch im Vertrag über eine 
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Verfassung für Europa festgelegt wird (Artikel III-282: „Die Union trägt unter 
Berücksichtigung der besonderen Merkmale des Sports, seiner auf freiwilligem Engagement 
basierenden Strukturen und seiner sozialen und pädagogischen Funktion zur Förderung der 
europäischen Aspekte des Sports bei.“).

Änderungsantrag 11
Erwägung 16

(16) Das Merkmal der Entgeltlichkeit ist 
nicht gegeben bei Tätigkeiten, die der Staat 
ohne wirtschaftliche Gegenleistung in 
Erfüllung seiner sozialen, kulturellen, 
bildungspolitischen und rechtlichen 
Verpflichtungen ausübt. Diese Tätigkeiten 
fallen nicht unter die Definition des Artikels 
50 EG-Vertrag und werden somit nicht vom 
Anwendungsbereich der vorliegenden 
Richtlinie erfasst.

(16) Das Merkmal der Entgeltlichkeit ist 
nicht gegeben bei Tätigkeiten, die der Staat 
ohne wirtschaftliche Gegenleistung in 
Erfüllung seiner sozialen, kulturellen, 
bildungspolitischen (z.B. im Rahmen der 
obligatorischen Schulpflicht erteilter 
Unterricht, und zwar sowohl in 
öffentlichen wie in privaten 
Bildungseinrichtungen) und rechtlichen 
Verpflichtungen ausübt. Diese Tätigkeiten 
fallen nicht unter die Definition des Artikels 
50 EG-Vertrag und werden somit nicht vom 
Anwendungsbereich der vorliegenden 
Richtlinie erfasst.

Begründung

Der Gerichtshof hat die Auffassung vertreten, dass der im Rahmen des nationalen 
Bildungssystems erteilte Unterricht keine Dienstleistung darstellt. Der Gerichtshof hat 
hinzugefügt, „dass sich an der Natur dieser Tätigkeit dadurch nichts ändere, dass die Schüler 
oder ihre Eltern manchmal Gebühren oder Schulgeld zahlen müssten, um in gewissem 
Umfang zu den Kosten für die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Systems beizutragen“ 
(Rechtssachen Humble und Wirth: C-263/86 und C-109/92).

Änderungsantrag 12
Erwägung 28

(28) Ist die Zahl der verfügbaren 
Genehmigungen für eine bestimmte 
Tätigkeit limitiert, - aufgrund der 
Begrenztheit der natürlichen Ressourcen 
oder der technischen Kapazitäten, zum 
Beispiel bei der Vergabe analoger 
Radiofrequenzen oder beim Betrieb eines 
Wasserkraftwerkes - ist ein Verfahren für 
die Auswahl zwischen mehreren 
Antragstellern vorzusehen, um mit Hilfe des 

(28) Ist die Zahl der verfügbaren 
Genehmigungen für eine bestimmte 
Tätigkeit limitiert, - aufgrund der 
Begrenztheit der natürlichen Ressourcen 
oder der technischen Kapazitäten, zum 
Beispiel beim Betrieb eines 
Wasserkraftwerkes - ist ein Verfahren für 
die Auswahl zwischen mehreren 
Antragstellern vorzusehen, um mit Hilfe des 
freien Wettbewerbs höchstmögliche Qualität 
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freien Wettbewerbs höchstmögliche Qualität 
und optimale Angebotsbedingungen im 
Interesse der Dienstleistungsempfänger zu 
erzielen. Ein solches Verfahren muss 
Garantien für Transparenz und Neutralität 
bieten und gewährleisten, dass erteilte 
Genehmigungen keine übermäßig lange 
Geltungsdauer besitzen, nicht automatisch 
verlängert werden und keinerlei 
Begünstigungen des jeweiligen 
Genehmigungsinhabers vorsehen. 
Insbesondere muss die Geltungsdauer der 
Genehmigung so bemessen sein, dass sie 
den freien Wettbewerb nicht über das für die 
Amortisierung der Investitionen und die 
Erwirtschaftung einer angemessenen 
Investitionsrendite notwendige Maß hinaus 
einschränkt oder begrenzt. Die Fälle, in 
denen die Zahl der verfügbaren 
Genehmigungen aus anderen Gründen 
limitiert ist, als aufgrund der Begrenztheit 
der natürlichen Ressourcen oder der 
technischen Kapazitäten, sind in jedem Fall 
den weiteren Vorschriften der vorliegenden 
Richtlinie im Hinblick auf die 
Genehmigungserfordernisse unterworfen.

und optimale Angebotsbedingungen im 
Interesse der Dienstleistungsempfänger zu 
erzielen. Ein solches Verfahren muss 
Garantien für Transparenz und Neutralität 
bieten und gewährleisten, dass erteilte 
Genehmigungen keine übermäßig lange 
Geltungsdauer besitzen, nicht automatisch 
verlängert werden und keinerlei 
Begünstigungen des jeweiligen 
Genehmigungsinhabers vorsehen. 
Insbesondere muss die Geltungsdauer der 
Genehmigung so bemessen sein, dass sie 
den freien Wettbewerb nicht über das für die 
Amortisierung der Investitionen und die 
Erwirtschaftung einer angemessenen 
Investitionsrendite notwendige Maß hinaus 
einschränkt oder begrenzt. Die Fälle, in 
denen die Zahl der verfügbaren 
Genehmigungen aus anderen Gründen 
limitiert ist, als aufgrund der Begrenztheit 
der natürlichen Ressourcen oder der 
technischen Kapazitäten, sind in jedem Fall 
den weiteren Vorschriften der vorliegenden 
Richtlinie im Hinblick auf die 
Genehmigungserfordernisse unterworfen.

Begründung

Der Änderungsantrag dient der Koordinierung mit dem Änderungsantrag zu Artikel 2, mit 
dem die audiovisuellen Dienste vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgeschlossen 
werden sollen.

Änderungsantrag 13
Erwägung 34

(34) Zu den zu prüfenden Anforderungen 
gehören nationale Regelungen, die aus nicht 
mit der beruflichen Qualifikation 
zusammenhängenden Gründen den Zugang 
zu Tätigkeiten wie 
Glückspielveranstaltungen bestimmten 
Dienstleistern vorbehalten. Außerdem 
müssen Anforderungen wie die 
Weiterverbreitungspflicht („must carry“) 
für Kabelnetzbetreiber geprüft werden. 

(34) Zu den zu prüfenden Anforderungen 
gehören nationale Regelungen, die aus nicht 
mit der beruflichen Qualifikation 
zusammenhängenden Gründen den Zugang 
zu Tätigkeiten wie 
Glückspielveranstaltungen bestimmten 
Dienstleistern vorbehalten.
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Diese verpflichten die Mittler, Zugang zu 
bestimmten Diensten einzelner 
Dienstleistungserbringer zu gewähren und 
schränken damit deren Wahlfreiheit sowie 
die Zugangsmöglichkeiten für 
Rundfunkprogramme und die 
Auswahlmöglichkeiten des Endkunden zu 
Rundfunkprogrammen ein.

Begründung

Die Weiterverbreitungspflicht („must carry“) ist bereits Gegenstand der Richtlinie 
2002/22/EG (Universaldienst). In dem Maße, wie diese Regeln dazu dienen, die kulturelle 
Vielfalt bzw. den Medienplurismus zu schützen, dürften sie von der vorliegenden Richtlinie 
nicht berührt werden.

Änderungsantrag 14
Erwägung 43 a (neu)

(43a) Es ist nicht angebracht, das 
Herkunftslandprinzip im Bereich der 
Universitätsausbildung anzuwenden, da es 
das Land, in dem die Ausbildung erteilt 
würde, jeglicher Kontrolle über die 
Ausbildung berauben würde, obwohl dieser 
Bereich weiterhin in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fällt.

Begründung

Es ist notwendig, die Qualität der Universitätsausbildung sicherzustellen und zu 
gewährleisten, dass das Land, in dem die Ausbildung erteilt wird, die Möglichkeit der 
Kontrolle darüber hat, ob der Dienstleistungserbringer die gesetzlichen Vorschriften seines 
Herkunftslandes einhält oder nicht, da Letzteres wenig Anreize und offensichtliche 
Schwierigkeiten haben wird, solche Kontrollen durchzuführen.

Änderungsantrag 15
Erwägung 47

(47) Den Mitgliedstaaten sollte die 
Möglichkeit gelassen werden, 
ausnahmsweise und aus bestimmten Gründe 
wie etwa die Sicherheit der Dienstleistungen 
in Abweichung vom Herkunftslandprinzip 
Maßnahmen in Einzelfällen gegenüber 

(47) Den Mitgliedstaaten sollte die 
Möglichkeit gelassen werden, 
ausnahmsweise und aus bestimmten Gründe 
wie etwa die Sicherheit der Dienstleistungen 
in Abweichung vom Herkunftslandprinzip 
Maßnahmen in Einzelfällen gegenüber 
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einem Diensteerbringer zu ergreifen, der in 
einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen 
ist. Eine solche Möglichkeit kann nur beim 
Fehlen einer gemeinschaftlichen 
Rechtsvereinheitlichung genutzt werden. Im 
Übrigen bedeutet diese Möglichkeitnicht, 
dass restriktive Maßnahmen ergriffen 
werden können in Bereichen, in denen 
andere Richtlinien Ausnahmen vom freien 
Dienstleistungsverkehr untersagen, wie die 
Richtlinie 99/93/EG oder die Richtlinie 
98/84/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. November 1998 über den 
rechtlichen Schutz von 
zugangskontrollierten Diensten und 
Zugangskontrolldiensten, oder dass in 
anderen Richtlinien vorgesehene Ausnahme-
regelungen erweitert oder begrenzt werden 
können, wie die der Richtlinie 89/552/EWG
des Rates vom 3. Oktober 1989 zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Ausübung der 
Fernsehtätigkeit oder die der Richtlinie 
2000/31/EG.

einem Diensteerbringer zu ergreifen, der in 
einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen 
ist. Eine solche Möglichkeit kann nur beim 
Fehlen einer gemeinschaftlichen 
Rechtsvereinheitlichung genutzt werden. Im 
Übrigen bedeutet diese Möglichkeitnicht, 
dass restriktive Maßnahmen ergriffen 
werden können in Bereichen, in denen 
andere Richtlinien Ausnahmen vom freien 
Dienstleistungsverkehr untersagen, wie die 
Richtlinie 99/93/EG oder die Richtlinie 
98/84/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. November 1998 über den 
rechtlichen Schutz von 
zugangskontrollierten Diensten und 
Zugangskontrolldiensten, oder dass in 
anderen Richtlinien vorgesehene Ausnahme-
regelungen erweitert oder begrenzt werden 
können, wie die der Richtlinie 2000/31/EG.

Begründung

Es gibt keinen Grund, grundsätzlich jede etwaige sektorale Entwicklung unter Hinweis auf 
einen allgemeinen Grundsatz zu bremsen, der dem spezifischen Charakter der audiovisuellen 
Dienstleistungen nicht Rechnung trägt.

Änderungsantrag 16
Erwägung 72

(72) Die vorliegende Richtlinie steht im 
Einklang mit den Grundrechten und befolgt 
insbesondere die Grundsätze, die in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, vor allem in den Artikeln 8, 15, 21 
und 47, anerkannt sind.

(72) Die vorliegende Richtlinie steht im 
Einklang mit den Grundrechten und befolgt 
insbesondere die Grundsätze, die in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, vor allem in den Artikeln 8, 15, 21, 
22 und 47, anerkannt sind.

Begründung

In Artikel 22 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union wird folgendes verfügt: 
„Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen.“
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Änderungsantrag 17
Artikel 1

Diese Richtlinie legt allgemeine 
Bestimmungen fest, die die Wahrnehmung 
der Niederlassungsfreiheit durch 
Dienstleistungserbringer sowie den freien 
Dienstleistungsverkehr erleichtern sollen.

Diese Richtlinie legt allgemeine 
Bestimmungen fest, die die Wahrnehmung 
der Niederlassungsfreiheit durch 
Dienstleistungserbringer sowie den freien 
Dienstleistungsverkehr erleichtern sollen.

Diese Richtlinie betrifft weder die 
Liberalisierung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, 
die Einrichtungen des öffentlichen oder 
privaten Rechts vorbehalten sind, noch die 
Privatisierung öffentlich-rechtlicher 
Einrichtungen, die Dienstleistungen 
erbringen.
Diese Richtlinie betrifft weder die 
Abschaffung von Dienstleistungs-
monopolen noch von den Mitgliedstaaten 
gewährte Beihilfen, die unter die 
gemeinsamen Vorschriften über den 
Wettbewerb fallen.

Begründung

Deklaratorische Klarstellung des Regelungsbereichs.

Änderungsantrag 18
Artikel 1 Unterabsatz 1 a (neu)

Die vorliegende Richtlinie beeinträchtigt 
nicht die Maßnahmen, die auf 
gemeinschaftlicher und auf nationaler 
Ebene unter Achtung des 
Gemeinschaftsrechts zur Förderung der 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt und 
zur Gewährleistung der Wahrung des 
Pluralismus und der Pressefreiheit 
ergriffen werden.

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist notwendig, um die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten im 
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Hinblick auf die Politik im kulturellen und audiovisuellen Bereich zu respektieren. Er 
gewährleistet zum einen die Kohärenz mit vergleichbaren Vorschriften, wie sie in Artikel 1 
Absatz 6 der Richtlinie 2003/31/EG (Richtlinie über den elektronischen Handel) und in 
Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie für die Kommunikationsnetze 
und -dienste) enthalten sind.

Änderungsantrag 19
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b a (neu)

ba) audiovisuelle Dienste unabhängig von 
der Art ihrer Produktion, Verbreitung und 
Ausstrahlung, einschließlich Hörfunk, 
Kinodienste, kulturelle Dienstleistungen, 
Dienste der Verwertungsgesellschaften von 
Rechten des geistigen Eigentums und 
Dienstleistungen im Bereich der 
Veröffentlichung und des Vertriebs der 
gedruckten und elektronischen Presse.

Begründung

Die audiovisuellen Dienstleistungen sind bereits Gegenstand eines spezifischen Ansatzes auf 
der Ebene der Gemeinschaft mit Hilfe der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“. Die 
Dienstleistungsrichtlinie könnte schwerwiegende Auswirkungen auf die nationalen 
Regelungen haben, insbesondere auf die Verpflichtungen betreffend den Inhalt, die Regeln für 
das Eigentum und die Konzentration der Medien, die Anforderungen für die Vergabe der 
Lizenzen, die Bestimmungen betreffend die Weiterleitungspflicht („must carry“) und die 
Regelungen betreffend die chronologische Abfolge der Medien. Würde man die audiovisuellen 
und kulturellen Dienstleistungen der allgemeinen Regelung der Richtlinie unterwerfen, würde 
dies gegen das Subsidiaritätsprinzip und gegen die Positionen verstoßen, die im Rahmen der 
laufenden Verhandlungen in der UNESCO verteidigt werden. Auch die elektronische 
Verbreitung gewinnt für die Presse zunehmend an Bedeutung.

Änderungsantrag 20
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b a (neu)

ba) Gewinnspiele, bei denen Einsätze 
verlangt werden, einschließlich Lotterien 
und Wetten;

Begründung

Der sensible Glückspielbereich verlangt eine ordnungs- und sozialpolitische Behandlung, die 
mit der Dienstleistungsrichtlinie nicht gewährleistet wäre. Außerdem kommen die 
Abschöpfungen der Erträge aus dem Glücksspiel, einschließlich Lotterien und Wetten, in 
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großem Umfang dem Sport und der Kultur zu Gute.

Änderungsantrag 21
Artikel 3 Unterabsatz 2

Diese Richtlinie schließt die Anwendung 
der Bestimmungen anderer 
Gemeinschaftsrechtsakte auf die von ihnen 
erfassten Dienstleistungen nicht aus.

Die Anwendung dieser Richtlinie erfolgt 
unbeschadet der Anwendung anderer 
Gemeinschaftsrechtsakte auf die von ihnen 
erfassten Dienstleistungen. Im Falle eines 
Konflikts mit anderen sektoralen 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
haben Letztere Vorrang.

Begründung

Die Formulierung „schließt nicht aus“, die von der Kommission verwendet wird, reicht nicht 
aus, um den Vorrang anderer wichtiger Rechtsakte der Gemeinschaft wie der Richtlinie über 
Fernsehen ohne Grenzen oder der Richtlinie über die Berufsqualifikationen vor der 
vorliegenden Richtlinie sicherzustellen. Vorzuziehen ist eine Präzisierung dahingehend, dass 
im Fall einer Meinungsverschiedenheit die sektoralen Gemeinschaftsvorschriften Vorrang 
haben.

Änderungsantrag 22
Artikel 17 Nummer 7 a (neu)

7a) Hochschulausbildung;

Begründung

In Anwendung des Herkunftslandprinzips hätte das Land, in dem ein Universitätszentrum 
errichtet wird, keinerlei Kontrolle über das Universitätsstudium, das auf seinem eigenen 
Gebiet angeboten wird, obwohl dieser Bereich in die nationale Zuständigkeit fällt. Außerdem 
müssen die Rechte der Studenten nach ihrer Immatrikulation geschützt werden; es wäre für 
sie äußerst schwierig, den „Dienstleistungserbringer“ im Falle mangelnder Qualität zu 
wechseln.

Änderungsantrag 23
Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b

b) Gewinnspiele, die einen geldwerten 
Einsatz bei Glücksspielen verlangen, 
einschließlich Lotterien und Wetten;

entfällt
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Begründung

In Übereinstimmung mit Artikel 2 sollen die Gewinnspiele, bei denen Einsätze verlangt 
werden, so auch Lotterien und Wetten vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen 
werden; somit wird der Hinweis im Artikel 18 hinfällig.

Änderungsantrag 24
Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe b

b) Gewinnspiele, die einen geldwerten 
Einsatz bei Glücksspielen verlangen, 
einschließlich Lotterien und Wetten im 
Lichte eines Berichtes der Kommission und 
einer breiten Konsultation der 
interessierten Kreise;

entfällt

Begründung

In Übereinstimmung mit Artikel 2 sollen die Gewinnspiele, bei denen Einsätze verlangt 
werden, so auch Lotterien und Wetten, vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen 
werden; somit wird der Hinweis im Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe b hinfällig.
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