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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stimmt der Auffassung zu, dass die optimale Nutzung der digitalen Dividende in sozialer, 
kultureller und Hinsicht sichergestellt werden muss;

2. betont, dass Funkfrequenzen eine Schlüsselressource und für das wirkungsvolle 
Funktionieren des Binnenmarktes wichtig sind; stimmt der Auffassung zu, dass die 
digitale Dividende eine einzigartige Gelegenheit ist, den Rundfunkveranstaltern 
ausreichende Frequenzbereiche zu Verfügung zu stellen, die ihnen ermöglichen, ihre 
Dienste erheblich weiter zu entwickeln und zu erweitern sowie die schnell wachsende 
Nachfrage nach drahtlosen Kommunikationsdiensten insbesondere in ländlichen Gebieten 
zu decken; unterstreicht, dass die Anwendung von Marktmechanismen die Interessen der 
Verbraucher wahren und die Einführung innovativer Produkte und Dienstleistungen 
fördern sollte;

3. verweist auf die Abweichungen in der Praxis der Zuweisung und Nutzung von 
Funkfrequenzen in den einzelnen Ländern und stellt fest, dass diese Unterschiede ernst zu
nehmende Hindernisse für die Schaffung eines wirkungsvoll funktionierenden 
Binnenmarktes sind;

4. unterstreicht die Bedeutung der technologischen Neutralität für die Förderung von 
Innovation und Interoperabilität; fordert eine flexiblere und transparentere Politik, die das 
öffentliche Interesse berücksichtigt;

5. fordert ein schrittweises Vorgehen auf diesem Gebiet; ist der Auffassung, dass die 
Auswirkungen auf kleinere – insbesondere lokale drahtlose – Netzwerke, die gegenwärtig 
keiner Genehmigungspflicht unterliegen, berücksichtigt werden müssen und dass der 
allgemeine Breitbandzugang insbesondere in ländlichen Gebieten gefördert werden sollte;

6. stimmt der Auffasung zu, dass die Koordinierung auf EU-Ebene notwendig ist, damit das 
gesamte Potenzial der digitalen Dividende erschlossen werden kann, betont jedoch auch, 
dass Flexibilität nötig ist, um spezifischen einzelstaatlichen Gegebenheiten wie zum 
Beispiel Bedürfnissen der Gesamtgesellschaft oder des Marktes vor Ort Rechnung zu 
tragen; stimmt dem Gedanken zu, dass jede gemeinsame Planung der Frequenzvergabe 
einer ständigen Überprüfung unterliegen sollte, damit im Bedarfsfall die nötigen 
Anpassungen vorgenommen werden können;

7. stimmt dem Vorschlag der Kommission zu, eine gemeinsame Planung der 
Frequenzvergabe auf EU-Ebene anzustreben und die notwendigen Maßnahmen zur 
Reservierung und Koordinierung von gemeinsamen Frequenzbändern auf EU-Ebene 
vorzubereiten;
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