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KURZE BEGRÜNDUNG

1. Anwendungsbereich des Kommissionsvorschlags

Der vorliegende legislative Reformvorschlag dient der Anpassung des Rechtsrahmens und 
soll bestimmte Verbraucher- und Nutzerrechte (insbesondere in Bezug auf die Verbesserung 
der Zugänglichkeit und die Förderung einer ausgrenzungsfreien Informationsgesellschaft) 
stärken; er stellt sicher, dass die elektronische Kommunikation vertrauenswürdig, sicher und 
zuverlässig ist und einen hohen Schutz der Privatsphäre und der personenbezogenen Daten 
der Bürger gewährleistet.

2. Standpunkt der Berichterstatterin

Die elektronische Kommunikation bildet die Grundlage der Wirtschaft der EU, wobei die 
breite Verfügbarkeit erschwinglicher und sicherer Breitbandkommunikationsnetze eine 
entscheidende Voraussetzung darstellt, um das Wachstums- und Beschäftigungspotenzial der 
Europäischen Union ausschöpfen zu können.

Artikel 95 EGV ist die richtige Rechtsgrundlage, und der Richtlinienvorschlag entspricht dem 
Grundsatz der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. Im Großen und Ganzen stimmt Ihre
Berichterstatterin mit dem Vorschlag der Kommission überein. Die Stärkung bestimmter 
Verbraucher- und Nutzerrechte und die Gewährleistung einer vertrauenswürdigen und 
sicheren elektronischen Kommunikation und eines hohen Schutzes der Privatsphäre und der 
personenbezogenen Daten sind äußerst wichtige Ziele. Außerdem hält Ihre Berichterstatterin 
es angesichts der zunehmenden Auswahl, die die Märkte bieten, für entscheidend 
sicherzustellen, dass die Verbraucher besser über die Leistungsbedingungen und Tarife 
informiert werden und den Anbieter leichter wechseln können. Folglich teilt die 
Berichterstatterin das Anliegen der Kommission, was die Notwendigkeit einer Änderung der 
bestehenden Universaldienstrichtlinie und der Richtlinie über den Schutz der Privatsphäre in 
der elektronischen Kommunikation anbelangt, durch die Folgendes erreicht werden soll:
– Erhöhung der Transparenz und Verbesserung der Veröffentlichung von Informationen für 

die Endnutzer;
– Erleichterung des Zugangs zur elektronischen Kommunikation und deren Nutzung für 

behinderte Nutzer;
– Erleichterung des Anbieterwechsels für die Verbraucher, u. a. durch Verschärfung der 

Bestimmungen über die Nummernübertragbarkeit;
– Erweiterung der Verpflichtungen in Bezug auf Notdienste;
– Gewährleistung der grundlegenden Anschlussmöglichkeit und Dienstqualität;
– Einführung einer Meldepflicht für Sicherheitsverletzungen, die zum Verlust oder zur 

Preisgabe personenbezogener Daten der Nutzer führen;
– Verschärfung der Durchführungsbestimmungen in Bezug auf die Netz- und 

Informationssicherheit in Abstimmung mit der zu errichtenden Behörde;
– Verschärfung der Durchführungs- und Durchsetzungsbestimmungen, um sicherzustellen, 

dass in den Mitgliedstaaten ausreichende Instrumente zur Spam-Bekämpfung zur 
Verfügung stehen;

– Modernisierung bestimmter Einzelbestimmungen der Richtlinie zur Angleichung an die 
Technologie- und Marktentwicklung sowie Streichung überholter oder überflüssiger 
Bestimmungen.
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Ihre Berichterstatterin möchte jedoch einige Abänderungen vorschlagen, um den Vorschlag 
zu verbessern und insbesondere sicherzustellen, dass einige rechtliche und soziale Fragen 
einer eingehenderen Prüfung unterzogen werden.
Speziell möchte Ihre Berichterstatterin, da Artikel 7 der Universaldienstrichtlinie in der durch 
den Vorschlag der Kommission geänderten Fassung die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
besondere Maßnahmen für behinderte Nutzer zu ergreifen, eine Abänderung zu Artikel 9 
derselben Richtlinie vorschlagen, durch die das gleiche Ergebnis wie mit der genannten 
Bestimmung unter besonderer Berücksichtigung von Verbrauchern mit geringem 
Einkommen, Behinderten oder Personen mit besonderen sozialen Bedürfnissen erzielt werden 
soll.
Zweitens ist es von entscheidender Bedeutung, den höchstmöglichen Schutz der 
personenbezogenen Daten der Teilnehmer zu gewährleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, 
reicht es nicht aus, nichtobligatorische Maßnahmen vorzusehen, die von den betreffenden 
Unternehmen getroffen werden können. Es wird ein entsprechender Änderungsantrag zu 
Artikel 20 der Universaldienstrichtlinie eingereicht.
Drittens hält es Ihre Berichterstatterin für den Fall, dass Führer oder Techniken, die es den 
Nutzern ermöglichen, eine unabhängige Bewertung der Kosten vorzunehmen, auf dem Markt 
nicht verfügbar sind, für einen Widerspruch, eine (vermutlich kostenlose) Veröffentlichung 
durch die nationalen Regulierungsbehörden vorzusehen und gleichzeitig Dritten die 
Möglichkeit einzuräumen, derartige Führer oder Techniken zu verkaufen. Artikel 21 der 
Universaldienstrichtlinie und Erwägung 15 des Änderungsrechtsakts sind daher abzuändern.
Schließlich sollte Artikel 28 derselben Richtlinie abgeändert werden, damit Entscheidungen 
der nationalen Regulierungsbehörden immer, besonders aber dann, wenn dadurch der Zugang 
von Unternehmen zu Marktpositionen eingeschränkt wird, einer juristischen Überprüfung 
unterzogen werden können.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Transparente, aktuelle und 
vergleichbare Tarifinformationen sind für 
die Verbraucher in wettbewerbsorientierten 
Märkten mit mehreren Diensteanbietern 
unverzichtbar. Die Kunden elektronischer 
Kommunikationsdienste sollten in der 
Lage sein, die Preise der verschiedenen, 
auf dem Markt angebotenen Dienste 

(15) Transparente, aktuelle und 
vergleichbare Tarifinformationen sind für 
die Verbraucher in wettbewerbsorientierten 
Märkten mit mehreren Diensteanbietern 
unverzichtbar. Die Kunden elektronischer 
Kommunikationsdienste sollten in der 
Lage sein, die Preise der verschiedenen,
auf dem Markt angebotenen Dienste 
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anhand von Tarifinformationen, die in 
leicht zugänglicher Form veröffentlicht 
werden, auf einfache Weise zu vergleichen. 
Damit solche Preisvergleiche leicht 
möglich sind, sollten die nationalen 
Regulierungsbehörden befugt sein, die 
Betreiber zu einer größeren 
Tariftransparenz zu verpflichten und dafür 
zu sorgen, dass Dritten das Recht 
eingeräumt wird, die öffentlich 
zugänglichen Tarife, die von den 
Unternehmen, die elektronische 
Kommunikationsdienste erbringen, 
veröffentlicht werden, kostenlos zu 
nutzen. Für Märkte, in denen solche 
Tarifführer fehlen, sollten diese von den 
nationalen Regulierungsbehörden 
bereitgestellt werden. Die Betreiber sollten 
keinen Anspruch auf Entgelt für die 
Nutzung solcher bereits veröffentlichten 
und damit in den Besitz der Allgemeinheit 
übergegangenen Tarifinformationen haben. 
Außerdem sollten die Nutzer angemessen 
über den Preis oder die Art des 
angebotenen Dienstes informiert werden, 
bevor sie einen Dienst bestellen oder in 
Anspruch nehmen, insbesondere wenn die 
Nutzung einer gebührenfreien Rufnummer 
mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Die 
Kommission sollte technische 
Durchführungsmaßnahmen treffen können, 
damit die Tariftransparenz im Interesse der 
Endnutzer gemeinschaftsweit einheitlich 
geregelt wird.

anhand von Tarifinformationen, die in 
leicht zugänglicher Form veröffentlicht 
werden, auf einfache Weise zu vergleichen. 
Damit solche Preisvergleiche leicht 
möglich sind, sollten die nationalen 
Regulierungsbehörden befugt sein, die 
Betreiber zu einer größeren 
Tariftransparenz zu verpflichten. Für 
Märkte, in denen solche Tarifführer fehlen, 
sollten diese von den nationalen 
Regulierungsbehörden bereitgestellt 
werden. Die Betreiber sollten keinen 
Anspruch auf Entgelt für die Nutzung 
solcher bereits veröffentlichten und damit 
in den Besitz der Allgemeinheit 
übergegangenen Tarifinformationen haben. 
Außerdem sollten die Nutzer angemessen 
über den Preis oder die Art des 
angebotenen Dienstes informiert werden, 
bevor sie einen Dienst bestellen oder in 
Anspruch nehmen, insbesondere wenn die 
Nutzung einer gebührenfreien Rufnummer 
mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Die 
Kommission sollte technische 
Durchführungsmaßnahmen treffen können, 
damit die Tariftransparenz im Interesse der 
Endnutzer gemeinschaftsweit einheitlich 
geregelt wird.

Or. en

Begründung

Für den Fall, dass keine Führer oder Techniken auf dem Markt verfügbar sind, die es den 
Nutzern ermöglichen, eine unabhängige Kostenbewertung vorzunehmen, sollte die Rolle der 
nationalen Regulierungsbehörden und nicht die von Dritten, die auf Gewinnerzielung 
ausgerichtet sind, unterstrichen werden.
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 9 – Absätze 2 und 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können unter 
Berücksichtigung der nationalen 
Gegebenheiten verlangen, dass benannte 
Unternehmen den Verbrauchern 
Tarifoptionen oder Tarifbündel anbieten, 
die von den unter üblichen wirtschaftlichen 
Gegebenheiten gemachten Angeboten 
abweichen, um insbesondere 
sicherzustellen, dass einkommensschwache 
Personen oder Personen mit besonderen 
sozialen Bedürfnissen nicht am Zugang zu 
dem in Artikel 4 Absatz 1 genannten Netz 
und dessen Nutzung gehindert werden und 
die in Artikel 4 Absatz 3 sowie in den 
Artikeln 5, 6 und 7 genannten Dienste, für 
die Universaldienstverpflichtungen gelten 
und die von dazu benannten Unternehmen 
erbracht werden, nutzen können.

2. Die Mitgliedstaaten verlangen unter 
Berücksichtigung der nationalen 
Gegebenheiten, dass benannte 
Unternehmen den Verbrauchern 
Tarifoptionen oder Tarifbündel anbieten, 
die von den unter üblichen wirtschaftlichen 
Gegebenheiten gemachten Angeboten 
abweichen, um insbesondere 
sicherzustellen, dass einkommensschwache 
Personen oder Personen mit besonderen 
sozialen Bedürfnissen nicht am Zugang zu 
dem in Artikel 4 Absatz 1 genannten Netz 
und dessen Nutzung gehindert werden und 
die in Artikel 4 Absatz 3 sowie in den 
Artikeln 5, 6 und 7 genannten Dienste, für 
die Universaldienstverpflichtungen gelten 
und die von dazu benannten Unternehmen 
erbracht werden, nutzen können.

3. Die Mitgliedstaaten können – über 
Vorschriften für die Bereitstellung 
besonderer Tarifoptionen durch die 
benannten Unternehmen oder zur 
Einhaltung von Preisobergrenzen oder der 
Anwendung geografischer Mittelwerte 
oder anderer ähnlicher Systeme hinaus –
dafür Sorge tragen, dass Verbraucher mit 
geringem Einkommen, Behinderte oder 
Personen mit besonderen sozialen 
Bedürfnissen unterstützt werden.

3. Die Mitgliedstaaten tragen – über 
Vorschriften für die Bereitstellung 
besonderer Tarifoptionen durch die 
benannten Unternehmen oder zur 
Einhaltung von Preisobergrenzen oder der 
Anwendung geografischer Mittelwerte 
oder anderer ähnlicher Systeme hinaus –
dafür Sorge, dass Verbraucher mit 
geringem Einkommen, Behinderte oder 
Personen mit besonderen sozialen 
Bedürfnissen unterstützt werden.

Or. en

Begründung

Nach Artikel 7 der Universaldienstrichtlinie in der durch den Vorschlag der Kommission 
geänderten Fassung sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, besondere Maßnahmen für 
behinderte Benutzer zu ergreifen. Durch die vorgeschlagene Abänderung soll dasselbe 
Ergebnis wie mit der genannten Bestimmung erzielt werden.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 12
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) Maßnahmen, die das Unternehmen, das 
den Anschluss oder die Dienste bereitstellt, 
infolge von Sicherheits- oder 
Integritätsverletzungen oder angesichts von 
Bedrohungen und Schwachstellen treffen 
kann.

h) Maßnahmen, die das Unternehmen, das 
den Anschluss oder die Dienste bereitstellt, 
treffen muss, um die Vertraulichkeit der 
personenbezogenen Daten des 
Teilnehmers zu wahren, und 
Maßnahmen, die infolge von Sicherheits-
oder Integritätsverletzungen oder 
angesichts von Bedrohungen und 
Schwachstellen getroffen werden können.

Or. en

Begründung

Es ist von entscheidender Bedeutung, den höchstmöglichen Schutz der personenbezogenen 
Daten der Teilnehmer zu gewährleisten. Nichtobligatorische Maßnahmen würden hierfür 
nicht ausreichen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 12
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 21 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die nationalen Regulierungsbehörden 
fördern die Bereitstellung von 
Informationen, die Endnutzer und 
Verbraucher in die Lage versetzen, mit 
Hilfe interaktiver Führer oder ähnlicher 
Techniken eine unabhängige Bewertung 
der Kosten alternativer Nutzungsweisen 
vorzunehmen. Die Mitgliedstaaten sorgen 
dafür, dass die nationalen 

3. Die nationalen Regulierungsbehörden 
fördern die Bereitstellung von 
Informationen, die Endnutzer und 
Verbraucher in die Lage versetzen, mit 
Hilfe interaktiver Führer oder ähnlicher 
Techniken eine unabhängige Bewertung 
der Kosten alternativer Nutzungsweisen 
vorzunehmen. Die Mitgliedstaaten sorgen 
dafür, dass die nationalen 
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Regulierungsbehörden solche Führer oder 
Techniken bereitstellen, falls diese sonst 
auf dem Markt nicht zur Verfügung stehen. 
Dritten wird das Recht eingeräumt, die 
Tarife, die von Unternehmen, die 
elektronische Kommunikationsnetze oder 
-dienste bereitstellen, veröffentlicht 
werden, zum Zwecke des Verkaufs oder 
der Bereitstellung solcher interaktiven 
Führer oder ähnlicher Techniken 
kostenlos zu nutzen.

Regulierungsbehörden solche Führer oder 
Techniken bereitstellen, falls diese sonst 
auf dem Markt nicht zur Verfügung stehen. 

Or. en

Begründung

Wenn keine Führer oder Techniken auf dem Markt verfügbar sind, die es den Nutzern 
ermöglichen, eine unabhängige Bewertung der Kosten vorzunehmen, ist es ein Widerspruch, 
eine (vermutlich kostenlose) Veröffentlichung durch die nationalen Regulierungsbehörden 
vorzusehen und gleichzeitig Dritten die Möglichkeit einzuräumen, derartige Führer oder 
Techniken zu verkaufen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 16
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 28 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die nationalen Regulierungsbehörden 
werden ermächtigt, den grundlegenden 
Zugang zu bestimmten Rufnummern oder 
Diensten im Einzelfall zu sperren, soweit 
dies wegen Betrugs oder Missbrauchs 
gerechtfertigt ist.

Die nationalen Regulierungsbehörden 
werden ermächtigt, den grundlegenden 
Zugang zu bestimmten Rufnummern oder 
Diensten im Einzelfall zu sperren, soweit 
dies wegen Betrugs oder Missbrauchs 
gerechtfertigt ist. Die Mitgliedstaaten 
treffen die Entscheidung zur Sperrung 
des Zugangs zu bestimmten Rufnummern 
oder Diensten vorbehaltlich einer 
juristischen Überprüfung.

Or. en

Begründung
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Die Entscheidungen der nationalen Regulierungsbehörden sollten immer, besonders aber 
dann, wenn dadurch der Zugang von Unternehmen zu Marktpositionen eingeschränkt wird, 
vorbehaltlich einer juristischen Überprüfung erfolgen.
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