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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass sich Europa durch die digitale Dividende einzigartige Möglichkeiten bieten, 
die Breitbandtechnologie und das Internet weiterzuentwickeln und seine weltweit 
führende Stellung im Bereich der mobilen Multimediatechnologie zu behaupten und 
gleichzeitig die digitale Kluft zu überwinden, indem neue Möglichkeiten für die Bürger, 
die Dienste, die Medien und die kulturelle Vielfalt in der gesamten Europäischen Union 
geschaffen werden;

2. weist darauf hin, dass die technologische Konvergenz Realität ist und den traditionellen 
Diensten neue Mittel und Möglichkeiten bietet; betont, dass der Zugang zu den 
Frequenzbereichen, die zuvor dem Rundfunk vorbehalten waren, von entscheidender 
Bedeutung ist, um das Entstehen neuer Dienste zu ermöglichen;

3. unterstützt ein gemeinsames Konzept für die Frequenznutzung, um die optimale Nutzung 
der digitalen Dividende sicherzustellen, wobei es den Rundfunkveranstaltern möglich sein 
soll, weiterhin ihre bisherigen Dienste anzubieten, die digitale Dividende jedoch auf der 
Grundlage der Neutralität zugewiesen werden soll;

4. betont die strategische Bedeutung eines Umfelds in der Europäischen Union, in dem 
Raum für Innovationen, neue Technologien, neue Dienste und neue Marktteilnehmer 
gewährleistet wird, um die Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion in Europa zu fördern; 
unterstreicht, dass es von entscheidender Bedeutung ist, den Endnutzern in Bezug auf 
Produkte und Dienste eine freie Wahl zu ermöglichen, um eine dynamische Entwicklung 
der Märkte und Technologien in der Europäischen Union zu erzielen; 

5. spricht sich für technologieneutrale Auktionen für die Zuweisung von durch die 
Digitalumstellung frei werdenden Frequenzen und die Ermöglichung des Handels mit 
diesen Frequenzen aus;  warnt jedoch vor einer Zersplitterung der Frequenzen, die zu 
einer suboptimalen Nutzung knapper Ressourcen führen würde; fordert die Kommission 
auf, sicherzustellen, dass durch einen gemeinsamen Frequenznutzungsplan keine neuen 
Hindernisse für zukünftige Innovationen geschaffen werden.
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