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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Ausschöpfung der digitalen Dividende in Europa: ein gemeinsames Konzept für die 
Nutzung der durch die Digitalumstellung frei werdenden Frequenzen
(2008/2099(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über die Ausschöpfung der digitalen 
Dividende in Europa: ein gemeinsames Konzept für die Nutzung der durch die 
Digitalumstellung frei werdenden Frequenzen (KOM(2007)0700),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2007 zu dem Weg zu einer 
europäischen Frequenzpolitik1,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über frequenzpolitische Prioritäten der EU für 
die Digitalumstellung im Hinblick auf die bevorstehende regionale Funkkonferenz 2006 
(RRC-06) – (KOM(2005)0461), 

– in Kenntnis der Stellungnahme der Gruppe für Frequenzpolitik vom 14. Februar 2007 zu 
den frequenzpolitischen Auswirkungen der digitalen Dividende für die EU,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. November 2005 zur Beschleunigung des 
Übergangs vom analogen zum digitalen Rundfunk2,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des Ausschusses für Kultur und Bildung 
(A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass durch die Umstellung des terrestrischen Fernsehens von Analog-
auf Digitaltechnik bis Ende 2012 infolge der höheren Übertragungseffizienz der 
Digitaltechnik eine beispiellose Menge an Funkfrequenzen in der Europäischen Union frei 
werden und sich somit Möglichkeiten zur Neuzuweisung von Frequenzen und neue 
Chancen für ein Wachstum des Marktes bieten,

B. in der Erwägung, dass Funkfrequenzen für die Bereitstellung einer breiten Palette von 
Dienstleistungen sowie für die Entwicklung von auf Technologie aufbauenden Märkten, 
deren Marktvolumen schätzungsweise 2,2 %  des BIP der EU beträgt, von entscheidender 
Bedeutung sind und daher einen Schlüsselfaktor für Wachstum, Produktivität und 
Entwicklung der europäischen Industrie im Einklang mit der Lissabon-Strategie 
darstellen,

C. in der Erwägung, dass der Mangel an Frequenzen die Entwicklung neuer Dienstleistungen 
                                               
1 ABl. C 287 E vom 29.11.2007, S. 364.
2 ABl. C 280 E vom 18.11.2006, S. 115.
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behindert hat und eine effiziente Nutzung der Frequenzen eine entscheidende 
Voraussetzung dafür ist, verschiedenen Interessengruppen, die Dienstleistungen anbieten 
möchten, den Zugang zu Frequenzen zu gewährleisten,

D. in der Erwägung, dass eine wirksame Nutzung der Frequenzen den kulturellen Zielen der 
EU-Politik dient und der kulturellen und sprachlichen Vielfalt sowie der Medienvielfalt 
förderlich sein dürfte,

E. in der Erwägung, dass es in den 27 Mitgliedstaaten keinen gemeinsamen Zeitplan für die 
Digitalumstellung gibt; in der Erwägung, dass die Pläne für die Digitalumstellung in 
vielen Mitgliedstaaten weit vorangeschritten sind, während in einigen anderen 
Mitgliedstaaten die digitale Umstellung bereits vollzogen wurde,

1. ist sich der Bedeutung der i2010-Initiative als Teil der erneuerten Lissabonner Strategie 
bewusst und betont die Bedeutung eines effizienten Zugangs zu den Frequenzen und 
deren effiziente Nutzung für das Ereichen der Ziele von Lissabon; 

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich auf einen gemeinsamen Zeitplan zu einigen und ihre 
digitale Dividende schnellstmöglich freizugeben, damit die Bürger der EU einen Nutzen 
aus der Entwicklung neuer, innovativer und von Wettbewerb geprägter Dienstleistungen 
ziehen können; 

3. ist der Ansicht, dass durch die digitale Dividende ausreichend Frequenzkapazitäten 
freiwerden, um den Rundfunkbetreibern eine erhebliche Weiterentwicklung und 
Erweiterung ihrer Dienste zu ermöglichen und gleichzeitig andere potenzielle soziale, 
kulturelle und wirtschaftliche Anwendungen, wie zum Beispiel Breitbandanwendungen 
zur Überwindung der „digitalen Kluft“, zu berücksichtigen;

4. unterstreicht die möglichen Vorteile einer koordinierten Frequenznutzung in der EU in 
Bezug auf Größeneinsparungen sowie die Notwendigkeit, die digitale Dividende 
bestmöglich zu nutzen, um eine Fragmentierung zu vermeiden, die zu einer suboptimalen 
Nutzung dieser knappen Ressource führt;

5. betont, dass das Leitprinzip bei der Zuweisung der digitalen Dividende darin bestehen 
sollte, den höchsten sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wert in Bezug auf ein 
größeres und geografisch weiter gefasstes Angebot an Diensten und digitalen Inhalten für 
die Bürger sicherzustellen und nicht nur die öffentlichen Einnahmen zu erhöhen;

6. betont, dass eine Möglichkeit, die Ziele von Lissabon mit Hilfe der digitalen Dividende zu 
erreichen, darin besteht, die Verfügbarkeit von Breitbandzugängen für die Bürger und 
Wirtschaftsakteure in der EU zu erhöhen, die digitale Kluft dadurch zu überwinden, dass 
auch benachteiligte, abgelegene oder ländliche Gebiete in den Genuss dieser Leistung 
kommen, und die allgemeine Abdeckung in den 27 Mitgliedstaaten sicherzustellen; 

7. unterstreicht den Beitrag, den die digitale Dividende zur Bereitstellung besserer sozialer 
Dienste, wie elektronische Behörden-, Gesundheits- und Bildungsdienste, für die Bürger 
leisten kann, insbesondere für diejenigen, die in benachteiligten, abgelegenen Gebieten 
leben;
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8. betont, dass die digitale Dividende auch ein wichtiges Instrument der audiovisuellen 
Politik und Medienpolitik darstellt, durch das die Meinungsfreiheit, die kulturelle Vielfalt 
und der Medienpluralismus wirksam gefördert und geschützt werden könnte;

9. bestärkt die Mitgliedstaaten darin, zu erwägen, ob es angemessen ist, Personen mit 
lizenzfreien Nutzungsrechten den Zugang zur Frequenzdividende zu ermöglichen, 
insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen sowie nicht gewinnorientierten 
Organisationen; 

10. betont, dass die Zuweisung der digitalen Dividende zwischen den verschiedenen 
möglichen Anwendungen in jedem Mitgliedstaat auf transparente Art und nach einer 
umfangreichen öffentlichen Debatte erfolgen und sich auf unabhängige Studien über die 
sozio-ökonomischen Auswirkungen stützen sollte;

11. erkennt an, dass das Genfer Abkommen der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) von 
2006 (Regionale Funkkonferenz 2006) und die Weltfunkkonferenz 2007 (WRC-07) einen 
beachtlichen Beitrag zur Reorganisation des Ultrahochfrequenzbereichs (UHF) leisten;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, auf der Grundlage einer gemeinsamen Methodik bis Ende 
2009 nationale Strategien zur digitalen Dividende zu entwickeln; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung ihrer nationalen Strategien zur 
digitalen Dividende zu unterstützen und bewährte Verfahren auf EU-Ebene zu fördern; 

13. unterstreicht, dass die Dringlichkeit der Umstellung in einigen Mitgliedstaaten und die 
unterschiedlichen nationalen Umstellungspläne eine Reaktion auf Gemeinschaftsebene 
erforderlich machen, mit der nicht bis zum Inkrafttreten der Änderungsrichtlinien gewartet 
werden kann;

14. erkennt das Recht der Mitgliedstaaten an, die Nutzung der digitalen Dividende 
festzulegen; betont jedoch, dass ein koordiniertes Vorgehen auf Gemeinschaftsebene die 
einzige Möglichkeit darstellt, funktechnische Störungen zwischen den Mitgliedstaaten und 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern zu vermeiden;

15. unterstützt ein gemeinsames und ausgewogenes Konzept für die Nutzung der digitalen 
Dividende, das den Rundfunkbetreibern ermöglicht, weiterhin ihre Dienste anzubieten und 
zu erweitern und den Betreibern elektronischer Kommunikationsdienste ermöglicht, diese 
Ressource zu nutzen, um neue Dienste für andere wichtige soziale und wirtschaftliche 
Belange einzuführen; betont jedoch, dass die digitale Dividende in jedem Fall auf einer 
technologieneutralen Grundlage zugewiesen werden sollte;

16. betont, dass sich mit einem koordinierten Konzept und, wo möglich, durch die 
Harmonisierung der gemeinsamen Frequenzunterbänder der digitalen Dividende auf 
Gemeinschaftsebene für unterschiedliche Anwendungsgruppen auf einer 
technologieneutraler Grundlage mögliche Vorteile in Bezug auf Größeneinsparungen, 
Innovationen, Interoperabilität und die Bereitstellung möglicher gesamteuropäischer 
Dienste ergeben; bestärkt die Mitgliedstaaten darin, bei der Festlegung solcher 
Unterbänder mit den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zusammenzuarbeiten;

17. unterstützt das auf drei verschiedenen Gruppen des Ultrahochfrequenzbereichs basierende 
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koordinierte Konzept der Kommission, durch das eine effizientere Frequenznutzung 
erzielt und die Einführung innovativer und erfolgreicher nationaler, grenzüberschreitender 
und gesamteuropäischer Dienste erleichtert werden soll, wobei etwaige funktechnische 
Störungen aufgrund der Existenz unterschiedlicher Netzwerktypen im selben 
Frequenzband und der bestehenden Genehmigungen berücksichtigt werden;  

18. fordert die Kommission nachdrücklich auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten  
entsprechende technische und sozio-ökonomische Studien zu erstellen, um die Größe und 
die Eigenschaften der Unterbänder zu ermitteln, die auf Gemeinschaftsebene koordiniert 
oder harmonisiert werden könnten;

19. fordert die Kommission auf, dem Europäischen Parlament und dem Rat unverzüglich nach 
Fertigstellung dieser Studien und nach Konsultation der Gruppe für Frequenzpolitik sowie 
der Europäischen Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation und 
unter Berücksichtigung der nationalen Besonderheiten einen Legislativvorschlag zur 
Annahme von Maßnahmen zur Reservierung und Koordinierung der gemeinsamen 
Unterbänder der digitalen Dividende auf Gemeinschaftsebene vorzulegen;

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Förderung einer demokratischen Debatte
Durch die Umstellung des terrestrischen Fernsehens von Analog- auf Digitaltechnik bis Ende 
2012 wird infolge der höheren Übertragungseffizienz der Digitaltechnik eine beispiellose 
Menge an Funkfrequenzen in Europa frei werden. Dieser Frequenzzugewinn wird als 
„digitale Dividende“1 bezeichnet.

Die Kommission gibt an, dass durch die digitale Dividende ausreichende Frequenzkapazitäten 
freiwerden, um den Rundfunkbetreibern eine erhebliche Weiterentwicklung und Erweiterung 
ihrer Dienste zu ermöglichen und gleichzeitig den Zugang zu dieser wertvollen Ressource für 
andere sozial und wirtschaftlich wichtige Anwendungen zu gewährleisten, zum Beispiel für 
Breitbandanwendungen zur Überwindung der „digitalen Kluft“. 

Die Kommission gibt jedoch zu bedenken, dass die Vorteile der digitalen Dividende nur dann 
umfassend genutzt werden können, wenn unvoreingenommen ermittelt wird, welche Art der 
Frequenznutzung am wertvollsten ist. Immer häufiger werden Forderungen nach weiteren 
Diskussionen über die mögliche Nutzung der digitalen Dividende laut, und es besteht 
zunehmend die Notwendigkeit einer umfangreichen öffentlichen Debatte zu diesem Thema. 

Ziele des öffentlichen Interesses oder Zuteilung von Märkten
Die Zuweisung der digitalen Dividende kann aufgrund unterschiedlicher politischer 
Erwägungen erfolgen. Der Sonderausschuss für Kultur, Medien und Sport des britischen 
Parlaments hat die Forderungen der Rundfunkbetreiber nach Reservierung eines Teils der 
digitalen Dividende für HDTV zurückgewiesen und in seinem Bericht über die neuen Medien 
und die Kreativ-Industrie den Ansatz der britischen Regulierungsbehörden für eine 
technologie- und anwendungsneutrale Versteigerung der durch die digitale Umstellung frei 
gewordenen Frequenzen befürwortet. Im Gegensatz dazu hat sich der französische Senat in 
einem kürzlich erschienenen Bericht gegen die Technologieneutralität ausgesprochen. In dem 
Bericht wird angeführt, dass dem Ausschuss durchaus bewusst ist, dass die Zuweisung von 
Frequenzen für verschiedene Nutzungen auf der Grundlage einer politischen Entscheidung, 
gefolgt von einer demokratischen Debatte, erfolgen sollte und nicht der „Blindheit der 
Marktkräfte“ überlassen werden sollte. Zudem äußert der Ausschuss ernsthafte Bedenken an 
dem technologieneutralen Ansatz, den die Europäische Kommission im Rahmen der 
Überprüfung der Verordnungen zur elektronischen Kommunikation beabsichtigt anzunehmen.

Die unterschiedlichen auf nationaler Ebene vorgeschlagenen Lösungen, die Dringlichkeit der 
Umstellung in einigen Mitgliedstaaten und die unterschiedlichen nationalen Umstellungspläne 
machen eine Reaktion auf Gemeinschaftsebene erforderlich, mit der nicht bis zum 
Inkrafttreten der Änderungsrichtlinien gewartet werden kann.

Die Mitgliedstaaten sind zwar berechtigt, die Nutzung der digitalen Dividende festzulegen,  
                                               
1  Als digitale Dividende werden von der Kommission die Frequenzen bezeichnet, die in einem vollständig 
digitalen Umfeld nach Deckung des Frequenzbedarfs der bestehenden Rundfunkdienste einschließlich 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen zusätzlich verfügbar sind.
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jedoch kann durch ein koordiniertes Vorgehen auf Gemeinschaftsebene sichergestellt werden, 
dass funktechnische Störungen zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen Mitgliedstaaten 
und Drittländern vermieden werden.

Vermittlung zwischen den konkurrierenden Nutzungsmöglichkeiten
Rundfunkbetreiber und Telekommunikationsbetreiber haben Studien über die wirtschaftlichen 
und sozialen Vorteile der verschiedenen Nutzungen in Auftrag gegeben, die zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen kamen.

Die Berichterstatterin unterstützt nachdrücklich ein gemeinsames und ausgewogenes Konzept 
für die Nutzung der digitalen Dividende, das den Rundfunkbetreibern ermöglicht, weiterhin 
ihre Dienste anzubieten und zu erweitern und den Telekommunikationsbetreibern ermöglicht, 
diese Ressource zu nutzen, um neue Dienste einzuführen, wobei die Zuweisung der digitalen 
Dividende für andere wichtige soziale und wirtschaftliche Belange technologieneutral 
erfolgen sollte.

Inwieweit sollte die EU eingreifen können?
Die Kommission schlägt ein koordiniertes Vorgehen auf EU-Ebene (Annahme eines 
gemeinsamen Konzepts für die Frequenznutzungsplanung) vor, um eine sowohl aus sozialer 
als auch aus volkswirtschaftlicher Sicht optimale Nutzung der Dividende zu gewährleisten. 
Die Kommission schlägt vor, dass die durch die Umstellung des terrestrischen Fernsehens von 
Analog- auf Digitaltechnik freiwerdenden Frequenzen zur Vermeidung von Interferenzen in 
„Gruppen“ unterteilt werden sollten, die von ähnlichen Diensten genutzt werden. Die 
Kommission führt an, dass bei den Frequenzzuweisungen andere Anwendungen, die 
außerhalb Europas erfolgreich sind, ausschlaggebend sein könnten, wenn keine 
entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. Die Kommission ist der Ansicht, dass 
unidirektionale Netze, wie Rundfunkdienste, die unteren Frequenzbänder, unidirektionale 
Netze mit geringer bis mittlerer Sendeleistung, wie Mobilfernsehen, die höheren 
Frequenzbänder und die bidirektionalen Netze mit geringer Sendeleistung, wie feste und 
mobile Breitbandzugänge, die höchsten Frequenzbänder nutzen sollten. Als ersten Schritt 
schlägt die Kommission die Erstellung technischer Studien vor, um die Größe und 
Eigenschaften dieser Unterbänder zu ermitteln. Zudem ist die Kommission der Ansicht, dass 
das von Rundfunkdiensten genutzte Unterband einzelstaatlicher Verwaltung, die 
multimedialen Mobilfunkdienste einer fakultativen EU-Koordinierung und die höchsten 
Bänder einer Harmonisierung auf EU-Ebene unterliegen sollten. Weiterhin würde die 
Kommission eine Entscheidung über die Gruppenbildung mit einem gemeinschaftsrechtlichen 
Instrument verbindlich festschreiben.

Für die Annahme dieser Entscheidung sollte die Kommission in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten entsprechende technische und sozio-ökonomische Studien erstellen, um die 
Größe und die Eigenschaften der Unterbänder zu ermitteln, die auf Gemeinschaftsebene 
koordiniert oder harmonisiert werden könnten.

Die Berichterstatterin unterstreicht, dass die Kommission dem Europäischen Parlament und 
dem Rat unverzüglich nach Fertigstellung der geforderten Studien und nach Konsultation der 
Gruppe für Frequenzpolitik sowie der Europäischen Konferenz der Verwaltungen für Post 



PR\722680DE.doc 9/9 PE405.999v01-00

DE

und Telekommunikation und unter Berücksichtigung der nationalen Besonderheiten einen 
Legislativvorschlag zur Annahme der erforderlichen verbindlichen Maßnahmen zur 
Reservierung und Koordinierung der festgelegten gemeinsamen Unterbänder der digitalen 
Dividende auf Gemeinschaftsebene vorlegen sollte.

Das weitere Vorgehen
Das Genfer Abkommen der Internationalen Fernmeldeunion von 2006 (RRC-06) und die 
Weltfunkkonferenz 2007 (WRC-07) haben einen wesentlichen Beitrag zur Reorganisation des 
Ultrahochfrequenzbands (UHF) geleistet. Nun ist es an der Zeit, die Entscheidungsfindung 
über ein gemeinsames Konzept zur Nutzung der digitalen Dividende anzustoßen, da die 
digitale Dividende in einigen Mitgliedstaaten bereits anfällt und der Übergang zum 
Digitalfernsehen in der EU voraussichtlich 2012 abgeschlossen sein wird.

Daher fordert die Berichterstatterin die Mitgliedstaaten auf, 
– auf der Grundlage einer gemeinsamen Methodik bis Ende 2009 nationale Strategien zur 

digitalen Dividende zu entwickeln und 

– die Einführung neuer Dienste zu erleichtern, indem sie untereinander und mit der 
Kommission zusammenarbeiten, um innerhalb der als digitale Dividende frei werdenden 
Frequenzen gemeinsame Frequenzbänder festzulegen, deren Nutzung durch 
Anwendungsgruppen optimiert werden kann.

Die Kommission sollte ihrerseits bewährte Verfahren auf EU-Ebene fördern und die 
erforderlichen Maßnahmen zur Reservierung und Koordinierung der gemeinsamen 
Frequenzbänder auf EU-Ebene vorbereiten.
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