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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Europäische Kommission hat im September 2013 einen Vorschlag für eine Verordnung 
über den Binnenmarkt der elektronischen Kommunikation zur Verwirklichung des vernetzten 
Kontinents vorgelegt.

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, der ausschließlich für Fragen im 
Zusammenhang mit Nutzerrechten und Verbraucherschutz und gemeinsam mit dem 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie für Aspekte des „offenen Internetzugangs“ 
zuständig ist, wird die Arbeit des Parlaments zu diesem Vorschlag unterstützen. Wir werden 
zudem zu den Verbraucheraspekten der vorgeschlagenen Änderungen der Roaming-
Verordnung Stellung nehmen, allerdings wird unser Beitrag in Form von Änderungsanträgen 
zu diesem Entwurf formuliert, nachdem der Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung 
und Energie veröffentlicht wurde. In der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit hat der 
Verfasser der Stellungnahme nicht alle anderen Aspekte der vorgeschlagenen Verordnung im 
Einzelnen geprüft, sondern sich lediglich auf jene Bereiche konzentriert, in denen der 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz eine direkte Rolle spielt. Mitglieder des 
Ausschusses können zu seinem Bericht selbstverständlich Änderungsanträge zu allen anderen 
Aspekten einreichen. Er hat überdies Änderungsanträge zu Erwägungen in diesem Stadium 
außer Acht gelassen und wird im Zuge des Fortgangs unserer Zusammenarbeit mit dem 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie geänderte Erwägungen vorschlagen.

Bei der Erarbeitung dieses Entwurfs einer Stellungnahme hat der Verfasser allgemeine 
Anliegen der Beteiligten berücksichtigt und dabei den Ansichten von Verbraucherverbänden 
und Regulierungsbehörden besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Er teilt die Bedenken 
vieler, dass die Ziele und Ambitionen des Vorschlags zwar lobenswert sind, die 
vorgeschlagenen Instrumente jedoch zu uneinheitlich sind und es an einer strategischen Sicht 
fehlt, um das Ziel eines europäischen Binnenmarktes für elektronische Kommunikation zu 
erreichen. Seine Stellungnahme stützt sich auf die weitreichende Erfahrung des Ausschusses 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz auf dem Gebiet der Verbesserung der 
Verbraucherrechte, nicht nur im Bereich der elektronischen Kommunikation, durch 
wesentliche Verbesserungen des Vorschlags der Kommission. Er ist davon überzeugt, dass 
dieser Ansatz breite Unterstützung finden wird.

Sicherung des offenen Internets

Ein wichtiger Bestandteil des Entwurfs der Kommission sind Maßnahmen zur Sicherung der 
„Netzneutralität“, obwohl dieser Begriff nirgendwo im Gesetzestext definiert ist. Der 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz hat umfangreiche Erfahrung auf diesem 
Gebiet und die von ihm gemachten Änderungsvorschläge für die überarbeitete Richtlinie über 
den Universaldienst und Nutzerrechte aus dem Jahr 2009 umfassten die grundlegenden 
Bestimmungen für EU-Regulierungsbehörden zum Schutz der Verbraucher vor 
diskriminierenden Verhaltensweisen und ungerechter Blockierung.

Die neuen Vorschläge verbessern diese Bestimmungen und bieten für Regulierungsbehörden 
einen klareren Rahmen zur Intervention. Während der Verfasser der Stellungnahme bereit 
gewesen wäre, diese als Überarbeitung der bestehenden Richtlinie miteinzubeziehen, hat der 
Berichterstatter des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ihre Verwendung 
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als eine Verordnung für eine kohärente Anwendung in der gesamten EU ausdrücklich 
befürwortet. Der Verfasser der Stellungnahme hat diese Strategie angenommen und eine 
Reihe von Vorschlägen zur Klarstellung und Verbesserung des Textes gemacht, der von den 
beiden Ausschüssen gemeinsam ausgearbeitet wird.

Das Rechtsinstrument für Nutzerrechte

Der Vorschlag der Kommission ersetzt zahlreiche wesentliche Bestimmungen der Richtlinie 
2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte (geändert durch die 
Richtlinie 2009/136), indem eine Reihe von Bestimmungen erlassen und diese in Form einer 
Verordnung vollständig harmonisiert werden. Dabei werden zudem Beschlüsse zu 
entsprechenden Durchführungsvorschriften auf Kommissionsebene zentralisiert, wobei die 
direkte Verantwortlichkeit nicht mehr bei den einzelstaatlichen Regulierungsbehörden liegt.
Die Rechtfertigung der Kommission für diesen Vorschlag ist die unterschiedliche Umsetzung 
der Vorschriften in allen Mitgliedstaaten. Dabei wird nicht versucht, diesen Ansatz auf 
Vorteile für den Binnenmarkt der elektronischen Kommunikation zu stützen. Nach 
Auffassung des Verfassers der Stellungnahme ist dies der völlig falsche Ansatz.

Die Herausnahme beliebiger Elemente aus dem bestehenden Regelungsrahmen würde für 
Verwirrung sorgen, während die Durchsetzung einer maximalen Harmonisierung in diesen 
Bereichen eine Beeinträchtigung des Verbraucherschutzes darstellen würde. Der Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz hat sich bei der Überarbeitung der Richtlinie über 
Verbraucherrechte im Jahr 2011 über die Forderung der Kommission nach maximaler 
Harmonisierung hinweggesetzt und in der sich schnell wandelnden Welt der elektronischen 
Kommunikation gibt es sogar ein noch überzeugenderes Argument, dass die maximale 
Harmonisierung von Nachteil wäre.

Darüber hinaus nimmt die Kommission die wahre Quelle der Marktfragmentierung nicht in 
Angriff, und zwar die ungleiche Leistung der Regulierungsbehörden bei der Durchsetzung 
ihrer bestehenden Verpflichtungen. Die Einführung von neuen regulatorischen 
Anforderungen in Ländern, in denen die Regulierungsbehörden bereits geringe Leistungen in 
dem Bereich Durchsetzung aufweisen, kann kaum ein Rezept für langfristigen Erfolg sein!
Der Vorschlag der Kommission enthält zudem zu viele Vorschriften. Nach Ansicht des 
Verfassers der Stellungnahme sind die zuständigen nationalen Regulierungsbehörden deutlich 
besser aufgestellt, die Vorschriften mit Unterstützung des GEREK durchzusetzen. In diesem 
sich schnell verändernden Sektor fällt ihnen wettbewerbsfeindliches Verhalten, das dringend 
beseitigt werden soll, stärker auf.

Trotz der Kritik am Rechtsrahmen erkennt der Verfasser der Stellungnahme an, dass der 
Vorschlag der Kommission wichtige Verbesserungen für die Nutzerrechte enthält. Aus 
diesem Grund hat er diese in Änderungsanträge zur bestehenden Richtlinie umformuliert, die 
sich von allen Mitgliedstaaten einfach und rasch umsetzen lassen.

Insbesondere hat der Verfasser der Stellungnahme vorgeschlagen, dass 
Durchführungsvorschriften vom GEREK ausgearbeitet werden, welches zur Formulierung 
von detaillierten Normen besser aufgestellt ist als die Kommission. Er ist nicht der Ansicht, 
dass Durchführungsrechtsakte eine geeignete Form zur Ausarbeitung dieser Maßnahmen 
darstellen.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Vorteile, die sich aus einem 
Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation ergeben, dürften der 
digitalen Welt insgesamt zugutekommen, 
u. a. Geräteherstellern in der Union, 
Anbietern von Inhalten und Anwendungen 
und der gesamten Wirtschaft, wie z. B. 
dem Bankensektor, der Automobil- und 
Logistikindustrie, dem Einzelhandel, dem 
Energie- und Verkehrsbereich, die allesamt 
auf Netzanbindung angewiesen sind, um 
ihre Produktivität beispielsweise durch 
allgegenwärtige Cloud-Anwendungen, 
vernetzte Objekte und Möglichkeiten zur 
integrierten Erbringung von 
Dienstleistungen in den unterschiedlichen 
Unternehmensteilen zu steigern. Die 
öffentlichen Verwaltungen und der 
Gesundheitssektor dürften ebenfalls von 
einer größeren Verfügbarkeit 
elektronischer Behörden- und 
Gesundheitsdienste profitieren. Das 
Angebot an kulturellen Inhalten und 
Diensten sowie die kulturelle Vielfalt 
insgesamt dürften durch einen 
Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation ebenfalls zunehmen. Die 
Netzanbindung durch elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste ist so 
bedeutend für die Wirtschaft und die 
Gesellschaft als Ganzes, dass 
ungerechtfertigte sektorspezifische 
regulatorische oder anderweitige 

(5) Die Vorteile, die sich aus einem 
Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation ergeben, dürften der 
digitalen Welt insgesamt zugutekommen, 
u. a. Geräteherstellern in der Union, 
Anbietern von Inhalten, Anwendungen, 
Software und der gesamten Wirtschaft, wie 
z. B. dem Bankensektor, der Automobil-
und Logistikindustrie, dem Einzelhandel, 
dem Energie- und Verkehrsbereich, die 
allesamt auf Netzanbindung angewiesen 
sind, um ihre Produktivität beispielsweise 
durch allgegenwärtige Cloud-
Anwendungen, vernetzte Objekte und 
Möglichkeiten zur integrierten Erbringung 
von Dienstleistungen in den 
unterschiedlichen Unternehmensteilen zu 
steigern. Die öffentlichen Verwaltungen 
und der Gesundheitssektor dürften 
ebenfalls von einer größeren Verfügbarkeit 
elektronischer Behörden- und 
Gesundheitsdienste profitieren. Das 
Angebot an kulturellen Inhalten und 
Diensten sowie die kulturelle Vielfalt 
insgesamt dürften durch einen 
Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation ebenfalls zunehmen. Die 
Netzanbindung durch elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste ist so 
bedeutend für die Wirtschaft und die 
Gesellschaft als Ganzes, dass 
ungerechtfertigte sektorspezifische 
regulatorische oder anderweitige 
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Belastungen vermieden werden sollten. Belastungen vermieden werden sollten.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Die in dieser Verordnung 
vorgesehene Verarbeitung 
personenbezogener Daten sollte dem 
geltenden EU-Recht, insbesondere der 
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a und der 
Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates1b sowie dem 
einzelstaatlichen Recht unterliegen.

_________________
1a 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).
1b Richtlinie 2002/58/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (Datenschutzrichtlinie 
für elektronische Kommunikation) (ABl. 
L 201 vom 31.7.2002, S. 37).

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die Anwendung unterschiedlicher 
einzelstaatlicher politischer Ansätze führt 

(18) Im Telekommunikationspaket der 
EU in der geänderten Fassung von 2009 
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zu Inkohärenz und zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts, was 
die Einführung unionsweiter Dienste und 
die Vollendung des Binnenmarktes für 
drahtlose Breitbandkommunikation 
behindert. Dies könnte insbesondere zu 
ungleichen Bedingungen beim Zugang zu 
solchen Diensten führen, den Wettbewerb 
zwischen Unternehmen mit Sitz in
verschiedenen Mitgliedstaaten behindern 
und Investitionen in moderne Netze und 
Technologien und damit das Entstehen 
innovativer Dienste hemmen, wodurch 
Bürgerinnen und Bürger und 
Unternehmen daran gehindert werden, 
weitverbreitete integrierte 
Dienstleistungen von hoher Qualität zu 
nutzen, und Anbieter drahtloser 
Breitbanddienste nicht in den Genuss von 
zusätzlichen Effizienzsteigerungen durch 
eine breiter angelegte und stärker 
integrierte Geschäftstätigkeit kommen.
Aus diesem Grund sollte der Ausbau 
umfassend integrierter moderner 
drahtloser 
Breitbandkommunikationsdienste in der 
gesamten Union von Maßnahmen im 
Bereich bestimmter Aspekte der 
Frequenzzuteilung auf Unionsebene 
begleitet werden. Gleichzeitig sollten die 
Mitgliedstaaten weiterhin die Möglichkeit 
haben, Maßnahmen zu treffen, um ihre 
Funkfrequenzen für die Zwecke der 
öffentlichen Ordnung, der öffentlichen 
Sicherheit und der Verteidigung zu 
organisieren.

werden die Grundsätze für die 
Verwaltung von Funkfrequenzen 
festgelegt. Darin wird die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 
Politik im kulturellen und audiovisuellen 
Bereich anerkannt und ihnen generell der 
benötigte Handlungsspielraum 
eingeräumt. Daher sollte bei Maßnahmen
auf Unionsebene in Bezug auf bestimmte
Aspekte der Frequenzzuteilung auch 
weiterhin ein dynamischer Ansatz 
bezüglich der Frequenzverwaltung 
unterstützt werden, bei dem die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten in 
diesem Bereich anerkannt und die Politik 
im kulturellen und audiovisuellen Bereich 
sowie im Bereich der Medien eines jeden 
Mitgliedstaates anerkannt wird. Es wird 
ein ausreichendes Maß an Flexibilität 
benötigt, damit bestimmten nationalen 
Anforderungen Rechnung getragen 
werden kann, und die Mitgliedstaaten
sollten weiterhin die Möglichkeit haben, 
Maßnahmen zu treffen, um ihre 
Funkfrequenzen für die Zwecke der 
öffentlichen Ordnung, der öffentlichen 
Sicherheit und der Verteidigung zu 
organisieren. Bei Streitigkeiten zwischen 
den Mitgliedstaaten über die Nutzung von 
Funkfrequenzen kann die Kommission 
die Streitbeilegung koordinieren und 
unterstützen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Vor dem Hintergrund einer 
schrittweisen Umstellung auf „All-IP-

entfällt
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Netze“ wird die Entwicklung von 
Anwendungen, die vom Zugang zu 
anderen Netzen abhängen, durch die 
mangelnde Verfügbarkeit von 
Konnektivitätsprodukten auf Internet-
Protocol-Grundlage behindert, d. h. 
Produkten, die auf unterschiedliche 
Kategorien von Diensten mit 
zugesicherter Dienstqualität ausgelegt 
sind und die sowohl innerhalb von 
Mitgliedstaaten als auch zwischen ihnen 
Kommunikationswege über Domain- und 
Netzgrenzen hinaus eröffnen. Dadurch 
werden entsprechende technische 
Innovationen behindert. Darüber hinaus 
verhindert eine solche Situation eine 
weiter reichende Verbreitung von 
Effizienzgewinnen, die sich aus der 
Verwaltung und der Bereitstellung IP-
gestützter Netze und 
Konnektivitätsprodukte mit zugesicherter 
Dienstqualität ergeben, insbesondere 
erhöhte Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Flexibilität, Kostenwirksamkeit und eine 
schnellere Bereitstellung, die 
Netzbetreibern, Diensteanbietern und 
Endnutzern zugutekommen. Deshalb ist 
ein harmonisiertes Konzept für die 
Entwicklung dieser Produkte und ihre 
Bereitstellung zu angemessenen 
Konditionen notwendig, einschließlich 
gegenseitiger Belieferung zwischen den 
betreffenden Anbietern elektronischer 
Kommunikation, sofern dies gewünscht 
wird.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Diskrepanzen bei der nationalen 
Durchführung des sektorspezifischen 
Verbraucherschutzrechts schaffen 

entfällt



AD\1016355DE.doc 9/96 PE522.939v02-00

DE

erhebliche Hindernisse im digitalen 
Binnenmarkt, insbesondere durch 
erhöhte Befolgungskosten für Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation, die Dienste in 
verschiedenen Mitgliedstaaten 
bereitstellen wollen. Ferner wird durch 
die Fragmentierung und Unsicherheit in 
Bezug auf den in den einzelnen 
Mitgliedstaaten gewährten Schutz das 
Vertrauen der Endnutzer untergraben, die 
davon abgeschreckt werden, elektronische 
Kommunikationsdienste aus dem Ausland 
in Anspruch zu nehmen. Um das Ziel der 
Union zu erreichen, Hemmnisse im 
Binnenmarkt abzubauen, muss 
vorhandenes divergierendes nationales 
Recht durch einheitliche und vollständig 
harmonisierte sektorspezifische 
Vorschriften ersetzt werden, die einen 
hohen gemeinsamen Schutz für 
Endnutzer bieten. Eine solche 
vollständige Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften sollten Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation nicht daran hindern, 
Endnutzern vertragliche Vereinbarungen 
anzubieten, die einen höheren Schutz 
bieten.

Begründung

Sobald die Regeln dieses Vorschlags für eine Verordnung auf die Universaldienstrichtlinie 
übertragen werden, ist eine Beibehaltung der mit Verbraucherrechten verbundenen 
Erwägungen in dieser Verordnung nicht mehr notwendig.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Da diese Verordnung lediglich 
bestimmte sektorspezifische Vorschriften 
harmonisiert, sollte das allgemeine 

(41) Das allgemeine 
Verbraucherschutzrecht, das sich aus dem 
EU-Recht und dem nationalen Recht zu
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Verbraucherschutzrecht, das sich aus
Rechtsakten der Union und dem 
nationalen Recht zu ihrer Umsetzung 
zusammensetzt, von dieser Verordnung 
unberührt bleiben.

seiner Umsetzung zusammensetzt, sollte
von dieser Verordnung unberührt bleiben.

Begründung

Sobald die Regeln dieses Vorschlags für eine Verordnung auf die Universaldienstrichtlinie 
übertragen werden, ist eine Beibehaltung der mit Verbraucherrechten verbundenen 
Erwägungen in dieser Verordnung nicht mehr notwendig.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wird in den Kapiteln 4 und 5 dieser 
Verordnung auf Endnutzer verwiesen, so 
sollten diese Bestimmungen nicht nur für 
Verbraucher, sondern auch für andere 
Kategorien von Endnutzern, insbesondere 
Kleinstunternehmen gelten. Auf 
individuelle Anfrage sollten andere 
Endnutzer als Verbraucher die 
Möglichkeit haben, durch individuelle 
Verträge von einzelnen Bestimmungen 
abzuweichen.

entfällt

Begründung

Sobald die Regeln dieses Vorschlags für eine Verordnung auf die Universaldienstrichtlinie 
übertragen werden, ist eine Beibehaltung der mit Verbraucherrechten verbundenen 
Erwägungen in dieser Verordnung nicht mehr notwendig.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) In einem offenen Internet sollten (47) In einem offenen Internet sollten 
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Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation innerhalb der im 
Rahmen von Internetzugangsdiensten 
vertraglich vereinbarten Grenzen für 
Datenvolumina und -geschwindigkeiten
Inhalte, Anwendungen und Dienste oder 
bestimmte Kategorien dieser Leistungen 
außer im Falle einer begrenzten Anzahl 
angemessener 
Verkehrsmanagementmaßnahmen weder 
blockieren noch verlangsamen, 
verschlechtern oder diskriminieren. Solche 
Maßnahmen sollten transparent, 
verhältnismäßig und nicht diskriminierend 
sein. Ein angemessenes 
Verkehrsmanagement umfasst die 
Prävention bzw. Verhinderung schwerer 
Kriminalität, einschließlich freiwilliger 
Maßnahmen der Anbieter, um den 
Zugang zu und die Verbreitung von 
Kinderpornografie zu verhindern. Die
Minimierung der Auswirkungen einer 
Überlastung des Netzes sollte als 
angemessen angesehen werden, sofern die 
Netzüberlastung nur vorübergehend oder 
aufgrund außergewöhnlicher Umstände 
auftritt.

Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation Inhalte, Anwendungen 
und Dienste oder bestimmte Kategorien 
dieser Leistungen außer im Falle einer 
begrenzten Anzahl angemessener 
Verkehrsmanagementmaßnahmen weder 
blockieren noch verlangsamen, 
verschlechtern, diskriminieren oder den 
Datenverkehr im Internet in anderer 
Weise stören. Solche Maßnahmen sollten 
transparent, verhältnismäßig und nicht 
diskriminierend sein, und sie sollten nicht 
länger angewendet werden als unbedingt 
notwendig. Ein angemessenes 
Verkehrsmanagement umfasst die 
Prävention bzw. Minimierung der 
Auswirkungen der Netzüberlastung, 
sofern gleichwertige Verkehrsarten auch 
gleich behandelt werden.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Volumenbezogene Tarife sollten als 
mit dem Grundsatz eines offenen Internets 
vereinbar gelten, solange sie es den 
Endnutzern ermöglichen, auf der 
Grundlage transparenter Informationen 
über die Konditionen und Konsequenzen 
dieser Wahl den Tarif zu wählen, der ihrer 
normalen Datennutzung entspricht. Solche 
Tarife sollten Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation zugleich 
die Möglichkeit geben, die Netzkapazitäten 
besser an die zu erwartenden 

(48) Volumenbezogene Tarife sollten als 
mit dem Grundsatz eines offenen Internets 
vereinbar gelten, solange sie es den 
Endnutzern ermöglichen, auf der 
Grundlage transparenter Informationen 
über die Konditionen und Konsequenzen 
dieser Wahl den Tarif zu wählen, der ihrer 
normalen Datennutzung entspricht. Solche 
Tarife sollten Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation zugleich 
die Möglichkeit geben, die Netzkapazitäten 
besser an die zu erwartenden 
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Datenvolumen anzupassen. Es ist 
unerlässlich, dass Endnutzer umfassend 
informiert werden, bevor sie bestimmten 
Beschränkungen des Datenvolumens oder 
der Internetgeschwindigkeit und den 
entsprechenden Tarifen zustimmen, dass 
sie ihren Nutzungsumfang kontinuierlich 
überwachen und verfügbare Datenvolumen 
gegebenenfalls problemlos erweitern 
können.

Datenvolumen anzupassen. Es ist 
unerlässlich, dass Endnutzer umfassend 
informiert werden, bevor sie bestimmten 
Beschränkungen des Datenvolumens oder 
der Internetgeschwindigkeit und den 
entsprechenden Tarifen zustimmen, und
dass sie ihren Nutzungsumfang 
kontinuierlich überwachen und verfügbare 
Datenvolumen gegebenenfalls problemlos
erweitern können. Die vertraglich 
vereinbarten Datenvolumen und 
angebotenen Geschwindigkeiten sollten 
eingedenk der Bestimmungen von 
Artikel 23 dieser Verordnung über einen 
offenen Internetzugang, in dem 
vorgesehen ist, dass Spezialdienste 
gegebenenfalls zusätzlich zu 
Internetzugangsdiensten bereitgestellt 
werden und die Verfügbarkeit und 
Qualität der Internetzugangsdienste nicht 
wesentlich beeinträchtigen dürfen, nicht 
durch zusätzliche vom Endnutzer 
abgeschlossene spezifische 
Dienstleistungsvereinbarungen 
beeinträchtigt werden.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Darüber hinaus besteht seitens der 
Inhalte-, Anwendungs- und 
Diensteanbieter Nachfrage nach der 
Bereitstellung von Übertragungsdiensten 
auf der Grundlage flexibler 
Qualitätsparameter, einschließlich der 
unteren Prioritätsebenen für nicht 
zeitabhängigen Datenverkehr. Dass 
Inhalte-, Anwendungs- und 
Diensteanbietern die Möglichkeit 
offensteht, eine solche flexible
Dienstqualität mit Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation 

(50) Darüber hinaus besteht seitens der 
Inhalte-, Anwendungs- und 
Diensteanbieter Nachfrage nach der 
Bereitstellung von Übertragungsdiensten 
auf der Grundlage von 
Qualitätsparametern, einschließlich der 
unteren Prioritätsebenen für nicht 
zeitabhängigen Datenverkehr. Dass 
Inhalte-, Anwendungs- und 
Diensteanbietern die Möglichkeit 
offensteht, eine solche besondere
Dienstqualität mit Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation 
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auszuhandeln, ist für die Bereitstellung von 
Spezialdiensten erforderlich und wird 
voraussichtlich eine wichtige Rolle in der 
Entwicklung neuer Dienste wie der 
Maschine-Maschine-Kommunikation
(M2M) spielen. Solche Vereinbarungen 
sollten Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation zugleich 
die Möglichkeit geben, die Netzkapazitäten 
besser zu verteilen und Netzüberlastungen 
zu vermeiden. Inhalte-, Anwendungs- und 
Diensteanbieter und Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation sollten 
deshalb die Freiheit haben, Spezialdienst-
Vereinbarungen über konkrete 
Dienstqualitätsniveaus zu schließen, sofern 
solche Vereinbarungen die allgemeine 
Qualität der Internetzugangsdienste nicht
nennenswert beeinträchtigen.

auszuhandeln, ist für die Bereitstellung von 
Spezialdiensten erforderlich und wird 
voraussichtlich eine wichtige Rolle in der 
Entwicklung neuer Dienste wie der 
Maschine-Maschine-Kommunikation
(M2M) spielen. Solche Vereinbarungen 
sollten Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation zugleich 
die Möglichkeit geben, die Netzkapazitäten 
besser zu verteilen und Netzüberlastungen 
zu vermeiden. Inhalte-, Anwendungs- und 
Diensteanbieter und Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation sollten 
deshalb die Freiheit haben, Spezialdienst-
Vereinbarungen über konkrete 
Dienstqualitätsniveaus zu schließen, sofern 
solche Vereinbarungen die allgemeine 
Qualität der offenen
Internetzugangsdienste nicht 
beeinträchtigen.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Die nationalen Regulierungsbehörden 
spielen eine entscheidende Rolle, um 
sicherzustellen, dass Endnutzer diese 
Freiheit, Zugang zu einem offenen Internet 
zu erhalten, auch tatsächlich ausüben 
können. Dementsprechend sollten die 
nationalen Regulierungsbehörden 
Überwachungs- und 
Berichterstattungspflichten haben und 
sicherstellen, dass Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation die 
geltenden Vorschriften einhalten und 
Dienste bereitgestellt werden, die 
diskriminierungsfreie 
Internetzugangsdienste von hoher Qualität 
ermöglichen und nicht durch 
Spezialdienste eingeschränkt sind. Für die 
Prüfung, ob eine mögliche generelle 

(51) Die nationalen Regulierungsbehörden 
spielen eine entscheidende Rolle, um 
sicherzustellen, dass Endnutzer diese 
Freiheit, Zugang zu einem offenen Internet 
zu erhalten, auch tatsächlich ausüben 
können. Dementsprechend sollten die 
nationalen Regulierungsbehörden 
Überwachungs- und 
Berichterstattungspflichten haben und 
sicherstellen, dass Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation die 
geltenden Vorschriften einhalten und 
Dienste bereitgestellt werden, die 
diskriminierungsfreie 
Internetzugangsdienste von hoher Qualität 
ermöglichen und nicht durch 
Spezialdienste eingeschränkt sind. Für die 
Prüfung, ob eine mögliche generelle 
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Einschränkung der Internetzugangsdienste 
vorliegt, sollten die nationalen 
Regulierungsbehörden Qualitätsparameter 
wie Zeit- und Zuverlässigkeitsparameter
(Verzögerung, Verzögerungsschwankung, 
Paketverlust), das Maß und die 
Auswirkungen von Netzüberlastungen 
sowie die tatsächlichen gegenüber den 
angegebenen Geschwindigkeiten, die 
Leistungsfähigkeit der 
Internetzugangsdienste im Vergleich zu 
Spezialdiensten und die von den Nutzern 
wahrgenommene Qualität heranziehen. Die 
nationalen Regulierungsbehörden sollten 
befugt sein, allen oder einzelnen Anbietern 
öffentlicher elektronischer Kommunikation 
Mindestanforderungen an die 
Dienstqualität vorzuschreiben, wenn dies 
erforderlich ist, um eine allgemeine 
Einschränkung/Verschlechterung der 
Dienstqualität von Internet-
Zugangsdiensten zu verhindern.

Einschränkung der Internetzugangsdienste 
vorliegt, sollten die nationalen 
Regulierungsbehörden Qualitätsparameter 
wie Zeit- und Zuverlässigkeitsparameter
(Verzögerung, Verzögerungsschwankung, 
Paketverlust), das Maß und die 
Auswirkungen von Netzüberlastungen 
sowie die tatsächlichen gegenüber den 
angegebenen Geschwindigkeiten, die 
Leistungsfähigkeit der 
Internetzugangsdienste im Vergleich zu 
Spezialdiensten und die von den Nutzern 
wahrgenommene Qualität heranziehen und 
dabei weitestgehend alle durch das 
GEREK herausgegebenen Leitlinien für 
Methoden zur Messung der 
Geschwindigkeit von 
Internetzugangsdiensten, die zu 
messenden Dienstqualitätsparameter und 
die Anwendung angemessener 
Maßnahmen für das 
Verkehrsmanagement berücksichtigen.
Die nationalen Regulierungsbehörden 
sollten befugt sein, allen oder einzelnen 
Anbietern öffentlicher elektronischer 
Kommunikation Mindestanforderungen an 
die Dienstqualität vorzuschreiben, wenn 
dies erforderlich ist, um eine allgemeine 
Einschränkung/Verschlechterung der 
Dienstqualität von Internet-
Zugangsdiensten zu verhindern.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Die Maßnahmen zur Gewährleistung 
einer besseren Transparenz und 
Vergleichbarkeit von Preisen, Tarifen und 
Bedingungen sowie von Parametern für die 
Dienstqualität einschließlich spezieller 
Parameter für die Bereitstellung von 
Internetzugangsdiensten, sollten für 

(52) Die Maßnahmen zur Gewährleistung 
einer besseren Transparenz und 
Vergleichbarkeit von Preisen, Tarifen und 
Bedingungen sowie von Parametern für die 
Dienstqualität einschließlich spezieller 
Parameter für die Bereitstellung von 
Internetzugangsdiensten, sollten für 
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Endnutzer noch bessere Möglichkeiten 
schaffen, ihre Anbieter so gut wie möglich 
auszuwählen und somit umfassend vom 
Wettbewerb zu profitieren.

Endnutzer noch bessere Möglichkeiten 
schaffen, ihre Anbieter so gut wie möglich 
auszuwählen und somit umfassend vom 
Wettbewerb zu profitieren. Freiwillige 
Zertifizierungssysteme für interaktive 
Vergleichswebsites, Führer oder ähnliche 
Werkzeuge sollten von Anbietern 
elektronischer Kommunikation 
unabhängig sein, eine leicht verständliche 
und klare Sprache gebrauchen, 
vollständige und aktuelle Informationen 
bereitstellen, eine transparente Methodik 
anwenden, gemäß den Zugangsleitlinien 
für Webinhalte Version 2.0 zuverlässig 
und zugänglich sein und über ein 
wirksames Verfahren zur Bearbeitung 
von Beschwerden verfügen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Endnutzer sollten angemessen über 
den Preis und die Art des angebotenen 
Dienstes informiert werden, bevor sie 
einen Dienst erwerben. Diese 
Informationen sollten auch unmittelbar 
vor einer Anrufverbindung gegeben 
werden, wenn für die Verbindung zu einer 
bestimmten Nummer oder einem 
bestimmten Dienst ein besonderer Preis 
gilt, wie etwa bei Mehrwertdiensten, für 
die häufig besondere Preise gelten. Ist 
eine solche Verpflichtung für die 
Diensteanbieter angesichts der Dauer und 
der Kosten der Tarifauskunft im 
Vergleich zur durchschnittlichen 
Anrufdauer und des Kostenrisikos für den 
Endnutzer unverhältnismäßig, können die 
nationalen Regulierungsbehörden eine 
Ausnahme gewähren. Die Endnutzer 
sollten auch darüber informiert werden, 
ob eine gebührenfreie Rufnummer mit 

entfällt
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zusätzlichen Kosten verbunden ist.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation sollten Endnutzer u. a. 
angemessen über ihr Dienstangebot und 
ihre Preise, die Parameter für die 
Dienstqualität, den Zugang zu 
Notrufdiensten und über jede 
Einschränkung sowie über die für 
Verbraucher mit Behinderungen 
angebotenen Produkte und Dienste 
informieren. Diese Informationen sollten in 
klarer und transparenter Weise gegeben 
werden und auf die Mitgliedstaaten 
abgestimmt sein, in denen die 
Dienstleistungen erbracht werden, und bei 
jeder Änderung aktualisiert werden. Bei 
individuell ausgehandelten Angeboten 
sollten die Anbieter von dieser 
Informationspflicht befreit sein.

(54) Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation sollten Endnutzer u. a. 
angemessen über ihr Dienstangebot und 
ihre Preise, die Parameter für die 
Dienstqualität, den Zugang zu 
Notrufdiensten und über jede 
Einschränkung sowie über die für 
Verbraucher mit Behinderungen 
angebotenen Produkte und Dienste 
informieren. Bei Tarifen mit einem vorab 
festgelegten Kommunikationsvolumen 
sollten die Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation auch über 
die Möglichkeit informieren, dass 
Verbraucher und andere Endkunden 
ungenutztes Volumen des 
vorausgehenden Abrechnungszeitraums 
auf Verlangen auf den aktuellen 
Abrechnungszeitraum übertragen lassen 
können. Diese Informationen sollten in 
klarer und transparenter Weise gegeben 
werden und auf die Mitgliedstaaten 
abgestimmt sein, in denen die 
Dienstleistungen erbracht werden, und bei 
jeder Änderung aktualisiert werden. Bei 
individuell ausgehandelten Angeboten 
sollten die Anbieter von dieser 
Informationspflicht befreit sein.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 56

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(56) Verträge sind ein wichtiges Mittel, um (56) Verträge sind ein wichtiges Mittel, um 
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Endnutzern ein hohes Maß an 
Informationstransparenz und 
Rechtssicherheit zu geben. Anbieter 
öffentlicher elektronischer Kommunikation 
sollten Endnutzern vor Inkrafttreten eines 
Vertrags klare und verständliche 
Informationen zu allen wesentlichen 
Vertragselementen geben. Die 
Informationen sollten bindend sein und 
außer durch spätere Übereinkunft zwischen 
Endnutzer und Anbieter nicht geändert 
werden. Die Kommission und mehrere 
nationale Regulierungsbehörden haben in 
jüngster Zeit erhebliche Diskrepanzen 
zwischen den Angaben zur 
Geschwindigkeit von Internetzugängen und 
der den Endnutzern tatsächlich 
bereitgestellten Geschwindigkeit 
festgestellt. Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation sollten 
Endnutzer deshalb vor Vertragsabschluss 
über die Geschwindigkeit und andere 
Dienstqualitätsparameter, die sie dem 
Endnutzer realistischerweise an seinem 
Hauptstandort zu Verfügung stellen 
können, aufklären.

Endnutzern ein hohes Maß an 
Informationstransparenz und 
Rechtssicherheit zu geben. Anbieter 
öffentlicher elektronischer Kommunikation 
sollten Endnutzern vor Inkrafttreten eines 
Vertrags klare und verständliche 
Informationen zu allen wesentlichen 
Vertragselementen geben. Die 
Informationen sollten bindend sein und 
außer durch spätere Übereinkunft zwischen 
Endnutzer und Anbieter nicht geändert 
werden. Die Kommission und mehrere 
nationale Regulierungsbehörden haben in 
jüngster Zeit erhebliche Diskrepanzen 
zwischen den Angaben zur 
Geschwindigkeit von Internetzugängen und 
der den Endnutzern tatsächlich 
bereitgestellten Geschwindigkeit 
festgestellt. Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation sollten 
Endnutzer deshalb vor Vertragsabschluss 
über die Geschwindigkeit und andere 
Dienstqualitätsparameter, die sie dem 
Endnutzer realistischerweise an seinem 
Hauptstandort zu Verfügung stellen 
können, aufklären. Bei festen und mobilen 
Datenverbindungen ist die normalerweise 
zur Verfügung stehende Geschwindigkeit 
die Geschwindigkeit eines 
Kommunikationsdienstes, die ein 
Verbraucher in der Regel erwarten kann, 
wenn er auf den Dienst zugreift, d. h. sie 
ist von der Tageszeit unabhängig. Die 
normalerweise zur Verfügung stehende 
Geschwindigkeit sollte von geschätzten 
Geschwindigkeitsspannen, 
Durchschnittsgeschwindigkeiten, 
Geschwindigkeiten zu Hauptzeiten und 
der Minimalgeschwindigkeit abgeleitet 
werden. Die Methode sollte im Rahmen 
von GEREK-Leitlinien festgelegt und 
regelmäßig überprüft werden, damit sie 
der Entwicklung der Technik und der 
Infrastruktur entspricht. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass 
die Anbieter den Endnutzern vor 
Vertragsabschluss Zugang zu 
vergleichbaren Informationen über die 
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Abdeckung der Mobilfunknetze 
gewähren, einschließlich der 
unterschiedlichen Technologien in ihrem 
Mitgliedstaat, damit die Endnutzer eine 
sachkundige Kaufentscheidung treffen 
können.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Im Zusammenhang mit Endgeräten 
sollten in den Verträgen alle vom Anbieter 
angewandten Beschränkungen im Hinblick 
auf die Nutzung dieser Endgeräte, z. B. 
durch einen „SIM-Lock“ bei mobilen 
Geräten, sowie alle Entgelte genannt sein, 
die bei einer Kündigung vor Vertragsablauf 
erhoben werden. Nach Ablauf der 
vereinbarten Vertragslaufzeit sollten keine 
Gebühren anfallen.

(57) Im Zusammenhang mit Endgeräten 
sollten in den Verträgen alle vom Anbieter 
angewandten Beschränkungen im Hinblick 
auf die Nutzung dieser Endgeräte, z. B. 
durch einen „SIM-Lock“ bei mobilen 
Geräten, sowie alle Entgelte genannt sein, 
die bei einer Kündigung vor Vertragsablauf 
erhoben werden. Nach Ablauf der 
vereinbarten Vertragslaufzeit sollten keine 
Gebühren anfallen. In den Verträgen 
sollten auch die Arten der angebotenen 
Kundendienst-, Wartungs- und 
Kundenunterstützungsleistungen genannt 
werden. Nach Möglichkeit sollten diese 
Informationen auf Anfrage auch 
technische Informationen umfassen, die 
die ordnungsgemäße Funktion des vom 
Endnutzer gewählten Endgeräts 
betreffen. Sofern keine technische 
Inkompatibilität festgestellt wurde, sollten 
diese Informationen kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Zur Vermeidung unerwartet hoher (58) Zur Vermeidung unerwartet hoher 
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Rechnungen sollten Endnutzer die 
Möglichkeit erhalten, Obergrenzen für die 
aus der Nutzung von Telefondiensten und 
Internet-Zugangsdiensten entstehenden 
Entgelte, festlegen zu können. Dieses 
Dienstmerkmal sollte gebührenfrei zur 
Verfügung stehen und eine angemessene 
Benachrichtigung umfassen, die einen 
Abruf der Informationen ermöglicht, 
sobald das Limit fast erreicht ist. Bei 
Erreichen der Obergrenze sollten 
Endnutzer die betreffenden Dienste nicht 
mehr erhalten und sie sollten ihnen nicht 
in Rechnung gestellt werden, es sei denn, 
sie verlangen ausdrücklich, sie weiterhin 
in der mit dem Anbieter vereinbarten 
Form in Anspruch zu nehmen.

Rechnungen sollten Endnutzer in Bezug 
auf alle nachträglich abgerechneten 
Dienste die Möglichkeit erhalten, im 
Voraus Obergrenzen für die aus der 
Nutzung von Telefondiensten und Internet-
Zugangsdiensten entstehenden Entgelte 
festlegen zu können. Dieses 
Dienstmerkmal sollte eine angemessene 
Benachrichtigung umfassen, die einen 
Abruf der Informationen ermöglicht, 
sobald das Limit fast erreicht ist.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Erfahrungen aus den Mitgliedstaaten 
und eine aktuelle Studie im Auftrag der 
Exekutivagentur für Gesundheit und 
Verbraucher haben gezeigt, dass lange 
Vertragslaufzeiten und automatische oder 
stillschweigende Vertragsverlängerungen 
erhebliche Hindernisse für einen 
Anbieterwechsel darstellen. Es ist deshalb 
wünschenswert, Endnutzern zu 
ermöglichen, Verträge sechs Monate nach 
Vertragsabschluss unentgeltlich zu 
kündigen. In einem solchen Fall kann 
vom Endnutzer verlangt werden, einen 
Ausgleich für den Restwert etwaiger 
subventionierter Endgeräte oder den 
zeitanteiligen Wert etwaiger anderer 
verkaufsfördernder Angebote zu zahlen.
Verträge, die stillschweigend verlängert 
wurden, sollten einer einmonatigen 
Kündigungsfrist unterliegen.

entfällt
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Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 63

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(63) Um die Schaffung zentraler 
Anlaufstellen zu unterstützen und
Endnutzern einen reibungslosen Wechsel 
zu ermöglichen, sollte der Anbieterwechsel 
unter der Leitung des aufnehmenden 
Anbieters öffentlicher elektronischer 
Kommunikation erfolgen. Der abgebende 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation sollte den Wechsel nicht
verzögern oder behindern. Es sollten so 
weit wie möglich automatisierte 
Verfahren angewandt und ein besonderer 
Schutz personenbezogener Daten 
gewährleistet werden. Die Verfügbarkeit 
transparenter, korrekter und zeitnaher 
Informationen dürfte das Vertrauen von 
Endnutzern in die Möglichkeiten des 
Anbieterwechsels erhöhen und ihre 
Bereitschaft, sich aktiv in den Wettbewerb 
einzubringen, erhöhen.

(63) Um Endnutzern einen reibungslosen 
Wechsel zu ermöglichen, sollte dem 
GEREK die Befugnis übertragen werden, 
Leitlinien zu erstellen, in denen die 
jeweiligen Zuständigkeiten des 
aufnehmenden und des abgebenden
Anbieters im Wechsel- und 
Übertragungsprozess festgelegt sind, 
damit unter anderem sichergestellt wird, 
dass der abgebende Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation den 
Wechsel nicht verzögert oder behindert, 
dass das Verfahren so weit wie möglich
automatisiert ist und dass ein besonderer 
Schutz personenbezogener Daten 
gewährleistet wird. In diesen Leitlinien 
sollte auch auf die Frage eingegangen
werden, wie bei einem Wechsel für die 
Endnutzer Kontinuität sichergestellt 
werden kann, einschließlich hinsichtlich 
Schlüsseldaten, wie zum Beispiel 
E-Mail-Adressen, beispielsweise durch die 
Möglichkeit zur Anmeldung für eine 
E-Mail-Weiterleitung. Die Verfügbarkeit 
transparenter, korrekter und zeitnaher 
Informationen dürfte das Vertrauen von 
Endnutzern in die Möglichkeiten des 
Anbieterwechsels erhöhen und ihre 
Bereitschaft, sich aktiv in den Wettbewerb 
einzubringen, erhöhen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64) Verträge mit abgebenden Anbietern 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation sollten nach einem 
Wechsel automatisch aufgehoben werden, 
ohne dass es weiterer Schritte des 
Endnutzers bedarf. Im Falle 
vorausbezahlter Dienstleistungen sollten 
dem Endnutzer etwaige verbleibende 
Guthaben erstattet werden.

entfällt

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 65

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(65) Bei Änderungen von Schlüsseldaten 
von Endnutzern wie z. B. E-Mail-
Adressen sollte Kontinuität gewährleistet 
sein. Endnutzer sollten deshalb – auch 
zur Vermeidung von E-Mail-Datenverlust 
– die Möglichkeit erhalten, sich kostenlos 
für die E-Mail-Weiterleitung durch den 
abgebenden Anbieter des Internetzugangs 
anzumelden, sofern der Endnutzer über 
eine E-Mail-Adresse bei dem abgebenden 
Anbieter verfügt.

entfällt

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 68

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(68) Um den Marktentwicklungen und 
dem technischen Fortschritt Rechnung zu 
tragen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, nach 
Artikel 290 des Vertrags über die 

entfällt
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Arbeitsweise der Europäischen Union 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu 
erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer vorbereitenden Arbeiten 
angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, 
durchführt. Bei der Vorbereitung und 
Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission gewährleisten, dass die 
einschlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
zeitgleich, rechtzeitig und in geeigneter 
Weise übermittelt werden.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(71) Um die Kohärenz zwischen dem Ziel 
der Vollendung des Binnenmarkts der 
elektronischen Kommunikation und den 
dafür erforderlichen Maßnahmen nach 
dieser Verordnung und einigen geltenden 
Einzelvorschriften zu gewährleisten und 
den wichtigsten Elementen der sich 
weiterentwickelnden Beschlusspraxis 
Rechnung zu tragen, sollten die Richtlinien 
2002/20/EG und 2002/21/EG, 2002/22/EG 
und die Verordnung Nr. 531/2012 geändert 
werden. Dies erfordert u. a., dass die 
Richtlinie 2002/21/EG und die 
dazugehörigen Richtlinien in Verbindung 
mit dieser Verordnung zu lesen sind, ferner 
die Einführung erweiterter Befugnisse der 
Kommission zur Gewährleistung der 
Kohärenz der europäischen Anbietern 
elektronischer Kommunikation mit 
beträchtlicher Marktmacht auferlegten 
Verpflichtungen im Rahmen des 
europäischen Konsultationsmechanismus, 
die Harmonisierung der Kriterien für die 
Beurteilung der Definition und 

(71) Um die Kohärenz zwischen dem Ziel 
der Vollendung des Binnenmarkts der 
elektronischen Kommunikation und den 
dafür erforderlichen Maßnahmen nach 
dieser Verordnung und einigen geltenden 
Einzelvorschriften zu gewährleisten und 
den wichtigsten Elementen der sich 
weiterentwickelnden Beschlusspraxis 
Rechnung zu tragen, sollten die Richtlinien 
2002/20/EG und 2002/21/EG, 2002/22/EG 
und die Verordnung Nr. 531/2012 geändert 
werden. Dies erfordert u. a., dass die 
Richtlinie 2002/21/EG und die 
dazugehörigen Richtlinien in Verbindung 
mit dieser Verordnung zu lesen sind, ferner 
die Einführung erweiterter Befugnisse der 
Kommission zur Gewährleistung der 
Kohärenz der europäischen Anbietern 
elektronischer Kommunikation mit 
beträchtlicher Marktmacht auferlegten 
Verpflichtungen im Rahmen des 
europäischen Konsultationsmechanismus, 
die Harmonisierung der Kriterien für die 
Beurteilung der Definition und 
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Wettbewerbsfähigkeit relevanter Märkte, 
die Anpassung des Anmeldeverfahrens 
nach der Richtlinie 2002/20/EG im 
Hinblick auf die EU-weite Genehmigung 
sowie die Aufhebung der Bestimmungen 
über die Mindestharmonisierung der 
Endnutzerrechte in Richtlinie 2002/22/EG, 
die durch die in dieser Verordnung 
festgelegte vollständige Harmonisierung 
überflüssig geworden sind.

Wettbewerbsfähigkeit relevanter Märkte, 
die Anpassung des Anmeldeverfahrens 
nach der Richtlinie 2002/20/EG im 
Hinblick auf die EU-weite Genehmigung 
sowie die Aufhebung der Bestimmungen 
über die Mindestharmonisierung der 
Endnutzerrechte in Richtlinie 2002/22/EG, 
die durch die in dieser Verordnung 
festgelegte Harmonisierung überflüssig 
geworden sind.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 76

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(76) Die erhebliche Verringerung der 
Mobilfunkzustellungsentgelte in der 
gesamten Union in der jüngsten 
Vergangenheit sollte nun auch die 
Beseitigung zusätzlicher Roamingentgelte 
für eingehende Anrufe möglich machen.

(76) Damit für Klarheit und 
Rechtssicherheit gesorgt ist, sollte für den 
Abschluss des Abbaus von 
Endkundenroamingaufschlägen, deren 
Verringerung mit der Verordnung (EG) 
Nr. 717/2007 begann, ein Datum 
festgelegt werden. Vor der endgültigen 
Abschaffung der Endkundenaufschläge 
sollten die Großkundenentgelte weiter 
gesenkt werden, und die 
Mobilfunkzustellungsentgelte sollten in 
der gesamten Union harmonisiert werden, 
um wirklich gleiche 
Ausgangsbedingungen für 
Telekommunikationsbetreiber zu 
ermöglichen.

Begründung

In einer Reihe von Mitgliedstaaten liegt der durchschnittliche Inlandspreis unter 0,05 EUR. 
Wenn der Großkundenpreis für Sprachroaming auf dem derzeitigen Stand (0,05 EUR ab dem 
1. Juli 2016, wenn die Betreiber verpflichtet sind, für Roamingkunden dieselben Gebühren zu 
erheben wie für Inlandskunden) bliebe, würde es zu starken Marktverzerrungen kommen. Da 
Mobilfunkbetreiber ab 2016 auf dem europäischen Markt konkurrieren werden, sollten die 
Mobilfunkzustellungsentgelte harmonisiert werden, damit für alle Unternehmen gleiche 
Ausgangsbedingungen geschaffen werden.
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Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Bürger und Unternehmen das Recht und 
die Möglichkeit haben, unter 
Wettbewerbsbedingungen Zugang zu 
sicheren und zuverlässigen elektronischen 
Kommunikationsdiensten unabhängig 
davon zu erhalten, von wo aus diese 
erbracht werden, ohne dabei durch 
Beschränkungen bei der 
grenzübergreifenden Erbringung der 
Dienste oder durch ungerechtfertigte 
Zusatzkosten behindert zu werden.

b) Bürger und Unternehmen das Recht und 
die Möglichkeit haben, unter 
Wettbewerbsbedingungen Zugang zu 
sicheren und zuverlässigen elektronischen 
Kommunikationsdiensten unabhängig 
davon zu erhalten, von wo aus diese 
erbracht werden, ohne dabei durch 
Beschränkungen bei der 
grenzübergreifenden Erbringung der 
Dienste oder durch ungerechtfertigte 
Zusatzkosten und Sanktionen behindert zu 
werden.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Mit dieser Verordnung werden 
insbesondere Regulierungsgrundsätze in 
Verbindung mit den Richtlinien 
2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG und 
2002/22/EG festgelegt, nach denen die 
Kommission, das Gremium europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
zuständigen nationalen Behörden jeweils 
im Rahmen ihrer Befugnisse handeln, um

(2) Mit dieser Verordnung werden 
insbesondere Regulierungsgrundsätze in 
Verbindung mit den Richtlinien 
2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG und 
2002/22/EG festgelegt, nach denen die 
Kommission, das Gremium europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
zuständigen nationalen und regionalen
Behörden jeweils im Rahmen ihrer 
Befugnisse handeln, um

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe c
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Investitionen und Innovationen im 
Bereich neuer und verbesserter 
hochleistungsfähiger Infrastrukturen zu 
fördern, die sich auf die gesamte Union 
erstrecken und der wachsenden Nachfrage 
der Endnutzer gerecht werden können;

c) Investitionen und Innovationen im 
Bereich neuer und verbesserter 
hochleistungsfähiger Infrastrukturen zu 
fördern und Sorge dafür tragen, dass sie
sich auf die gesamte Union erstrecken und 
der wachsenden Nachfrage der Endnutzer 
gerecht werden können, unabhängig 
davon, wo in der Union sie sich 
aufhalten;

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) die Harmonisierung von Vorschriften 
über die Rechte der Endnutzer und die 
Förderung eines wirksamen Wettbewerbs 
auf den Endkundenmärkten, wodurch ein 
europäischer Raum der elektronischen 
Kommunikation für Verbraucher 
geschaffen wird;

entfällt

Begründung

Aufgrund der Übertragung der Verbraucherrechte dieses Vorschlags für eine Verordnung auf 
die Universaldienstrichtlinie ist deren Beibehaltung im Entwurf der Verordnung nicht 
gerechtfertigt.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Bestimmungen dieser 
Verordnung gelten unbeschadet des 
gemeinschaftlichen Besitzstandes in 
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Bezug auf den Datenschutz und der 
Artikel 7 und 8 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

12) „Konnektivitätsprodukt mit 
zugesicherter Dienstqualität“ oder „ASQ-
Konnektivitätsprodukt“ ist ein Produkt, 
das über Internet-Protocol-
Vermittlungsknoten (IP-
Vermittlungsknoten) bereitgestellt wird 
und es dem Kunden erlaubt, eine IP-
Kommunikationsverbindung zwischen 
einem Zusammenschaltungspunkt und 
einem oder mehreren 
Netzabschlusspunkten des Festnetzes 
herzustellen; es bietet ferner festgelegte 
Ende-zu-Ende-Netzleistungsniveaus für 
bestimmte Endnutzerdienste auf der 
Grundlage einer bestimmten garantierten 
Dienstqualität mit festgelegten
Parametern;

entfällt

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

14) „Internetzugangsdienst“ ist ein
öffentlich zugänglicher elektronischer 
Kommunikationsdienst, der unabhängig 
von der verwendeten Netztechnologie eine 
Anbindung an das Internet und somit
Verbindungen zwischen nahezu allen an 
das Internet angebundenen 
Abschlusspunkten bietet;

14) „Internetzugangsdienst“ ist ein 
öffentlich zugänglicher elektronischer 
Kommunikationsdienst, der unabhängig 
von den verwendeten Netztechnologien 
oder Endgeräten eine Anbindung an das 
Internet und Verbindungen zwischen 
nahezu allen an das Internet angebundenen 
Abschlusspunkten bietet;
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Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

15) „Spezialdienst“ ist ein elektronischer 
Kommunikationsdienst oder ein anderer 
Dienst, der den Zugang zu speziellen 
Inhalten, Anwendungen oder Diensten
oder einer Kombination dieser Angebote
ermöglicht, dessen technische Merkmale
durchgehend kontrolliert werden oder der 
die Möglichkeit bietet, Daten an eine 
bestimmte Anzahl von Teilnehmern oder 
Abschlusspunkten zu übermitteln oder 
von diesen zu erhalten; er wird als 
Substitut für den Internetzugangsdienst 
weder vermarktet noch breit genutzt;

15) „Spezialdienst“ ist ein elektronischer 
Kommunikationsdienst, der für spezielle 
Inhalte, Anwendungen oder Dienste oder 
einer Kombination dieser Angebote
optimiert wird, indem im Rahmen des 
Verkehrsmanagements ein angemessenes 
Niveau der Netzwerkkapazitäten und der 
Qualität sichergestellt wird, das über 
logisch getrennte Kapazitäten und mit 
strenger Zugangskontrolle erbracht wird, 
um verbesserte, durchgehend kontrollierte 
Qualitätsmerkmale zu gewährleisten, und 
der als Substitut für Internetzugangsdienst 
weder vermarktet noch genutzt wird;

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Ein europäischer Anbieter 
elektronischer Kommunikation hat das 
Recht, in der gesamten Union 
elektronische Kommunikationsnetze und -
dienste anzubieten und die mit der 
Bereitstellung solcher Netze und Dienste 
verbundenen Rechte in allen 
Mitgliedstaaten auszuüben, in denen er im 
Rahmen einer EU-weiten Genehmigung, 
die lediglich der Anmeldepflicht nach 
Artikel 4 unterliegt, tätig ist.

(1) Jeder Anbieter elektronischer 
Kommunikation hat das Recht, in der 
gesamten Union elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste 
anzubieten und die mit der Bereitstellung 
solcher Netze und Dienste verbundenen 
Rechte in allen Mitgliedstaaten auszuüben, 
in denen er im Rahmen einer EU-weiten 
Genehmigung, die lediglich der 
Anmeldepflicht nach Artikel 4 unterliegt, 
tätig ist.
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Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) Beachtung der Vorschriften über den 
Schutz der Privatsphäre, über 
personenbezogene Daten, die Sicherheit 
und Integrität von Netzen sowie über 
Transparenz im Einklang mit dem 
Unionsrecht.

f) Beachtung der Vorschriften über den 
Schutz der Privatsphäre, über 
personenbezogene Daten, in Bezug auf 
den Grundsatz, dem Datenschutz bereits 
in der Entwicklungsphase Rechnung zu 
tragen („Protection by Design“), über die 
Sicherheit und Integrität von Netzen sowie 
über Transparenz im Einklang mit dem 
Unionsrecht.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 19 entfällt

Konnektivitätsprodukt mit zugesicherter 
Dienstqualität (ASQ-

Konnektivitätsprodukt)

(1) Jeder Betreiber hat das Recht, ein 
europäisches ASQ-Konnektivitätsprodukt 
im Sinne des Absatzes 4 bereitzustellen.

(2) Die Betreiber kommen allen 
zumutbaren Anfragen nach europäischen 
ASQ-Konnektivitätsprodukten im Sinne 
des Absatzes 4 nach, die schriftlich von 
einem zugelassenen Anbieter 
elektronischer Kommunikation 
eingereicht werden. Jede Weigerung, ein 
europäisches ASQ-Konnektivitätsprodukt 
bereitzustellen, muss auf objektiven 
Kriterien beruhen. Der Betreiber muss 
eine Weigerung innerhalb eines Monats 
ab der schriftlichen Anfrage begründen.

Als objektiver Grund für eine Weigerung 
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gilt, dass der Interessent an der 
Bereitstellung eines europäischen ASQ-
Konnektivitätsprodukts nicht in der Lage 
oder nicht willens ist, seinerseits dem 
ersuchten Betreiber auf entsprechende 
Anfrage zu zumutbaren Bedingungen 
innerhalb der Union oder in Drittländern 
ein ASQ-Konnektivitätsprodukt zur 
Verfügung zu stellen.

(3) Wird die Anfrage abgelehnt oder 
kommt innerhalb von zwei Monaten nach 
der schriftlichen Anfrage keine Einigung 
über die konkreten Bedingungen 
einschließlich des Preises zustande, kann 
jede Partei die Angelegenheit der 
zuständigen nationalen 
Regulierungsbehörde gemäß Artikel 20 
der Richtlinie 2002/21/EG vorlegen. In 
diesem Fall kann Artikel 3 Absatz 6 dieser 
Verordnung angewandt werden.

(4) Die Bereitstellung eines 
Konnektivitätsprodukts gilt als 
Bereitstellung eines europäischen ASQ-
Konnektivitätsprodukts, wenn dieses 
Produkt den Mindestparametern des 
Anhangs II entspricht und alle 
nachstehenden wesentlichen 
Anforderungen erfüllt:

a) Möglichkeit, überall in der Union als 
hochwertiges Produkt angeboten zu 
werden;

b) es ermöglicht den Diensteanbietern, die 
Anforderungen ihrer Endnutzer zu 
erfüllen,

c) Kostenwirksamkeit unter 
Berücksichtigung bestehender Lösungen, 
die innerhalb derselben Netze 
bereitgestellt werden können;

d) operative Leistungsfähigkeit, 
insbesondere im Hinblick auf eine 
größtmögliche Vermeidung von 
Durchführungshindernissen und 
Realisierungskosten für die Kunden, und

f) Gewährleistung, dass die Vorschriften 
über den Schutz der Privatsphäre, über 
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personenbezogene Daten, die Sicherheit 
und Integrität von Netzen sowie über 
Transparenz im Einklang mit dem 
Unionsrecht erfüllt sind.

(5) Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Artikel 32 zu 
erlassen, um Anhang II im Lichte der 
Marktentwicklungen und der technischen 
Entwicklungen anzupassen, damit die in 
Absatz 4 aufgeführten wesentlichen 
Anforderungen weiterhin erfüllt werden 
können.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Kapitel IV - Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Harmonisierte Rechte der Endnutzer Rechte der Endnutzer auf offenen 
Internetzugang

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Außer wenn dies objektiv 
gerechtfertigt ist, dürfen Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation für unionsinterne, in 
einem anderen Mitgliedstaat zugestellte 
Verbindungen keine Tarife anwenden, die 
höher sind

entfällt

a) als die Tarife für inländische 
Fernverbindungen in Festnetzen;

b) als der jeweilige Eurotarif für 
regulierte Sprachanrufe und SMS-
Roamingnachrichten gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 531/2012 in 
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Mobilfunknetzen.

Begründung

Was den Markt für Festnetzkommunikation betrifft, so ist ein regulierendes Eingreifen nicht 
gerechtfertigt, da keine eindeutigen Nachweise für dessen Nutzen vorliegen. Die 
Mobilkommunikation sollte im Rahmen des Gesamtkonzepts des Roamings im Sinne der 
Roaming-III-Verordnung behandelt werden.

Änderungsantrag38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 22 entfällt

Beilegung grenzübergreifender 
Streitigkeiten

(1) Die außergerichtlichen Verfahren, die 
gemäß Artikel 34 Absatz 1 der 
Richtlinie 2002/22/EG eingerichtet 
wurden, gelten auch für Streitigkeiten in 
Bezug auf Verträge zwischen 
Verbrauchern sowie anderen Endnutzern, 
soweit auch ihnen solche 
außergerichtlichen Verfahren zur 
Verfügung stehen, und Anbietern 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation, die in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen sind. Für 
Streitigkeiten, die in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
2013/11/EU33 fallen, gelten die 
Bestimmungen dieser Richtlinie.

___________________

Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. Mai 
2013 über die alternative Beilegung 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und 
zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 
2009/22/EG (ABl. L 165 vom 18.6.2013, 
S. 63).
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Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme schlägt die Streichung dieses Artikels im Rahmen seines 
Gesamtansatzes zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG anstelle der in dem Entwurf für eine 
Verordnung vorgesehenen Bestimmungen vor. Einzelheiten sind den Änderungsanträgen zu 
Artikel 36 zu entnehmen.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Freiheit der Bereitstellung und 
Inanspruchnahme eines offenen 

Internetzugangs und angemessenes
Verkehrsmanagement

Offener Internetzugang, Spezialdienste 
und verhältnismäßiges technisches

Verkehrsmanagement

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Endnutzern steht es frei, über ihren 
Internetzugangsdienst Informationen und 
Inhalte abzurufen und zu verbreiten und 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
nutzen.

(1) Endnutzern steht es frei, über ihren 
Internetzugangsdienst Informationen und 
Inhalte abzurufen und zu verbreiten und 
Anwendungen und Geräte, Dienste und 
Software ihrer Wahl zu nutzen, 
unabhängig von deren Ursprung oder 
Bestimmung.

Endnutzern steht es frei, mit Anbietern 
von Internetzugangsdiensten 
Vereinbarungen über Datenvolumina und 
-geschwindigkeiten zu schließen und 
entsprechend solchen 
Datenvolumenvereinbarungen beliebige 
Angebote von Anbietern von 
Internetinhalten, -anwendungen und 
-diensten in Anspruch zu nehmen.

Internetzugangsdiensteanbieter dürfen 
die Nutzung von Endgeräten durch 
Endnutzer, um über ihren 
Internetzugangsdienst Informationen und 
Inhalte abzurufen oder zu verbreiten, 
nicht einschränken oder verhindern. Dies
steht im Einklang mit der Richtlinie 
2014/.../EU1a* des Europäischen 
Parlaments und des Rates und lässt die 
Rechte der Mitgliedstaaten zur Erteilung 
individueller Nutzungsrechte gemäß 
Artikel 5 der Richtlinie 2002/20/EG 
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unberührt.

_________________
1a Richtlinie 2014/.../EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom...  über die 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung von Funkanlagen auf dem 
Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/5/EG (ABl. L ... vom ...., S. ...).

* Abl.: Bitte die Nummer der Richtlinie 
(COD 2011/0357) sowie die Nummer, das 
Datum der Annahme und die 
Amtsblattfundstelle der Richtlinie im 
Rahmen einer Fußnote 33a einfügen.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Endnutzern steht es ferner frei, mit
Anbietern öffentlicher elektronischer 
Kommunikation oder mit Anbietern von 
Inhalten, Anwendungen und Diensten die 
Erbringung von Spezialdiensten mit einer 
höheren Dienstqualität zu vereinbaren.

(2) Endnutzern steht es ferner frei,
Spezialdienste von Anbietern 
elektronischer Kommunikation oder von
Anbietern von Inhalten, Anwendungen und 
Diensten zu nutzen.

Um die Erbringung von Spezialdiensten 
für Endnutzer zu ermöglichen, steht es 
Anbietern von Inhalten, Anwendungen und 
Diensten sowie Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation frei, 
miteinander Vereinbarungen über die 
Übertragung des diesbezüglichen 
Datenvolumens oder -verkehrs als 
Spezialdienste mit bestimmter 
Dienstqualität oder eigener Kapazität zu 
schließen. Durch die Bereitstellung von 
Spezialdiensten darf die allgemeine 
Qualität von Internetzugangsdiensten 
nicht in wiederholter oder ständiger Weise 
beeinträchtigt werden.

Anbieter elektronischer Kommunikation 
oder Anbieter von Inhalten, Anwendungen 
und Diensten dürfen Spezialdienste 
anbieten, sofern solche Angebote 
zusätzlich zu Internetzugangsdiensten 
angeboten werden und keine wesentliche 
Beeinträchtigung der Verfügbarkeit oder
der Qualität der Dienste zur Folge haben.

Damit die zuständigen Behörden 
potenzielle wesentliche 
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Beeinträchtigungen bewerten können, 
übermitteln ihnen Anbieter elektronischer 
Kommunikation oder Anbieter von 
Inhalten, Anwendungen und Diensten auf 
Verlangen präzise Informationen über die 
den beiden Dienstarten zugewiesenen 
Kapazitäten gemäß Unterabsatz 2, die 
Kriterien, auf deren Grundlage die 
Aufteilung der Netzkapazität erfolgt, und 
gegebenenfalls Begründungen zu den 
Maßnahmen, die umgesetzt wurden, um 
zu verhindern, dass 
Internetzugangsdienste durch 
Spezialdienste beeinträchtigt werden.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Ausübung der in den Absätzen 1
und 2 genannten Freiheiten wird durch 
die Bereitstellung vollständiger 
Informationen gemäß Artikel 25 Absatz 1, 
Artikel 26 Absatz 2 und Artikel 27 
Absätze 1 und 2 erleichtert.

(4) Endnutzern werden vollständige 
Informationen gemäß Artikel 20 Absatz 2, 
Artikel 21 Absatz 3 und Artikel 21a der 
Richtlinie 2002/22/EG bereitgestellt, 
darunter Informationen zu allen 
angewandten angemessenen 
Verkehrsmanagementmaßnahmen, die
den Zugang zu und die Verbreitung von 
Informationen, Inhalten, Anwendungen 
und Diensten gemäß Absatz 1 und 2
beeinträchtigen können.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Innerhalb vertraglich vereinbarter 
Datenvolumina oder -geschwindigkeiten 
für Internetzugangsdienste dürfen
Anbieter von Internetzugangsdiensten die 
in Absatz 1 genannten Freiheiten nicht 

(5) Anbieter von Internetzugangsdiensten
dürfen die in Absatz 1 genannten 
Freiheiten nicht durch Beschränkung und
Diskriminierung gegenüber bestimmten 
Inhalten, Anwendungen oder Diensten oder 
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durch Blockierung, Verlangsamung, 
Verschlechterung oder Diskriminierung 
gegenüber bestimmten Inhalten, 
Anwendungen oder Diensten oder 
bestimmten Klassen davon beschränken, 
außer in den Fällen, in denen angemessene 
Verkehrsmanagementmaßnahmen 
erforderlich sind. Angemessene 
Verkehrsmanagementmaßnahmen 
müssen transparent, nicht 
diskriminierend, verhältnismäßig und 
erforderlich sein,

bestimmten Klassen davon oder durch 
anderweitige Störungen beschränken, 
außer in den Fällen, in denen angemessene 
Verkehrsmanagementmaßnahmen 
erforderlich sind, um die Auswirkungen 
einer Netzüberlastung zu minimieren oder 
zu verhindern, sofern gleichwertige 
Verkehrsarten auch gleich behandelt
werden, oder um einem Gerichtsbeschluss 
zu entsprechen.

Solche Maßnahmen werden durch 
transparente Verfahren festgelegt, die 
nicht länger als unbedingt notwendig 
aufrechterhalten werden und 
angemessene Schutzmechanismen bieten, 
um insbesondere zu gewährleisten, dass 
jede Einschränkung auf das notwendige 
Maß begrenzt, diskriminierungsfrei und 
verhältnismäßig ist.

Diese Sicherheitsvorkehrungen schließen 
auch die Möglichkeit von Rechtsmitteln 
ein.

a) um einer Rechtsvorschrift oder einem 
Gerichtsbeschluss nachzukommen oder 
um schwere Verbrechen abzuwehren oder 
zu verhindern;

b) um die Integrität und Sicherheit des 
Netzes, der über dieses Netz erbrachten 
Dienste und der Endgeräte der Endnutzer 
zu wahren;

c) um die Übertragung unerbetener 
Mitteilungen an Endnutzer zu 
unterbinden, welche ihre vorherige 
Zustimmung zu solchen beschränkenden 
Maßnahmen gegeben haben;

d) um die Auswirkungen einer 
vorübergehenden oder 
außergewöhnlichen Netzüberlastung zu 
minimieren, sofern gleichwertige 
Verkehrsarten auch gleich behandelt 
werden.

Im Rahmen eines angemessenen 
Verkehrsmanagements dürfen nur solche 

Im Rahmen eines angemessenen 
Verkehrsmanagements dürfen nur solche 
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Daten verarbeitet werden, die für die in 
diesem Absatz genannten Zwecke 
erforderlich und verhältnismäßig sind.

Daten verarbeitet werden, die für die in 
diesem Artikel genannten Zwecke 
erforderlich und verhältnismäßig sind.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die nationalen Regulierungsbehörden 
überwachen genau und gewährleisten, 
dass die Endnutzer effektiv in der Lage 
sind, die in Artikel 23 Absätze 1 und 2 
genannten Freiheiten auszuüben, dass 
Artikel 23 Absatz 5 eingehalten wird und 
dass nicht diskriminierende 
Internetzugangsdienste mit einem 
Qualitätsniveau, das den Fortschritt der 
Technik widerspiegelt und durch 
Spezialdienste nicht beeinträchtigt wird, 
kontinuierlich zur Verfügung stehen.
Ferner beobachten sie in 
Zusammenarbeit mit anderen zuständigen 
nationalen Behörden die Auswirkungen 
von Spezialdiensten auf die kulturelle 
Vielfalt und die Innovation. Die
nationalen Regulierungsbehörden berichten 
der Kommission und dem GEREK jährlich 
über ihre Überwachungstätigkeit und ihre 
Erkenntnisse.

(1) Die nationalen Regulierungsbehörden
sind dazu befugt und verpflichtet, in 
Zusammenarbeit mit den nationalen 
Datenschutzbehörden und gegebenenfalls 
anderen zuständigen Stellen die 
Anwendung angemessener 
Verkehrsmanagementmaßnahmen im 
Einklang mit Artikel 23 Absatz 5 zu
überwachen und im Rahmen der 
Verfügbarkeit erschwinglicher, nicht 
diskriminierender Internetzugangsdienste 
dafür zu sorgen, dass den Endnutzern die 
in Artikel 23 Absätze 1 und 2 genannten 
Freiheiten gewährt werden. Sie 
berücksichtigen dabei weitestgehend die
in Absatz 2 Unterabsatz 4 dieses Artikels 
und in Artikel 21 Absatz 3a der 
Richtlinie 2002/22/EG genannten 
GEREK-Leitlinien. Die Kriterien für die 
Festlegung angemessener 
Verkehrsmanagementmaßnahmen 
werden regelmäßig überprüft. Die
nationalen Regulierungsbehörden berichten 
der Kommission und dem GEREK jährlich 
über ihre Überwachungstätigkeit, ihre 
Erkenntnisse und ergriffene Maßnahmen.
Diese Berichte werden veröffentlicht.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Um die allgemeine Einschränkung der 
Dienstqualität von Internetzugangsdiensten 
zu verhindern oder um dafür zu sorgen, 
dass die Endnutzer weiterhin in der Lage 
sind, Informationen oder Inhalte abzurufen 
und zu verbreiten oder Anwendungen und
Dienste ihrer Wahl zu nutzen, werden die 
nationalen Regulierungsbehörden 
ermächtigt, den Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation 
Mindestanforderungen an die 
Dienstqualität aufzuerlegen.

(2) Um die allgemeine Einschränkung der 
Dienstqualität von Internetzugangsdiensten 
zu verhindern oder um dafür zu sorgen, 
dass die Endnutzer weiterhin in der Lage 
sind, Informationen oder Inhalte abzurufen 
und zu verbreiten oder Anwendungen, 
Dienste und Software ihrer Wahl zu 
nutzen, werden die nationalen 
Regulierungsbehörden ermächtigt, den 
Anbietern öffentlicher elektronischer 
Kommunikation Mindestanforderungen
und gegebenenfalls andere 
Dienstqualitätsparameter nach Maßgabe 
der nationalen Regulierungsbehörden 
betreffend die Dienstqualität aufzuerlegen.

Die nationalen Regulierungsbehörden 
übermitteln der Kommission rechtzeitig 
vor der Auferlegung solcher 
Anforderungen eine Zusammenfassung der 
Gründe für ein Tätigwerden, der geplanten 
Anforderungen und der vorgeschlagenen 
Vorgehensweise. Diese Informationen 
werden auch dem GEREK übermittelt. Die 
Kommission kann hierzu nach Prüfung der 
Informationen Kommentare oder 
Empfehlungen abgeben, insbesondere um 
sicherzustellen, dass die vorgesehenen 
Anforderungen das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Binnenmarktes nicht 
beeinträchtigen. Die vorgesehenen 
Anforderungen werden während eines 
Zeitraums von zwei Monaten nach dem 
Eingang vollständiger Informationen bei 
der Kommission nicht angenommen, es 
sei denn, die Kommission und die 
nationale Regulierungsbehörde 
vereinbaren etwas anderes oder die 
Kommission teilt der nationalen
Regulierungsbehörde einen kürzen 
Prüfungszeitraum mit oder die 
Kommission hat Kommentare oder 
Empfehlungen abgegeben. Die nationalen
Regulierungsbehörden tragen den 
Kommentaren oder Empfehlungen der 
Kommission weitestgehend Rechnung und 

Die nationalen Regulierungsbehörden 
übermitteln der Kommission rechtzeitig 
vor der Auferlegung solcher 
Anforderungen eine Zusammenfassung der 
Gründe für ein Tätigwerden, der geplanten 
Anforderungen und der vorgeschlagenen 
Vorgehensweise. Diese Informationen 
werden auch dem GEREK übermittelt. Die 
Kommission kann hierzu nach Prüfung der 
Informationen Kommentare oder 
Empfehlungen abgeben, insbesondere um 
sicherzustellen, dass die vorgesehenen 
Anforderungen das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Binnenmarktes nicht 
beeinträchtigen. Die nationalen 
Regulierungsbehörden tragen den 
Kommentaren oder Empfehlungen der 
Kommission weitestgehend Rechnung und 
teilen der Kommission und dem GEREK 
die angenommenen Anforderungen mit.
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teilen der Kommission und dem GEREK 
die angenommenen Anforderungen mit.

Die nationalen Regulierungsbehörden 
richten geeignete Beschwerdeverfahren 
für Probleme im Zusammenhang mit der 
Leistung des Internetzugangsdienstes für 
Endnutzer und Anbieter von Inhalten, 
Anwendungen und Diensten ein.

Das GEREK legt nach Konsultation der 
Interessenträger und in enger 
Zusammenarbeit mit der Kommission bis 
zum ...* Leitlinien für die Festlegung 
einheitlicher Bedingungen für die 
Umsetzung der Verpflichtungen der 
nationalen Regulierungsbehörden 
entsprechend diesem Artikel fest, 
insbesondere auch in Bezug auf die 
Anwendung angemessener 
Verkehrsmanagementmaßnahmen.

_________________

* ABl.: Bitte Datum des Beginns der 
Anwendung dieser Verordnung einfügen.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
einheitlicher Bedingungen für die 
Umsetzung der Verpflichtungen der 
zuständigen nationalen Behörden 
entsprechend diesem Artikel erlassen.
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen.

entfällt

Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme spricht sich nicht dafür aus, diese Bedingungen im Rahmen 
von Durchführungsrechtsakten festzulegen. Er schlägt stattdessen vor, diese Aufgabe dem 
GEREK zu übertragen, siehe Änderungsantrag zu Artikel 24 Absatz 2.
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Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 25 entfällt

Transparenz und Veröffentlichung von 
Informationen

(1) Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation müssen – außer bei 
individuell ausgehandelten Angeboten –
transparente, vergleichbare, ausreichende 
und aktuelle Informationen 
veröffentlichen:

a) ihren Namen, ihre Anschrift und 
Kontaktangaben;

b) für jeden Tarif die angebotenen 
Dienste und die jeweiligen 
Dienstqualitätsparameter, die geltenden 
Preise (für Verbraucher einschließlich 
Steuern) und sonstige Entgelte (Zugang, 
Nutzung, Wartung und etwaige 
zusätzliche Entgelte) sowie Kosten in 
Bezug auf Endgeräte;

c) die geltenden Tarife für Nummern oder 
Dienste, für die besondere Preise gelten;

d) die Qualität ihrer Dienste entsprechend 
den in Absatz 2 vorgesehenen 
Durchführungsrechtsakten;

e) gegebenenfalls angebotene 
Internetzugangsdienste mit folgenden 
Angaben:

i) die im (Wohn-)Sitzmitgliedstaat des 
Endnutzers auch zu Hauptzeiten 
tatsächlich für Download und Upload zur 
Verfügung stehende 
Datengeschwindigkeit;

ii) die Höhe etwaig geltender 
Datenvolumenbegrenzungen; die Preise 
für die gelegentliche oder dauerhafte 
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Anhebung des verfügbaren 
Datenvolumens; die 
Datengeschwindigkeit, die nach 
vollständiger Nutzung des verfügbaren 
Datenvolumens, falls es beschränkt ist, 
zur Verfügung steht, einschließlich 
Kosten; die Mittel, mit denen die 
Endnutzer jederzeit ihre aktuelle Nutzung 
überwachen können;

iii) eine klare und verständliche 
Erläuterung, wie sich etwaige 
Datenvolumenbeschränkungen, die 
tatsächlich verfügbare Geschwindigkeit 
oder andere Qualitätsparameter sowie die 
gleichzeitige Nutzung von Spezialdiensten 
mit einer höheren Dienstqualität auf die 
praktische Nutzung von Inhalten, 
Anwendungen und Diensten auswirken 
können;

iv) Informationen über alle vom Anbieter 
zur Messung und Kontrolle des 
Datenverkehrs eingerichteten Verfahren, 
um Netzüberlastungen zu vermeiden, und 
über mögliche Auswirkungen dieser 
Verfahren auf die Dienstqualität und den 
Schutz personenbezogener Daten;

f) Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Gleichwertigkeit des Zugangs für 
behinderte Endnutzer, einschließlich 
regelmäßig aktualisierter Informationen 
über Einzelheiten der für sie bestimmten 
Produkte und Dienste;

g) ihre allgemeinen Geschäfts- und 
Vertragsbedingungen einschließlich 
etwaiger Mindestvertragslaufzeiten, der 
Bedingungen und etwaigen Entgelte bei 
vorzeitiger Vertragskündigung, der 
Verfahren und direkten Entgelte im 
Zusammenhang mit Anbieterwechsel und 
Übertragung von Rufnummern oder 
anderen Kennungen sowie 
Entschädigungsregelungen für 
Verzögerung oder Missbrauch beim 
Wechsel;

h) Zugang zu Notdiensten mit 
Übermittlung von Angaben zum 
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Anruferstandort bei allen angebotenen 
Diensten und alle Beschränkungen von 
Notdiensten gemäß Artikel 26 der 
Richtlinie 2002/22/EG sowie alle 
diesbezüglichen Änderungen;

i) Rechte hinsichtlich des 
Universaldienstes, einschließlich 
gegebenenfalls der in Anhang I der 
Richtlinie 2002/22/EG genannten 
Einrichtungen und Dienste.

Die Informationen müssen in klarer, 
verständlicher und leicht zugänglicher 
Form in der/den Amtssprache(n) des 
Mitgliedstaats, in dem der Dienst 
angeboten wird, veröffentlicht und 
regelmäßig aktualisiert werden. Die 
Informationen sind auf Aufforderung vor 
ihrer Veröffentlichung den zuständigen 
nationalen Regulierungsbehörden 
vorzulegen. Etwaige Differenzierungen in 
den Bedingungen, die jeweils für 
Verbraucher und andere Endnutzer 
gelten, müssen daraus ausdrücklich 
hervorgehen.

(2) Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der Methoden für die Messung der 
Geschwindigkeit von 
Internetzugangsdiensten, der 
Dienstqualitätsparameter und der 
Methoden für ihre Erfassung sowie von 
Inhalt, Form und Art der zu 
veröffentlichenden Angaben 
einschließlich etwaiger 
Qualitätszertifizierungsmechanismen 
erlassen. Dabei kann die Kommission die 
in Anhang III der Richtlinie 2002/22/EG 
aufgeführten Parameter, Definitionen 
und Messverfahren berücksichtigen.
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen.

(3) Damit die Endnutzer die 
Leistungsfähigkeit des Zugangs zu 
elektronischen Kommunikationsnetzen 
und der betreffenden Dienste sowie die 
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Kosten alternativer Nutzungsweisen 
vergleichen können, müssen ihnen 
unabhängige Bewertungswerkzeuge zur 
Verfügung stehen. Dazu schaffen die 
Mitgliedstaaten ein freiwilliges 
Zertifizierungssystem für interaktive 
Websites, Führer oder ähnliche 
Werkzeuge. Die Zertifizierung erfolgt auf 
der Grundlage objektiver, transparenter 
und verhältnismäßiger Anforderungen, 
insbesondere in Bezug auf die 
Unabhängigkeit eines jeden Anbieters 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation, einen leicht 
verständlichen Sprachgebrauch, die 
Bereitstellung aktueller Informationen 
und den Betrieb eines effektiven 
Verfahrens zur Bearbeitung von 
Beschwerden. Wenn auf dem Markt keine 
zertifizierten Vergleichsmittel kostenlos 
oder zu einem angemessenen Preis zur 
Verfügung stehen, stellen die nationalen 
Regulierungsbehörden oder andere 
zuständige nationale Stellen solche 
Einrichtungen selbst oder über Dritte in 
Übereinstimmung mit den 
Zertifizierungsanforderungen bereit. Die 
von Anbietern öffentlicher elektronischer 
Kommunikation veröffentlichten 
Informationen müssen zum Zwecke der 
Bereitstellung von 
Vergleichseinrichtungen kostenlos zur 
Verfügung stehen.

(4) Auf Anforderung der zuständigen 
Behörden müssen Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation 
Informationen von öffentlichem Interesse 
für Endnutzer kostenlos verbreiten, 
gegebenenfalls mit denselben Mitteln, die 
sie gewöhnlich zur Kommunikation mit 
den Endnutzern einsetzen. In einem 
solchen Fall werden die betreffenden 
Informationen von den zuständigen 
Behörden in einem standardisierten 
Format an die Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation 
übermittelt und können sich unter 
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anderem auf folgende Themen 
erstrecken:

a) die häufigsten Formen einer Nutzung 
elektronischer Kommunikationsdienste 
für unrechtmäßige Handlungen oder die 
Verbreitung schädlicher Inhalte, 
insbesondere wenn dadurch die Achtung 
der Rechte und Freiheiten anderer 
Personen beeinträchtigt werden kann, 
einschließlich Verstößen gegen 
Datenschutzrechte, das Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte und ihre 
rechtlichen Folgen sowie

b) Mittel des Schutzes vor einer 
Gefährdung der persönlichen Sicherheit 
und vor dem unrechtmäßigen Zugriff auf 
personenbezogene Daten bei der Nutzung 
elektronischer Kommunikationsdienste.

Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme schlägt die Streichung dieses Artikels im Rahmen seines 
Gesamtansatzes zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG anstelle der in dem 
Verordnungsentwurf vorgesehenen Bestimmungen vor. Einzelheiten sind den 
Änderungsanträgen zu Artikel 36 zu entnehmen.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 26 entfällt

Informationspflichten bei anderen als 
Fernabsatzverträgen oder außerhalb

(1) Bevor ein Vertrag über die 
Bereitstellung einer Verbindung mit 
einem öffentlichen elektronischen 
Kommunikationsnetz oder die Erbringung 
öffentlich zugänglicher elektronischer 
Kommunikationsdienste wirksam wird, 
müssen Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation 
Verbrauchern – sowie anderen 
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Endnutzern, sofern mit diesen nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
wurde – zumindest folgende 
Informationen bereitstellen:

a) Name, Anschrift und Kontaktangaben 
des Anbieters sowie Anschrift und 
Kontaktangaben für Beschwerden, falls 
diese unterschiedlich sind;

b) die Hauptmerkmale der angebotenen 
Dienste, darunter insbesondere:

i)für jeden Tarif die Arten der 
angebotenen Dienste, das Volumen der 
enthaltenden 
Kommunikationsverbindungen und alle 
einschlägigen Dienstqualitätsparameter, 
einschließlich der Frist bis zum 
erstmaligen Anschluss;

ii)ob und in welchem Mitgliedstaat 
Zugang zu Notdiensten mit Übermittlung 
von Angaben zum Anruferstandort 
besteht, und alle Beschränkungen von 
Notdiensten gemäß Artikel 26 der 
Richtlinie 2002/22/EG;

iii)die Arten der angebotenen 
Kundendienst-, Wartungs- und 
Kundenunterstützungsleistungen, die 
Bedingungen und Entgelte für diese 
Dienste und die Mittel zur 
Kontaktaufnahme mit diesen Diensten;

iv)alle vom Anbieter auferlegten 
Beschränkungen der Nutzung der von 
ihm zur Verfügung gestellten Endgeräte, 
mit Angaben zur Entsperrung von 
Endgeräten und damit verbundenen 
Entgelten, falls der Vertrag vor Ablauf 
der Mindestvertragslaufzeit gekündigt 
wird;

c) Einzelheiten über Preise und Tarife 
(für Verbraucher einschließlich Steuern 
und etwaiger zusätzlicher Entgelte) und 
die Mittel, mit denen aktuelle 
Informationen über alle anwendbaren 
Tarife und Entgelte bereitgestellt werden;

d) angebotene Zahlungsmodalitäten und 
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durch die Zahlungsmodalität bedingte 
Kostenunterschiede sowie bereitgestellte 
Vorkehrungen zur Gewährleistung einer 
transparenten Abrechnung und zur 
Überwachung des Nutzungsumfangs;

e) die Vertragslaufzeit und die 
Bedingungen für Verlängerungen und 
Kündigungen einschließlich

i)der Mindestnutzung oder 
Mindestnutzungsdauer, die 
gegebenenfalls erforderlich ist, um in den 
Genuss von Werbemaßnahmen zu 
gelangen;

ii)aller Entgelte im Zusammenhang mit 
Anbieterwechsel und Übertragung von 
Rufnummern oder anderen Kennungen 
sowie Entschädigungsregelungen für 
Verzögerung oder Missbrauch beim 
Wechsel;

iii) etwaiger Entgelte, die bei vorzeitiger 
Kündigung des Vertragsverhältnisses 
anfallen, einschließlich einer 
Kostenanlastung für Endgeräte (nach 
üblichen Abschreibungsgrundsätzen) und 
anderer Angebotsvorteile (zeitanteilig);

f) etwaige Entschädigungs- und 
Erstattungsregelungen für die 
Nichteinhaltung der vertraglich 
vereinbarten Dienstqualität, mit 
ausdrücklicher Bezugnahme auf die 
gesetzlichen Rechte des Endnutzers;

g) sofern eine Verpflichtung nach 
Artikel 25 der Richtlinie 2002/22/EG 
besteht, die Wahlmöglichkeit des 
Endnutzers, ob seine personenbezogenen 
Daten in ein Verzeichnis aufgenommen 
werden sollen oder nicht, und welche 
Daten betroffen sind;

h) Einzelheiten über die für behinderte 
Endnutzer bestimmten Produkte und 
Dienste;

i) die Mittel zur Einleitung von 
Streitbeilegungsverfahren, auch für 
grenzübergreifende Streitigkeiten, gemäß 
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Artikel 34 der Richtlinie 2002/22/EG und 
Artikel 22 dieser Verordnung;

j) die Arten von Maßnahmen, mit denen 
der Anbieter auf Sicherheits- oder 
Integritätsverletzungen oder auf 
Bedrohungen und Schwachstellen 
reagieren kann.

(2) Zusätzlich zu Absatz 1 müssen 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation den Endkunden, sofern 
mit einem Endkunden, der kein 
Verbraucher ist, nichts anderes vereinbart 
wurde, zumindest folgende Informationen 
in Bezug auf ihre Internetzugangsdienste 
bereitstellen:

a) die Höhe etwaig geltender 
Datenvolumenbegrenzungen; die Preise 
für die gelegentliche oder dauerhafte 
Anhebung des verfügbaren 
Datenvolumens; die 
Datengeschwindigkeit, die nach 
vollständiger Nutzung des verfügbaren 
Datenvolumens, falls es beschränkt ist, 
zur Verfügung steht, einschließlich 
Kosten; die Mittel, mit denen die 
Endnutzer jederzeit ihren aktuellen 
Nutzungsumfang überwachen können;

b) die am Hauptstandort des Endnutzers 
tatsächlich für Download und Upload zur 
Verfügung stehende 
Datengeschwindigkeit, einschließlich 
tatsächlicher Geschwindigkeitsspannen, 
Durchschnittsgeschwindigkeiten und 
Geschwindigkeiten zu Hauptzeiten sowie 
der möglichen Auswirkungen auf eine 
Zugangsgewährung für Dritte über lokale 
Funknetze;

c) andere Dienstqualitätsparameter;

d) Informationen über alle vom Anbieter 
zur Messung und Kontrolle des 
Datenverkehrs eingerichteten Verfahren, 
um eine Netzüberlastung zu vermeiden, 
und über mögliche Auswirkungen dieser 
Verfahren auf die Dienstqualität und den 
Schutz personenbezogener Daten;
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e)eine klare und verständliche 
Erläuterung, wie sich etwaige 
Volumenbeschränkungen, die tatsächlich 
verfügbare Geschwindigkeit oder andere 
Dienstqualitätsparameter sowie die 
gleichzeitige Nutzung von Spezialdiensten 
mit einer höheren Dienstqualität auf die 
praktische Nutzung von Inhalten, 
Anwendungen und Diensten auswirken 
können;

(3)Die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Informationen müssen in klarer, 
verständlicher und leicht zugänglicher 
Form in einer Amtssprache des (Wohn-
)Sitzmitgliedstaats des Endnutzers 
bereitgestellt und regelmäßig aktualisiert 
werden. Sie sind fester Bestandteil des 
Vertrags und dürfen nicht verändert 
werden, sofern die Vertragsparteien nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbaren.
Der Endnutzer muss eine Kopie des 
Vertrags in schriftlicher Form erhalten.

(4) Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der Einzelheiten der in Absatz 2 
aufgeführten Informationspflichten 
erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen.

(5) Auf Verlangen der zuständigen 
Behörden muss der Vertrag auch alle zu 
diesem Zweck von diesen Behörden 
bereitgestellten Informationen über die 
Nutzung elektronischer 
Kommunikationsnetze und -dienste für 
unrechtmäßige Handlungen oder die 
Verbreitung schädlicher Inhalte und über 
die Möglichkeiten des Schutzes vor einer 
Gefährdung der persönlichen Sicherheit 
und einer unrechtmäßigen Verarbeitung 
personenbezogener Daten entsprechend 
Artikel 25 Absatz 4 enthalten, die für den 
angebotenen Dienst von Bedeutung sind.
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Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme schlägt die Streichung dieses Artikels im Rahmen seines 
Gesamtansatzes zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG anstelle der in dem 
Verordnungsentwurf vorgesehenen Bestimmungen vor. Einzelheiten sind den 
Änderungsanträgen zu Artikel 36 zu entnehmen.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 27 entfällt

Kontrolle des Nutzungsumfangs

(1) Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation geben Endnutzern 
Gelegenheit, sich kostenlos für eine 
Funktion zu entscheiden, mit der 
Informationen über die bisherige 
Gesamtnutzung verschiedener 
elektronischer Kommunikationsdienste in 
der Rechnungswährung des Endnutzers 
bereitgestellt werden. Diese Funktion soll 
gewährleisten, dass die Gesamtausgaben 
über einen bestimmten Nutzungszeitraum 
einen vom Endnutzer festgesetzten 
Höchstbetrag ohne dessen Zustimmung 
nicht übersteigen.

(2) Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation müssen sicherstellen, 
dass der Endnutzer in geeigneter Weise 
benachrichtigt wird, sobald der 
Nutzungsumfang der Dienste 80 % des 
gemäß Absatz 1 festgesetzten 
Höchstbetrags erreicht. In der 
Benachrichtigung ist anzugeben, wie die 
weitere Erbringung der betreffenden 
Dienste veranlasst werden kann und 
welche Kosten dadurch entstehen. Würde 
der Höchstbetrag ansonsten überstiegen, 
muss der Anbieter die Erbringung und 
Abrechnung der betreffenden Dienste 
gegenüber dem Endnutzer einstellen, 
sofern und solange der Endnutzer nicht 
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die weitere oder erneute Erbringung 
dieser Dienste verlangt. Nach Erreichen 
des Höchstbetrags muss der Endnutzer 
weiterhin in der Lage sein, bis zum Ende 
des vereinbarten Abrechnungszeitraums 
kostenlos Anrufe anzunehmen, SMS-
Nachrichten zu empfangen, entgeltfreie 
Telefonnummern anzurufen und 
Notdienste unter der europäischen 
Notrufnummer 112 zu erreichen.

(3) Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation müssen den Endnutzern 
unmittelbar vor der Herstellung der 
Anrufsverbindung die Möglichkeit geben, 
von den Tarifen für Rufnummern oder 
Dienste, für die besondere Preise gelten, 
auf einfache Weise und kostenlos 
Kenntnis zu nehmen, es sei denn, die 
nationale Regulierungsbehörde hat ihnen 
aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
zuvor vorherige Ausnahmeregelung 
gewährt. Solche Informationen müssen in 
einer vergleichbaren Weise für alle solche 
Nummern oder Dienste gegeben werden.

(4) Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation müssen Endnutzern 
Gelegenheit geben, sich kostenlos für den 
Erhalt von Rechnungen mit 
Einzelgebührennachweis zu entscheiden.

Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme schlägt die Streichung dieses Artikels im Rahmen seines 
Gesamtansatzes zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG anstelle der in dem 
Verordnungsentwurf vorgesehenen Bestimmungen vor. Einzelheiten sind den 
Änderungsanträgen zu Artikel 36 zu entnehmen.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 28 entfällt
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Vertragsbeendigung

(1) Verträge zwischen Verbrauchern und 
Anbietern öffentlicher elektronischer 
Kommunikation dürfen keine 
Mindestvertragslaufzeit beinhalten, die 
24 Monate überschreitet. Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation müssen Endnutzern die 
Möglichkeit anbieten, einen Vertrag mit 
einer Höchstlaufzeit von 12 Monaten 
abzuschließen.

(2) Sofern nichts anderes vereinbart 
wurde, haben Verbraucher und andere 
Endnutzer das Recht, einen Vertrag unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monat zu kündigen, wenn seit 
Vertragsschluss mindestens sechs Monate 
vergangen sind. Außer dem Restwert 
verbilligter Endgeräte, die bei 
Vertragsschluss an den Vertrag geknüpft 
waren, und einer zeitanteiligen 
Rückzahlung anderer Angebotsvorteile, 
die bei Vertragsschluss als solche 
beworben worden waren, darf keine 
weitere Entschädigung verlangt werden.
Spätestens bei Zahlung einer solchen 
Entschädigung muss der Anbieter alle 
Beschränkungen der Nutzung der 
Endgeräte in anderen Netzen kostenlos 
aufheben.

(3) Wenn die Verträge oder nationale 
Rechtsvorschriften eine stillschweigende 
Verlängerung der Vertragsdauer 
vorsehen, muss der Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation den 
Endnutzer rechtzeitig hierauf hinweisen, 
so dass der Endnutzer mindestens einen 
Monat Zeit hat, um der stillschweigenden 
Vertragsverlängerung zu widersprechen.
Widerspricht der Endnutzer nicht, so wird 
der Vertrag zu einem unbefristeten 
Vertrag, der vom Endnutzer jederzeit 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von einem Monat ohne Kosten gekündigt 
werden kann.

(4) Bei Bekanntgabe von Änderungen der 
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Vertragsbedingungen, die der Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation vorschlägt, haben 
Endnutzer das Recht, ihren Vertrag ohne 
Kosten zu kündigen, sofern die 
vorgeschlagenen Änderungen nicht 
ausschließlich zum Vorteil des 
Endnutzers sind. Anbieter müssen 
Endnutzern solche Änderungen mit 
ausreichender Frist, und zwar mindestens 
einen Monat zuvor, bekanntmachen und 
sie gleichzeitig auf ihr Recht hinweisen, 
den Vertrag ohne Kosten zu kündigen, 
wenn sie die neuen Bedingungen nicht 
annehmen. Absatz 2 gilt entsprechend.

(5) Jede erhebliche und nicht nur 
vorübergehende Abweichung zwischen 
der tatsächlichen Leistung in Bezug auf 
die Geschwindigkeit oder andere 
Qualitätsparameter und der vom Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation gemäß Artikel 26 
angegebenen Leistung gilt im Hinblick 
auf die Bestimmung der Rechtsmittel, die 
dem Endnutzer nach nationalem Recht 
zustehen, als Leistungsverstoß.

(6) Durch eine Anmeldung zu 
zusätzlichen Diensten, die derselbe 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation erbringt, darf die 
ursprüngliche Mindestvertragslaufzeit 
nicht erneut beginnen, es sei denn, der 
Preis der zusätzlichen Dienste ist 
wesentlich höher als der Preis der 
ursprünglichen Dienste oder die 
zusätzlichen Dienste werden zu einem 
Sonderangebotspreis angeboten, der an 
die Verlängerung des bestehenden 
Vertrags geknüpft ist.

(7) Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation müssen Bedingungen 
und Verfahren für die 
Vertragsbeendigung anwenden, die für 
einen Anbieterwechsel kein Hindernis 
bilden oder davor abschrecken.
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Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme schlägt die Streichung dieses Artikels im Rahmen seines 
Gesamtansatzes zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG anstelle der in dem 
Verordnungsentwurf vorgesehenen Bestimmungen vor. Einzelheiten sind den 
Änderungsanträgen zu Artikel 36 zu entnehmen.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 29 entfällt

Angebotspakete

Wenn ein Dienstpaket, das Verbrauchern 
angeboten wird, mindestens einen Zugang 
zu einem elektronischen 
Kommunikationsnetz oder einen 
elektronischen Kommunikationsdienst 
umfasst, gelten die Artikel 28 und 30 
dieser Verordnung für alle Bestandteile 
dieses Pakets.

Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme schlägt die vollständige Streichung dieses Artikels vor.
Auch wenn es wünschenswert ist, dafür zu sorgen, dass die Verbraucher in angemessener 
Weise im Zusammenhang mit allen Bestandteilen eines Pakets geschützt sind, ist der 
Verfasser der Überzeugung, dass es bessere Möglichkeiten gibt, dies zu erreichen, da der 
Geltungsbereich des Rechtsrahmens für die Telekommunikation auf elektronische 
Kommunikationsdienste und –netze beschränkt bleibt. Eine selektive Ausdehnung des 
Geltungsbereichs (wie sie in Artikel 29 vorgeschlagen wird) führt zu einer rechtlich unklaren 
Situation, für deren Lösung eine lange Liste entsprechender Änderungen im Rest des 
Rahmens erforderlich wäre (von denen keine vorgeschlagen wird).

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 30 entfällt
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Anbieterwechsel und 
Rufnummernübertragung

(1) Alle Endnutzer mit Nummern aus 
einem nationalen Telefonnummernplan, 
die dies beantragen, haben das Recht, 
ihre Nummer(n) unabhängig vom 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation, der den Dienst erbringt, 
gemäß Anhang I Teil C der Richtlinie 
2002/22/EG zu behalten, sofern es sich 
bei diesem um einen Anbieter 
elektronischer Kommunikation in dem 
Mitgliedstaat handelt, zu dem der 
Nummernplan gehört, oder um einen 
europäischen Anbieter elektronischer 
Kommunikation, der bei der zuständigen 
Regulierungsbehörde des 
Heimatmitgliedstaats angemeldet hat, 
dass er solche Dienste in dem 
Mitgliedstaat, zu dem der nationale 
Nummernplan gehört, erbringt oder zu 
erbringen gedenkt.

(2) Die Preise, die im Zusammenhang mit 
der Nummernübertragung zwischen den 
Anbietern öffentlicher elektronischer 
Kommunikation berechnet werden, 
müssen kostenorientiert sein, und 
etwaige, von den Endnutzern direkt 
erhobene Entgelte dürfen nicht geeignet 
sein, diese von einem Anbieterwechsel 
abzuschrecken.

(3) Die Übertragung von Rufnummern 
und deren Aktivierung muss so schnell 
wie möglich erfolgen. Für Endnutzer, die 
eine Rufnummernübertragung auf einen 
anderen Anbieter vereinbart haben, muss 
die Rufnummer innerhalb eines 
Arbeitstags ab dem Abschluss dieser 
Vereinbarung aktiviert werden. Der 
Dienst darf während der Übertragung 
nicht länger als einen Arbeitstag 
unterbrochen werden.

(4) Anbieterwechsel und 
Rufnummernübertragung erfolgen unter 
der Leitung des aufnehmenden Anbieters 
öffentlicher elektronischer 
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Kommunikation. Die Endnutzer müssen 
vor und während des Anbieterwechsels 
sowie unmittelbar nach dessen Abschluss 
ausreichende Informationen über den 
Wechsel erhalten. Der Wechsel zu einem 
anderen Anbieter darf nicht gegen den 
Willen des Endnutzers erfolgen.

(5) Die Verträge der Endnutzer mit den 
abgebenden Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation werden 
vollzogenem Wechsel automatisch 
beendet. Abgebende Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation erstatten 
Verbrauchern, die vorausbezahlte Dienste 
nutzen, ein etwaig verbleibendes 
Restguthaben.

(6) Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation, die einen Wechsel 
verzögern oder Missbrauch betreiben, 
auch indem sie die für eine Übertragung 
erforderlichen Informationen nicht 
rechtzeitig bereitstellen, sind verpflichtet, 
die von der Verzögerung oder dem 
Missbrauch betroffenen Endnutzer zu 
entschädigen.

(7) Wenn ein Endnutzer, der über eine 
vom abgebenden Anbieter bereitgestellte 
E-Mail-Adresse verfügt, zu einem neuen 
Anbieter von Internet-Zugangsdiensten 
wechselt, muss der abgebende Anbieter 
auf Antrag des Endnutzers für einen 
Zeitraum von 12 Monaten alle an die 
frühere E-Mail-Adresse des Endnutzers 
gerichteten E-Mail-Nachrichten kostenlos 
an eine beliebige andere vom Endnutzer 
angegebene E-Mail-Adresse weiterleiten.
Dieser E-Mail-Weiterleitungsdienst 
umfasst auch eine automatische 
Antwortnachricht an alle E-Mail-
Absender, mit der diese auf die neue E-
Mail-Adresse des Endnutzers hingewiesen 
werden. Der Endnutzer kann verlangen, 
dass die neue E-Mail-Adresse in der 
automatischen Antwortnachricht nicht 
genannt wird.

Nach Ablauf der ersten zwölf Monate 
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muss der abgebende Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation dem 
Endnutzer die Möglichkeit geben, 
gegebenenfalls entgeltpflichtig den 
Zeitraum der E-Mail-Weiterleitung zu 
verlängern. Der abgebende Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation darf die ursprüngliche 
E-Mail-Adresse des Endnutzers nicht vor 
Ablauf von zwei Jahren nach 
Vertragsbeendigung und keinesfalls 
während des Verlängerungszeitraums der 
E-Mail-Weiterleitung an einen anderen 
Endnutzer vergeben.

(8) Die zuständigen nationalen Behörden 
können den allgemeinen Wechsel- und 
Übertragungsprozess näher festlegen, 
einschließlich geeigneter Sanktionen für 
Anbieter und Entschädigungen für 
Endnutzer. Dabei berücksichtigen sie den 
notwendigen Schutz der Endnutzer 
während des gesamten Prozesses und die 
Notwendigkeit seiner effizienten 
Durchführung.

Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme schlägt die Streichung dieses Artikels im Rahmen seines 
Gesamtansatzes zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG anstelle der in dem 
Verordnungsentwurf vorgesehenen Bestimmungen vor. Einzelheiten sind den 
Änderungsanträgen zu Artikel 36 zu entnehmen.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 2 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) In Absatz 2 Unterabsatz 2 wird 
folgender Buchstabe eingefügt:

„ fa) „aufnehmender Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
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Kommunikation“: der Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation, an den die 
Telefonnummer oder der Dienst 
abgegeben wird;“

Begründung

Mit dieser Begriffsbestimmung wird Artikel 2 der Universaldienstrichtlinie durch eine neue 
Begriffsbestimmung für den „aufnehmenden Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation“ ergänzt.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 b (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 20 – Überschrift

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(1b) Die Überschrift des Artikels 20 erhält 
folgende Fassung:

Verträge „Informationspflichten bei Verträgen“

Änderungsantrag 55
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 c (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 20 – Absatz -1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1c) In Artikel 20 wird der folgende 
Absatz eingefügt:

„(-1a) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die in den Absätzen 1 und 1a 
genannten Informationen vor 
Vertragsabschluss in einer klaren, 
umfassenden und leicht zugänglichen 
Weise und unbeschadet der in der 
Richtlinie über die Rechte der 
Verbraucher* niedergelegten 
Anforderungen bei Vertragsabschlüssen 
außerhalb von Geschäftsräumen und im 
Fernabsatz zur Verfügung gestellt 
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werden. Die Verbraucher und andere 
Endnutzer, die dies verlangen, erhalten 
eine Kopie des Vertrags auf einem 
dauerhaften Datenträger.

Die Mitgliedstaaten können sprachliche 
Anforderungen in Bezug auf die 
Vertragsinformationen in ihrem 
innerstaatlichen Recht aufrechterhalten 
oder einführen, um sicherzustellen, dass 
diese Angaben vom Verbraucher oder von 
anderen Endnutzern, die diese verlangen, 
ohne Weiteres verstanden werden.

_________________

* Richtlinie 2011/83/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der 
Verbraucher, zur Abänderung der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der 
Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG 
des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64).“

Änderungsantrag 56
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 d (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 20 – Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(1d) Artikel 20 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Verbraucher und andere 
Endnutzer, die dies verlangen, bei der 
Anmeldung zu Diensten, die die 
Verbindung mit einem öffentlichen 
Kommunikationsnetz und/oder öffentlich 
zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdiensten bereitstellen, 
Anspruch auf einen Vertrag mit dem 
Unternehmen oder den Unternehmen 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Verbraucher und andere 
Endnutzer, die dies verlangen, bei der
Anmeldung zu Diensten, die die 
Verbindung mit einem öffentlichen 
Kommunikationsnetz und/oder öffentlich 
zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdiensten bereitstellen, 
Anspruch auf einen Vertrag mit dem 
Unternehmen oder den Unternehmen 
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haben, die derartige Dienste und/oder 
Verbindungen bereitstellen. In diesem 
Vertrag ist in klarer, umfassender und 
leicht zugänglicher Form mindestens
Folgendes aufzuführen:

haben, die derartige Dienste und/oder 
Verbindungen bereitstellen. In diesem 
Vertrag sind mindestens folgende 
Informationen aufzuführen:

a) Name und Anschrift des Unternehmens; a) Name, Anschrift und Kontaktangaben
des Unternehmens sowie Anschrift und 
Kontaktangaben für Beschwerden, falls 
diese unterschiedlich sind;

b) die angebotenen Dienste, darunter 
insbesondere

b) die Hauptmerkmale der angebotenen 
Dienste, darunter insbesondere

i) der spezifische Tarif oder die Tarife, die 
für den Vertrag gelten, sowie die Art der 
angebotenen Dienstleistungen für jeden 
Tarif, einschließlich des Volumens der 
Kommunikationsverbindungen;

– Informationen darüber, ob Zugang zu
Notdiensten mit Angaben zum 
Anruferstandort besteht oder nicht, und 
über alle Beschränkungen von Notdiensten 
nach Artikel 26;

ii) Zugang zu Informationen über 
Notdienste mit Angaben zum 
Anruferstandort bei allen angebotenen 
relevanten Diensten sowie zu allen
Beschränkungen von Notdiensten nach 
Artikel 26;

– Informationen über alle weiteren 
Einschränkungen im Hinblick auf den 
Zugang zu und/oder die Nutzung von 
Diensten und Anwendungen, soweit sie 
nach nationalem Recht im Einklang mit 
dem Gemeinschaftsrecht zulässig sind;

– angebotenes Mindestniveau der 
Dienstqualität, einschließlich der Frist bis 
zum erstmaligen Anschluss sowie 
gegebenenfalls anderer von den nationalen 
Regulierungsbehörden festgelegter
Parameter für die Dienstqualität;

iii) angebotenes Mindestniveau der 
Dienstqualität, insbesondere die Frist bis 
zum erstmaligen Anschluss sowie 
gegebenenfalls andere von den nationalen 
Regulierungsbehörden festgelegte
Parameter für die Dienstqualität;

– Information über alle vom 
Unternehmen zur Messung und Kontrolle 
des Datenverkehrs eingerichteten 
Verfahren, um eine Kapazitätsauslastung 
oder Überlastung einer Netzverbindung 
zu vermeiden, und Information über die 
möglichen Auswirkungen dieser 
Verfahren auf die Dienstqualität;

– die Arten der angebotenen
Wartungsdienste und der verfügbaren 

iv) die Arten der angebotenen
Kundendienst-, Wartungs- und 
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Kundendienste sowie die Mittel zur 
Kontaktaufnahme mit diesen Diensten;

Kundenunterstützungsleistungen, 
einschließlich nach Möglichkeit 
technische Informationen über die 
ordnungsgemäße Funktion des vom 
Endnutzer gewählten Endgeräts, die 
Bedingungen und Gebühren für diese 
Dienste sowie die Mittel zur 
Kontaktaufnahme mit diesen Diensten;

– alle vom Anbieter auferlegten 
Beschränkungen für die Nutzung der von 
ihm zur Verfügung gestellten
Endeinrichtungen;

v) alle vom Anbieter auferlegten 
Beschränkungen der Nutzung der von ihm 
zur Verfügung gestellten Endgeräte, mit 
Angaben zur Entsperrung von 
Endgeräten und damit verbundenen 
Entgelten, falls der Vertrag vor Ablauf 
der Mindestvertragslaufzeit gekündigt 
wird;

c) wenn eine Verpflichtung nach Artikel 25 
besteht, die Entscheidung des Teilnehmers, 
ob seine personenbezogenen Daten in ein 
Teilnehmerverzeichnis aufgenommen 
werden sollen oder nicht, und die 
betreffenden Daten;

c) wenn eine Verpflichtung nach Artikel 25 
besteht, die Entscheidung des Teilnehmers, 
ob seine personenbezogenen Daten in ein 
Teilnehmerverzeichnis aufgenommen 
werden sollen oder nicht, und die 
betreffenden Daten, sowie seine 
Berechtigung, seinen Eintrag zu prüfen, 
zu korrigieren oder zu löschen;

d) Einzelheiten über Preise und Tarife, 
einschließlich der Angabe, mit welchen 
Mitteln aktuelle Informationen über alle 
anwendbaren Tarife und Wartungsentgelte 
eingeholt werden können, der angebotenen 
Zahlungsmodalitäten und der durch die 
Zahlungsmodalität bedingten 
Kostenunterschiede;

d) Einzelheiten über Preise und Tarife, 
einschließlich der Steuern und 
zusätzlichen Kosten, die möglicherweise 
anfallen können, sowie der Angabe, mit 
welchen Mitteln aktuelle Informationen 
über alle anwendbaren Tarife und 
Wartungsentgelte eingeholt werden 
können;

da) angebotene Zahlungsmodalitäten und 
durch die gewählte Zahlungsmodalität 
bedingte Kostenunterschiede sowie 
bereitgestellte Vorkehrungen zur 
Gewährleistung einer transparenten 
Abrechnung und zur Überwachung des 
Nutzungsumfangs;

e) die Vertragslaufzeit und die 
Bedingungen für eine Verlängerung und 
Beendigung der Dienste und des 
Vertragsverhältnisses einschließlich

e) die Vertragslaufzeit und die 
Bedingungen für eine Verlängerung und 
Beendigung der Dienste und des 
Vertragsverhältnisses einschließlich

– der Mindestnutzung oder 
Mindestnutzungsdauer, die gegebenenfalls 

i) der Mindestnutzung oder 
Mindestnutzungsdauer, die gegebenenfalls 
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erforderlich ist, um in den Genuss von 
Werbemaßnahmen zu gelangen;

erforderlich ist, um in den Genuss von 
Werbemaßnahmen zu gelangen;

– der Entgelte für die Übertragbarkeit von 
Nummern und anderen 
Teilnehmerkennungen;

ii) aller Entgelte im Zusammenhang mit 
dem Anbieterwechsel und der 
Übertragung von Rufnummern oder 
anderen Schlüsseldaten sowie 
Entschädigungs- und 
Erstattungsregelungen für Verzögerung 
oder Missbrauch beim Wechsel;

– der bei Beendigung des 
Vertragsverhältnisses fälligen Entgelte
einschließlich einer Kostenanlastung für
Endeinrichtungen;

iii) etwaiger Entgelte, die bei vorzeitiger 
Kündigung des Vertragsverhältnisses
anfallen, einschließlich einer 
Kostenanlastung für Endgeräte nach 
üblichen Abschreibungsgrundsätzen und 
anderer Angebotsvorteile, zeitanteilig;

f) etwaige Entschädigungs- und 
Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung 
der vertraglich vereinbarten Dienstqualität;

f) etwaige Entschädigungs- und 
Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung 
der vertraglich vereinbarten Dienstqualität, 
gegebenenfalls mit ausdrücklicher 
Bezugnahme auf die gesetzlichen Rechte 
des Verbrauchers;

g) die Mittel zur Einleitung von 
Streitbeilegungsverfahren gemäß 
Artikel 34;

g) die Mittel zur Einleitung von 
Streitbeilegungsverfahren gemäß 
Artikel 34, wozu auch 
grenzüberschreitende Streitfälle gehören;

ga) Einzelheiten dazu, wie Endnutzer mit 
Behinderung für sie konzipierte 
Informationen und Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen können;

h) die Arten von Maßnahmen, mit denen 
das Unternehmen auf Sicherheits- oder 
Integritätsverletzungen oder auf 
Bedrohungen und Schwachstellen 
reagieren kann.

h) die Arten von Maßnahmen, mit denen 
das Unternehmen auf Sicherheits- oder 
Integritätsverletzungen oder auf 
Bedrohungen und Schwachstellen 
reagieren kann.

Die Mitgliedstaaten können ferner 
verlangen, dass der Vertrag auch die von 
den zuständigen öffentlichen Behörden 
gegebenenfalls zu diesem Zweck 
bereitgestellten Informationen nach 
Artikel 21 Absatz 4 über die Nutzung 
elektronischer Kommunikationsnetze und -
dienste für unrechtmäßige Handlungen 
oder die Verbreitung schädlicher Inhalte 
und über die Möglichkeiten des Schutzes 
vor einer Gefährdung der persönlichen 

Die Mitgliedstaaten können ferner 
verlangen, dass der Vertrag auch die von 
den zuständigen öffentlichen Behörden 
gegebenenfalls zu diesem Zweck 
bereitgestellten Informationen nach 
Artikel 21 Absatz 4 über die Nutzung 
elektronischer Kommunikationsnetze und -
dienste für unrechtmäßige Handlungen 
oder die Verbreitung schädlicher Inhalte 
und über die Möglichkeiten des Schutzes 
vor einer Gefährdung der persönlichen
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Sicherheit, der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten enthält, die für 
den angebotenen Dienst von Bedeutung 
sind.“

Sicherheit, der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten enthält, die für 
den angebotenen Dienst von Bedeutung 
sind.“

Änderungsantrag 57
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 e (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 20 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1e) In Artikel 20 wird der folgende 
Absatz eingefügt:

„(1a) Sofern der Vertrag die 
Bereitstellung eines Internetzugangs 
beinhaltet, enthält er neben den in 
Absatz 1 genannten Informationen auch 
die folgenden Informationen:

a) Einzelheiten zur Preisgestaltung für 
Dateneinheiten, die Preisgestaltung für 
Massendaten und die in Verbindung mit 
dem spezifischen Tarif oder den Tarifen 
im Rahmen des Vertrags geltenden 
Schwellenwerte; für Datenvolumen über 
dem Schwellenwert die Preise für 
Dateneinheiten oder Massendaten auf 
gelegentlicher oder dauerhafter Basis 
sowie mögliche Beschränkungen der 
Datengeschwindigkeit, die gegebenenfalls 
für den spezifischen Tarif oder die Tarife 
im Rahmen des Vertrags auferlegt werden 
können;

b) wie die Endnutzer die aktuelle Höhe 
ihres Verbrauchs überwachen und ob und 
wie freiwillige Grenzen festgelegt werden 
können;

c) bei Festnetzdatenverbindungen die 
normalerweise verfügbaren 
Datengeschwindigkeiten für Downloads 
und Uploads am Hauptstandort des 
Endnutzers;

d) bei mobilen Datenverbindungen die 
geschätzten verfügbaren 
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Geschwindigkeiten und 
Mindestgeschwindigkeiten für Downloads 
und Uploads bei Verbindungen über das 
drahtlose Netzwerk des Anbieters im 
Wohnsitzmitgliedstaat des Endnutzers;

e) weitere Dienstqualitätsparameter 
gemäß Artikel 24 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) .../...*;

f) Informationen über die durch den 
Anbieter eingerichteten Verfahren zur 
Messung und Kontrolle des 
Datenverkehrs, einschließlich der Angabe 
der zugrunde liegenden Methoden der 
Kommunikationskontrolle, die für 
angemessene 
Verkehrsmanagementmaßnahmen 
verwendet werden, sowie Informationen 
dazu, wie sich diese Maßnahmen auf die 
Dienstqualität, den Schutz der Daten der 
Endnutzer und den Schutz 
personenbezogener Daten auswirken 
können; und

g) eine klare und verständliche 
Erläuterung, wie sich etwaige 
Volumenbeschränkungen, die verfügbare 
Geschwindigkeit oder andere 
Dienstqualitätsparameter in der Praxis 
auf Internetzugangsdienste, insbesondere 
auf die Nutzung von Inhalten, 
Anwendungen und Diensten, auswirken 
können.

__________________

* Abl.: Bitte die Nummer dieser 
Verordnung einfügen.“

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 f (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 20 – Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text
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(1f) Artikel 20 Absatz 2 wird gestrichen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Teilnehmer das Recht haben, bei der 
Bekanntgabe von Änderungen der 
Vertragsbedingungen, die von den 
Unternehmen, die elektronische 
Kommunikationsnetze und/oder -dienste 
bereitstellen, vorgeschlagen werden, den 
Vertrag ohne Zahlung von 
Vertragsstrafen zu widerrufen. Den 
Teilnehmern werden diese Änderungen 
mit ausreichender Frist, und zwar 
mindestens einen Monat zuvor, angezeigt;
gleichzeitig werden sie über ihr Recht 
unterrichtet, den Vertrag ohne Zahlung 
von Vertragsstrafen zu widerrufen, wenn 
sie die neuen Bedingungen nicht 
annehmen. Die Mitgliedstaaten stellen 
sicher, dass die nationalen 
Regulierungsbehörden das Format für 
diese Mitteilungen vorgeben können.

Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme schlägt einen neuen Artikel 20a zu Vertragslaufzeit und 
Kündigung vor. Diese Bestimmung ist dort enthalten.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 g (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 20 – Absatz 2 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(1g) In Artikel 20 wird folgender Absatz 
angefügt:

„(2a) Die Mitgliedstaaten können 
zusätzliche vertragliche 
Informationspflichten in Bezug auf 
Verträge, auf die dieser 
Artikel anwendbar ist, aufrechterhalten 
oder einführen.“
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Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Buchstabe 1 h (ne)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 20 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1h) In Artikel 20 wird folgender Absatz 
angefügt:

„(2b) Das GEREK gibt Leitlinien für die 
Erstellung von Standardvorlagen für 
vertragliche Informationen heraus, in 
denen die in den Absätzen 1 und 1a dieses 
Artikels geforderten Informationen 
enthalten sind.

Die nationalen Regulierungsbehörden 
können zusätzliche Anforderungen über 
Inhalt, Form und Art der zu 
veröffentlichenden vertraglichen 
Informationen festlegen, auch 
insbesondere über die 
Datengeschwindigkeiten, und 
berücksichtigen dabei weitestgehend die 
Leitlinien des GEREK für Methoden zur 
Messung der Geschwindigkeit und für 
Inhalt, Form und Art der zu 
veröffentlichenden Angaben gemäß 
Artikel 21 Absatz 3a.“

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 i (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1i) Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 20a

Vertragslaufzeit und Kündigung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die maximale Laufzeit von Verträgen 



AD\1016355DE.doc 65/96 PE522.939v02-00

DE

zwischen Verbrauchern und Anbietern 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation 24 Monate beträgt.
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation bieten den Endnutzern 
die Möglichkeit, Verträge mit 
zwölfmonatiger Laufzeit abzuschließen.

(2) Die Verbraucher haben das Recht, im 
Einklang mit der Richtlinie 2011/83/EU 
von einem Fernabsatzvertrag oder einem 
außerhalb von Geschäftsräumen 
abgeschlossenen Vertrag innerhalb von 
14 Tagen nach Vertragsabschluss 
zurückzutreten.

(3) Wenn ein Vertrag oder nationale 
Rechtsvorschriften bei Verträgen mit 
fester Laufzeit (im Gegensatz zu solchen 
mit Mindestlaufzeit) eine automatische 
Verlängerung der Vertragsdauer 
vorsehen, muss der Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation den 
Verbraucher rechtzeitig hierauf 
hinweisen, sodass der Verbraucher 
mindestens einen Monat Zeit hat, um 
einer solchen automatischen 
Vertragsverlängerung zu widersprechen.
Widerspricht der Verbraucher einer 
solchen automatischen 
Vertragsverlängerung nicht, so wird der 
Vertrag zu einem unbefristeten Vertrag, 
der vom Verbraucher jederzeit unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monat ohne Kosten außer denen, 
die für die Bereitstellung der Dienste 
während der Kündigungsfrist anfallen, 
gekündigt werden kann.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Verbraucher bei Bekanntgabe von 
Änderungen der Vertragsbedingungen, 
die der Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation 
vorschlägt, das Recht haben, ihren 
Vertrag ohne Kosten zu kündigen, sofern 
die vorgeschlagenen Änderungen nicht 
ausschließlich zum Vorteil des 
Endnutzers sind. Anbieter müssen 
Verbraucher über solche Änderungen mit 
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ausreichender Frist, und zwar mindestens 
einen Monat zuvor, informieren und sie 
gleichzeitig auf ihr Recht hinweisen, den 
Vertrag ohne Kosten zu kündigen, wenn 
sie die neuen Vertragsbedingungen nicht 
annehmen. Absatz 2 gilt entsprechend.

(5) Jede erhebliche ständig auftretende 
oder regelmäßig wiederkehrende 
Abweichung zwischen der tatsächlichen 
Leistung in Bezug auf die 
Geschwindigkeit oder andere 
Dienstqualitätsparameter und der vom 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation gemäß Artikel 20 
angegebenen Leistung gilt im Hinblick 
auf die Bestimmung der Rechtsmittel, die 
dem Verbraucher nach nationalem Recht 
zustehen, als Leistungsverstoß.

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
durch eine Anmeldung zu zusätzlichen 
Diensten, die derselbe Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation erbringt, die 
ursprüngliche Mindestvertragslaufzeit 
nicht erneut beginnt, es sei denn, die 
zusätzlichen Dienste werden zu einem 
Sonderangebotspreis angeboten, der an 
den erneuten Beginn der Vertragslaufzeit 
des bestehenden Vertrags geknüpft ist.

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation Bedingungen und 
Verfahren für die Vertragsbeendigung 
anwenden müssen, die für einen 
Anbieterwechsel kein Hindernis bilden 
oder davor abschrecken.

(8) Wenn ein Dienstpaket, das 
Verbrauchern angeboten wird, 
mindestens einen Zugang zu einem 
elektronischen Kommunikationsnetz oder 
einen elektronischen 
Kommunikationsdienst umfasst, gelten 
die Bestimmungen dieses Artikels für alle 
Bestandteile dieses Pakets.

(9) Die Mitgliedstaaten können 
zusätzliche Anforderungen 
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aufrechterhalten oder einführen, um für 
einen besseren Verbraucherschutz in 
Bezug auf die Verträge zu sorgen, für die 
dieser Artikel gilt.“

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 j (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 21

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(1j) Artikel 21 erhält folgende Fassung:

„Artikel 21 „Artikel 21

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die nationalen Regulierungsbehörden 
Unternehmen, die öffentliche elektronische 
Kommunikationsnetze und/oder öffentlich 
zugängliche elektronische 
Kommunikationsdienste bereitstellen, dazu 
verpflichten können, transparente, 
vergleichbare, ausreichende und aktuelle 
Informationen über geltende Preise und 
Tarife, über die bei Vertragskündigung 
anfallenden Gebühren und über 
Standardbedingungen für den Zugang zu 
den von ihnen für Endnutzer und 
Verbraucher bereitgestellten Diensten und 
deren Nutzung gemäß Anhang II zu 
veröffentlichen. Diese Informationen sind 
in klarer, verständlicher und leicht 
zugänglicher Form zu veröffentlichen. Die 
nationalen Regulierungsbehörden können 
hinsichtlich der Form, in der diese 
Informationen zu veröffentlichen sind, 
weitere Anforderungen festlegen.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die nationalen Regulierungsbehörden 
Unternehmen, die öffentliche elektronische 
Kommunikationsnetze und/oder öffentlich 
zugängliche elektronische 
Kommunikationsdienste bereitstellen, dazu 
verpflichten können, transparente, 
vergleichbare, ausreichende und aktuelle 
Informationen über geltende Preise und 
Tarife, über die bei einer vorzeitigen
Vertragskündigung anfallenden Gebühren 
und über Standardbedingungen für den 
Zugang zu den von ihnen für Endnutzer 
bereitgestellten Diensten und deren 
Nutzung gemäß Anhang II zu 
veröffentlichen. Diese Informationen sind 
in klarer, verständlicher und leicht 
zugänglicher Form zu veröffentlichen und 
regelmäßig zu aktualisieren. Etwaige 
Differenzierungen in den Bedingungen,
die jeweils für Verbraucher und andere 
Endnutzer gelten, die dies verlangen, 
müssen daraus ausdrücklich 
hervorgehen. Die nationalen 
Regulierungsbehörden können hinsichtlich 
der Form, in der diese Informationen zu 
veröffentlichen sind, weitere 
Anforderungen festlegen, darunter 
insbesondere die Einführung sprachlicher 
Anforderungen, damit diese 
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Informationen vom Verbraucher und 
anderen Endkunden, die dies verlangen, 
leicht verstanden werden können. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation dazu verpflichtet sind, 
die Informationen den zuständigen 
nationalen Regulierungsbehörden auf 
Verlangen vor der Veröffentlichung 
bereitzustellen.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden
fördern die Bereitstellung von 
vergleichbaren Informationen, 
beispielsweise durch interaktive Führer 
oder ähnliche Techniken, um Endnutzer
sowie Verbraucher in die Lage zu 
versetzen, eine unabhängige Bewertung 
der Kosten alternativer Anwendungen
vorzunehmen. Die Mitgliedstaaten stellen 
sicher, dass die nationalen 
Regulierungsbehörden in der Lage sind, 
solche Führer oder Techniken selbst oder 
über Dritte bereitzustellen, wenn diese auf 
dem Markt nicht kostenlos oder zu einem 
angemessenen Preis zur Verfügung stehen.
Dritten wird das Recht eingeräumt, die 
Informationen, die von Unternehmen, die 
elektronische Kommunikationsnetze 
und/oder öffentlich zugängliche 
elektronische Kommunikationsdienste 
bereitstellen, veröffentlicht werden, zum 
Zwecke des Verkaufs oder der 
Bereitstellung solcher interaktiven Führer 
oder vergleichbarer Techniken kostenlos 
zu nutzen.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden
stellen sicher, dass den Verbrauchern und 
anderen Endnutzern, die dies verlangen, 
unabhängige Bewertungswerkzeuge zur 
Verfügung stehen, damit sie die 
Leistungsfähigkeit des Zugangs zu 
elektronischen Kommunikationsnetzen 
und der betreffenden Dienste sowie die
Kosten alternativer Anwendungen
vergleichen können. Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass die nationalen 
Regulierungsbehörden in der Lage sind, 
solche Führer oder Techniken selbst oder 
über Dritte bereitzustellen, wenn diese auf 
dem Markt nicht kostenlos oder zu einem 
angemessenen Preis zur Verfügung stehen.
Dritten wird das Recht eingeräumt, die 
Informationen, die von Unternehmen, die 
elektronische Kommunikationsnetze 
und/oder öffentlich zugängliche 
elektronische Kommunikationsdienste 
bereitstellen, veröffentlicht werden, zum 
Zwecke des Verkaufs oder der 
Bereitstellung solcher unabhängigen 
Bewertungswerkzeuge kostenlos zu 
nutzen.

(2a) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die nationalen 
Regulierungsbehörden unter Anleitung 
des GEREK und nach Konsultation der 
einschlägigen Interessenträger ein 
freiwilliges Zertifizierungssystem für 
interaktive Vergleichswebsites, Führer 
oder ähnliche Werkzeuge auf der 
Grundlage objektiver, transparenter und 
verhältnismäßiger Anforderungen 
schaffen, insbesondere in Bezug auf ihre 
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Unabhängigkeit von den Anbietern 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die nationalen Regulierungsbehörden 
Unternehmen, die öffentliche elektronische 
Kommunikationsnetze und/oder öffentlich 
zugängliche elektronische 
Kommunikationsdienste bereitstellen, 
verpflichten können, unter anderem

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die nationalen Regulierungsbehörden 
Unternehmen, die öffentliche elektronische 
Kommunikationsnetze und/oder öffentlich 
zugängliche elektronische 
Kommunikationsdienste bereitstellen, 
verpflichten können, unter anderem

a) bei Nummern oder Diensten, für die eine 
besondere Preisgestaltung gilt, den
Teilnehmern die dafür geltenden Tarife 
anzugeben; für einzelne Kategorien von 
Diensten können die nationalen 
Regulierungsbehörden verlangen, dass 
diese Informationen unmittelbar vor 
Herstellung der Verbindung bereitgestellt 
werden;

a) bei Nummern oder Diensten, für die eine 
besondere Preisgestaltung gilt, den
Endnutzern die dafür geltenden Tarife 
anzugeben; für einzelne Kategorien von 
Diensten können die nationalen 
Regulierungsbehörden verlangen, dass 
diese Informationen unmittelbar vor 
Herstellung der Verbindung bereitgestellt 
werden;

b) die Teilnehmer über jede Änderung des 
Zugangs zu Notdiensten oder der 
Angaben zum Anruferstandort bei dem 
Dienst, bei dem sie angemeldet sind, zu 
informieren;

b) den Endnutzern Informationen zum 
Zugang zu Notdiensten und zum 
Anruferstandort bei allen angebotenen 
relevanten Diensten sowie Informationen 
zu allen Beschränkungen von 
Notdiensten gemäß Artikel 26 
bereitzustellen und dafür zu sorgen, dass 
alle diesbezüglichen Änderungen 
unverzüglich mitgeteilt werden;

c) die Teilnehmer über jede Änderung der 
Einschränkungen im Hinblick auf den 
Zugang zu und/oder die Nutzung von 
Diensten und Anwendungen, soweit 
derartige Einschränkungen nach 
nationalem Recht im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht zulässig sind, zu 
unterrichten;

d) Informationen über alle vom Betreiber 
zur Messung und Kontrolle des 
Datenverkehrs eingerichteten Verfahren, 
um eine Kapazitätsauslastung oder 
Überlastung einer Netzverbindung zu 
vermeiden, und über die möglichen 
Auswirkungen dieser Verfahren auf die 
Dienstqualität bereitzustellen;

da) Informationen zu gegebenenfalls 
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angebotenen Internetzugangsdiensten 
bereitzustellen, und zwar mit folgenden 
Angaben:

i) bei festen Datenverbindungen die 
normalerweise verfügbare 
Geschwindigkeit und die 
Mindestgeschwindigkeit für Downloads 
und Uploads in dem 
Wohnsitzmitgliedstaat des Endnutzers; bei 
mobilen Datenverbindungen die 
geschätzten verfügbaren 
Geschwindigkeiten und 
Mindestgeschwindigkeiten für Downloads 
und Uploads bei Verbindungen über das 
drahtlose Netzwerk des Anbieters im 
Wohnsitzmitgliedstaat des Endnutzers;

ii) genaue Angaben zur Preisgestaltung 
für Dateneinheiten, für die 
Massendatenübertragung sowie zu 
gegebenenfalls geltenden Obergrenzen;
für Datenmengen oberhalb der 
Obergrenzen: Einheits- oder 
Mengenpreise auf gelegentlicher oder 
dauerhafter Basis und alle gegebenenfalls 
geltenden Begrenzungen der 
Datengeschwindigkeit;

iii) wie die Endnutzer die aktuelle Höhe 
ihres Verbrauchs überwachen und ob und 
wie freiwillige Grenzen festgelegt werden 
können;

iv) eine klare und verständliche 
Erläuterung, wie sich etwaige 
Volumenbeschränkungen, die verfügbare 
Geschwindigkeit oder andere 
Dienstqualitätsparameter in der Praxis 
auf Internetzugangsdienste, insbesondere 
auf die Nutzung von Inhalten, 
Anwendungen und Diensten, auswirken 
können;

v) Informationen über die durch den 
Anbieter eingerichteten Verfahren zur 
Messung und Kontrolle des 
Datenverkehrs gemäß Artikel 23 Absatz 5 
der Verordnung (EU) .../...*, 
einschließlich der Angabe der zugrunde 
liegenden Methoden der 
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Kommunikationskontrolle, die für 
angemessene 
Verkehrsmanagementmaßnahmen 
verwendet werden, sowie Informationen 
dazu, wie sich diese Maßnahmen auf die 
Dienstqualität, den Schutz der Daten der 
Endnutzer und den Schutz 
personenbezogener Daten auswirken 
können;

e) gemäß Artikel 12 der 
Richtlinie 2002/58/EG
(Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation) die Teilnehmer über ihr 
Recht auf eine Entscheidung über 
Aufnahme oder Nichtaufnahme ihrer 
personenbezogenen Daten in ein 
Teilnehmerverzeichnis und über die Art 
der betreffenden Daten zu unterrichten
sowie

e) gemäß Artikel 12 der 
Richtlinie 2002/58/EG die Verbraucher 
und gegebenenfalls andere Endnutzer
über ihr Recht auf eine Entscheidung über 
Aufnahme oder Nichtaufnahme ihrer 
personenbezogenen Daten in ein 
Teilnehmerverzeichnis und über die Art 
der betreffenden Daten zu unterrichten und

f) behinderte Teilnehmer regelmäßig über 
Einzelheiten von für sie bestimmten 
Produkten und Diensten zu unterrichten.

f) behinderte Verbraucher und 
gegebenenfalls andere Endnutzer
regelmäßig über Einzelheiten von für sie 
bestimmten Produkten und Diensten und 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Gleichwertigkeit des Zugangs zu
unterrichten;

Falls dies als zweckdienlich erachtet wird, 
können die nationalen 
Regulierungsbehörden vor der Auferlegung 
von Verpflichtungen Selbst- oder 
Koregulierungsmaßnahmen fördern.

Falls dies als zweckdienlich erachtet wird, 
können die nationalen 
Regulierungsbehörden vor der Auferlegung 
von Verpflichtungen Selbst- oder 
Koregulierungsmaßnahmen fördern. Die 
Mitgliedstaaten können in Bezug auf 
Inhalt, Form und Art der zu 
veröffentlichenden Angaben unter 
weitestgehender Berücksichtigung der 
GEREK-Leitlinien gemäß Absatz 3a 
zusätzliche Anforderungen auferlegen.

(3a) Bis zum ... *erstellt das GEREK nach 
Konsultation der Interessenträger und in 
enger Zusammenarbeit mit der 
Kommission allgemeine Leitlinien für 
Methoden zur Erfassung der 
Geschwindigkeit von 
Internetzugangsdiensten, für die Qualität 
der zu erfassenden 
Dienstqualitätsparameter (unter anderem 
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tatsächliche gegenüber angegebenen 
Geschwindigkeiten, von den Nutzern 
wahrgenommene Qualität) und die 
Methoden für ihre Erfassung im 
Zeitablauf, sowie für Inhalt, Form und 
Art der zu veröffentlichenden Angaben 
einschließlich etwaiger 
Qualitätszertifzierungsmechanismen, um 
sicherzustellen, dass die Endnutzer, 
einschließlich Endnutzern mit 
Behinderung, Zugang zu umfassenden, 
vergleichbaren, verlässlichen und 
benutzerfreundlichen Informationen 
haben. Gegebenenfalls können die in 
Anhang III aufgeführten Parameter, 
Definitionen und Messverfahren 
verwendet werden.

(4) Die Mitgliedstaaten können verlangen, 
dass die in Absatz 3 genannten 
Unternehmen erforderlichenfalls 
Informationen von öffentlichem Interesse 
kostenlos über dieselben Hilfsmittel, über 
die sie gewöhnlich mit Teilnehmern
kommunizieren, an bestehende und neue 
Teilnehmer weitergeben. Die betreffenden 
Informationen werden in einem solchen 
Fall von den zuständigen öffentlichen
Behörden in einem standardisierten Format
geliefert und erstrecken sich unter 
anderem auf folgende Themen:

(4) Die Mitgliedstaaten können verlangen, 
dass die in Absatz 3 genannten 
Unternehmen erforderlichenfalls 
Informationen von öffentlichem Interesse 
kostenlos über dieselben Hilfsmittel , über 
die sie gewöhnlich mit den Endnutzern
kommunizieren, an die Endnutzer
weitergeben. In einem solchen Fall werden 
die betreffenden Informationen von den 
zuständigen Behörden in einem 
standardisierten Format an die Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation übermittelt und können
sich unter anderem auf folgende Themen
erstrecken:

a) die häufigsten Formen einer Nutzung 
elektronischer Kommunikationsdienste für 
unrechtmäßige Handlungen oder die 
Verbreitung schädlicher Inhalte, 
insbesondere wenn dadurch die Achtung 
der Rechte und Freiheiten anderer 
Personen beeinträchtigt werden kann, 
einschließlich Verstößen gegen das 
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
und ihre rechtlichen Folgen sowie und

a) die häufigsten Formen einer Nutzung 
elektronischer Kommunikationsdienste für 
unrechtmäßige Handlungen oder die 
Verbreitung schädlicher Inhalte, 
insbesondere wenn dadurch die Achtung 
der Rechte und Freiheiten anderer 
Personen beeinträchtigt werden kann, 
einschließlich Verstößen gegen
Datenschutzrechte, das Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte und ihre 
rechtlichen Folgen sowie und

b) Mittel des Schutzes vor einer 
Gefährdung der persönlichen Sicherheit, 
der Privatsphäre und personenbezogener 
Daten bei der Nutzung elektronischer 

b) Mittel des Schutzes vor einer 
Gefährdung der persönlichen Sicherheit, 
der Privatsphäre und personenbezogener 
Daten bei der Nutzung elektronischer 



AD\1016355DE.doc 73/96 PE522.939v02-00

DE

Kommunikationsdienste.“ Kommunikationsdienste.“

_________________

* Abl.: Bitte Nummer dieser Verordnung 
einfügen.

* Abl.: Bitte Datum des Beginns der 
Anwendung dieser Verordnung einfügen.

Änderungsantrag 63
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 k (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1k) Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 21a

Kontrolle des Nutzungsumfangs

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Anbieter elektronischer 
Kommunikation den Verbrauchern und 
Endnutzern Einrichtungen zur 
Verfügung stellen, mit denen sie ihre 
Nutzung elektronischer Kommunikation 
überwachen und kontrollieren können, 
die nach Zeit- und 
Datenvolumenverbrauch abgerechnet 
wird. Diese Einrichtungen müssen 
folgendes umfassen:

a) bei vorausbezahltem Guthaben und 
nachträglicher Abrechnung einen 
kostenlosen, zeitnahen Zugang zu 
Informationen über ihre Nutzung der 
Dienste;

b) bei vorausbezahltem Guthaben die 
Möglichkeit, ihren Nutzungsumfang 
kostenlos finanziell zu deckeln und eine 
Mitteilung anzufordern, wenn sie einen 
vorab festgelegten Anteil ihres maximalen 
Nutzungsumfangs und den maximalen 
Nutzungsumfang selbst erreicht haben, 
das zu befolgende Verfahren, um die 
Nutzung nach Überschreiten des 
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maximalen Nutzungsumfangs 
fortzusetzen, sowie die geltende 
Preisgestaltung;

c) Rechnungen mit 
Einzelgebührennachweis auf einem 
dauerhaften Datenträger.

(2) Das GEREK erlässt Leitlinien für die 
Durchführung von Absatz 1.

Nach Erreichen des Höchstbetrags 
müssen die Endnutzer weiterhin in der 
Lage sein, bis zum Ende des vereinbarten 
Abrechnungszeitraums kostenlos Anrufe 
anzunehmen, SMS-Nachrichten zu 
empfangen, entgeltfreie Telefonnummern 
anzurufen und Notdienste unter der 
europäischen Notrufnummer 112 zu 
erreichen.“

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Artikel 20, 21, 22 und 30 werden
gestrichen.

(2) Artikel 22 wird gestrichen.

Begründung

Streichung zur Beibehaltung/Änderung der betreffenden Artikel erforderlich.

Änderungsantrag 65
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 26

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(2a) Artikel 26 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, “(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
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dass alle Endnutzer der in Absatz 2 
aufgeführten Dienste, einschließlich der 
Nutzer öffentlicher Münz- und 
Kartentelefone gebührenfrei Notrufe unter 
der einheitlichen europäischen 
Notrufnummer 112 und unter etwaigen 
nationalen Notrufnummern, die von den 
Mitgliedstaaten vorgegeben sind, 
durchführen können.

dass alle Endnutzer der in Absatz 2 
aufgeführten Dienste, einschließlich der 
Nutzer öffentlicher Münz- und 
Kartentelefone gebührenfrei Notrufe unter 
der einheitlichen europäischen 
Notrufnummer 112 und unter etwaigen 
nationalen Notrufnummern, die von den 
Mitgliedstaaten vorgegeben sind, 
durchführen können.

(1a) Die Mitliedstaaten sorgen dafür, dass 
alle Nutzer privater elektronischer 
Kommunikationsnetze kostenlos 
Notdienste oder gegebenenfalls die 
internen Notdienste unter der 
europäischen Notrufnummer 112 sowie 
alle nationalen, von den Mitgliedstaaten 
eingerichteten Notrufnummern erreichen 
können.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen in 
Abstimmung mit den nationalen 
Regulierungsbehörden, den Notdiensten 
und Anbietern sicher, dass Unternehmen, 
die einen elektronischen 
Kommunikationsdienst für das Führen 
ausgehender Inlandsgespräche zu einer 
oder mehreren Nummern eines nationalen 
Telefonnummernplans bereitstellen, auch 
den Zugang zu Notdiensten gewährleisten.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen in 
Abstimmung mit den nationalen 
Regulierungsbehörden, den Notdiensten 
und Anbietern sicher, dass Unternehmen, 
die einen elektronischen 
Kommunikationsdienst für das Führen 
ausgehender Inlandsgespräche zu einer 
oder mehreren Nummern eines nationalen 
Telefonnummernplans bereitstellen, auch 
den Zugang zu Notdiensten gewährleisten.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Notrufe unter der einheitlichen 
europäischen Notrufnummer 112 
angemessen entgegengenommen und auf 
eine Weise bearbeitet werden, die der 
nationalen Rettungsdienstorganisation am 
besten angepasst ist. Diese Anrufe müssen 
mindestens genauso zügig und effektiv 
bearbeitet werden wie Anrufe bei anderen 
nationalen Notrufnummern, soweit solche 
weiterhin verwendet werden.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Notrufe unter der einheitlichen 
europäischen Notrufnummer 112 
angemessen entgegengenommen und auf 
eine Weise bearbeitet werden, die der 
nationalen Rettungsdienstorganisation am 
besten angepasst ist. Diese Anrufe müssen 
mindestens genauso zügig und effektiv 
bearbeitet werden wie Anrufe bei anderen 
nationalen Notrufnummern, soweit solche 
weiterhin verwendet werden.

Die Kommission verabschiedet in 
Abstimmung mit den einschlägigen 
zuständigen Behörden eine Empfehlung 
zu Leistungsindikatoren für die 
Mitgliedstaaten. Die Kommission 
übermittelt dem Europäischen Parlament 
und dem Rat bis zum 31. Dezember 2015 
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und danach im Abstand von zwei Jahren 
einen Bericht über die Wirksamkeit der 
Umsetzung der Europäischen 
Notrufnummer 112 und über das 
Funktionieren der Leistungsindikatoren.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Zugang behinderte Endnutzer zu 
Notrufdiensten dem den anderen 
Endnutzern eingeräumten Zugang 
gleichwertig ist. Die Maßnahmen, durch 
die sichergestellt werden soll, dass 
behinderte Endnutzer auch bei Reisen in 
andere Mitgliedstaaten Zugang zu 
Notrufdiensten erhalten können, werden so 
weit wie möglich auf die gemäß Artikel 17 
der Richtlinie 2002/21/EG
(Rahmenrichtlinie) veröffentlichten 
europäischen Normen oder Spezifikationen 
gestützt; durch diese Maßnahmen werden 
die Mitgliedstaaten nicht daran gehindert, 
zusätzliche Anforderungen festzulegen, mit 
denen die in diesem Artikel dargelegten 
Ziele erreicht werden sollen.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Zugang behinderte Endnutzer zu 
Notrufdiensten dem den anderen 
Endnutzern eingeräumten Zugang 
gleichwertig ist. Die Maßnahmen, durch 
die sichergestellt werden soll, dass 
behinderte Endnutzer auch bei Reisen in 
andere Mitgliedstaaten Zugang zu 
Notrufdiensten erhalten können, werden so 
weit wie möglich auf die gemäß Artikel 17 
der Richtlinie 2002/21/EG
(Rahmenrichtlinie) veröffentlichten 
europäischen Normen oder Spezifikationen 
gestützt; durch diese Maßnahmen werden 
die Mitgliedstaaten nicht daran gehindert, 
zusätzliche Anforderungen festzulegen, mit 
denen die in diesem Artikel dargelegten 
Ziele erreicht werden sollen.

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die betreffenden Unternehmen den die 
Notrufe bearbeitenden Stellen unmittelbar 
nach Eingang des Anrufs bei diesen Stellen 
gebührenfrei Informationen zum 
Anruferstandort übermitteln. Dies gilt für 
alle Anrufe unter der einheitlichen 
europäischen Notrufnummer 112. Die 
Mitgliedstaaten können diese 
Verpflichtung auf Anrufe bei nationalen 
Notrufnummern ausdehnen. Die 
zuständigen Regulierungsbehörden legen
Kriterien für die Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit der Angaben zum 
Anruferstandort fest.

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die betreffenden Unternehmen den die 
Notrufe bearbeitenden Stellen unmittelbar 
nach Eingang des Anrufs bei diesen Stellen 
gebührenfrei Informationen zum 
Anruferstandort übermitteln. Dies gilt für 
alle Anrufe unter der einheitlichen
europäischen Notrufnummer 112. Die 
Mitgliedstaaten können diese 
Verpflichtung auf Anrufe bei nationalen 
Notrufnummern ausdehnen.  Die
Kommission sorgt dafür, dass die
zuständigen Regulierungsbehörden 
Kriterien für die Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit der Angaben zum 
Anruferstandort festlegen, die gemäß 
Artikel 7 und unter weitestgehender 
Berücksichtigung der GEREK-Leitlinien 
bereitgestellt werden.

Spätestens am (sechs Monate nach 
Inkrafttreten der Verordnung) legt das 
GEREK nach Konsultation der 
einschlägigen Interessenträger und in 
enger Zusammenarbeit mit der 
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Kommission die Leitlinien für die 
Kriterien für die Genauigkeit und die 
Zuverlässigkeit der Angaben zum 
Anruferstandort die den Notdiensten 
bereitzustellen sind, fest. In Bezug auf 
diese Leitlinien wird dem Umstand 
Rechnung getragen, ob mobile Endgeräte 
mit GNSS-Funktion genutzt werden 
können, um die Genauigkeit und die 
Zuverlässigkeit der Angaben zum 
Anruferstandort bei einem Anruf unter 
112 zu verbessern.

(6) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die Bürger angemessen über Bestehen und 
Nutzung der einheitlichen europäischen 
Notrufnummer 112 informiert werden, und 
zwar insbesondere durch Initiativen, die 
sich besonders an Personen richten, die 
zwischen den Mitgliedstaaten reisen.

(6) Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission gewährleisten, dass die 
Bürger angemessen über Bestehen und 
Nutzung der einheitlichen europäischen 
Notrufnummer 112 informiert werden, und 
zwar insbesondere durch Initiativen, die 
sich besonders an Personen richten, die 
zwischen den Mitgliedstaaten reisen. Die 
Kommission unterstützt und ergänzt die 
Tätigkeit der Mitgliedstaaten.

(7) Zur Gewährleistung des effektiven 
Zugangs zum Notruf 112 in den 
Mitgliedstaaten kann die Kommission 
nach Konsultation des GEREK technische 
Durchführungsmaßnahmen erlassen.
Diese technischen 
Durchführungsmaßnahmen werden jedoch
unbeschadet der Organisation der 
Notrufdienste erlassen und haben keine 
Auswirkungen auf diese Organisation, die 
im ausschließlichen Zuständigkeitsbereich 
der Mitgliedstaaten bleibt.

(7) Zur Gewährleistung des effektiven 
Zugangs zum Notruf 112 in den 
Mitgliedstaaten ist die Kommission befugt,
nach Konsultation des GEREK delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 37a zu erlassen, 
die die Kriterien für die Angaben zum 
Anruferstandort und die 
Leistungsindikatoren in Bezug auf den 
Zugang zur Notrufnummer 112 betreffen.
Diese technischen 
Durchführungsmaßnahmen werden jedoch
ohne Auswirkungen auf die Organisation 
der Notrufdienste erlassen, die im 
ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der 
Mitgliedstaaten bleibt.

(7a) Die Kommission unterhält eine 
Datenbank mit den E.164-Nummern der 
europäischen Notdienste und stellt damit 
sicher, dass die Notdienste in den 
einzelnen Mitgliedstaaten miteinander 
Kontakt aufnehmen können.“
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Änderungsantrag 66
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 b (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b)Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 26a

112-Umkehrsystem der EU

Spätestens [1 Jahr nach der 
Umsetzungsfrist] übermittelt die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
über die Durchführbarkeit eines 
112-Umkehrsystems der EU unter 
Nutzung der bestehenden elektronischen 
Kommunikationsnetze, d. h. eines 
unionsweiten, universellen, 
mehrsprachigen, zugänglichen, einfachen 
und wirksamen Kommunikationssystems 
zur Warnung der Bürger im Falle 
drohender oder sich ausbreitender 
größerer Notfälle und Katastrophen.

Die Kommission konsultiert das GEREK 
und die mit dem Zivilschutz befassten 
Stellen und prüft, welche Normen und 
Spezifikationen erforderlich sind, um das 
in Absatz 1 genannte System aufzubauen.
Bei der Ausarbeitung dieses Berichts 
berücksichtigt die Kommission die 
bestehenden nationalen und regionalen 
112-Systeme und trägt dem Unionsrecht 
über den Schutz personenbezogener 
Daten Rechnung. Gegebenenfalls fügt sie 
dem Bericht einen 
Gesetzgebungsvorschlag bei.“

Änderungsantrag 67
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 c (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 30
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(2c) Artikel 30 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass alle Teilnehmer mit Nummern aus 
dem nationalen Telefonnummernplan, die 
dies beantragen, ihre Nummer(n) 
unabhängig vom Unternehmen, das den 
Dienst bereitstellt, gemäß den 
Bestimmungen des Anhangs I Teil C 
beibehalten können.

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass alle Teilnehmer mit Nummern aus 
dem nationalen Telefonnummernplan, die 
dies beantragen, ihre Nummer(n) 
unabhängig vom Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation, der den 
Dienst bereitstellt, gemäß den 
Bestimmungen des Anhangs I Teil C 
beibehalten können.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden 
sorgen dafür, dass die Preise, die im 
Zusammenhang mit der 
Nummernübertragbarkeit zwischen den 
Betreibern und/oder Diensteanbietern 
berechnet werden, kostenorientiert sind 
und etwaige direkte Gebühren für die 
Teilnehmer diese nicht abschrecken, 
einen Anbieterwechsel vorzunehmen.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden 
sorgen dafür, dass die Preise, die im 
Zusammenhang mit der 
Nummernübertragbarkeit zwischen den 
Betreibern und/oder Diensteanbietern 
berechnet werden, kostenorientiert sind 
und etwaige direkte Gebühren für die 
Teilnehmer diese nicht abschrecken, einen 
Anbieterwechsel vorzunehmen.

(3) Die nationalen Regulierungsbehörden 
schreiben Endnutzertarife für die 
Nummernübertragung nicht auf eine Weise 
vor, die den Wettbewerb verfälscht, etwa 
durch Festlegung besonderer oder 
gemeinsamer Endnutzertarife.

(3) Die nationalen Regulierungsbehörden 
schreiben Endnutzertarife für die 
Nummernübertragung nicht auf eine Weise 
vor, die den Wettbewerb verfälscht, etwa 
durch Festlegung besonderer oder 
gemeinsamer Endnutzertarife.

(4) Die Übertragung von Rufnummern und 
deren anschließende Aktivierung erfolgt so 
schnell wie möglich. Für Teilnehmer, die 
eine Vereinbarung über eine
Rufnummernübertragung auf ein anderes 
Unternehmen geschlossen haben, wird die 
Rufnummer in jedem Fall innerhalb eines 
Arbeitstags aktiviert.

(4) Die Übertragung von Rufnummern und 
deren anschließende Aktivierung erfolgt so 
schnell wie möglich. Für Endnutzer, die 
eine Rufnummernübertragung auf einen 
anderen Anbieter vereinbart haben, muss
die Rufnummer innerhalb eines Arbeitstags 
aktiviert werden.

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 können 
die zuständigen nationalen Behörden unter 
Berücksichtigung des nationalen 
Vertragsrechts, der technischen 
Entwicklung und der Notwendigkeit, dem 
Teilnehmer die Kontinuität der 
Dienstleistung zu gewährleisten, das
Globalverfahren für die Übertragung von 
Rufnummern festlegen. In keinem Falle 
darf während des Übertragungsverfahrens 

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 können 
die zuständigen nationalen Behörden das 
Globalverfahren für den Anbieterwechsel 
und die Übertragung von Rufnummern
unter Berücksichtigung der in Absatz 4b 
genannten GEREK-Leitlinien festlegen.
Dabei berücksichtigen sie den 
notwendigen Schutz der Endnutzer 
während des gesamten 
Übertragungsverfahrens und die
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der Dienst länger als einen Arbeitstag 
unterbrochen werden. Die zuständigen 
nationalen Behörden berücksichtigen 
darüber hinaus erforderlichenfalls auch 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Teilnehmer während des gesamten 
Übertragungsverfahrens geschützt sind 
und nicht gegen ihren Willen auf einen 
anderen Anbieter umgestellt werden.

Notwendigkeit seiner effizienten 
Durchführung sowie das Erfordernis, die
Kontinuität der Dienstleistung für den 
Endnutzer zu wahren und dafür zu 
sorgen, dass sich das
Übertragungsverfahren nicht nachteilig 
auf den Wettbewerb auswirkt. In keinem 
Falle darf während des 
Übertragungsverfahrens der Dienst länger 
als einen Arbeitstag unterbrochen werden.
Der Wechsel zu einem anderen Anbieter 
darf nicht gegen den Willen des 
Endnutzers erfolgen.

Die Mitgliederstaaten stellen sicher, dass 
geeignete Sanktionen gegen 
Unternehmen vorgesehen werden, 
einschließlich der Pflicht, Teilnehmer zu 
entschädigen, wenn sich die Übertragung 
der Rufnummer verzögert oder die 
Übertragung durch sie oder in ihrem 
Auftrag missbraucht wird.

Die Mitgliederstaaten sorgen dafür, dass 
geeignete Sanktionen gegen Unternehmen 
vorgesehen werden, einschließlich der 
Pflicht, die Teilnehmer zu entschädigen, 
wenn sich die Übertragung der Rufnummer 
verzögert oder die für die Übertragung 
notwendigen Informationen nicht 
rechtzeitig bereitgestellt werden oder die 
Übertragung durch sie oder in ihrem 
Auftrag missbraucht wird.

(4a) Anbieterwechsel und 
Rufnummernübertragung erfolgen unter 
der Leitung des aufnehmenden Anbieters 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation. Die Endnutzer müssen 
vor und während des Anbieterwechsels 
sowie unmittelbar nach dessen Abschluss 
ausreichende Informationen über den 
Wechsel erhalten.

(4b) Das GEREK legt Leitlinien für alle 
Modalitäten und Verfahren des Wechsel-
und Übertragungsprozesses fest, 
insbesondere in Bezug auf die jeweiligen 
Zuständigkeiten der empfangenden und 
abgebenden Anbieter beim Wechsel- und 
Übertragungsprozess, die Informationen, 
die den Verbrauchern während dieses 
Prozesses bereitzustellen sind, die 
rechtzeitige Beendigung eines 
bestehenden Vertrags und die Erstattung 
etwaiger Vorauszahlungen sowie die 
wirksame E-Mail-Weiterleitung.

(4c) Wenn ein Dienstpaket, das 
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Verbrauchern angeboten wird, 
mindestens einen Zugang zu einem 
elektronischen Kommunikationsnetz oder 
einen elektronischen 
Kommunikationsdienst umfasst, gelten 
Bestimmungen dieses Artikels für alle 
Bestandteile dieses Pakets.“

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Verträge zwischen Verbrauchern und 
Unternehmen, die elektronische 
Kommunikationsdienste erbringen, keine 
anfängliche Mindestvertragslaufzeit 
beinhalten, die 24 Monate überschreitet.
Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, 
dass die Unternehmen den Nutzern die 
Möglichkeit anbieten, einen Vertrag mit 
einer Höchstlaufzeit von 12 Monaten 
abzuschließen.

(6) Unbeschadet etwaiger 
Mindestvertragslaufzeiten stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass die 
Bedingungen und Verfahren für die 
Vertragskündigung für die Verbraucher 
nicht als negativer Anreiz für einen 
Anbieterwechsel wirken.“

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 d (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 34 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2d) In Artikel 34 wird folgender 
Absatz angefügt:

„(1a) Die außergerichtlichen Verfahren, 
die gemäß Artikel 1 eingerichtet wurden, 
gelten auch für Streitigkeiten in Bezug 
auf Verträge zwischen Verbrauchern 
sowie anderen Endnutzern, soweit auch 
ihnen solche außergerichtlichen 
Verfahren zur Verfügung stehen, und 
Anbietern öffentlicher elektronischer 
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Kommunikation, die in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen sind. Für 
Streitigkeiten, die in den 
Anwendungsbereich der 
Richtlinie 2013/11/EU* fallen, gelten die 
Bestimmungen der genannten Richtlinie.

________________________

* Richtlinie 2013/11/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Mai 2013 über die alternative 
Beilegung verbraucherrechtlicher 
Streitigkeiten und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der 
Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 165 vom 
18.6.2013, S. 63).“

Änderungsantrag 69
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 e (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 37 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2e) Folgender Artikel 37a wird 
eingefügt:

„Artikel 37a

Ausübung der Befugnisübertragung

(1) Die der Kommission übertragene 
Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte unterliegt den in diesem 
Artikel festgelegten Bedingungen.

(2) Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 
26 genannten delegierten Rechtsakte wird 
der Kommission ab …* auf unbestimmte 
Zeit übertragen.

(3) Die Übertragung der Befugnisse nach 
Artikel 26 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung 
der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
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Europäischen Union oder zu einem darin 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam.
Er berührt nicht die Gültigkeit bereits in 
Kraft getretener delegierter Rechtsakte.

(4) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.

_________________

* Abl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung einfügen.“

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 f (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Anhang II – Nummer 1

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(2f) In Anhang II erhält Nummer 1 
folgende Fassung:

„1. Name und Anschrift der Unternehmen „1. Name, Anschrift und Kontaktangaben
der Unternehmen

Namen und Anschriften des Hauptsitzes 
der Unternehmen, die öffentliche 
Kommunikationsnetze und/oder öffentlich 
zugängliche Telefondienste bereitstellen.“

Namen und Anschriften des Hauptsitzes 
der Unternehmen, die öffentliche 
Kommunikationsnetze und/oder öffentlich 
zugängliche Telefondienste bereitstellen.“

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 g (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Anhang II – Nummer 2.2

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(2g) In Anhang II erhält Nummer 2.2 
folgende Fassung:

„2.2. Standardtarife mit Angabe der 
angebotenen Dienste und des Inhalts jeder 

„2.2. Für jeden Tarif die angebotenen 
Dienste und die jeweiligen 
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Tarifposition (z. B. Zugangsentgelte, 
Nutzungsentgelte jeder Art und 
Wartungsentgelte), einschließlich 
Angaben zu Standardabschlägen und 
besonderen sowie zielgruppenspezifischen 
Tarifen und Zusatzentgelten sowie Kosten 
für Endeinrichtungen.“

Dienstqualitätsparameter, die geltenden 
Tarife und für jeden dieser Tarife die Art
der angebotenen Dienste einschließlich des 
Volumens der 
Kommunikationsverbindungen, sonstige 
Entgelte (Zugang, Nutzung, Wartung und
Zusatzentgelte) sowie Kosten für 
Endeinrichtungen.“

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 h (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Anhang II – Nummer 2.2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2h) In Anhang II wird folgende Nummer 
eingefügt:

„2.2.a. Zusätzliche Angaben zu 
gegebenenfalls angebotenen 
Internetzugangsdiensten einschließlich 
insbesondere Einzelheiten zu Preisen für 
Datenübertragungen, Download- und 
Upload-Geschwindigkeiten bei 
Datenübertragungen und gegebenenfalls 
geltenden 
Geschwindigkeitsbegrenzungen, zu 
Möglichkeiten der Überwachung des 
Nutzungsumfangs, etwaigen geltenden 
Verkehrsmanagementverfahren und 
deren Auswirkungen auf die 
Dienstqualität, die Privatsphäre der 
Endnutzer und den Schutz 
personenbezogener Daten.“

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 i (neu)
Richtlinie 2002/22/EG
Anhang II – Nummer 2.5
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(2i) In Anhang II erhält Nummer 2.5 
folgende Fassung:

„2.5. Allgemeine Vertragsbedingungen 
einschließlich etwaiger 
Mindestvertragslaufzeiten,
Kündigungsbedingungen sowie Verfahren 
und direkte Entgelte im Zusammenhang 
mit der Übertragung von Rufnummern 
oder gegebenenfalls anderen Kennungen.“

„2.5. Allgemeine Geschäfts- und
Vertragsbedingungen einschließlich 
etwaiger Mindestvertragslaufzeiten,
Bedingungen und etwaigen Entgelten bei 
vorzeitiger Vertragskündigung, Verfahren 
und direkte Entgelte im Zusammenhang 
mit dem Anbieterwechsel und der 
Übertragung von Rufnummern oder 
gegebenenfalls anderen Kennungen, sowie 
Entschädigungsregelungen für 
Verzögerung oder Missbrauch beim 
Wechsel.“

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Nummer 4
Verordnung 531/2012
Artikel 4 a – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Einzelne Endnutzer eines 
Roaminganbieters, der von diesem Artikel 
Gebrauch macht, können auf eigenen 
Antrag willentlich und ausdrücklich auf 
den Vorteil der Anwendung geltender 
Inlandspreise auf regulierte 
Roamingdienste im Rahmen eines 
bestimmten Endkundenpakets verzichten, 
wenn ihnen dieser Anbieter dafür im 
Gegenzug andere Vorteile bietet. Der 
Roaminganbieter muss solche Endnutzer 
auf die Art der Roamingvorteile, die sie 
dadurch verlieren würden, nochmals 
hinweisen. Die nationalen 
Regulierungsbehörden beobachten 
insbesondere, ob Roaminganbieter, die 
von diesem Artikel Gebrauch machen, 
Geschäftspraktiken anwenden, die zur 

entfällt
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Umgehung der Standardregelung führen.

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Nummer 4 a (neu)
Verordnung (EU) Nr. 531/2012
Artikel 7 – Absätze 1 und 2

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(4a) In Artikel 7 erhalten die Absätze 1 
und 2 folgende Fassung:

„(1) Das durchschnittliche 
Großkundenentgelt, das der Betreiber eines 
besuchten Netzes dem Roaminganbieter 
des Kunden für die Abwicklung eines 
regulierten Roaminganrufs aus dem 
betreffenden besuchten Netz berechnet, 
darf einschließlich unter anderem der 
Kosten für Verbindungsaufbau, Transit und 
Anrufzustellung ab 1. Juli 2012 nicht höher 
als 0,14 EUR pro Minute sein.

„(1) Das durchschnittliche 
Großkundenentgelt, das der Betreiber eines 
besuchten Netzes dem Roaminganbieter 
des Kunden für die Abwicklung eines 
regulierten Roaminganrufs aus dem 
betreffenden besuchten Netz berechnet, 
darf einschließlich unter anderem der 
Kosten für Verbindungsaufbau, Transit und 
Anrufzustellung ab 1. Juli 2014 nicht höher 
als 0,05 EUR pro Minute sein.

(2) Das durchschnittliche 
Großkundenentgelt gemäß Absatz 1 gilt 
zwischen zwei beliebigen Betreibern und 
wird für einen Zeitraum von 12 Monaten 
oder einen kürzeren Zeitraum, der bis zur 
Aufhebung des Höchstbetrags des 
durchschnittlichen Großkundenentgelts 
gemäß diesem Absatz oder bis zum
30. Juni 2022 verbleibt, berechnet. Der 
Höchstbetrag des durchschnittlichen 
Großkundenentgelts sinkt am 1. Juli 2013 
auf 0,10 EUR und am 1. Juli 2014 auf 
0,05 EUR und bleibt unbeschadet des 
Artikels 19 bis 30. Juni 2022 bei 0,05 
EUR.“

(2) Das durchschnittliche 
Großkundenentgelt gemäß Absatz 1 gilt 
zwischen zwei beliebigen Betreibern und 
wird für einen Zeitraum von 12 Monaten 
oder einen kürzeren Zeitraum, der bis zur 
Aufhebung des Höchstbetrags des 
durchschnittlichen Großkundenentgelts 
gemäß diesem Absatz oder bis zum 
30. Juni 2022 verbleibt, berechnet. Der 
Höchstbetrag des durchschnittlichen 
Großkundenentgelts sinkt am 
1. Juli 2016 auf 0,01 EUR und bleibt bis 
30. Juni 2022 bei diesem Wert.

(2a) Mobilfunkzustellungsentgelte für 
Roaminganrufe betragen ab dem 
1. Juli 2016 nicht mehr als 0,005 EUR 
und verbleiben bis zum 30. Juni 2022 bei 
diesem Wert.“
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Begründung

In einer Reihe von Mitgliedstaaten liegt der durchschnittliche Inlandspreis unter 0,05 EUR. 
Wenn der Großkundenpreis für Sprachroaming auf dem derzeitigen Stand (0,05 EUR ab dem 
1. Juli 2016, wenn die Betreiber verpflichtet sind, für Roamingkunden dieselben Gebühren zu 
erheben wie für Inlandskunden) bliebe, würde es zu starken Marktverzerrungen kommen. Aus 
diesem Grund sollten die Großkundenentgelte weiter gesenkt werden, um mehr Wettbewerb 
zu ermöglichen.

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Nummer 4 b (neu)
Verordnung (EU) Nr. 531/2012
Artikel 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 7a

Abschaffung von Endkunden-
Roamingentgelten

Unbeschadet der Maßnahmen zur 
Verhinderung einer zweckwidrigen oder 
betrügerischen Nutzung dürfen 
Roaminganbieter ihren Roamingkunden 
ab dem 1. Juli 2016 verglichen mit den 
Entgelten für nationale Mobilfunkdienste 
für die Abwicklung eines abgehenden 
oder ankommenden regulierten 
Roaminganruf, für die Abwicklung einer 
versendeten regulierten SMS-
Roamingnachricht oder für die Nutzung 
regulierter Datenroamingdienste keine 
zusätzlichen Entgelte berechnen.“

Begründung

Zusätzliche Entgelte für Anrufe, SMS und Datenroaming sollten abgeschafft werden.
Nachdem schrittweise die Höchstbeträge, die Betreiber des Telekommunikationssektors von 
Nutzern für Roamingdienste berechnen, gesenkt wurden, ist es an der Zeit, den Nutzern die 
Möglichkeit zu geben, Roamingdienste wie im Heimatland zu nutzen. Diese Verpflichtung für 
Betreiber sollte nicht vor dem 1. Juli 2016 in Kraft treten, um den Grundsatz der 
Rechtssicherheit zu wahren. Vor dem 1. Juli 2016 sollte das Großkundenentgelt weiter 
gesenkt und es sollten die Mobilfunkzustellungsentgelte harmonisiert werden, um für gleiche 
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Bedingungen für alle Betreiber des Telekommunikationssektors in der EU zu sorgen.

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Nummer 5 a (neu)

Artikel 12 – Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(5a) Artikel 12 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung:

„(1) Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 darf 
das durchschnittliche Großkundenentgelt, 
das der Betreiber eines besuchten Netzes 
dem Heimatanbieter des Roamingkunden 
für die Abwicklung regulierter 
Datenroamingdienste über das betreffende 
besuchte Netz berechnet, eine 
Schutzobergrenze von 0,25 EUR pro 
Megabyte übertragener Daten nicht 
übersteigen. Die Schutzobergrenze wird ab 
1. Juli 2013 auf 0,15 EUR pro Megabyte 
übertragener Daten und ab 1. Juli 2014 auf
0,05 EUR pro Megabyte übertragener 
Daten gesenkt und bleibt unbeschadet des 
Artikels 19 bis 30. Juni 2022 bei 0,05 EUR 
pro Megabyte übertragener Daten.“

„(1) Mit Wirkung vom 1. Juli 2013 darf 
das durchschnittliche Großkundenentgelt, 
das der Betreiber eines besuchten Netzes 
dem Heimatanbieter des Roamingkunden 
für die Abwicklung regulierter 
Datenroamingdienste über das betreffende 
besuchte Netz berechnet, eine 
Schutzobergrenze von 0,15 EUR pro 
Megabyte übertragener Daten nicht 
übersteigen. Die Schutzobergrenze wird ab
1. Juli 2014 auf 0,05 EUR pro Megabyte 
übertragener Daten und ab 1. Juli 2015 auf
0,0050 EUR pro Megabyte übertragener 
Daten gesenkt und bleibt bis 30. Juni 2022 
bei 0,0050 EUR pro Megabyte 
übertragener Daten.“

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Nummer 8
Verordnung (EU) Nr. 531/2012
Artikel 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Artikel 19 wird wie folgt geändert: entfällt

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

i) Der erste Satz erhält folgende Fassung:
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„Die Kommission überprüft das 
Funktionieren dieser Verordnung und 
erstattet dem Europäischen Parlament 
und dem Rat nach einer öffentlichen 
Konsultation bis spätestens 
31. Dezember 2016 darüber Bericht.“

ii) Buchstabe g erhält folgende Fassung:

g) den Umfang, in dem die Durchführung 
der in Artikel 3 und 4 vorgesehenen 
strukturellen Maßnahmen und die in 
Artikel 4a vorgesehene Alternativregelung 
bei der Entwicklung des Wettbewerbs im 
Binnenmarkt für Roamingdienste zu 
Ergebnissen in der Weise geführt haben, 
dass kein effektiver Unterschied zwischen 
Roaming- und Inlandstarifen mehr 
besteht;“

iii) Folgender Buchstabe i) wird 
eingefügt:

„i) den Umfang, in dem die Entwicklung 
der inländischen Endkundenpreise 
spürbar dadurch beeinflusst wird, dass 
Roaminganbieter in der gesamten Union 
die Inlandspreise sowohl auf inländische 
Dienste als auch auf regulierte 
Roamingdienste anwenden.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

i) Der erste Satz erhält folgende Fassung:

„Falls sich aus dem Bericht ergibt, dass 
Tarifoptionen, bei denen die 
Inlandspreise sowohl für inländische 
Dienste als auch für regulierte 
Roamingdienste gelten, nicht in allen 
Endkundenpaketen für eine übliche 
Nutzung von mindestens einem 
Roaminganbieter in jedem Mitgliedstaat 
bereitgestellt werden, oder dass die 
Angebote alternativer Roaminganbieter 
nicht dazu geführt haben, dass im 
Wesentlichen gleichwertige 
Endkundenroamingtarife für 
Verbraucher in der gesamten Union leicht 
zur Verfügung stehen, unterbreitet die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gleichzeitig 
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Vorschläge, um dieser Situation zu 
begegnen und um dafür zu sorgen, dass 
im Binnenmarkt kein Unterschied 
zwischen Roaming- und Inlandstarifen 
mehr besteht.“

ii) Buchstabe d erhält folgende Fassung:

d) die Laufzeit zu verlängern oder die in 
den Artikeln 7, 9 und 12 festgelegten 
Höchstbeträge der Vorleistungsentgelte zu 
senken, damit alle Roaminganbieter 
besser in der Lage sind, in ihren 
jeweiligen Endkundenpaketen für eine 
übliche Nutzung Tarifoptionen 
bereitzustellen, bei denen die geltenden 
Inlandspreise sowohl für inländische 
Dienste als auch für regulierte 
Roamingdienste gelten, so als würden 
Letztere im Heimatnetz genutzt.“

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Nummer 8 a (neu)
Verordnung (EU) Nr. 531/2012
Artikel 19

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(8a) Artikel 19 erhält folgende Fassung:

„Artikel 19 „Artikel 19

Überprüfung Überprüfung

(1) Die Kommission überprüft das 
Funktionieren dieser Verordnung und 
erstattet dem Europäischen Parlament und 
dem Rat nach einer umfassenden 
öffentlichen Konsultation bis spätestens 
30. Juni 2016 darüber Bericht. Die 
Kommission bewertet insbesondere, ob die 
Ziele dieser Verordnung erreicht wurden.
Dabei überprüft die Kommission unter 
anderem Folgendes:

(1) Die Kommission überprüft das 
Funktionieren dieser Verordnung und 
erstattet dem Europäischen Parlament und 
dem Rat gemäß den Absätzen 2 bis 6
darüber Bericht.

(1a) Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
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nach einer öffentlichen Konsultation bis 
zum 31. September 2015 Bericht darüber, 
ob die Laufzeit verändert oder die in den 
Artikeln 7, 9 und 12 festgelegten 
Höchstbeträge der Großkundenentgelte 
überprüft werden sollen. Außerdem legt 
die Kommission nach Konsultation des 
GEREK einen angemessenen 
Legislativvorschlag vor, um die 
Mobilfunkzustellungsentgelte innerhalb 
der EU bis zum 31. Dezember 2015 zu 
harmonisieren.

(1b) Die Kommission erstattet nach einer 
öffentlichen Konsultation bis spätestens 
30. Juni 2016 an das Europäische 
Parlament und den Rat unter anderem 
über die folgenden Punkte Bericht:

a) die Frage, ob sich der Wettbewerb 
ausreichend entwickelt hat, um das 
Außerkrafttreten der Höchstentgelte auf 
der Endkundenebene zu rechtfertigen;

a) die Frage, ob sich der Wettbewerb 
ausreichend entwickelt hat, um das 
Außerkrafttreten der Höchstentgelte auf 
der Endkundenebene zu rechtfertigen;

b) die Frage, ob der Wettbewerb 
ausreichen wird, um die Höchstentgelte auf 
der Großkundenebene abzuschaffen;

b) die Frage, ob der Wettbewerb 
ausreichen wird, um die Höchstentgelte auf 
der Großkundenebene abzuschaffen;

c) die Entwicklungen und die erwarteten 
künftigen Tendenzen bei den Großkunden-
und Endkundenentgelten für die 
Erbringung von Sprach-, SMS- und 
Datenkommunikationsdiensten für 
Roamingkunden im Vergleich zu den 
Entgelten für 
Mobilkommunikationsdienste auf 
innerstaatlicher Ebene in den 
Mitgliedstaaten, einzeln aufgeschlüsselt 
nach Kunden mit vorausbezahltem 
Guthaben und Kunden mit nachträglicher 
Abrechnung, sowie zu der Qualität und der 
Geschwindigkeit dieser Dienste;

c) die Entwicklungen und die erwarteten 
künftigen Tendenzen bei den Großkunden-
und Endkundenentgelten für die 
Erbringung von Sprach-, SMS- und 
Datenkommunikationsdiensten für 
Roamingkunden im Vergleich zu den 
Entgelten für 
Mobilkommunikationsdienste auf 
innerstaatlicher Ebene in den 
Mitgliedstaaten, einzeln aufgeschlüsselt 
nach Kunden mit vorausbezahltem 
Guthaben und Kunden mit nachträglicher 
Abrechnung, sowie zu der Qualität und der 
Geschwindigkeit dieser Dienste;

d) die Verfügbarkeit und die Qualität von 
Diensten einschließlich solcher, die eine 
Alternative zu Sprach-, SMS- und 
Datenroamingdiensten bieten, besonders 
vor dem Hintergrund der technologischen 
Entwicklungen;

d) die Verfügbarkeit und die Qualität von 
Diensten einschließlich solcher, die eine 
Alternative zu Sprach-, SMS- und 
Datenroamingdiensten bieten, besonders 
vor dem Hintergrund der technologischen 
Entwicklungen;

e) den Umfang, in dem Verbraucher von e) den Umfang, in dem Verbraucher von 
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realen Senkungen der Preise für 
Roamingdienste profitiert haben, die 
Vielfalt der Tarife und Produkte, die 
Verbrauchern mit unterschiedlichen 
Telefoniergewohnheiten zur Verfügung 
stehen, und den Unterschied zwischen 
Roamingtarifen und Inlandstarifen, 
einschließlich der Verfügbarkeit von 
Angeboten, die einen einheitlichen Tarif 
für Inlands- und Roamingdienste 
umfassen;

realen Senkungen der Preise für 
Roamingdienste profitiert haben, die 
Vielfalt der Tarife und Produkte, die 
Verbrauchern mit unterschiedlichen 
Telefoniergewohnheiten zur Verfügung 
stehen, und den Unterschied zwischen 
Roamingtarifen und Inlandstarifen, 
einschließlich der Verfügbarkeit von 
Angeboten, die einen einheitlichen Tarif 
für Inlands- und Roamingdienste 
umfassen;

f) die Intensität des Wettbewerbs auf dem 
Endkunden- und Großkundenmarkt, 
insbesondere die Wettbewerbssituation 
kleinerer, unabhängiger und neu in den 
Markt eintretender Betreiber, unter 
Einbeziehung der Auswirkungen 
kommerzieller Vereinbarungen zwischen 
Anbietern und des Grades der Vernetzung 
zwischen Anbietern auf den Wettbewerb;

f) die Intensität des Wettbewerbs auf dem 
Endkunden- und Großkundenmarkt, 
insbesondere die Wettbewerbssituation 
kleinerer, unabhängiger und neu in den 
Markt eintretender Betreiber, unter 
Einbeziehung der Auswirkungen 
kommerzieller Vereinbarungen zwischen 
Anbietern und des Grades der Vernetzung 
zwischen Anbietern auf den Wettbewerb;

g) den Umfang, in dem die Durchführung 
der in Artikel 3 und 4 vorgesehenen 
strukturellen Maßnahmen bei der 
Entwicklung des Wettbewerbs im 
Binnenmarkt für Roamingdienste zu 
Ergebnissen in der Weise geführt haben, 
dass der Unterschied zwischen Roaming-
und Inlandstarifen sich gegen Null bewegt 
hat;

g) den Umfang, in dem die Durchführung 
der in Artikel 3 und 4 vorgesehenen 
strukturellen Maßnahmen bei der 
Entwicklung des Wettbewerbs im 
Binnenmarkt für Roamingdienste zu 
Ergebnissen in der Weise geführt haben, 
dass der Unterschied zwischen Roaming-
und Inlandstarifen sich gegen Null bewegt 
hat;

h) den Umfang, in dem die Höhe der 
Höchstentgelte auf der Endkunden- und der 
Großkundenebene einen angemessenen 
Schutz vor überhöhten Preisen für die 
Kunden geboten und gleichzeitig die 
Entwicklung des Wettbewerbs im 
Binnenmarkt für Roamingdienste 
ermöglicht hat.

h) den Umfang, in dem die Höhe der 
Höchstentgelte auf der Endkunden- und der 
Großkundenebene einen angemessenen 
Schutz vor überhöhten Preisen für die 
Kunden geboten und gleichzeitig die 
Entwicklung des Wettbewerbs im 
Binnenmarkt für Roamingdienste 
ermöglicht hat.

(2) Falls sich aus dem Bericht ergibt, dass 
die in dieser Verordnung vorgesehenen 
strukturellen Maßnahmen nicht 
ausreichend waren, um den Wettbewerb 
im Binnenmarkt für Roamingdienste zum 
Nutzen aller europäischen Verbraucher 
zu fördern, oder dass die Unterschiede 
zwischen den Roaming- und den 
Inlandstarifen sich nicht gegen Null 

(2) Falls sich aus dem in Absatz 2 
genannten Bericht ergibt, dass es 
erforderlich ist, die Laufzeit zu verändern
oder die Höhe der Höchstbeträge der 
Großkundenentgelte zu überprüfen, 
unterbreitet die Kommission bis zum 
31. Dezember 2015 und nach 
Konsultation des GEREK dem 
Europäischen Parlament und dem Rat
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bewegt haben, unterbreitet die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat Vorschläge, um diese Mängel
zu beheben und somit einen gemeinsamen 
Binnenarkt für 
Mobilkommunikationsdienste zu 
erreichen, in dem letztlich kein 
Unterschied zwischen Inlands- und 
Roamingtarifen besteht. Die Kommission 
prüft insbesondere, ob es notwendig ist,

einen geeigneten Vorschlag zur 
Behebung dieser Mängel.

a) zusätzliche technische und strukturelle 
Maßnahmen festzulegen,

Falls sich aus dem in Absatz 3 genannten 
Bericht ergibt, dass die in dieser 
Verordnung vorgesehenen strukturellen 
Maßnahmen nicht ausreichend waren, 
um den Wettbewerb im Binnenmarkt für 
Roamingdienste zum Nutzen aller 
europäischen Verbraucher zu fördern, 
oder dass die Unterschiede zwischen den 
Roaming- und den Inlandstarifen sich 
nicht gegen Null bewegt haben, 
unterbreitet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis 
zum 31. Dezember 2015 angemessene 
Vorschläge zur Behebung dieser Mängel, 
um somit einen gemeinsamen 
Binnenmarkt für 
Mobilkommunikationsdienste zu 
erreichen, in dem letztlich kein 
Unterschied zwischen Inlands- und 
Roamingtarifen besteht.

b) die strukturelle Maßnahme zu ändern,

c) die Laufzeit zu verlängern und 
möglicherweise die Höhe der in Artikel 8, 
10 und 13 vorgesehenen Höchstbeträge 
der Endkundenentgelte zu überprüfen,

d) die Laufzeit zu verlängern oder die 
Höhe der in Artikel 7, 9 und 12 
vorgesehenen Höchstbeträge der 
Großkundenentgelte zu überprüfen,

e) weitere notwendige Anforderungen, 
einschließlich der Abschaffung der 
Unterscheidung zwischen Roaming- und 
Inlandstarifen, einzuführen.

(3) Außerdem wird die Kommission alle 
zwei Jahre nach dem in Absatz 1 

(3) Außerdem wird die Kommission alle 
zwei Jahre nach dem in Absatz 1 
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vorgesehenen Bericht dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht über 
das Funktionieren der Verordnung 
vorlegen. Jeder Bericht enthält eine 
Zusammenfassung der 
Überwachungstätigkeit in Bezug auf die 
Erbringung von Roamingdiensten in der 
Union und eine Bewertung der Fortschritte 
bei der Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung, wobei auch auf die in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Aspekte 
einzugehen ist.

vorgesehenen Bericht dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht über 
das Funktionieren der Verordnung 
vorlegen. Jeder Bericht enthält eine 
Zusammenfassung der 
Überwachungstätigkeit in Bezug auf die 
Erbringung von Roamingdiensten in der 
Union und eine Bewertung der Fortschritte 
bei der Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung, wobei auch auf die in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Aspekte 
einzugehen ist.

(4) Zur Beurteilung der 
Wettbewerbsentwicklungen in den 
unionsweiten Roamingmärkten sammelt 
das GEREK regelmäßig Daten der 
nationalen Regulierungsbehörden über die 
Entwicklung der Großkunden- und 
Endkundenentgelte für Sprach-, SMS- und 
Datenroamingdienste. Diese Daten werden 
der Kommission mindestens zweimal 
jährlich mitgeteilt. Die Kommission 
veröffentlicht diese Daten.

(4) Zur Beurteilung der 
Wettbewerbsentwicklungen in den 
unionsweiten Roamingmärkten sammelt 
das GEREK regelmäßig Daten der 
nationalen Regulierungsbehörden über die 
Entwicklung der Großkunden- und 
Endkundenentgelte für Sprach-, SMS- und 
Datenroamingdienste. Diese Daten werden 
der Kommission mindestens zweimal 
jährlich mitgeteilt. Die Kommission 
veröffentlicht diese Daten.

Das GEREK sammelt ebenfalls jährlich 
Angaben der nationalen 
Regulierungsbehörden zur Transparenz 
und Vergleichbarkeit der verschiedenen 
Tarife, die die Betreiber ihren Kunden 
anbieten. Die Kommission veröffentlicht 
diese Daten und Ergebnisse.“

Das GEREK sammelt ebenfalls jährlich 
Angaben der nationalen 
Regulierungsbehörden zur Transparenz 
und Vergleichbarkeit der verschiedenen 
Tarife, die die Betreiber ihren Kunden 
anbieten. Die Kommission veröffentlicht 
diese Daten und Ergebnisse.“

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 40 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Artikel 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29 und 30 finden ab dem 1. Juli 2016 
Anwendung.

entfällt
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