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VORSCHLÄGE

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

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, nach Maßgabe der neuen Rahmenregelungen für die 
Telekommunikation die Netze vollständig für den Wettbewerb zu öffnen;

2. vertritt die Auffassung, dass die Investitionsrisiken im Zusammenhang mit der 
flächendeckenden Einführung neuer Netze dadurch verringert werden können, dass 
Maßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage getroffen werden, insbesondere in den 
Bereichen Vergabe öffentlicher Aufträge via Internet, elektronischer Geschäftsverkehr, 
elektronische Erbringung von Dienstleistungen staatlicher Stellen bzw. des öffentlichen 
Gesundheitswesens und intelligente Messgeräte; fordert die Kommission auf, Vorschriften 
über staatliche Beihilfen, die sich nachteilig auf die Nachfrage auswirken könnten, zu 
prüfen;

3. stellt fest, dass es angesichts der Finanzlage der Verbraucher, der Wirtschaft und des 
öffentlichen Sektors schwierig ist, die im Rahmen der Strategie EU 2020 angestrebten 
Ziele für die Breitbandnetze zu verwirklichen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Verbraucher und die Wirtschaft nicht über 
Gebühr belastet werden, insbesondere was Verpflichtungen im Zusammenhang mit 
Universaldiensten betrifft;

4. fordert die Kommission und das GEREK auf, in Absprache mit den staatlichen Stellen 
Partnerschaften zwischen dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft zu 
ermöglichen und andere europäische Finanzierungsinstrumente einzusetzen, nicht zuletzt 
Mittel aus dem EFRE und der EBWE;

5. legt Wert auf die Unterscheidung zwischen Netzkapazität und tatsächlicher Erfahrung der 
Nutzer, da die Übertragungsgeschwindigkeit im Internet auch mit der Kapazität von 
Websites und Überlastungen zusammenhängt; fordert die Kommission auf, gemeinsam 
mit dem GEREK die Messgrößen, an denen die tatsächlich erzielte 
Breitbandgeschwindigkeit gemessen wird, zu verfeinern und ihre Ziele entsprechend 
anzupassen; 

6. nimmt zur Kenntnis, dass neue Glasfasernetze den Verbrauchern Zugang in hoher Qualität 
bieten, wobei die Geschwindigkeiten durchgehend höher sind als bei den heutigen 
Technologien; fordert das GEREK deshalb auf, darauf hinzuwirken, dass die typischen 
Breitbandgeschwindigkeiten, die von den Verbrauchern tatsächlich genutzt werden 
können, korrekt beworben werden, damit in Bezug auf die Vorteile neuer Technologien 
für das Hoch- und Herunterladen für Transparenz gesorgt wird;

7. fordert einen technologieneutralen Ansatz, d. h. eine Kombination aus Festnetz-, 
Drahtlos-, Satelliten- und Funkfrequenztechnologien; fordert eine effiziente Umsetzung 
der Rahmenregelungen für die Telekommunikation, einschließlich der darin enthaltenen 
Bestimmungen über die Netzneutralität, damit Innovationen nicht durch die 
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flächendeckende Einführung von Breitbandnetzen behindert werden.


