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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Verfasserin der Stellungnahme beglückwünscht die Kommission, die Leitlinien für 
transeuropäische Telekommunikationsnetze als Beitrag zu den Zusagen der Strategie 
Europa 2020 und der digitalen Agenda für Europa vorgeschlagen hat.

Durch den vorliegenden Vorschlag werden Leitlinien für transeuropäische 
Telekommunikationsnetze aufgestellt. Hierfür schlägt sie Ziele und Prioritäten für Vorhaben 
von gemeinsamem Interesse vor, durch die Engpässe beseitigt werden sollen, was bedeutet, 
die Netzanbindung und den Zugang zu einer Infrastruktur digitaler öffentlicher Dienste auch 
grenzüberschreitend zu ermöglichen.
In diesen Zeiten knapper Haushaltsmittel und schwachen Wirtschaftswachstums hofft die 
Verfasserin der Stellungnahme, dass die neuen von der Kommission vorgeschlagenen 
Werkzeuge im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ eine neue Marktdynamik zur 
Konkretisierung des digitalen Binnenmarktes auslösen werden. 
Die Internetwirtschaft und ihre Bedeutung für die Beschäftigung ist riesig und wird im Jahr 
2016 mehr als 800 Milliarden EUR Umsatz machen, das heißt mehr als 5 % des BIP der 
Europäischen Union. Das Internet hat die Art, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir an 
Informationen gelangen und uns austauschen, verändert und besitzt ein gewaltiges Potenzial, 
viele weitere Bereiche unseres Lebens zu verändern, beispielsweise den Zugang zu Wissen 
und Bildung. Das Internet hat auch die Art, wie wir Produkte und Dienstleistungen 
vergleichen, kaufen und verkaufen, wie wir Informationen suchen und zur Verfügung stellen 
und wie wir unsere Zahlungen oder Daten verwalten, verändert. Der elektronische 
Geschäftsverkehr und allgemeiner die digitalen Dienstleistungen sind nunmehr ein Kernstück 
des Lebens der Verbraucher, der Unternehmen und – allgemein – der Bürger. 
Allerdings gibt es heute gewisse Hindernisse, die die Vollendung des digitalen Binnenmarktes 
blockieren: mangelnde Investitionen in Breitbandinfrastrukturen und konkreter in den 
ländlichen Räumen der EU sowie die Tatsache, dass es keine europäische Strategie für die 
Entwicklung einer Infrastruktur für grenzüberschreitende digitale Dienstleistungen gibt. Die 
Kosten dieses Ertragsverlustes werden auf mindestens 4,1 % des BIP bis 2020, d. h. 
500 Milliarden EUR oder 1000 EUR je Bürger, geschätzt1.
Die Verfasserin der Stellungnahme ist der Auffassung, dass eine solche Situation 
insbesondere für KMU problematisch ist, die wegen mangelnden Anschlusses an ein 
hochwertiges Netz von ausreichender Geschwindigkeit nicht von den neuen Technologien, 
wie etwa Cloud-Computing, profitieren können, was ein innovatives kommerzielles Angebot 
und nicht unerhebliche Skaleneffekte ermöglicht. 

Die Verfasserin der Stellungnahme fürchtet auch, dass der mangelnde ultraschnelle 
Breitbandzugang die am meisten schutzbedürftigen Verbraucher benachteiligt. Ohne 
ultraschnellen Breitbandzugang ist diesen Personen der Zugang zu einem ganzen Spektrum 
von neuen Anwendungen oder Dienstleistungen verwehrt, zum Beispiel dem Online-
Preisvergleich, und sie geraten in einen circulus viciosus, wodurch sie sich immer weiter von 
den günstigsten Angeboten entfernen.

                                               
1 The Economic Impact of a European Digital Single Market, Copenhagen Economics, März 2010.
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Folglich erinnert die Verfasserin der Stellungnahme an die Bedeutung des Ziels der digitalen 
Agenda für Europa: einen nachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen aus 
einem digitalen Binnenmarkt auf der Grundlage des ultraschnellen Internets zu ziehen. 

Die Verfasserin der Stellungnahme möchte die Bedeutung der Computer- und Netzsicherheit 
hervorheben, um den Schutz der Verbraucher zu gewährleisten. Die digitalen 
Dienstleistungen spielen eine immer wichtigere Rolle in unserem täglichen Leben und 
benutzen hierfür einige personenbezogene oder öffentliche Daten, deren Umfang ständig 
zunimmt. Folglich ist ein sicheres und geschütztes Online-Umfeld unverzichtbar. 
Die Verfasserin der Stellungnahme billigt die Analyse der Kommission, nach der der Grund 
dafür, dass der digitale Binnenmarkt noch nicht vollendet ist, sowohl ein Problem des 
Angebotes aber auch der Nachfrage ist. Außerdem müsste eines der Ziele der Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse sein, die Nachfrage nach schnellen und ultraschnellen 
Dienstleistungen zu fördern, insbesondere über Online-Verwaltungsdienste.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Telekommunikationsnetze und -dienste 
verwandeln sich immer mehr in 
internetgestützte Infrastrukturen, in denen 
Breitbandnetze und digitale Dienste eng 
miteinander verknüpft sind. Das Internet 
wird zur vorherrschenden Plattform für die 
Kommunikation, Dienstleistungen und den 
Geschäftsbetrieb. Deshalb ist die 
transeuropäische Verfügbarkeit schneller 
Internetzugänge und digitaler Dienste, die 
von öffentlichem Interesse sind, für das 
Wirtschaftswachstum und den 
Binnenmarkt unverzichtbar.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. fr
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Die in dieser Verordnung 
aufgeführten Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse sollten auch dazu 
beitragen, den wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt der 
Union gemäß Artikel 174 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu stärken. Insofern gebührt den 
ländlichen, entlegenen und wenig 
bevölkerten Gebieten besondere 
Aufmerksamkeit.

Or. fr

Begründung

Die Europäische Union muss vor allem dort tätig werden, wo der Markt versagt. Zur 
Stärkung des Zusammenhalts in ihrem Gebiet muss die EU dafür sorgen, dass selbst die am 
wenigsten bevölkerten und entlegenen Gebiete hochwertigen Zugang zu 
Telekommunikationsinfrastrukturen haben.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Schnellere Breitbandverbindungen 
bergen große wirtschaftliche und soziale 
Vorteile, die von Investoren weder genutzt 
werden können, noch sich bei ihnen 
monetär niederschlagen. Die schnelle und 
ultraschnelle Breitbandtechnik stellt die 
Kerninfrastruktur für die Entwicklung 
digitaler Dienste dar, die von der 
Verfügbarkeit, Geschwindigkeit, 
Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit 
der physischen Netze abhängen. Die 
Einführung und Verbreitung schnellerer 

(10) Schnellere Breitbandverbindungen 
bergen große wirtschaftliche und soziale 
Vorteile, die von Investoren weder genutzt 
werden können, noch sich bei ihnen 
monetär niederschlagen. Die schnelle und 
ultraschnelle Breitbandtechnik stellt die 
Kerninfrastruktur für die Entwicklung 
digitaler Dienste dar, die von der 
Verfügbarkeit, Geschwindigkeit, 
Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit 
der physischen Netze abhängen. Die 
Einführung und Verbreitung schnellerer 
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Netze ebnet den Weg für innovative 
Dienste, die solche höheren 
Geschwindigkeiten auch nutzen. Ein 
Vorgehen auf Unionsebene ist notwendig, 
um größtmögliche Synergien und 
Wechselwirkungen zwischen diesen beiden 
Bestandteilen digitaler 
Telekommunikationsnetze zu erzielen.

Netze ebnet den Weg für innovative 
Dienste, die solche höheren 
Geschwindigkeiten auch nutzen. Ein 
Vorgehen auf Unionsebene ist notwendig, 
um größtmögliche Synergien und 
Wechselwirkungen zwischen diesen beiden 
Bestandteilen digitaler 
Telekommunikationsnetze zu erzielen. 
Dabei ist insbesondere die zunehmende 
Zahl mobiler Geräte mit 
Internetanschluss zu berücksichtigen, wie 
etwa Smartphones und Tablets.

Or. fr

Begründung

Wegen des Einsatzes neuer Geräte sind effektive Telekommunikationsinfrastrukturen umso 
notwendiger.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) den europaweiten Aufbau schneller und 
ultraschneller Breitbandnetze fördern, was 
wiederum die Entwicklung und 
Verbreitung transeuropäischer digitaler 
Dienste erleichtern soll;

(3) den europaweiten Aufbau schneller und 
ultraschneller Breitbandnetze mit 
Schwerpunkt auf den ländlichen Räumen 
und Gebieten geringer 
Bevölkerungsdichte fördern, was 
wiederum die Entwicklung und 
Verbreitung transeuropäischer digitaler 
Dienste erleichtern soll;

Or. fr

Begründung

Die Europäische Union muss vor allem dort tätig werden, wo der Markt versagt. Zur 
Stärkung des Zusammenhalts in ihrem Gebiet muss die EU dafür sorgen, dass selbst die am 
wenigsten bevölkerten und entlegenen Gebiete hochwertigen Zugang zu 
Telekommunikationsinfrastrukturen haben.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) die Nachfrage nach Dienstleistungen 
ankurbeln, die einen Breitbandzugang 
erfordern, vor allem durch die 
Entwicklung von Online-
Verwaltungsdiensten, die einen Beitrag 
zur Entwicklung des digitalen 
Binnenmarkts leisten;

Or. fr

Begründung

Die Nachfrage, die heute noch unzureichend ist, muss angekurbelt werden, um einen 
Kreislauf in Gang zu setzen, in dem die verstärkte Nachfrage die Entwicklung neuer 
Dienstleistungen für die Verbraucher begünstigt.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Abschnitt 1 – Buchstabe a – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn in der Union Infrastrukturarbeiten 
an einem Netz aufgenommen werden, 
kann gleichzeitig eine Karte der anderen 
Netze erstellt werden, wobei es nicht 
darauf ankommt, um welche Art von Netz 
(Transport, Energie oder 
Telekommunikation) es sich handelt.

Or. fr

Begründung

Das Ziel besteht darin, Synergien zu schaffen, denn die Arbeiten zur Erstellung von Karten 
sind sehr teuer, weswegen bei Erdarbeiten zur Änderung oder Modernisierung eines Netzes 
die Gelegenheit genutzt werden kann, eine kartographische Bestandsaufnahme der anderen 
Netze zu erstellen.


