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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „Europäische Breitbandnetze: Investition in ein internetgestütztes 
Wachstum“
(2010/2304(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 20. September 2010 über den 
regulierten Zugang zu Netzen der nächsten Generation (NGA)1;

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. September 2010 „Europa 
2020: Investition in ein internetgestütztes Wachstum“ (KOM(2010)0472),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. August 2010 „Eine Digitale 
Agenda für Europa“ (KOM(2010)0245),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 17. September 2009 mit dem Titel 
„Leitlinien der Gemeinschaft für die Anwendung der Vorschriften über staatliche 
Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau“2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 4. August 2009 mit dem Titel 
„Bericht über die Digitale Wettbewerbsfähigkeit Europas – Hauptergebnisse der i2010-
Strategie 2005–2009 (KOM(2009)0390),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 18. Juni 2009 mit dem Titel 
„Internet der Dinge: Aktionsplan für Europa“ (KOM(2009)0278),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. Januar 2009 mit dem Titel 
„Jetzt investieren in die Zukunft Europas“ (KOM(2009)0036),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. März 2006 mit dem Titel 
„Überwindung der Breitbandkluft“ (KOM(2006)0129),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25 April 2006 „Europa 2020: 
Beschleunigte Einführung elektronischer Behördendienste in Europa zum Nutzen aller 
(KOM(2006)0173),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. April 2004 mit dem Titel 
„Elektronische Gesundheitsdienste – eine bessere Gesundheitsfürsorge für Europas 
Bürger: Aktionsplan für einen europäischen Raum der elektronischen Gesundheitsdienste“ 
(KOM(2004)0356),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Juni 2010 zum Internet der Dinge3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Mai 2010 zu einer neuen Digitalen Agenda 

                                               
1 ABl. L 251 vom 25.9.2010, S. 35.
2 ABl. C 235 vom 30.9.2009, S. 7.
3 P7_TA(2010)0207.
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für Europa: 2015.eu1,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung an den Rat vom 26. März 2009 zur Stärkung der 
Sicherheit und der Grundfreiheiten im Internet2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. September 2008 zu dem Thema 
„Ausschöpfung der digitalen Dividende in Europa: ein gemeinsames Konzept für die 
Nutzung der durch die Digitalumstellung frei werdenden Frequenzen“3;

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Juni 2007 zu dem Thema „Auf dem Weg 
zu einer gemeinsamen europäischen Energieaußenpolitik“4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2007 zu dem Weg zu einer 
europäischen Frequenzpolitik5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2006 zu einer europäischen 
Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23 Juni 2005 zur Informationsgesellschaft7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Oktober 1998 zu dem Thema 
„Globalisierung und Informationsgesellschaft: die Notwendigkeit einer stärkeren 
internationalen Koordinierung“8,

– unter Hinweis auf den überarbeiteten EU-Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikation, insbesondere die Richtlinien 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie), 
2002/20/EG (Genehmigungsrichtlinie), 2002/19/EG (Zugangsrichtlinie), 2002/22/EG 
(Universaldienst-Richtlinie) und 2002/58/EG (Datenschutzrichtlinie elektronische 
Kommunikation) und die Verordnung (EG) Nr. 1211/2009 (BEREC-Verordnung),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz und des Ausschusses für Kultur und Bildung (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass der Breitbandzugang über viele Plattformen möglich ist 
(Kupferkabel, Glasfaser, fester oder mobiler drahtloser Funkverkehr, Satellit usw.), dass 
er für Nutzer verschiedenster Art interessant geworden ist (etwa Verbraucher, 
Unternehmen, Staat, öffentliche und gemeinnützige Institutionen, darunter auch Schulen, 
Bibliotheken, Krankenhäuser und Dienste im Bereich der öffentlichen Sicherheit), dass 
diese Nutzer die Breitbandtechnik für verschiedenste Dienste nutzen (elektronischer 

                                               
1 P7_TA(2010)0133.
2 ABl. C 157E vom 6.5.2010, S. 206.
3 ABl. C 8 E vom 14.1.2010, S. 60.
4 ABl. C 146 E vom 12.6.2008, S. 87.
5 ABl. C 287E vom 29.11.2007, S. 364.
6 ABl. C 291 E vom 30.11.2006, S. 133.
7 ABl. C 133E vom 8.6.2006, S. 140.
8 ABl. C 104 vom 14.4.1999, S. 128.
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Handel, Gesundheitsdienstleistungen, Sprach- und Videokommunikation, Unterhaltung, 
Fahrzeugflottensteuerung, staatliche Dienstleistungen, Leistungen im Bildungswesen, 
berufliche Bildung und vieles mehr) und dass sie auch Anwendungen für die 
Kommunikation von Gerät zu Gerät ermöglicht (intelligente Strommessgeräte und 
intelligente Netze, drahtlose Herzrhythmusmonitoren, Notdienste, Alarmsysteme, 
Telemetrie von Fahrzeugen, Inventory Tracking und mehr),

B. in der Erwägung, dass dadurch, dass unterschiedliche Plattformen, Nutzer und Dienste als 
Teil des Breitband-Ökosystems anerkannt und wohlwollend aufgenommen werden, dazu 
beigetragen wird, einen hundertprozentigen Breitbandzugang herbeizuführen und die 
vielen damit verbundenen Vorteile für die Allgemeinheit zu erschließen, was wiederum 
die flächendeckende Übernahme der Breitbandtechnik begünstigen wird,

C. in der Erwägung, dass die eigentliche Triebkraft für die Verbesserung der 
Hochgeschwindigkeitsanbindung in der Nachfrage am Markt besteht und dass ein 
dauerhafter Wettbewerb im Bereich des Zugangs zu Infrastrukturen und der 
Dienstleistungen, anders als die Vorgabe von Zielen von oben, die Anbindungen der 
nächsten Generation effizient und im Gleichklang mit der Nachfrage verfügbar machen 
wird,

D. in der Erwägung, dass es entscheidend darauf ankommt, die digitale Kluft zu überwinden 
und in der gesamten EU im Interesse des Mehrwerts für Europa Breitbandtechnik für alle 
zu verwirklichen,

E. in der Erwägung, dass die Akteure des öffentlichen Sektors wesentlich zur Einführung des 
Zugangs zu Netzen der nächsten Generation (NGA) in „weißen“ und „grauen“ Gebieten 
beitragen können, dass aber öffentliche Investitionen nicht private Investitionen behindern 
oder den Wettbewerb in Gebieten, die bereits dem Wettbewerb ausgesetzt sind, verzerren 
dürfen und dass die Investoren in NGA geeignete Anreize beibehalten müssen, damit 
weiter in Breitbandtechnik investiert wird,

F. in der Erwägung, dass der private Sektor im zurückliegenden Jahrzehnt Hunderte von 
Milliarden Euro in Einrichtungen, Dienste, Anwendungen und Inhalte mit 
Breitbandtechnik investiert hat und dass die Förderung dieser Investitionen weiterhin die 
wichtigste Triebfeder für den Ausbau der Breitbandtechnik in der EU sein sollte,

1. Breitbandzugang für alle

1. stellt fest, dass sich die Breitbandtechnik ständig fortentwickelt, dass dabei die Zahl der 
Plattformen zugenommen hat und dass die Kundenbasis und das Spektrum der 
Verwendungsmöglichkeiten exponentiell zugenommen haben; stellt fest, dass es bei der 
Breitbandtechnik heute nicht nur um den Internet-Zugang geht und dass sie auch nicht auf 
den unmittelbaren Dialog zwischen Menschen beschränkt ist, insofern als sich 
Verbindungen von Gerät zu Gerät und entsprechende Anwendungen zügig ausbreiten;

2. vertritt die Auffassung, dass eine weltweite Führungsrolle der EU in Bezug auf die IKT-
Infrastrukturen bis 2013 angestrebt werden muss, indem für eine flächendeckende
Breitband-Versorgung gesorgt wird, wobei Nutzer in ländlichen Gebieten eine 
Geschwindigkeit von mindestens 2 Megabits/Sekunde und städtische Zonen von 
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mindestens 24 Megabits/Sekunde benötigen;

3. vertritt die Auffassung, dass ein flächendeckender Breitbandzugang und die 
entsprechende Breitbandübernahme eine vollkommen vergebliche Mühe sein werden, 
wenn zu den Prioritäten nicht auch eine tragfähige Strategie für die Verwirklichung von 
Sicherheit im Internet und online gehört;

4. betont, dass ergänzende Technologien optimal genutzt werden müssen, um im ländlichen 
Raum Breitband-Versorgung zu erreichen, ohne dass das die Verbraucher oder die 
Wirtschaft über Gebühr belastet;

5. weist darauf hin, dass der Zugang zu Funkfrequenzbändern im niedrigen Bereich, deren 
Ausbreitungsmerkmale für die Versorgung großer Gebiete geeignet sind, entscheidende 
Bedeutung dafür hat, die Versorgung des ländlichen Raums mit drahtloser 
Breitbandtechnik zu erleichtern und damit Zugang zu allen absehbaren Internet-Diensten 
zu schaffen;

6. begrüßt es, dass die Einführung fester und mobiler Breitbandnetze durch Maßnahmen 
stimuliert wird, die die Kosten des Einsatzes von Technikern senken helfen, und betont 
dabei, dass innovative Dienste nötig sind, um die Übernahme der Technik anzukurbeln;

7. betont, dass die digitale Agenda mit Blick auf die Ziele im Rahmen der Strategie EU 2020 
für die Breitbandtechnik Zielwerte auf EU-Ebene statt auf nationaler Ebene für die 
Etappen 2015 und 2018 setzen muss;

8. stellt fest, dass 2015 rund 15% der EU-Haushalte Abonnements mit einer 
Geschwindigkeit von mindestens 100 Megabits/Sekunde haben sollten, damit dieses Ziel 
zeitgerecht erreicht wird;

9. empfiehlt die Förderung einer frühzeitigen Nutzung der „digitalen Dividende“ zugunsten 
neuer mobiler Breitbanddienste mit Hilfe eines harmonisierten und technologieneutralen 
Ansatzes für die gesamte EU, aus dem sich Kostenvorteile ergeben und mit dem die 
lästigen Interferenzprobleme von Land zu Land vermieden werden, ohne dass der 
bisherige digitale Fernseh- bzw. HDTV-Empfang gestört wird;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, in enger Zusammenarbeit mit den Interessenträgern 
nationale Breitband-Pläne aufzustellen und operative Pläne mit konkreten Maßnahmen zur 
Erfüllung der Breitband-Zielvorgaben im Rahmen der Strategie EU 2020 zu 
verabschieden;

2. Breitbandtechnik im Dienst von Wachstum, Innovation und weltweiter 
Wettbewerbsfähigkeit

11. vertritt die Auffassung, dass zur Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der 
EU neue Hochgeschwindigkeitsnetze benötigt werden;

12. vertritt die Auffassung, dass der Wettbewerb auf der Ebene der Infrastrukturen und der 
davon getragenen Dienste die beste Basis für Nachhaltigkeit in Bezug auf Wettbewerb, 
Investitionstätigkeit, Innovation und Übernahme der Technik bietet;
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13. betont, dass Breitbanddienste der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der 
EU sind und erheblich zu Wachstum und Beschäftigung in der EU beitragen;

14. vertritt die Auffassung, dass Breitbandnetze mit hoher Kapazität und Netze für Glasfaser-
Hausanschlüsse (FTTH) unter dem Blickwinkel der Endnutzer wie auch der 
wirtschaftlichen Entwicklung erstrebenswerte Ziele sind;

15. legt der Kommission und dem Gremium europäischer Regulierungsstellen für 
elektronische Kommunikation nahe, sich bis 2013 um einen gemeinsamen Ansatz zu 
bemühen, durch den ein Binnenmarkt für geschäftliche und elektronische Kommunikation 
in der gesamten EU geschaffen wird;

16. betont, dass eine in Wettbewerbsform vollzogene rechtzeitige Zuweisung von Frequenzen 
für drahtlose Breitbandkommunikation über das Programm für die Funkfrequenzpolitik 
wichtig ist, damit im Bereich der Mobilkommunikation Wettbewerbsmärkte geschaffen 
werden, und fordert die Mitgliedstaaten auf, bis 2013 das 800-MHz-Band verfügbar zu 
machen, dabei aber Rücksicht auf bereits bestehende Dienste zu nehmen;

3. Verstärkung der Investitionstätigkeit und des Wettbewerbs

17. betont, dass die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verwirklichung der 
Breitbandkommunikation für alle keine Marktverzerrungen und keine unnötige Belastung 
des betreffenden Wirtschaftszweigs schaffen dürfen;

18. stellt fest, dass der Rechtsrahmen für staatliche Beihilfen im Bereich der Breitbandtechnik 
und ein gezielter Einsatz von Mitteln der Union unter Umständen das fortschrittlichste 
ergänzende Mittel zur Beschleunigung der Einführung der Breitbandtechnik sind;

19. stellt fest, dass Rechtssicherheit die Voraussetzung dafür ist, in Bezug auf schnelle und 
ultraschnelle Netze Investitionen zu fördern und Investitionshemmnisse zu überwinden; 
würdigt in diesem Zusammenhang die NGA-Empfehlung, die den leitungsgebundenen 
Zugang betreffen;

20. stellt fest, dass die möglichen Risiken beim Aufbau der kostspieligen Breitband-
Infrastruktur der nächsten Generation erheblich sind und lange Amortisierungszeiträume
mit sich bringen; vertritt die Auffassung, dass die Regulierungstätigkeit nicht von 
Investitionen in diese Infrastruktur abschrecken, sondern dafür sorgen sollte, dass alle 
Marktteilnehmer ausreichende Investitionsanreize haben;

21. verlangt die Schaffung eines investitionsfreundlichen Rahmens für die NGA und den 
drahtlosen Hochgeschwindigkeitszugang, durch den u. a. für Rechtsicherheit gesorgt und 
Investitionen, Wettbewerb und Technologieneutralität begünstigt werden, sodass den 
Marktteilnehmern technologische Optionen gelassen werden;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, für einen Zugang zu Bautätigkeiten ohne Diskriminierung 
zu sorgen und den Zugang zu Leitungskanälen zu erleichtern, wodurch sie die Schwelle 
für Investitionen wesentlich herabsetzen;

23. weist darauf hin, dass die Politik der EU den Einsatz effizienter und erschwinglicher 
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Netze, Anwendungen und Inhalte begünstigen muss, damit Breitbandtechnik in möglichst 
großem Umfang verfügbar wird und Abnehmer findet;

24. betont, dass staatliche Politik private Investitionen und Innovationen durch Beseitigung 
von Hemmnissen für die Einführung der Technik fördern muss, soweit die Marktkräfte in 
der Lage sind, unter Wettbewerbsbedingungen Zugang zu Breitbandtechnik zu schaffen;

25. unterstützt die Bemühungen der Kommission, gemeinsam mit der Europäischen 
Investitionsbank (EIB) die Finanzierung schneller und ultraschneller Netze zu verbessern, 
und hebt es als notwendig hervor, dass diese Finanzierung Projekten für offene 
Infrastrukturen zugeleitet wird, die Dienstleistungsvielfalt begünstigen; 

26. begrüßt das Vorhaben der Kommission, neue Finanzierungsquellen zu erschließen, und 
befürwortet die Schaffung eines Projekts für EU-Wertpapiere im Zusammenarbeit mit der 
EIB;

27. tritt weiterhin für geeignete öffentliche Investitionen, öffentlich-private Partnerschaften 
und steuerliche Anreize für die Einführung schneller und ultraschneller Netze ein; betont, 
dass staatliche Politik auf allen Ebenen koordiniert werden muss;

28. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich auf einen EU-Pakt für die 
Einführung von Breitbandtechnik zu einigen, mit dem je nach Eignung Aktienfonds, die
Strukturfonds, der Kohäsionsfonds, regionale Finanzquellen sowie staatliche und private 
Investitionsmittel herangezogen werden, der besonders auf nicht erschlossene Gebiete 
ausgerichtet ist und bei dem durch schlüssige Output-Indikatoren EU-weit für die nötige 
Koordinierung gesorgt wird;

29. verlangt die Einsetzung eines hochrangigen EU-Arbeitsstabs unter Einbeziehung der 
einschlägigen Interessenträger zu dem Zweck, eine künftige Strategie für IKT-
Infrastrukturen zu formulieren;

4. Vorteile für die Verbraucher

30. nimmt die Absicht der Kommission zur Kenntnis, Leitlinien in Bezug auf 
Kostenanrechnung und Nichtdiskriminierung – entscheidende Grundsätze des EU-
Rechtsrahmens – auszuarbeiten, und fordert die Kommission auf, dabei so vorzugehen, 
dass erschwingliche Preise, Auswahl für die Verbraucher und Wettbewerb im Bereich der 
schnellen und ultraschnellen Netze und der über diese Netze angebotenen Dienste 
begünstigt werden und dass Anreize für eine effiziente Investitionstätigkeit und den 
zügigen Übergang zu solchen Netzen gegeben werden;

31. fordert die Kommission auf, mit Unterstützung der Mitgliedstaaten unzureichend 
erschlossene und nicht erschlossene Gebiete zu kartieren; 

32. fordert die Kommission auf, ihm alljährlich einen Bericht über die für die Nutzer in der 
EU tatsächlich verfügbaren Breitband-Angebote und -Optionen sowie über die 
Fortschritte bei der Verwirklichung des Rechtsrahmens für elektronische Kommunikation 
und der NGA-Empfehlung vorzulegen;
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33. fordert die Mitgliedstaaten auf, gegen Hindernisse für die Übernahme von 
Breitbandtechnik, insbesondere in einkommensschwachen Gemeinwesen, vorzugehen und 
alle einschlägigen Interessenträger dazu anzuhalten, Fortbildung und den Zugang der 
Allgemeinheit zu Breitbanddiensten, wirtschaftliche Unterstützung für die Anschaffung 
von Breitbanddiensten und -geräten und die Entwicklung von Technologie und Inhalten 
für die Bedürfnisse bestimmter Nutzer anzubieten;

34. fordert die Kommission auf, mehr qualitative Merkmale des Breitbandzugangs, wie 
Geschwindigkeit des Herunter- und des Heraufladens, Latenzzeiten und von den Nutzern 
tatsächlich festgestellte Geschwindigkeiten, zu spezifizieren, um praktikable interaktive 
Dienstleistungen zu erreichen und die Überwachung der Einhaltung der Ziele für die 
Breitbandkommunikation zu ermöglichen; begrüßt die Arbeit der Kommission an 
Methoden zur Ermittlung der relevanten Aspekte der tatsächlich von den Nutzern 
gemachten Erfahrungen;

5. E-Initiativen: Ankurbelung der Nachfrage

35. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bemühungen um die Beseitigung von Mängeln bei IT-
bezogenen Qualifikationen auf allen Ebenen des Bildungswesens und durch lebenslanges 
Lernen zu intensivieren; 

36. fordert die Mitgliedstaaten auf, dem von der Kommission in ihrem Aktionsplan für 
elektronische Behördendienste gesetzten Beispiel zu folgen: Heranziehung der 
elektronischen Auftragsvergabe, Übernahme einer Strategie für offenen Datenverkehr, 
Förderung der „elektronischen Identität“;

37. befürwortet Initiativen wie elektronische Gesundheitsdienste und europaweite 
Infrastruktur für Gesundheitsinformationen, durch die es möglich wird, dass mit auf 
Patienten ausgerichteten Dienstleistungen den Patienten die Annahme der Verantwortung 
für die eigene Gesundheit erleichtert wird; stellt fest, dass solche Dienste überall und
jederzeit, auch über mobile Geräte, zugänglich sein sollten;

38. betont die Bedeutung eines tragfähigen EU-Rechtsrahmens für den Schutz der 
Privatsphäre und begrüßt die gegenwärtige Überarbeitung der Datenschutz-Richtlinie;

39. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


