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Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Leitlinien für transeuropäische Telekommunikationsnetze und zur Aufhebung der 
Entscheidung Nr. 1336/97/EG
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2011)0657),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 172 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0373/2011),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
….1,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom….2 ,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des 
Ausschusses für Kultur und Bildung, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für regionale Entwicklung 
(A7-0000/2012),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

Änderungsantrag 1
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

                                               
1 ABl. C 0, vom …. S. 0.
2 ABl. C 0, vom …. S. 0.
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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.

(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, die 
Wettbewerbsfähigkeit und den 
Binnenmarkt unverzichtbar.

Or. en

Änderungsantrag 2
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Am 17. Juni 2010 billigte der 
Europäische Rat die Digitale Agenda für 
Europa und rief alle Organe auf, tatkräftig 
an ihrer vollständigen Umsetzung 
mitzuwirken. Die Digitale Agenda für 
Europa soll den Weg zur bestmöglichen 
Nutzung des sozialen und wirtschaftlichen 
Potenzials der Informations- und 
Kommunikationstechnologien weisen, 
insbesondere durch den Aufbau von 
Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen, 
damit bis 2020 allen Europäern 
Internetgeschwindigkeiten von mehr als 
30 Mbit/s zur Verfügung stehen und 
mindestens 50 % der europäischen 
Haushalte über Internetanschlüsse mit 
mehr als 100 Mbit/s verfügen. Ziele der 
Digitalen Agenda sind die Schaffung eines 
stabilen Rechtsrahmens, der Anreize für 
Investitionen in eine offene und 

(3) Am 17. Juni 2010 billigte der 
Europäische Rat die Digitale Agenda für 
Europa und rief alle Organe auf, tatkräftig 
an ihrer vollständigen Umsetzung 
mitzuwirken. Die Digitale Agenda für 
Europa soll den Weg zur bestmöglichen 
Nutzung des sozialen und wirtschaftlichen 
Potenzials der Informations- und 
Kommunikationstechnologien weisen, 
insbesondere durch den Aufbau von 
Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen, 
damit bis 2020 allen Europäern auf der 
Grundlage unterschiedlicher 
Technologien Internetgeschwindigkeiten 
von mehr als 30 Mbit/s zur Verfügung 
stehen und mindestens 50 % der 
europäischen Haushalte über 
Internetanschlüsse mit mehr als 100 Mbit/s 
verfügen. Ziele der Digitalen Agenda sind 
die Schaffung eines stabilen 
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wettbewerbsfähige Hochgeschwindigkeits-
Internet-Infrastruktur und in damit 
verbundene Dienste gibt, der Aufbau eines 
echten Binnenmarkts für Online-Inhalte 
und -Dienste und die aktive Unterstützung 
der Digitalisierung des reichen 
europäischen Kulturerbes sowie die 
Förderung des Zugangs und der Nutzung 
des Internet durch alle Bürger, vor allem 
durch Maßnahmen zur Verbesserung der 
digitalen Kompetenzen und der 
Barrierefreiheit. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten nationale Pläne für ein 
Hochgeschwindigkeits-Internet umsetzen 
und dabei öffentliche Mittel gezielt für 
Gebiete bereitstellen, die von privaten 
Investitionen in Internet-Infrastrukturen 
nicht vollständig erfasst werden, und ferner 
den Aufbau wie auch die Nutzung 
moderner, barrierefreier Online-Dienste 
fördern.

Rechtsrahmens, der Anreize für 
Investitionen in eine offene und 
wettbewerbsfähige Hochgeschwindigkeits-
Internet-Infrastruktur und in damit 
verbundene Dienste gibt, der Aufbau eines 
echten Binnenmarkts für Online-Inhalte 
und -Dienste und die aktive Unterstützung 
der Digitalisierung des reichen 
europäischen Kulturerbes sowie die 
Förderung des Zugangs und der Nutzung 
des Internet durch alle Bürger, vor allem 
durch Maßnahmen zur Verbesserung der 
digitalen Kompetenzen und der 
Barrierefreiheit. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten nationale Pläne für ein 
Hochgeschwindigkeits-Internet umsetzen 
und dabei öffentliche Mittel gezielt für
weniger entwickelte, ländliche Gebiete
und Vorstadtgebiete bereitstellen, die von 
privaten Investitionen in Internet-
Infrastrukturen nicht vollständig erfasst 
werden, und ferner den Aufbau wie auch 
die Nutzung moderner, barrierefreier 
Online-Dienste fördern, damit alle 
europäischen Bürger und Sektoren 
umfassend vom Potenzial eines offenen 
Zugangs zu Breitbandnetzen profitieren 
können.

Or.{EN}en

Änderungsantrag 3
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Gemäß dem Beschluss 
Nr. 243/2012/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. März 
2012 über ein Mehrjahresprogramm für 
die Funkfrequenzpolitik sollte bis 
1. Januar 2013 das 800-MHz-
Frequenzband für drahtlose 
Breitbanddienste bereitgestellt werden.
_____________
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1 ABl. L 81 vom 21.3.2012, S. 7.

Or. en

Änderungsantrag 4
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission kam in ihrer 
Mitteilung an das Europäische Parlament, 
den Rat, den Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschuss und den Ausschuss 
der Regionen „Europäische 
Breitbandnetze: Investition in ein 
internetgestütztes Wachstum“ zu dem 
Schluss, dass mit Blick auf die zentrale 
Rolle des Internet die Vorteile für die 
Gesellschaft insgesamt wesentlich größer 
sind als die privatwirtschaftlichen Anreize 
für Investitionen in schnellere Netze. Eine 
öffentliche Unterstützung in diesem 
Bereich ist daher notwendig, sollte aber
den Wettbewerb nicht unangemessen 
verzerren.

(4) Die Kommission kam in ihrer 
Mitteilung an das Europäische Parlament, 
den Rat, den Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschuss und den Ausschuss 
der Regionen „Europäische 
Breitbandnetze: Investition in ein
internetgestütztes Wachstum“ zu dem 
Schluss, dass mit Blick auf die zentrale 
Rolle des Internet die Vorteile für die 
Gesellschaft insgesamt wesentlich größer 
sind als die privatwirtschaftlichen Anreize 
für Investitionen in schnellere Netze. Eine 
öffentliche Unterstützung für 
Investitionen in schnellere Netze kann
daher erforderlich sein, sollte aber 
sorgfältig auf Gebiete ausgerichtet sein, 
in denen keine kommerziellen Anreize für 
Investitionen bestehen, so wie dies in der 
Regel in ländlichen und abgelegenen 
Gebieten der Fall ist. Eine öffentliche 
Unterstützung für diese Gebiete sollte 
weder den Wettbewerb unangemessen 
verzerren noch private Investitionen 
verdrängen noch Investoren abschrecken.

Or. en

Änderungsantrag 5
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) In ihrer Mitteilung an das Europäische (5) In ihrer Mitteilung an das Europäische 
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Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen „Ein Haushalt für 
Europa 2020“ befürwortet die Kommission 
im Zusammenhang mit dem mehrjährigen 
Finanzrahmen die Schaffung einer Fazilität
„Connecting Europe“ im Hinblick auf den 
Infrastrukturaufbau in den Bereichen 
Verkehr, Energie und Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Dabei steht 
die Nutzung von Synergien zwischen 
diesen Bereichen wie auch mit anderen 
Investitionsprogrammen der Union im 
Mittelpunkt, da es ähnliche 
Herausforderungen zu bewältigen gilt, 
welche Lösungen erfordern, die das 
Wachstum in Gang bringen, der 
Fragmentierung entgegenwirken, den 
Zusammenhalt stärken, den Einsatz 
innovativer Finanzierungsinstrumente 
fördern, Abhilfe bei Marktversagen 
schaffen und Engpässe beseitigen, die der 
Vollendung des Binnenmarkts 
entgegenstehen.

Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen „Ein Haushalt für 
Europa 2020“ befürwortet die Kommission 
im Zusammenhang mit dem mehrjährigen 
Finanzrahmen die Schaffung einer Fazilität
„Connecting Europe“ im Hinblick auf den 
Infrastrukturaufbau in den Bereichen 
Verkehr, Energie und Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Dabei steht 
die Nutzung von Synergien zwischen 
diesen Bereichen wie auch mit anderen 
Investitionsprogrammen der Union im 
Mittelpunkt, da es ähnliche 
Herausforderungen zu bewältigen gilt, 
welche Lösungen erfordern, die das 
Wachstum in Gang bringen, der 
Fragmentierung entgegenwirken, den 
Zusammenhalt stärken, den Einsatz 
innovativer Finanzierungsinstrumente 
fördern, sofern deren Wertschöpfung und 
deren Durchführbarkeit in Pilotphasen 
und unabhängigen Bewertungen geprüft 
werden, sowie Abhilfe bei Marktversagen 
schaffen und Engpässe beseitigen, die der 
Vollendung des Binnenmarkts 
entgegenstehen.

Or. en

Änderungsantrag 6
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Maßnahmen im Bereich der 
Breitbandnetze werden im Einklang mit 
der einschlägigen Unionspolitik sowie den 
betreffenden Vorschriften und Leitlinien 
stehen. Dazu gehören auch die 
Vorschriften und Vorgaben für die 
Telekommunikationsmärkte und 
insbesondere der 2009 verabschiedete 
Rechtsrahmen für die elektronische 
Kommunikation, der ein einheitliches, 

(7) Maßnahmen im Bereich der 
Breitbandnetze werden im Einklang mit 
der einschlägigen Unionspolitik sowie den 
betreffenden Vorschriften und Leitlinien 
stehen. Dazu gehören auch die 
Vorschriften und Vorgaben für die 
Telekommunikationsmärkte und 
insbesondere der 2009 verabschiedete 
Rechtsrahmen für die elektronische 
Kommunikation, der ein einheitliches, 
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verlässliches und flexibles Konzept für die 
Regulierung der elektronischen 
Kommunikationsnetze und -dienste auf 
sich rasant entwickelnden Märkten vorgibt. 
Diese Regeln werden von den nationalen 
Regulierungsbehörden und dem Gremium 
europäischer Regulierungsstellen für 
elektronische Kommunikation (GEREK) 
umgesetzt. Die 2010 verabschiedete NGA-
Empfehlung dient der Förderung der 
Entwicklung des Binnenmarkts, indem die 
Rechtssicherheit erhöht und Investitionen, 
Wettbewerb und Innovation auf dem Markt 
für Breitbanddienste und insbesondere 
beim Übergang zu Zugangsnetzen der 
nächsten Generation (NGA) gefördert 
werden.

verlässliches und flexibles Konzept für die 
Regulierung der elektronischen 
Kommunikationsnetze und -dienste auf 
sich rasant entwickelnden Märkten vorgibt. 
Diese Regeln werden von den nationalen 
Regulierungsbehörden und dem Gremium 
europäischer Regulierungsstellen für 
elektronische Kommunikation (GEREK) 
umgesetzt. Sie umfassen auch die 
„Leitlinien der Gemeinschaft für die 
Anwendung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen im Zusammenhang 
mit dem schnellen Breitbandausbau“, die 
eine Anleitung für den Einsatz 
öffentlicher Mittel für Breitbandprojekte 
darstellen und strenge Kriterien für die 
Nutzung staatlicher Mittel und die 
Anmeldung der im Rahmen dieser 
Leitlinien zu bewertenden 
Finanzierungsmaßnahmen festlegen. Die 
2010 verabschiedete NGA-Empfehlung 
dient der Förderung der Entwicklung des 
Binnenmarkts, indem die Rechtssicherheit 
erhöht und Investitionen, Wettbewerb und 
Innovation auf dem Markt für 
Breitbanddienste und insbesondere beim 
Übergang zu Zugangsnetzen der nächsten 
Generation (NGA) gefördert werden.

Or. en

Änderungsantrag 7
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Im Rahmen eines Systems offener und 
wettbewerbsorientierter Märkte ist ein 
Eingreifen der Union dort notwendig, wo 
ein Marktversagen überwunden werden 
soll. Indem sie Infrastrukturvorhaben 
finanziell unterstützt und hilft, zusätzliche 
Mittel zu mobilisieren, kann die Union 
zum Auf- und Ausbau transeuropäischer 
Netze insbesondere im 
Telekommunikationsbereich beitragen, um 
so einen höheren Nutzen in Bezug auf 

(9) Im Rahmen eines Systems offener und 
wettbewerbsorientierter Märkte kann ein 
Eingreifen der Union dort notwendig sein, 
wo ein nachweisliches, anhaltendes
Marktversagen einschließlich zu geringer 
Investitionen in nichtkommerzielle 
Projekte überwunden werden soll. Indem 
sie Infrastrukturvorhaben, die 
marktorientiert sind, finanziell unterstützt 
und hilft, zusätzliche Mittel zu 
mobilisieren, und somit Initiativen in 
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Marktwirkung, Verwaltungseffizienz und 
Ressourcennutzung zu erzielen.

ihrer Entstehung und Entwicklung 
unterstützt, kann die Union zum Auf- und 
Ausbau transeuropäischer Netze 
insbesondere im 
Telekommunikationsbereich beitragen, um 
so einen höheren Nutzen in Bezug auf 
Marktwirkung, Verwaltungseffizienz und 
Ressourcennutzung zu erzielen.

Or. en

Änderungsantrag 8
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 
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.

(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 
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 und 
die Maßnahmen im Rahmen 
verschiedener anderer Unionsprogramme 
und -initiativen wie Struktur- und 
Kohäsionsfonds zu ergänzen und 
gleichzeitig Doppelarbeiten oder 
Auslassungen und einen Anstieg des 
bürokratischen Aufwands und der 
Verwaltungslast zu vermeiden.



PE487.697v01-00 12/30 PR\898508DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 9
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Durch die Entwicklung, Einführung 
und langfristige Erbringung interoperabler 
grenzüberschreitender elektronischer 
Behördendienste wird das Funktionieren 
des Binnenmarkts verbessert. Es ist 
unbestritten, dass der Staat öffentliche 
elektronische Dienste erbringt, die zur 
Steigerung der Effizienz und Effektivität 
im öffentlichen und privaten Sektor 
beitragen.

(15) Durch die Entwicklung, Einführung 
und langfristige Erbringung interoperabler 
grenzüberschreitender elektronischer 
Behördendienste wird das Funktionieren 
des Binnenmarkts verbessert. Es ist 
unbestritten, dass der Staat öffentliche 
elektronische Dienste erbringt, die zur 
Steigerung der Effizienz und Effektivität 
im öffentlichen und privaten Sektor 
beitragen. Eine öffentliche Unterstützung 
für die Weiterentwicklung dieser Dienste 
wird nicht nur den Binnenmarkt 
reibungsloser gestalten, sondern auch die 
digitalen Kompetenzen und die Nachfrage 
nach Zugangsnetzen der nächsten 
Generation (NGA-Netzen) fördern und 
somit sowohl öffentliche als auch private 
Investitionen in Infrastrukturprojekte in 
bestimmten Gebieten attraktiver machen.

Or. en

Änderungsantrag 10
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Es sind Sicherheitsanforderungen 
festzulegen, um einen möglichst großen 
Schutz der Privatsphäre und der 
personenbezogenen Daten sicherzustellen 
und zu verhindern, dass unerlaubt 
persönliche Informationen zurückverfolgt 
und Personenprofile einschließlich des 
Gesundheitszustands und der 
Krankengeschichte erstellt werden.
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Or. en

Änderungsantrag 11
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Um den Entwicklungen im Bereich 
der Informations- und 
Kommunikationstechnologien Rechnung 
zu tragen, sollte der Kommission gemäß 
Artikel 290 AEUV die Befugnis übertragen 
werden, delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der Anhänge dieser Verordnung 
zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission bei ihren 
vorbereitenden Arbeiten – auch auf 
Expertenebene – angemessene 
Konsultationen durchführt. Mit dieser 
Befugnisübertragung soll neuen 
Technologie- und Marktentwicklungen, 
neuen politischen Prioritäten oder der 
Nutzung möglicher Synergien zwischen 
unterschiedlichen Infrastrukturen, auch im 
Verkehrs- und Energiebereich, Rechnung 
getragen werden. Der Umfang der 
Befugnisübertragung ist beschränkt auf die 
Änderung der Beschreibungen der 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die 
Aufnahme neuer Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse und die Streichung 
hinfälliger Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse nach zuvor festgelegten, 
eindeutigen und transparenten Kriterien.

(21) Um den Entwicklungen im Bereich 
der Informations- und 
Kommunikationstechnologien Rechnung 
zu tragen, sollte der Kommission gemäß 
Artikel 290 AEUV die Befugnis übertragen 
werden, delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der Anhänge dieser Verordnung 
zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission bei ihren 
vorbereitenden Arbeiten – auch auf 
Expertenebene – angemessene 
Konsultationen durchführt. Mit dieser 
Befugnisübertragung soll neuen 
Technologie- und Marktentwicklungen, 
neuen politischen Prioritäten oder der 
Nutzung möglicher Synergien zwischen 
unterschiedlichen Infrastrukturen, auch im 
Verkehrs- und Energiebereich, Rechnung 
getragen werden. Der Umfang der 
Befugnisübertragung ist beschränkt auf die 
Änderung der Beschreibungen der 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die 
Aufnahme neuer Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse und die Streichung 
hinfälliger Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse nach zuvor festgelegten, 
eindeutigen und transparenten Kriterien.
Diese Maßnahmen dürfen die Rechts-
und Investitionssicherheit auf diesem 
Markt nicht durch die kurzfristige 
Änderung oder Streichung von Projekten 
gefährden.

Or. en

Änderungsantrag 12
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) zu nachhaltiger 
Wettbewerbsfähigkeit in schwächer 
bevölkerten und weniger entwickelten 
Regionen führen, insbesondere in 
ländlichen Gebieten und 
Vorstadtgebieten, die mit Anschlüssen 
versorgt werden, die niedrige oder mittlere 
Geschwindigkeiten für den Zugang zu 
Breitbandnetzen bieten, und dadurch die 
digitale Integration der Bewohner dieser 
Gebiete sicherstellen;

Or. en

Änderungsantrag 13
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) zu Verbesserungen im Lebensalltag der 
Bürger, Unternehmen und Behörden durch 
Förderung des Verbunds und der 
Interoperabilität der nationalen 
Telekommunikationsnetze sowie des 
Zugangs zu diesen Netzen beitragen;

(2) zu Verbesserungen im Lebensalltag der 
Bürger, Unternehmen und Behörden durch 
Förderung des Verbunds und der 
Interoperabilität der lokalen, nationalen
und regionalen Telekommunikationsnetze 
sowie des offenen und 
diskriminierungsfreien Zugangs zu diesen 
Netzen beitragen; im Hinblick auf die 
Vollendung des digitalen Binnenmarkts 
sind die enge Zusammenarbeit und die 
Koordinierung der Tätigkeiten im 
Rahmen des CEF-Programms mit den 
nationalen und regionalen Maßnahmen 
zur Förderung von Breitbandnetzen zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 14
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 3
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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 gemäß dem 
Grundsatz der Technologieneutralität
fördern, was wiederum die Entwicklung 
und Verbreitung transeuropäischer digitaler 
Dienste erleichtern und das 
Wettbewerbspotenzial der europäischen 
Industrie stärken soll;

Or. en

Änderungsantrag 15
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) eine dauerhaft tragfähige Einführung 
transeuropäischer digitaler 
Dienstinfrastrukturen, ihre Interoperabilität
und Koordinierung auf europäischer Ebene 
sowie ihren Betrieb, ihre Wartung und 
Aufrüstung erleichtern;

(4) die dauerhaft tragfähige Einführung 
transeuropäischer digitaler 
Dienstinfrastrukturen, ihre 
Interoperabilität, die Einhaltung der 
internationalen Standards und der EU-
Standards und ihre Koordinierung auf 
europäischer Ebene sowie ihren Betrieb, 
ihre Wartung und Aufrüstung
sicherstellen;

Or. en

Änderungsantrag 16
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Nummer 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) „Offener Zugang“ ist der 
Großkundenzugang zur 
Breitbandinfrastruktur für alle Betreiber 
elektronischer Kommunikationsdienste zu 
gleichen und diskriminierungsfreien 
Bedingungen, die es ihnen ermöglichen, 



PE487.697v01-00 16/30 PR\898508DE.doc

DE

uneingeschränkt mit dem Betreiber, der 
die Infrastruktur besitzt oder verwaltet, in 
Wettbewerb zu treten, und so den Nutzern 
eine größere Auswahl und mehr 
Wettbewerb bieten; die Nutzer sollten in 
der Lage sein, zu den klar genannten, 
transparenten Bedingungen des 
Breitband-Betreibers ihrer Wahl 
i) Inhalte abzurufen und ii) die 
Anwendungsprogramme ihrer Wahl 
auszuführen. Der Zugang erfolgt zu 
einem angemessenen Preis, der einen 
angemessenen Ertrag ermöglicht und 
damit sowohl Investitionen für den 
Ausbau und die Instandhaltung sowie die 
Wirtschaftlichkeit der Infrastruktur als 
auch die größtmögliche 
Inanspruchnahme durch die Nutzer 
gewährleistet.

Or. en

Änderungsantrag 17
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Aufbau von ultraschnellen 
Breitbandnetzen, die eine 
Datenübertragungsgeschwindigkeit von 
mindestens 100 Mbit/s gewährleisten;

(a) unter Berücksichtigung der Nachfrage 
nach ultraschnellen 
Internetverbindungen Aufbau von
ultraschnellen Breitbandnetzen, die eine 
Datenübertragungsgeschwindigkeit von 
mindestens 100 Mbit/s gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 18
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Aufbau von Breitbandnetzen zur 
Anbindung von Inseln, eingeschlossenen 
und am Rande gelegenen Gebieten an die 

(b) unter Berücksichtigung der Nachfrage 
nach ultraschnellen 
Internetverbindungen und unter Nutzung 
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zentralen Gebieten der Union, die in diesen 
Gebieten 
Datenübertragungsgeschwindigkeiten 
gewährleisten, die Breitbandverbindungen 
von mindestens 30 Mbit/s ermöglichen;

aller verfügbaren Technologien auf der 
Grundlage der Technologieneutralität, die 
für ein offenes und dynamisches Internet 
unabdingbar ist, Aufbau von 
Breitbandnetzen zur Anbindung von 
Inseln, eingeschlossenen und am Rande 
gelegenen Gebieten an die zentralen 
Gebieten der Union, die in diesen Gebieten 
Datenübertragungsgeschwindigkeiten 
gewährleisten, die Breitbandverbindungen 
von mindestens 30 Mbit/s ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 19
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Aktionen, die Synergien und 
Interoperabilität erzielen zwischen 
unterschiedlichen Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse im 
Telekommunikationsbereich, zwischen 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse zu 
unterschiedlichen Arten von 
Infrastrukturen, auch des Verkehrs- und 
Energiebereichs, zwischen Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse im 
Telekommunikationsbereich und 
Vorhaben, die von den Kohäsions- und 
Strukturfonds unterstützt werden, sowie 
einschlägigen Forschungsinfrastrukturen.

(d) Aktionen, die Synergien und 
Interoperabilität erzielen zwischen 
unterschiedlichen Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse im 
Telekommunikationsbereich,
Komplementarität zwischen Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse zu 
unterschiedlichen Arten von 
Infrastrukturen, auch des Verkehrs- und 
Energiebereichs, zwischen Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse im 
Telekommunikationsbereich und 
Vorhaben, die von den Kohäsions- und 
Strukturfonds und anderen Initiativen
unterstützt werden, wobei Doppelarbeiten 
und Auslassungen zu vermeiden sind,
sowie einschlägigen 
Forschungsinfrastrukturen.

Or. en

Änderungsantrag 20
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten und/oder andere 
Stellen, die mit der Durchführung der 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse 
betraut oder an ihrer Durchführung 
beteiligt sind, treffen die notwendigen 
rechtlichen, verwaltungsmäßigen, 
technischen und finanziellen Maßnahmen 
im Einklang mit den jeweiligen Vorgaben 
dieser Verordnung.

3. Die Mitgliedstaaten und/oder andere 
Stellen einschließlich lokaler und 
regionaler Behörden, die mit der 
Durchführung der Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse betraut oder an 
ihrer Durchführung beteiligt sind, treffen 
die notwendigen rechtlichen, 
verwaltungsmäßigen, technischen und 
finanziellen Maßnahmen im Einklang mit 
den jeweiligen Vorgaben dieser 
Verordnung und unter Einhaltung der 
Leitlinien der Gemeinschaft für die 
Anwendung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen im Zusammenhang 
mit dem schnellen Breitbandausbau. Die 
Umsetzung stützt sich insbesondere auf 
eine umfassende Projektbewertung. Diese 
Projektbewertung deckt unter anderem 
die Marktbedingungen ab, einschließlich 
der Angaben über bestehende 
Infrastrukturen, ordnungspolitische 
Verpflichtungen des Projektträgers und 
kommerzielle und Marketingstrategien.

Or. en

Änderungsantrag 21
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Union kann die Durchführung der 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse 
gegebenenfalls mit 
Regulierungsmaßnahmen sowie durch 
Koordinierung, Unterstützungsmaßnahmen 
und finanzielle Unterstützung zur 
Förderung ihrer Realisierung und 
Übernahme sowie zur Anregung 
öffentlicher und privater Investitionen 
erleichtern.

4. Die Union kann die Durchführung der 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse 
gegebenenfalls mit 
Regulierungsmaßnahmen sowie durch 
Koordinierung, Unterstützungsmaßnahmen 
und finanzielle Unterstützung zur 
Förderung ihrer Realisierung und 
Übernahme sowie zur Anregung 
öffentlicher und privater Investitionen
unter Einhaltung der Leitlinien der 
Gemeinschaft für die Anwendung der 



PR\898508DE.doc 19/30 PE487.697v01-00

DE

Vorschriften über staatliche Beihilfen im 
Zusammenhang mit dem schnellen 
Breitbandausbau erleichtern.

Or. en

Änderungsantrag 22
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 7 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) neuen Technologie- und 
Marktentwicklungen oder

(a) neuen Technologie- und 
Marktentwicklungen und Innovationen 
oder

Or. en

Änderungsantrag 23
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 7 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) neuen politischen Prioritäten oder entfällt

Or. en

Änderungsantrag 24
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 8 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) es weist einen europäischen Mehrwert 
auf.

(c) es weist gemäß einer 
Durchführbarkeitsstudie und einer 
Kosten-Nutzen-Bewertung einen 
europäischen Mehrwert auf.

Or. en

Änderungsantrag 25
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission wird bei der 
Überwachung der Umsetzung dieser 
Leitlinien, der Unterstützung der Planung 
mittels nationaler Strategien für ein 
Hochgeschwindigkeits-Internet, der 
Kartierung der Infrastrukturen und dem 
Informationsaustausch von einer 
Sachverständigengruppe unterstützt, der 
ein Vertreter jedes Mitgliedstaats angehört. 
Die Sachverständigengruppe kann sich 
auch mit allen sonstigen Fragen im 
Zusammenhang mit dem Aufbau der 
transeuropäischen 
Telekommunikationsnetze befassen.

2. Die Kommission wird bei der 
Überwachung der Umsetzung dieser 
Leitlinien, der Unterstützung der Planung 
mittels nationaler Strategien für ein 
Hochgeschwindigkeits-Internet, der 
Kartierung der Infrastrukturen und dem 
Informationsaustausch von einer 
Sachverständigengruppe unterstützt, der 
ein Vertreter jedes Mitgliedstaats angehört. 
Die Sachverständigengruppe kann sich 
auch mit allen sonstigen Fragen im 
Zusammenhang mit dem Aufbau der 
transeuropäischen 
Telekommunikationsnetze befassen. Die 
Meinung der Sachverständigengruppe ist 
von der Kommission gebührend zu 
berücksichtigen. Beschließt die 
Kommission, nicht der Empfehlung der 
Sachverständigengruppe zu folgen, so 
unterrichtet sie das Europäische 
Parlament unter Angabe der Gründe für 
ihre Haltung über diese Entscheidung.

Or. en

Änderungsantrag 26
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In diesen Berichten beurteilt die 
Kommission auch, ob die Gegenstände der 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse 
noch den politischen Prioritäten, den 
technologischen Entwicklungen oder der 
Situation auf den betreffenden Märkten 
entsprechen. Bei Großvorhaben enthalten 
diese Berichte auch eine Analyse der 
Umweltauswirkungen unter 
Berücksichtung einer notwendigen 
Anpassung an den Klimawandel, 
notwendiger Abschwächungsmaßnahmen 

4. In diesen Berichten beurteilt die 
Kommission auch, ob die Gegenstände der 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse 
noch den politischen Prioritäten, den 
technologischen Entwicklungen, der 
Entwicklung des Markts und der 
Umweltsituation oder der Situation auf den 
betreffenden Märkten entsprechen. Eine 
solche Überprüfung kann auch sonst 
jederzeit durchgeführt werden, falls dies 
für notwendig erachtet wird.
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sowie der Ausfallsicherheit. Eine solche 
Überprüfung kann auch sonst jederzeit 
durchgeführt werden, falls dies für 
notwendig erachtet wird.

Or. en

Änderungsantrag 27
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Einleitung – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Auf- und Ausbau der 
transeuropäischen 
Telekommunikationsnetze (Breitbandnetze 
und digitale Dienstinfrastrukturen) soll zur 
Förderung des Wirtschaftswachstums, zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 
Verwirklichung eines lebendigen digitalen 
Binnenmarkts beitragen. Er wird 
insbesondere einen schnelleren Zugang 
zum Internet ermöglichen, zu 
informationstechnischen Verbesserungen 
im Lebensalltag der Bürger, auch der 
Kinder und Jugendlichen, der 
Unternehmen und der Behörden führen, die 
Interoperabilität erhöhen und die 
Angleichung oder Konvergenz in Richtung 
auf gemeinsam vereinbarte Normen 
erleichtern.

Der Auf- und Ausbau der 
transeuropäischen 
Telekommunikationsnetze (Breitbandnetze 
und digitale Dienstinfrastrukturen) soll zur 
Förderung des Wirtschaftswachstums, zur 
Förderung neuer Investitionen, zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 
Verwirklichung eines lebendigen digitalen 
Binnenmarkts beitragen. Er wird 
insbesondere einen schnelleren Zugang 
zum Internet ermöglichen, zu 
informationstechnischen Verbesserungen 
im Lebensalltag der Bürger, auch der 
Kinder und Jugendlichen, der 
Unternehmen und der Behörden führen, die 
Interoperabilität erhöhen und die 
Angleichung oder Konvergenz in Richtung 
auf gemeinsam vereinbarte Normen 
erleichtern.

Or. en

Änderungsantrag 28
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Abschnitt 2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Investitionen in Breitbandinfrastrukturen 
werden bislang vor allem von privaten 
Investoren getätigt, und es ist zu erwarten, 

Investitionen in Breitbandinfrastrukturen 
werden bislang vor allem von privaten 
Investoren getätigt, und es ist zu erwarten, 
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dass dies auch künftig so sein wird. Für die 
Erreichung der Ziele der Digitalen Agenda 
sind Investitionen jedoch auch in Gebieten 
erforderlich, die wirtschaftlich kaum 
rentabel sind oder in denen die mögliche 
Rentabilität innerhalb des Zeitrahmens 
dieser Ziele verbessert werden muss. 
Folgende Arten von Gebieten können 
anhand der wahrscheinlichen Investitionen 
unterschieden werden:

dass dies auch künftig so sein wird. Für die 
Erreichung der Ziele der Digitalen Agenda 
sind Investitionen jedoch auch in Gebieten 
erforderlich, die wirtschaftlich kaum 
rentabel sind oder in denen die mögliche 
Rentabilität innerhalb des Zeitrahmens 
dieser Ziele verbessert werden muss oder 
in denen ein Marktversagen besteht. 
Folgende Arten von Gebieten können 
anhand der wahrscheinlichen Investitionen 
unterschieden werden:

Or. en

Änderungsantrag 29
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Abschnitt 2 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Stadtgebiete / Gebiete mit hoher Dichte –
außer einigen Gebieten mit niedrigem 
Einkommensniveau – werden 
normalerweise gut mit Anschlüssen 
versorgt, die mittlere bis hohe 
Geschwindigkeiten bieten, häufig mit 
wettbewerbsorientierten Angeboten der 
Kabelfernseh- und 
Telekommunikationsbetreiber. Die 
Marktanreize für Investitionen in 
Hochgeschwindigkeitsnetze, z. B. mit 
Glasfaserhausanschlüssen (FTTH), sind 
jedoch gerade wegen dieser relativ 
zufriedenstellenden Situation eher gering. 
Deshalb kann eine finanzielle 
Unterstützung auch für Investitionen in 
Stadtgebieten mit hoher 
Bevölkerungsdichte in Betracht kommen, 
wenn trotz der zu erwartenden 
gesellschaftlichen Vorteile keine 
ausreichenden Investitionen getätigt 
werden, sofern dies im Einklang mit den 
Artikeln 101, 102 und 106 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union und gegebenenfalls mit den 
Leitlinien der Gemeinschaft für die 

entfällt
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Anwendung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen im Zusammenhang 
mit dem schnellen Breitbandausbau 
geschieht.

Or. en

Änderungsantrag 30
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Abschnitt 2 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In weniger entwickelten Regionen sollte
der Aufbau von Breitbandnetzen in erster 
Linie mit Hilfe der Instrumente der 
Struktur- und Kohäsionsfonds unterstützt 
werden. Finanzhilfen und/oder 
Finanzierungsinstrumente der Fazilität
„Connecting Europe“ können eine solche 
Unterstützung nötigenfalls ergänzen, 
damit die Ziele dieser Verordnung erreicht 
werden. Synergien zwischen den Aktionen 
der Fazilität „Connecting Europe“ in 
diesen Regionen und der Unterstützung aus 
Struktur- und Kohäsionsfondsmitteln 
können durch die Anwendung geeigneter 
Koordinierungsmechanismen noch 
verstärkt werden.

In weniger entwickelten Regionen kann
der Aufbau von Breitbandnetzen in erster 
Linie mit Hilfe der Instrumente der 
Struktur- und Kohäsionsfonds unterstützt 
werden. Finanzhilfen und/oder 
Finanzierungsinstrumente der Fazilität
„Connecting Europe“, deren 
Wertschöpfung und Durchführbarkeit 
durch Pilotphasen und unabhängige 
Bewertungen geprüft wurden, ergänzen
eine solche Unterstützung und verringern 
die Projektkosten durch die Abdeckung 
eines Teils des Kreditrisikos des Investors, 
wenn dies zur Erreichung der Ziele dieser 
Verordnung notwendig ist. Dennoch 
koordiniert die Kommission die 
Zuweisung der Mittel, um Doppelarbeiten 
und Auslassungen zu verhindern. 
Synergien zwischen den Aktionen der 
Fazilität „Connecting Europe“ in diesen 
Regionen und der Unterstützung aus 
Struktur- und Kohäsionsfondsmitteln 
können durch die Anwendung geeigneter 
Koordinierungsmechanismen noch 
verstärkt werden.

Or. en

Änderungsantrag 31
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Abschnitt 2 – Absatz 9
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Aktionen zugunsten der Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse im Bereich der 
Breitbandnetze müssen eine ausgewogene 
Zusammensetzung haben, die sowohl dem 
30-Mbit/s-Ziel als auch dem 100-Mbit/s-
Ziel der Digitalen Agenda dienen und vor 
allem Vorstadtgebiete und ländliche 
Gebiete sowie Gebiete überall in der 
Europäischen Union betreffen.

Aktionen zugunsten der Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse im Bereich der 
Breitbandnetze müssen eine ausgewogene 
Zusammensetzung haben und öffentliche 
und private Aktionen umfassen, die 
sowohl dem 30-Mbit/s-Ziel als auch dem 
100-Mbit/s-Ziel der Digitalen Agenda 
dienen und vor allem Vorstadtgebiete und 
ländliche Gebiete sowie Gebiete mit einer 
geringen oder mittleren Abdeckung
überall in der Europäischen Union 
betreffen.

Or. en

Änderungsantrag 32
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Abschnitt 2 – Absatz 10 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Investitionen in Breitbandnetze 
vorantreiben, die die es ermöglichen, bis 
2020 das Ziel der Digitalen Agenda in 
Bezug auf eine universelle 
Breitbandversorgung mit 30 Mbit/s zu 
verwirklichen oder

(a) Investitionen in Breitbandnetze 
vorantreiben, die die es ermöglichen, bis 
2020 das Ziel der Digitalen Agenda in 
Bezug auf eine universelle 
Breitbandversorgung mit 30 Mbit/s und 
darüber zu verwirklichen oder

Or. en

Änderungsantrag 33
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Abschnitt 2 – Absatz 10 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Investitionen in Breitbandnetze 
vorantreiben, die die es ermöglichen, bis 
2020 das Ziel der Digitalen Agenda in 
Bezug auf einen Anteil von mindestens 
50 % der Haushalte, die einen Anschluss 

(b) Investitionen in Breitbandnetze 
vorantreiben, die die es ermöglichen, bis 
2020 das Ziel der Digitalen Agenda in 
Bezug auf einen Anteil von mindestens 
50 % der Haushalte, die einen Anschluss 
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mit über 100 Mbit/s haben, zu 
verwirklichen;

mit 100 Mbit/s und darüber haben, zu 
verwirklichen;

Or. en

Änderungsantrag 34
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Abschnitt 2 – Absatz 10 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) mit den geltenden Vorschriften und 
insbesondere mit dem Wettbewerbsrecht 
vereinbar sein;

(c) mit den geltenden Vorschriften und 
insbesondere mit dem Wettbewerbsrecht
und den Vorschriften für staatliche 
Beihilfen vereinbar sein;

Or. en

Änderungsantrag 35
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Abschnitt 2 – Absatz 14 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Versorgungsunternehmen (z. B. 
Wasser, Abwasser, Energie, Verkehr), von 
denen allein oder als Partner von 
Telekommunikationsbetreibern 
Investitionen in passive Breitbandnetze 
erwartet werden;

(b) Versorgungsunternehmen (z. B. 
Wasser, Abwasser, Energie, Verkehr), von 
denen allein oder als Partner von anderen 
öffentlichen und privaten
Telekommunikationsbetreibern 
Investitionen in passive Breitbandnetze 
erwartet werden;

Or. en

Änderungsantrag 36
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Abschnitt 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Realisierung digitaler 
Dienstinfrastrukturen trägt durch 

Die Realisierung digitaler 
Dienstinfrastrukturen trägt durch 
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Beseitigung bestehender Engpässe beim 
Aufbau von Diensten zur Verwirklichung 
eines digitalen Binnenmarkts bei. Erreicht 
wird dies durch die Schaffung und/oder 
Erweiterung interoperabler digitaler 
Dienstinfrastrukturplattformen in 
Verbindung mit wichtigen grundlegenden 
digitalen Dienstinfrastrukturen. Sie beruht 
auf einem Zwei-Ebenen-Konzept:

Beseitigung bestehender Engpässe beim 
Aufbau von Diensten zur Verwirklichung 
eines digitalen Binnenmarkts bei. Erreicht 
wird dies durch die Schaffung und/oder 
Erweiterung interoperabler und auf 
internationaler Ebene kompatibler
digitaler Dienstinfrastrukturplattformen in 
Verbindung mit wichtigen grundlegenden 
digitalen Dienstinfrastrukturen. Sie beruht 
auf einem Zwei-Ebenen-Konzept:

Or. en
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BEGRÜNDUNG

Einleitung

Im neuen Mehrjährigen Finanzrahmen für 2014-2020 hat die Kommission ein neues 
Instrument zur Förderung der europäischen integrierten Infrastrukturen in den Sektoren 
Verkehr, Energie und Telekommunikation vorgeschlagen: die Fazilität „Connecting Europe“ 
(CEF).

Mit dem CEF-Vorschlag sollen 50 Mrd. EUR für Netzinfrastrukturen bereitgestellt werden, 
um die Verbindungen in der Europäischen Union zu verbessern; zudem soll er einen 
Multiplikatoreffekt haben, indem öffentliche und private Mittel für den auf 1 Billion Euro 
geschätzten Investitionsbedarf mobilisiert werden.

Da für die Finanzierung der Projekte nicht ausschließlich Mittel aus den öffentlichen 
nationalen und lokalen Haushalten bereitgestellt werden können, schlägt die Kommission ein 
neues Haushaltsinstrument vor, um andere öffentliche und private Investoren anzuziehen und 
die Risiken für private Investoren zu begrenzen. 

Die Nutzung der Strukturfonds und des Programms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
für die Digitaldienst-Infrastrukturen und ausschließlich für Pilotprojekte reicht nicht aus, um 
eine wesentliche Weiterentwicklung der digitalen Dienste, insbesondere in den ländlichen 
Gebieten der Europäischen Union, zu gewährleisten. Zudem stellt die schwierige 
Wirtschaftslage in der EU und insbesondere in manchen Mitgliedstaaten eine Bedrohung für 
Investitionen in neue Infrastrukturen und die Entwicklung eines europäischen digitalen 
Binnenmarkts dar.

Die CEF tritt mit einer einzigen Verordnung für die Finanzierung an die Stelle der 
bestehenden Rechtsgrundlagen TEN-T/TEN-E und eTEN und soll das höchstmögliche Maß 
an Integration und Synergien mit anderen EU-Instrumenten und anderen EU-Politikbereichen 
und -Verordnungen sicherstellen.

Im Rahmen der CEF sind fast 9,2 Mrd. EUR für die Unterstützung von Investitionen in 
schnelle und ultraschnelle Breitbandnetze und gesamteuropäische digitale Dienste 
vorgesehen. Das Hauptziel des Vorschlags ist es, die Zielsetzungen der Digitalen Agenda für 
Europa bis 2020 zu verwirklichen, also Breitbandanschlüsse für alle mit Geschwindigkeiten 
von mindestens 30 Megabits/Sekunde (Mbit/s) und Geschwindigkeiten von mehr als 
100 Mbit/s für mindestens 50 % aller Haushalte.

Mindestens 7 Mrd. der vorgeschlagenen 9,2 Mrd. EUR sollen für Investitionen in die 
Hochgeschwindigkeits-Breitbandinfrastruktur bereitgestellt werden. Der Rest soll – in erster 
Linie in Form von Finanzhilfen – für Projekte eingesetzt werden, die die Bereitstellung 
wesentlicher öffentlicher Dienste und Netzdienste über das Internet unterstützen. Diese 
Projekte umfassen grenzüberschreitende Dienste von öffentlichem Interesse (eHealth, 
eIdentity, eJustice usw.) und sollten den raschen Zugriff auf digitale Plattformen, 
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Breitbandinfrastrukturen und Telekommunikationsnetze für Bürger, öffentliche Verwaltungen 
und europäische Unternehmen sicherstellen.

Breitband-Internetanschlüsse und grenzüberschreitende digitale Dienste sind die digitalen 
Infrastrukturen der Zukunft und werden einer Reihe von Studien zufolge erhebliche 
Auswirkungen auf die Arbeitsproduktivität und das BIP pro Kopf haben. Berechnungen 
zufolge entspricht ein Anstieg der Breitbanddurchdringung um 10 % in einem Jahr einer 
Steigerung der Arbeitsproduktivität um 1,5 % in den darauffolgenden fünf Jahren.

Die Kommission ist der Ansicht, dass die CEF vorsichtigen Schätzungen zufolge als 
Katalysator für finanzielle Investitionen in Hochgeschwindigkeits-Breitbandinfrastrukturen in 
Höhe von mehr als 50 und sogar bis zu 100 Mrd. EUR wirken könnte.

Zweck dieses Verordnungsvorschlags ist es, eine Reihe von Leitlinien für die 
transeuropäischen Telekommunikationsnetze festzulegen, um Engpässe zu beseitigen, die die 
Vollendung des digitalen Binnenmarkts behindern, und die digitale Kluft zwischen den 
verschiedenen Regionen der EU zu überwinden, indem private Investitionen in Gebieten 
gefördert werden, die momentan mit langsamen Anschlüssen versorgt oder gar nicht bedient 
werden.

1. Allgemeine Bemerkungen

Der Berichterstatter stimmt dem Vorschlag der Kommission im Wesentlichen zu. Die CEF im 
Bereich der Infrastrukturen für Breitbandanschlüsse und digitale Dienste kann als einer der 
möglichen ergänzenden Mechanismen gesehen werden, die als Katalysator für die 
notwendigen Investitionen des privaten und öffentlichen Sektors in diesen Gebieten wirken 
können. Einige dieser Investitionen – insbesondere für nichtkommerzielle Projekte oder 
Projekte mit geringer Rentabilität – würden ohne die vorgeschlagene finanzielle 
Unterstützung unter Umständen nicht getätigt.

Diese Verordnung sollte gemeinsam mit der Verordnung über die CEF in erster Linie ein 
unternehmensfreundliches Umfeld für die Entwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur 
schaffen. Dies sollte vor allem durch Finanzinstrumente wie Garantien usw. geschehen.
Finanzhilfen sollten nur in Ausnahmefällen gewährt werden.

Daher sollten nach Auffassung des Berichterstatters die Mitgliedstaaten weiterhin Anreize für 
die Entwicklung des Markts der Telekommunikationsinfrastrukturen bieten, indem 
Hindernisse beseitigt werden, die einem rascheren Fortschritt entgegenstehen, und indem sie 
den Wettbewerb auf diesem Markt fördern. Zentral geplante und verwaltete Projekte für die 
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Weiterentwicklung des IKT-Sektors sind nicht empfehlenswert, da dieser Sektor eng mit dem 
Markt verbunden ist und sich die Entwicklungsrichtung rasch ändert.

Diese Verordnung sollte in einem völlig marktgestützten Umfeld keine Interventionen in 
Form nicht marktorientierter Maßnahmen und Einflüsse vorsehen, sondern die Defizite in der 
digitalen Wirtschaft verantwortungsvoll abbauen. Das größte Defizit besteht im 
Zusammenhang mit der digitalen Kluft zwischen ländlichen und städtischen Gebieten im 
Hinblick auf die Möglichkeiten des raschen Internetanschlusses und der Nutzung der dadurch 
zugänglichen digitalen Dienste. Die Verringerung dieser Kluft ist eine der Hauptprioritäten 
des Berichterstatters. Dies ist einer der Bereiche, in denen öffentliche Mittel die Entwicklung 
dieses Markts wirksam fördern können.

2. Besondere Bemerkungen

Das vorgeschlagene Instrument sollte vor allem auf die Bereiche der Infrastruktur ausgerichtet 
sein, in denen Defizite bestehen, die verringert oder beseitigt werden können und die nicht 
durch andere Instrumente oder von einer rein privatwirtschaftlichen Einrichtung behoben 
werden können. Es ist zu betonen, dass die finanzielle Unterstützung im Rahmen dieses 
Instruments nicht zur Verzerrung des Wettbewerbs führen darf. Das heißt, dass in Bezug auf 
die Breitbandinfrastruktur die Finanzhilfen vor allem in Gebieten mit geringer bis mittlerer 
Durchdringung eingesetzt werden sollten, in denen private Investoren aufgrund der geringen 
Rentabilität der Investitionen nicht tätig werden wollen. Folglich sollte das Instrument 
sicherstellten, dass die EU-Finanzhilfe die Wettbewerbsfähigkeit schwächer bevölkerter und 
weniger entwickelter Regionen beim Zugang zu Breitbandnetzen festigt und verbessert. Der 
Vorschlag, Mittel aus der CEF auch für Projekte in städtischen Gebieten einzusetzen, ist nicht 
gerechtfertigt; diese Projekte sollten ausschließlich privaten Investoren überlassen werden, da 
sie zumeist wirtschaftlich rentabel sind.

In engem Zusammenhang mit dieser Frage steht auch die Bemerkung der Kommission, 
wonach der Aufbau von Breitbandnetzen in weniger entwickelten Regionen in erster Linie im 
Rahmen der Instrumente der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds erfolgen sollte. Die 
weniger entwickelten Regionen sollten jedoch nicht davon abgehalten werden, CEF-Mittel für 
ähnliche Zwecke einzusetzen; ferner sollten Synergien zwischen den einzelnen EU-
Programmen genutzt werden. Im Hinblick auf einen effizienten Mitteleinsatz ist zu 
gewährleisten, dass das CEF-Instrument für Telekommunikationsnetze die Instrumente für 
den Energie- und Verkehrssektor ergänzt.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt in Bezug auf Investitionen in Breitbandinfrastrukturen ist die 
Technologieneutralität. Im Fall von unterschiedlichen Technologien mit ähnlichen Diensten, 
die dieselben Geschwindigkeiten ermöglichen, sollten diese Technologien gleich behandelt 
werden. Daher ist der Vorschlag für eine Verordnung zu begrüßen, da er zur Erreichung der 
Ziele der digitalen Agenda keine konkrete technologisch korrekte Lösung vorschlägt, sondern 
eine Kombination verschiedener Technologien.

Die Breitbandinfrastrukturen werden in der Verordnung als leitungsgebundene und drahtlose 
(auch Satelliten-) Netze definiert. Die Hauptverbindung zum Internet ist fest, doch die Zahl 
der mobilen Nutzer steigt ebenso rasch an wie der Datenverkehr. Diese Trends sind bei den 
Projekten von gemeinsamem Interesse zu berücksichtigen, und dem Aufbau eines offenen 
schnellen und ultraschnellen Breitbandnetzes ist Vorrang einzuräumen.

Was die Zuständigkeiten der Kommission im Zusammenhang mit dieser Verordnung angeht, 
so möchte der Berichterstatter jegliche ungerechtfertigte Anhäufung von Zuständigkeiten der 
Kommission vermeiden. Der erste Punkt in diesem Zusammenhang betrifft die delegierten 
Rechtsakte. Die Kommission hat auf der Grundlage dieses Vorschlags weitgehende 
Befugnisse zur Abänderung, Streichung und Hinzufügung von Projekten von gemeinsamem 
Interesse, die für diese Verordnung von wesentlicher Bedeutung sind. Daher sind besondere 
Kontrollmechanismen vorzusehen, um die Maßnahmen der Kommission zu prüfen.

IKT ist ein dynamischer und rasch wachsender Sektor; daher muss die Verordnung einerseits 
flexibel sein und neue Entwicklungen berücksichtigen; andererseits darf sie die Rechts- und 
Investitionssicherheit auf diesem Markt nicht durch die kurzfristige Änderung oder 
Streichung von Projekten gefährden.

Dasselbe Problem besteht im Zusammenhang mit der Bewertung und der Arbeit der 
Sachverständigengruppe.


