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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über den Umsetzungsbericht über den Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikationsmittel

(2013/2080(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/140/EG (Richtlinie zur besseren Rechtssetzung),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/136/EG (Richtlinie zu den Rechten der Bürger),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 526/2013 (GEREK-Verordnung),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/20/EG (Genehmigungsrichtlinie),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/19/EG (Zugangsrichtlinie),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/58/EG (Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 531/2012 (Roaming-Verordnung III),

– in Kenntnis der Empfehlung 2007/879/EG (Empfehlung über relevante Märkte),

– in Kenntnis der Empfehlung 2009/396/EG (Empfehlung über Zustellungsentgelte),

– in Kenntnis der Leitlinien der Kommission COM 2002/C 165/03 (Leitlinien zur 
Ermittlung beträchtlicher Marktmacht),

– in Kenntnis der Empfehlung 2008/850/EG (Verfahrensregeln gemäß Artikel 7 der 
Rahmenrichtlinie),

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 243/2012/EU über ein Mehrjahresprogramm für 
Funkfrequenzpolitik (RSPP),

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“ vom 19. Oktober 2011 
(COM(2011)0665),

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Maßnahmen zur Gewährleistung einer hohen gemeinsamen Netz- und 
Informationssicherheit vom 7. Februar 2013 (COM (2013) 0048),

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
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Rates über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von 
Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation vom 26. März 2013 
(COM(2013)0147),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A7-
0000/2013), 

A. in der Erwägung, dass der Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsmittel in der 
Union zuletzt im Jahr 2009 auf Grundlage von im Jahr 2007 vorgelegten Vorschlägen und 
nach mehrjähriger Vorbereitungsarbeit geändert wurde;

B. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten die Änderungen aus dem Jahr 2009 bis zum 
25. Mai 2011 hätten umsetzen müssen und die Umsetzung durch den letzten Mitgliedstaat 
im Januar 2013 abgeschlossen wurde;

C. in der Erwägung, dass jede NRB bei der Umsetzung des Rechtsrahmens über einen 
Auslegungsspielraum verfügt, so dass bei der Bewertung der Effizienz des Rechtsrahmens 
ebenso die Umstände, unter denen der Rechtsrahmen in den Mitgliedstaaten umgesetzt 
wurde, berücksichtigt werden müssen;

D. in der Erwägung, dass die Ziele des Rechtsrahmens die Förderung eines 
sektorspezifischen Wettbewerbs- und Investitionssystems sind, welches den Verbrauchern 
und Nutzern zugutekommt und gleichzeitig den Binnenmarkt im Bereich der 
Kommunikation konsolidiert;

E. in der Erwägung, dass der Rechtsrahmen als einheitliches Ganzes aufrechterhalten werden 
sollte;

F. in der Erwägung, dass die Kommission entsprechend den Grundsätzen der besseren 
Rechtssetzung verpflichtet ist, den Rechtsrahmen regelmäßig zu überprüfen, um 
sicherzustellen, dass er mit den technologischen und marktwirtschaftlichen Entwicklungen 
Schritt hält;

G. in der Erwägung, dass die Kommission nicht nur auf den Rechtsrahmen baut, sondern 
parallel im Rahmen von Eigeninitiativen tätig wird, wobei der „digitale Binnenmarkt“ das 
jüngste Beispiel darstellt; 

H. in der Erwägung, dass die Kommission ihre Absicht erklärt hat, die Datenschutzrichtlinie 
für elektronische Kommunikation und die Empfehlung über relevante Märkte zu 
überarbeiten, jedoch noch nicht die anderen Bestandteile des Rechtsrahmens;

I. in der Erwägung, dass die Kommission ungeachtet der Aufforderung in der Richtlinie zu 
den Rechten der Bürger aus dem Jahr 2009 die Universaldienstverpflichtungen seit dem 
Jahr 1998 nicht angepasst hat;

J. in der Erwägung, dass ein einschlägiger, beständiger und einheitlicher Rechtsrahmen 
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unerlässlich ist, um Investitionen und Wettbewerb zu fördern;

K. in der Erwägung, dass sich zur Förderung einer gemeinsamen regulatorischen 
Rechtsprechung ein gemeinsamer “Bottom-up-Ansatz” auf Grundlage der NRB bewährt 
hat;

L. in der Erwägung, dass der Ausbau von ultraschnellen Internetzugängen mit nur 3,4 % aller 
Anschlussleitungen langsam voranschreitet und die Nachfrage der Benutzer mit nur ca. 
2 % der Haushalte, die derartige Anschlüsse in Anspruch nehmen, schwach ausfällt1;

M. in der Erwägung, dass den Belangen in Bezug auf den Wettbewerb sowohl zwischen 
herkömmlichen Anbietern als auch zwischen herkömmlichen Anbietern und neuen Over-
the-top-Anbietern Beachtung geschenkt werden muss;

N. in der Erwägung, dass der Rechtsrahmen neutral bleiben sollte und für gleichwertige 
Dienstleistungen dieselben Vorschriften gelten;

1. bedauert die Verzögerungen bei der Umsetzung der Änderungen des Rechtsrahmens aus 
dem Jahr 2009 durch die Mitgliedstaaten; 

2. unterstreicht, dass bei dem Erreichen der Ziele des Rechtsrahmens wesentliche 
Fortschritte erzielt wurden;

3. ist der Auffassung, dass die nächste Überarbeitung auf die Weiterentwicklung des 
Rechtsrahmens abzielen sollte, mit der Absicht, alle Defizite zu beseitigen und die 
technologischen und marktwirtschaftlichen Entwicklungen zu berücksichtigen;

4. ist der Auffassung, dass folgende Aspekte bei der Überarbeitung des gesamten 
Rechtsrahmens berücksichtigt werden müssen:

(i) die überfällige Überarbeitung der Universaldienstverpflichtung unter Berücksichtigung 
der Notwendigkeit, die digitale Spaltung zu verringern und auf die sich aus den Leitlinien 
für staatliche Beihilfen ergebenden Einschränkungen zu reagieren;

(ii) die Zuständigkeit der NRB für alle Aspekte, einschließlich der Frequenzen, die im 
Rechtsrahmen thematisiert werden; die Befugnisse, die den NRB in den Mitgliedstaaten 
eingeräumt werden und der Umfang des entsprechenden Unabhängigkeitserfordernisses 
der NRB;

(iii) die Zusammenarbeit zwischen den NRB und den zuständigen nationalen Behörden;

(iv) die symmetrischen Verpflichtungen hinsichtlich des Netzzugangs (Artikel 12 der 
Rahmenrichtlinie), da in bestimmten Mitgliedstaaten die NRB keine 
Regulierungsbefugnisse besitzen;

(v) die Vorschriften zur Hebelwirkung (Artikel 14 Rahmenrichtlinie) und der 
gemeinsamen Marktbeherrschung (Anhang II zur Rahmenrichtlinie), da die NRB trotz der 
Änderungen im Jahr 2009 Schwierigkeiten bei der Nutzung dieser Instrumente haben;

                                               
1 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen SWD(2013) 217, „Digital Agenda Scoreboard“, S. 43.
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(vi) die Marktüberprüfungsverfahren;

(vii) die Auswirkungen von Dienstleistungen, die mit den Dienstleistungen 
herkömmlicher Anbieter austauschbar sind, jedoch nicht notwendigerweise durch den 
Rechtsrahmen abgedeckt werden: an dieser Stelle sind einige Klarstellungen bezüglich der 
Reichweite der technologischen Neutralität des Rahmens erforderlich;

(viii) Möglichkeiten zur Aufhebung von Mehrfachregelungen;

(ix) die Aufhebung von Regelungen im Fall einer zufriedenstellenden Marktanalyse und 
fortdauernden Überwachungspflichten;

(x) die Wirksamkeit und das Funktionieren der Verfahren gemäß Artikel 7/7a 
(„Koregulierung“): während sowohl die Kommission als auch das GEREK insgesamt 
darin übereinstimmen, dass sie unter Berücksichtigung eines angemessenen Ausgleichs 
ihre jeweiligen Aufgaben gut erfüllen, argumentiert die Kommission, dass die NRB in 
einigen Fällen ihre Regulierungsmaßnahmen nicht vollständig oder schleppend angepasst 
haben, und das GEREK klagt über die engen zeitlichen Vorgaben;

(xi) die Situation, in der Phase II des Verfahrens nicht ausgelöst wird, da eine NRB ihren 
Maßnahmenentwurf zurückzieht oder eine NRB keinen Vorschlag unterbreitet, um 
hinsichtlich eines auf einem bestimmten Markt erkannten Problems Abhilfe zu schaffen, 
in welchem Fall die einzige Lösung in einem Verstoßverfahren besteht: in beiden Fällen 
sollte es die Möglichkeit geben, ein ordnungsgemäßes Verfahren gemäß Artikel 7/7a 
auszulösen; 

(xii) die Wirksamkeit und das Funktionieren des Verfahrens gemäß Artikel 19: die 
Kommission machte zweimal von ihren Befugnissen gemäß Artikel 19 Gebrauch (NGA-
Empfehlung im September 2010 und die aktuell erörterte Empfehlung zur 
Nichtdiskriminierung und einem methodischen Ansatz zur Kostenerfassung). Da für das 
Verfahren nach Artikel 19 im Gegensatz zu dem Verfahren nach Artikel 7/7a kein 
Zeitrahmen vorgeschrieben ist, verlief der regulatorische Dialog zwischen dem GEREK 
und der Kommission nicht ganz reibungslos, was zu Beschwerden seitens des GEREK 
führte, dass ihre Stellungnahmen sehr kurzfristig angefordert wurden und zu Beschwerden 
von der Kommission, dass sich bestimmte NRB im Entwurfs- und Umsetzungszeitraum 
zurückhaltend verhielten;

(xiii) europaweite Dienste und Betreiber, unter Berücksichtigung der (nicht benutzen) 
Regelung des Artikels 15 Absatz 4 der Rahmenrichtlinie, die es der Kommission 
ermöglicht, länderübergreifende Märkte zu ermitteln;

(xiv) GEREK und seine Funktionsweise sowie sein Zuständigkeitsbereich;

(xv) den freien Zugang nach Artikel 1 Absatz 3a der Rahmenrichtlinie und die 
Netzneutralität, welche auf Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe g der Rahmenrichtlinie gründet;

(xvi) die Empfehlung über relevante Märkte; sowie

(xvii) die Verordnung zu Anlagen, einschließlich der Bündelung von Anlagen und 
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Betriebssystemen;

5. ist der Auffassung, dass wichtige Ziele der Überarbeitung Folgendes beinhalten:

(i) sicherzustellen, dass gleichwertige Dienste den gleichen Vorschriften unterliegen;

(ii) beständige und nachhaltige Rahmenbedingungen für Investitionen zu schaffen;

(iii) die harmonisierte, einheitliche und wirksame Anwendung sicherzustellen;

(iv) die Entwicklung europaweiter Anbieter zu fördern;

6. ist der Auffassung, dass die allgemeine Zielsetzung des Rechtsrahmens weiterhin die 
Förderung eines sektorspezifischen Wettbewerbs- und Investitionssystems sein sollte, 
welches den Verbrauchern und Nutzern zugutekommt und gleichzeitig den Binnenmarkt 
im Bereich der Kommunikation konsolidiert;

7. unterstreicht, dass der Rechtsrahmen weiterhin kohärent, einschlägig und wirksam sein 
muss; 

8. ist der Auffassung, dass Themen wie der Unionspass oder eine zentrale Anlaufstelle für 
Dienstleistungserbringer, technische Vereinbarungen für Frequenzversteigerungen und 
Verbraucherangelegenheiten in einer umfassenden und keiner bruchstückhaften 
Überprüfung des Rechtsrahmens thematisiert werden sollten, um einen verlässlichen 
Rechtsrahmen beizubehalten und Rechtssicherheit zu schaffen;

9. betont, dass die Überarbeitungen auf einer breit angelegten Konsultation aller 
Interessengruppen und einer gründlichen Prüfung aller Themen beruhen muss; 

10. fordert die Kommission daher auf, die nächste Überarbeitung des gesamten 
Rechtsrahmens einzuleiten, um eine ordnungsgemäße Debatte in der nächsten 
Legislaturperiode zu ermöglichen;

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

Der jüngste Vorschlag zur Änderung des Rechtsrahmens der Union für elektronische 
Kommunikationsmittel wurde von der Kommission im November 2007 vorgelegt. Der 
überarbeitete Rechtsrahmen wurde nach langen und schwierigen Verhandlungen vom 
Parlament und dem Rat zwei Jahre später, im November 2009, verabschiedet. Die Frist für die 
Umsetzung der Änderungen in nationales Recht war der 25. Mai 2011, d.h. 18 Monate nach 
deren Annahme. Jedoch setzte nur eine kleine Minderheit der Mitgliedstaaten die 
Rechtsvorschriften fristgerecht um. Erst im Januar 2013 meldete der letzte Mitgliedstaat die 
vollständige Umsetzung.

Während die Kommission verpflichtet ist, den Rechtsrahmen regelmäßig zu überarbeiten und 
kürzlich die Überarbeitung zweier wesentlicher Bestandteile des Rechtsrahmens (die 
Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 2002/58/EG und die Empfehlung 
über relevante Märkte) zugesagt hat, bekundete sie bislang noch nicht ihre Absicht, den 
gesamten Rahmen zu überprüfen.

Sechs Jahre nach dem Vorschlag der Kommission muss durch eine erste Beurteilung 
festgestellt werden, dass der Binnenmarkt für elektronische Kommunikation nach wie vor 
unvollständig ist. Es gibt beispielsweise kein europaweites Kommunikationsnetz. Obwohl in 
den Augen der Berichterstatterin ein einheitlicher Markt unverzichtbar ist, wurde das Paket in 
erster Linie geschaffen, um Rechtssicherheit in dem Sektor zu schaffen. Dieser sollte als Teil 
eines umfassenden Bildes angesehen werden, nämlich als Instrument, zur Schaffung der 
notwendigen Bedingungen, um sowohl Investitionen als auch Wettbewerb zu fördern und zu 
verbinden und auf diese Weise auf das Leben der Bürger einzuwirken.

Deshalb sollte die Effizienz des Rechtsrahmens unter Berücksichtigung dieser Erfolge 
beurteilt werden. Die Frage, warum die Investitionserwartungen nicht der Verabschiedung des 
Pakets folgten, sollte als erstes Problem angegangen werden.

Angesichts der Wirtschaftskrise, dem sozialen Kontext und der Stärke dieses Sektors im 
Hinblick auf das Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen sollte die Kommission 
berücksichtigen, dass der Rechtsrahmen selbst nicht auf alle Herausforderungen des Sektors 
reagiert und dass die Akteure von vielen anderen verschiedenen Rechtsvorschriften 
beeinflusst werden.

Es ist deshalb bedauerlich, dass immer noch darauf gewartet wird, dass die Kommission eine 
Verknüpfung der verschiedenen Rechtsvorschriften wie beispielsweise zum Datenschutz, 
Verbraucherfragen, Investitionen und Wettbewerb, Leitlinien für staatliche Beihilfen usw., 
schafft.

Überraschenderweise hat die für die Digitale Agenda zuständige Vizepräsidentin der 
Kommission unlängst bekanntgegeben, bis Ostern 2014 ein vollständiges und endgültiges 
Paket von Gesetzgebungsvorschlägen vorlegen zu wollen, um einen echten Binnenmarkt zu 
schaffen, nämlich einen „Binnenmarkt für elektronische Kommunikation“, der von den 
Vorschlägen aus dem Jahr 2007 vorgesehen wird.
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Unter Nachvollziehung der gegenwärtigen Überlegungen der Kommission steht die 
Berichterstatterin der Idee eines einheitlichen europäischen Passes (mit den notwendigen 
flankierenden Maßnahmen in Bezug auf die Kontrolle, Steuerdumping sowie Verbraucher-, 
Arbeits- und Datenschutz) und der stärkeren Harmonisierung der Frequenzzuweisung und der 
Frequenzversteigerungen positiv gegenüber, um eine unionsweite Vorgehensweise zu 
begünstigen und Fehler, die bereits in der Vergangenheit begangen wurden wie beispielsweise 
hinsichtlich der für Frequenzen gezahlten Preise, zu vermeiden. Die Berichterstatterin begrüßt 
außerdem die Idee, das Konzept zur Netzneutralität weiter zu entwickeln und dieses 
schließlich in verbindlichen Rechtsvorschriften niederzulegen. Sie weist jedoch darauf hin, 
dass es sich hierbei um schwierige und sensible Themen handelt, für die gründliche 
Konsultationen und Prüfungen durchgeführt werden müssen. Es wäre nicht angemessen, diese 
Themen den Mitgesetzgebern punktuell vorzulegen. Die Vorschriften können nicht ständig 
geändert werden. Stattdessen vertritt die Berichterstatterin die Ansicht, dass diese Themen 
und andere Aspekte, die dieser Bericht aufzeigt, Teil der nächsten umfassenden Überprüfung 
des Rechtsrahmens sein sollten.

Obwohl der Rechtsrahmen aus dem Jahr 2009 deutliche und willkommene Verbesserungen 
gegenüber seinen Vorgängern aufweist, beispielsweise indem für die NRB wirksame und 
kohärente Regulierungsinstrumente vorgesehen werden, ist die Berichterstatterin der Ansicht, 
dass zusammen mit der Tatsache, dass durch die Entstehung neuer Technologien, dem 
Auftreten neuer Akteure und neuer Geschäftsmodelle sowie neuer Kundenbedürfnisse und -
erwartungen, neue Systeme geschaffen wurden seit dessen Verabschiedung neue 
Herausforderungen entstanden sind.

Diese beinhalten Zugangsnetze der nächsten Generation (einschließlich der NGA-
Empfehlung der Kommission), Frequenzpolitik, Netzneutralität und Computer- und 
Netzsicherheit. Die Berichterstatterin zeigt sich sehr besorgt über die Tendenz der 
Kommission, in neuen Vorschlägen (wie dem Entwurf einer Empfehlung zur Kostenerfassung 
und Nichtdiskriminierung) sehr ausführliche Abhilfemaßnahmen festzulegen. Es erscheint 
daher, dass die Kommission fast geneigt ist, an die Stelle der Regulierungsbehörden zu treten. 
Bevor neue Vorschläge vorgelegt werden, sollte die Kommission eine Regelungslücke 
feststellen, klare gemeinsame Ziele bestimmen und eine umfassende Konsultation der 
Öffentlichkeit hinsichtlich der Möglichkeiten zur Erreichung dieser Ziele zu veranlassen.

Folglich hätte die Berichterstatterin von der Kommission erwartet, dass diese von der strengen 
Vorstellung über die Rolle der Verordnung abweicht, indem sie Dynamik schafft und 
Maßnahmen vorschlägt, um die zur Verfügung stehenden Instrumente des Rechtsrahmens 
besser zu nutzen, anstatt völlig neue Initiative vorzuschlagen, deren Annahme durch die 
Mitgesetzgeber vor dem Ende der Legislaturperiode fast unmöglich erscheint. Darüber hinaus 
würde dieser späte Vorschlag sogar zu erhöhter Unsicherheit und folglich zu sinkenden 
Investitionen führen.

Aus diesem Grund begrüßt die Berichterstatterin diese Möglichkeit, den Rechtsrahmen zu 
bewerten und den Standpunkt der Kommission zu Fragen festzustellen, die bereits im 
Jahr 2009 auf dem Tisch lagen, jedoch zu diesem Zeitpunkt aufgrund des mangelnden 
Konsens nur angerissen wurden.

Frequenzen
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Der Rechtsrahmen umfasste für die Frequenznutzung einen „gemäßigten“ Grundsatz der 
Technologie- und Dienstneutralität. Mit dem Rechtsrahmen wurde das erste Programm für 
Frequenzpolitik eingeleitet, in dessen Rahmen die Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, eine 
Bestandsaufnahme über die Frequenznutzung zu erstellen. Dies war die Möglichkeit der 
Kommission im Bereich Frequenznutzung eine bedeutendere Rolle zu spielen, was jedoch an 
eine Bedingung geknüpft war: Die Kommission sollte ihre Fähigkeit darlegen, in diesem 
Bereich als Koordinator aufzutreten und dadurch einen europäischen Mehrwert zu schaffen. 
Einige Jahre später warten wir jedoch immer noch auf die echten europaweiten Dienste und 
auch die versprochene Bestandsaufnahme steht noch bevor.

Netzneutralität
Die Verhandlungen über den berühmten Änderungsantrag 138 führten zu einer Erklärung der 
Kommission, auf Diskriminierung von Inhalten und Netzneutralität reagieren zu wollen. Die 
Regulierungsbehörden machten sich bei der Ermittlung von Problemen, wie z. B. geblockte 
Inhalte und unzureichende Qualität der Dienste, große Mühe. Die Kommission hat jedoch 
abgesehen von einer schwachen Mitteilung über Transparenz und der Vereinfachung des 
Wechsels des Internetdienstanbieters bislang noch keine Fortschritte in diesem wichtigen 
Bereich erzielt.

Die Berichterstatterin besteht darauf, dass es notwendig ist, über reine Leitlinien hinaus ein 
reales, rechtsverbindliches Instrument zu schaffen.

Over-the-top-Anbieter
Der Rechtsrahmen und insbesondere Artikel 10 der Genehmigungsrichtlinie ist auf Betreiber 
ausgerichtet. Die Kommunikationslandschaft hat sich jedoch erweitert und bezieht nun auch 
andere Betreiber wie Over-the-top-Akteure mit ein. Ferner schließt Artikel 2 Buchstabe c der 
Rahmenrichtlinie ausdrücklich Dienste der Informationsgesellschaft aus. Die 
Berichterstatterin betont die Notwendigkeit, dass Over-the-top-Anbieter, die Dienste anbieten, 
welche mit denen vergleichbar sind, die aktuell in den Anwendungsbereich des 
Rechtsrahmens fallen, im Hinblick auf Inhalt, Zugang, Achtung der Privatsphäre und 
Datenschutz denselben Vorschriften unterliegen müssen. 

Universaldienst
Obwohl der Rechtsrahmen aus dem Jahr 2009 bereits eine Überarbeitung der 
Universaldienstverpflichtungen zur Einbindung technologischer Entwicklungen forderte, hat 
die Kommission zu diesem Thema noch keinen Plan vorgelegt. Die Berichterstatterin fordert 
die Kommission erneut auf, einen Vorschlag vorzulegen, der die notwendige Verringerung 
der digitalen Spaltung berücksichtigt und auf die Einschränkungen durch die Leitlinien für 
staatliche Beihilfen reagiert, welche überarbeitet werden sollten.

Roaming
In gewisser Hinsicht stellt Roaming insbesondere ein politisches Problem dar. Während diese 
Angelegenheit im Telekom-Paket nicht thematisiert wurde, und die Berichterstatterin nicht 
davon überzeugt ist, dass dies geschehen sollte, scheint es, dass einige politische 
Entscheidungsträger eine rasche Veröffentlichung einer neuen Fassung unterstützen würden.

Die Berichterstatterin erinnert daran, dass die geltende Roamingverordnung erst letztes 
Jahr erlassen wurde. Diese erlegt den Betreibern eine Reihe von Strukturmaßnahmen auf, mit 
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der Absicht, den Wettbewerb anzuregen und dadurch die Roamingpreise auf nationales 
Niveau zu senken. Die Verordnung wird im Jahr 2016 überprüft. Es wäre beim besten Willen 
überraschend, wenn die Kommission zum gegenwärtigen Zeitpunkt Vorschläge in Erwägung 
zieht, die sie vor einem Jahr noch abgelehnt hat und die sowohl dem Parlament als auch dem 
Rat vorgelegt und von diesen abgelehnt wurden. Die Berichterstatterin spricht sich für die 
Abschaffung von Roaminggebühren aus. Ihre Fraktion hat diesen Vorschlag bei der letzten 
Überarbeitung der Roamingverordnung unterbreitet. Jedoch müsse man stattdessen dem von 
der Kommission vorgeschlagenen und vom Parlament verbesserten System vertrauen, 
welches mit der neuen Verordnung nach den Arbeiten des letzten Jahres eingeführt wurde. 
Hier liegt ein Fall vor, in dem der Rechtssicherheit und Beständigkeit bis zur Überarbeitung 
der Roamingverordnung im Jahr 2016 (welche vorgezogen und im Rahmen der umfassenden 
Überarbeitung vorgenommen werden könnte) Vorrang eingeräumt werden muss, es sei denn 
die Kommission kann substantiiert darlegen, dass sie sich erst vor einem Jahr getäuscht hat 
und dass weitere Änderungen zum jetzigen Zeitpunkt mehr nützen als schaden. Der 
Binnenmarkt für elektronische Kommunikation basiert nicht ausschließlich auf Roaming.

Die Berichterstatterin hat eigene “Mini-Konsultationen” durchgeführt, um diese Aspekte 
besser zu erfassen. Sie bat das GEREK und die Kommission, eine Reihe von Fragen zu 
beantworten, um sich und andere Mitglieder mit ihren gegenwärtigen Überlegungen vertraut 
zu machen. Ihre Antworten wurden veröffentlicht und können auf der ITRE-Webseite 
abgerufen werden. 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/itre/itre_20130619_0900.htm.

Einige vom GEREK geäußerte Punkte findet die Berichterstatterin besonders interessant. 
Dazu gehören unter anderem:

 durch den Umfang und die Geschwindigkeit der Veränderungen im Bereich der 
elektronischen Kommunikation, einschließlich der Entstehung neuer Technologien, 
dem Auftreten neuer Akteure und Geschäftsmodelle sowie der wachsenden 
Konvergenz der Netzwerke, Dienste, Anwendungen und Inhalte seit dem Jahr 2009 
entstanden neue Herausforderungen, deren Auswirkungen für die Zukunft in der 
nächsten Überarbeitung des Rechtsrahmens bedacht werden müssen;

 zur Sicherstellung von Investitionen und Wettbewerb besteht das Bedürfnis für einen 
beständigen und kohärenten Rechtsrahmen. Dies schließt die Erleichterung von 
Maßnahmen gegen mögliches wettbewerbswidriges Verhalten, wie z. B. gemeinsame 
Marktbeherrschung, welches gegenwärtig schwer in Angriff zu nehmen ist, ein;

 die NRB müssen stärker einbezogen werden, wie beispielsweise im Bereich der 
Frequenznutzung. Es besteht die Notwendigkeit, das Unabhängigkeitserfordernis zu 
erweitern und ihre Expertise auch in Zeiten von Haushaltskürzungen 
aufrechtzuerhalten sowie die Notwendigkeit zur Koordinierung zwischen den NRB 
und den zuständigen Behörden;

 es besteht das Bedürfnis, die Rollenverteilung, die Verfahren und die Zusammenarbeit 
des GEREK und der Kommission neu festzulegen. Dies beinhaltet eine intensivere 
und systematische Konsultation des GEREK durch die Kommission, bevor diese einen 
neuen Vorschlag vorlegt. Dieses Instrument existiert bereits, wird jedoch von der 
Kommission nicht voll ausgeschöpft;

 die Universaldienstverpflichtung (dies ist eine Angelegenheit, der sich die Kollegen 
des IMCO widmen);
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 die Rolle und Bedeutung von asymmetrischer und symmetrischer Regulierung, 
insbesondere im Zusammenhang mit NRB;

 die Frage der relevanten Märkte und die Aufhebung von Regelungen;
 das komplexe Thema von Geräten, wie Handfunkgeräten, die selbst meist ein Bündel 

von Diensten darstellen, an die die Benutzer gebunden sind.

Insbesondere in Bezug auf Investitionen und den Ausbau von Höchstgeschwindigkeitsnetzen 
möchte die Berichterstatterin unterstreichen, dass, ungeachtet des unglücklichen Vorschlags 
des Rates, das Budget für den gemeinsamen europäischen Rahmen erheblich zu kürzen, die 
Förderung von Investitionen in den Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur mindestens 
genauso wichtig ist, wie die Regulierung bestehender Netze. Mangelnde Koordinierung durch 
die EU könnte für die Zukunft sehr nachteilige Auswirkungen haben.

Insgesamt vertritt die Berichterstatterin die Ansicht, dass die verschiedenen Regulierungen 
der elektronischen Kommunikation, die zum aktuellen Rechtsrahmen geführt haben, gut 
funktionieren und einen dynamischen Sektor mit erheblichen Verbesserungen für Verbraucher 
und andere Benutzer geschaffen haben. Wie die Berichterstatterin bereits dargelegt hat, gibt 
es jedoch eine Reihe von Themen, die in der nächsten Überarbeitung des Rechtsrahmens 
berücksichtigt werden müssen. Dies ist kein Hinweis darauf, dass der Rechtsrahmen falsch ist, 
sondern veranschaulicht lediglich die Geschwindigkeit der Entwicklung und deren 
Auswirkung auf den Sektor.

Schließlich soll sich der Rechtsrahmen entwickeln können. Wie die Berichterstatterin mehrere 
Male während der Verhandlungen zur Überarbeitung im Jahr 2009 festgestellt hat, sollte eine 
Evolution und keine Revolution stattfinden. Evolution bedeutet, dass die 
verbesserungsbedürftigen Bereiche festgestellt und praktikable Lösungen und Kompromisse 
zwischen einer großen Anzahl konkurrierender Aspekte gefunden werden. Dieser Aufgabe 
kommt große wirtschaftliche Bedeutung zu, mit einem enormen Potenzial für Auswirkungen 
auf den Bürger, ob gute oder schlechte. Sie erfordert sorgfältige Debatten und Analysen.

Die Kommission stellte in ihren Vorschlägen aus dem Jahr 2007 einige Zielsetzungen für alle 
Überarbeitungen des Rechtsrahmens vor. Diese Ziele sind immer noch gültig: die 
Notwendigkeit einer effizienteren Frequenzverwaltung; die effiziente und einfache 
Anwendung der Verordnung, wo sie erforderlich ist und die Vollendung des Binnenmarktes 
für elektronische Kommunikation. Seitdem sind aufgrund des Umfangs und der 
Geschwindigkeit der Veränderungen im Bereich der elektronischen Kommunikation sowie 
der Benutzeranforderungen neue Belange entstanden. Einige davon hat die Berichterstatterin 
bereits aufgezeigt. Außerdem muss eine Zersplitterung, sowohl im Hinblick auf 
unterschiedliche Vorschriften, die in den verschiedenen Mitgliedstaaten angewendet werden 
als auch im Hinblick auf den Rechtsrahmen, welcher kein einheitliches Ganzes bildet, 
vermieden werden. Ein gut durchdachter Rechtsrahmen, der auf dem aufbaut, was bereits 
existiert, sollte aus sich selbst heraus in der Lage sein, Grundsätze, Regelungen und 
Instrumente zur Verfügung zu stellen, mit denen diese wichtigen Aspekte angegangen werden 
können.


