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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1167/2011, eingereicht von R. R., italienischer Staatsangehörigkeit, zur 
Vergabe von Fernsehfrequenzen in Italien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent weist darauf hin, dass die letzte Vergabe von Funkfrequenzen für das digitale 
Fernsehen das italienische Fernsehduopol RAI-Mediaset weiter gestärkt habe und damit einen 
freien Wettbewerb in diesem Bereich verhindere.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Februar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012

Der Petent fordert die Kommission auf, bezüglich der Vergabe von Funkfrequenzen für den 
digitalen terrestrischen Rundfunk in Italien einzuschreiten, um den freien Wettbewerb in 
diesem Marktbereich sicherzustellen und zu verhindern, dass wertvolle Frequenzen ohne 
Ausschreibung an die bestehenden marktbeherrschenden Betreiber vergeben werden.

Die Kommission hat bereits im Jahr 2006 eine Untersuchung der Bestimmungen eingeleitet, 
die in Italien die Kriterien und Vorgehensweisen bei der Vergabe von Rechten zur 
Frequenznutzung für den digitalen terrestrischen Rundfunk definieren (Fall Nr. 2005/5086). 
Im Juli 2007 wurde eine mit Gründen versehene Stellungnahme an die italienischen Behörden 
versandt, da laut Kommission die Kriterien und Vorgehensweisen, welche ausschließlich 
marktbeherrschenden Betreibern den Erwerb der Rechte erlauben, im Hinblick auf ein 
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legitimes Ziel des Allgemeininteresses unverhältnismäßig sowie diskriminierend gegenüber 
neuen Marktteilnehmern sind. 

Im Anschluss an die Intervention der Kommission haben die italienischen Behörden die 
Bestimmungen zur Vergabe von Nutzerrechten für den digitalen terrestrischen Rundfunk 
geändert. Zudem haben die italienischen Behörden Maßnahmen beschlossen, die auf die 
Sicherstellung der erfolgreichen Markteinführung von neuen Betreibern in den italienischen 
Rundfunkmarkt sowie die Expansion kleinerer Anbieter abzielen; insbesondere sollten 
wenigstens fünf zusätzliche Multiplexe zur Verfügung gestellt werden, davon sollten 
mindestens drei bevorzugt an Neuanbieter und bestehende kleinere Betreiber vergeben 
werden. 

Das Thema ist noch nicht abgeschlossen und die Kommission überwacht die Umsetzung der 
Bestimmungen, die bewirken sollen, dass der erfolgreiche Eintritt in den italienischen 
Rundfunkmarkt – entsprechend dem Europäischen Rechtsrahmen für Elektronische 
Kommunikation, welcher u. a. darauf abzielt, dass keine Wettbewerbsverzerrung oder 
Einschränkung stattfindet und die effiziente Nutzung und Verwaltung von Funkfrequenzen 
gefördert wird - sichergestellt wird. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass 
der Europäische Rechtsrahmen für Elektronische Kommunikation die Annahme von 
wettbewerbsorientierten (z. B. Auktion) oder vergleichenden Vergabeverfahren (z. B. der 
sogenannte Beauty Contest) nicht vorschreibt, und die Entscheidung somit den 
Mitgliedstaaten überlassen bleibt.

Der Beauty Contest wurde von den italienischen Behörden im August 2011 eingeleitet, ist 
aber momentan ausgesetzt, während geprüft wird, ob die Zuteilungsregeln verändert werden. 

Schlussfolgerung

Während die Entscheidung zwischen wettbewerbsorientierten oder vergleichenden 
Vergabeverfahren bei den Rechten für terrestrischen Rundfunk bei den Mitgliedstaaten liegt, 
wird die Kommission, gemäß dem gültigen EU-Rechtsrahmen, die Umsetzung der 
Maßnahmen, die von den italienischen Behörden angenommen wurden, weiterhin genau 
beobachten. Für ein Einschreiten in der vom Petenten geforderten Weise liegen jedoch keine 
stichhaltigen Anhaltspunkte vor.


