
CM\932057DE.doc PE508.169v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

27.3.2013

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1291/2012, eingereicht von Steffen Eitner, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zur Einführung eines europäischen DAB+-Radiosenders, der allen EU-Bürgern 
unbegrenzte Informationen liefert

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent fordert, unter Verwendung der DAB+-Technologie einen Radiosender zu schaffen, 
der EU-weit Nachrichten über die Union überträgt, und er behauptet, dass dieser Sender das 
gegenseitige Verständnis und eine gemeinsame europäische Identität fördern würde. Er ist der 
Auffassung, dass der Rundfunk derzeit zu stark national strukturiert sei und dass die 
Informationen lediglich von den jeweiligen Ländern bereitgestellt würden. 
Er schlägt daher vor, eine breite Auswahl an Programmen in verschiedenen Sprachen, 
einschließlich Esperanto, einzuführen, in denen über kulturelle Veranstaltungen und andere 
Nachrichten aus ganz Europa berichtet würde, wobei er argumentiert, dass es Europa zu gute 
käme, wenn mehr Menschen voneinander hörten und wüssten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Februar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013

Die Europäische Union hat mit der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste1 einen 
Rechtsrahmen für die Ausübung der Fernsehtätigkeit gesetzt, um einen Binnenmarkt für 

                                               
1 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller 
Mediendienste.
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audiovisuelle Mediendienste zu schaffen. Rundfunkdienste werden von dieser Initiative nicht 
berücksichtigt. 

Da der Rundfunk hauptsächlich lokal geprägt ist, hat die EU in Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip die Verantwortung für die Regulierung und Entwicklung der Programme 
zum größten Teil den Mitgliedstaaten überlassen. Dementsprechend werden nun auf 
nationaler Ebene, entsprechend der nationalen Lizenzvergabe, sogenannte Ensembles zur 
Übertragung über DAB+ (Digitalradio) geschaffen. Lizenznehmer können Ensembles bilden 
und diese entsprechend den Bedingungen der zuständigen nationalen Aufsichtsbehörde, die 
für die Frequenzvergabe und für die Zulassung von Programmen zuständig ist, ausstrahlen. 

Die europaweite Ausstrahlung eines Ensembles in den für DAB+ genutzten 
Frequenzbereichen würde nicht nur Einigkeit unter den Lizenznehmern über die 
Zusammenstellung des Ensembles erfordern, sondern auch, dass die Lizenznehmer in allen 
Mitgliedstaaten auf derselben Frequenz senden. Obwohl diese Möglichkeit prinzipiell besteht, 
sind die Beteiligten für die notwendige Koordinierung zuständig. In den Verträgen über die 
Europäische Union und über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist nicht vorgesehen, 
dass die Europäischen Institutionen selbst ein solches Ensemble schaffen können. Die 
Tatsache, dass es derzeit kein europaweites DAB+-Radioprogramm gibt, zeigt, dass solch ein 
Projekt bisher nur von sehr begrenztem kommerziellen Interesse ist.

Fazit

Die Europäische Union verfügt nicht über die nötigen Kompetenzen, um die vom Petenten 
vorgeschlagene Initiative zu unterstützen. Die Maßnahmen der EU in der Funkfrequenzpolitik 
zielen darauf ab, Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen, in denen ein solches 
Programm auf privater Initiative gegründet werden kann.


