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Änderungsantrag 9
Constanze Angela Krehl

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Zur Verwirklichung eines 
einheitlichen europäischen 
Binnenmarktes der elektronischen 
Kommunikation und der Stärkung des 
territorialen und sozialen 
Zusammenhaltes ist es daher notwendig, 
dass die in Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. .../2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung und mit 
besonderen Bestimmungen hinsichtlich 
des Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung" und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
angeführte Investitionspriorität (2)a 
sowohl zum Ausbau des 
Breitbandzugangs und der 
Hochgeschwindigkeitsnetze als auch zur 
Unterstützung des Einsatzes neu 
entstehender Technologien und Netze in 
der digitalen Wirtschaft umgesetzt wird 
und allen europäischen Regionen 
Investitionen in diesen Bereichen 
ermöglicht werden, wie es auch Artikel 4 
derselben Verordnung regelt.

Or. de

Änderungsantrag 10
Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Investitionen in die 
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Infrastrukturen der nächsten Generation 
sind Voraussetzung dafür, dass die 
Europäer neue innovative 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen 
können, weswegen sie nicht auf zentrale 
Gegenden oder Gebiete mit hoher 
Bevölkerungsdichte, in denen sie sich 
problemlos amortisieren, beschränkt sein 
dürfen. Sie müssen auch gleichzeitig auf 
entlegene Regionen und Gebiete in 
äußerster Randlage ausgeweitet werden, 
die weniger entwickelt sind und eine 
geringere Bevölkerungsdichte aufweisen, 
um ihre Entwicklungshindernisse nicht 
noch zu verschärfen.

Or. fr

Änderungsantrag 11
Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Anbieter elektronischer 
Kommunikationsdienste, darunter 
Mobilfunkbetreiber oder Konsortien aus 
solchen Betreibern, sollten die Möglichkeit 
haben, gemeinsam eine effiziente und 
erschwingliche Abdeckung weiter Teile 
des Gebiets der Union zum langfristigen 
Nutzen der Endnutzer zu organisieren und 
dafür die Funkfrequenzen in 
harmonisierten Frequenzbändern in 
mehreren Mitgliedstaaten zu ähnlichen 
Bedingungen und mit ähnlichen Verfahren, 
Kosten, Zeitplänen und Laufzeiten und mit 
komplementären Funkfrequenzpaketen, 
wie z. B. einer Kombination aus 
niedrigeren und höheren Funkfrequenzen 
zur Versorgung dichter und weniger dicht 
besiedelter Gebiete, zu nutzen. Initiativen 
für eine bessere Koordinierung und 
Kohärenz würden auch die 

(19) Anbieter elektronischer 
Kommunikationsdienste, darunter 
Mobilfunkbetreiber oder Konsortien aus 
solchen Betreibern, sollten die Möglichkeit 
haben, gemeinsam eine effiziente und 
erschwingliche Abdeckung weiter Teile 
des Gebiets der Union, einschließlich vor 
allem der Gebiete in äußerster Randlage,
zum langfristigen Nutzen der Endnutzer zu 
organisieren und dafür die Funkfrequenzen 
in harmonisierten Frequenzbändern in 
mehreren Mitgliedstaaten zu ähnlichen 
Bedingungen und mit ähnlichen Verfahren, 
Kosten, Zeitplänen und Laufzeiten und mit 
komplementären Funkfrequenzpaketen, 
wie z. B. einer Kombination aus 
niedrigeren und höheren Funkfrequenzen 
zur Versorgung dichter und weniger dicht 
besiedelter Gebiete, zu nutzen. Initiativen 
für eine bessere Koordinierung und 
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Berechenbarkeit des Investitionsumfelds 
im Netzbereich verbessern. Diese 
Berechenbarkeit würde ferner – ungeachtet 
der in einigen Mitgliedstaaten bereits 
unbefristeten Rechte – stark durch eine 
klare Politik zugunsten einer langfristigen 
Geltungsdauer der Nutzungsrechte für 
Funkfrequenzen erhöht, die mit klaren 
Bedingungen für die Übertragung, 
Vermietung und gemeinsame Nutzung 
aller oder einiger Funkfrequenzen, die 
solchen individuellen Nutzungsrechten 
unterliegen, verbunden sein sollte.

Kohärenz würden auch die 
Berechenbarkeit des Investitionsumfelds 
im Netzbereich verbessern. Diese 
Berechenbarkeit würde ferner – ungeachtet 
der in einigen Mitgliedstaaten bereits 
unbefristeten Rechte – stark durch eine 
klare Politik zugunsten einer langfristigen 
Geltungsdauer der Nutzungsrechte für 
Funkfrequenzen erhöht, die mit klaren 
Bedingungen für die Übertragung, 
Vermietung und gemeinsame Nutzung 
aller oder einiger Funkfrequenzen, die 
solchen individuellen Nutzungsrechten 
unterliegen, verbunden sein sollte.

Or. fr

Änderungsantrag 12
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Koordinierung und Kohärenz von 
Nutzungsrechten für Funkfrequenzen 
sollten zumindest im Falle der für die 
drahtlose ortsfeste, nomadische und mobile 
Breitbandkommunikation harmonisierten 
Frequenzbänder verbessert werden. Dies 
gilt auch für die von der ITU für 
International-Mobile-Telecommunications-
Advanced-Systeme (IMT-Advanced-
Systeme) ermittelten Frequenzbänder 
sowie für Frequenzbänder, die für lokale 
Funknetze (Funk-LAN) (z. B. 2,4 GHz und 
5 GHz) genutzt werden. Sie sollten sich 
darüber hinaus auch auf Frequenzbänder 
erstrecken, die künftig für die drahtlose 
Breitbandkommunikation harmonisiert 
werden können (wie in naher Zukunft die 
Bänder 700 MHz, 1,5 GHz und 3,8–
4,2 GHz), wie dies in Artikel 3 
Buchstabe b des Programms für die 
Funkfrequenzpolitik und in der am 13. Juni 

(20) Die Koordinierung und Kohärenz von 
Nutzungsrechten für Funkfrequenzen 
sollten zumindest im Falle der für die 
drahtlose ortsfeste, nomadische und mobile 
Breitbandkommunikation harmonisierten 
Frequenzbänder verbessert werden. Dies 
gilt auch für die von der ITU für 
International-Mobile-Telecommunications-
Advanced-Systeme (IMT-Advanced-
Systeme) ermittelten Frequenzbänder 
sowie für Frequenzbänder, die für lokale 
Funknetze (Funk-LAN) (z. B. 2,4 GHz und 
5 GHz) genutzt werden. Sie sollten sich 
darüber hinaus auch auf Frequenzbänder 
erstrecken, die künftig für die drahtlose 
Breitbandkommunikation harmonisiert 
werden können (wie in naher Zukunft die 
Bänder 700 MHz und 1,5 GHz), wie dies 
in Artikel 3 Buchstabe b des Programms 
für die Funkfrequenzpolitik und in der am 
13. Juni 2013 angenommenen 
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2013 angenommenen Stellungnahme der 
Gruppe für Frequenzpolitik (RSPG) 
Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadbands 
vorgesehen ist.

Stellungnahme der Gruppe für 
Frequenzpolitik (RSPG) Strategic 
challenges facing Europe in addressing the 
growing radio spectrum demand for 
wireless broadbands vorgesehen ist.

Or. en

Änderungsantrag 13
Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27a) Außerdem sollte für eine bessere 
Sicherheit der Daten von Endnutzern 
gesorgt werden, die Funk-LAN-
Zugangspunkte benutzen, um das 
Vertrauen der Verbraucher zu stärken 
und so die Entwicklung einer drahtlosen 
Breitbandinfrastruktur zu ermöglichen.

Or. fr

Änderungsantrag 14
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Die Mitgliedstaaten sollten dafür 
sorgen, dass die Funkfrequenzverwaltung 
auf nationaler Ebene andere 
Mitgliedstaaten nicht daran hindert, die 
Funkfrequenzen zu nutzen, auf die sie 
Anspruch haben, oder ihre Verpflichtungen 
in Bezug auf diejenigen
Funkfrequenzbänder zu erfüllen, deren 
Nutzung auf EU-Ebene harmonisiert ist.

(30) Die Mitgliedstaaten sollten dafür 
sorgen, dass für auf EU-Ebene 
harmonisierte Frequenzbänder für die 
drahtlose Breitbandkommunikation die 
Umsetzung harmonisierter Zeitpläne und 
Fristen für die Frequenzzuteilung nicht 
durch Koordinierungsprobleme unnötig 
verzögert wird. Insbesondere sollte die 
Funkfrequenzverwaltung auf nationaler 
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Aufbauend auf den bisherigen Tätigkeiten 
der Gruppe für Frequenzpolitik (RSPG) ist 
ein Koordinierungsmechanismus 
erforderlich, um sicherzustellen, dass jeder 
Mitgliedstaat einen gleichberechtigten 
Zugang zu den Funkfrequenzen hat und die 
Ergebnisse der Koordinierung kohärent 
und durchsetzbar sind.

Ebene andere Mitgliedstaaten nicht daran
hindern, die Funkfrequenzen zu nutzen, 
auf die sie Anspruch haben, oder ihre 
Verpflichtungen in Bezug auf solche
Funkfrequenzbänder zu erfüllen.
Aufbauend auf den bisherigen Tätigkeiten 
der Gruppe für Frequenzpolitik (RSPG) ist 
ein Koordinierungsmechanismus 
erforderlich, um sicherzustellen, dass jeder 
Mitgliedstaat einen gleichberechtigten 
Zugang zu den Funkfrequenzen hat und die 
Ergebnisse der Koordinierung kohärent 
und durchsetzbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 15
Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Vollendung des Binnenmarkts der 
elektronischen Kommunikation erfordert 
auch die Beseitigung von Hemmnissen, die 
Endnutzern den Zugang zu elektronischen 
Kommunikationsdiensten in der gesamten 
Union erschweren. Deshalb sollten
Behörden Hindernisse für den 
grenzübergreifenden Erwerb solcher 
Dienste weder schaffen noch beibehalten.
Anbietern öffentlicher elektronischer 
Kommunikation sollte der Zugang weder
verweigert oder lediglich beschränkt
gewährt werden, noch sollten Endnutzer 
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder 
ihres Wohnsitzmitgliedstaats diskriminiert 
werden. Allerdings sollte dennoch eine 
Differenzierung aufgrund objektiv zu 
rechtfertigender Unterschiede bei den 
Kosten, Risiken und Marktbedingungen, 
wie z. B. Nachfrageschwankungen und 
Wettbewerberpreise, möglich sein.

(43) Die Vollendung des Binnenmarkts der 
elektronischen Kommunikation erfordert 
auch die Beseitigung von Hemmnissen, die 
Endnutzern den Zugang zu elektronischen 
Kommunikationsdiensten in der gesamten 
Union erschweren. Deshalb dürfen
Behörden Hindernisse für den 
grenzübergreifenden Erwerb solcher 
Dienste weder schaffen noch beibehalten.
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation dürfen den Zugang weder
verweigern noch lediglich beschränkt
gewähren und dürfen Endnutzer nicht
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder 
ihres Wohnsitzmitgliedstaats
diskriminieren. Allerdings sollte dennoch 
eine Differenzierung aufgrund objektiv zu 
rechtfertigender Unterschiede bei den 
Kosten, Risiken und Marktbedingungen, 
wie z. B. Nachfrageschwankungen und 
Wettbewerberpreise, möglich sein.
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Or. fr

Änderungsantrag 16
Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44a) Die Abgelegenheit, die Insellage, die 
geringe Bevölkerungsdichte, die 
schwache Verbrauchernachfrage und die 
Tatsache, dass es Gebiete des 
Inlandsroamings gibt, die für bestimmte 
europäische Regionen typisch sind, 
insbesondere die Gebiete in äußerster 
Randlage, dürfen nicht als objektive 
Kriterien betrachtet werden, die die 
Anwendung höherer Tarife durch die 
Anbieter elektronischer Festnetz- und 
Mobilfunk-Kommunikation rechtfertigen.

Or. fr

Begründung

Der europäische Markt für elektronische Kommunikation, der durch die Verordnung 
eingerichtet werden soll, muss es allen Verbrauchern der Europäischen Union ermöglichen, 
gleiche Tarife und einen nicht diskriminierenden Zugang zu elektronischen 
Kommunikationsdiensten in Anspruch zu nehmen. Deshalb dürfen die Insellage, die geringe 
Bevölkerungsdichte, die schwache Verbrauchernachfrage und die Tatsache, dass es Gebiete 
des Inlandsroamings gibt, nicht zur Anwendung höherer Tarife führen.

Änderungsantrag 17
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Seitens der Endnutzer besteht ferner 
eine Nachfrage nach Diensten und 
Anwendungen mit einem höheren Niveau 

(49) Seitens der Endnutzer besteht ferner 
eine Nachfrage nach Diensten und 
Anwendungen mit einem höheren Niveau 
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an von Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation bzw. von 
Inhalte- Anwendungs- und 
Diensteanbietern zugesicherter 
Dienstqualität. Solche Dienste können u. a. 
Fernsehen auf der Grundlage des 
Internetprotokolls (Internet-Protocol-TV –
IPTV), Videokonferenzen sowie bestimmte 
Anwendungen im Gesundheitswesen 
umfassen. Die Endnutzer sollten daher 
auch die Freiheit haben, mit Anbietern 
öffentlicher elektronischer Kommunikation 
und Anbietern von Inhalten, Anwendungen 
oder Diensten Vereinbarungen über die 
Bereitstellung von Spezialdiensten mit 
verbesserter Dienstqualität schließen zu 
können.

an von Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation bzw. von 
Inhalte- Anwendungs- und 
Diensteanbietern zugesicherter 
Dienstqualität. Solche Dienste können u. a. 
Fernsehen auf der Grundlage des 
Internetprotokolls (Internet-Protocol-TV –
IPTV), Videokonferenzen sowie bestimmte 
Anwendungen im Gesundheitswesen 
umfassen. Die Endnutzer sollten daher 
auch die Freiheit haben, mit Anbietern 
öffentlicher elektronischer Kommunikation 
und Anbietern von Inhalten, Anwendungen 
oder Diensten Vereinbarungen über die 
Bereitstellung von Spezialdiensten mit 
verbesserter Dienstqualität schließen zu 
können. Durch die Bereitstellung solcher 
Spezialdienste sollte die allgemeine 
Qualität des Internetzugangs nicht
beeinträchtigt werden. Ferner sollten 
Verkehrsmanagementmaßnahmen nicht 
so angewandt werden, dass Dienste 
diskriminiert werden, die mit den 
Diensten in Konkurrenz stehen, die der 
Anbieter des Internetzugangs entweder 
direkt oder in Partnerschaft mit anderen 
Unternehmen anbietet, es sei denn, es gibt 
hierfür einen objektiven Grund.

Or. en

Änderungsantrag 18
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73) Bilaterale oder multilaterale
Roamingvereinbarungen können es 
Mobilfunkbetreibern ermöglichen, das 
Roaming seiner inländischen Kunden in 
den Partnernetzen als weitestgehend 
gleichwertig mit der Erbringung von 
Dienstleistungen für solche Kunden im 

(73) Gewerbliche oder technische
Roamingvereinbarungen können es 
Mobilfunkbetreibern ermöglichen, das 
Roaming seiner inländischen Kunden in 
den Partnernetzen als weitestgehend 
gleichwertig mit der Erbringung von 
Dienstleistungen für solche Kunden im 
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eigenen Netz anzusehen, was 
entsprechende Auswirkungen auf ihre 
Endkundenpreise im Bereich einer solchen 
virtuellen unionsweiten Netzabdeckung 
hat. Durch eine solche Vereinbarung auf 
der Vorleistungsebene könnten neue 
Roamingprodukte entwickelt und damit die 
Auswahl vergrößert und der Wettbewerb 
auf der Endkundenebene gesteigert 
werden.

eigenen Netz anzusehen, was 
entsprechende Auswirkungen auf ihre 
Endkundenpreise im Bereich einer solchen 
virtuellen unionsweiten Netzabdeckung 
hat. Durch eine solche Vereinbarung auf 
der Vorleistungsebene könnten neue 
Roamingprodukte entwickelt und damit die 
Auswahl vergrößert und der Wettbewerb 
auf der Endkundenebene gesteigert
werden.

Or. en

Änderungsantrag 19
Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) die Mitgliedstaaten und die 
öffentlichen Behörden darauf achten, 
dass die Nichtdiskriminierung bei der 
Anwendung von Tarifen, bei der Nutzung 
öffentlicher Netze der elektronischen 
Kommunikation sowie beim Zugang der 
Bevölkerung zu elektronischen 
Kommunikationsdiensten im gesamten 
europäischen Gebiet gewährleistet ist.

Or. fr

Änderungsantrag 20
Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Investitionen und Innovationen im 
Bereich neuer und verbesserter 
hochleistungsfähiger Infrastrukturen zu 

c) Investitionen und Innovationen im 
Bereich neuer und verbesserter 
hochleistungsfähiger Infrastrukturen zu 
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fördern, die sich auf die gesamte Union 
erstrecken und der wachsenden Nachfrage 
der Endnutzer gerecht werden können;

fördern, die sich auf die gesamte Union 
erstrecken und der wachsenden Nachfrage 
der Endnutzer gerecht werden können, 
insbesondere in Regionen mit einer 
geringeren Bevölkerungsdichte, 
abgelegenen Regionen und Gebieten in 
äußerster Randlage;

Or. fr

Änderungsantrag 21
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Ein europäischer Anbieter 
elektronischer Kommunikation hat das 
Recht, in der gesamten Union 
elektronische Kommunikationsnetze und -
dienste anzubieten und die mit der 
Bereitstellung solcher Netze und Dienste 
verbundenen Rechte in allen 
Mitgliedstaaten auszuüben, in denen er im 
Rahmen einer EU-weiten Genehmigung, 
die lediglich der Anmeldepflicht nach 
Artikel 4 unterliegt, tätig ist.

1. Jeder in der Union niedergelassene
Anbieter elektronischer Kommunikation 
hat das Recht, in der gesamten Union 
elektronische Kommunikationsnetze und -
dienste anzubieten und die mit der 
Bereitstellung solcher Netze und Dienste 
verbundenen Rechte in allen 
Mitgliedstaaten auszuüben, in denen er 
tätig ist.

Or. en

Änderungsantrag 22
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Unbeschadet ihrer Verpflichtungen im 
Rahmen einschlägiger internationaler 
Übereinkünfte, einschließlich der ITU-
Vollzugsordnung für den Funkdienst, 
stellen die zuständigen nationalen 
Behörden sicher, dass die 

1. Unbeschadet ihrer Verpflichtungen im 
Rahmen einschlägiger internationaler 
Übereinkünfte, einschließlich der ITU-
Vollzugsordnung für den Funkdienst, 
stellen die zuständigen nationalen 
Behörden insbesondere zur 
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Funkfrequenznutzung in ihrem 
Hoheitsgebiet organisiert wird; sie treffen 
insbesondere alle erforderlichen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Funkfrequenzzuweisung oder -zuteilung, 
damit kein anderer Mitgliedstaat daran 
gehindert wird, in seinem Hoheitsgebiet 
die Nutzung eines bestimmten 
harmonisierten Frequenzbands im Einklang 
mit dem Unionsrecht zu gestatten.

Gewährleistung der Umsetzung des 
Artikels 12 sicher, dass die 
Funkfrequenznutzung in ihrem 
Hoheitsgebiet organisiert wird; sie treffen 
insbesondere alle erforderlichen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Funkfrequenzzuweisung oder -zuteilung, 
damit kein anderer Mitgliedstaat daran 
gehindert wird, in seinem Hoheitsgebiet 
die Nutzung eines bestimmten 
harmonisierten Frequenzbands für die 
drahtlose Breitbandkommunikation im 
Einklang mit dem Unionsrecht zu 
gestatten.

Or. en

Änderungsantrag 23
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Jeder betroffene Mitgliedstaat kann die 
Gruppe für Frequenzpolitik ersuchen, ihn 
und andere Mitgliedstaaten bei der 
Einhaltung dieses Artikels zu unterstützen.

Jeder betroffene Mitgliedstaat kann die 
Gruppe für Frequenzpolitik ersuchen, ihn 
und andere Mitgliedstaaten bei der 
Einhaltung der Absätze 1 und 2 dieses 
Artikels zu unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 24
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 21a
Bis zum 31. Dezember 2014 beschließt das 
GEREK einen einheitlichen Wert sowohl 



AM\1014198DE.doc 13/14 PE526.200v01-00

DE

für die Festnetz- als auch für die 
Mobilfunk-Zustellungsentgelte, der 
gemäß der Empfehlung der Kommission 
(C(2009) 3359 endg.) vom 7. Mai 2009 
über die Regulierung der Festnetz- und 
Mobilfunk-Zustellungsentgelte in der EU 
berechnet wird.
Bis zum 30. Juni 2015 sorgen alle 
nationalen Regulierungsbehörden dafür, 
dass Betreiber, die sie aufgrund der 
Ergebnisse einer gemäß der Richtlinie 
2009/140/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
25. November 20091 durchgeführten 
Marktanalyse als Betreiber mit 
beträchtlicher Marktmacht auf den 
Vorleistungsmärkten für die 
Anrufzustellung in einzelnen öffentlichen 
Telefonnetzen einstufen, die 
Zahlungsentgelte berechnen, die das 
GEREK gemäß diesem Absatz festgesetzt 
hat.
__________________
1 ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 37.

Or. en

Änderungsantrag 25
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Bereitstellung von Spezialdiensten 
darf in keiner Weise dazu führen, dass die 
Qualität des Internetzugangs 
insbesondere in Gebieten in äußerster 
Randlage und in nördlichen Gebieten mit 
geringer Bevölkerungsdichte abnimmt, in 
denen Internetzugang und -qualität oft 
eingeschränkt sind.
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Or. en

Begründung

Die Marktkräfte versäumen es oft, die Verantwortung für die Bereitstellung eines 
leistungsfähigen Internetzugangs in abgelegenen Gebieten und Gebieten mit geringer 
Bevölkerungsdichte zu übernehmen. Der Internetzugang ist in diesen Gebieten besonders 
wichtig, da große geographische Distanzen überbrückt werden müssen. Ein leistungsfähiger 
Internetzugang ist für die nördlichsten Regionen ausschlaggebend, in denen die Bevölkerung 
durch den Tourismus in bestimmten Zeiträumen des Jahres um das 20fache zunimmt.


