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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Verordnungsvorschlag für einen europäischen Binnenmarkt für elektronische 
Kommunikation ist der Schlusspunkt eines Jahrzehnts legislativer Maßnahmen der 
Europäischen Union, durch die Privatkunden und Geschäftskunden der Zugang zu 
elektronischen Kommunikationsdiensten ohne Beschränkungen und zu möglichst geringen 
Kosten ermöglicht werden soll. Die Europäische Union ist in 28 separate nationale Märkte 
aufgesplittert, die sich bei Genehmigungen, Regulierungsbedingungen, 
Funkfrequenzzuteilungen und Verbraucherschutz unterscheiden. Diese Aufsplitterung hat 
negative Auswirkungen. Insbesondere behindert sie die Entwicklung von Grenzdiensten, führt 
zu hohen Preisen für Telefonate zwischen Mitgliedstaaten der Union und zu einer 
mangelnden Auslastung der bestehenden Netzkapazitäten. Die Auswirkungen der derzeitigen 
Situation sind auch für die Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung nachteilig, 
insbesondere in denjenigen Branchen, in denen die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
von der Anbindung an integrierte Dienste und deren Bereitstellung abhängt: Logistik, 
Bankdienste, Verkehr, Energie, Einzelhandel, Gesundheit usw.

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ist der Meinung, dass die Auswirkungen dieses 
Verordnungsvorschlags für die Entwicklung der Grenzregionen und für die Stärkung der 
grenzübergreifenden territorialen Zusammenarbeit positiv sind. 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung betont, dass die europäischen Strukturfonds eine 
wichtige Rolle bei der Finanzierung der Europäischen Digitalen Agenda spielen. Unter 
diesem Gesichtspunkt hält er die Auswirkungen dieses Verordnungsvorschlags zur 
Stimulierung öffentlicher Investitionen im digitalen Bereich für positiv. 

Der Ausschuss beabsichtigt, parallel zu dem Verordnungsvorschlag, der Gegenstand dieser 
Stellungnahme ist, eine Empfehlung anzunehmen, durch die insbesondere eine „Verbesserung 
des Umfelds für Breitbandinvestitionen“ erreicht werden soll. Der Ausschuss für regionale 
Entwicklung fordert, dass diese Empfehlung hinsichtlich ihres Gegenstands ausgeweitet wird, 
um den Aufbau einer allgemeinen digitalen Abdeckung für das gesamte europäische Gebiet, 
einschließlich entlegener Gebiete und Inselregionen, zu fördern.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Wie in der 2013 veröffentlichten 
Studie der Generaldirektion Interne 
Politikbereiche des Europäischen 
Parlaments, Fachabteilung B Struktur-
und Kohäsionspolitik, mit dem Titel 
„Internet, digitale Agenda und 
wirtschaftliche Entwicklung der 
europäischen Regionen“ dargelegt wurde, 
ist ein günstiges Umfeld hinsichtlich 
Akzeptanz und Aufnahme von IKT und 
hinsichtlich des Aufbaus der 
Informationsgesellschaft in den Regionen 
ein wichtiger – sogar entscheidender –
Faktor, denn die regionale Ebene ist eine 
vorrangige Ebene für die Entwicklung der 
Nachfrage im Bereich von IKT.

Or. fr

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Entsprechend der vorstehend 
genannten Studie ist die regionale Ebene 
maßgeblich für die Ermittlung von 
Möglichkeiten, die die 
Informationsgesellschaft bietet, und für 
die Durchführung von Programmen, 
durch die ihre Entwicklung gefördert 
werden soll. In dieser Studie wird auch 
betont, dass das Zusammenspiel der 
verschiedenen Regierungsebenen ein 
großes Wachstumspotenzial bietet. Der 
Bottom-up-Ansatz sollte mit dem Top-
down-Ansatz kombiniert oder zumindest 
parallel zu ihm entwickelt werden, um das 
Ziel der Schaffung eines digitalen 
Binnenmarkts zu erreichen.
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Or. fr

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4c) Die Investitionen in die 
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 weniger 
entwickelte Gebiete mit geringerer 
Bevölkerungsdichte ausgeweitet werden, 
um ihre Entwicklungshindernisse nicht 
noch zu verschärfen.

Or. fr

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Funkfrequenzen sind ein öffentliches 
Gut und eine unerlässliche Ressource für 
den Binnenmarkt der mobilen drahtlosen 
Breitbandkommunikation und der mobilen 
Satellitenkommunikation in der Union. Die 
Entwicklung der drahtlosen 
Breitbandkommunikation trägt zur 
Umsetzung der Digitalen Agenda für 
Europa bei, insbesondere zur Erreichung 

(17) Funkfrequenzen sind ein öffentliches 
Gut und eine unerlässliche Ressource für 
den Binnenmarkt der mobilen drahtlosen 
Breitbandkommunikation und der mobilen 
Satellitenkommunikation in der Union. Die 
Entwicklung der drahtlosen 
Breitbandkommunikation trägt zur 
Umsetzung der Digitalen Agenda für 
Europa bei, insbesondere zur Erreichung 
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des Ziels, bis 2020 die Versorgung aller 
Unionsbürgerinnen und -bürger mit 
Breitbandanschlüssen mit einer 
Übertragungsgeschwindigkeit von 
mindestens 30 Mbit/s zu gewährleisten und 
so leistungsfähige Breitbandnetze wie 
möglich im Hinblick auf Geschwindigkeit 
und Kapazität in der Union aufzubauen.
Allerdings ist die Union beim Ausbau und 
bei der Verbreitung der jüngsten 
Generation drahtloser 
Breitbandtechnologien, die zur Erreichung 
dieser politischen Ziele notwendig sind, 
hinter andere wichtige Regionen der Welt 
– Nordamerika, Afrika und Teile Asiens –
zurückgefallen. Der Mangel an Systematik 
bei der Genehmigung und Bereitstellung 
des 800-MHz-Bands für die drahtlose 
Breitbandkommunikation, der dazu führt, 
dass mehr als die Hälfte der
Mitgliedstaaten Ausnahmeregelungen 
beantragen oder es auf andere Weise 
versäumen, die Freigabe innerhalb der im 
Beschluss Nr. 243/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das 
Programm für die Funkfrequenzpolitik
(RSPP) zu erteilen, zeugt von der 
Dringlichkeit, Maßnahmen noch innerhalb 
der Laufzeit des derzeitigen Programms für 
die Funkfrequenzpolitik zu treffen.
Maßnahmen der Union zur 
Harmonisierung der Bedingungen für die 
Verfügbarkeit und effiziente Nutzung von 
Funkfrequenzen für die drahtlose 
Breitbandkommunikation nach der 
Entscheidung Nr. 676/2002/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
haben bisher nicht ausgereicht, um dieses 
Problem zu bewältigen.

des Ziels, bis 2020 die Versorgung aller 
Unionsbürgerinnen und -bürger, 
unabhängig von ihrem Wohnsitz, mit 
Breitbandanschlüssen mit einer 
Übertragungsgeschwindigkeit von 
mindestens 30 Mbit/s zu gewährleisten und 
so leistungsfähige Breitbandnetze wie 
möglich im Hinblick auf Geschwindigkeit 
und Kapazität in der Union aufzubauen.
Allerdings ist die Union beim Ausbau und 
bei der Verbreitung der jüngsten 
Generation drahtloser 
Breitbandtechnologien, die zur Erreichung 
dieser politischen Ziele notwendig sind, 
hinter andere wichtige Regionen der Welt 
– Nordamerika, Afrika und Teile Asiens –
zurückgefallen. Der Mangel an Systematik 
bei der Genehmigung und Bereitstellung 
des 800-MHz-Bands für die drahtlose 
Breitbandkommunikation, der dazu führt, 
dass mehr als die Hälfte der 
Mitgliedstaaten Ausnahmeregelungen 
beantragen oder es auf andere Weise 
versäumen, die Freigabe innerhalb der im 
Beschluss Nr. 243/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das 
Programm für die Funkfrequenzpolitik
(RSPP) zu erteilen, zeugt von der 
Dringlichkeit, Maßnahmen noch innerhalb 
der Laufzeit des derzeitigen Programms für 
die Funkfrequenzpolitik zu treffen.
Maßnahmen der Union zur 
Harmonisierung der Bedingungen für die 
Verfügbarkeit und effiziente Nutzung von 
Funkfrequenzen für die drahtlose 
Breitbandkommunikation nach der 
Entscheidung Nr. 676/2002/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
haben bisher nicht ausgereicht, um dieses 
Problem zu bewältigen.

Or. fr
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Änderungsantrag 5

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 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. Dabei 
muss allerdings dafür gesorgt werden, 
dass eine Abdeckung des gesamten 
europäischen Gebiets, einschließlich in 
den Regionen mit einer geringeren 
Bevölkerungsdichte sowie abgelegenen 
oder weniger entwickelten Gebieten, 
gewährleistet ist.

Or. fr

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation dürfen auf Endnutzer 
keine diskriminierenden Anforderungen 
und Bedingungen für den Zugang oder die 
Nutzung anwenden, die auf 
Staatsangehörigkeit oder (Wohn-)Sitz des 
Endnutzers beruhen, sofern solche 
Unterschiede nicht objektiv gerechtfertigt 
sind.

2. Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation dürfen auf Endnutzer 
keine diskriminierenden Anforderungen 
und Bedingungen für den Zugang oder die 
Nutzung anwenden, die auf 
Staatsangehörigkeit oder (Wohn-)Sitz des 
Endnutzers beruhen.

Or. fr

Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme ist der Meinung, dass der Ausdruck „objektiv 
gerechtfertigt“ sehr vage ist und deshalb die Möglichkeit eröffnet, dass genau das eintritt, 
was durch den Artikel verhindert werden soll, nämlich die Möglichkeit für Anbieter 
öffentlicher elektronischer Kommunikation, diskriminierende Anforderungen oder 
Bedingungen für den Zugang aufzustellen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Außer wenn dies objektiv gerechtfertigt 
ist, dürfen Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation für 
unionsinterne, in einem anderen 
Mitgliedstaat zugestellte Verbindungen 
keine Tarife anwenden, die höher sind

3. Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation dürfen für unionsinterne, 
in einem anderen Mitgliedstaat zugestellte 
Verbindungen keine Tarife anwenden, die 
höher sind

Or. fr

Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme ist der Meinung, dass der Ausdruck „objektiv 
gerechtfertigt“ sehr vage ist und deshalb die Möglichkeit eröffnet, dass genau das eintritt, 
was durch den Artikel verhindert werden soll, nämlich die Möglichkeit für Anbieter 
öffentlicher elektronischer Kommunikation, diskriminierende Anforderungen oder 
Bedingungen für den Zugang aufzustellen.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um die Erbringung von Spezialdiensten für 
Endnutzer zu ermöglichen, steht es 
Anbietern von Inhalten, Anwendungen und 
Diensten sowie Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation frei, 
miteinander Vereinbarungen über die 
Übertragung des diesbezüglichen 
Datenvolumens oder -verkehrs als 
Spezialdienste mit bestimmter 
Dienstqualität oder eigener Kapazität zu 
schließen. Durch die Bereitstellung von 
Spezialdiensten darf die allgemeine
Qualität von Internetzugangsdiensten nicht 
in wiederholter oder ständiger Weise
beeinträchtigt werden.

Um die Erbringung von Spezialdiensten für 
Endnutzer zu ermöglichen, steht es 
Anbietern von Inhalten, Anwendungen und 
Diensten sowie Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation frei, 
miteinander Vereinbarungen über die 
Übertragung des diesbezüglichen 
Datenvolumens oder -verkehrs als 
Spezialdienste mit bestimmter 
Dienstqualität oder eigener Kapazität zu 
schließen. Durch die Bereitstellung von 
Spezialdiensten darf in keiner Weise die 
Qualität von Internetzugangsdiensten 
beeinträchtigt werden, insbesondere in den 
nicht zentralen Gebieten, in denen 
Frequenzbänder in geringerem Umfang 
zur Verfügung stehen.

Or. fr

Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme meint, dass durch den vorliegenden Verordnungsvorschlag 
die Überlastung der Frequenzbänder durch die Bereitstellung von Spezialdiensten vermieden 
werden muss, und zwar gleichmäßig im gesamten Gebiet.


