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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Versorgung mit leistungsfähigen Breitbandnetzen wesentlich 
für die Umsetzung der Ziele der Strategie EU 2020 ist, um das Wirtschaftswachstum zu 
fördern, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken und eine Teilhabe aller Regionen 
und Gesellschaftsgruppen am digitalen Leben zu ermöglichen,

1. ist der Auffassung, dass die flächendeckende Breitbandversorgung zur 
Universaldienstleistung werden muss, da sie unverzichtbar für die Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in Europa ist;

2. stellt fest, dass der administrative und planerische Aufwand zur Umsetzung der 
nationalen und europäischen Breitbandförderprogramme erheblich ist; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, die Förderbedingungen und 
Verfahrensabläufe soweit wie möglich zu vereinfachen, um den Mittelabfluss zu 
erhöhen;

3. stellt fest, dass das bestehende europäische Beihilferecht in der Praxis häufig zu 
Rechtsunsicherheit führt, was geplante Investitionen hemmt; fordert die Kommission 
daher auf, zu prüfen, inwieweit die Vorschriften vereinfacht und 
investitionsfreundlicher gestaltet werden können;

4. weist darauf hin, dass die Definition der Basisversorgung durch die geänderte 
Bedürfnislage in Zukunft angepasst werden muss; fordert die Kommission daher auf, 
angesichts des zu erwartenden Marktversagens bei der Versorgung ländlicher Räume 
mit NGA-Netzen neue Trägerschaftsmodelle für Hoch- und 
Höchstgeschwindigkeitsnetze als Option in die Breitbandleitlinien zu integrieren;

5. ist der Auffassung, dass auch bei bestehender Grundversorgung durch den Einsatz der 
Frequenzen der „digitalen Dividende“ das Problem der fehlenden NGA-Netze 
langfristig nicht gelöst wird; hält es daher für sinnvoll, eine Leerrohrförderung zu 
Gunsten von NGA-Netzen auch in diesen Gebieten zu ermöglichen.


