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Neues Telekommunikationsrecht:
Stärkung der Verbraucherrechte und
des Wettbewerbs
Am 24. November wird im Europäischen Parlament die abschließende Entschei-
dung über eine tiefgreifende Reform des EU-Telekommunikationsrechts fallen, die die
Rechte von Telefon- und Internetkunden stärken und den Wettbewerb zwischen den
Anbietern beleben soll.

Bis spätestens Mai 2011 sollen Neuregelungen in Kraft treten, die die Rechte der Verbrau-
cher stärken, Verfahrensgarantien für den Internetzugang schaffen, den Datenschutz ver-
bessern, den Wettbewerb ankurbeln und die Verfahren der Funkfrequenzvergabe moderni-
sieren.

Die vorliegenden Hintergrundinformationen werden die einzelnen Bestandteile dieses Pa-
kets näher vorstellen.

Rechtsrahmen für Telekommunikation

Die überarbeitete Rahmenrichtlinie für elektronische Kommunikationsnetze und  dienste, für
die Catherine Trautmann (S&D, Frankreich) als Berichterstatterin des Parlaments fungierte,
sieht u. a. Folgendes vor:

- Verfahrensgarantien für den Internetzugang,

- eine EU-weite Harmonisierung der Funkfrequenzverwaltung besonders im Hinblick auf die
Umstellung von analogem zu digitalem Rundfunk und Fernsehen bis 2012,

- eine bessere Zusammenarbeit der nationalen Regulierungsbehörden für Telekommunika-
tion,

- die Möglichkeit der Auferlegung einer „funktionellen Trennung“, d. h. einer Verpflichtung
marktbeherrschender Betreiber, ihre Netzinfrastrukturen von ihren Dienstleistungssparten
zu trennen und

- die Möglichkeit, marktbeherrschende Betreiber dazu zu verpflichten, den Zugang zu ihren
Netzen für Mitwettbewerber zu öffnen.

Rechte der Bürger

Die Richtlinie zu den Rechten der Bürger, für die Malcolm Harbour (EKR, Vereinigtes Kö-
nigreich) Berichterstatter war, hat folgende Zielsetzungen:

- Stärkung der Verbraucherrechte: z. B. dadurch, dass Mobilfunkkunden bei Wechsel des
Anbieters innerhalb eines Werktages die Rufnummer übertragen lassen können,

- Stärkung des Schutzes personenbezogener Daten und der Privatsphäre: z. B. dadurch,
dass Cookies nur nach Zustimmung des Verbrauchers eingerichtet werden dürfen.

Telekom-Regulierungsbehörden
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Auf Initiative der Berichterstatterin Pilar del Castillo (EVP, Spanien) einigten sich die Abge-
ordneten und die EU-Telekommunikationsminister auf die Schaffung eines Gremiums Euro-
päischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation, in dem die nationalen Re-
gulierungsbehörden aller 27 EU-Mitgliedstaaten vertreten sein werden.

Am 5. November 2009 konnte das Parlament im Vermittlungsverfahren mit den Vertretern
des Rates durchsetzen, dass Verfahrensgarantien im Hinblick auf den Internetzugang in
die Rahmenrichtlinie aufgenommen wurden. Bereits im Mai 2009 hatten Parlament und Rat
eine Einigung über die anderen beiden Teile des Telekom-Pakets (Regulierungsbehörden
und Rechte der Bürger) erzielt, die vom Parlament am 6. Mai und vom Rat am 26. Oktober
gebilligt wurden.
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BXL: (32-2) 28 32602
STR: (33-3) 881 74151
PORT: (32) 498.983.257
EMAIL: indu-press@europarl.europa.eu
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Verfahrensgarantien für den Internetzugang

Einschränkungen des Internetzugangs eines Nutzers dürfen nur dann veranlasst werden,
wenn sie „im Rahmen einer demokratischen Gesellschaft ... notwendig sind“. Solche Maß-
nahmen erfordern ein „vorheriges, faires und unparteiisches Verfahren“, bei dem der Nutzer
das Recht auf Anhörung hat.

Mit diesem Ergebnis des Vermittlungsverfahrens zwischen Parlament und Rat vom 5. No-
vember 2009 war die letzte noch offene Frage beim Telekom-Paket geklärt. Dadurch wurden
Bürgerrechte, die in der Europäischen Konvention für den Schutz von Menschenrechten
und Grundfreiheiten verankert sind, in das Telekommunikationsrecht der EU integriert.

Will eine nationale Justizbehörde oder zuständige Verwaltungsbehörde den Internetzugang
eines Nutzers sperren, muss dieser vor der Beschlussfassung Gelegenheit erhalten, sich
zu äußern und zu verteidigen. Die Beweislast liegt bei der Partei, die die Vorwürfe erhebt,
und es besteht die Möglichkeit der Berufung.

In den neuen Rechtsvorschriften werden keine konkreten Beispiele für Nutzungen des Inter-
net angeführt, die als illegal anzusehen sind und daher Anlass zur Sperrung geben können.
Die Mitgliedstaaten müssen auf der Grundlage ihrer nationalen Rechtsvorschriften selbst
entscheiden, welche Verstöße mit einer Kappung des Anschlusses geahndet werden sollen.
Denkbare Beispiele wären die Verbreitung von kinderpornografischen oder terroristischen
Inhalten.

Internet als wichtige Voraussetzung für die Ausübung von Grundrechten und Grund-
freiheiten

Auf Initiative des Parlaments wurde in den Kompromisstext zur Rahmenrichtlinie über elek-
tronische Kommunikationsdienste die Aussage aufgenommen, dass „das Internet für die
Bildung und die praktische Ausübung der Meinungsfreiheit und den Zugang zu Information
von wesentlicher Bedeutung ist“.

Im Vermittlungsverfahren mit den Vertretern des Rates bestanden die Abgeordneten daher
auch darauf, dass bei einer vorgesehenen Einschränkung des Internetzugangs angemes-
sene Verfahrensgarantien greifen müssen, die einen wirksamen Rechtsschutz sowie ein
ordnungsgemäßes Verfahren im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonventi-
on gewährleisten.

Einschränkungen nur wenn notwendig und verhältnismäßig und nach einem fairen
und unparteiischen Verfahren

Maßnahmen zur Einschränkung des Internetzugangs eines Nutzers „dürfen nur dann auf-
erlegt werden, wenn sie im Rahmen einer demokratischen Gesellschaft angemessen, ver-
hältnismäßig und notwendig sind“. Dies besagt die verbindliche Einigung der Abgeordneten
und der Vertreter des Ministerrats.

Solche Maßnahmen können nur „unter gebührender Beachtung des Grundsatzes der Un-
schuldsvermutung und des Rechts auf Schutz der Privatsphäre“ ergriffen werden und erfor-
dern ein „vorheriges, faires und unparteiisches Verfahren“, bei dem das Recht auf Anhörung
und das Recht auf eine effektive und rechtzeitige gerichtliche Prüfung gewährleistet wird,
heißt es im Kompromisstext zur Rahmenrichtlinie über elektronische Kommunikationsdien-
ste. „In gebührend begründeten Dringlichkeitsfällen“ können geeignete Verfahrensvorkeh-
rungen im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention getroffen werden.

In Zukunft könnten sich Internetnutzer, die gegen die Entscheidung eines Mitgliedstaats
über die Abschaltung ihres Internetzugangs klagen, vor Gericht auf diese Bestimmungen
berufen.

Weder der ursprüngliche Vorschlag der Kommission noch der Gemeinsame Standpunkt des
Rates sahen Garantien gegen eine ungerechtfertigte Beschränkung des Internetzugangs
eines Nutzers vor.
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Stärkung des Rechts der Verbraucher auf Universal-
dienste

Die Richtlinie über den Universaldienst und Nutzerrechte bei der elektronischen Kommuni-
kation wurde geändert, um den Verbraucherschutz zu verbessern.

Nach langwierigen Verhandlungen einigten sich Parlament und Rat im Frühjahr 2009 auf
einen Kompromisstext, der am 6. Mai vom Parlament und am 26. Oktober vom Rat ange-
nommen wurde.

Durch die geänderte Richtlinie werden die Betreiber stärker in die Pflicht genommen, ein
Mindestpaket von Dienstleistungen einer bestimmten Qualität für alle Endnutzer zu einem
erschwinglichen Preis anzubieten. Mit diesem „Universaldienst“ verbindet sich der Anspruch
auf einen Anschluss an ein öffentliches Kommunikationsnetz, der die Übertragung von Ge-
sprächen und Telefaxen in einer Qualität ermöglicht, die für einen funktionellen Internetzu-
gang ausreicht. Die bislang geltende Definition, wonach ein „funktioneller Internetzugang“
bei 56 kbit/s gegeben ist, wird gestrichen, um die Breitbandversorgung voranzutreiben.

Verbraucher werden außerdem ein Recht auf garantierten kostenlosen Zugang zu Notruf-
nummern (sowohl zum Europanotruf 112 als auch zu den nationalen Notrufnummern), auf
mindestens einen Dienst der Telefonauskunft sowie auf eine angemessene geografische
Versorgung mit öffentlichen Münztelefonen und anderen Zugangspunkten für Telekommu-
nikation haben. Deutlich gestärkt wurde das Recht der Nutzer auf Informationen, um den
Verbraucherschutz zu verbessern und darüber hinaus die Entscheidung für einen Dienstan-
bieter zu erleichtern.

Einfachere und transparentere Verträge

Durch die Richtlinie erhalten die Verbraucher das Recht auf bessere Informationen über
Preise, Tarife und Vertragsbedingungen. Die Verträge müssen klar und deutlich Auskunft
geben über den Zugang zu Notrufdiensten und die Übermittlung von Angaben zum Anru-
ferstandort, Einschränkungen des Zugangs zu bestimmten Inhalten oder Diensten (wie z.
B. die Blockierung von Voice-over-IP auf ansonsten internetfähigen Handys), die geltenden
rechtlichen Bestimmungen, die Qualitätsparameter des Dienstes, die Vertragslaufzeit, die
geltenden Preise und Tarife, die Arten der angebotenen Kunden- und Wartungsdienste, die
Zahlungsmodalitäten sowie gegebenenfalls die Entgelte für die Übertragung von Nummern
auf andere Anbieter oder die Beendigung des Vertragsverhältnisses.

All diese Angaben müssen transparent, vergleichbar, ausreichend und aktuell sein und sind
in klarer, umfassender und leicht zugänglicher Form zu veröffentlichen. Vor Vertragsunter-
zeichnung sollte dem Nutzer auf Wunsch ein Vertrag des Betreibers seiner Wahl zur Verfü-
gung gestellt werden. Ändert der Betreiber die Bedingungen eines bestehenden Vertrages,
so hat der Verbraucher künftig das Recht auf Kündigung ohne Vertragsstrafe.

Gut informierte Nutzer

Wenn die Nutzer besser informiert sind, fällt ihnen die Auswahl unter den vorhandenen
Angeboten leichter. Deshalb sollen sie vergleichbare Informationen über Preise und Tarife
erhalten.

Künftig können die Mitgliedstaaten die Anbieter verpflichten, allen Nutzern gebührenfrei ver-
einheitlichte Informationen von öffentlichem Interesse zur Verfügung zu stellen, um sie über
illegale Nutzungen elektronischer Kommunikationsdienste und die Verbreitung schädlicher,
verbotener oder urheberrechtswidriger Inhalte aufzuklären. Außerdem sollen die Verbrau-
cher über vorhandene Möglichkeiten des Schutzes vor einer Gefährdung personenbezoge-
ner Daten informiert werden. Diese Informationen von öffentlichem Interesse müssen von
den zuständigen öffentlichen Behörden in standardisierter Form erstellt werden.

Leichterer Zugang zur Notrufnummer
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Ein weiteres Ziel der geänderten Richtlinie ist die Förderung der Nutzung und Erreichbar-
keit der europäischen Notrufnummer 112. Die Behörden müssen dafür sorgen, dass Not-
rufdienste möglichst flächendeckend zugänglich sind, darunter auch über nationale Notruf-
nummern. Notrufnummern sollten EU-weit ununterbrochen erreichbar sein, selbst wenn es
aufgrund einer Katastrophe oder eines anderen Falles von höherer Gewalt zu einem Netz-
ausfall kommt. Auf Anrufe bei der Nummer 112 ist angemessen zu reagieren, und sie sind
ebenso zügig und effizient zu bearbeiten wie Anrufe bei nationalen Notrufnummern.

Eine weitere wichtige Neuerung ist das Recht der Nutzer auf Zugang zu allen Rufnummern
in der EU unabhängig von der zugrundeliegenden Technologie (Festnetz, Mobilfunk oder
Voice-over-IP). Die Mitgliedstaaten müssen gewährleisten, dass dieses Recht effektiv wahr-
genommen werden kann, sofern dies wirtschaftlich und technisch machbar ist.

Hotline für vermisste Kinder und weitere Dienste

Die Mitgliedstaaten sollen Dienste von „sozialem Wert“ fördern, die über mit „116“ begin-
nende Nummern erreichbar sind. Dazu gehört auch eine Hotline für die Meldung vermisster
Kinder unter der Rufnummer 116000. Für die Einrichtung dieser Dienste sind die Mitglied-
staaten zuständig, wobei die Europäische Kommission technische Durchführungsmaßnah-
men ergreifen kann, um den Prozess zu beschleunigen.

Ferner wird die Richtlinie die Entwicklung des Europäischen Telefonnummernraums (ETNS)
vorantreiben, in dem für alle EU-Mitgliedstaaten die einheitliche Vorwahl „3883“ gilt. Außer-
dem ist eine einheitliche europäische Nummer vorgesehen, unter der Nutzer Mobiltelefone
als gestohlen melden und sofort sperren lassen können.

Stärkere Anerkennung der Rechte von Menschen mit Behinderungen

Weitere Änderungen betreffen die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Für sie soll
ein gleichwertiger Zugang zu elektronischen Kommunikationsdiensten gewährleistet wer-
den. Dies lässt sich realisieren, indem Endgeräte auf die speziellen Bedürfnisse behinderter
und älterer Nutzer zugeschnitten werden (z. B. Telefone mit Video- oder Textfunktion oder
Untertitelung von Fernsehsendungen).

Nummernübertragbarkeit und Vertragslaufzeit

Die Verbraucher haben bereits das Recht, bei einem Wechsel des Anbieters ihre Rufnum-
mer mitzunehmen. Oft gelingt es jedoch den Betreibern, die Nummernübertragung zu er-
schweren, so vor allem durch lange Wartezeiten. Der neuen Richtlinie zufolge muss die
Nummernübertragung so rasch wie möglich erfolgen. In jedem Falle aber muss der neue
Betreiber die neue Rufnummer innerhalb eines Werktags nach dem Abschluss des Wech-
selvertrages aktivieren.

Darüber hinaus müssen die Mitgliedstaaten durch entsprechende Maßnahmen verhindern,
dass Anschlüsse von Kunden wider deren Willen auf neue Betreiber umgestellt werden.
Viele Nutzer sind bereits Opfer dieser rechtswidrigen Praxis geworden, die auch als „Slam-
ming“ bezeichnet wird. Betreiber, die sich ein solches Vorgehen zuschulden kommen las-
sen oder die Fristen für die Nummernübertragung nicht einhalten, können mit Bußgeldern
belegt werden.

Die maximal zulässige Laufzeit beträgt bei Verbraucherverträgen 24 Monate, wobei die Nut-
zer auch die Möglichkeit zum Abschluss eines 12-Monats-Vertrags haben sollen.

Information über Zugangsbeschränkungen

Etwaige Einschränkungen der Zugänglichkeit oder Nutzbarkeit von Diensten, Anwendungen
oder Geräten durch den Betreiber unterliegen dem nationalen Recht. Die Richtlinie ändert
nichts am Status quo, da sie derartige Einschränkungen weder gestattet noch untersagt.
Allerdings begründet sie in solchen Fällen eine Informationspflicht gegenüber dem Verbrau-
cher. Die Mitgliedstaaten müssen die Grundrechte der Bürger   darunter das Grundrecht auf
Wahrung der Vertraulichkeit und Privatsphäre  , die Ziele der Informationsgesellschaft und
die Marktregeln achten.
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Neutralität des Internets

Die Kommission will in einer Stellungnahme erklären, dass sie große Bedeutung auf die Be-
wahrung des offenen und neutralen Charakters des Internets legt und dem Willen der Mit-
gesetzgeber Rechnung trägt, die Neutralität des Internets zum politischen Ziel zu erheben.

Durch die Universaldienst-Richtlinie soll die Qualität öffentlich verfügbarer Dienste gestei-
gert werden. Künftig müssen die Betreiber die Verbraucher über jegliche Einschränkungen
des Internetzugangs informieren (z. B. über die Drosselung bestimmter Dienste zu Spitzen-
zeiten zwecks Vermeidung von Überlastungen).

Der Richtlinie zufolge sollten die Endnutzer - unbeschadet der Notwendigkeit der Erhaltung
der Integrität und Sicherheit der Netze und Dienste - entscheiden können, welche Inhal-
te sie versenden bzw. empfangen und welche Dienste und Anwendungen, Hardware und
Software sie für diesen Zweck nutzen möchten. Die nationalen Behörden können Mindest-
anforderungen an die Dienste vorschreiben, um Qualitätseinschränkungen wie z. B. einer
Behinderung oder Verlangsamung des Verkehrs vorzubeugen.

Die Europäische Kommission wird die Umsetzung dieser Bestimmungen aufmerksam mit-
verfolgen und dem Parlament sowie dem Rat bis Ende 2010 mitteilen, ob zusätzliche An-
leitungen erforderlich sind.
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Besserer Schutz der Privatsphäre und Maßnahmen ge-
gen illegale Aktivitäten im Internet

Ein weiteres Element des Telekom-Pakets ist die Überarbeitung der Richtlinie von 2002 über
die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elek-
tronischen Kommunikation mit dem Ziel, die Netzsicherheit und -integrität zu verbessern,
den Schutz von Nutzerdaten zu stärken und die Abwehrmaßnahmen gegen Spam und „Cy-
berangriffe“ auszubauen.

Höherer Datenschutz

Die derzeit geltende Richtlinie harmonisiert verschiedene nationale Regelungen, um einen
gleichwertigen Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten zu gewährleisten. Die überarbeitete Richtlinie weitet diese Harmonisie-
rung auf das Recht auf Privatsphäre, Vertraulichkeit und Sicherheit der Informationstechno-
logie aus.

Die elektronischen Kommunikationssysteme haben einen Entwicklungsstand erreicht, der
es ermöglicht, immer mehr Daten auf den einzelnen Nutzer zurückzuführen. Riesige Men-
gen an Informationen werden gespeichert, zwischen Betreibern ausgetauscht und in unter-
schiedlichster Weise verarbeitet. Dies schafft einen Nährboden für zunehmende Verstöße
gegen die Datensicherheit, auch wenn schwerwiegende Schädigungen der Interessen von
Nutzern (wie Zerstörung, Verlust oder Änderung von Daten, unberechtigter Zugriff) in der
Praxis relativ selten vorkommen.

Netzsicherheit – Pflicht zur Anzeige von Verstößen gegen Datenschutz

Völlig neu im EU-Recht ist die Bestimmung, dass eine Sicherheitsverletzung wie etwa der
Diebstahl der Kundenliste eines Internetanbieters unverzüglich bei der Regulierungsbehör-
de angezeigt werden muss. Die Nutzer werden über etwaige Verstöße gegen den Daten-
schutz oder die Privatsphäre informiert, wenn die Schwere des Verstoßes dies erforderlich
macht.

Die Pflicht des Dienstanbieters zur Meldung von Datenschutzverletzungen an den Nutzer
entfällt, wenn er den zuständigen Behörden gegenüber nachgewiesen hat, dass geeignete
technische Schutzmaßnahmen ergriffen wurden, und wenn kein Dritter die betreffenden Da-
ten nutzen kann. Dennoch sollten die Anbieter Verzeichnisse über Verletzungen des Schut-
zes personenbezogener Daten führen, damit sich die zuständigen Behörden von der Hin-
länglichkeit der Schutzmaßnahmen überzeugen können.

Die Internet-Service-Provider sind bereits jetzt verpflichtet, geeignete Maßnahmen zur Ver-
ringerung des Risikos von Sicherheitsverletzungen zu treffen. Durch zusätzliche Sicher-
heitsanforderungen soll gewährleistet werden, dass nur befugtes Personal Zugang zu per-
sonenbezogenen Daten hat.

Schutz vor Spam und Cyber-Angriffen

Die Richtlinie soll einen besseren Schutz vor Spam ermöglichen. Die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch den Internetanbieter sollte selbst dann, wenn sie den gelten-
den Rechtsvorschriften entspricht, nur mit vorheriger Zustimmung des Nutzers erfolgen. Der
Nutzer sollte die Möglichkeit haben, seine Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

Kommerzielle Kommunikation (einschließlich Werbung und Benachrichtigungen über Ge-
winne oder Geschenke) per Telefon oder über Computernetze sollte stets mit Unterschrift
und Adresse versehen sein, damit der Nutzer die Zusendung von weiterem Material unter-
sagen kann. Die Richtlinie verbietet das Versenden von E Mails mit Links zu böswilligen
oder betrügerischen Inhalten.

Auch der Schutz gegen Viren, Trojaner und sogenannter Spyware soll verbessert werden.
Derartige Programme sind bereits jetzt verboten, und zwar unabhängig davon, welches
Speichersystem (CD-ROM, Flash-Memory, USB-Stick) oder welche Download-Methode (In-
ternet, Festnetztelefon oder Mobiltelefon) sie verwenden.
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„Cookies“ nur nach vorheriger Zustimmung

„Cookies“ dürfen auf Computern nur noch nach vorheriger Zustimmung der Nutzer installiert
werden.
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Neue drahtlose Dienste nach Reform der Frequenzver-
waltung

Funkfrequenzen sind eine unverzichtbare Voraussetzung für moderne drahtlose Technolo-
gien wie Breitbandinternet, Mobilfunk und mobiles Fernsehen, Bluetooth, Satellitennaviga-
tion, Luftverkehrsüberwachung, Wetterdienste usw. Da ständig weitere Anwendungen ent-
wickelt werden, sind Funkfrequenzen zu einem knappen Gut geworden, um das sich viele
Betreiber bewerben.

EU-weite Interoperabilität von drahtlosen Diensten

Derzeit wird das Spektrum oft nicht effizient genutzt. Angesichts der immer neuen Anwen-
dungen führt kein Weg an der Reformierung der Frequenzvergabe und  -verwaltung vor-
bei. Erforderlich ist auch eine Koordinierung auf europäischer und internationaler Ebene,
damit die Frequenznutzer ihre Dienste ohne funktechnische Störungen EU-weit anbieten
und beispielsweise sicherstellen können, dass mobile TV-Dienste auch bei Auslandsreisen
zur Verfügung stehen.

Daher sieht die überarbeitete Rahmenrichtlinie vor, dass die Mitgliedstaaten untereinander
und mit der Kommission bei der strategischen Planung, Koordinierung und Harmonisierung
der Funkfrequenznutzung zusammenarbeiten. Die Vertreter von Parlament und Rat kamen
überein, dass die Kommission zu diesem Zweck Vorschläge für mehrjährige Legislativpro-
gramme zur Funkfrequenzpolitik vorlegen sollte.

Nutzung der „digitalen Dividende“ zur Überwindung der digitalen Kluft

Bislang wurden für jedes Frequenzband bestimmte Dienste ausgewählt. So sind beispiels-
weise Frequenzbänder im Bereich bis zu 1 GHz für den Rundfunk reserviert, weil dieser
einem bestimmten Ziel von allgemeinem Interesse dient. Inzwischen ermöglicht jedoch die
Digitalisierung die Übertragung von sechs bis acht TV-Kanälen in dem Frequenzbereich,
der vorher für einen einzigen analogen Kanal benötigt wurde. Infolge der Umstellung des
terrestrischen Fernsehens von Analog- auf Digitaltechnik bis Ende 2012 werden wertvolle
Frequenzen frei (die sogenannte „digitale Dividende“).

Dieses frei werdende Spektrum könnte beispielsweise für zusätzliche TV-Programme, mo-
biles Breitbandinternet, RFID-Anwendungen (Funkfrequenzerkennung wie z. B. bei Mautsy-
stemen), Verkehrssicherheitssysteme oder neue elektronische Dienste wie E-Government
und Online-Gesundheitsfürsorge  genutzt werden. Die freigegebenen Frequenzen könnten
neue und offene Breitbandtechnologien und Zugangsdienste aufnehmen, die zur Überwin-
dung der „digitalen Kluft“ beitragen.

Neue Anwendungen in frei werdenden Frequenzbändern

Die überarbeitete Rahmenrichtlinie etabliert außerdem die „Neutralität der Kommunikations-
technologien und –dienste“ als verbindliches Prinzip für die Frequenzvergabe. Das heißt,
in Zukunft könnte jede Anwendung in jedem Frequenzband angeboten werden. Dadurch
wäre es z. B. möglich, Frequenzen, die durch den Übergang von analogem zu digitalem
Rundfunk frei werden, für Breitbandinternet zu nutzen.

Dieser neue, flexiblere Ansatz bei der Frequenzverwaltung beinhaltet auch die Möglich-
keit der Übertragung von Frequenzen   eine weitere Neuerung in der überarbeiteten Rah-
menrichtlinie. Künftig können individuelle Frequenznutzungsrechte in bestimmten Funkfre-
quenzbändern an Dritte übertragen oder vermietet werden. Um unfairen Wettbewerb zu
vermeiden, sind Rundfunkbänder von dieser Neuregelung ausgenommen.

Bewahrung der Medienvielfalt

Maßnahmen, aufgrund deren elektronische Kommunikationsdienste in einem bestimmten
Frequenzband bereitzustellen sind, müssen dadurch gerechtfertigt sein, dass sie einem Ziel
von allgemeinem Interesse dienen: dem Schutz des menschlichen Lebens; der Stärkung



Background

20091112BKG64357 - 10/13

des sozialen, regionalen oder territorialen Zusammenhalts; der Vermeidung einer ineffizi-
enten Nutzung der Funkfrequenzen; oder der Förderung der kulturellen und sprachlichen
Vielfalt sowie der Medienvielfalt.
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Mehr Befugnisse für nationale Regulierungsbehörden

Die sektorspezifische Vorabregulierung soll mit zunehmendem Wettbewerb auf den Märk-
ten schrittweise abgebaut werden und der Telekommunikationsmarkt soll letztendlich nur
durch das Wettbewerbsrecht geregelt werden, verlangten die Europa-Abgeordneten bei der
Überarbeitung des EU-Telekommunikationsrechts.

Die nationalen Regulierungsbehörden werden nun in der Lage sein, Märkte unterhalb der
nationalen Ebene (z.B. auf regionaler Ebene) zu definieren. So können sie beispielsweise
ordnungspolitische Verpflichtungen in den Regionen aufheben, wo es bereits einen effekti-
ven Wettbewerb bei der Infrastruktur gibt.

Engere Zusammenarbeit bei der Marktregulierung

Den neuen Bestimmungen zufolge müssen die nationalen Regulierungsbehörden die Kom-
mission und das neue Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kom-
munikation (GEREK) konsultieren, ehe sie ordnungspolitische Beschlüsse fassen. In sol-
chen Fällen gibt das GEREK mit der absoluten Mehrheit seiner 27 Mitglieder eine Stellung-
nahme ab.

Falls die Kommission und das GEREK „ernste Bedenken“ äußern, dass die vorgeschlagene
Maßnahme ein Hemmnis für den Binnenmarkt darstellen würde, muss die nationale Regu-
lierungsbehörde dies „weitestgehend berücksichtigen“. In diesem Fall sollen die Kommissi-
on, das GEREK und die betreffende nationale Regulierungsbehörde eng zusammenarbei-
ten, um die „am besten geeignete und wirksamste Maßnahme“ zu ermitteln, ehe die natio-
nale Regulierungsbehörde einen Beschluss fasst, heißt es in dem vereinbarten Text.

Funktionelle Trennung als „außerordentliche Maßnahme“

Die neuen Bestimmungen ermöglichen es den nationalen Regulierungsbehörden, marktbe-
herrschende Betreiber aufzufordern, ihre Netzinfrastruktur von den Abteilungen zu trennen,
die Dienste mittels dieser Netze anbieten. Dieses als „funktionelle Trennung“ bezeichne-
te ordnungspolitische Instrument verlangt jedoch keine eigentumsrechtliche Trennung von
Netz und Dienstleistungen.

Parlament und Rat kamen überein, dass die nationalen Regulierungsbehörden diese „au-
ßerordentliche Maßnahme“ nur dann anwenden dürfen, wenn „wichtige und andauernde
Wettbewerbsprobleme und/oder Marktversagen“ auf Vorleistungsmärkten bestehen, wenn
andere ordnungspolitische Instrumente nicht zu einem wirksamen Wettbewerb geführt ha-
ben und wenn es nur geringe Aussichten auf einen Wettbewerb im Bereich Infrastruktur gibt.
In solchen Fällen stellt der getrennte Geschäftsbereich allen Anbietern auf Endkundenebe-
ne gleichwertige Zugangsprodukte zur Verfügung; dabei gelten jeweils die gleichen Fristen
und die gleichen Bedingungen auch im Hinblick auf Preise und Leistungsumfang.

Zugang zu Infrastruktur für Mitwettbewerber öffnen

Die geänderte Rahmenrichtlinie gibt den nationalen Regulierungsbehörden noch ein weite-
res Instrument an die Hand: Sie können den Betreibern die „gemeinsame Nutzung von Netz-
bestandteilen und zugehörigen Einrichtungen“ vorschreiben. Beispielsweise können Unter-
nehmen, die das Recht haben, Einrichtungen auf, über oder unter öffentlichen oder privaten
Grundstücken zu installieren, verpflichtet werden, solche Einrichtungen wie Verkabelungen
in Gebäuden, Maste, Antennen, Türme, Leitungsrohre, Leerrohre, Einstiegsschächte und
Verteilerkästen gemeinsam mit Wettbewerbern zu nutzen.

Investitionen in Netze der nächsten Generation

Die nationalen Regulierungsbehörden sollen „effiziente Investitionen und Innovationen im
Bereich neuer und verbesserter Infrastrukturen“ wie z. B. neue Glasfasernetze („Zugangs-
netze der nächsten Generation“) fördern, heißt es in der überarbeiteten Richtlinie. Eine Ver-
pflichtung, den Zugang zu diesen neuen Netzen zu öffnen, sollte daher dem „Risiko der
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investierenden Unternehmen gebührend Rechnung tragen“ und „verschiedene Vereinba-
rungen zur Diversifizierung des Investitionsrisikos zwischen Investoren und Zugangsbewer-
bern“ zulassen.
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Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektro-
nische Kommunikation

Das Parlament und der Rat vereinbarten die Einrichtung eines Gremiums Europäischer Re-
gulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK). Ein diesbezüglicher Kompro-
misstext wurde vom Parlament am 6. Mai und vom Rat am 26. Oktober 2009 angenommen.

Anders als die ursprünglich von der Kommission vorgeschlagene Europäische Behörde für
die Märkte der elektronischen Kommunikation wird das GEREK eine schlanke Struktur auf-
weisen. Es besteht aus einem Regulierungsrat, dem die Leiter der 27 nationalen Regulie-
rungsbehörden sowie ein Beobachter der Europäischen Kommission ohne Stimmrecht an-
gehören.

Unabhängige Empfehlungen z.B. bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten

Als spezialisiertes und unabhängiges Beratergremium wird das GEREK Stellungnahmen
und Empfehlungen abgeben, um die Kommission sowie auf Anfrage das Europäische Par-
lament und den Rat bei der effektiven und einheitlichen Anwendung des EU-Telekommuni-
kationsrechts zu unterstützen.

Seine Stellungnahmen – z. B. im Fall grenzüberschreitender Streitigkeiten – wird es mit
einer Zweidrittelmehrheit annehmen. Indem es sicherstellt, dass die nationalen Regulie-
rungsbehörden in gleichen Marktsituationen die gleichen Instrumente anwenden, leistet es
einen Beitrag zur Schaffung gleicher Ausgangsbedingungen für alle Marktakteure, zum fai-
ren Wettbewerb und zur Gewährleistung eines hohen Dienstleistungsniveaus in der gesam-
ten EU.

Ein kleines Büro wird das Gremium dabei in professioneller und administrativer Hinsicht
unterstützen. Finanziert werden soll es durch Zuschüsse aus dem Gemeinschaftshaushalt
und freiwillige finanzielle Beteiligungen von Mitgliedstaaten.

ENISA bleibt zuständig für Netz- und Informationssicherheit

Parlament und Rat einigten sich darauf, dass das GEREK keine Aufgaben im Hinblick
auf Netz- und Informationssicherheit übernehmen wird. Ursprünglich hatte die Kommission
vorgeschlagen, die vorhandene Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit
(ENISA) mit dem neuen Gremium zusammenzulegen.


