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KURZE BEGRÜNDUNG 

I. Einleitende Bemerkungen 

Am 14. September 2016 veröffentlichte die Kommission im Rahmen ihrer Strategie für einen 

digitalen Binnenmarkt einen Vorschlag für eine Neufassung des europäischen Kodex für die 

elektronische Kommunikation. Mit dem Vorschlag soll der bestehende Rechtsrahmen für 

Telekommunikation überarbeitet werden, indem die folgenden vier Richtlinien geändert 

werden: Rahmenrichtlinie, Genehmigungsrichtlinie, Zugangsrichtlinie und 

Universaldiensterichtlinie. 

Mit dem Kodex soll den erheblichen Veränderungen Rechnung getragen werden, zu denen es 

seit der letzten Änderung des Rechtsrahmens 2009 an den Märkten und bei Verbrauchertrends 

und technologischen Entwicklungen gekommen ist. 

In dieser Hinsicht enthält der Vorschlag der Kommission Maßnahmen zur Stimulierung von 

Investitionen und Beschäftigung in der EU im Zusammenhang mit Netzen mit sehr hoher 

Kapazität. Ferner enthält er neue Vorschriften über die Verteilung von Frequenzen für 

Mobilfunk- und 5G-Netzwerke sowie Änderungen in Bezug auf die Governance, die 

Verwaltung der Frequenzen, die Regelung der Universaldienste, Vorschriften über Dienste 

und den Schutz von Endnutzern sowie Vorschriften über Nummerierung und Notrufe. 

Mit der vorgeschlagenen Neufassung wird auf unterschiedlichste Aspekte eingegangen, die es 

den europäischen Verbrauchern ermöglichen sollen, von einer breiteren Auswahl an 

Produkten zu günstigeren Preisen sowie von einem Angebot an innovativen und qualitativ 

hochwertigen Diensten zu profitieren. 

II. Standpunkt des Verfassers der Stellungnahme 

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt, dass der Vorschlag zum Ziel hat, den derzeitigen 

Rechtsrahmen für die elektronische Kommunikation zu vereinfachen und zu präzisieren. Der 

Verfasser möchte jedoch auf spezielle Aspekte – wie zum Beispiel Medienpluralismus und 

kulturelle Vielfalt, Fragen im Zusammenhang mit der Zugänglichkeit für Menschen mit 

Behinderungen, Informationspluralismus, Verbraucherschutz, Zugang zu Hörfunkdiensten, 

besserer Zugang in entlegenen Regionen – eingehen und schlägt in dieser Hinsicht eine Reihe 

von Änderungen vor. 

Die Stellungnahme befasst sich schwerpunktmäßig mit folgenden beiden Punkten: 

(i) Allgemeine Ziele (Artikel 3) 

Der Verfasser der Stellungnahme hält es für entscheidend, dass die nationalen 

Regulierungsbehörden und andere zuständige Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 

dazu beitragen, dass Maßnahmen zur Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt 

sowie des Medienpluralismus ergriffen werden. In diesem Zusammenhang wird 

vorgeschlagen, das Wort „können“ durch „müssen“ zu ersetzen, um diesem Ziel rechtliche 

Verbindlichkeit zu verleihen.  
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(ii) Befugnisse und Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörden in Bezug auf 

Zugang und Zusammenschaltung (Artikel 59) 

Der Verfasser schlägt vor, den Medienpluralismus in die Liste der politischen Ziele 

aufzunehmen, die von den nationalen Regulierungsbehörden bei der Auferlegung von 

Zugangsverpflichtungen verfolgt werden sollten. Damit wird für rechtliche Konsistenz mit 

dem in Artikel 3 Absatz 1 genannten Ziel gesorgt. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für Industrie, 

Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 7 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Die Mitgliedstaaten sollten dafür 

sorgen, dass die Unionsbürger über einen 

allgemeinen Zugang zu einem 

breitgefächerten Angebot an 

Informationen und qualitativ 

hochwertigen und für die Allgemeinheit 

wertvollen Inhalten verfügen, und zwar 

im Interesse des Medienpluralismus und 

unter Berücksichtigung der schnellen 

Entwicklung der Übertragungssysteme 

und Geschäftsmodelle, die im 

Mediensektor derzeit zu beobachten ist. 

Begründung 

Dieser neue Erwägungsgrund ist erforderlich, um eines der Hauptanliegen der neugefassten 

Richtlinie hervorzuheben, nämlich die Sicherstellung, dass angesichts der Veränderungen im 

Mediensektor der Medienpluralismus und die kulturelle Vielfalt hinreichend gewahrt werden 

können. Diese Hinzufügung ist erforderlich, um die innere Logik des Textes sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag   2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(8) Diese Richtlinie betrifft nicht die 

Anwendung der Richtlinie 2014/53/EU auf 

Funkanlagen, gilt jedoch für 

Verbrauchergeräte, die für 

Digitalfernsehen verwendet werden. 

(8) Diese Richtlinie betrifft nicht die 

Anwendung der Richtlinie 2014/53/EU auf 

Funkanlagen, gilt jedoch für 

Verbrauchergeräte, die für Hörfunk und 

Digitalfernsehen verwendet werden. 

Begründung 

Diese Änderung ist erforderlich, um die innere Logik und Konsistenz des Textes 

sicherzustellen. Es ist wichtig, dass die Regulierungsbehörden die Netzbetreiber und 

Hersteller von Endgeräten zur Zusammenarbeit auffordern, damit behinderten Nutzern der 

Zugang zu elektronischen Kommunikationsdiensten, einschließlich Funkdiensten, erleichtert 

wird. 

 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 9 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Um es den nationalen 

Regulierungsbehörden zu ermöglichen, die 

in dieser Richtlinie insbesondere 

hinsichtlich der durchgehenden 

Interoperabilität formulierten Ziele zu 

erreichen, sollte der Geltungsbereich der 

Richtlinie auf bestimmte Aspekte von 

Funkanlagen gemäß der 

Begriffsbestimmung der Richtlinie 

2014/53/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates22 ausgedehnt werden, sowie 

auf Verbrauchergeräte für das 

Digitalfernsehen, um behinderten Nutzern 

den Zugang zu erleichtern. Es ist wichtig, 

dass die Regulierungsbehörden die 

Netzbetreiber und die Hersteller von 

Einrichtungen zur Zusammenarbeit 

auffordern, um behinderten Nutzern den 

Zugang zu elektronischen 

Kommunikationsdiensten zu erleichtern. 

Diese Richtlinie sollte auch für die nicht-

exklusive Frequenznutzung zur 

Eigennutzung von Funkendgeräten gelten, 

um eine koordinierte Vorgehensweise im 

Hinblick auf ihre Genehmigung zu 

(9) Um es den nationalen 

Regulierungsbehörden zu ermöglichen, die 

in dieser Richtlinie insbesondere 

hinsichtlich der durchgehenden 

Interoperabilität formulierten Ziele zu 

erreichen, sollte der Geltungsbereich der 

Richtlinie auf bestimmte Aspekte von 

Funkanlagen im Sinne der Richtlinie 

2014/53/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates22 ausgedehnt werden, sowie 

auf Verbrauchergeräte für das 

Digitalfernsehen, um behinderten Nutzern 

den Zugang zu erleichtern. Es ist wichtig, 

dass die Regulierungsbehörden die 

Netzbetreiber und die Hersteller von 

Einrichtungen zur Zusammenarbeit 

auffordern, um Nutzern mit 

Behinderungen den Zugang zu 

elektronischen Kommunikationsdiensten 

zu ermöglichen. Diese Richtlinie sollte 

auch für die nicht-exklusive 

Frequenznutzung zur Eigennutzung von 

Funkendgeräten gelten, um eine 

koordinierte Vorgehensweise im Hinblick 

auf ihre Genehmigung zu gewährleisten, 
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gewährleisten, auch wenn kein 

Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen 

Tätigkeit besteht. 

auch wenn kein Zusammenhang mit einer 

wirtschaftlichen Tätigkeit besteht. 

__________________ __________________ 

22 Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. April 

2014 über die Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 

über die Bereitstellung von Funkanlagen 

auf dem Markt und zur Aufhebung der 

Richtlinie 1999/5/EG (ABl. L 153 vom 

22.5.2014, S. 62). 

Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. April 

2014 über die Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 

über die Bereitstellung von Funkanlagen 

auf dem Markt und zur Aufhebung der 

Richtlinie 1999/5/EG (ABl. L 153 vom 

22.5.2014, S. 62). 

 

 

Änderungsantrag   4 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die 

zumindest bis zum Verteilerpunkt am Ort 

der Nutzung Glasfasernetzen entsprechen, 

wie z. B. FTTH-Netze (Fibre to the 

Home). Bei Festnetzanschlüssen entspricht 

dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 
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vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 

Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 21 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Die nationalen 

Regulierungsbehörden und andere 

zuständige Behörden sollten einheitliche 

Ziele und Grundsätze verfolgen, um ihre 

Arbeit zu untermauern, und sie sollten bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

innerhalb dieses Rechtsrahmens 
erforderlichenfalls ihre Maßnahmen mit 

den Behörden der anderen Mitgliedstaaten 

und dem GEREK abstimmen. 

(21) Die nationalen 

Regulierungsbehörden und andere 

zuständige Behörden sollten einheitliche 

Ziele und Grundsätze verfolgen, um ihre 

Arbeit zu untermauern, und sie sollten bei 

der Wahrnehmung ihrer in diesem 

Rechtsrahmen vorgesehenen Aufgaben 
erforderlichenfalls ihre Maßnahmen mit 

den Regulierungsbehörden der anderen 

Mitgliedstaaten und dem GEREK 

abstimmen. 

Begründung 

 Mit dieser Neufassung soll der gegenwärtige Rechtsrahmen vereinfacht und auf den neuesten 
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Stand gebracht werden. Da die Förderung des Medienpluralismus und der kulturellen Vielfalt 

einen festen Bestandteil dieses Rechtsrahmens bilden, ist diese Hinzufügung erforderlich, um 

sicherzustellen, dass die Koordinierung zwischen den nationalen Behörden auf allen 

Regulierungsebenen erfolgt. Diese Änderung ist daher erforderlich, um die innere Logik des 

Textes sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag   6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 22 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Die Tätigkeiten der aufgrund 

dieser Richtlinie errichteten zuständigen 

Behörden tragen dazu bei, dass die Ziele 

umfassenderer Politiken in den Bereichen 

Kultur, Beschäftigung, Umwelt, sozialer 

Zusammenhalt, Stadtplanung und 

Raumordnung erreicht werden können. 

(22) Die Tätigkeiten der gemäß dieser 

Richtlinie errichteten zuständigen 

Behörden tragen dazu bei, dass die Ziele 

umfassenderer Politiken in den Bereichen 

Kultur und kulturelle Vielfalt, 

Medienpluralismus, Beschäftigung, 

Umwelt, sozialer Zusammenhalt, 

Stadtplanung und Raumordnung erreicht 

werden können. 

Begründung 

Diese Änderung ist erforderlich, um den Text an den Zielen von Artikel 3 auszurichten. Sie ist 

daher erforderlich, um die innere Logik des Textes sicherzustellen. 

 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 23 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Um die politischen Ziele der 

Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

im rechtlichen Sinne umzusetzen, sollte 

mit dem Rechtsrahmen neben den drei 

vorrangigen Zielen der Förderung des 

Wettbewerbs, des Binnenmarkts und der 

Interessen der Endnutzer zusätzlich ein auf 

folgende Ergebnisse ausgerichtetes 

Konnektivitätsziel verfolgt werden: breiter 

Zugang zu und weit verbreitete Nutzung 

(23) Um die politischen Ziele der 

Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

im rechtlichen Sinne umzusetzen, sollte 

mit dem Rechtsrahmen neben den drei 

vorrangigen Zielen der Förderung des 

nachhaltigen Wettbewerbs, des 

Binnenmarkts und der Interessen der 

Endnutzer zusätzlich ein auf folgende 

Ergebnisse ausgerichtetes 

Konnektivitätsziel verfolgt werden: breiter 
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von Festnetz- und Mobilanbindungen mit 

sehr hoher Kapazität für/durch alle Bürger 

und Unternehmen der Union auf Grundlage 

von angemessenen Preisen und Auswahl, 

ermöglicht durch wirksamen und fairen 

Wettbewerb, effiziente Investitionen und 

offene Innovation, effiziente 

Frequenznutzung, gemeinsame Regeln und 

vorhersehbare Regulierungskonzepte im 

Binnenmarkt sowie durch die 

erforderlichen sektorspezifischen 

Vorschriften zum Schutz der Interessen der 

Bürger. Für die Mitgliedstaaten, die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden sowie die 

Interessenträger bedeutet das 

Konnektivitätsziel zum einen, dass Netze 

und Dienste mit der höchstmöglichen, 

wirtschaftlich nachhaltigen Kapazität in 

einem bestimmten Bereich angestrebt 

werden, und zum anderen ein territorialer 

Zusammenhalt im Sinne einer 

Verschmelzung der in verschiedenen 

Bereichen verfügbaren Kapazität verfolgt 

wird. 

Zugang zu und weit verbreitete Nutzung 

von Festnetz- und Mobilanbindungen mit 

sehr hoher Kapazität für/durch alle Bürger 

und Unternehmen der Union auf Grundlage 

von angemessenen Preisen und Auswahl, 

ermöglicht durch wirksamen und fairen 

Wettbewerb, effiziente Investitionen und 

offene Innovation, effiziente 

Frequenznutzung, gemeinsame Regeln und 

vorhersehbare Regulierungskonzepte im 

Binnenmarkt sowie durch die 

erforderlichen sektorspezifischen 

Vorschriften zum Schutz der Interessen der 

Bürger, insbesondere des 

Medienpluralismus und der kulturellen 

Vielfalt. Für die Mitgliedstaaten, die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden sowie die 

Interessenträger bedeutet das 

Konnektivitätsziel zum einen, dass Netze 

und Dienste mit der höchstmöglichen, 

wirtschaftlich nachhaltigen Kapazität in 

einem bestimmten Bereich angestrebt 

werden, und zum anderen ein territorialer 

Zusammenhalt im Sinne einer 

Verschmelzung der in verschiedenen 

Bereichen verfügbaren Kapazität verfolgt 

wird. 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 25 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Sowohl effiziente Investitionen als 

auch der Wettbewerb sollten gemeinsam 

gefördert werden, um das 

Wirtschaftswachstum zu steigern, mehr 

Innovation zu erreichen und für die 

Verbraucher mehr Wahlmöglichkeiten zu 

gewährleisten. 

(25) Sowohl effiziente Investitionen als 

auch der nachhaltige Wettbewerb sollten 

gemeinsam gefördert werden, um das 

Wirtschaftswachstum zu steigern, mehr 

Innovation zu erreichen und für die 

Verbraucher mehr Wahlmöglichkeiten zu 

gewährleisten und dafür zu sorgen, dass 

die Verbraucher zu erschwinglichen 

Preisen auf qualitativ hochwertige 

Dienste zugreifen können. 
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Begründung 

Die Hinzufügung des Wortes „nachhaltig“ ist erforderlich, um die Konsistenz mit dem 

geänderten Erwägungsgrund 23 sicherzustellen. Darüber hinaus ist die weitere Hinzufügung 

dadurch gerechtfertigt, dass eines der Hauptziele des Vorschlags darin besteht, den Zugang 

der Verbraucher zu Universaldiensten zu verbessern, und diese Änderung somit erforderlich 

ist, um die innere Logik des Texts zu gewährleisten. 

Änderungsantrag   9 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 101 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(101) Funkfrequenzen sind als knappe 

öffentliche Ressource anzusehen, die einen 

bedeutenden Wert für die Gesellschaft und 

den Markt hat. Sie sind eine wesentliche 

Voraussetzung für funkgestützte 

elektronische Kommunikationsnetze und -

dienste und sollten, soweit sie für diese 

Netze und Dienste genutzt werden, von den 

nationalen Regulierungsbehörden auf der 

Grundlage harmonisierter Ziele und 

Grundsätze für ihr Tätigwerden sowie nach 

objektiven, transparenten und 

nichtdiskriminierenden Kriterien effizient 

zugeteilt und zugewiesen werden, wobei 

den demokratischen, sozialen, sprachlichen 

und kulturellen Interessen, die mit der 

Nutzung von Frequenzen verbunden sind, 

Rechnung getragen werden sollte. Die 

Entscheidung Nr. 676/2002/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 7. März 2002 über einen 

Rechtsrahmen für die Frequenzpolitik in 

der Europäischen Gemeinschaft 

(Frequenzentscheidung)33 enthält die 

Rahmenbedingungen für die 

Harmonisierung der Frequenznutzung. 

(101) Funkfrequenzen sind als knappe 

öffentliche Ressource anzusehen, die einen 

bedeutenden Wert für die Gesellschaft und 

den Markt hat. Funkfrequenzen dienen im 

Zusammenhang mit dem Zugang der 

Öffentlichkeit zu Informationen, dem 

Recht auf freie Meinungsäußerung und 

dem Pluralismus der Medien im Hinblick 

auf eine Vielzahl gesellschaftlicher, 

kultureller, sozialer und wirtschaftlicher 

Zielsetzungen dem öffentlichen Interesse. 
Sie sind eine wesentliche Voraussetzung 

für funkgestützte elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste und 

sollten, soweit sie für diese Netze und 

Dienste genutzt werden, von den 

nationalen Regulierungsbehörden auf der 

Grundlage harmonisierter Ziele und 

Grundsätze für ihr Tätigwerden sowie nach 

objektiven, transparenten und 

nichtdiskriminierenden Kriterien effizient 

zugeteilt und zugewiesen werden, wobei 

den demokratischen, sozialen, sprachlichen 

und kulturellen Interessen, die mit den 

nationalen und regionalen Merkmalen 

der Nutzung von Frequenzen verbunden 

sind, Rechnung getragen werden sollte. Die 

Entscheidung Nr. 676/2002/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 7. März 2002 über einen 

Rechtsrahmen für die Frequenzpolitik in 

der Europäischen Gemeinschaft 

(Frequenzentscheidung)33 enthält die 

Rahmenbedingungen für die 
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Harmonisierung der Frequenznutzung. 

_________________ _________________ 

33 Entscheidung Nr. 676/2002/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 7. März 2002 über einen 

Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik 

in der Europäischen Gemeinschaft 

(Frequenzentscheidung) (ABl. L 108 vom 

24.4.2002). 

33 Entscheidung Nr. 676/2002/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 7. März 2002 über einen 

Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik 

in der Europäischen Gemeinschaft 

(Frequenzentscheidung) (ABl. L 108 vom 

24.4.2002). 

Begründung 

Diese Änderung ist erforderlich, um den Text an die übrigen Artikel anzupassen. Diese 

Änderung ist daher erforderlich, um die innere Logik des Textes sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag   10 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 102 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(102) Vom frequenzpolitischen Vorgehen 

der Union unberührt bleiben sollten die 

Maßnahmen, die auf Unionebene oder auf 

nationaler Ebene im Einklang mit dem 

Unionsrecht getroffenen werden und 

Zielen von allgemeinem Interesse dienen, 

insbesondere im Hinblick auf eine 

Regulierung von Inhalten und auf die 

audiovisuelle Politik und die 

Medienpolitik, und das Recht der 

Mitgliedstaaten, die Verwaltung und 

Nutzung ihrer Funkfrequenzen an der 

öffentlichen Ordnung, der öffentlichen 

Sicherheit und der Verteidigung 

auszurichten. Da sich die Frequenznutzung 

für militärische Zwecke und andere 

Belange der nationalen öffentlichen 

Sicherheit auf die Verfügbarkeit von 

Frequenzen für den Binnenmarkt auswirkt, 

sollte die Frequenzpolitik allen Sektoren 

und Aspekten der Unionspolitik Rechnung 

tragen und ihre jeweiligen Interessen 

abwägen, wobei auch die Rechte der 

Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind. 

(102) Vom frequenzpolitischen Vorgehen 

der Union unberührt bleiben sollten die 

Maßnahmen, die auf Unionebene oder auf 

nationaler Ebene im Einklang mit dem 

Unionsrecht getroffenen werden und 

Zielen von allgemeinem Interesse dienen, 

insbesondere im Hinblick auf eine 

Regulierung von Inhalten und auf die 

audiovisuelle Politik und die 

Medienpolitik, und das Recht der 

Mitgliedstaaten, die Verwaltung und 

Nutzung ihrer Funkfrequenzen an der 

öffentlichen Ordnung, der öffentlichen 

Sicherheit und der Verteidigung 

auszurichten. Da sich die Frequenznutzung 

für militärische Zwecke und andere 

Belange der nationalen öffentlichen 

Sicherheit auf die Verfügbarkeit von 

Frequenzen für den Binnenmarkt auswirkt, 

sollte die Frequenzpolitik allen Sektoren 

und Aspekten der Unionspolitik Rechnung 

tragen und ihre jeweiligen Interessen 

abwägen, wobei auch die Rechte und 

Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten auf 

diesem Gebiet sowie die Kultur-, 



 

PE595.657v02-00 12/46 AD\1124920DE.docx 

DE 

audiovisuelle und Medienpolitik der 

Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind. 

Begründung 

Diese Änderung ist erforderlich, um den Text an die übrigen Artikel anzupassen. 

 

Änderungsantrag   11 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 144 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(144) Wettbewerbsregeln allein genügen 

möglicherweise nicht, um im Zeitalter des 

digitalen Fernsehens kulturelle Vielfalt und 

Medienpluralismus sicherzustellen. 

Verpflichtungen sollten aufgrund der 

technologischen und marktwirtschaftlichen 

Entwicklungen regelmäßig entweder von 

einem Mitgliedstaat für seinen 

einzelstaatlichen Markt oder von der 

Kommission für die Union überprüft 

werden, um einen Zugang zu fairen, 

angemessenen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen zu gewährleisten und um 

insbesondere festzustellen, ob es 

angemessen ist, sie so weit auf 

elektronische Programmführer (EPG) und 

Anwendungsprogramm-Schnittstellen 

(API) auszudehnen, wie es erforderlich ist, 

um für die Endnutzer die Zugänglichkeit 

bestimmter digitaler Hörfunk- und 

Fernsehdienste sicherzustellen. Die 

Mitgliedstaaten können die digitalen 

Hörfunk- und Fernsehdienste festlegen, zu 

denen dem Endnutzer durch die von ihnen 

für erforderlich erachteten Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften Zugang zu 

gewährleisten ist. 

(144) Wettbewerbsregeln allein genügen 

möglicherweise nicht, um im Zeitalter des 

digitalen Fernsehens kulturelle Vielfalt und 

Medienpluralismus sicherzustellen. 

Verpflichtungen sollten aufgrund der 

technologischen und marktwirtschaftlichen 

Entwicklungen regelmäßig entweder von 

einem Mitgliedstaat für seinen 

einzelstaatlichen Markt oder von der 

Kommission für die Union überprüft 

werden, um einen Zugang zu fairen, 

angemessenen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen zu gewährleisten und um 

insbesondere festzustellen, ob es 

angemessen ist, sie so weit auf 

elektronische Programmführer (EPG) und 

Anwendungsprogramm-Schnittstellen 

(API) auszudehnen, wie es erforderlich ist, 

um für die Endnutzer die Zugänglichkeit 

bestimmter digitaler Rundfunk- und 

Fernsehdienste sicherzustellen. Die 

Mitgliedstaaten können die digitalen 

Hörfunk- und Fernsehdienste festlegen, zu 

denen dem Endnutzer durch die von ihnen 

für erforderlich erachteten Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften Zugang zu 

gewährleisten ist. Der Begriff des 

elektronischen Programmführers ist 

zukunftssicher und dynamisch 

auszulegen, sowohl im Hinblick auf sich 

entwickelnde Listen- und 

Navigationsangebote von Plattformen als 

auch im Hinblick auf Entwicklungen von 

Fernseh- und Radioangeboten des 
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vernetzten Fernsehens. 

Begründung 

Das Verständnis des elektronischen Programmführers muss zukunftsfest formuliert werden. 

Diese Änderung ist daher erforderlich, um die innere Logik des Textes sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag   12 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 196 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(196) Eine grundlegende Anforderung an 

den Universaldienst besteht darin, 

sicherzustellen, dass alle Endnutzer zu 

einem erschwinglichen Preis Zugang zu 

den verfügbaren funktionalen 

Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdiensten haben, und 

zwar zumindest an einem festen Standort . 

Die Mitgliedstaaten sollten auch die 

Möglichkeit haben, für die 

Erschwinglichkeit von Diensten zu sorgen, 

die nicht an einem festen Standort, sondern 

für Bürger bereitgestellt werden, die 

unterwegs sind, wenn sie dies für 

erforderlich halten, um deren 

uneingeschränkte soziale und 

wirtschaftliche Teilhabe an der 

Gesellschaft sicherzustellen. Es sollte 

weder Beschränkungen hinsichtlich der 

technischen Mittel geben, mit denen die 

Verbindung hergestellt wird, so dass 

sowohl leitungsgebundene als auch 

drahtlose Technologien zulässig sind, noch 

sollte es Beschränkungen bei der Kategorie 

von Unternehmen geben, die 

Universaldienstverpflichtungen oder einen 

Teil davon erbringen. 

(196) Eine grundlegende Anforderung an 

den Universaldienst besteht darin, 

sicherzustellen, dass alle Endnutzer zu 

einem erschwinglichen Preis Zugang zu 

den verfügbaren funktionalen 

Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdiensten haben, und 

zwar an einem festen Standort und mittels 

einer Mobilfunkverbindung. Die 

Mitgliedstaaten sollten auch die 

Möglichkeit haben, für die 

Erschwinglichkeit von Diensten zu sorgen, 

die nicht an einem festen Standort, sondern 

für Bürger bereitgestellt werden, die 

unterwegs sind, da dies erforderlich ist, um 

deren uneingeschränkte soziale und 

wirtschaftliche Teilhabe an der 

Gesellschaft sicherzustellen. Es sollte 

weder Beschränkungen hinsichtlich der 

technischen Mittel geben, mit denen die 

Verbindung hergestellt wird, so dass 

sowohl leitungsgebundene als auch 

drahtlose Technologien zulässig sind, noch 

sollte es Beschränkungen bei der Kategorie 

von Unternehmen geben, die 

Universaldienstverpflichtungen oder einen 

Teil davon erbringen. 

 

Änderungsantrag   13 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 201 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(201) Es sollte nicht mehr möglich sein, 

Endnutzern den Zugang zu einem 

Mindestdienstangebot für die 

Netzanbindung zu verweigern. Das Recht, 

mit einem Unternehmen Verträge 

schließen zu können, sollte bedeuten, dass 

Endnutzer, denen dieses Recht verwehrt 

werden könnte – insbesondere 

einkommensschwache Nutzer oder solche 

mit besonderen Bedürfnissen –, die 

Möglichkeit haben sollten, Verträge zur 

Bereitstellung erschwinglicher funktionaler 

Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdienste, zumindest 

an einem festen Standort, schließen zu 

können, und zwar mit allen Unternehmen, 

die solche Dienste an dem betreffenden Ort 

anbieten. Um die finanziellen Risiken nicht 

beglichener Rechnungen so gering wie 

möglich zu halten, sollte es den 

Unternehmen freistehen, den Vertrag unter 

der Bedingung der Vorauszahlung auf der 

Grundlage erschwinglicher 

Einzelzahlungen zu schließen. 

(201) Es sollte nicht mehr möglich sein, 

Endnutzern den Zugang zu einem 

Mindestdienstangebot für die 

Netzanbindung zu verweigern. Das Recht, 

mit einem Unternehmen Verträge 

schließen zu können, sollte bedeuten, dass 

Endnutzer, denen dieses Recht verwehrt 

werden könnte – insbesondere 

einkommensschwache Nutzer oder solche 

mit besonderen Bedürfnissen –, die 

Möglichkeit haben sollten, Verträge zur 

Bereitstellung erschwinglicher funktionaler 

Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdienste, an einem 

festen Standort und mittels einer 

Mobilfunkverbindung, schließen zu 

können, und zwar mit allen Unternehmen, 

die solche Dienste an dem betreffenden Ort 

anbieten. Um die finanziellen Risiken nicht 

beglichener Rechnungen so gering wie 

möglich zu halten, sollte es den 

Unternehmen freistehen, den Vertrag unter 

der Bedingung der Vorauszahlung auf der 

Grundlage erschwinglicher 

Einzelzahlungen zu schließen. 

 

Änderungsantrag   14 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 206 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(206) Die Mitgliedstaaten sollten 

Maßnahmen ergreifen, um die Entstehung 

eines Marktes für erschwingliche Produkte 

und Dienste zu fördern, die Einrichtungen 

für behinderte Endnutzer einschließen ; 

dazu gehört die Ausrüstung mit 

Hilfsmitteln . Dies kann unter anderem 

durch Bezugnahme auf europäische 

Normen oder durch die Einführung von 

Anforderungen im Einklang mit der 

Richtlinie xxx/JJJJ/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates zur Angleichung 

der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

(206) Die Mitgliedstaaten sollten 

Maßnahmen ergreifen, um die Entstehung 

eines Marktes für erschwingliche und 

zugängliche Produkte und Dienste zu 

fördern, die Einrichtungen für Endnutzer 

mit Behinderungen einschließen; dazu 

gehören bei Bedarf Hilfsmittel, die mit 

öffentlich zugänglichen elektronischen 

Kommunikationsgeräten und -diensten 

interoperabel sind. Dies kann unter 

anderem durch Bezugnahme auf 

europäische Normen oder durch die 

Einführung von Anforderungen im 
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der Mitgliedstaaten über die 

Barrierefreiheitsanforderungen für 

Produkte und Dienstleistungen erreicht 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten geeignete Maßnahmen 

festlegen, die ihnen Spielraum geben, 

besondere Maßnahmen zu ergreifen, so z. 

B. wenn der Markt unter normalen 

wirtschaftlichen Bedingungen keine 

erschwinglichen Produkte und Dienste 

hervorbringt, die auf behinderte Endnutzer 

zugeschnitten sind. 

Einklang mit der Richtlinie xxx/JJJJ/EU 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die 

Barrierefreiheitsanforderungen für 

Produkte und Dienstleistungen38 erreicht 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten geeignete Maßnahmen 

festlegen, die ihnen Spielraum geben, 

besondere Maßnahmen zu ergreifen, so z. 

B. wenn der Markt unter normalen 

wirtschaftlichen Bedingungen keine 

erschwinglichen und zugänglichen 

Produkte und Dienste hervorbringt, die auf 

Endnutzer mit Behinderungen 
zugeschnitten sind. 

_________________ _________________ 

38 ABl. C [...] vom [...], S. [...]. 38 ABl. C [...] vom [...], S. [...]. 

Begründung 

Diese Änderung ist erforderlich, um den Text weiter an die übrigen Änderungsanträge 

anzupassen und insbesondere um den Unterschied zwischen allgemein zugänglichen 

Produkten für den Massenmarkt und Hilfsmitteln (z. B. spezielle Geräte für taubblinde 

Personen) deutlich zu machen. 

 

Änderungsantrag   15 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 211 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(211) Die Kosten, die entstehen, um im 

Rahmen der 

Universaldienstverpflichtungen die 

Bereitstellung einer Netzanbindung, die 

einem funktionalen Internetzugangsdienst 

gemäß Artikel 79 Absatz 2 entspricht, 

sowie eines 

Sprachkommunikationsdienstes an einem 

festen Standort zu erschwinglichen Preisen 

zu gewährleisten, sollten veranschlagt 

werden, insbesondere im Rahmen einer 

Bewertung der zu erwartenden finanziellen 

(211) Die Kosten, die entstehen, um im 

Rahmen der 

Universaldienstverpflichtungen die 

Bereitstellung einer Netzanbindung, die 

einem funktionalen Internetzugangsdienst 

gemäß Artikel 79 Absatz 2 entspricht, 

sowie eines 

Sprachkommunikationsdienstes an einem 

festen Standort und mittels einer 

Mobilfunkverbindung zu erschwinglichen 

Preisen zu gewährleisten, sollten 

veranschlagt werden, insbesondere im 



 

PE595.657v02-00 16/46 AD\1124920DE.docx 

DE 

Belastung für Unternehmen und Nutzer im 

Sektor der elektronischen Kommunikation. 

Rahmen einer Bewertung der zu 

erwartenden finanziellen Belastung für 

Unternehmen und Nutzer im Sektor der 

elektronischen Kommunikation. 

 

Änderungsantrag   16 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 213 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(213) Wenn ein Unternehmen, das zur 

Gewährleistung der Verfügbarkeit des 

funktionalen Internetzugangs oder von 

Sprachkommunikationsdiensten an einem 

festen Standort im Sinne von Artikel 81 

dieser Richtlinie benannt ist, beschließt, 

einen vom Gesichtspunkt seiner 

Verpflichtung zur Erbringung von 

Universaldiensten wesentlichen Teil oder 

die Gesamtheit seiner Ortsnetzanlagen im 

Hoheitsgebiet auf eine gesonderte 

Rechtsperson mit anderem endgültigen 

Eigentümer zu übertragen, sollte die 

zuständige nationale Regulierungsbehörde 

die Auswirkungen der Übertragung prüfen, 

um die Kontinuität der 

Universaldienstverpflichtung im gesamten 

Hoheitsgebiet oder in Teilen dieses Gebiets 

zu gewährleisten. Zu diesem Zweck sollte 

die nationale Regulierungsbehörde, die die 

Universaldienstverpflichtung auferlegt hat, 

von dem Unternehmen vor der 

Übertragung unterrichtet werden. Die 

Prüfung durch die nationale 

Regulierungsbehörde sollte den Abschluss 

der Übertragung nicht beeinträchtigen. 

(213) Wenn ein Unternehmen, das zur 

Gewährleistung der Verfügbarkeit des 

funktionalen Internetzugangs oder von 

Sprachkommunikationsdiensten an einem 

festen Standort und mittels einer 

Mobilfunkverbindung im Sinne von 

Artikel 81 dieser Richtlinie benannt ist, 

beschließt, einen vom Gesichtspunkt seiner 

Verpflichtung zur Erbringung von 

Universaldiensten wesentlichen Teil oder 

die Gesamtheit seiner Ortsnetzanlagen im 

Hoheitsgebiet auf eine gesonderte 

Rechtsperson mit anderem endgültigen 

Eigentümer zu übertragen, sollte die 

zuständige nationale Regulierungsbehörde 

die Auswirkungen der Übertragung prüfen, 

um die Kontinuität der 

Universaldienstverpflichtung im gesamten 

Hoheitsgebiet oder in Teilen dieses Gebiets 

zu gewährleisten. Zu diesem Zweck sollte 

die nationale Regulierungsbehörde, die die 

Universaldienstverpflichtung auferlegt hat, 

von dem Unternehmen vor der 

Übertragung unterrichtet werden. Die 

Prüfung durch die nationale 

Regulierungsbehörde sollte den Abschluss 

der Übertragung nicht beeinträchtigen. 

 

Änderungsantrag   17 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 214 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(214) Um Stabilität zu gewährleisten und 

einen allmählichen Übergang zu 

ermöglichen, sollten die Mitgliedstaaten 

die Möglichkeit haben, weiterhin für die 

Bereitstellung anderer 

Universaldienstverpflichtungen in ihrem 

Hoheitsgebiet zu sorgen, bei denen es sich 

weder um funktionale Internetzugangs- 

noch Sprachkommunikationsdienste an 

einem festen Standort handelt und die zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie unter ihre 

Universaldienstverpflichtungen im 

Rahmen der Richtlinie 2002/22/EG fallen, 

wenn die Dienste bzw. vergleichbaren 

Dienste unter normalen kommerziellen 

Bedingungen nicht zur Verfügung stehen. 

Die Bereitstellung von öffentlichen Münz- 

und Kartentelefonen, 

Teilnehmerverzeichnissen und 

Verzeichnisauskunftsdiensten im Rahmen 

der Universaldienstregelungen kann 

weiterhin zulässig bleiben, was den 

Mitgliedstaaten den erforderlichen 

Spielraum geben dürfte, um die 

unterschiedlichen nationalen 

Gegebenheiten angemessen zu 

berücksichtigen. Die Finanzierung solcher 

Dienste sollte wie auch im Falle der 

übrigen Universaldienstverpflichtungen 

allerdings aus öffentlichen Mitteln 

erfolgen. 

(214) Um Stabilität zu gewährleisten und 

einen allmählichen Übergang zu 

ermöglichen, sollten die Mitgliedstaaten 

die Möglichkeit haben, weiterhin für die 

Bereitstellung anderer 

Universaldienstverpflichtungen in ihrem 

Hoheitsgebiet zu sorgen, bei denen es sich 

weder um funktionale Internetzugangs- 

noch Sprachkommunikationsdienste an 

einem festen Standort und mittels einer 

Mobilfunkverbindung handelt und die 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie unter ihre 

Universaldienstverpflichtungen im 

Rahmen der Richtlinie 2002/22/EG fallen, 

wenn die Dienste bzw. vergleichbaren 

Dienste unter normalen kommerziellen 

Bedingungen nicht zur Verfügung stehen. 

Die Bereitstellung von öffentlichen Münz- 

und Kartentelefonen, 

Teilnehmerverzeichnissen und 

Verzeichnisauskunftsdiensten im Rahmen 

der Universaldienstregelungen kann 

weiterhin zulässig bleiben, was den 

Mitgliedstaaten den erforderlichen 

Spielraum geben dürfte, um die 

unterschiedlichen nationalen 

Gegebenheiten angemessen zu 

berücksichtigen. Die Finanzierung solcher 

Dienste sollte wie auch im Falle der 

übrigen Universaldienstverpflichtungen 

allerdings aus öffentlichen Mitteln 

erfolgen. 

 

Änderungsantrag   18 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 254 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(254) Im Einklang mit den Zielen der 

Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union und des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen sollte der 

Rechtsrahmen gewährleisten, dass alle 

Nutzer, auch behinderte Endnutzer, ältere 

(254) Im Einklang mit den Zielen der 

Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union und des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen sollte der 

Rechtsrahmen gewährleisten, dass alle 

Nutzer, auch Endnutzer mit 
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Menschen und Nutzer mit besonderen 

sozialen Bedürfnissen, einfachen Zugang 

zu erschwinglichen, qualitativ 

hochwertigen Diensten haben. Die dem 

Vertrag von Amsterdam beigefügte 

Erklärung Nr. 22 sieht vor, dass die Organe 

der Union bei der Ausarbeitung von 

Maßnahmen nach Artikel 114 AEUV den 

Bedürfnissen von Personen mit einer 

Behinderung Rechnung tragen. 

Behinderungen, ältere Menschen und 

Nutzer mit besonderen sozialen 

Bedürfnissen, einfachen und gleichen 

Zugang zu erschwinglichen und 

zugänglichen qualitativ hochwertigen 

Diensten haben. Die dem Vertrag von 

Amsterdam beigefügte Erklärung Nr. 22 

sieht vor, dass die Organe der Union bei 

der Ausarbeitung von Maßnahmen nach 

Artikel 114 AEUV den Bedürfnissen von 

Personen mit Behinderungen Rechnung 

tragen. 

Begründung 

Diese Änderung ist erforderlich, um den Text weiter an die übrigen Änderungsanträge 

anzupassen. Diese Änderung ist daher erforderlich, um die innere Logik des Textes 

sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 265 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(265) Die Endnutzer sollten über die 

Garantie der Interoperabilität aller Geräte 

verfügen, die innerhalb der Union für den 

Digitalfernsehempfang verkauft werden. 

Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage 

sein, ein Mindestmaß an harmonisierten 

Normen für solche Geräte vorzuschreiben. 

Diese Normen könnten von Zeit zu Zeit 

entsprechend der Weiterentwicklung der 

Technik und des Markts angepasst werden. 

(265) Die Endnutzer sollten über die 

Garantie der Interoperabilität aller Geräte 

verfügen, die innerhalb der Union für den 

Hörfunk- und Digitalfernsehempfang 

verkauft werden. Die Mitgliedstaaten 

sollten in der Lage sein, ein Mindestmaß 

an harmonisierten Normen für solche 

Geräte vorzuschreiben. Diese Normen 

könnten von Zeit zu Zeit entsprechend der 

Weiterentwicklung der Technik und des 

Markts angepasst werden. 

Begründung 

Die Hinzufügung des Wortes „Hörfunk-“ ist dadurch gerechtfertigt, dass eines der Hauptziele 

des Vorschlags darin besteht, den Zugang der Verbraucher zu Universaldiensten sowie die 

Interoperabilität der damit zusammenhängenden Geräte zu verbessern; in beiderlei Hinsicht 

sollte der Hörfunk als genauso wichtig wie das digitale Fernsehen betrachtet werden. Diese 

Änderung ist daher erforderlich, um die innere Logik des Textes sicherzustellen. 

Änderungsantrag   20 



 

AD\1124920DE.docx 19/46 PE595.657v02-00 

 DE 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 269 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(269) Die Mitgliedstaaten sollten in der 

Lage sein, in Verfolgung legitimer 

öffentlicher Interessen den unter ihre 

Gerichtsbarkeit fallenden Unternehmen 

Verpflichtungen aufzuerlegen; diese sollten 

jedoch nur auferlegt werden, soweit sie zur 

Erreichung der von den Mitgliedstaaten im 

Einklang mit dem Unionsrecht klar 

umrissenen Ziele von allgemeinem 

Interesse erforderlich sind; sie sollten 

verhältnismäßig und transparent sein. 

Übertragungspflichten dürfen für von 

einem einzeln benannten 

Mediendiensteanbieter bereitgestellte 

Hörfunk- und Fernsehkanäle sowie 

ergänzende Dienste festgelegt werden. Die 

von den Mitgliedstaaten auferlegten 

Pflichten sollten zumutbar sein, das heißt 

sie sollten unter Berücksichtigung klar 

umrissener Ziele von allgemeinem 

Interesse dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit entsprechen und 

transparent sein. Die Mitgliedstaaten 

sollten die Übertragungspflichten in ihrem 

nationalen Recht objektiv begründen, um 

sicherzustellen, dass solche 

Verpflichtungen transparent, 

verhältnismäßig und genau definiert sind. 

Die Pflichten sollten so gestaltet werden, 

dass sie ausreichende Anreize für 

effiziente Investitionen in Infrastrukturen 

bieten. Die Pflichten sollten regelmäßig 

mindestens alle fünf Jahre überprüft 

werden, damit sie mit der Technologie- 

und Marktentwicklung Schritt halten und 

um sicherzustellen, dass sie weiterhin in 

einem angemessenen Verhältnis zu den 

verfolgten Zielen stehen. Gegebenenfalls 

könnte im Rahmen der Pflichten ein 

angemessenes Entgelt vorgesehen werden. 

(269) Die Mitgliedstaaten sollten in der 

Lage sein, in Verfolgung legitimer 

öffentlicher Interessen den unter ihre 

Gerichtsbarkeit fallenden Unternehmen 

Verpflichtungen aufzuerlegen; diese sollten 

jedoch nur auferlegt werden, soweit sie zur 

Erreichung der von den Mitgliedstaaten im 

Einklang mit dem Unionsrecht klar 

umrissenen Ziele von allgemeinem 

Interesse erforderlich sind; sie sollten 

verhältnismäßig und transparent sein. 

Übertragungspflichten dürfen für von 

einem einzeln benannten 

Mediendiensteanbieter bereitgestellte 

Hörfunk- und Fernsehkanäle sowie 

ergänzende Dienste festgelegt werden. Die 

von den Mitgliedstaaten auferlegten 

Pflichten sollten zumutbar sein, das heißt 

sie sollten unter Berücksichtigung klar 

umrissener Ziele von allgemeinem 

Interesse, wie beispielsweise 

Medienpluralismus und kultureller 

Vielfalt, dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit entsprechen und 

transparent sein. Die Mitgliedstaaten 

sollten die Übertragungspflichten in ihrem 

nationalen Recht objektiv begründen, um 

sicherzustellen, dass solche 

Verpflichtungen transparent, 

verhältnismäßig und genau definiert sind. 

Die Pflichten sollten regelmäßig 

mindestens alle fünf Jahre überprüft 

werden, damit sie mit der Technologie- 

und Marktentwicklung Schritt halten und 

um sicherzustellen, dass sie weiterhin in 

einem angemessenen Verhältnis zu den 

verfolgten Zielen stehen. Gegebenenfalls 

könnte im Rahmen der Pflichten ein 

angemessenes Entgelt vorgesehen werden. 

Begründung 

Die Legitimität von Must-Carry-Vorschriften (Übertragungspflichten) darf nicht darauf 
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reduziert werden, ob hierdurch Investitionen in Infrastrukturen generiert werden. Die Ziele 

sind ja gerade eben nicht nur wirtschaftlicher Natur, sondern auch gesellschafts- und 

kulturpolitischer Natur. Sie dienen der Gewährleistung von Medienpluralismus, kultureller 

Vielfalt und demokratischer Teilhabe. Diese Änderung ist daher erforderlich, um die innere 

Logik des Textes sicherzustellen. 

 

 

Änderungsantrag   21 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 270 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(270) Zu den Netzen für die öffentliche 

Verbreitung von Hörfunk- oder 

Fernsehsendungen gehören 

Kabelfernsehnetze, IPTV, 

Satellitenrundfunknetze und terrestrische 

Rundfunknetze. Hierzu können auch 

andere Netze gehören, sofern diese von 

einer erheblichen Zahl von Endnutzern als 

Hauptmittel zum Empfang von Hörfunk- 

und Fernsehsendungen genutzt werden. 

Übertragungspflichten können die 

Übermittlung von Diensten, die eigens auf 

den angemessenen Zugang für behinderte 

Nutzer zugeschnitten sind, einschließen. 

Dementsprechend umfassen die 

ergänzenden Dienste unter anderem 

Dienste, die den Zugang für behinderte 

Endnutzer erleichtern, beispielsweise 

Videotext, Untertitel, Audiobeschreibung 

und Gebärdensprache. Wegen der 

zunehmenden Bereitstellung und Nutzung 

vernetzter Fernsehdienste und der nach wie 

vor bestehenden Bedeutung von 

elektronischen Programmführern für die 

Auswahlmöglichkeiten der Nutzer kann die 

Übermittlung programmbezogener Daten, 

die diese Funktionen unterstützen, in die 

Übertragungspflichten aufgenommen 

werden. 

(270) Zu den elektronischen 

Kommunikationsnetzen und -diensten für 

die öffentliche Verbreitung von Hörfunk- 

oder Fernsehsendungen gehören 

Kabelfernsehnetze, IPTV, 

Satellitenrundfunknetze und terrestrische 

Rundfunknetze. Hierzu können auch 

andere Netze und Dienste gehören, sofern 

diese von einer erheblichen Zahl von 

Endnutzern zum Empfang von Hörfunk- 

und Fernsehsendungen genutzt werden. 

Übertragungspflichten können die 

Übermittlung von Diensten, die eigens auf 

den angemessenen Zugang für behinderte 

Nutzer zugeschnitten sind, einschließen. 

Dementsprechend umfassen die 

ergänzenden Dienste unter anderem 

Dienste, die den Zugang für behinderte 

Endnutzer erleichtern, beispielsweise 

Videotext, Untertitel, Audiobeschreibung 

und Gebärdensprache. Wegen der 

zunehmenden Bereitstellung und Nutzung 

vernetzter Fernsehdienste und der nach wie 

vor bestehenden Bedeutung von 

elektronischen Programmführern sowie 

anderen Navigationshilfen für die 

Auswahlmöglichkeiten der Nutzer kann die 

Übermittlung programmbezogener Daten, 

die diese Funktionen unterstützen, in die 

Übertragungspflichten aufgenommen 

werden. 
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Begründung 

Die Änderungen sollen die Formulierungen zukunftssicher gestalten. Der Zugang der Nutzer 

läuft nicht mehr nur über elektronische Kommunikationsnetze, sondern auch über 

elektronische Kommunikationsdienste. Auch die Anknüpfung an die Kommunikationsnetze als 

„Hauptmittel“ ist nicht mehr zeitgemäß. Diese Änderung ist daher erforderlich, um die innere 

Logik des Textes sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag   22 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2) „Netz mit sehr hoher Kapazität“: 

ein elektronisches Kommunikationsnetz, 

das entweder komplett aus 

Glasfaserkomponenten zumindest bis zum 

Verteilerpunkt am Ort der Nutzung besteht, 

oder das zu üblichen Spitzenlastzeiten eine 

ähnliche Netzleistung in Bezug auf die 

verfügbare Down- und Uplink-Bandbreite, 

Störfestigkeit, Fehlerparameter, Latenz und 

Latenzschwankung bieten kann. Die 

Netzleistung kann als vergleichbar gelten, 

unabhängig davon, ob der Endnutzer 

Schwankungen feststellt, die auf die 

verschiedenen inhärenten Merkmale des 

Mediums zurückzuführen sind, über das 

das Netz letztlich mit dem 

Netzabschlusspunkt verbunden ist. 

2) „Netz mit sehr hoher Kapazität“: 

ein elektronisches Kommunikationsnetz, 

das komplett aus Glasfaserkomponenten in 

einer Fibre-to-the-Home-Konfiguration 
zumindest bis zum Verteilerpunkt am Ort 

der Nutzung besteht, oder jede andere Art 

von Netz, das zu üblichen Spitzenlastzeiten 

eine ähnliche Netzleistung in Bezug auf die 

verfügbare Down- und Uplink-Bandbreite, 

Störfestigkeit, Fehlerparameter, Latenz und 

Latenzschwankung bieten kann. Die 

Netzleistung wird allein auf Grundlage 

der technischen Parameter bewertet. 

Begründung 

Die Kommission hat vorgeschlagen, auf regulatorische Anreize zurückzugreifen, um 

Investitionen in Netze mit sehr hoher Kapazität zu fördern, damit Europa die bestmögliche 

Kommunikationsinfrastruktur erhält. Im Bereich Kultur und audiovisuelle Medien ist der 

Prozess der Digitalisierung schon weit vorangeschritten. Dieser Bereich wird von einem 

FTTH-Glasfasernetz sowie von 5G-Mobilfunknetzen oder sonstigen Netzen mit gleicher oder 

höherer Leistungskapazität enorm profitieren.  

 

Änderungsantrag   23 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden bei der 

Wahrnehmung der in dieser Richtlinie 

festgelegten regulatorischen Aufgaben alle 

angezeigten Maßnahmen treffen, die zur 

Erreichung der in Absatz 2 vorgegebenen 

Ziele erforderlich und verhältnismäßig 

sind. Die Mitgliedstaaten und das GEREK 

tragen ebenfalls zur Erfüllung dieser Ziele 

bei. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden bei der 

Wahrnehmung der in dieser Richtlinie 

festgelegten regulatorischen Aufgaben alle 

angezeigten Maßnahmen treffen, die zur 

Erreichung der in Absatz 2 vorgegebenen 

Ziele erforderlich und verhältnismäßig 

sind. Die Mitgliedstaaten, die Kommission 

und das GEREK tragen ebenfalls zur 

Erfüllung dieser Ziele bei. 

Begründung 

Dieser Artikel ist wesentlich, weil darin die wichtigsten Ziele festgelegt werden, auf deren 

Erreichen alle öffentlichen Maßnahmen in diesem Sektor ausgerichtet sein sollen. Dabei 

spielen alle öffentlichen Einrichtungen eine wichtige Rolle, einschließlich der Kommission. 

 

 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden können im 

Rahmen ihrer Zuständigkeiten dazu 

beitragen, dass die Umsetzung von 

Maßnahmen zur Förderung der kulturellen 

und sprachlichen Vielfalt sowie des 

Pluralismus der Medien sichergestellt 

werden. 

Die nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden tragen im 

Rahmen ihrer Zuständigkeiten dazu bei, 

dass die Umsetzung von Maßnahmen zur 

Förderung der kulturellen und sprachlichen 

Vielfalt sowie des Pluralismus der Medien 

sichergestellt werden. 

Begründung 

Die ordnungsgemäße Gewährleistung von Medienpluralismus und kultureller Vielfalt sollte 

eines der Hauptziele dieser Neufassung sein. Das Wort „können“ sollte daher gestrichen 

werden, um die innere Logik des Textes sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag   25 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die nationalen 

Regulierungsbehörden und anderen 

zuständigen Behörden sowie das GEREK 

(2) Die nationalen 

Regulierungsbehörden und anderen 

zuständigen Behörden sowie das GEREK 

und die Kommission verfolgen in 

Ausübung der ihnen mit dieser Richtlinie 

übertragenen Befugnisse die nachfolgend 

aufgeführten allgemeinen Ziele. Die 

Sortierung der allgemeinen Ziele von a 

bis d ist nicht als Rangfolge anzusehen. 

Die genannten Organe 

Begründung 

Die Regulierungsziele sind gleich wichtig, es sollte also keinem Priorität eingeräumt werden. 

Die Kommission sollte aktiv zum Erreichen der Ziele des Rahmens beitragen und dafür 

rechenschaftspflichtig sein. 

 

Änderungsantrag   26 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) tragen zur Entwicklung des 

Binnenmarktes bei, indem sie verbleibende 

Hindernisse für Investitionen in 

elektronische Kommunikationsnetze, deren 

zugehörige Einrichtungen und Dienste und 

in elektronische Kommunikationsdienste 

sowie für deren Bereitstellung in der 

gesamten Union abbauen helfen und die 

Schaffung konvergierender Bedingungen 

hierfür erleichtern, gemeinsame Regeln 

und vorhersehbare Regulierungskonzepte 

entwickeln sowie die wirksame, effiziente 

und koordinierte Nutzung von 

Funkfrequenzen, offene Innovationen, den 

Aufbau und die Entwicklung 

transeuropäischer Netze, die Verfügbarkeit 

und Interoperabilität europaweiter Dienste 

und die durchgehende Konnektivität 

fördern; 

c) tragen insbesondere durch 

Sicherstellung eines funktionsfähigen 

und fairen Wettbewerbs sowie des 

sozialen und territorialen Zusammenhalts 

zur Entwicklung des Binnenmarktes bei, 

indem sie verbleibende Hindernisse für 

Investitionen in elektronische 

Kommunikationsnetze, deren zugehörige 

Einrichtungen und Dienste und in 

elektronische Kommunikationsdienste 

sowie für deren Bereitstellung in der 

gesamten Union abbauen helfen und die 

Schaffung konvergierender Bedingungen 

hierfür erleichtern, gemeinsame Regeln 

und vorhersehbare Regulierungskonzepte 

entwickeln sowie die wirksame, effiziente 

und koordinierte Nutzung von 

Funkfrequenzen, offene Innovationen, den 

Aufbau und die Entwicklung 
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transeuropäischer Netze, die Verfügbarkeit 

und Interoperabilität europaweiter Dienste 

und die durchgehende Konnektivität sowie 

den gleichwertigen Zugang für alle 

Endnutzer fördern; 

 

Änderungsantrag   27 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 3 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) die vielfältigen Bedingungen im 

Zusammenhang mit Infrastrukturen, 

Wettbewerb und Verbrauchern, die in den 

verschiedenen geografischen Gebieten 

innerhalb der Mitgliedstaaten herrschen, 

gebührend berücksichtigen; 

e) die vielfältigen Bedingungen im 

Zusammenhang mit Infrastrukturen und 

Dienstleistungswettbewerb und die 

Umstände der Endnutzer, die in den 

verschiedenen geografischen Gebieten 

innerhalb der Mitgliedstaaten herrschen, 

gebührend berücksichtigen; 

 

Änderungsantrag   28 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die Bestimmungen dieser 

Richtlinie gelten unbeschadet des 

geltenden EU-Rechts und der auf 

nationaler Ebene für die Zuteilung von 

Funkfrequenzen als ein wertvolles 

öffentliches Gut getroffenen Maßnahmen, 

durch die die Ziele im allgemeinen 

Interesse zur Organisation und Nutzung 

von Funkfrequenzen für die öffentliche 

Ordnung, Sicherheit und Verteidigung 

und zur Förderung des Pluralismus der 

Medien und der kulturellen, sprachlichen 

und medialen Vielfalt erreicht werden 

sollen. 

 

Änderungsantrag   29 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Spiegelstrich 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Lösung von Problemen im 

Zusammenhang mit dem Zugang zum 

offenen Internet; 

– Sicherstellung der Einhaltung der 

Vorschriften im Zusammenhang mit dem 

Zugang zum offenen Internet; 

 

 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 26 – Absatz 1 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Ergeben sich im Zusammenhang 

mit Verpflichtungen, die aufgrund dieser 

Richtlinie bestehen, Streitigkeiten 

zwischen Unternehmen, die elektronische 

Kommunikationsnetze oder -dienste in 

einem Mitgliedstaat anbieten, oder 

zwischen diesen Unternehmen und anderen 

Unternehmen in den Mitgliedstaaten, 

denen Zugangs- und/oder 

Zusammenschaltungsverpflichtungen 

zugutekommen, oder zwischen 

Unternehmen, die elektronische 

Kommunikationsnetze oder -dienste in 

einem Mitgliedstaat bereitstellen, und 

Betreibern zugehöriger Einrichtungen , so 

trifft die betreffende nationale 

Regulierungsbehörde auf Antrag einer 

Partei und unbeschadet des Absatzes 2 eine 

verbindliche Entscheidung, damit die 

Streitigkeit so rasch wie möglich, in jedem 

Fall jedoch – abgesehen von 

Ausnahmesituationen – innerhalb von vier 

Monaten beigelegt wird. Der betroffene 

Mitgliedstaat verlangt, dass alle Parteien in 

vollem Umfang mit der nationalen 

Regulierungsbehörde zusammenarbeiten. 

(1) Ergeben sich im Zusammenhang 

mit Verpflichtungen, die aufgrund dieser 

Richtlinie bestehen, Streitigkeiten 

zwischen Unternehmen, die elektronische 

Kommunikationsnetze oder -dienste in 

einem Mitgliedstaat anbieten, oder 

zwischen diesen Unternehmen und anderen 

Unternehmen in den Mitgliedstaaten, 

denen Zugangs- und/oder 

Zusammenschaltungsverpflichtungen 

zugutekommen, oder zwischen 

Unternehmen, die elektronische 

Kommunikationsnetze oder -dienste in 

einem Mitgliedstaat bereitstellen, und 

Betreibern zugehöriger Einrichtungen, so 

trifft die betreffende nationale 

Regulierungsbehörde auf Antrag einer 

Partei und unbeschadet des Absatzes 2 eine 

verbindliche Entscheidung, damit die 

Streitigkeit so rasch wie möglich, in jedem 

Fall jedoch – abgesehen von 

Ausnahmesituationen – innerhalb von vier 

Monaten auf der Grundlage eindeutiger 

und effektiver Verfahren und Leitlinien 
beigelegt wird. Der betroffene 

Mitgliedstaat verlangt, dass alle Parteien in 

vollem Umfang mit der nationalen 

Regulierungsbehörde zusammenarbeiten. 
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Begründung 

Mit dieser Neufassung soll der gegenwärtige Rechtsrahmen vereinfacht und auf den neuesten 

Stand gebracht werden. Die vorgeschlagene Hinzufügung trägt dazu bei, das 

Streitbeilegungsverfahren zu erläutern und stellt daher die innere Logik des Textes sicher. 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 28 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten und ihre zuständigen 

Behörden sorgen dafür, dass die 

Funkfrequenznutzung in ihrem 

Hoheitsgebiet so organisiert wird, dass 

kein anderer Mitgliedstaat – insbesondere 

nicht wegen grenzüberschreitender 

funktechnischer Störungen zwischen 

Mitgliedstaaten – daran gehindert wird, in 

seinem Hoheitsgebiet die Nutzung 

harmonisierter Funkfrequenzen im 

Einklang mit dem Unionsrecht zu 

gestatten. 

Die Mitgliedstaaten und ihre zuständigen 

Behörden sorgen dafür, dass die 

Funkfrequenznutzung in ihrem 

Hoheitsgebiet so organisiert wird, dass 

kein anderer Mitgliedstaat – insbesondere 

nicht wegen grenzüberschreitender 

funktechnischer Störungen zwischen 

Mitgliedstaaten – daran gehindert wird, in 

seinem Hoheitsgebiet die Nutzung von 

Funkfrequenzen im Einklang mit dem 

Unionsrecht zu gestatten. 

Begründung 

Die Funkfrequenzen werden für verschiedene Arten der drahtlosen Übertragung (Radio, TV, 

mobile Telekommunikation, Wi-Fi, kabellose Mikrofone) genutzt, wobei nicht alle 

Nutzungsarten im Sinne der vorgeschlagenen Richtlinie harmonisiert sind. Um 

sicherzustellen, dass alle Nutzungsarten vom Grundsatz der Verhinderung 

grenzüberschreitender funktechnischer Störungen profitieren können, wird das Wort 

„harmonisierter“ gestrichen. 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 28 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie treffen alle hierfür erforderlichen 

Maßnahmen unbeschadet ihrer 

völkerrechtlichen Verpflichtungen und 

ihrer Verpflichtungen im Rahmen 

einschlägiger internationaler Übereinkünfte 

Sie treffen alle hierfür erforderlichen 

Maßnahmen unter Berücksichtigung ihres 

nationalen Bedarfs und unbeschadet ihrer 

völkerrechtlichen Verpflichtungen und 

ihrer Verpflichtungen im Rahmen 
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wie der ITU-Vollzugsordnung für den 

Funkdienst. 

einschlägiger internationaler Übereinkünfte 

wie der ITU-Vollzugsordnung für den 

Funkdienst. 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, eine Harmonisierung/Koordinierung der 

Frequenzen zu beschließen und dabei ihrem nationalen Bedarf Rechnung zu tragen, wie etwa 

dem Frequenzbedarf für Rundfunkdienste. 

 

 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 28 – Absatz 2 – Einleitung 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten arbeiten in der 

Gruppe für Frequenzpolitik bei der 

grenzübergreifenden Koordinierung der 

Funkfrequenznutzung zusammen, um 

(2) Die Mitgliedstaaten arbeiten 

insbesondere in der Gruppe für 

Frequenzpolitik bei der 

grenzübergreifenden Koordinierung der 

Funkfrequenznutzung zusammen, um 

 

 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 30 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Anordnungen, wonach die 

Erbringung eines Dienstes oder eines 

Pakets von Diensten, die – wenn sie 

fortgeführt würden – zu einer spürbaren 

Beeinträchtigung des Wettbewerbs führen 

würden, bis zur Erfüllung der 

Zugangsverpflichtungen, die nach einer 

Marktanalyse nach Artikel 65 auferlegt 

wurden, einzustellen oder aufzuschieben 

ist. 

b) Anordnungen, wonach die 

Erbringung eines Dienstes oder eines 

Pakets von Diensten, die – wenn sie 

fortgeführt würden – zu einer spürbaren 

Beeinträchtigung des fairen Wettbewerbs 

führen würden, bis zur Erfüllung der 

Zugangsverpflichtungen, die nach einer 

Marktanalyse nach Artikel 65 auferlegt 

wurden, einzustellen oder aufzuschieben 

ist. 
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Begründung 

Fairer Wettbewerb ist unverzichtbar, wenn es darum geht, Medienpluralismus und kulturelle 

Vielfalt angemessen zu gewährleisten. Diese Änderung ist daher erforderlich, um die innere 

Logik des Textes sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag   35 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 32 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

so stellt sie den Maßnahmenentwurf 

gleichzeitig der Kommission, dem GEREK 

und den nationalen Regulierungsbehörden 

der anderen Mitgliedstaaten zusammen mit 

einer Begründung gemäß Artikel 20 Absatz 

3 zur Verfügung und unterrichtet die 

Kommission, das GEREK und die anderen 

nationalen Regulierungsbehörden 

entsprechend. Die nationalen 

Regulierungsbehörden, das GEREK und 

die Kommission können der jeweiligen 

nationalen Regulierungsbehörde ihre 

Stellungnahme nur innerhalb eines Monats 

übermitteln. Die Einmonatsfrist kann nicht 

verlängert werden. 

so stellt sie den Maßnahmenentwurf 

gleichzeitig der Kommission, dem GEREK 

und den nationalen Regulierungsbehörden 

der anderen Mitgliedstaaten zusammen mit 

einer Begründung gemäß Artikel 20 Absatz 

3 zur Verfügung und unterrichtet die 

Kommission, das GEREK, die anderen 

nationalen Regulierungsbehörden und die 

interessierten Akteure entsprechend. Die 

nationalen Regulierungsbehörden, das 

GEREK und die Kommission können der 

jeweiligen nationalen Regulierungsbehörde 

ihre Stellungnahme nur innerhalb eines 

Monats übermitteln. Die Einmonatsfrist 

kann nicht verlängert werden. 

 

Änderungsantrag   36 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 33 – Absatz 5 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) einen Beschluss erlassen, in dem 

sie die nationale Regulierungsbehörde 

auffordert, den Maßnahmenentwurf 

zurückzuziehen, wenn das GEREK die 

ernsten Bedenken der Kommission teilt. 

Dem Beschluss ist eine detaillierte und 

objektive Analyse beizufügen, in der 

begründet wird, warum die Kommission 

der Auffassung ist, dass der 

Maßnahmenentwurf nicht angenommen 

werden sollte, und zugleich konkrete 

entfällt 



 

AD\1124920DE.docx 29/46 PE595.657v02-00 

 DE 

Vorschläge zur Änderung des 

Maßnahmenentwurfs gemacht werden. In 

diesem Fall findet das Verfahren gemäß 

Artikel 32 Absatz 6 entsprechend 

Anwendung. 

Begründung 

Diese Änderung ist notwendig, damit die innere Logik und Kohärenz des Textes gewahrt 

bleibt. Es ist äußerst wichtig, dass die nationalen Regulierungsbehörden weiterhin die 

nationalen Märkte regulieren können und dass sie daher die erforderlichen 

Abhilfemaßnahmen gegen Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen anwenden 

können, wobei die nationalen Besonderheiten zu berücksichtigen sind (denen die Kommission 

eine wesentliche Bedeutung zuerkennt, insbesondere hinsichtlich der Gewährung des 

Großkundenzugangs). 

 

 

 

Änderungsantrag   37 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 35 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) eine wirksame und effiziente 

Nutzung von Funkfrequenzen zu 

gewährleisten und 

b) eine wirksame und effiziente 

Nutzung von Funkfrequenzen zu 

gewährleisten, jedoch unter gleichzeitiger 

Berücksichtigung des öffentlichen 

Interesses und des sozialen, kulturellen 

und wirtschaftlichen Werts der 

Funkfrequenzen insgesamt, und 

 

Änderungsantrag   38 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 35 – Absatz 4 – Buchstabe f a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fa) die Grundsätze der Technologie- 

und Dienstleistungsneutralität sowie der 

wirksamen und effizienten 

Frequenznutzung; 
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Begründung 

Der Neutralitätsgrundsatz und die effiziente Frequenznutzung müssen hervorgehoben werden. 

 

Änderungsantrag   39 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 45 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe h a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ha) Gewährleistung, dass bei jeder 

Änderung der Politik hinsichtlich der 

effizienten Frequenznutzung deren 

Auswirkungen auf das öffentliche 

Interesse unter dem Aspekt der Störung 

und Kosten berücksichtigt werden; 

 

Änderungsantrag   40 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 45 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Besteht auf nationaler oder regionaler 

Ebene keine ausreichende Nachfrage nach 

der Nutzung eines harmonisierten 

Frequenzbands, so können die 

Mitgliedstaaten im Einklang mit den 

Absätzen 4 und 5 und vorbehaltlich der 

Harmonisierungsmaßnahme gemäß der 

Entscheidung Nr. 676/2002/EG eine 

alternative Nutzung des gesamten oder 

eines Teils dieses Frequenzbands, 

einschließlich der bestehenden Nutzung, 

genehmigen, sofern 

Besteht auf nationaler oder regionaler 

Ebene keine ausreichende Nachfrage nach 

der Nutzung eines harmonisierten 

Frequenzbands, so können die 

Mitgliedstaaten im Einklang mit den 

Absätzen 4 und 5 und vorbehaltlich der 

Harmonisierungsmaßnahme gemäß der 

Entscheidung Nr. 676/2002/EG sowie 

unbeschadet des Beschlusses Nr. 

243/2012/EU des Parlaments und des 

Rates1a und des Beschlusses Nr. 

.../2017/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates1b eine alternative Nutzung 

des gesamten oder eines Teils dieses 

Frequenzbands, einschließlich der 

bestehenden Nutzung, genehmigen, sofern 

 _______________ 

 1a Beschluss Nr. 243/2012/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 14. März 2012 über ein 

Mehrjahresprogramm für die 
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Funkfrequenzpolitik (ABl. L 81 vom 

21.3.2012, S. 7). 

 1b Beschluss Nr. .../2017/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. Mai 2017 über die Nutzung des 

Frequenzbands 470–790 MHz in der 

Union (2017/0027(COD), noch nicht im 

Amtsblatt veröffentlicht). 

 

Änderungsantrag   41 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 46 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die spezifischen Merkmale der 

betreffenden Funkfrequenzen; 

a) die spezifischen Merkmale der 

betreffenden Funkfrequenzen und die 

derzeitige und geplante Nutzung 

unterschiedlicher verfügbarer 

Funkfrequenzen; 

 

 

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 59 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die nationalen Regulierungsbehörden 

fördern und garantieren gegebenenfalls 

entsprechend dieser Richtlinie bei ihren 

Maßnahmen zur Verwirklichung der in 

Artikel 3 festgelegten Ziele einen 

angemessenen Zugang und eine geeignete 

Zusammenschaltung sowie die 

Interoperabilität der Dienste und nehmen 

ihre Zuständigkeit in einer Weise wahr, die 

Effizienz und nachhaltigen Wettbewerb, 

den Aufbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität , effiziente Investitionen und 

Innovation fördert und den Endnutzern 

größtmöglichen Nutzen bringt. Sie geben 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

fördern und garantieren gegebenenfalls 

entsprechend dieser Richtlinie bei ihren 

Maßnahmen zur Verwirklichung der in 

Artikel 3 festgelegten Ziele einen 

angemessenen Zugang und eine geeignete 

Zusammenschaltung sowie die 

Interoperabilität der Dienste und nehmen 

ihre Zuständigkeit in einer Weise wahr, die 

Effizienz, nachhaltigen Wettbewerb, 

Medienpluralismus, den Aufbau von 

Netzen mit sehr hoher Kapazität, effiziente 

Investitionen und Innovation fördert und 

den Endnutzern größtmöglichen Nutzen 
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Orientierungshilfe und machen die für den 

Zugang und die Zusammenschaltung 

geltenden Verfahren öffentlich zugänglich, 

damit kleine und mittlere Unternehmen 

und Betreiber mit begrenzter geografischer 

Reichweite von den auferlegten 

Verpflichtungen profitieren können. 

bringt. Sie geben Orientierungshilfe und 

machen die für den Zugang und die 

Zusammenschaltung geltenden Verfahren 

öffentlich zugänglich, damit kleine und 

mittlere Unternehmen und Betreiber mit 

begrenzter geografischer Reichweite von 

den auferlegten Verpflichtungen profitieren 

können. 

Begründung 

In der Liste der politischen Ziele, die von den nationalen Regulierungsbehörden bei der 

Auferlegung von Zugangsverpflichtungen verfolgt werden können, sollte der 

Medienpluralismus ausdrücklich aufgeführt sein. Ein solcher Verweis auf den 

Medienpluralismus steht im Einklang mit Artikel 3 Absatz 1 und sorgt für rechtliche Kohärenz 

bei der nationalen Umsetzung des Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation. 

Eines der Hauptziele dieser neugefassten Richtlinie ist die Gewährleistung von 

Medienpluralismus. Diese Hinzufügung ist erforderlich, um die innere Logik des Textes 

sicherzustellen. 

 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 59 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Einleitung 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unbeschadet etwaiger Maßnahmen gemäß 

Artikel 66 in Bezug auf Unternehmen mit 

beträchtlicher Marktmacht können die 

nationalen Regulierungsbehörden 

insbesondere folgende Maßnahmen 

treffen: 

Insbesondere können die nationalen 

Regulierungsbehörden unbeschadet 

etwaiger Maßnahmen gemäß Artikel 66 in 

Bezug auf Unternehmen mit beträchtlicher 

Marktmacht unter anderem folgende 

Maßnahmen treffen: 

Begründung 

Mit dieser Neufassung soll der gegenwärtige Rechtsrahmen auf den neuesten Stand gebracht 

werden. Den nationalen Regulierungsbehörden wird im Hinblick auf die in Artikel 59 

Absatz 1 aufgeführten Sanktionen mehr Spielraum eingeräumt. Diese Hinzufügung ist 

erforderlich, um die innere Logik des Textes sicherzustellen. 
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Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 59 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass die nationalen Regulierungsbehörden 

befugt sind, Unternehmen, die 

elektronische Kommunikationsnetze 

bereitstellen oder zu deren Bereitstellung 

berechtigt sind, im Einklang mit dem 

Unionsrecht Verpflichtungen in Bezug auf 

die gemeinsame Nutzung von passiven 

oder aktiven Infrastrukturen, den 

Abschluss lokaler 

Roamingzugangsvereinbarungen oder den 

gemeinsamen Ausbau von Infrastrukturen 

aufzuerlegen, die für die Bereitstellung auf 

Funkfrequenzen gestützter Dienste auf 

lokaler Ebene unmittelbar erforderlich 

sind, wenn dies dadurch gerechtfertigt ist, 

dass 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass die nationalen Regulierungsbehörden 

befugt sind, Unternehmen, die 

elektronische Kommunikationsnetze 

bereitstellen oder zu deren Bereitstellung 

berechtigt sind, im Einklang mit dem 

Unionsrecht Verpflichtungen in Bezug auf 

die gemeinsame Nutzung von passiven 

oder aktiven Infrastrukturen, den 

Abschluss lokaler 

Roamingzugangsvereinbarungen in 

abgelegenen Gebieten ohne Netzzugang 

oder den gemeinsamen Ausbau von 

Infrastrukturen aufzuerlegen, die für die 

Bereitstellung auf Funkfrequenzen 

gestützter Dienste auf lokaler Ebene 

unmittelbar erforderlich sind, wenn dies 

dadurch gerechtfertigt ist, dass 

Begründung 

In den sogenannten „weißen Flecken“, in denen kein Betreiber in den Aufbau eines Netzes 

investiert hat, müssen der Netzwerkaufbau und die gemeinsame Nutzung vorgeschrieben 

werden, um den Endnutzern eine optimale Netzabdeckung bereitzustellen. In anderen 

Gebieten, in denen ein oder mehrere Betreiber ein Netz aufgebaut haben, würde eine Pflicht 

zur gemeinsamen Nutzung stark davon abhalten, den Netzaufbau fortzuführen. Betreiber, die 

in Regionen tätig sind, in denen Investitionen kaum rentabel sind, würden keine weiteren 

Investitionen tätigen, wenn sie gezwungen wären, das von ihnen aufgebaute Netz mit anderen 

zu teilen. 

 

Änderungsantrag   45 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 60 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die gemäß diesem Artikel (4) Die gemäß dieser Richtlinie 
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angewandten Bedingungen berühren nicht 

die Fähigkeit der Mitgliedstaaten, 

Verpflichtungen in Bezug auf die 

Darstellungsaspekte elektronischer 

Programmführer und ähnlicher Anzeige- 

und Orientierungshilfen festzulegen. 

angewandten Bedingungen berühren nicht 

die Befugnis der Mitgliedstaaten, 

Verpflichtungen in Bezug auf die 

Darstellungsaspekte elektronischer 

Programmführer und anderer Anzeige- 

und Orientierungshilfen festzulegen. 

Begründung 

Der Wortlaut in Zusammenhang mit Anzeige- und Orientierungshilfen muss zukunftsfest und 

technologieneutral formuliert werden und sich zudem nicht nur auf diesen Artikel beziehen. 

Das Konzept des elektronischen Programmführers muss zukunftsfest sein. Diese Änderung ist 

daher erforderlich, um die innere Logik des Textes sicherzustellen. 

 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 62 – Absatz 3 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die nationalen 

Regulierungsbehörden definieren relevante 

Märkte entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten – insbesondere relevante 

geografische Märkte innerhalb ihres 

Hoheitsgebiets – im Einklang mit den 

Grundsätzen des Wettbewerbsrechts, 

wobei sie weitestgehend die Empfehlung 

und die SMP- Leitlinien berücksichtigen. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

berücksichtigen die Ergebnisse der gemäß 

Artikel 22 Absatz 1 durchgeführten 

geografischen Erhebung. Bevor sie Märkte 

definieren, die von den in der Empfehlung 

festgelegten abweichen, wenden sie die in 

den Artikeln 23 und 32 genannten 

Verfahren an. 

(3) Die nationalen 

Regulierungsbehörden definieren relevante 

Märkte entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten – insbesondere relevante 

geografische Märkte innerhalb ihres 

Hoheitsgebiets – im Einklang mit den 

Grundsätzen des Wettbewerbsrechts, 

wobei sie insbesondere die Empfehlung 

und die SMP- Leitlinien weitestgehend 

berücksichtigen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden berücksichtigen die 

Ergebnisse der gemäß Artikel 22 Absatz 1 

durchgeführten geografischen Erhebung. 

Bevor sie Märkte definieren, die von den in 

der Empfehlung festgelegten abweichen, 

wenden sie die in den Artikeln 23 und 32 

genannten Verfahren an. 

Begründung 

Mit dieser Neufassung soll der gegenwärtige Rechtsrahmen auf den neuesten Stand gebracht 

werden. Mit dieser Änderung wird den nationalen Regulierungsbehörden mehr Spielraum 

eingeräumt, um nationalen Besonderheiten Rechnung zu tragen und festzulegen, welche 

Märkte für Vorabzugangsregeln in Frage kommen, da die Beurteilung, ob ein Unternehmen 

eine beträchtliche Marktmacht ausübt, davon abhängt, wie der relevante Markt definiert 
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wird. Diese Änderung ist daher erforderlich, um die innere Logik des Textes sicherzustellen. 

Änderungsantrag   47 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 70 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die nationalen 

Regulierungsbehörden können gemäß 

Artikel 66 Betreiber dazu verpflichten, 

angemessenen Anträgen auf Zugang zu 

baulichen Anlagen, wozu unter anderem 

Gebäude oder Gebäudezugänge, 

Verkabelungen in Gebäuden, Antennen, 

Türme und andere Trägerstrukturen, 

Pfähle, Masten, Leitungsrohre, Leerrohre, 

Kontrollkammern, Einstiegsschächte und 

Verteilerkästen gehören, und auf deren 

Nutzung stattzugeben, wenn die 

Marktanalyse ergibt, dass die 

Verweigerung des Zugangs oder 

unangemessene Bedingungen mit ähnlicher 

Wirkung die Entwicklung eines nachhaltig 

wettbewerbsorientierten Marktes auf der 

Endkundenebene behindern oder den 

Interessen der Endnutzer zuwiderlaufen 

würden. 

(1) Die nationalen 

Regulierungsbehörden können gemäß 

Artikel 66 Betreiber dazu verpflichten, 

angemessenen Anträgen auf Zugang zu 

baulichen Anlagen, wozu unter anderem 

Gebäude oder Gebäudezugänge, Antennen, 

Türme und andere Trägerstrukturen, 

Pfähle, Masten, Leitungsrohre, Leerrohre, 

Kontrollkammern, Einstiegsschächte und 

Verteilerkästen gehören, und auf deren 

Nutzung stattzugeben, wenn die 

Marktanalyse ergibt, dass die 

Verweigerung des Zugangs oder 

unangemessene Bedingungen mit ähnlicher 

Wirkung die Entwicklung eines nachhaltig 

wettbewerbsorientierten Marktes auf der 

Endkundenebene behindern oder den 

Interessen der Endnutzer zuwiderlaufen 

würden. 

 

Änderungsantrag   48 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 71 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Nur wenn die nationalen 

Regulierungsbehörden zu dem Schluss 

gelangen, dass die nach Artikel 70 

auferlegten Verpflichtungen allein nicht 

ausreichen würden, die in Artikel 3 

genannten Ziele zu erreichen, können sie 

gemäß Artikel 66 Betreiber dazu 

verpflichten, berechtigten Anträgen auf 

Zugang zu bestimmten Netzkomponenten 

und zugehörigen Einrichtungen und auf 

deren Nutzung stattzugeben, wenn die 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

können gemäß Artikel 66 Betreiber dazu 

verpflichten, berechtigten Anträgen auf 

Zugang zu bestimmten Netzkomponenten 

und zugehörigen Einrichtungen und auf 

deren Nutzung stattzugeben, wenn die 

nationale Regulierungsbehörde der 

Auffassung ist, dass die Verweigerung des 

Zugangs oder unangemessene 

Bedingungen mit ähnlicher Wirkung die 

Entwicklung eines nachhaltig 
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nationale Regulierungsbehörde der 

Auffassung ist, dass die Verweigerung des 

Zugangs oder unangemessene 

Bedingungen mit ähnlicher Wirkung die 

Entwicklung eines nachhaltig 

wettbewerbsorientierten Marktes auf 

Endkundenebene behindern und den 

Interessen der Endnutzer zuwiderlaufen 

würden. 

wettbewerbsorientierten Marktes auf 

Endverbraucherebene behindern und den 

Interessen der Endnutzer zuwiderlaufen 

würden. 

 

Änderungsantrag   49 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 79 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen unter 

Berücksichtigung der spezifischen 

nationalen Gegebenheiten sicher, dass alle 

Endnutzer in ihrem Gebiet zu einem 

erschwinglichen Preis zumindest an einem 

festen Standort Zugang zu verfügbaren 

funktionalen Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdiensten mit der in 

ihrem Gebiet angegebenen Qualität haben, 

einschließlich des zugrundeliegenden 

Anschlusses. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen unter 

Berücksichtigung der spezifischen 

nationalen Gegebenheiten sicher, dass alle 

Endnutzer in ihrem Gebiet zu einem 

erschwinglichen Preis sowohl an einem 

festen Standort als auch mittels einer 

Mobilfunkverbindung Zugang zu 

verfügbaren funktionalen Internetzugangs- 

und Sprachkommunikationsdiensten mit 

der in ihrem Gebiet angegebenen Qualität 

haben, einschließlich des 

zugrundeliegenden Anschlusses. 

 

Änderungsantrag   50 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 80 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Mitgliedstaaten können 

entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten dafür sorgen, dass 

einkommensschwache Endnutzer oder 

Endnutzer mit besonderen sozialen 

Bedürfnissen Unterstützung erhalten, um 

die Erschwinglichkeit funktionaler 

Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdienste zumindest 

(4) Die Mitgliedstaaten können 

entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten dafür sorgen, dass 

einkommensschwache Endnutzer oder 

Endnutzer mit besonderen sozialen 

Bedürfnissen Unterstützung erhalten, um 

die Erschwinglichkeit funktionaler 

Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdienste an einem 

festen Standort und mittels einer 
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an einem festen Standort sicherzustellen. Mobilfunkverbindung sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag   51 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 81 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Insbesondere wenn Mitgliedstaaten 

beschließen, Verpflichtungen zur 

Sicherung der Verfügbarkeit eines gemäß 

Artikel 79 Absatz 2 festgelegten 

funktionalen Internetzugangsdienstes und 

eines Sprachkommunikationsdienstes an 

einem festen Standort aufzuerlegen, 

können sie ein oder mehrere Unternehmen 

benennen, die an einem festen Standort die 

Verfügbarkeit eines gemäß Artikel 79 

Absatz 2 festgelegten funktionalen 

Internetzugangsdienstes und eines 

Sprachkommunikationsdienstes 

gewährleisten, sodass das gesamte 

Hoheitsgebiet versorgt wird. Die 

Mitgliedstaaten können verschiedene 

Unternehmen oder Gruppen von 

Unternehmen für die Bereitstellung 

funktionaler Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdienste an einem 

festen Standort und/oder zur Versorgung 

verschiedener Teile des Hoheitsgebiets 

benennen. 

(3) Insbesondere wenn Mitgliedstaaten 

beschließen, Verpflichtungen zur 

Sicherung der Verfügbarkeit eines gemäß 

Artikel 79 Absatz 2 festgelegten 

funktionalen Internetzugangsdienstes und 

eines Sprachkommunikationsdienstes an 

einem festen Standort und mittels einer 

Mobilfunkverbindung aufzuerlegen, 

können sie ein oder mehrere Unternehmen 

benennen, die an einem festen Standort die 

Verfügbarkeit eines gemäß Artikel 79 

Absatz 2 festgelegten funktionalen 

Internetzugangsdienstes und eines 

Sprachkommunikationsdienstes 

gewährleisten, sodass das gesamte 

Hoheitsgebiet versorgt wird. Die 

Mitgliedstaaten können verschiedene 

Unternehmen oder Gruppen von 

Unternehmen für die Bereitstellung 

funktionaler Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdienste an einem 

festen Standort und mittels einer 

Mobilfunkverbindung und/oder zur 

Versorgung verschiedener Teile des 

Hoheitsgebiets benennen. 

 

Änderungsantrag   52 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 81 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Verpflichten die Mitgliedstaaten ein 

oder mehrere Unternehmen im gesamten 

Hoheitsgebiet oder einem Teil davon, die 

Verfügbarkeit eines gemäß Artikel 79 

Absatz 2 festgelegten funktionalen 

(4) Verpflichten die Mitgliedstaaten ein 

oder mehrere Unternehmen im gesamten 

Hoheitsgebiet oder einem Teil davon, die 

Verfügbarkeit eines gemäß Artikel 79 

Absatz 2 festgelegten funktionalen 
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Internetzugangsdienstes und eines 

Sprachkommunikationsdienstes an einem 

festen Standort zu gewährleisten, erfolgt 

dies unter Anwendung eines effizienten, 

objektiven, transparenten und 

nichtdiskriminierenden 

Benennungsverfahrens, wobei kein 

Unternehmen von vornherein von der 

Benennung ausgeschlossen wird. Diese 

Benennungsverfahren gewährleisten, dass 

funktionale Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdienste an einem 

festen Standort auf kosteneffiziente Weise 

erbracht werden, und können für die 

Ermittlung der Nettokosten der 

Universaldienstverpflichtungen gemäß 

Artikel 84 herangezogen werden. 

Internetzugangsdienstes und eines 

Sprachkommunikationsdienstes an einem 

festen Standort und mittels einer 

Mobilfunkverbindung zu gewährleisten, 

erfolgt dies unter Anwendung eines 

effizienten, objektiven, transparenten und 

nichtdiskriminierenden 

Benennungsverfahrens, wobei kein 

Unternehmen von vornherein von der 

Benennung ausgeschlossen wird. Diese 

Benennungsverfahren gewährleisten, dass 

funktionale Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdienste an einem 

festen Standort auf kosteneffiziente Weise 

erbracht werden, und können für die 

Ermittlung der Nettokosten der 

Universaldienstverpflichtungen gemäß 

Artikel 84 herangezogen werden. 

 

Änderungsantrag   53 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 81 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Beabsichtigt ein gemäß Absatz 3 

benanntes Unternehmen die Veräußerung 

eines wesentlichen Teils oder der 

Gesamtheit der Anlagen seines 

Ortsanschlussnetzes an eine andere 

juristische Person mit anderem 

Eigentümer, so unterrichtet es davon die 

nationale Regulierungsbehörde rechtzeitig 

im Voraus, damit diese die Folgen des 

beabsichtigten Geschäfts auf die 

Bereitstellung eines gemäß Artikel 79 

Absatz 2 festgelegten funktionalen 

Internetzugangsdienstes und eines 

Sprachkommunikationsdienstes an einem 

festen Standort prüfen kann. Die nationale 

Regulierungsbehörde kann hierfür 

besondere Verpflichtungen gemäß Artikel 

13 Absatz 2 festlegen, ändern oder 

zurückziehen. 

(5) Beabsichtigt ein gemäß Absatz 3 

benanntes Unternehmen die Veräußerung 

eines wesentlichen Teils oder der 

Gesamtheit der Anlagen seines 

Ortsanschlussnetzes an eine andere 

juristische Person mit anderem 

Eigentümer, so unterrichtet es davon die 

nationale Regulierungsbehörde rechtzeitig 

im Voraus, damit diese die Folgen des 

beabsichtigten Geschäfts auf die 

Bereitstellung eines gemäß Artikel 79 

Absatz 2 festgelegten funktionalen 

Internetzugangsdienstes und eines 

Sprachkommunikationsdienstes an einem 

festen Standort und mittels einer 

Mobilfunkverbindung prüfen kann. Die 

nationale Regulierungsbehörde kann 

hierfür besondere Verpflichtungen gemäß 

Artikel 13 Absatz 2 festlegen, ändern oder 

zurückziehen. 
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Änderungsantrag   54 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 82 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten können die 

Verfügbarkeit oder Erschwinglichkeit 

anderer Dienste, die kein gemäß Artikel 79 

Absatz 2 festgelegter funktionaler 

Internetzugangsdienst und kein 

Sprachkommunikationsdienst an einem 

festen Standort sind und vor [festgelegtes 

Datum] in Kraft waren, weiterhin 

sicherstellen, wenn die Notwendigkeit 

solcher Dienste angesichts der nationalen 

Gegebenheiten hinreichend nachgewiesen 

ist. Benennen die Mitgliedstaaten 

Unternehmen zur Bereitstellung dieser 

Dienste im gesamten Hoheitsgebiet oder 

einem Teil davon, findet Artikel 81 

Anwendung. Die Finanzierung dieser 

Verpflichtungen erfolgt im Einklang mit 

Artikel 85. 

Die Mitgliedstaaten können die 

Verfügbarkeit oder Erschwinglichkeit 

anderer Dienste, die kein gemäß Artikel 79 

Absatz 2 festgelegter funktionaler 

Internetzugangsdienst und kein 

Sprachkommunikationsdienst an einem 

festen Standort und mittels einer 

Mobilfunkverbindung sind und vor 

[festgelegtes Datum] in Kraft waren, 

weiterhin sicherstellen, wenn die 

Notwendigkeit solcher Dienste angesichts 

der nationalen Gegebenheiten hinreichend 

nachgewiesen ist. Benennen die 

Mitgliedstaaten Unternehmen zur 

Bereitstellung dieser Dienste im gesamten 

Hoheitsgebiet oder einem Teil davon, 

findet Artikel 81 Anwendung. Die 

Finanzierung dieser Verpflichtungen 

erfolgt im Einklang mit Artikel 85. 

 

 

 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 97 – Absatz 2 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die nationalen 

Regulierungsbehörden schreiben – unter 

weitestgehender Berücksichtigung der 

GEREK-Leitlinien – die zu erfassenden 

Parameter für die Dienstqualität und 

anzuwendenden Messverfahren sowie 

Inhalt, Form und Art der zu 

veröffentlichenden Angaben einschließlich 

etwaiger 

Qualitätszertifizierungsmechanismen vor . 

Gegebenenfalls werden die in Anhang IX 

(2) Die nationalen 

Regulierungsbehörden schreiben – unter 

weitestgehender Berücksichtigung der 

GEREK-Leitlinien – die zu erfassenden 

Parameter für die Dienstqualität und 

anzuwendenden Messverfahren sowie 

Inhalt, Form und Art der zu 

veröffentlichenden Angaben einschließlich 

etwaiger 

Qualitätszertifizierungsmechanismen vor, 

um sicherzustellen, dass die Endnutzer, 
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aufgeführten Parameter, Definitionen und 

Messverfahren verwendet . 
einschließlich solcher mit 

Behinderungen, Zugang zu umfassenden, 

vergleichbaren, verlässlichen und 

nutzerfreundlichen Informationen haben; 
Gegebenenfalls werden die in Anhang IX 

aufgeführten Parameter, Definitionen und 

Messverfahren verwendet. 

 

Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 103 – Absatz 2 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Wenn sie die in den Absatz 1 

genannten Maßnahmen ergreifen, wirken 

die Mitgliedstaaten darauf hin, dass die 

gemäß Artikel 39 veröffentlichten 

einschlägigen Normen oder 

Spezifikationen eingehalten werden. 

entfällt 

 

Änderungsantrag   57 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 105 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Interoperabilität der für Verbraucher 

bestimmten Digitalfernsehgeräte 

Interoperabilität der für Verbraucher 

bestimmten Digitalfernsehgeräte und 

Digitalhörfunkgeräte 

 

 

 

Änderungsantrag   58 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 105 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen die 

Interoperabilität der für Verbraucher 

bestimmten Digitalfernsehgeräte gemäß 

Die Mitgliedstaaten stellen die 

Interoperabilität der für Verbraucher 

bestimmten Digitalfernsehgeräte und 
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Anhang X sicher. Digitalhörfunkgeräte gemäß Anhang X 

sicher. 

Begründung 

Diese Änderung ist erforderlich, um die innere Logik und Konsistenz des Textes 

sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten stellen die Interoperabilität der für Verbraucher 

bestimmten Hörfunkgeräte gemäß Anhang X sicher. 

 

 

Änderungsantrag   59 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 106 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten können zur 

Übertragung bestimmter Hörfunk- und 

Fernsehkanäle und damit verbundener, 

ergänzender, insbesondere 

zugangserleichternder Dienste, die 

behinderten Endnutzern einen 

angemessenen Zugang ermöglichen, sowie 

von Daten für Dienste des vernetzten 

Fernsehens und elektronische 

Programmführer den ihrer Rechtshoheit 

unterliegenden Unternehmen, die für die 

öffentliche Verbreitung von Hörfunk- und 

Fernsehkanälen genutzte elektronische 

Kommunikationsnetze betreiben, 

zumutbare Übertragungspflichten 

auferlegen, wenn eine erhebliche Zahl von 

Endnutzern diese Netze als Hauptmittel 

zum Empfang von Hörfunk- und 

Fernsehkanälen nutzt. Solche Pflichten 

dürfen nur auferlegt werden, soweit sie zur 

Erreichung der von den einzelnen 

Mitgliedstaaten ausdrücklich festgelegten 

Ziele von allgemeinem Interesse 

erforderlich sind, und sie müssen 

verhältnismäßig und transparent sein. 

Die Mitgliedstaaten können zur 

Übertragung bestimmter Hörfunk- und 

Fernsehkanäle und damit verbundener, 

ergänzender, insbesondere 

zugangserleichternder Dienste, die 

behinderten Endnutzern einen 

angemessenen Zugang ermöglichen, sowie 

von Daten für Dienste des vernetzten 

Fernsehens und elektronische 

Programmführer den ihrer Rechtshoheit 

unterliegenden Unternehmen, die für die 

öffentliche Verbreitung von Hörfunk- und 

Fernsehkanälen genutzte elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste 

betreiben, zumutbare 

Übertragungspflichten auferlegen, wenn 

eine erhebliche Zahl von Endnutzern diese 

Netze zum Empfang von Hörfunk- und 

Fernsehkanälen nutzt. Solche Pflichten 

dürfen nur auferlegt werden, soweit sie zur 

Erreichung der von den einzelnen 

Mitgliedstaaten ausdrücklich festgelegten 

Ziele von allgemeinem Interesse 

erforderlich sind, und sie müssen 

verhältnismäßig und transparent sein. 

Begründung 

Diese Änderung ist erforderlich, um die innere Logik des Textes sicherzustellen. Der Zugang 

der Nutzer läuft nicht mehr nur über elektronische Kommunikationsnetze, sondern auch über 

elektronische Kommunikationsdienste. Nutzer haben über eine Vielzahl von Endgeräten und 
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Kommunikationsinfrastrukturen Zugang zu Inhalten. Hier ist eine zeitgemäße und 

zukunftssichere Formulierung zu wählen. Kommunikationsnetze werden nicht mehr als 

„Hauptmittel“ genutzt; die Bezugnahme sollte gestrichen werden. 

 

Änderungsantrag   60 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 106 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Weder Absatz 1 dieses Artikels 

noch Artikel 57 Absatz 2 beeinträchtigt die 

Möglichkeit der Mitgliedstaaten, in Bezug 

auf die nach diesem Artikel auferlegten 

Verpflichtungen gegebenenfalls ein 

angemessenes Entgelt festzulegen; dabei 

ist zu gewährleisten, dass bei 

vergleichbaren Gegebenheiten keine 

Diskriminierung hinsichtlich der 

Behandlung der Unternehmen erfolgt, die 

elektronische Kommunikationsnetze 

betreiben. Sofern ein Entgelt vorgesehen 

ist, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

die Erhebung nach dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit und in transparenter 

Weise erfolgt. 

(2) Weder Absatz 1 dieses Artikels 

noch Artikel 57 Absatz 2 beeinträchtigt die 

Möglichkeit der Mitgliedstaaten, in Bezug 

auf die nach diesem Artikel auferlegten 

Verpflichtungen gegebenenfalls im 

Rahmen gesetzlicher Bestimmungen ein 

angemessenes Entgelt festzulegen; dabei 

ist zu gewährleisten, dass bei 

vergleichbaren Gegebenheiten keine 

Diskriminierung hinsichtlich der 

Behandlung der Unternehmen erfolgt, die 

elektronische Kommunikationsnetze und -

dienste bereitstellen. Sofern ein Entgelt 

vorgesehen ist, stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass die Erhebung nach dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und in 

transparenter Weise erfolgt. 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten müssen für Klarheit und Rechtssicherheit in Bezug auf die 

Unsicherheiten in Verbindung mit der Vergütung für die Übertragungspflichten sorgen, wenn 

sie eine Vergütung beschließen. Diese Änderung ist daher erforderlich, um die innere Logik 

des Textes sicherzustellen. 

 

 

Änderungsantrag   61 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang II – Teil 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Zugang zu elektronischen 

Programmführern (EPG). 

b) Zugang zu elektronischen 

Programmführern (EPG) einschließlich 

Daten für Dienste des vernetzten 
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Fernsehens und für den Zugang zu 

diesen. 

Begründung 

Das Konzept des elektronischen Programmführers muss zukunftsfest sein. 

 

 

 

Änderungsantrag   62 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang V – Nummer 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

11. Anrufe und Videoanrufe 

(Standardqualität) 

11. Anrufe und Videoanrufe 

(Standardqualität, die für die Verwendung 

von Gebärdensprache geeignet ist) 

 

 

Änderungsantrag   63 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang V – Nummer 11 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 11a. Hörfunkdienste 

Begründung 

Diese Änderung ist erforderlich, um die innere Logik und Konsistenz des Textes 

sicherzustellen. Gemäß Artikel 79 Absatz 2 müssen Hörfunkdienste in die Liste der Dienste 

aufgenommen werden, die der funktionale Internetzugangsdienst unterstützen muss. 

 

 

 

Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang X – Teil 2 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. INTEROPERABILITÄT FÜR 

ANALOGE UND DIGITALE 

HÖRFUNKEMPFANGSGERÄTE 

 Alle Verbrauchergeräte für den Empfang 

von Hörfunk- und/oder Audiosignalen, 

die in der Union erhältlich sind, müssen 

die Fähigkeit besitzen, Hörfunk analog 

und digital sowie über IP-Netzwerke zu 

empfangen. 
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