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KURZE BEGRÜNDUNG 

I. Einleitung 

Als Reaktion auf erhebliche strukturelle Veränderungen, die sich durch die langsame 

Umstellung von Kupfer auf Faser, komplexeren Wettbewerb bei gleichzeitiger Konvergenz 

von Fest- und Mobilfunknetzen, das Aufkommen von Endkundenpaketen, neue Online-

Akteure in der Wertschöpfungskette und nicht zuletzt veränderte Erwartungen und 

Anforderungen seitens der Endnutzer – u. a. eine in die Höhe schnellende Nachfrage nach 

drahtloser Datenübertragung – auszeichnen, hat die Kommission im September 2016 einen 

Vorschlag für die Überarbeitung der EU-Telekommunikationsvorschriften vorgelegt.  

In dem vorgeschlagenen Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation werden 

neue Initiativen vorgeschlagen, die darauf ausgerichtet sind, dem wachsenden 

Internetanbindungsbedarf gerecht zu werden und Anreize für Investitionen in 

Hochleistungsnetze zu setzen, wobei das Ziel des Regelungsrahmens beibehalten wird, dafür 

Sorge zu tragen, dass die Märkte wettbewerbsfähiger arbeiten und Kunden und Unternehmen 

niedrigere Preise und eine bessere Qualität angeboten werden. Außerdem wird in dem Kodex 

eine Überarbeitung der branchenspezifischen Verbraucherschutzvorschriften, auch für 

Notrufe, und der Universaldienstregelung vorgeschlagen. Bei den Überlegungen bezüglich 

dieser Bestimmungen des Kodex ist ausschließlich der IMCO-Ausschuss federführend, der 

als assoziierter Ausschuss gemäß Artikel 54 GO tätig wird. 

II. Standpunkt der Verfasserin der Stellungnahme 

Die Verfasserin der Stellungnahme teilt die allgemeine Zielsetzung des 

Kommissionsvorschlags, die Fokussierung auf eine bessere Internetanbindung und die 

Notwendigkeit, Investitionen zu fördern. Insbesondere ist die Verfasserin der Stellungnahme 

ebenso wie die Kommission der Ansicht, dass weiterhin branchenspezifische 

Verbraucherschutzbestimmungen zusätzlich zu dem horizontalen Besitzstand für 

Verbraucherschutz der EU benötigt werden. Der Vorschlag der Kommission wird als 

willkommener Schritt in die richtige Richtung betrachtet. 

Gleichzeitig hat die Verfasserin der Stellungnahme aber festgestellt, dass noch zahlreiche 

Elemente eingehender erörtert werden müssen. Zunächst stellt die Verfasserin der 

Stellungnahme infrage, ob die Bestimmungen des Telekommunikationsrahmens auf 

nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste ausgeweitet werden müssen. 

Darüber hinaus schlägt die Verfasserin der Stellungnahme eine Reihe von Verbesserungen 

bezüglich der Universaldienstverpflichtungen vor. Schließlich schlägt die Verfasserin der 

Stellungnahme zusätzliche Bestimmungen vor, damit die Rechte der Endnutzer im Markt 

geschützt werden. 

1. Geltungsbereich – Regulierung von „neuen Online-Akteuren“ 

Die Verfasserin der Stellungnahme stimmt zwar insgesamt der Absicht der Kommission zu, 

einen zukunftsfähigen Rahmen festzusetzen, ist jedoch nicht der Auffassung, dass dieses Ziel 

mit dem Vorschlag erreicht wird. Die Unterscheidung zwischen nummerngebundenen und 

nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdiensten und die Trennlinie 

zwischen dem, was als Kommunikationsdienst und was als digitaler Inhalt gelten sollte, 

könnte zu Rechtsunsicherheit und Verwirrung bei den Endnutzern führen. Überdies liegen 

nach Ansicht der Verfasserin der Stellungnahme keine wesentlichen Gründe vor, weshalb 
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nummernunabhängige Dienste innerhalb des Telekommunikationsrahmens reguliert werden 

sollten, und sie weist auf die erheblichen Unterschiede hin, die aus Sicht der Verbraucher im 

Hinblick auf Internetanbindung, Geräte, Funktionalität, Interoperabilität, Preise und 

Zahlungen bestehen. Daher wäre es ihrer Meinung nach eher angemessen, dafür Sorge zu 

tragen, dass nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste in den 

Geltungsbereich der Richtlinie für digitale Inhalte fallen, über die derzeit verhandelt wird, 

sowie unter sonstige Unionsrechtsvorschriften wie die Richtlinie über Verbraucherrechte.  

Im Hinblick darauf schlägt die Verfasserin der Stellungnahme eine Reihe von 

Änderungsanträgen vor, mit denen der Anwendungsbereich der Endnutzerbestimmungen 

eingeschränkt und u. a. die Beziehung zwischen dem branchenspezifischen 

Telekommunikationsrahmen und dem horizontalen Besitzstand für Verbraucherschutz 

festgelegt wird. 

2. Universaldienstverpflichtung 

Bezüglich der Universaldienstverpflichtungen befürwortet die Verfasserin der Stellungnahme 

den Gesamtansatz der Kommission, einschließlich des Schwerpunkts auf einem 

erschwinglichen Internetzugangsdienst für alle, und den Vorschlag, dass die Mitgliedstaaten 

die Kosten für etwaige Universaldienstverpflichtungen tragen sollten. Sie schlägt eine Reihe 

von Verbesserungen des aktuellen Entwurfs vor, darunter insbesondere: 

 Beschränkung des Geltungsbereichs auf Verbraucher (statt auf Endnutzer) 

 Verpflichtung der einzelstaatlichen Regulierungsbehörden, die Mindestfunktionalität 

von Internetzugangsdiensten auf der Grundlage der Leitlinien des GEREK genauer zu 

definieren, damit ein einheitliches Vorgehen auf EU-Ebene sichergestellt ist und den 

Mitgliedstaaten die nötige Flexibilität geboten wird 

 Festlegung einer festen Frist von neun Jahren für den Ausstieg aus herkömmlichen 

Universaldienstverpflichtungen, z. B. öffentlichen Münz- und Kartentelefonen, 

Teilnehmerverzeichnissen und Verzeichnisauskunftsdiensten 

 Stärkung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von 

Sozialtarifen, falls die Endkundenpreise für unerschwinglich befunden werden 

3. Endnutzerrechte 

Die Verfasserin der Stellungnahme stimmt der Kommission zu, dass es weiterhin einer 

branchenspezifischen Regulierung bedarf, und unterstützt den Vorschlag der Kommission 

hinsichtlich einer maximalen Vereinheitlichung, wobei es ein paar Ausnahmen gibt, 

beispielsweise die Höchstvertragslaufzeit. Die Verfasserin der Stellungnahme schlägt zwei 

weitere Bestimmungen vor, nämlich: 

 ein Recht auf Schadenersatz für Endnutzer bei Verzögerungen oder materiellen bzw. 

immateriellen Schäden in Verbindung mit dem Wechsel 

 eine Bestimmung zur Bekämpfung diskriminierender und missbräuchlicher 

Verhaltensweisen betreffend Anrufe und Mitteilungsdienste innerhalb der EU 

Darüber hinaus schlägt die Verfasserin der Stellungnahme mehrere Vereinfachungen bzw. 

Erläuterungen sowie einige verstärkte Bestimmungen ausgehend von dem Vorschlag der 

Kommission vor, u. a.: 

 vom Gerät stammende Standortangaben bei der Notrufnummer 112 
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 bessere Abdeckung für Menschen mit Behinderungen
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ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge zu 

berücksichtigen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 7 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Angesichts der Verschmelzung von 

Telekommunikation, Medien und 

Informationstechnologien sollte für alle 

elektronischen Kommunikationsnetze und -

dienste soweit möglich ein einheitlicher 

europäischer Kodex für die elektronische 

Kommunikation gelten, der mit Ausnahme 

von Themen, die sich besser durch direkt 

anwendbare Vorschriften auf der 

Grundlage von Verordnungen regeln 

lassen, auf einer einzigen Richtlinie beruht. 

Es ist notwendig, die Regulierung der 

elektronischen Kommunikationsnetze und -

dienste von der Regulierung von Inhalten 

zu trennen. Dieser Kodex betrifft daher 

nicht die Inhalte von Diensten, die über 

elektronische Kommunikationsnetze und -

dienste bereitgestellt werden, wie 

Rundfunkinhalte oder Finanzdienste und 

bestimmte Dienste der 

Informationsgesellschaft; er lässt folglich 

alle Maßnahmen unberührt, die auf 

Unionsebene oder im Einklang mit dem 

Unionrecht auf der Ebene der 

Mitgliedstaaten in Bezug auf diese Dienste 

getroffen werden, um die kulturelle und 

sprachliche Vielfalt zu fördern und die 

Wahrung des Pluralismus der Medien 

sicherzustellen. Inhalte von 

Fernsehprogrammen fallen unter die 

Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates21. Mit den 

Rechtsvorschriften im Bereich der 

(7) Angesichts der Verschmelzung von 

Telekommunikation, Medien und 

Informationstechnologien sollte für alle 

elektronischen Kommunikationsnetze und 

-dienste soweit möglich ein einheitlicher 

europäischer Kodex für die elektronische 

Kommunikation gelten, der mit Ausnahme 

von Themen, die sich besser durch direkt 

anwendbare Vorschriften auf der 

Grundlage von Verordnungen regeln 

lassen, auf einer einzigen Richtlinie beruht. 

Die Regulierung der elektronischen 

Kommunikationsnetze und -dienste ist von 

der Regulierung von Inhalten zu trennen. 

Dieser Kodex betrifft daher nicht die 

Inhalte von Diensten, die über 

elektronische Kommunikationsnetze und 

-dienste bereitgestellt werden, wie 

Rundfunkinhalte oder Finanzdienste und 

bestimmte Dienste der 

Informationsgesellschaft; er lässt folglich 

alle Maßnahmen unberührt, die auf 

Unionsebene oder im Einklang mit dem 

Unionrecht auf der Ebene der 

Mitgliedstaaten in Bezug auf diese Dienste 

getroffen werden, um die kulturelle und 

sprachliche Vielfalt zu fördern und die 

Wahrung des Pluralismus der Medien 

sicherzustellen. Inhalte von 

Fernsehprogrammen fallen unter die 

Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates21. Mit den 

Rechtsvorschriften im Bereich der 
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audiovisuellen Politik und Inhalte sollen 

bestimmte dem Gemeinwohl dienende 

Ziele erreicht werden, wie freie 

Meinungsäußerung, Pluralismus der 

Medien, Unparteilichkeit, kulturelle und 

sprachliche Vielfalt, soziale Einbeziehung, 

Verbraucherschutz und Schutz von 

Minderjährigen. Bei der Trennung der 

Regulierung von elektronischer 

Kommunikation und Inhalten sind 

dennoch die Verbindungen zwischen 

beiden zu berücksichtigen, insbesondere 

zur Gewährleistung des Pluralismus der 

Medien, der kulturellen Vielfalt und des 

Verbraucherschutzes. 

audiovisuellen Politik und Inhalte sollen 

bestimmte dem Gemeinwohl dienende 

Ziele erreicht werden, wie freie 

Meinungsäußerung, Pluralismus der 

Medien, Unparteilichkeit, kulturelle und 

sprachliche Vielfalt, soziale Einbeziehung, 

Verbraucherschutz und Schutz von 

Minderjährigen. Wenn nicht ausdrücklich 

ausgenommen, fallen elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste in den 

Anwendungsbereich dieses Kodex. Bei der 

Trennung der Regulierung von 

elektronischer Kommunikation und 

Inhalten sind auch die Verbindungen 

zwischen beiden zu berücksichtigen, 

insbesondere zur Wahrung des 

Pluralismus der Medien, der kulturellen 

Vielfalt und des Verbraucherschutzes. 

__________________ __________________ 

21 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 10. März 

2010 zur Koordinierung bestimmter 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 

audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 

über audiovisuelle Mediendienste) 

(ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1). 

21 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 10. März 

2010 zur Koordinierung bestimmter 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 

audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 

über audiovisuelle Mediendienste) 

(ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1). 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(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. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 10 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Bestimmte elektronische 

Kommunikationsdienste gemäß dieser 

Richtlinie könnten auch dem Begriff eines 

„Dienstes der Informationsgesellschaft“ 

gemäß Artikel 1 der Richtlinie (EU) 

2015/1535 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 9. September 2015 über 

ein Informationsverfahren auf dem Gebiet 

der technischen Vorschriften und der 

Vorschriften für die Dienste der 

Informationsgesellschaft entsprechen. Die 

für Dienste der Informationsgesellschaft 

geltenden Bestimmungen finden auf diese 

elektronischen Kommunikationsdienste 

Anwendung, soweit die vorliegende 

Richtlinie oder sonstige Rechtsakte der 

Union keine spezifischeren Bestimmungen 

für elektronische Kommunikationsdienste 

enthalten. Elektronische 

Kommunikationsdienste wie 

Sprachtelefonie-, Mitteilungs- und E-Mail-

Dienste werden von dieser Richtlinie 

erfasst. Dasselbe Unternehmen, 

beispielsweise ein Internet-Diensteanbieter, 

kann sowohl elektronische 

Kommunikationsdienste, wie den Zugang 

zum Internet, als auch nicht unter diese 

Richtlinie fallende Dienste, wie die 

Bereitstellung von Internet gestützten und 

nicht kommunikationsbezogenen Inhalten, 

anbieten. 

(10) Bestimmte elektronische 

Kommunikationsdienste gemäß dieser 

Richtlinie könnten auch dem Begriff eines 

„Dienstes der Informationsgesellschaft“ 

gemäß Artikel 1 der Richtlinie (EU) 

2015/1535 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 9. September 2015 über 

ein Informationsverfahren auf dem Gebiet 

der technischen Vorschriften und der 

Vorschriften für die Dienste der 

Informationsgesellschaft entsprechen. Die 

für Dienste der Informationsgesellschaft 

geltenden Bestimmungen finden auf diese 

elektronischen Kommunikationsdienste 

Anwendung, soweit die vorliegende 

Richtlinie oder sonstige Rechtsakte der 

Union keine spezifischeren Bestimmungen 

für elektronische Kommunikationsdienste 

enthalten. Elektronische 

Kommunikationsdienste wie 

Sprachtelefonie-, Mitteilungs- und E-Mail-

Dienste werden von dieser Richtlinie 

erfasst. Dasselbe Unternehmen, 

beispielsweise ein Internet-Diensteanbieter, 

kann sowohl elektronische 

Kommunikationsdienste, wie den Zugang 

zum Internet, als auch nicht unter diese 

Richtlinie fallende Dienste, wie die 

Bereitstellung von internetgestützten und 

nicht kommunikationsbezogenen Inhalten 

und sonstigen vertikal integrierten 

Diensten wie Maschine-Maschine-

Kommunikation, anbieten. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 14 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Die Begriffsbestimmungen müssen 

angepasst werden, um dem Grundsatz der 

Technologieneutralität Rechnung zu tragen 

und mit der technologischen Entwicklung 

(14) Die Begriffsbestimmungen müssen 

angepasst werden, um dem Grundsatz der 

Technologieneutralität Rechnung zu tragen 

und mit der technologischen Entwicklung 
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Schritt zu halten. Durch die Technologie- 

und Marktentwicklung wird bei Netzen 

zunehmend auf die Internet-Protokoll-

Technologie gesetzt, und die Endnutzer 

können aus einer Vielfalt miteinander 

konkurrierender 

Sprachtelefondienstanbieter auswählen. 

Daher sollte der Begriff „öffentlich 

zugänglicher Telefondienst“, der 

ausschließlich in der 

Richtlinie 2002/22/EG verwendet und 

weithin als Bezeichnung für traditionelle 

analoge Telefondienste verstanden wird, 

durch den aktuelleren und 

technologieneutralen Begriff 

„Sprachkommunikation“ ersetzt werden. 

Die Bedingungen für die Bereitstellung 

eines Dienstes sollten von den tatsächlich 

begriffsbestimmenden Merkmalen eines 

Sprachkommunikationsdienstes, d. h. eines 

elektronischen Kommunikationsdienstes, 

der der Öffentlichkeit zur Verfügung 

gestellt wurde, und das Führen aus- und 

eingehender Inlands- oder Inlands- und 

Auslandsgespräche direkt oder indirekt 

über eine oder mehrere Nummern eines 

nationalen oder internationalen 

Telefonnummernplans ermöglicht, 

unabhängig davon, ob ein solcher Dienst 

auf einer leitungsvermittelten oder 

paketvermittelten Technologie basiert, 

getrennt werden. Ein solcher Dienst ist 

seinem Wesen nach ein zweigerichteter 

Dienst, der es beiden 

Gesprächsteilnehmern ermöglicht zu 

kommunizieren. Ein Dienst, der nicht alle 

diese Bedingungen erfüllt, wie 

beispielsweise eine „Click-through“-

Anwendung auf einer Kundendienst-

Website, ist kein solcher Dienst. 

Sprachkommunikationsdienste schließen 

auch Kommunikationsmittel ein, die 

speziell für behinderte Endnutzer 

bestimmt sind, die Text-Relay- oder 

Gesamtgesprächsdienste (Total-

Conversation-Dienste) in Anspruch 

nehmen. 

Schritt zu halten, damit die derzeitige 

Richtlinie auf die verschiedenen 

Diensteanbieter diskriminierungsfrei 

angewendet wird. Durch die Technologie- 

und Marktentwicklung wird bei Netzen 

zunehmend auf die Internet-Protokoll-

Technologie gesetzt, und die Endnutzer 

können aus einer Vielfalt miteinander 

konkurrierender 

Sprachtelefondienstanbieter auswählen. 

Daher sollte der Begriff „öffentlich 

zugänglicher Telefondienst“, der 

ausschließlich in der 

Richtlinie 2002/22/EG verwendet und 

weithin als Bezeichnung für traditionelle 

analoge Telefondienste verstanden wird, 

durch den aktuelleren und 

technologieneutralen Begriff 

„Sprachkommunikation“ ersetzt werden. 

Die Bedingungen für die Bereitstellung 

eines Dienstes sollten von den tatsächlich 

begriffsbestimmenden Merkmalen eines 

Sprachkommunikationsdienstes – d. h. 

eines elektronischen 

Kommunikationsdienstes, der der 

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 

wurde und das Führen aus- und 

eingehender Inlands- oder Inlands- und 

Auslandsgespräche direkt oder indirekt 

über eine oder mehrere Nummern eines 

nationalen oder internationalen 

Telefonnummernplans ermöglicht, 

unabhängig davon, ob ein solcher Dienst 

auf einer leitungsvermittelten oder 

paketvermittelten Technologie basiert – 

getrennt werden. Ein solcher Dienst ist 

seinem Wesen nach ein zweigerichteter 

Dienst, der es beiden 

Gesprächsteilnehmern ermöglicht zu 

kommunizieren. Ein Dienst, der nicht alle 

diese Bedingungen erfüllt, wie 

beispielsweise eine „Click-through“-

Anwendung auf einer Kundendienst-

Website, ist kein solcher Dienst. 

Sprachkommunikationsdienste schließen 

auch Kommunikationsmittel ein, die 

speziell für Endnutzer mit Behinderungen 

bestimmt sind, die Text- oder Video-

Relais- oder Gesamtgesprächsdienste 
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(Total-Conversation-Dienste) wie Sprach-, 

Video- und Echtzeittextmitteilungen allein 

oder in Kombination innerhalb eines 

Anrufs in Anspruch nehmen. 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Die für Kommunikationszwecke 

genutzten Dienste und die technischen 

Mittel zu ihrer Bereitstellung haben sich 

erheblich weiterentwickelt. Die Endnutzer 

ersetzen die herkömmlichen Sprachtelefon-

, Textmitteilungs- und E-Mail-

Übertragungsdienste vermehrt durch in der 

Funktionsweise gleichwertige Online-

Dienste wie Internet-Telefonie, 

Mitteilungsdienste und Web-gestützte E-

Mail-Dienste. Um einen wirksamen und 

gleichwertigen Schutz der Endnutzer bei 

der Nutzung von in der Funktionsweise 

gleichwertigen Diensten zu gewährleisten, 

sollte eine zukunftsorientierte Definition 

von elektronischen 

Kommunikationsdiensten nicht allein auf 

technischen Parametern fußen, sondern 

eher auf einem funktionalen Ansatz 

aufbauen. Der Umfang der erforderlichen 

Regulierung sollte angemessen sein, um 

die im öffentlichen Interesse liegenden 

Ziele zu erreichen. Obwohl 

„Signalübertragung“ ein wichtiger 

Parameter für die Bestimmung der unter 

diese Richtlinie fallenden Dienste bleibt, 

sollte die Begriffsbestimmung auch andere 

Dienste erfassen, die Kommunikation 

ermöglichen. Aus der Sicht des Endnutzers 

spielt es keine Rolle, ob ein Anbieter die 

Signale selbst überträgt oder ob die 

Kommunikation über einen 

Internetzugangsdienst übermittelt wird. Die 

geänderte Begriffsbestimmung für 

elektronische Kommunikationsdienste 

sollte daher drei Arten von Diensten 

(15) Die für Kommunikationszwecke 

genutzten Dienste und die technischen 

Mittel zu ihrer Bereitstellung haben sich 

erheblich weiterentwickelt. Die Endnutzer 

ersetzen die herkömmlichen 

Sprachtelefon-, Textmitteilungs- und E-

Mail-Übertragungsdienste vermehrt durch 

in der Funktionsweise gleichwertige 

Online-Dienste wie Internet-Telefonie, 

Mitteilungsdienste und webgestützte E-

Mail-Dienste, auch wenn diese aufgrund 

der festzustellenden Unterschiede bei der 

Qualität, Sicherheit und Interoperabilität 

auch künftig nicht als Ersatz für 

herkömmliche Sprachdienste gesehen 

werden. Um einen wirksamen und 

gleichwertigen Schutz der Endnutzer bei 

der Nutzung von in der Funktionsweise 

gleichwertigen Diensten sicherzustellen, 

sollte eine zukunftsorientierte Definition 

von elektronischen 

Kommunikationsdiensten nicht allein auf 

technischen Parametern fußen, sondern 

möglichst weitgehend auf einem 

funktionalen Ansatz aufbauen. Die 

Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Diensten sollten jedoch berücksichtigt 

werden; so gibt es bei der Nutzung von 

Online-Diensten wie der Internet-

Telefonie zumeist keine wirkliche 

Kontrolle über das für die 

Kommunikation verwendete Netz, doch 

haben die Endnutzer hier die Möglichkeit, 

leichter zwischen verschiedenen Diensten 

zu wechseln als von herkömmlichen 

Kommunikationsdiensten aus. Der 
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beinhalten, die sich möglicherweise 

teilweise überschneiden, nämlich 

Internetzugangsdienste gemäß Artikel 2 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2120, 

interpersonelle Kommunikationsdienste im 

Sinne dieser Richtlinie und Dienste, die 

ganz oder überwiegend in der Übertragung 

von Signalen bestehen. Die 

Begriffsbestimmung der elektronischen 

Kommunikationsdienste sollte 

Unklarheiten beseitigen, die bei der 

Umsetzung der bisherigen 

Begriffsbestimmung festgestellt wurden, 

und eine abgestimmte, den einzelnen 

Vorschriften entsprechende Anwendung 

der in dem Rechtsrahmen enthaltenen 

spezifischen Rechte und Verpflichtungen 

auf die unterschiedlichen Arten von 

Diensten ermöglichen. Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch 

elektronische Kommunikationsdienste für 

Zahlungs- oder sonstige Zwecke muss 

unter Einhaltung der Richtlinie 95/46/EG 

erfolgen, die am 25. Mai 2018 durch die 

Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-

Grundverordnung)23 ersetzt wird. 

Umfang der erforderlichen Regulierung 

sollte angemessen sein, um die im 

öffentlichen Interesse liegenden Ziele zu 

erreichen. Obwohl „Signalübertragung“ ein 

wichtiger Parameter für die Bestimmung 

der unter diese Richtlinie fallenden Dienste 

bleibt, sollte die Begriffsbestimmung unter 

Wahrung der Verhältnismäßigkeit mit 

dem Ziel des höchsten Nutzens für die 

Endnutzer auch andere Dienste erfassen, 

die Kommunikation ermöglichen. Da es 

aus der Sicht des Endnutzers keine Rolle 

spielt, ob ein Anbieter die Signale selbst 

überträgt oder ob die Kommunikation über 

einen Internetzugangsdienst übermittelt 

wird, sollten diese Dienste nicht auf der 

Grundlage der verwendeten Technologie 

definiert werden, sondern gemäß den 

berechtigten Erwartungen der Endnutzer 

an die bereitgestellten Dienste, die etwa 

von dem gezahlten Preis oder von den 

Kündigungsbedingungen des Vertrags 

abhängen. Die geänderte 

Begriffsbestimmung für elektronische 

Kommunikationsdienste sollte daher drei 

Arten von Diensten beinhalten, die sich 

möglicherweise teilweise überschneiden, 

nämlich Internetzugangsdienste gemäß 

Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2015/2120, interpersonelle 

Kommunikationsdienste im Sinne dieser 

Richtlinie und Dienste, die ganz oder 

überwiegend in der Übertragung von 

Signalen bestehen. Die letztgenannte 

Kategorie sollte keine Dienste umfassen, 

bei denen Vernetzung als Input für 

vernetzte Geräte oder „intelligente 

Waren“ geboten wird oder bei denen die 

Vernetzung mit derartigen Waren einem 

Vertrag mit dem Endnutzer unterliegt, da 

sie gemäß der Richtlinie über 

vertragsrechtliche Aspekte der 

Bereitstellung digitaler Inhalte als 

eingebettete digitale Inhalte oder Dienste 

zu betrachten sind. Da sich die genannten 

Arten von Diensten teilweise 

überschneiden können, würden die 

Dienste, die lediglich die Kriterien der 

Kategorie für die Übertragung von 
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Signalen erfüllen, wahrscheinlich auf 

Übertragungsdienste beschränkt, die für 

die Maschine-Maschine-Kommunikation 

und für den Rundfunk verwendet werden. 

Zwischen Maschine-Maschine-

Kommunikation und der zugehörigen 

Übertragung sollte ähnlich wie beim 

Rundfunk, bei dem der übertragene 

Inhalt nicht unter die Definition eines 

elektronischen Kommunikationsdienstes 

fällt, unterschieden werden. Nur diese 

Übertragung sollte als Übertragung von 

Signalen erachtet werden, und der 

Anwendungsteil der Maschine-Maschine-

Kommunikation (wie z. B. die 

Verbrauchsaufzeichnung und -analyse 

bei intelligenten Verbrauchszählern) 

sollte hiervon ausgenommen werden. Die 

Begriffsbestimmung der elektronischen 

Kommunikationsdienste sollte 

Unklarheiten beseitigen, die bei der 

Umsetzung der bisherigen 

Begriffsbestimmung festgestellt wurden, 

und eine abgestimmte, den einzelnen 

Vorschriften entsprechende Anwendung 

der in dem Rechtsrahmen enthaltenen 

spezifischen Rechte und Verpflichtungen 

auf die unterschiedlichen Arten von 

Diensten ermöglichen. Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch 

elektronische Kommunikationsdienste für 

Zahlungs- oder sonstige Zwecke muss 

unter Einhaltung der Richtlinie 95/46/EG 

erfolgen, die am 25. Mai 2018 durch die 

Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-

Grundverordnung)23 ersetzt wird. 

__________________ __________________ 

23 Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 

4.5.2016, S. 1). 

23 Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 

4.5.2016, S. 1). 
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Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 16 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Um unter den Begriff 

elektronischer Kommunikationsdienst zu 

fallen, muss ein Dienst in der Regel gegen 

Entgelt erbracht werden. In der digitalen 

Wirtschaft stellen Nutzerdaten für die 

Marktbeteiligten zunehmend einen 

Geldwert dar. Elektronische 

Kommunikationsdienste werden oftmals 

für eine andere Gegenleistung als Geld 

erbracht, z. B. wird Zugang zu 

personenbezogenen oder sonstigen Daten 

gewährt. Das Konzept eines Entgelts sollte 

daher Fälle umfassen, in denen der 

Anbieter eines Dienstes personenbezogene 

Daten wie Namen oder E-Mail-Adresse 

anfragt und der Endnutzer diese dem 

Anbieter auf direkte oder indirekte Weise 

aktiv zur Verfügung stellt. Es sollte auch 

Fälle einbeziehen, in denen der Anbieter 

Informationen einschließlich 

personenbezogener Daten wie z. B. die IP-

Adresse oder sonstige automatisch 

generierte Informationen wie durch 

Cookies gesammelte und übermittelte 

Informationen erhebt, ohne dass der 

Endnutzer diese aktiv bereitstellt. Im 

Einklang mit der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union 

(EuGH) zu Artikel 57 AEUV24 liegt ein 

Entgelt im Sinne des Vertrags auch vor, 

wenn der Diensteanbieter durch Dritte und 

nicht durch den Diensteempfänger bezahlt 

wird. Das Entgeltkonzept sollte aus diesem 

Grund auch Fälle umfassen, in denen der 

Endnutzer als Bedingung für den Zugang 

zu dem Dienst Werbung ausgesetzt ist, 

oder Fälle, in denen der Diensteanbieter 

die von ihm erhobenen personenbezogenen 

Daten monetisiert. 

(16) Um unter den Begriff 

elektronischer Kommunikationsdienst zu 

fallen, muss ein Dienst in der Regel gegen 

Entgelt erbracht werden. Im Einklang mit 

der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union (EuGH) zu Artikel 57 

AEUV24 liegt ein Entgelt im Sinne des 

Vertrags auch vor, wenn der 

Diensteanbieter durch Dritte und nicht 

durch den Diensteempfänger bezahlt wird. 

Das Entgeltkonzept sollte aus diesem 

Grund auch Fälle umfassen, in denen der 

Diensteanbieter die von ihm erhobenen 

oder empfangenen personenbezogenen 

Daten monetisieren will. 

__________________ __________________ 

24 Rechtssache C-352/85, Bond van 24 Rechtssache C-352/85, Bond van 
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Adverteerders und andere gegen 

niederländischer Staat, EU:C:1988:196. 

Adverteerders und andere gegen 

niederländischer Staat, EU:C:1988:196. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 17 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Interpersonelle 

Kommunikationsdienste sind Dienste, die 

einen direkten interpersonellen und 

interaktiven Informationsaustausch 

ermöglichen; dazu zählen Dienste wie 

herkömmliche Sprachanrufe zwischen zwei 

Personen, aber auch alle Arten von E-

Mails, Mitteilungsdiensten oder 

Gruppenchats. Interpersonelle 

Kommunikationsdienste decken 

ausschließlich die Kommunikation 

zwischen einer endlichen – also nicht 

potenziell unbegrenzten – Zahl von 

natürlichen Personen ab, die vom Sender 

der Kommunikation bestimmt werden. 

Kommunikation, an der juristische 

Personen beteiligt sind, sollte in den 

Anwendungsbereich der 

Begriffsbestimmung fallen, wenn 

natürliche Personen im Namen dieser 

juristischen Personen handeln oder 

zumindest auf einer Seite an der 

Kommunikation beteiligt sind. Die 

interaktive Kommunikation schließt ein, 

dass der Dienst dem Empfänger der 

Informationen die Möglichkeit zur Antwort 

gibt. Dienste, die diesen Anforderungen 

nicht entsprechen, darunter der lineare 

Rundfunk, Videoabrufdienste, Websites, 

soziale Netzwerke, Blogs und der 

Informationsaustausch zwischen 

Maschinen, sollten nicht als interpersonelle 

Kommunikationsdienste betrachtet werden. 

Ein Dienst sollte ausnahmsweise nicht als 

interpersoneller Kommunikationsdienst 

betrachtet werden, sofern es sich bei der 

interpersonellen und interaktiven 

Kommunikationseinrichtung lediglich um 

(17) Interpersonelle 

Kommunikationsdienste sind Dienste, die 

einen direkten interpersonellen und 

interaktiven Informationsaustausch 

ermöglichen; dazu zählen Dienste wie 

herkömmliche Sprachanrufe zwischen zwei 

Personen, aber auch alle Arten von E-

Mails, Mitteilungsdiensten oder 

Gruppenchats. Interpersonelle 

Kommunikationsdienste decken 

ausschließlich die Kommunikation 

zwischen einer endlichen – also nicht 

potenziell unbegrenzten – Zahl von 

natürlichen Personen ab, die vom Sender 

der Kommunikation bestimmt werden. 

Kommunikation, an der juristische 

Personen beteiligt sind, sollte in den 

Anwendungsbereich der 

Begriffsbestimmung fallen, wenn 

natürliche Personen im Namen dieser 

juristischen Personen handeln oder 

zumindest auf einer Seite an der 

Kommunikation beteiligt sind. Die 

interaktive Kommunikation schließt ein, 

dass der Dienst dem Empfänger der 

Informationen die Möglichkeit zur Antwort 

gibt. Dienste, die diesen Anforderungen 

nicht entsprechen, darunter der lineare 

Rundfunk, Videoabrufdienste, Websites, 

soziale Netzwerke, Blogs und der 

Informationsaustausch zwischen 

Maschinen, sollten nicht als interpersonelle 

Kommunikationsdienste betrachtet werden. 

Alle Kommunikationsdienste, unabhängig 

davon, ob es sich um einen mit einem 

anderen Hauptdienst verbundenen 

Nebendienst handelt, unterliegen den 

Vorschriften zur Vertraulichkeit und 
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eine untrennbar mit einem anderen Dienst 

verbundene Nebenfunktion handelt, die aus 

objektiven technischen Gründen nicht ohne 

den Hauptdienst genutzt werden kann, und 

sofern seine Integration nicht dazu dient, 

die Anwendbarkeit der Vorschriften für 

elektronische Kommunikationsdienste zu 

umgehen. Grundsätzlich und je nach den 

Merkmalen der 

Kommunikationseinrichtung des Dienstes 

wäre ein Kommunikationskanal in 

Online-Spielen ein Beispiel für eine 

solche Ausnahme. 

Sicherheit der Kommunikation. Sofern es 

sich bei der interpersonellen und 

interaktiven Kommunikationseinrichtung 

lediglich um eine untrennbar mit einem 

anderen Dienst verbundene geringfügige 

Nebenfunktion handelt, die aus objektiven 

technischen Gründen nicht ohne den 

Hauptdienst genutzt werden kann, und 

sofern seine Integration nicht dazu dient, 

die Anwendbarkeit der Vorschriften für 

elektronische Kommunikationsdienste zu 

umgehen, gelten alle anderen 

Vorschriften, die über die Vorschriften 

zur Sicherheit der Kommunikation in 

dieser Richtlinie hinaus gehen, nicht für 

diese Nebendienste. 

 

Änderungsantrag 8 

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 aufgrund dieser 

Richtlinie errichteten zuständigen 

Behörden tragen dazu bei, dass die Ziele 

umfassenderer politischer Maßnahmen in 

den Bereichen Kultur und kulturelle 

Vielfalt, Medienpluralismus, 

Beschäftigung, Umwelt, sozialer 

Zusammenhalt, Stadtplanung und 

Raumordnung erreicht werden können. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 40 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Die Vorteile des Binnenmarkts für 

die Diensteanbieter und Endnutzer lassen 

sich am besten durch eine 

Allgemeingenehmigung für elektronische 

Kommunikationsnetze und andere 

elektronische Kommunikationsdienste als 

(40) Die Vorteile des Binnenmarkts für 

die Diensteanbieter und Endnutzer lassen 

sich am besten durch eine 

Allgemeingenehmigung für elektronische 

Kommunikationsnetze, für 

Internetzugangsdienste und 
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nummernunabhängige interpersonelle 

Kommunikationsdienste erreichen, bei der 

keine ausdrückliche Entscheidung und kein 

Verwaltungsakt seitens der nationalen 

Regulierungsbehörde notwendig sind und 

sich die verfahrensrechtlichen 

Erfordernisse auf eine deklaratorische 

Notifizierung beschränken. Wenn die 

Mitgliedstaaten vorschreiben, dass die 

Anbieter elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste die 

Aufnahme ihrer Tätigkeit melden müssen, 

sollte diese Meldung dem GEREK 

übermittelt werden, das als zentrale 

Anlaufstelle dient. Eine solche 

Notifizierung sollte für die Anbieter keine 

Verwaltungskosten mit sich bringen und 

könnte über eine Anlaufstelle auf der 

Website der nationalen 

Regulierungsbehörden verfügbar gemacht 

werden. Das GEREK sollte die 

Notifizierungen rechtzeitig an die 

nationalen Regulierungsbehörden in allen 

Mitgliedstaaten übermitteln, in denen 

Anbieter elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste 

beabsichtigen, elektronische 

Kommunikationsnetze oder -dienste 

bereitzustellen. Die Mitgliedstaaten können 

auch verlangen, dass die Notifizierung 

durch eine rechtlich anerkannte postalische 

oder elektronische Bestätigung des 

Eingangs der Notifizierung beim GEREK 

belegt wird. Diese Bestätigung sollte 

keinesfalls in einem Verwaltungsakt der 

nationalen Regulierungsbehörde oder einer 

anderen Behörde bestehen oder einen 

derartigen Verwaltungsakt erfordern. 

nummerngebundene interpersonelle 

Kommunikationsdienste erreichen, bei der 

keine ausdrückliche Entscheidung und kein 

Verwaltungsakt seitens der nationalen 

Regulierungsbehörde notwendig sind und 

sich die verfahrensrechtlichen 

Erfordernisse auf eine deklaratorische 

Meldung beschränken. Wenn die 

Mitgliedstaaten vorschreiben, dass die 

Anbieter elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste die 

Aufnahme ihrer Tätigkeit melden müssen, 

sollte diese Meldung dem GEREK 

übermittelt werden, das als zentrale 

Anlaufstelle dient. Eine solche 

Notifizierung sollte für die Anbieter keine 

Verwaltungskosten mit sich bringen und 

könnte über eine Anlaufstelle auf der 

Website der nationalen 

Regulierungsbehörden verfügbar gemacht 

werden. Das GEREK sollte die 

Notifizierungen rechtzeitig an die 

nationalen Regulierungsbehörden in allen 

Mitgliedstaaten übermitteln, in denen 

Anbieter elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste 

beabsichtigen, elektronische 

Kommunikationsnetze oder -dienste 

bereitzustellen. Die Mitgliedstaaten können 

auch verlangen, dass die Notifizierung 

durch eine rechtlich anerkannte postalische 

oder elektronische Bestätigung des 

Eingangs der Notifizierung beim GEREK 

belegt wird. Diese Bestätigung sollte 

keinesfalls in einem Verwaltungsakt der 

nationalen Regulierungsbehörde oder einer 

anderen Behörde bestehen oder einen 

derartigen Verwaltungsakt erfordern. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 49 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(49) Besondere Pflichten, die Anbietern 

elektronischer Kommunikationsnetze und 

(49) Besondere Pflichten, die Anbietern 

elektronischer Kommunikationsnetze, von 
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anderer elektronischer 

Kommunikationsdienste als 

nummernunabhängige interpersonelle 

Kommunikationsdienste mit beträchtlicher 

Marktmacht im Sinne dieser Richtlinie 

nach dem Unionsrecht auferlegt werden 

können, sollten von den mit einer 

Allgemeingenehmigung verbundenen 

allgemeinen Rechten und Pflichten 

getrennt werden. 

Internetzugangsdiensten und 

nummerngebundenen interpersonellen 

Kommunikationsdiensten mit 

beträchtlicher Marktmacht im Sinne dieser 

Richtlinie nach dem Unionsrecht auferlegt 

werden können, sollten von den mit einer 

Allgemeingenehmigung verbundenen 

allgemeinen Rechten und Pflichten 

getrennt werden. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 69 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(69) In einem vom Wettbewerb 

geprägten Umfeld sollten die Ansichten der 

Betroffenen, einschließlich der Nutzer und 

Verbraucher, von den nationalen 

Regulierungsbehörden berücksichtigt 

werden, wenn sie mit Endnutzerrechten 

zusammenhängende Angelegenheiten 

behandeln. Verfahren zur 

außergerichtlichen Beilegung von 

Streitigkeiten können eine schnelle und 

kosteneffiziente Möglichkeit für Endnutzer 

darstellen, ihre Rechte durchzusetzen, 

insbesondere für Verbraucher und Klein- 

bzw. Kleinstunternehmen. Wirksame, 

nichtdiskriminierende und kostengünstige 

Verfahren für die Beilegung 

verbraucherrechtlicher Streitigkeiten mit 

Anbietern öffentlich zugänglicher 

Kommunikationsdienste werden bereits 

durch die Richtlinie 2013/11/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates31 

sichergestellt, sofern die 

Vertragsstreitigkeiten relevant sind, der 

Verbraucher in der Union wohnhaft und 

das Unternehmen dort niedergelassen ist. 

Da viele Mitgliedstaaten Verfahren zur 

Beilegung von Streitigkeiten auch für 

andere Endnutzer als Verbraucher 

eingerichtet haben, für die die 

Richtlinie 2013/11/EU nicht gilt, ist es 

(69) In einem vom Wettbewerb 

geprägten Umfeld sollten die Ansichten der 

Betroffenen, einschließlich der Nutzer und 

Verbraucher, von den nationalen 

Regulierungsbehörden berücksichtigt 

werden, wenn sie mit Endnutzerrechten 

zusammenhängende Angelegenheiten 

behandeln. Verfahren zur 

außergerichtlichen Beilegung von 

Streitigkeiten können eine schnelle und 

kosteneffiziente Möglichkeit für Endnutzer 

darstellen, ihre Rechte durchzusetzen, 

insbesondere für Verbraucher und Klein- 

bzw. Kleinstunternehmen. Wirksame, 

diskriminierungsfreie und kostengünstige 

Verfahren für die Beilegung 

verbraucherrechtlicher Streitigkeiten mit 

Anbietern öffentlich zugänglicher 

Kommunikationsdienste werden bereits 

durch die Richtlinie 2013/11/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates31 

sichergestellt, sofern die 

Vertragsstreitigkeiten relevant sind, der 

Verbraucher in der Union wohnhaft und 

das Unternehmen dort niedergelassen ist. 

Da viele Mitgliedstaaten Verfahren zur 

Beilegung von Streitigkeiten auch für 

andere Endnutzer als Verbraucher 

eingerichtet haben, für die die 

Richtlinie 2013/11/EU nicht gilt, ist es 
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sinnvoll, das sektorspezifische Verfahren 

zur Beilegung von Streitigkeiten für 

Verbraucher und – sofern die 

Mitgliedstaaten dies vorsehen – für 

sonstige Endnutzer, insbesondere Klein- 

und Kleinstunternehmen, beizubehalten. 

Angesichts der eingehenden sektoriellen 

Fachkenntnisse der nationalen 

Regulierungsbehörden sollten die 

Mitgliedstaaten sie in die Lage versetzen, 

über eine gesonderte Stelle innerhalb der 

Behörde, die nicht weisungsgebunden ist, 

als Streitbeilegungsstelle tätig zu sein. Die 

Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten 

gemäß dieser Richtlinie, an denen 

Verbraucher beteiligt sind, sollten den in 

Kapitel II der Richtlinie 2013/11/EU 

festgelegten Qualitätsanforderungen 

unterliegen. 

sinnvoll, das sektorspezifische Verfahren 

zur Beilegung von Streitigkeiten für 

Verbraucher und – sofern die 

Mitgliedstaaten dies vorsehen – für 

sonstige Endnutzer, insbesondere Klein- 

und Kleinstunternehmen, beizubehalten. 

Den Verbrauchern sollte es stets möglich 

sein, ihre Streitfälle mit Unternehmen, die 

elektronische Kommunikationsnetze und 

-dienste anbieten, durch das 

branchenspezifische Verfahren zur 

Beilegung von Streitigkeiten zu lösen, 

wenn sie dies wünschen. Angesichts der 

eingehenden branchenspezifischen 

Fachkenntnisse der nationalen 

Regulierungsbehörden sollten die 

Mitgliedstaaten sie in die Lage versetzen, 

über eine gesonderte Stelle innerhalb der 

Behörde, die nicht weisungsgebunden ist, 

als Streitbeilegungsstelle tätig zu sein. Die 

Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten 

gemäß dieser Richtlinie, an denen 

Verbraucher beteiligt sind, sollten klaren 

und effizienten Verfahren und den in 

Kapitel II der Richtlinie 2013/11/EU 

festgelegten Qualitätsanforderungen 

unterliegen. 

__________________ __________________ 

31 Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 21. Mai 

2013 über die alternative Beilegung 

verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und 

zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2006/2004 und der 

Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie über 

alternative Streitbeilegung in 

Verbraucherangelegenheiten) (ABl. L 165 

vom 18.6.2013, S. 63). 

31 Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 21. Mai 

2013 über die alternative Beilegung 

verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und 

zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2006/2004 und der 

Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie über 

alternative Streitbeilegung in 

Verbraucherangelegenheiten) (ABl. L 165 

vom 18.6.2013, S. 63). 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 89 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(89) Die Normung sollte in erster Linie (89) Die Normung sollte in erster Linie 
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ein marktorientierter Vorgang sein. Es 

kann jedoch noch immer Situationen 

geben, in denen es sich empfiehlt, die 

Einhaltung bestimmter Normen auf 

Unionsebene zu fordern, um die 

Interoperabilität auf dem Binnenmarkt zu 

gewährleisten. Auf nationaler Ebene sind 

die Mitgliedstaaten an die 

Richtlinie 2015/1535/EU gebunden. Die 

Normungsverfahren im Rahmen dieser 

Richtlinie lassen die folgenden Richtlinien 

unberührt: die Richtlinie 2014/53/EU über 

Funkanlagen, die 

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und 

die Richtlinie 2014/30/EU über 

elektromagnetische Verträglichkeit. 

ein marktorientierter Vorgang sein. Es 

kann jedoch noch immer Situationen 

geben, in denen es sich empfiehlt, die 

Einhaltung bestimmter Normen auf 

Unionsebene zu fordern, um die 

Interoperabilität und die Wahlfreiheit der 

Nutzer zu verbessern und die 

Interkonnektivität auf dem Binnenmarkt 

zu fördern. Auf nationaler Ebene sind die 

Mitgliedstaaten an die 

Richtlinie 2015/1535/EU gebunden. Die 

Normungsverfahren im Rahmen dieser 

Richtlinie lassen die folgenden Richtlinien 

unberührt: die Richtlinie 2014/53/EU über 

Funkanlagen, die 

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und 

die Richtlinie 2014/30/EU über 

elektromagnetische Verträglichkeit. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 90 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(90) Die Anbieter öffentlicher 

elektronischer Kommunikationsnetze 

und/oder öffentlich zugänglicher 

elektronischer Kommunikationsdienste 

sollten verpflichtet sein, die Sicherheit 

ihrer Netze bzw. Dienste zu gewährleisten. 

Diese Maßnahmen sollten unter 

Berücksichtigung des Standes der Technik 

ein Sicherheitsniveau der Netze und 

Dienste gewährleisten, das angesichts des 

bestehenden Risikos angemessen ist. Die 

Sicherheitsmaßnahmen sollten mindestens 

alle einschlägigen Aspekte der folgenden 

Elemente berücksichtigen: im 

Zusammenhang mit der Sicherheit von 

Netzen und Einrichtungen: physische 

Sicherheit und Sicherheit des Umfelds, 

Sicherheit des Materials, Kontrolle des 

Zugangs zu Netzen und Netzintegrität; im 

Hinblick auf die Bewältigung von 

Sicherheitsvorfällen: Verfahren für die 

Bewältigung von Sicherheitsvorfällen, 

(90) Die Anbieter öffentlicher 

elektronischer Kommunikationsnetze bzw. 

öffentlich zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste sollten 

verpflichtet sein, die Sicherheit ihrer Netze 

bzw. Dienste zu gewährleisten. Diese 

Maßnahmen sollten unter 

Berücksichtigung des Standes der Technik 

ein Sicherheitsniveau der Netze und 

Dienste gewährleisten, das angesichts des 

bestehenden Risikos angemessen ist. Bei 

den Sicherheitsmaßnahmen sollten 

mindestens alle einschlägigen Aspekte der 

folgenden Elemente berücksichtigt 

werden: im Zusammenhang mit der 

Sicherheit von Netzen und Einrichtungen: 

physische Sicherheit und Sicherheit des 

Umfelds, Sicherheit des Materials, 

Kontrolle des Zugangs zu Netzen und 

Netzintegrität; im Hinblick auf die 

Bewältigung von Sicherheitsvorfällen: 

Verfahren für die Bewältigung von 
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Kapazitäten zum Aufspüren von 

Sicherheitsvorfällen, Meldung und 

Mitteilung von Sicherheitsvorfällen; in 

Bezug auf 

Betriebskontinuitätsmanagement: Strategie 

für die Verfügbarkeit der Dienste sowie 

Notfallpläne, Kapazitäten zur 

Wiederherstellung im Falle eines 

Systemabsturzes; und in Bezug auf 

Überwachung, Überprüfung und 

Erprobung: Strategien für die 

Überwachung und Protokollierung, 

Beübung von Notfallplänen, Erprobung der 

Netze und Dienste, 

Sicherheitsbewertungen und Überwachung 

der Einhaltung der Anforderungen; und 

Einhaltung internationaler Normen. 

Sicherheitsvorfällen, Kapazitäten zum 

Aufspüren von Sicherheitsvorfällen, 

Meldung und Mitteilung von 

Sicherheitsvorfällen; in Bezug auf 

Betriebskontinuitätsmanagement: Strategie 

für die Verfügbarkeit der Dienste sowie 

Notfallpläne, Kapazitäten zur 

Wiederherstellung im Falle eines 

Systemabsturzes; und in Bezug auf 

Überwachung, Überprüfung und 

Erprobung: Strategien für die 

Überwachung und Protokollierung, 

Beübung von Notfallplänen, Erprobung der 

Netze und Dienste, 

Sicherheitsbewertungen und Überwachung 

der Einhaltung der Anforderungen; und 

Einhaltung internationaler Normen. Im 

Fall einer Sicherheitsverletzung sollten 

die Endnutzer entsprechend von allen 

potenziellen Risiken und möglichen 

Schutzmaßnahmen oder 

Abhilfemaßnahmen, die sie anwenden 

können, in Kenntnis gesetzt werden. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 91 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (91a) Die Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung sollte gefördert werden, 

um die Sicherheit der Dienste und Netze 

zu schützen, und nötigenfalls sollte sie im 

Einklang mit den Grundsätzen der 

Sicherheit und der Privatsphäre durch 

Technikgestaltung vorgeschrieben sein. 

Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten 

Anbietern von Verschlüsselungsdiensten, 

Anbietern elektronischer 

Kommunikationsdienste und allen 

anderen Organisationen (auf allen 

Ebenen der Lieferkette) keine 

Verpflichtungen auferlegen, die der 

Sicherheit der Netze und Dienste dieser 

Anbieter und Organisationen abträglich 

wären, was etwa der Fall wäre, wenn 
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„Hintertüren“ zulässig oder möglich 

wären. 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 127 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(127) Die massive Zunahme der 

Nachfrage nach Funkfrequenzen und der 

Endnutzer nach Drahtlosbreitbandkapazität 

erfordert alternative, ergänzende, 

frequenzeffiziente Zugangslösungen, 

einschließlich Drahtloszugangssystemen 

mit geringer Leistung und geringer 

Reichweite, z. B. lokale Funknetze (Funk-

LAN) und Netze aus kleinen Funkzellen 

mit geringer Leistung. Derartige 

ergänzende Drahtloszugangssysteme, 

insbesondere öffentlich zugängliche Funk-

LAN-Zugangspunkte, erhöhen die 

Zugangsmöglichkeiten für Endnutzer zum 

Internet und ermöglichen 

Mobilfunknetzbetreibern eine Auslagerung 

des mobilen Datenverkehrs. Funk-LANs 

nutzen harmonisierte Funkfrequenzen, 

ohne dass eine Einzelgenehmigung oder 

ein Frequenznutzungsrecht erforderlich 

wäre. Die meisten Funk-LAN-

Zugangspunkte werden bisher von privaten 

Nutzern in Form einer drahtlosen 

Erweiterung ihres Festnetz-

Breitbandanschlusses genutzt. Endnutzer 

sollten nicht daran gehindert werden, im 

Rahmen ihres eigenen Internetanschlusses 

ihr Funk-LAN mit anderen zu teilen, damit 

die Zahl verfügbarer Zugangspunkte erhöht 

und insbesondere in dicht besiedelten 

Gebieten die Kapazität zur drahtlosen 

Datenübertragung durch die 

Wiederverwendung von Funkfrequenzen 

maximiert wird und eine kosteneffiziente 

ergänzende drahtlose 

Breitbandinfrastruktur entsteht, die anderen 

Endnutzern zur Verfügung steht. Daher 

sollten auch unnötige, für die Einrichtung 

(127) Die massive Zunahme der 

Nachfrage nach Funkfrequenzen und – 

seitens der Endnutzer – nach 

Drahtlosbreitbandkapazität erfordert 

alternative, ergänzende, frequenzeffiziente 

Zugangslösungen, einschließlich 

Drahtloszugangssystemen mit geringer 

Leistung und geringer Reichweite, z. B. 

lokale Funknetze (Funk-LAN) und Netze 

aus kleinen Funkzellen mit geringer 

Leistung. Derartige ergänzende 

Drahtloszugangssysteme, insbesondere 

öffentlich zugängliche Funk-LAN-

Zugangspunkte, erhöhen die 

Zugangsmöglichkeiten für Endnutzer zum 

Internet und ermöglichen 

Mobilfunknetzbetreibern eine Auslagerung 

des mobilen Datenverkehrs. Funk-LANs 

nutzen harmonisierte Funkfrequenzen, 

ohne dass eine Einzelgenehmigung oder 

ein Frequenznutzungsrecht erforderlich 

wäre. Die meisten Funk-LAN-

Zugangspunkte werden bisher von privaten 

Nutzern in Form einer drahtlosen 

Erweiterung ihres Festnetz-

Breitbandanschlusses genutzt. Endnutzer 

sollten nicht daran gehindert werden, im 

Rahmen ihres eigenen Internetanschlusses 

ihr Funk-LAN mit anderen zu teilen, damit 

die Zahl verfügbarer Zugangspunkte erhöht 

und insbesondere in dicht besiedelten 

Gebieten die Kapazität zur drahtlosen 

Datenübertragung durch die 

Wiederverwendung von Funkfrequenzen 

maximiert wird und eine kosteneffiziente 

ergänzende drahtlose 

Breitbandinfrastruktur entsteht, die anderen 

Endnutzern zur Verfügung steht. Die 
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und Vernetzung von Funk-LAN-

Zugangspunkten geltende 

Beschränkungen aufgehoben werden. 

Behörden oder öffentliche Dienstleister, 

die in ihren Räumlichkeiten Funk-LANs 

für Personal, Besucher oder Kunden 

nutzen, um beispielsweise den Zugang zu 

elektronischen Behördendiensten oder 

Informationen über den öffentlichen 

Nahverkehr bzw. das 

Straßenverkehrsmanagement zu 

erleichtern, können Bürgern als 

Nebenleistung zu den in den betreffenden 

Räumlichkeiten angebotenen Diensten 

auch zur allgemeinen Nutzung Zugang zu 

solchen Punkten gewähren, soweit das 

Wettbewerbsrecht und die Vorschriften 

über die öffentliche Auftragsvergabe dies 

zulassen. Des Weiteren ist es möglich, dass 

Anbieter solcher lokalen Zugänge zu 

elektronischen Kommunikationsnetzen 

innerhalb oder im Umkreis von 

Privatgrundstücken oder abgegrenzten 

öffentlichen Räumen als Nebenleistung zu 

einer anderen Tätigkeit, die nicht von 

einem solchen Zugang abhängt (wie z. B. 

Funk-LAN-Hotspots, die Kunden anderer 

kommerzieller Geschäftstätigkeiten oder 

der breiten Öffentlichkeit in dem Gebiet 

zur Verfügung gestellt werden) die 

Bedingungen für 

Allgemeingenehmigungen für das Recht 

zur Nutzung von Funkfrequenzen erfüllen 

müssen; sie sollten jedoch nicht etwaigen 

mit Allgemeingenehmigungen verknüpften 

Bedingungen oder Anforderungen, die für 

Anbieter öffentlicher 

Kommunikationsnetze oder -dienste gelten, 

bzw. Verpflichtungen in Bezug auf 

Endnutzer oder Zusammenschaltungen 

unterliegen. Die Haftungsvorschriften 

gemäß Artikel 12 der 

Richtlinie 2000/31/EG über den 

elektronischen Geschäftsverkehr35 sollten 

jedoch für derartige Anbieter gelten. 

Weitere Technologien wie Verfahren zur 

optischen Datenübertragung (light fidelity 

– Li-Fi), die die derzeitige 

Funkfrequenzleistung von Funk-LANs und 

Anbieter sollten sicherstellen, dass der 

Zugang mit der ausdrücklichen 

Zustimmung der Endnutzer erfolgt, den 

eigenen Zugangsbedingungen der 

Endnutzer nicht schadet und die 

Verantwortung nicht bei den Endnutzern 

liegt, die Zugang zu den in ihren 

Räumlichkeiten befindlichen Netzen 

gewähren. Außerdem können Behörden 

oder öffentliche Dienstleister, die in ihren 

Räumlichkeiten Funk-LANs für Personal, 

Besucher oder Kunden nutzen, um 

beispielsweise den Zugang zu 

elektronischen Behördendiensten oder 

Informationen über den öffentlichen 

Nahverkehr bzw. das 

Straßenverkehrsmanagement zu 

erleichtern, Bürgern als Nebenleistung zu 

den in den betreffenden Räumlichkeiten 

angebotenen Diensten auch zur 

allgemeinen Nutzung Zugang zu solchen 

Punkten gewähren, soweit das 

Wettbewerbsrecht und die Vorschriften 

über die öffentliche Auftragsvergabe dies 

zulassen. Des Weiteren ist es möglich, dass 

Anbieter solcher lokalen Zugänge zu 

elektronischen Kommunikationsnetzen 

innerhalb oder im Umkreis von 

Privatgrundstücken oder abgegrenzten 

öffentlichen Räumen als Nebenleistung zu 

einer anderen Tätigkeit, die nicht von 

einem solchen Zugang abhängt (wie z. B. 

Funk-LAN-Hotspots, die Kunden anderer 

kommerzieller Geschäftstätigkeiten oder 

der breiten Öffentlichkeit in dem Gebiet 

zur Verfügung gestellt werden) die 

Bedingungen für 

Allgemeingenehmigungen für das Recht 

zur Nutzung von Funkfrequenzen erfüllen 

müssen; sie sollten jedoch nicht etwaigen 

mit Allgemeingenehmigungen verknüpften 

Bedingungen oder Anforderungen, die für 

Anbieter öffentlicher 

Kommunikationsnetze oder -dienste gelten, 

bzw. Verpflichtungen in Bezug auf 

Endnutzer oder Zusammenschaltungen 

unterliegen. Die Haftungsvorschriften 

gemäß Artikel 12 der 

Richtlinie 2000/31/EG über den 



 

AD\1133855DE.docx 23/168 PE602.838v03-00 

 DE 

Drahtloszugangspunkten ergänzen und um 

optische, über Lichtsignale funktionierende 

Zugangspunkte erweitern, befinden sich in 

der Entwicklung, was zu lokalen 

Hybridnetzen führen wird, die optische 

Drahtloskommunikation ermöglichen. 

elektronischen Geschäftsverkehr35 sollten 

jedoch für derartige Anbieter gelten. 

Weitere Technologien wie Verfahren zur 

optischen Datenübertragung (light fidelity 

– Li-Fi), die die derzeitige 

Funkfrequenzleistung von Funk-LANs und 

Drahtloszugangspunkten ergänzen und um 

optische, über Lichtsignale funktionierende 

Zugangspunkte erweitern, befinden sich in 

der Entwicklung, was zu lokalen 

Hybridnetzen führen wird, die optische 

Drahtloskommunikation ermöglichen. 

__________________ __________________ 

35 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 

über bestimmte rechtliche Aspekte der 

Dienste der Informationsgesellschaft, 

insbesondere des elektronischen 

Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 

(„Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 

17.7.2000, S. 1). 

35 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 

über bestimmte rechtliche Aspekte der 

Dienste der Informationsgesellschaft, 

insbesondere des elektronischen 

Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 

(„Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 

17.7.2000, S. 1). 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 137 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(137) Gegenwärtig hängen die 

durchgehende Konnektivität und der 

Zugang zu Notdiensten davon ab, dass die 

Endnutzer sich für nummerngebundene 

interpersonelle Kommunikationsdienste 

entscheiden. Künftige technische 

Entwicklungen beziehungsweise eine 

verstärkte Nutzung nummernunabhängiger 

interpersoneller Kommunikationsdienste 

könnten eine unzureichende 

Interoperabilität zwischen den 

Kommunikationsdiensten mit sich bringen. 

Dies könnte zu erheblichen 

Marktzutrittsschranken und Hindernissen 

für weitergehende Innovationen führen und 

sowohl die tatsächliche durchgehende 

Konnektivität zwischen Endnutzern als 

(137) Gegenwärtig hängen die 

durchgehende Konnektivität und der 

Zugang zu Notdiensten davon ab, dass die 

Endnutzer sich für nummerngebundene 

interpersonelle Kommunikationsdienste 

entscheiden. Künftige technische 

Entwicklungen beziehungsweise eine 

verstärkte Nutzung nummernunabhängiger 

interpersoneller Kommunikationsdienste 

könnten eine unzureichende 

Interoperabilität zwischen den 

Kommunikationsdiensten mit sich bringen. 

Dies könnte zu erheblichen 

Marktzutrittsschranken und Hindernissen 

für weitergehende Innovationen führen und 

die tatsächliche durchgehende 

Konnektivität zwischen Endnutzern 
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auch den tatsächlichen Zugang zu 

Notdiensten merklich gefährden. 

merklich gefährden. 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 138 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(138) Im Falle solcher 

Interoperabilitätsprobleme kann die 

Kommission beim GEREK einen Bericht 

anfordern, in dem die Sachlage auf dem 

betreffenden Markt auf Unions- und auf 

mitgliedstaatlicher Ebene bewertet wird. 

Auf der Grundlage des GEREK-Berichts 

und weiterer verfügbarer Fakten und unter 

Berücksichtigung der Auswirkungen auf 

den Binnenmarkt sollte die Kommission 

entscheiden, ob ein regulierendes 

Eingreifen der nationalen 

Regulierungsbehörden erforderlich ist. Ist 

die Kommission der Auffassung, dass die 

nationalen Regulierungsbehörden ein 

solches Eingreifen erwägen sollten, kann 

sie Durchführungsmaßnahmen erlassen, in 

denen Art und Umfang etwaiger 

Regulierungsmaßnahmen der NRB, 

einschließlich Maßnahmen, die alle oder 

bestimmte Betreiber zur Anwendung von 

Normen oder Spezifikationen verpflichten, 

festgelegt werden. Die Ausdrücke 

„europäische Norm“ und „internationale 

Norm“ sind in Artikel 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1025/201236 

definiert. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten mit Blick 

auf die nationalen Gegebenheiten 

beurteilen, ob ein Eingreifen erforderlich 

und gerechtfertigt ist, um die durchgehende 

Konnektivität beziehungsweise den 

Zugang zu Notdiensten sicherzustellen, 

und gegebenenfalls verhältnismäßige 

Verpflichtungen im Einklang mit den 

Durchführungsmaßnahmen der 

Kommission auferlegen. 

(138) Im Falle solcher 

Interoperabilitätsprobleme kann die 

Kommission beim GEREK einen Bericht 

anfordern, in dem die Sachlage auf dem 

betreffenden Markt auf Unions- und auf 

mitgliedstaatlicher Ebene bewertet wird. 

Auf der Grundlage des GEREK-Berichts 

und weiterer verfügbarer Fakten und unter 

Berücksichtigung der Auswirkungen auf 

den Binnenmarkt sollte die Kommission 

entscheiden, ob ein regulierendes 

Eingreifen der nationalen 

Regulierungsbehörden erforderlich ist. Ist 

die Kommission der Auffassung, dass die 

nationalen Regulierungsbehörden ein 

solches Eingreifen erwägen sollten, kann 

sie Durchführungsmaßnahmen erlassen, in 

denen Art und Umfang etwaiger 

Regulierungsmaßnahmen der NRB, 

einschließlich Maßnahmen, die alle oder 

bestimmte Betreiber zur Anwendung von 

Normen oder Spezifikationen verpflichten, 

festgelegt werden. Die Ausdrücke 

„europäische Norm“ und „internationale 

Norm“ sind in Artikel 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1025/201236 

definiert. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten mit Blick 

auf die nationalen Gegebenheiten 

beurteilen, ob ein Eingreifen erforderlich 

und gerechtfertigt ist, um die durchgehende 

Konnektivität beziehungsweise den 

Zugang zu Notdiensten sicherzustellen, 

und gegebenenfalls verhältnismäßige 

Verpflichtungen im Einklang mit den 

Durchführungsmaßnahmen der 

Kommission und ohne zusätzliche 
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Bedingungen auferlegen. 

__________________ __________________ 

36 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 

Normung, zur Änderung der Richtlinien 

89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates 

sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 

95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 

2009/105/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates und zur Aufhebung des 

Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 

Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

(ABl. L 364 vom 14.11.2012, S. 12). 

36 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 

Normung, zur Änderung der 

Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG 

des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 

2009/105/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates und zur Aufhebung des 

Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 

Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

(ABl. L 364 vom 14.11.2012, S. 12). 

Begründung 

Diese Änderung ist erforderlich, um den logischen Zusammenhang und die Kohärenz des 

Textes sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 143 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(143) Unter bestimmten Umständen ist es 

zwar angemessen, dass eine nationale 

Regulierungsbehörde Betreibern, die nicht 

über beträchtliche Marktmacht verfügen, 

Verpflichtungen auferlegt, um Ziele wie 

durchgehende Konnektivität und 

Interoperabilität von Diensten zu erreichen, 

es muss aber sichergestellt werden, dass 

solche Verpflichtungen im Einklang mit 

dem Rechtsrahmen und insbesondere 

dessen Notifizierungsverfahren auferlegt 

werden. 

(143) Unter bestimmten Umständen ist es 

zwar angemessen, dass eine nationale 

Regulierungsbehörde Betreibern, die nicht 

über beträchtliche Marktmacht verfügen, 

Verpflichtungen auferlegt, um Ziele wie 

durchgehende Konnektivität und 

Interoperabilität von Diensten zu erreichen. 

Derlei Verpflichtungen dürfen jedoch nur 

auferlegt werden, wenn sie dadurch 

gerechtfertigt sind, dass sie der Erfüllung 

der Ziele dieser Richtlinie dienen, und 

wenn sie objektiv begründet, transparent, 

verhältnismäßig und diskriminierungsfrei 

sind, damit durch sie Effizienz, ein 

nachhaltiger Wettbewerb, effiziente 

Investitionen und Innovationen gefördert 

werden und für den größtmöglichen 

Nutzen für die Endnutzer gesorgt wird, 
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und wenn sie im Einklang mit dem 

Rechtsrahmen und insbesondere dessen 

Notifizierungsverfahren auferlegt werden. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 194 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(194) Der Universaldienst stellt ein 

Sicherheitsnetz dar, durch das ein gewisses 

Mindestmaß an erschwinglichen Diensten 

für alle Endnutzer in Fällen gewährleistet 

werden soll, in denen ansonsten die Gefahr 

einer sozialen Ausgrenzung bestehen 

würde, da unzureichende 

Zugangsmöglichkeiten die Bürger an einer 

uneingeschränkten sozialen und 

wirtschaftlichen Teilhabe an der 

Gesellschaft hindern würden. 

(194) Der Universaldienst stellt ein 

Sicherheitsnetz dar, durch das ein gewisses 

Mindestmaß an erschwinglichen Diensten 

für alle Verbraucher in Fällen 

gewährleistet werden soll, in denen 

ansonsten die Gefahr einer sozialen 

Ausgrenzung bestehen würde, da 

unzureichende Zugangsmöglichkeiten die 

Bürger an einer uneingeschränkten 

sozialen und wirtschaftlichen Teilhabe an 

der Gesellschaft hindern würden. 

 

Änderungsantrag 20 

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 

(196) Eine grundlegende Anforderung an 

den Universaldienst besteht darin, 

sicherzustellen, dass alle Verbraucher zu 

einem erschwinglichen Preis Zugang zu 

den verfügbaren Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdiensten haben, und 

zwar zumindest an einem festen Standort. 

Es sollte jedoch weder Beschränkungen 

hinsichtlich der technischen Mittel geben, 

mit denen die Verbindung an einem 

festgelegten Ort 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. In diesem 
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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. 

Zusammenhang sollte besonders darauf 

geachtet werden, dass Endnutzer mit 

Behinderungen gleichwertigen Zugang 

haben. Die Mitgliedstaaten sollten auch 

die Erschwinglichkeit für Bürger 

sicherstellen können, die unterwegs sind, 

wenn sie dies für erforderlich halten, um 

deren uneingeschränkte soziale und 

wirtschaftliche Teilhabe an der 

Gesellschaft sicherzustellen.  

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 197 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(197) Die Geschwindigkeit des 

Internetzugangs für den jeweiligen Nutzer 

kann von zahlreichen Faktoren, unter 

anderem von der Internet-

Verbundfähigkeit des Anbieters bzw. der 

Anbieter sowie von der jeweiligen 

Anwendung, für die eine Verbindung 

genutzt wird, abhängen. Erschwingliche 

funktionale Internetzugangsdienste 

sollten ausreichen, um den Zugang zu und 

die Nutzung von grundlegenden 

Mindestdiensten zu unterstützen, die die 

von der Mehrheit der Endnutzer 

verwendeten Dienste widerspiegeln. Die 

Liste der mindestens verfügbaren Dienste 

sollte von den Mitgliedstaaten genauer 

festgelegt werden, damit ein geeignetes 

Maß an sozialer Inklusion und Teilhabe 

an der digitalen Gesellschaft und 

Wirtschaft in ihrem Hoheitsgebiet 

möglich ist. 

(197) Die Geschwindigkeit des 

Internetzugangs für den jeweiligen Nutzer 

kann von zahlreichen Faktoren abhängen, 

unter anderem von dem Anbieter bzw. den 

Anbietern der Internetanbindung sowie 

von der jeweiligen Anwendung, für die 

eine Verbindung genutzt wird. Die 

Verfügbarkeit eines erschwinglichen 

Breitband-Internetzugangsdienstes, der 

im Rahmen der 

Universaldienstverpflichtung bereitgestellt 

wird, sollte ausreichend Kapazitäten 

haben, um den Zugang zu und die Nutzung 

von wenigstens den grundlegenden 

Mindestinternetdiensten und wenigstens 

eine Mindestbandbreite zu unterstützen, 

die die durchschnittliche Nutzung dieser 

Dienste durch die Mehrheit der 

Bevölkerung widerspiegeln, damit ein 

angemessenes Maß an sozialer Inklusion 

und Teilhabe an der digitalen Gesellschaft 

und Wirtschaft sichergestellt ist. Es ist 

Aufgabe der nationalen 

Regulierungsbehörden, im Einklang mit 
den Leitlinien des GEREK festzulegen, 

wie möglichst angemessen sichergestellt 
werden kann, dass die Bandbreite 

bereitgestellt wird, die erforderlich ist, um 

wenigstens diese Mindestdienste zu 

unterstützen, und gleichzeitig darauf 
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hinzuwirken, dass die Kapazitäten für den 

Internetzugang, die der Mehrheit der 

Bevölkerung im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedsstaats oder in Teilen davon zur 

Verfügung stehen, berücksichtigt wird. 

Sie können beispielsweise Kapazitäten im 

Hinblick auf die Anforderungen an die 

Mindestqualität der Dienste festlegen, 

darunter auch die Mindestbandbreite und 

Datenvolumen. Die Anforderungen des 

Unionsrechts im Hinblick auf ein offenes 

Internet, insbesondere gemäß 

Verordnung (EU) Nr. 2015/2120 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, 

sollten für alle Internetzugangsdienste 

dieser Art gelten, einschließlich Listen 

von Diensten oder Mindestbandbreiten im 

Rahmen der 

Universaldienstverpflichtung. 

 __________________ 

 Verordnung (EU) 2015/2120 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. November 2015 über 

Maßnahmen zum Zugang zum offenen 

Internet und zur Änderung der 

Richtlinie 2002/22/EG über den 

Universaldienst und Nutzerrechte bei 

elektronischen Kommunikationsnetzen 

und -diensten sowie der Verordnung (EU) 

Nr. 531/2012 über das Roaming in 

öffentlichen Mobilfunknetzen in der 

Union (ABl. L 310 vom 26.11.2015, S. 1). 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 198 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(198) Die Endnutzer sollten nicht 

verpflichtet werden, Dienste zu nutzen, die 

sie nicht wünschen, d. h., die in Betracht 

kommenden Endnutzer sollten die 

Möglichkeit haben, den erschwinglichen 

Universaldienst auf Anfrage ausschließlich 

auf den Sprachkommunikationsdienst zu 

(198) Die Verbraucher sollten nicht 

verpflichtet werden, Dienste zu nutzen, die 

sie nicht wünschen, das heißt, die in 

Betracht kommenden Verbraucher sollten 

die Möglichkeit haben, den 

erschwinglichen Universaldienst auf 

Anfrage ausschließlich auf den 
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beschränken. Sprachkommunikationsdienst zu 

beschränken. 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 200 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(200) Ein erschwinglicher Preis bedeutet 

einen Preis, den der Mitgliedstaat unter 

Berücksichtigung der landesspezifischen 

Gegebenheiten auf nationaler Ebene 

festlegt, was auch besondere Tarifoptionen 

oder Tarifbündel zur Abdeckung der 

Bedürfnisse einkommensschwacher Nutzer 

beziehungsweise von Nutzern mit 

besonderen sozialen Bedürfnissen, 

einschließlich älterer Menschen, 

Behinderter und der Endnutzer, die in 

ländlichen oder entlegenen Gebieten leben, 

umfassen kann. Zur Vermeidung von 

Wettbewerbsverzerrungen auf dem 

Binnenmarkt sollten diese Angebote 

Grundfunktionen umfassen. Die 

Erschwinglichkeit für die einzelnen 

Endnutzer sollte auf ihrem Recht beruhen, 

mit einem Unternehmen einen Vertrag 

schließen zu können, ferner auf der 

Verfügbarkeit einer Rufnummer, einer 

kontinuierlichen Anbindung an den Dienst 

und ihren Möglichkeiten, ihre Ausgaben zu 

überwachen und zu steuern. 

(200) Ein erschwinglicher Preis bedeutet 

einen Preis, den der Mitgliedstaat unter 

Berücksichtigung der landesspezifischen 

Gegebenheiten auf nationaler Ebene 

festlegt, was auch besondere 

Sozialtarifoptionen oder Tarifbündel zur 

Abdeckung der Bedürfnisse 

einkommensschwacher Nutzer 

beziehungsweise von Nutzern mit 

besonderen sozialen Bedürfnissen 

umfassen sollte. Zu diesen Endnutzern 

können ältere Menschen, Menschen mit 

Behinderung und Verbraucher gehören, 

die in ländlichen oder entlegenen Gebieten 

leben. Damit Verzerrungen des 

Marktbetriebs verhindert werden und das 

Recht auf Zugang zu öffentlich 

verfügbaren elektronischen 

Kommunikationsdiensten sichergestellt 

ist, sollten diese Angebote 

Grundfunktionen umfassen. Die 

Erschwinglichkeit für die einzelnen 

Verbraucher sollte auf ihrem Recht 

beruhen, mit einem Anbieter einen Vertrag 

schließen zu können, ferner auf der 

Verfügbarkeit einer Rufnummer, einer 

kontinuierlichen Anbindung an den Dienst 

und ihren Möglichkeiten, ihre Ausgaben zu 

überwachen und zu steuern. 

 

Änderungsantrag 24 

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, 

Verbrauchern den Zugang zu einem 

Mindestdienstangebot für die 

Netzanbindung zu verweigern. Das Recht, 

mit einem Anbieter Verträge schließen zu 

können, sollte bedeuten, dass Verbraucher, 

denen dieses Recht verwehrt werden 

könnte – insbesondere 

einkommensschwache Nutzer oder solche 

mit besonderen Bedürfnissen –, die 

Möglichkeit haben sollten, Verträge zur 

Bereitstellung erschwinglicher 

Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdienste, zumindest 

an einem festen Standort, schließen zu 

können, und zwar mit allen Anbietern 

solcher Dienste an dem betreffenden Ort. 

Um die finanziellen Risiken nicht 

beglichener Rechnungen so gering wie 

möglich zu halten, sollte es den Anbietern 

freistehen, den Vertrag unter der 

Bedingung der Vorauszahlung auf der 

Grundlage erschwinglicher 

Einzelzahlungen zu schließen. 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 202 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(202) Um sicherzustellen, dass die Bürger 

über die Sprachkommunikationsdienste 

erreichbar sind, sollten die Mitgliedstaaten 

dafür sorgen, dass Rufnummern auch bei 

einen gewissen Zeit der Nichtnutzung von 

Sprachkommunikationsdiensten über einen 

angemessenen Zeitraum verfügbar bleiben. 

Die Unternehmen sollten die Möglichkeit 

haben, Überprüfungsverfahren 

einzurichten, um festzustellen, ob der 

betreffende Endnutzer weiterhin an der 

Verfügbarkeit der Rufnummer interessiert 

(202) Um sicherzustellen, dass die Bürger 

über die Sprachkommunikationsdienste 

erreichbar sind, sollten die Mitgliedstaaten 

dafür sorgen, dass Rufnummern auch bei 

einer gewissen Zeit der Nichtnutzung von 

Sprachkommunikationsdiensten über einen 

angemessenen Zeitraum verfügbar bleiben. 

Die Anbieter sollten die Möglichkeit 

haben, Überprüfungsverfahren 

einzurichten, um festzustellen, ob der 

betreffende Verbraucher weiterhin an der 

Verfügbarkeit der Rufnummer interessiert 
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ist. ist. 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 204 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(204) Um die Erforderlichkeit von 

Maßnahmen zur Gewährleistung der 

Erschwinglichkeit zu beurteilen, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden die 

Möglichkeit haben, die Entwicklung und 

die Einzelheiten von Angeboten für 

bestimmte Tarifoptionen oder Tarifbündel 

für Endnutzer mit geringem Einkommen 

oder besonderen sozialen Bedürfnissen zu 

beobachten. 

(204) Um die Erforderlichkeit von 

Maßnahmen zur Gewährleistung der 

Erschwinglichkeit zu beurteilen, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden die 

Möglichkeit haben, die Entwicklung und 

die Einzelheiten von Angeboten für 

bestimmte Tarifoptionen oder Tarifbündel 

für Verbraucher mit geringem Einkommen 

oder besonderen sozialen Bedürfnissen zu 

beobachten. 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 205 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(205) Sind zusätzliche Maßnahmen, die 

über die von den Unternehmen 

angebotenen Grundtarifoptionen oder -

tarifbündel hinausgehen, unzureichend, um 

die Erschwinglichkeit für die Endnutzer 

mit geringem Einkommen oder besonderen 

sozialen Bedürfnissen zu gewährleisten, 

kann eine direkte Unterstützung, z. B. in 

Form von Gutscheinen für solche 

Endnutzer, angesichts des Erfordernisses, 

Marktverzerrungen so gering wie möglich 

zu halten, eine geeignete Alternative sein. 

(205) Sind zusätzliche Maßnahmen, die 

über die von den Anbietern angebotenen 

Sozialtarifoptionen oder -tarifbündel 

hinausgehen, für sich genommen 

unzureichend, um die Erschwinglichkeit 

für alle Verbraucher mit geringem 

Einkommen oder besonderen Bedürfnissen 

zu gewährleisten, sollten die 

Mitgliedstaaten diesen Verbrauchern 
direkte zusätzliche Unterstützung bieten 

können, z. B. in Form von Gutscheinen für 

diese Verbraucher oder Direktzahlungen 

an die Anbieter. Dies kann angesichts des 

Erfordernisses, Marktverzerrungen so 

gering wie möglich zu halten, eine 

geeignete Alternative zu anderen 

Maßnahmen sein. 
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Änderungsantrag 28 

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 

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 Produkte und Dienste 

hervorbringt, die auf behinderte Endnutzer 

zugeschnitten sind. 

(206) Die Mitgliedstaaten sollten 

Maßnahmen ergreifen, um die Entstehung 

eines Marktes für erschwingliche Produkte 

und Dienste zu fördern, die Einrichtungen 

für Verbraucher mit Behinderungen 

einschließen, und dabei dem Konzept des 

universellen Designs folgen; dazu gehört – 

falls angemessen – die Ausrüstung mit 

Hilfsmitteln, die mit öffentlich 

zugänglichen elektronischen 

Kommunikationsgeräten und -diensten 

interoperabel sind. Dies kann unter 

anderem durch Bezugnahme auf 

europäische Normen wie die Norm 

EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) oder durch 

die Einführung von Anforderungen im 

Einklang mit der Richtlinie xxx/JJJJ/EU 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates38 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 Verbraucher 

mit Behinderungen zugeschnitten sind. 

Die Durchschnittskosten für die 

Relaisdienste für Verbraucher mit 

Behinderungen sollten denen der 

Sprachkommunikationsdienste 

entsprechen, sodass Verbraucher mit 

Behinderungen nicht benachteiligt 

werden. Die Anbieter von Relaisdiensten 

sollten auf der Grundlage von Artikel 84 

für ihre Nettokosten entschädigt werden. 

__________________ __________________ 

38 ABl. C [...] vom [...], S. [...]. 38 Richtlinie xxx/JJJJ/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom ... zur Angleichung der Rechts- und 
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Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die 

Barrierefreiheitsanforderungen für 

Produkte und Dienstleistungen (ABl. L … 
vom …, S. ...). 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 207 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(207) Für die Datenkommunikation mit 

Datengeschwindigkeiten, die für einen 

funktionalen Internetzugang ausreichen, 

stehen praktisch überall Festnetzanschlüsse 

zur Verfügung und werden von der 

Mehrzahl der Bürger in der Union genutzt. 

Die in der Union verfügbare 

Grundversorgung mit Festnetz-

Breitbandanschlüssen lag bei den 

Haushalten 2015 bei 97 % (mit einer 

Nutzungsrate von 72 %); die Reichweite 

der auf der Drahtlostechnologie 

basierenden Dienste lag sogar noch höher. 

Allerdings ist die Situation in Bezug auf 

die Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit 

von Festnetz-Breitbandanschlüssen in 

Ballungsräumen und ländlichen Gebieten 

in den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterschiedlich. 

(207) Für die Datenkommunikation mit 

Datengeschwindigkeiten, die für den 

Internetzugang ausreichen, stehen 

praktisch überall Festnetzanschlüsse zur 

Verfügung und werden von der Mehrzahl 

der Bürger in der Union genutzt. Die in der 

Union verfügbare Grundversorgung mit 

Festnetz-Breitbandanschlüssen lag bei den 

Haushalten 2015 bei 97 % (mit einer 

Nutzungsrate von 72 %); die Reichweite 

der auf der Drahtlostechnologie 

basierenden Dienste lag sogar noch höher. 

Allerdings ist die Situation in Bezug auf 

die Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit 

von Festnetz-Breitbandanschlüssen in 

Ballungsräumen und ländlichen Gebieten 

in den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterschiedlich. 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 208 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(208) Bei der Gewährleistung einer 

Versorgung mit Breitband-

Internetanschlüssen mit immer höherer 

Kapazität spielt der Markt eine zentrale 

Rolle. In Gebieten, in denen der Markt 

keine entsprechende Versorgung 

hervorbringt, wird zur Förderung des 

(208) Bei der Versorgung mit Breitband-

Internetanschlüssen mit immer höherer 

Kapazität spielt der Markt eine zentrale 

Rolle. In Gebieten, in denen der Markt 

keine entsprechende Versorgung 

hervorbringt, wird zur Förderung des 

Internetzugangs auf andere Mittel zur 
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funktionalen Internetzugangs auf andere 

Mittel zur Erreichung der 

Gemeinwohlziele zurückgegriffen, die 

grundsätzlich kosteneffizienter und 

weniger wettbewerbsverzerrend scheinen 

als Universaldienstverpflichtungen, so z. B. 

Finanzinstrumente im Rahmen von EFSI 

und CEF, die Inanspruchnahme von 

Mitteln aus den europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds, die Verknüpfung von 

Versorgungsverpflichtungen mit 

Funkfrequenznutzungsrechten zur 

Förderung des Breitbandnetzausbaus in 

dünner besiedelten Gebieten sowie 

öffentliche Investitionen im Einklang mit 

dem Beihilferecht der Union. 

Erreichung der Gemeinwohlziele 

zurückgegriffen, die grundsätzlich 

kosteneffizienter und weniger 

wettbewerbsverzerrend scheinen als 

Universaldienstverpflichtungen, so z. B. 

Finanzinstrumente im Rahmen von EFSI 

und CEF, die Inanspruchnahme von 

Mitteln aus den europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds, die Verknüpfung von 

Versorgungsverpflichtungen mit 

Funkfrequenznutzungsrechten zur 

Förderung des Breitbandnetzausbaus in 

dünner besiedelten Gebieten sowie 

öffentliche Investitionen im Einklang mit 

dem Beihilferecht der Union. Die 

Mitgliedstaaten sollten im Rahmen dieser 

Richtlinie aber weiterhin die Möglichkeit 

haben, Universaldienstverpflichtungen als 

mögliche Maßnahme zur Anwendung zu 

bringen, wenn es gilt, die Zugänglichkeit 

des Internetzugangs sicherzustellen, falls 

der betroffene Mitgliedstaat dies für 

notwendig erachtet. 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 209 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(209) Ergibt eine ordnungsgemäße 

Bewertung unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse der von der nationalen 

Regulierungsbehörde durchgeführten 

geografischen Erhebung über den 

Netzausbau, dass in bestimmten Gebieten 

voraussichtlich weder der Markt noch 

staatliche Interventionsmechanismen 

weder zur Bereitstellung einer 

Netzanbindung für Endnutzer, die einem 

funktionalen Internetzugangsdienst an 

einem festen Standort im Sinne der 

Definition der Mitgliedstaaten nach Artikel 

79 Absatz 2 entspricht, noch zur 

Bereitstellung von 

Sprachkommunikationsdiensten an einem 

festen Standort führen, sollten die 

(209) Ergibt eine ordnungsgemäße 

Bewertung unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse der von der nationalen 

Regulierungsbehörde durchgeführten 

geografischen Erhebung über den 

Netzausbau, dass in bestimmten Gebieten 

voraussichtlich weder der Markt noch 

staatliche Interventionsmechanismen 

weder zur Bereitstellung einer 

Netzanbindung für Verbraucher, die einem 

Internetzugangsdienst an einem festen 

Standort im Sinne der Definition der 

Mitgliedstaaten nach Artikel 79 Absatz 2 

entspricht, noch zur Bereitstellung von 

Sprachkommunikationsdiensten an einem 

festen Standort führen, sollten die 

Mitgliedstaaten berechtigt sein, 
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Mitgliedstaaten berechtigt sein, 

ausnahmsweise verschiedene 

Unternehmen oder Gruppen von 

Unternehmen zu benennen, damit diese 

die Bereitstellung dieser Dienste in den 

betreffenden Gebieten des jeweiligen 

Hoheitsgebiets übernehmen. 

Universaldienstverpflichtungen zur 

Unterstützung der Verfügbarkeit eines 

funktionalen Internetzugangsdienstes 

können von den Mitgliedstaaten auf den 

Hauptsitz oder Hauptwohnsitz des 

Endnutzers beschränkt werden. Es sollte 

weder Einschränkungen hinsichtlich der 

technischen Mittel geben, mit denen die 

funktionalen Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdienste an einem 

festen Standort bereitgestellt werden, damit 

sowohl leitungsgebundene als auch 

drahtlose Technologien zulässig sind, noch 

sollte es Einschränkungen dabei geben, 

welche Unternehmen alle 

Universaldienstverpflichtungen oder einen 

Teil davon erbringen. 

ausnahmsweise verschiedene Anbieter 

oder Gruppen von Anbietern zu benennen, 

die die Bereitstellung dieser Dienste in den 

betreffenden Gebieten des jeweiligen 

Hoheitsgebiets übernehmen. 

Universaldienstverpflichtungen zur 

Unterstützung der Verfügbarkeit eines 

Internetzugangsdienstes können von den 

Mitgliedstaaten auf den Hauptsitz oder 

Hauptwohnsitz des Verbrauchers 

beschränkt werden. Es sollte weder 

Einschränkungen hinsichtlich der 

technischen Mittel geben, mit denen die 

funktionalen Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdienste an einem 

festen Standort bereitgestellt werden, damit 

sowohl leitungsgebundene als auch 

drahtlose Technologien zulässig sind, noch 

sollte es Einschränkungen dabei geben, 

welche Unternehmen alle 

Universaldienstverpflichtungen oder einen 

Teil davon erbringen. 

Begründung 

Siehe vorstehende Änderungsanträge der Berichterstatterin. 

 

Änderungsantrag 32 

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 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 

Belastung für Anbieter und Nutzer im 
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Belastung für Unternehmen und Nutzer im 

Sektor der elektronischen Kommunikation. 

Sektor der elektronischen Kommunikation. 

 

Änderungsantrag 33 

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 Anbieter, der zur 

Gewährleistung der Verfügbarkeit des 

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 Anbieter vor der Übertragung 

unterrichtet werden. Die Prüfung durch die 

nationale Regulierungsbehörde sollte den 

Abschluss der Übertragung nicht 

beeinträchtigen. 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 214 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(214) Um Stabilität zu gewährleisten und 

einen allmählichen Übergang zu 

ermöglichen, sollten die Mitgliedstaaten 

(214) Um Stabilität zu gewährleisten und 

einen allmählichen Übergang zu 

ermöglichen, sollten die Mitgliedstaaten 
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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. 

die Möglichkeit haben, weiterhin für die 

Bereitstellung anderer 

Universaldienstverpflichtungen in ihrem 

Hoheitsgebiet zu sorgen, bei denen es sich 

weder um 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 Mitgliedstaaten sollten in der Lage 

sein, öffentliche Münz- und 

Kartentelefone und 

Kommunikationszugangspunkte an den 

wichtigsten Einreisestellen des Landes, 

wie Flughäfen, Bahn- oder 

Busbahnhöfen, sowie an Orten, die von 

Personen in Notfällen aufgesucht werden, 

wie Krankenhäusern, Polizeiwachen und 

Notfallbereichen an Autobahnen, zur 

Verfügung zu stellen, um die vertretbaren 

Bedürfnisse von Endnutzern, 

einschließlich Endnutzern mit 

Behinderungen, zu erfüllen. 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 dieser 

Dienste sollte wie auch im Falle der 

übrigen Universaldienstverpflichtungen 

allerdings aus öffentlichen Mitteln 

erfolgen.  

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 215 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(215) Die Mitgliedstaaten sollten die 

Situation der Endnutzer bei der Nutzung 

eines funktionalen Internetzugangs sowie 

von Sprachkommunikationsdiensten, 

insbesondere hinsichtlich der 

Erschwinglichkeit, überwachen. Die 

Erschwinglichkeit eines funktionalen 

Internetzugangs sowie von 

Sprachkommunikationsdiensten steht 

sowohl mit den Informationen in 

Zusammenhang, die die Nutzer zu den 

Kosten der Nutzung erhalten, als auch mit 

den relativen Kosten für die Nutzung im 

Vergleich zu anderen Diensten, und steht 

auch mit der Fähigkeit der Nutzer zur 

Kontrolle der Ausgaben in Verbindung. 

Erschwinglichkeit bedeutet daher, den 

Verbrauchern Rechte zu verschaffen, 

indem Unternehmen Verpflichtungen 

auferlegt werden. Zu diesen 

Verpflichtungen gehören ein bestimmter 

Detaillierungsgrad bei 

Einzelverbindungsnachweisen, die 

Möglichkeit, bestimmte abgehende Anrufe 

selektiv zu sperren (z. B. für teure 

Verbindungen zu Sonderdiensten mit 

erhöhter Gebühr), die Möglichkeit der 

Verbraucher, ihre Ausgaben durch 

Vorauszahlung zu begrenzen und mit vorab 

entrichteten Anschlussentgelten zu 

verrechnen. Solche Maßnahmen müssen 

gegebenenfalls anhand der 

Marktentwicklungen überprüft und 

angepasst werden. 

(215) Die Mitgliedstaaten sollten die 

Situation der Verbraucher bei der Nutzung 

eines Internetzugangs sowie von 

Sprachkommunikationsdiensten, 

insbesondere hinsichtlich der 

Erschwinglichkeit, überwachen. Die 

Erschwinglichkeit eines Internetzugangs 

sowie von Sprachkommunikationsdiensten 

steht sowohl mit den Informationen in 

Zusammenhang, die die Verbraucher zu 

den Kosten der Nutzung erhalten, als auch 

mit den relativen Kosten für die Nutzung 

im Vergleich zu anderen Diensten und mit 

der Fähigkeit der Verbraucher zur 

Kontrolle der Ausgaben. Erschwinglichkeit 

bedeutet daher, den Verbrauchern Rechte 

zu verschaffen, indem Anbietern 

Verpflichtungen auferlegt werden. Zu 

diesen Verpflichtungen gehören ein 

bestimmter Detaillierungsgrad bei 

Einzelverbindungsnachweisen, die 

Möglichkeit, bestimmte abgehende Anrufe 

selektiv zu sperren (z. B. für teure 

Verbindungen zu Sonderdiensten mit 

erhöhter Gebühr), die Möglichkeit der 

Verbraucher, ihre Ausgaben durch 

Vorauszahlung zu begrenzen und mit vorab 

entrichteten Anschlussentgelten zu 

verrechnen. Solche Maßnahmen müssen 

gegebenenfalls anhand der 

Marktentwicklungen überprüft und 

angepasst werden. 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 217 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(217) In Fällen, in denen die 

Bereitstellung eines funktionalen 

Internetzugangs und von 

(217) In Fällen, in denen die 

Bereitstellung eines Internetzugangs und 

von Sprachkommunikationsdiensten oder 
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Sprachkommunikationsdiensten oder die 

Bereitstellung anderer Universaldienste 

gemäß Artikel 85 unter angemessener 

Berücksichtigung der Kosten und Erträge 

sowie des immateriellen Nutzens aufgrund 

der Bereitstellung der betreffenden Dienste 

zu einer unzumutbaren Belastung eines 

Unternehmens führt, kann diese 

unzumutbare Belastung in die 

Kostenberechnungen für die 

Universaldienstverpflichtungen einbezogen 

werden. 

die Bereitstellung anderer Universaldienste 

gemäß Artikel 82 unter angemessener 

Berücksichtigung der Kosten und Erträge 

sowie des immateriellen Nutzens aufgrund 

der Bereitstellung der betreffenden Dienste 

zu einer unzumutbaren Belastung eines 

Anbieters führt, kann diese unzumutbare 

Belastung in die Kostenberechnungen für 

die Universaldienstverpflichtungen 

einbezogen werden. 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 221 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(221) Stellt eine 

Universaldienstverpflichtung eine 

unzumutbare Belastung für ein 

Unternehmen dar, so sollten die 

Mitgliedstaaten Mechanismen zur 

effektiven Anlastung der Nettokosten 

festlegen können. Die Nettokosten der 

Universaldienstverpflichtungen sollten aus 

öffentlichen Mitteln gedeckt werden. Der 

funktionale Internetzugang kommt nicht 

nur dem Sektor der elektronischen 

Kommunikation, sondern auch der Online-

Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt 

zugute. Die Bereitstellung einer 

Netzanbindung, die schnelle 

Breitbandanschlüsse für eine große Anzahl 

von Endnutzern unterstützt, ermöglicht es 

diesen, Online-Dienste zu nutzen und 

somit an der digitalen Gesellschaft 

teilzuhaben. Die Gewährleistung einer 

solchen Netzanbindung auf der Grundlage 

von Universaldienstverpflichtungen dient 

mindestens ebenso sehr dem Gemeinwohl 

wie den Interessen der Anbieter 

elektronischer Kommunikation. Die 

Mitgliedstaaten sollten deshalb zum 

Ausgleich die Nettokosten einer solchen 

Netzanbindung, die schnelle 

(221) Stellt eine 

Universaldienstverpflichtung eine 

unzumutbare Belastung für ein 

Unternehmen dar, so sollten die 

Mitgliedstaaten Mechanismen zur 

effektiven Anlastung der Nettokosten 

festlegen können. Die Nettokosten der 

Universaldienstverpflichtungen sollten aus 

öffentlichen Mitteln gedeckt werden. In 

Ausnahmefällen können die 

Mitgliedstaaten Mechanismen annehmen 

oder beibehalten, um die Nettokosten der 

Universaldienstverpflichtungen unter den 

Betreibern von elektronischen 

Kommunikationsnetzen oder -diensten 

und Unternehmen, die 

Informationsgesellschaftsdienste 

erbringen, aufzuteilen. Diese 

Mechanismen sollten wenigstens 

dreijährlich überarbeitet werden, um zu 

ermitteln, welche Nettokosten weiterhin 

aufgeteilt werden sollten und welche aus 

öffentlichen Mitteln beglichen werden 

sollten. Der funktionale Internetzugang 

kommt nicht nur dem Sektor der 

elektronischen Kommunikation, sondern 

auch der Online-Wirtschaft und der 

Gesellschaft insgesamt zugute. Die 
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Breitbandanschlüsse als Teil des 

Universaldienstes unterstützt, aus 

öffentlichen Mitteln decken, was auch eine 

Finanzierung aus dem allgemeinen 

Staatshaushalt umfasst. 

Bereitstellung einer Netzanbindung, die 

schnelle Breitbandanschlüsse für eine 

große Anzahl von Endnutzern unterstützt, 

ermöglicht es diesen, Online-Dienste zu 

nutzen und somit an der digitalen 

Gesellschaft teilzuhaben. Die 

Gewährleistung einer solchen 

Netzanbindung auf der Grundlage von 

Universaldienstverpflichtungen dient 

mindestens ebenso sehr dem Gemeinwohl 

wie den Interessen der Anbieter 

elektronischer Kommunikation. Die 

Mitgliedstaaten sollten deshalb zum 

Ausgleich die Nettokosten einer solchen 

Netzanbindung, die schnelle 

Breitbandanschlüsse als Teil des 

Universaldienstes unterstützt, aus 

öffentlichen Mitteln decken, was auch eine 

Finanzierung aus dem allgemeinen 

Staatshaushalt umfasst. 

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 227 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(227) Angesichts des besonderen 

Charakters der Meldungen über vermisste 

Kinder sollten die Mitgliedstaaten sich 

weiterhin dafür einsetzen, die 

Verfügbarkeit einer gut funktionierenden 

Hotline 116000 für vermisste Kinder in 

ihrem Hoheitsgebiet tatsächlich 

sicherzustellen. 

(227) Angesichts des besonderen 

Charakters der Meldungen über vermisste 

Kinder sollten die Mitgliedstaaten sich 

weiterhin dafür einsetzen, die 

Verfügbarkeit einer gut funktionierenden 

Hotline 116000 für vermisste Kinder in 

ihrem Hoheitsgebiet tatsächlich 

sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten 

sollten dafür Sorge tragen, dass ihr 

nationales System auf die Umsetzung und 

Durchführung der Richtlinie hin 

überprüft wird, dabei die Maßnahmen 

berücksichtigen, die erforderlich sind, um 

beim Betrieb der Nummer 116000 ein 

ausreichendes Dienstqualitätsniveau zu 

erreichen, und die finanziellen Mittel 

aufbringen, die für den Betrieb der 

Hotline erforderlich sind. Die 

Begriffsbestimmung für vermisste Kinder, 

die unter der Nummer 116000 gemeldet 
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werden können, sollte die folgenden 

Kategorien von Kindern umfassen: 

Kinder, die von Zuhause weglaufen, 

internationale Kinderentführungen, 

vermisste Kinder, Kindesentführungen 

durch einen Elternteil, vermisste 

minderjährige Migranten, 

Kindesentführungen durch Kriminelle 

und verloren gegangene Kinder, Fälle 

von sexuellem Missbrauch und Fälle, in 

denen das Leben eines Kindes in Gefahr 

ist. 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 227 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (227a) Seit nach dem Beschluss der EG 

von 2007 die ersten Hotlines in Betrieb 

genommen wurden, gab es zwar 

Anstrengungen, diese bekannt zu 

machen, aber die Hotlines haben nach 

wie vor damit zu kämpfen, dass sie in den 

einzelnen Ländern unterschiedlich stark 

im Bewusstsein verankert und oftmals 

kaum bekannt sind. Die Bemühungen der 

Hotlines dahingehend zu stärken, dass 

sich der Bekanntheitsgrad der Nummer 

und der erbrachten Dienste erhöht, ist ein 

wichtiger Schritt, um vermisste Kinder 

besser zu schützen und zu unterstützen 

und dem Verschwinden von Kindern 

vorzubeugen. Zu diesem Zweck sollten die 

Mitgliedstaaten und die Kommission 

weiterhin die Anstrengungen 

unterstützen, die Nummer 116000 in der 

Öffentlichkeit und bei einschlägigen 

Interessenträgern in den nationalen 

Systemen zum Schutz des Kindes 

bekannter zu machen. 
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Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 229 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(229) Die Vollendung des Binnenmarkts 

für die elektronische Kommunikation 

erfordert die Beseitigung von Hindernissen 

für Endnutzer beim grenzüberschreitenden 

Zugang zu elektronischen 

Kommunikationsdiensten in der gesamten 

Union. Anbieter öffentlicher elektronischer 

Kommunikation sollten den Zugang weder 

verweigern noch beschränken noch 

Endnutzern wegen ihrer 

Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes 

in einem bestimmten Mitgliedstaat 

diskriminieren dürfen. Dennoch sollte eine 

Differenzierung aufgrund von objektiv zu 

rechtfertigenden Unterschieden in Bezug 

auf Kosten und Risiken möglich sein; diese 

kann über die in der Verordnung (EU) Nr. 

531/2012 vorgesehenen Maßnahmen in 

Bezug auf die zweckwidrige oder 

missbräuchliche Nutzung regulierter 

Endkunden-Roamingdiensten 
hinausgehen. 

(229) Die Vollendung des Binnenmarkts 

für die elektronische Kommunikation 

erfordert die Beseitigung von Hindernissen 

für Endnutzer beim grenzüberschreitenden 

Zugang zu elektronischen 

Kommunikationsdiensten in der gesamten 

Union. Anbieter öffentlicher elektronischer 

Kommunikation sollten den Zugang weder 

verweigern noch beschränken noch 

Endnutzer wegen ihrer Staatsangehörigkeit 

oder ihres Wohnsitzes bzw. ihrer 

Niederlassung in einem bestimmten 

Mitgliedstaat diskriminieren dürfen. 

Dennoch sollte eine Differenzierung 

aufgrund von objektiv zu rechtfertigenden 

Unterschieden in Bezug auf Kosten und 

Risiken möglich sein; diese kann über die 

in der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 

vorgesehenen Maßnahmen in Bezug auf 

die zweckwidrige oder missbräuchliche 

Nutzung regulierter Endkunden-

Roamingdienste hinausgehen. 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 229 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (229a) Nach wie vor bestehen erhebliche 

Preisunterschiede sowohl in der Festnetz- 

als auch in der 

Mobilfunkkommunikation, bei 

inländischen Sprach- und SMS-

Kommunikationsdiensten und bei der 

Anrufzustellung in andere 

Mitgliedstaaten. Trotz der erheblichen 

Unterschiede zwischen einzelnen 

Ländern, Betreibern und Tarifpaketen 

sowie zwischen Mobilfunk- und 
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Festnetzdiensten sind hiervon nach wie 

vor eher schutzbedürftige Kundengruppen 

betroffen, und noch immer gibt es 

Hindernisse für die reibungslose 

Kommunikation innerhalb der EU. 

Erhebliche Unterschiede bei den 

Endkundenpreisen zwischen 

elektronischen Kommunikationsdiensten, 

die im Inland stattfinden, und solchen, die 

die Landesgrenze überschreiten, sollten 

daher durch einen Verweis auf objektive 

Kriterien begründet werden. 

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 230 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(230) Die uneinheitliche Anwendung des 

Verbraucherschutzrechts hat zu 

erheblichen Hindernissen im Binnenmarkt 

geführt, von denen sowohl die Anbieter 

elektronischer Kommunikationsdienste als 

auch die Endnutzer betroffen sind. Diese 

Hindernisse sollten durch die 

Anwendbarkeit einheitlicher Vorschriften 

beseitigt werden, die ein hohes 

gemeinsames Schutzniveau in der 

gesamten Union gewährleisten. Eine fein 

abgestimmte, vollständige Harmonisierung 

der Endnutzerrechte im Rahmen dieser 

Richtlinie sollte die Rechtssicherheit 

sowohl für Endnutzer als auch für Anbieter 

elektronischer Kommunikationsdienste 

deutlich erhöhen und die 

Marktzutrittsschranken sowie unnötige 

Befolgungslasten aufgrund einer 

Rechtszersplitterung merklich verringern. 

Eine vollständige Harmonisierung trägt zur 

Überwindung derjenigen Hindernisse im 

Binnenmarkt bei, die auf nationale 

Endnutzerbestimmungen zurückzuführen 

sind, die zugleich nationale Betreiber 

gegen den Wettbewerbsdruck aus anderen 

Mitgliedstaaten schützen sollen. Zur 

Erreichung eines hohen gemeinsamen 

(230) Die uneinheitliche Anwendung des 

Verbraucherschutzrechts hat zu 

erheblichen Hindernissen im Binnenmarkt 

geführt, von denen sowohl die Anbieter 

elektronischer Kommunikationsdienste als 

auch die Endnutzer betroffen sind. Diese 

Hindernisse sollten durch die 

Anwendbarkeit einheitlicher Vorschriften 

beseitigt werden, die ein hohes 

gemeinsames Schutzniveau in der 

gesamten Union gewährleisten. Eine fein 

abgestimmte, vollständige Harmonisierung 

der Endnutzerrechte im Rahmen dieser 

Richtlinie sollte die Rechtssicherheit 

sowohl für Endnutzer als auch für Anbieter 

elektronischer Kommunikationsdienste 

deutlich erhöhen und die 

Marktzutrittsschranken sowie unnötige 

Befolgungslasten aufgrund einer 

Rechtszersplitterung merklich verringern. 

Eine vollständige Harmonisierung trägt zur 

Überwindung derjenigen Hindernisse im 

Binnenmarkt bei, die auf nationale 

Endnutzerbestimmungen zurückzuführen 

sind, die zugleich nationale Betreiber vor 

dem Wettbewerbsdruck aus anderen 

Mitgliedstaaten schützen sollen. Zur 

Erreichung eines hohen gemeinsamen 
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Schutzniveaus sollten die 

Endnutzerbestimmungen mit Blick auf die 

bewährten Verfahren in den 

Mitgliedstaaten in dieser Richtlinie 

angemessen verbessert werden. Eine 

vollständige Harmonisierung der Rechte 

der Endnutzer stärkt deren Vertrauen in 

den Binnenmarkt, da sie bei der Nutzung 

von elektronischen 

Kommunikationsdiensten in den Genuss 

eines gleichmäßig hohen Schutzniveaus 

kommen, und zwar nicht nur in ihrem 

eigenen Mitgliedstaat sondern auch beim 

Umzug oder auf Reisen in einen anderen 

Mitgliedstaat oder bei der Arbeitsaufnahme 

in einem anderen Mitgliedstaat. Die 

Mitgliedstaaten sollten weiterhin die 

Möglichkeit haben, sich für ein höheres 

Schutzniveau für Endnutzer zu 

entscheiden, sofern eine solche Ausnahme 

in dieser Richtlinie vorgesehen ist, und in 

anderen, nicht unter diese Richtlinie 

fallenden Bereichen tätig zu werden. 

Schutzniveaus sollten die 

Endnutzerbestimmungen in dieser 

Richtlinie mit Blick auf die bewährten 

Verfahren in den Mitgliedstaaten 

angemessen verbessert werden. Eine 

vollständige Harmonisierung der Rechte 

der Endnutzer stärkt deren Vertrauen in 

den Binnenmarkt, da sie bei der Nutzung 

von elektronischen 

Kommunikationsdiensten in den Genuss 

eines gleichmäßig hohen Schutzniveaus 

kommen, und zwar nicht nur in ihrem 

eigenen Mitgliedstaat, sondern auch beim 

Umzug oder auf Reisen in einen anderen 

Mitgliedstaat oder bei der Arbeitsaufnahme 

in einem anderen Mitgliedstaat. 

Dementsprechend sollte für die Anbieter 

von elektronischen 

Kommunikationsdiensten gewährleistet 

sein, dass die Endnutzerbestimmungen 

und die Bedingungen für 

Allgemeingenehmigungen im Hinblick 

auf die Endnutzerbestimmungen identisch 

sind. Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin 

die Möglichkeit haben, sich für ein höheres 

Schutzniveau für Endnutzer zu 

entscheiden, sofern eine solche Ausnahme 

in dieser Richtlinie vorgesehen ist, und in 

anderen, nicht unter diese Richtlinie 

fallenden Bereichen tätig zu werden. 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 231 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(231) Verträge stellen ein wichtiges 

Mittel für Endnutzer dar, um 

Informationstransparenz und 

Rechtssicherheit zu gewährleisten. In 

einem wettbewerblichen Umfeld werden 

die meisten Diensteanbieter Verträge mit 

ihren Kunden schließen, weil dies aus 

wirtschaftlichen Gründen wünschenswert 

ist. Verbrauchertransaktionen im 

Zusammenhang mit elektronischen 

(231) Verträge stellen ein wichtiges 

Mittel für Endnutzer dar, um 

Informationstransparenz und 

Rechtssicherheit zu gewährleisten. In 

einem wettbewerblichen Umfeld werden 

die meisten Diensteanbieter Verträge mit 

ihren Kunden schließen, weil dies aus 

wirtschaftlichen Gründen wünschenswert 

ist. Verbrauchertransaktionen im 

Zusammenhang mit elektronischen 
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Kommunikationsnetzen und -diensten 

unterliegen zusätzlich zu den 

Bestimmungen dieser Richtlinie den 

Anforderungen geltender unionsrechtlicher 

Verbraucherschutzvorschriften für 

Verträge, insbesondere der Richtlinie 

2011/83/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates über die Rechte der 

Verbraucher39 und der Richtlinie 

93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 

über missbräuchliche Klauseln in 

Verbraucherverträgen. 

Kommunikationsnetzen und -diensten 

unterliegen zusätzlich zu den 

Bestimmungen dieser Richtlinie den 

Anforderungen geltender unionsrechtlicher 

Verbraucherschutzvorschriften für 

Verträge, insbesondere der 

Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates über die Rechte 

der Verbraucher39 und der 

Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 

5. April 1993 über missbräuchliche 

Klauseln in Verbraucherverträgen. Die 

Aufnahme von 

Informationsanforderungen in diese 

Richtlinie, die auch gemäß der 

Richtlinie 2011/83/EU erforderlich sein 

könnte, sollte nicht dazu führen, dass sich 

dieselben Informationen in Vorvertrags- 

und Vertragsdokumenten wiederholen. 

Informationen, die im Sinne dieser 

Richtlinie bereitgestellt werden, darunter 

auch präskriptivere und detailliertere 

Informationsanforderungen, sollten als 

diesen Anforderungen gemäß der 

Richtlinie 2011/83/EU genügend 

betrachtet werden. 

__________________ __________________ 

39 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 

2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 

Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 

Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

sowie zur Aufhebung der Richtlinie 

85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 

97/7/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 

64). 

39 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 

2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 

Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 

Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

sowie zur Aufhebung der 

Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 

Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 

22.11.2011, S. 64). 

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 232 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(232) Bestimmungen über die Verträge in (232) Bestimmungen über die Verträge in 
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dieser Richtlinie sollten unabhängig von 

der Höhe etwaiger vom Kunden zu 

leistender Zahlungen gelten. Sie sollten 

nicht nur für Verbraucher, sondern auch für 

Kleinstunternehmen und kleine 

Unternehmen im Sinne der 

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 

gelten, deren Verhandlungsposition mit 

denen der Verbraucher vergleichbar ist und 

die deshalb in den Genuss desselben 

Schutzes kommen sollten. Die 

Bestimmungen über Verträge, 

einschließlich der in der 

Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der 

Verbraucher, sollten automatisch für diese 

Unternehmen gelten, es sei denn, sie 

entscheiden sich dafür, individuelle 

Vertragsbedingungen mit Anbietern 

elektronischer Kommunikationsdienste 

auszuhandeln. Im Gegensatz zu Klein- und 

Kleinstunternehmen haben größere 

Unternehmen in der Regel eine größere 

Verhandlungsmacht und sind deshalb nicht 

in demselben Maße auf die Erfüllung 

vertraglicher Informationspflichten wie 

Verbraucher angewiesen. Sonstige 

Bestimmungen, z. B. zur Übertragbarkeit 

von Nummern, die auch für größere 

Unternehmen wichtig sind, sollten 

weiterhin für alle Endnutzer gelten. 

dieser Richtlinie sollten nicht nur für 

Verbraucher, sondern auch für 

Kleinstunternehmen und kleine 

Unternehmen im Sinne der 

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 

sowie gemeinnützige Organisationen 

gemäß der Definition im Sinne des 

nationalen Rechts der 

Mitgliedstaatengelten, deren 

Verhandlungsposition mit der der 

Verbraucher vergleichbar ist und die 

deshalb in den Genuss desselben Schutzes 

kommen sollten. Die Bestimmungen über 

Verträge, einschließlich der in der 

Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der 

Verbraucher, sollten automatisch für diese 

Unternehmen gelten, es sei denn, sie 

entscheiden sich dafür, individuelle 

Vertragsbedingungen mit Anbietern 

elektronischer Kommunikationsdienste 

auszuhandeln. Im Gegensatz zu Klein- und 

Kleinstunternehmen haben größere 

Unternehmen in der Regel eine größere 

Verhandlungsmacht und sind deshalb nicht 

in demselben Maße auf die Erfüllung 

vertraglicher Informationspflichten wie 

Verbraucher angewiesen. Sonstige 

Bestimmungen, z. B. zur Übertragbarkeit 

von Nummern, die auch für größere 

Unternehmen wichtig sind, sollten 

weiterhin für alle Endnutzer gelten. 

„Gemeinnützige Organisationen“ sind 

juristische Personen, die keine Gewinne 

für ihre Eigentümer oder Mitglieder 

erwirtschaften. Gemeinnützige 

Organisationen zeichnen sich im 

Allgemeinen dadurch aus, dass es sich um 

Wohlfahrtsverbände oder andere Arten 

von Organisationen des öffentlichen 

Interesses handelt. Da sich gemeinnützige 

Organisationen in einer ähnlichen 

Situation befinden wie Kleinst- und 

Kleinunternehmen, ist es daher legitim, 

diese Organisationen im Rahmen dieser 

Richtlinie so zu behandeln wie Kleinst- 

und Kleinunternehmen, sofern es um die 

Rechte von Endnutzern geht. 
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Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 233 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(233) Die Besonderheiten des Sektors für 

elektronische Kommunikation machen 

neben horizontalen Vertragsregeln zudem 

eine gewisse Anzahl von zusätzlichen 

Bestimmungen zum Schutz der Endnutzer 

erforderlich. Die Endnutzer sollten unter 

anderem über die angebotene 

Dienstqualität, die Bedingungen für 

Werbeangebote und die Beendigung von 

Verträgen, die geltenden Tarife sowie 

Tarife mit besonderen Preiskonditionen 

informiert werden. Diese Informationen 

sind für die meisten öffentlich 

zugänglichen elektronischen 

Kommunikationsdienste mit Ausnahme 

der nummernunabhängigen 

interpersonellen Kommunikationsdienste 

relevant. Damit die Endnutzer ihre 

Entscheidungen in voller Sachkenntnis 

treffen können, ist es unerlässlich, dass die 

benötigten relevanten Informationen vor 

Vertragsabschluss verständlich abgefasst 

vorliegen. Aus demselben Grund sollten 

Betreiber eine Zusammenfassung der 

wichtigsten Vertragsbedingungen zur 

Verfügung stellen. Für eine bessere 

Vergleichbarkeit und zur Verringerung der 

Befolgungskosten sollte das GEREK ein 

Muster für solche 

Vertragszusammenfassungen ausarbeiten. 

(233) Die Besonderheiten des Sektors für 

elektronische Kommunikation machen 

neben horizontalen Vertragsregeln zudem 

eine gewisse Anzahl von zusätzlichen 

Bestimmungen zum Schutz der Endnutzer 

erforderlich. Die Endnutzer sollten unter 

anderem über die angebotene 

Dienstqualität, die Bedingungen für 

Werbeangebote und die Beendigung von 

Verträgen, die geltenden Tarife sowie 

Tarife mit besonderen Preiskonditionen 

informiert werden. Diese Informationen 

sind wichtig für Internetzugangsdienste, 

öffentlich zugängliche interpersonelle 

Kommunikationsdienste und 

Übertragungsdienste, die für den 

Rundfunk verwendet werden. Anbieter 

von öffentlich zugänglichen 

elektronischen Kommunikationsdiensten 

sollten nicht den Verpflichtungen zu 

Informationsanforderungen für Verträge 

unterliegen, wenn der Anbieter und mit 

ihm verbundene Unternehmen oder 

Personen weder direkt noch indirekt in 

Verbindung mit der Bereitstellung 

elektronischer Kommunikationsdienste 

vergütet werden. Dies könnte 

beispielsweise auf eine Universität 

zutreffen, die Besuchern auf dem Campus 

kostenlosen Zugang zu ihrem WLAN-

Netz gewährt, ohne eine Vergütung für 

die Bereitstellung ihres elektronischen 

Kommunikationsdienstes zu erhalten, 

weder durch Zahlungen seitens der 

Anwender noch durch Werbeeinnahmen. 
Damit die Endnutzer ihre Entscheidungen 

in voller Sachkenntnis treffen können, ist 

es unerlässlich, dass die benötigten 

relevanten Informationen vor 

Vertragsabschluss verständlich abgefasst 

vorliegen. Aus demselben Grund sollten 

Betreiber eine Zusammenfassung der 
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wichtigsten Vertragsbedingungen zur 

Verfügung stellen. Für eine bessere 

Vergleichbarkeit und zur Verringerung der 

Befolgungskosten sollte die Kommission 

nach Beratung mit dem GEREK ein 

Muster für solche 

Vertragszusammenfassungen annehmen. 

Die Vorvertragsinformation und das 

Muster der Vertragszusammenfassung 

sollten fester Bestandteil des endgültigen 

Vertrags sein. 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 235 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(235) Was die Endeinrichtungen betrifft, 

so sollten im Kundenvertrag die vom 

Anbieter auferlegten Beschränkungen bei 

der Nutzung der Endeinrichtungen, wie 

beispielsweise die Sperrung von 

Mobiltelefonen für SIM-Karten anderer 

Anbieter – sofern solche Beschränkungen 

nicht nach den nationalen 

Rechtsvorschriften untersagt sind – und die 

bei Vertragskündigung anfallenden 

Gebühren – unabhängig davon, ob die 

Kündigung vor oder zu dem vereinbarten 

Vertragende erfolgt – einschließlich der 

anfallenden Kosten, wenn der Kunde das 

Gerät behält, angegeben werden. Etwaige 

bei vorzeitiger Vertragskündigung fällige 

Entgelte für Endeinrichtungen und 

andere Angebotsvorteile sollten 

zeitanteilig auf der Grundlage üblicher 

Abschreibungsgrundsätze berechnet 
werden. 

(235) Was die Endeinrichtungen betrifft, 

so sollten im Kundenvertrag die vom 

Anbieter auferlegten Beschränkungen bei 

der Nutzung der Endeinrichtungen, wie 

beispielsweise die Sperrung von 

Mobiltelefonen für SIM-Karten anderer 

Anbieter – sofern solche Beschränkungen 

nicht nach den nationalen 

Rechtsvorschriften untersagt sind – und die 

bei Vertragskündigung anfallenden 

Gebühren – unabhängig davon, ob die 

Kündigung vor oder zu dem vereinbarten 

Vertragende erfolgt – einschließlich der 

anfallenden Kosten, wenn der Kunde das 

Gerät behält, angegeben werden. Falls der 

Endnutzer die Endeinrichtungen, die bei 

Vertragsschluss an den Vertrag geknüpft 

waren, behalten will, sollte die 

entsprechende Entschädigung nicht 

höher sein als der zeitanteilige Wert zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses oder 

anhand der bis Ablauf des Vertrags 

ausstehenden Dienstleistungsgebühr 

ermittelt werden, je nachdem, welcher 

Betrag niedriger ist. Die Mitgliedstaaten 

können beschließen, den 

Höchstausgleichssatz mithilfe eines 

anderen Verfahrens zu berechnen, wenn 

dieser höchstens der berechneten 
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Entschädigung entspricht. Spätestens bei 

Zahlung einer solchen Entschädigung 

sollte der Anbieter alle Beschränkungen 

der Nutzung der Endeinrichtungen in 

anderen Netzen kostenlos aufheben. 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 237 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(237) Transparente, aktuelle und 

vergleichbare Informationen über 

Angebote und Dienste sind für die 

Verbraucher in Wettbewerbsmärkten mit 

mehreren Diensteanbietern von 

entscheidender Bedeutung. Endnutzer 

sollten in der Lage sein, die Preise der 

verschiedenen, auf dem Markt angebotenen 

Dienste anhand von Informationen, die in 

leicht zugänglicher Form veröffentlicht 

werden, auf einfache Weise zu vergleichen. 

Damit solche Preis- und Dienstvergleiche 

leicht möglich sind, sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden befugt sein, 

Unternehmen, die elektronische 

Kommunikationsnetze und/oder 

elektronische Kommunikationsdienste, 

mit Ausnahme nummernunabhängiger 

interpersoneller Kommunikationsdienste, 

bereitstellen, zu einer größeren 

Transparenz in Bezug auf Informationen 

(auch über Tarife, Dienstqualität, 

Beschränkungen bei den zur Verfügung 

gestellten Endeinrichtungen sowie andere 

einschlägige statistische Daten) zu 

verpflichten und dafür zu sorgen, dass 

Dritten das Recht eingeräumt wird, diese 

Informationen kostenlos zu nutzen. 

Solche Anforderungen sollten den 

Merkmalen dieser Netze bzw. Dienste 

Rechnung tragen. Sie sollten auch dafür 

sorgen, dass Dritten das Recht eingeräumt 

wird, diese Informationen kostenlos zu 

nutzen, damit Vergleichswerkzeuge zur 

(237) Transparente, aktuelle und 

vergleichbare Informationen über 

Angebote und Dienste sind für die 

Verbraucher in Wettbewerbsmärkten mit 

mehreren Diensteanbietern von 

entscheidender Bedeutung. Die Endnutzer 

sollten in der Lage sein, die Preise der 

verschiedenen auf dem Markt angebotenen 

Dienste anhand von Informationen, die in 

leicht zugänglicher Form veröffentlicht 

werden, auf einfache Weise zu vergleichen. 

Damit solche Preis- und Dienstvergleiche 

leicht möglich sind, sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden befugt sein, 

Anbieter elektronischer 

Kommunikationsnetze bzw. eines 

Internetzugangsdienstes, öffentlich 

zugänglicher interpersoneller 

Kommunikationsdienste und von 

Übertragungsdiensten, die für den 

Rundfunk verwendet werden, zu einer 

größeren Transparenz in Bezug auf 

Informationen (auch über Tarife, 

Dienstqualität, Beschränkungen bei den zur 

Verfügung gestellten Endeinrichtungen 

sowie andere einschlägige statistische 

Daten) zu verpflichten. Solche 

Anforderungen sollten den Merkmalen 

dieser Netze bzw. Dienste Rechnung 

tragen. Sie sollten auch dafür sorgen, dass 

Dritten das Recht eingeräumt wird, diese 

Informationen kostenlos zu nutzen, damit 

Vergleichswerkzeuge zur Verfügung 

gestellt werden können.  
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Verfügung gestellt werden können. 

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 240 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(240) Die unabhängigen 

Vergleichswerkzeuge sollten von der 

Tätigkeit der Anbieter öffentlich 

zugänglicher Kommunikationsdienste 

getrennt sein. Sie können von privaten 

Unternehmen oder von bzw. im Namen 

von zuständigen Behörden betrieben 

werden; allerdings sollte der Betrieb 

konkreten Qualitätskriterien entsprechen, 

wie der Anforderung, Angaben zu ihren 

Eigentümern zu machen, korrekte und 

aktuelle Informationen zu liefern, das 

Datum der letzten Aktualisierung 

auszuweisen, klare, objektive Kriterien 

darzulegen, nach denen der Vergleich 

vorgenommen wird, und eine breites 

Angebot an öffentlich zugänglichen 

elektronischen Kommunikationsdiensten 

außer nummernunabhängigen 

interpersonellen Kommunikationsdiensten 

aufzunehmen, das einen wesentlichen Teil 

des Marktes abdeckt. Die Mitgliedstaaten 

sollten die Möglichkeit haben festzulegen, 

mit welcher Häufigkeit die über die 

Vergleichswerkzeuge für Endnutzer 

bereitgestellten Informationen überprüft 

und aktualisiert werden müssen, wobei zu 

berücksichtigen ist, wie häufig Anbieter 

öffentlich zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste mit Ausnahme der 

nummernunabhängigen interpersonellen 

Kommunikationsdienste ihre 

Informationen über Tarife und Qualität 

üblicherweise sonst aktualisieren. Gibt es 

in einem Mitgliedstaat nur ein einziges 

solches Werkzeug und stellt dieses seinen 

Betrieb ein oder erfüllt die 

Qualitätskriterien nicht mehr, so sollte der 

Mitgliedstaat dafür sorgen, dass die 

(240) Die unabhängigen 

Vergleichswerkzeuge sollten von der 

Tätigkeit der Anbieter öffentlich 

zugänglicher Kommunikationsdienste 

getrennt sein. Sie können von privaten 

Unternehmen oder von zuständigen 

Behörden bzw. in ihrem Namen betrieben 

werden; allerdings sollte der Betrieb 

konkreten Qualitätskriterien entsprechen, 

wie der Anforderung, Angaben zu ihren 

Eigentümern zu machen, korrekte und 

aktuelle Informationen zu liefern, das 

Datum der letzten Aktualisierung 

auszuweisen, klare, objektive Kriterien 

darzulegen, nach denen der Vergleich 

vorgenommen wird, und eine breites 

Angebot an öffentlich zugänglichen 

elektronischen Kommunikationsdiensten 

außer nummernunabhängigen 

interpersonellen Kommunikationsdiensten 

aufzunehmen, das einen wesentlichen Teil 

des Marktes abdeckt. Kein Diensteanbieter 

sollte bei den Suchergebnissen bevorzugt 

werden, es sei denn, als Grundlage 

werden diese eindeutigen objektiven 

Kriterien herangezogen. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit 

haben festzulegen, mit welcher Häufigkeit 

die über die Vergleichswerkzeuge für 

Endnutzer bereitgestellten Informationen 

überprüft und aktualisiert werden müssen, 

wobei zu berücksichtigen ist, wie häufig 

Anbieter öffentlich zugänglicher 

elektronischer Kommunikationsdienste mit 

Ausnahme der nummernunabhängigen 

interpersonellen Kommunikationsdienste 

ihre Informationen über Tarife und Qualität 

üblicherweise sonst aktualisieren. Gibt es 

in einem Mitgliedstaat nur ein einziges 



 

AD\1133855DE.docx 51/168 PE602.838v03-00 

 DE 

Endnutzer innerhalb eines angemessenen 

Zeitraums auf nationaler Ebene Zugang zu 

einem neuen Vergleichswerkzeug erhalten. 

solches Werkzeug und stellt dieses seinen 

Betrieb ein oder erfüllt die 

Qualitätskriterien nicht mehr, so sollte der 

Mitgliedstaat dafür sorgen, dass die 

Endnutzer innerhalb eines angemessenen 

Zeitraums auf nationaler Ebene Zugang zu 

einem neuen Vergleichswerkzeug erhalten. 

 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 241 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(241) Um im Zusammenhang mit der 

Nutzung von öffentlich verfügbaren 

elektronischen Kommunikationsdiensten 

auf im öffentlichen Interesse liegende 

Fragen eingehen und einen Beitrag zum 

Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 

Personen leisten zu können, sollten die 

zuständigen Behörden in der Lage sein, mit 

Hilfe der Anbieter Informationen von 

allgemeinem Interesse über die Nutzung 

dieser Dienste zu erarbeiten und zu 

verbreiten. Dies könnte Informationen von 

allgemeinem Interesse über die häufigsten 

Verstöße und die entsprechenden 

Rechtsfolgen, z. B. über Verstöße gegen 

das Urheberrecht, andere Formen der 

unrechtmäßigen Nutzung und der 

Verbreitung schädlicher Inhalte sowie 

Ratschläge und Angaben dazu 

einschließen, wie die persönliche 

Sicherheit, die beispielsweise durch die 

Weitergabe personenbezogener 

Informationen in bestimmten Situationen 

gefährdet sein kann, und wie die 

Privatsphäre und personenbezogene Daten 

vor Risiken geschützt werden können, 

sowie über die Verfügbarkeit leicht zu 

nutzender und konfigurierbarer Software 

oder Softwareoptionen, die den Schutz von 

Kindern und schutzbedürftigen Personen 

zulassen. Diese Informationen könnten im 

Wege des in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Verfahrens der 

(241) Um im Zusammenhang mit der 

Nutzung von öffentlich verfügbaren 

elektronischen Kommunikationsdiensten 

auf im öffentlichen Interesse liegende 

Fragen eingehen und einen Beitrag zum 

Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 

Personen leisten zu können, sollten die 

zuständigen Behörden in der Lage sein, mit 

Hilfe der Anbieter Informationen von 

allgemeinem Interesse über die Nutzung 

dieser Dienste zu erarbeiten und zu 

verbreiten. Dies könnte Informationen von 

allgemeinem Interesse über die am 

häufigsten auftretenden Verstöße und ihre 

Folgen sowie Ratschläge und Angaben 

dazu einschließen, wie die persönliche 

Sicherheit, die beispielsweise durch die 

Weitergabe personenbezogener 

Informationen in bestimmten Situationen 

gefährdet sein kann, und die Privatsphäre 

und personenbezogene Daten vor Risiken 

geschützt werden können, sowie über die 

Verfügbarkeit leicht zu nutzender und 

konfigurierbarer Software oder 

Softwareoptionen, die den Schutz von 

Kindern und schutzbedürftigen Personen 

zulassen. Diese Informationen könnten im 

Wege des in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Verfahrens der 

Zusammenarbeit abgestimmt werden. 

Diese Informationen von allgemeinem 

Interesse sollten leicht verständlich 

aufbereitet, nach Bedarf aktualisiert und 
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Zusammenarbeit abgestimmt werden. 

Diese Informationen von allgemeinem 

Interesse sollten leicht verständlich 

aufbereitet, nach Bedarf aktualisiert und 

entsprechend den Vorgaben der einzelnen 

Mitgliedstaaten auf den Websites der 

nationalen Behörden veröffentlicht werden. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten die Anbieter dazu verpflichten 

können, diese standardisierten 

Informationen allen Kunden in einer von 

der jeweiligen nationalen 

Regulierungsbehörde für geeignet 

gehaltenen Weise zukommen zu lassen. 

Die Verbreitung dieser Informationen 

sollte jedoch den Unternehmen keine 

übermäßige Belastung auferlegen. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Verbreitung 

über dieselben Hilfsmittel verlangen, die 

von den Unternehmen in ihrer 

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zur 

Kommunikation mit den Endnutzern 

verwendet werden. 

entsprechend den Vorgaben der einzelnen 

Mitgliedstaaten auf den Websites der 

nationalen Behörden veröffentlicht werden. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten die Anbieter dazu verpflichten 

können, diese standardisierten 

Informationen allen Kunden in einer von 

der jeweiligen nationalen 

Regulierungsbehörde für geeignet 

gehaltenen Weise zukommen zu lassen. 

Die Verbreitung dieser Informationen 

sollte jedoch den Anbietern keine 

übermäßige Belastung auferlegen. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Verbreitung 

über dieselben Hilfsmittel verlangen, die 

von den Anbietern in ihrer gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit zur Kommunikation mit 

den Endnutzern verwendet werden. 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 243 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(243) Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten befugt sein, 

die Dienstqualität zu überwachen und 

Informationen zur Qualität der Dienste 

systematisch zu sammeln. Diese 

Informationen sollten auf der Grundlage 

von Kriterien, die eine Vergleichbarkeit 

zwischen Diensteanbietern und 

Mitgliedstaaten gewährleisten, gesammelt 

werden. Unternehmen, die elektronische 

Kommunikationsdienste erbringen und in 

einem wettbewerblichen Umfeld tätig sind, 

dürften angemessene und aktuelle 

Informationen über ihre Dienste der 

wirtschaftlichen Vorteile wegen öffentlich 

zugänglich machen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten dennoch in 

(243) Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten befugt sein, 

die Dienstqualität zu überwachen und 

Informationen zur Qualität der Dienste, 

einschließlich der Erbringung von 

Diensten für Endnutzer mit 

Behinderungen, systematisch zu sammeln. 

Diese Informationen sollten auf der 

Grundlage von Kriterien, die eine 

Vergleichbarkeit zwischen 

Diensteanbietern und Mitgliedstaaten 

gewährleisten, gesammelt werden. 

Unternehmen, die elektronische 

Kommunikationsdienste erbringen und in 

einem wettbewerblichen Umfeld tätig sind, 

dürften angemessene und aktuelle 

Informationen über ihre Dienste der 
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der Lage sein, die Veröffentlichung solcher 

Informationen vorzuschreiben, wo solche 

Informationen der Öffentlichkeit 

nachweislich nicht zur Verfügung stehen. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten auch die von den Betreibern 

anzuwendenden Messmethoden vorgeben, 

damit sich die Vergleichbarkeit der 

bereitgestellten Daten verbessert. Um eine 

bessere Vergleichbarkeit in der gesamten 

Union zu erreichen und die 

Befolgungskosten zu verringern, sollte das 

GEREK Leitlinien über relevante 

Parameter für die Dienstqualität annehmen, 

die die nationalen Regulierungsbehörden 

weitestgehend berücksichtigen sollten. 

wirtschaftlichen Vorteile wegen öffentlich 

zugänglich machen. Hat ein Anbieter 

eines elektronischen 

Kommunikationsdienstes aus Gründen, 

die im Zusammenhang mit der 

technischen Erbringung des Dienstes 

stehen, keine Kontrolle über die Qualität 

des Dienstes oder bietet er bei dem Dienst 

keine Mindestqualität, sollte von ihm 

nicht verlangt werden, Informationen 

über die Dienstqualität zur Verfügung zu 

stellen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten dennoch in 

der Lage sein, die Veröffentlichung solcher 

Informationen vorzuschreiben, wo solche 

Informationen der Öffentlichkeit 

nachweislich nicht zur Verfügung stehen. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten auch die von den Betreibern 

anzuwendenden Messmethoden vorgeben, 

damit sich die Vergleichbarkeit der 

bereitgestellten Daten verbessert. Um eine 

bessere Vergleichbarkeit in der gesamten 

Union zu erreichen und die 

Befolgungskosten zu verringern, sollte das 

GEREK Leitlinien über relevante 

Parameter für die Dienstqualität annehmen, 

die die nationalen Regulierungsbehörden 

weitestgehend berücksichtigen sollten. 

 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 244 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(244) Damit die Verbraucher in den 

vollen Genuss der Vorteile eines 

wettbewerbsorientierten Umfelds kommen, 

sollten sie in der Lage sein, in voller 

Sachkenntnis ihre Wahl zu treffen und den 

Anbieter zu wechseln, wenn dies in ihrem 

besten Interesse ist. Dabei muss unbedingt 

dafür gesorgt werden, dass sie davon nicht 

durch rechtliche, technische oder 

praktische Hindernisse wie 

Vertragsbedingungen, Verfahren oder 

(244) Damit die Verbraucher in den 

vollen Genuss der Vorteile eines 

wettbewerbsorientierten Umfelds kommen, 

sollten sie in der Lage sein, in voller 

Sachkenntnis ihre Wahl zu treffen und den 

Anbieter zu wechseln, wenn dies in ihrem 

besten Interesse ist. Dabei muss unbedingt 

dafür gesorgt werden, dass sie davon nicht 

durch rechtliche, technische oder 

praktische Hindernisse wie 

Vertragsbedingungen, Verfahren oder 



 

PE602.838v03-00 54/168 AD\1133855DE.docx 

DE 

Gebühren abgehalten werden. Die 

Festlegung zumutbarer Mindestlaufzeiten 

von bis zu 24 Monaten in 

Verbraucherverträgen durch Unternehmen 

wird dadurch aber nicht ausgeschlossen. 

Die Mitgliedstaaten sollten dennoch die 

Möglichkeit haben, aufgrund nationaler 

Gegebenheiten, wie z. B. des 

Wettbewerbsniveaus oder der Stabilität der 

Netzinvestitionen, eine kürzere 

Höchstlaufzeit festzulegen. Unabhängig 

vom Vertrag über die Bereitstellung 

elektronischer Kommunikationsdienste ist 

für Verbraucher eine längere 

Rückzahlungsfrist für physische 

Anschlüsse möglicherweise eher 

wünschenswert bzw. von Vorteil. Solche 

Verbraucherverpflichtungen sind unter 

Umständen ein wichtiger Faktor zur 

Erleichterung des Ausbaus von 

Kommunikationsnetzen mit sehr hoher 

Kapazität, die bis zu oder nahezu bis zu 

den Räumlichkeiten des Endnutzers 

reichen, u. a. durch die 

Nachfragebündelung, die es 

Netzinvestoren ermöglicht, die 

anfänglichen Akzeptanzrisiken in Bezug 

auf die Nutzung des Netzes gering zu 

halten. Die den Verbrauchern durch diese 

Richtlinie verliehenen Rechte, zwischen 

Betreibern elektronischer 

Kommunikationsdienste wechseln zu 

können, sollten nicht durch solche 

vertraglichen Rückzahlungsfristen für 

physische Anschlüsse beschränkt werden. 

Gebühren abgehalten werden. Die 

Festlegung zumutbarer Mindestlaufzeiten 

von bis zu 24 Monaten in 

Verbraucherverträgen durch Anbieter wird 

dadurch aber nicht ausgeschlossen. Die 

Mitgliedstaaten sollten dennoch die 

Möglichkeit haben, aufgrund nationaler 

Gegebenheiten, wie z. B. des 

Wettbewerbsniveaus oder der Stabilität der 

Netzinvestitionen, eine kürzere 

Höchstlaufzeit festzulegen, und die 

Anbieter sollten wenigstens einen Vertrag 

mit einer Vertragsdauer von höchstens 

zwölf Monaten anbieten. Unabhängig vom 

Vertrag über die Bereitstellung 

elektronischer Kommunikationsdienste ist 

für Verbraucher eine längere 

Rückzahlungsfrist für physische 

Anschlüsse möglicherweise eher 

wünschenswert bzw. von Vorteil. Solche 

Verbraucherverpflichtungen sind unter 

Umständen ein wichtiger Faktor zur 

Erleichterung des Ausbaus von 

Kommunikationsnetzen mit sehr hoher 

Kapazität, die bis zu oder nahezu bis zu 

den Räumlichkeiten des Endnutzers 

reichen, u. a. durch die 

Nachfragebündelung, die es 

Netzinvestoren ermöglicht, die 

anfänglichen Akzeptanzrisiken in Bezug 

auf die Nutzung des Netzes gering zu 

halten. Die den Verbrauchern durch diese 

Richtlinie verliehenen Rechte, zwischen 

Anbietern elektronischer 

Kommunikationsdienste wechseln zu 

können, sollten nicht durch solche 

vertraglichen Rückzahlungsfristen für 

physische Anschlüsse beschränkt werden, 

und diese Verträge sollten sich nicht auf 

Endeinrichtungen oder interne 

Zugangseinrichtungen beziehen, z. B. 

Endgeräte, Router oder Modems. 

 

Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 245 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(245) Die Verbraucher sollten die 

Möglichkeit haben, auch in Fällen einer 

automatischen Vertragsverlängerung nach 

Ablauf der ersten Vertragslaufzeit ihren 

Vertrag ohne jegliche Kosten zu kündigen. 

(245) Die Verbraucher sollten die 

Möglichkeit haben, auch in Fällen einer 

automatischen Vertragsverlängerung nach 

Ablauf der Vertragslaufzeit ihren Vertrag 

ohne jegliche Kosten zu kündigen. 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 246 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(246) Etwaige, von Anbietern öffentlich 

zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste mit Ausnahme 

der nummernunabhängigen 

interpersonellen Kommunikationsdienste 
zuungunsten der Endnutzer 

vorgenommene Änderungen (z. B. in 

Bezug auf Entgelte, Tarife, Begrenzungen 

des Datenvolumens, die 

Datengeschwindigkeit, die Versorgung 

oder die Verarbeitung personenbezogener 

Daten) sollten den Endnutzer berechtigen, 

das Vertragsverhältnis ohne Kosten zu 

kündigen, selbst wenn für den Nutzer auch 

vorteilhafte Änderungen vorgenommen 

wurden. 

(246) Etwaige von Anbietern öffentlich 

zugänglicher Internetzugangsdienste oder 

nummerngebundener interpersoneller 
Kommunikationsdienste und von 

Übertragungsdiensten, die für den 

Rundfunk verwendet werden, zuungunsten 

der Endnutzer vorgeschlagene Änderungen 

(z. B. in Bezug auf Entgelte, Tarife, 

Begrenzungen des Datenvolumens, die 

Datengeschwindigkeit, die Versorgung 

oder die Verarbeitung personenbezogener 

Daten) sollten den Endnutzer berechtigen, 

das Vertragsverhältnis ohne Kosten zu 

kündigen, selbst wenn für den Nutzer auch 

vorteilhafte Änderungen vorgenommen 

wurden. Die Endnutzer sollten unter 

Verwendung eines dauerhaften 

Datenträgers (z. B. Papier, USB-Stick, 

CD-ROM, DVD, Speicherkarte, 

Computerfestplatte oder E-Mail) über 

etwaige Änderungen informiert werden.  

 

Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 248 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(248) Die Nummernübertragbarkeit ist 

einer der Hauptfaktoren für die 

(248) Die Nummernübertragbarkeit ist 

einer der Hauptfaktoren für die 
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Wahlmöglichkeiten der Verbraucher und 

einen wirksamen Wettbewerb auf 

wettbewerbsorientierten Märkten für 

elektronische Kommunikation. Endnutzer, 

die dies beantragen, sollten ihre 

Nummer(n) im öffentlichen Telefonnetz 

unabhängig vom Unternehmen, das den 

Dienst erbringt, behalten können. Die 

Bereitstellung der Nummernübertragung 

zwischen Anschlüssen von festen 

Standorten und nicht festen Standorten 

wird von dieser Richtlinie nicht abgedeckt. 

Die Mitgliedstaaten können jedoch 

Bestimmungen über die Übertragung von 

Nummern zwischen Netzen, die Dienste an 

festen Standorten erbringen, und 

Mobilfunknetzen anwenden. 

Wahlmöglichkeiten der Verbraucher und 

einen wirksamen Wettbewerb auf 

wettbewerbsorientierten Märkten für 

elektronische Kommunikation. Endnutzer, 

die dies beantragen, sollten ihre 

Nummer(n) im öffentlichen Telefonnetz 

unabhängig vom Diensteanbieter und für 

eine begrenzte Zeit im Zusammenhang 

mit dem Wechsel des Diensteanbieters 
behalten können. Die Bereitstellung der 

Nummernübertragung zwischen 

Anschlüssen von festen Standorten und 

nicht festen Standorten wird von dieser 

Richtlinie nicht abgedeckt. Die 

Mitgliedstaaten können jedoch 

Bestimmungen über die Übertragung von 

Nummern zwischen Netzen, die Dienste an 

festen Standorten erbringen, und 

Mobilfunknetzen anwenden. 

 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 251 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(251) Die Übertragbarkeit der 

Rufnummern ist ein entscheidender 

Faktor für die Wahlfreiheit der 

Verbraucher und einen wirksamen 

Wettbewerb in den Wettbewerbsmärkten 

der elektronischen Kommunikation und 

sollte mit geringstmöglicher 

Zeitverzögerung erfolgen, so dass die 

Rufnummer innerhalb eines Arbeitstags 

funktionell aktiviert wird und der Nutzer 

eine Unterbrechung des Dienstes nicht 

länger als einen Arbeitstag lang hinnehmen 

muss. Um den Endnutzern einen nahtlosen 

Wechsel über eine einzige Anlaufstelle zu 

erleichtern, sollte der Wechseln in den 

Händen des Betreibers öffentlicher 

Kommunikationsnetze liegen, zu dem der 

Endnutzer wechselt. Die nationalen 

Regulierungsbehörden können unter 

Berücksichtigung des nationalen 

Vertragsrechts und der technischen 

(251) Die Übertragbarkeit der 

Rufnummern sollte mit geringstmöglicher 

Zeitverzögerung erfolgen, so dass die 

Rufnummer innerhalb eines Arbeitstags 

funktionell aktiviert wird und der 

Verbraucher eine Unterbrechung des 

Dienstes nicht länger als einen Arbeitstag 

lang ab dem vereinbarten Termin 

hinnehmen muss. Um den Verbrauchern 

einen nahtlosen Wechsel über eine einzige 

Anlaufstelle zu erleichtern, sollte der 

Wechsel in den Händen des Betreibers 

öffentlicher Kommunikationsnetze liegen, 

zu dem der Verbraucher wechselt. Die 

nationalen Regulierungsbehörden können 

unter Berücksichtigung des nationalen 

Vertragsrechts und der technischen 

Entwicklung das Globalverfahren für die 

Übertragung von Rufnummern 

vorschreiben. Hierzu sollte, falls 

verfügbar, eine Auflage zählen für den 
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Entwicklung das Globalverfahren für die 

Übertragung von Rufnummern 

vorschreiben. Wie die Erfahrung in einigen 

Mitgliedstaaten gezeigt hat, besteht die 

Gefahr, dass Verbraucher ohne ihre 

Einwilligung auf einen anderen Anbieter 

umgestellt werden. Auch wenn dies in 

erster Linie eine Angelegenheit für die 

Vollzugsbehörden sein sollte, sollten die 

Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, in 

Bezug auf den Wechsel des Anbieters 

jenes Mindestmaß an verhältnismäßigen 

Maßnahmen zu treffen – einschließlich der 

Auferlegung angemessener Sanktionen –, 

das erforderlich ist, um diese Gefahren zu 

minimieren und den Verbraucherschutz im 

Übertragungsverfahren zu gewährleisten, 

ohne dass der Wechsel für die Verbraucher 

an Attraktivität verliert. 

Fall, dass die Übertragung durch 

Bereitstellung über Luftschnittstellen 

erfolgen soll, sofern ein Endnutzer nichts 

anderes beantragt. Wie die Erfahrung in 

einigen Mitgliedstaaten gezeigt hat, besteht 

die Gefahr, dass Verbraucher ohne ihre 

Einwilligung auf einen anderen Anbieter 

umgestellt werden. Auch wenn dies in 

erster Linie eine Angelegenheit für die 

Vollzugsbehörden sein sollte, sollten die 

Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, in 

Bezug auf den Wechsel des Anbieters 

jenes Mindestmaß an verhältnismäßigen 

Maßnahmen zu treffen – einschließlich der 

Auferlegung angemessener Sanktionen –, 

das erforderlich ist, um diese Gefahren zu 

minimieren und den Verbraucherschutz im 

Übertragungsverfahren zu gewährleisten, 

ohne dass der Wechsel für die Verbraucher 

an Attraktivität verliert. Das Recht auf 

Nummernübertragung sollte nicht durch 

Vertragsbedingungen eingeschränkt 

werden. 

 

Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 251 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (251a) Damit gewährleistet ist, dass der 

Wechsel und die Übertragung innerhalb 

der Fristen gemäß dieser Richtlinie 

erfolgen, sollten die Mitgliedstaaten dem 

Anbieter Ausgleichsmaßnahmen 

auferlegen können, falls eine 

Vereinbarung mit einem Endnutzer nicht 

eingehalten wird. Diese Maßnahmen 

sollten im Verhältnis zur Dauer der 

Verzögerung, bis die Vereinbarung erfüllt 

wird, stehen. 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 252 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(252) Bündel, die öffentlich zugängliche 

elektronische Kommunikationsdienste 

außer nummernunabhängigen 

interpersonellen Kommunikationsdiensten 

sowie weitere Dienste (wie den linearen 

Rundfunk) oder Waren (wie z. B. Geräte) 

umfassen, sind inzwischen immer weiter 

verbreitet und ein wichtiger 

Wettbewerbsfaktor. Obwohl Bündel häufig 

Vorteile für die Endnutzer bieten, können 

sie den Betreiberwechsel aber auch 

schwierig oder kostenträchtig machen und 

die Gefahr eines vertraglichen Lock-ins mit 

sich bringen. Gelten für die verschiedenen 

Dienste und für die vertragliche Bindung 

hinsichtlich des Erwerbs der in einem 

Bündel enthaltenen Produkte 

uneinheitliche Vertragsregeln in Bezug auf 

die Vertragskündigung, sind die 

Verbraucher im Hinblick auf das gesamte 

Bündel oder Teile davon effektiv an der 

Ausübung der ihnen durch diese Richtlinie 

eingeräumten Rechte auf den Wechsel zu 

wettbewerbsorientierten Angeboten 

gehindert. Die in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Bestimmungen über 

Vertragsbedingungen, Transparenz, 

Vertragslaufzeiten und die 

Vertragsbeendigung sowie den 

Betreiberwechsel sollten deshalb auf alle 

Elemente eines Bündels anwendbar sein, es 

sei denn, andere Vorschriften, die für 

andere Elemente als diejenigen der 

elektronischen Kommunikation gelten, 

sind für den Verbraucher vorteilhafter. 

Andere vertragsrechtliche Fragen, wie z. B. 

die bei Nichteinhaltung der 

Vertragsbestimmungen geltenden 

Abhilfemaßnahmen, sollten durch 

Vorschriften geregelt werden, die für die 

jeweiligen Elemente des Bündels gelten, z. 

B. durch die Vertragsbestimmungen für 

den Warenhandel oder das Angebot von 

digitalen Inhalten. Aus denselben Gründen 

sollten Verbraucher auch nicht 

zwangsweise durch eine De-facto-

(252) Bündel, die öffentlich zugängliche 

elektronische Kommunikationsdienste 

außer nummernunabhängigen 

interpersonellen Kommunikationsdiensten 

sowie weitere Dienste (wie den linearen 

Rundfunk) oder Endeinrichtungen (wie 

z. B. Geräte, die vom selben Anbieter 

angeboten werden und im selben Vertrag 

enthalten sind) umfassen, sind inzwischen 

immer weiter verbreitet und ein wichtiger 

Wettbewerbsfaktor. Für die Zwecke dieses 

Artikels gehören zu einem Bündel der 

Internetzugangsdienst nebst 

nummerngebundenen interpersonellen 

Kommunikationsdiensten und/oder der 

Internetzugangsdienst oder 

nummerngebundene interpersonelle 

Kommunikationsdienste mit 

unterschiedlichen, einander ergänzenden 

Diensten mit Ausnahme von 

Übertragungsdiensten, die zur 

Erbringung von Maschine-Maschine-

Kommunikationsdiensten verwendet 

werden, und/oder Endeinrichtungen, die 

von demselben Anbieter bereitgestellt 

werden, und zwar entweder i) im Rahmen 

desselben Vertrags oder ii) im Rahmen 

derselben und untergeordneter Verträge 

oder iii) im Rahmen desselben Vertrags 

und im Rahmen zusammenhängender 

Verträge mit einem kombinierten 

Komplettpreis. Obwohl Bündel häufig 

Vorteile für die Verbraucher bieten, 

können sie den Anbieterwechsel aber auch 

schwierig oder kostenträchtig machen und 

die Gefahr eines vertraglichen Lock-ins mit 

sich bringen. Gelten für die verschiedenen 

Dienste und für die vertragliche Bindung 

hinsichtlich des Erwerbs der in einem 

Bündel enthaltenen Produkte 

uneinheitliche Vertragsregeln in Bezug auf 

die Vertragskündigung, sind die 

Verbraucher im Hinblick auf das gesamte 

Bündel oder Teile davon effektiv an der 

Ausübung der ihnen durch diese Richtlinie 

eingeräumten Rechte auf den Wechsel zu 
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Verlängerung der ersten Vertragslaufzeit 

vertraglich an Betreiber gebunden sein. 

wettbewerbsorientierten Angeboten 

gehindert. Die in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Bestimmungen über 

Vertragsbedingungen, Transparenz, 

Vertragslaufzeiten und die 

Vertragsbeendigung sowie den 

Betreiberwechsel sollten deshalb auf alle 

Elemente eines Bündels anwendbar sein, es 

sei denn, andere Vorschriften, die für 

andere Elemente als diejenigen der 

elektronischen Kommunikation gelten, 

sind für den Verbraucher vorteilhafter. 

Andere vertragsrechtliche Fragen, wie z. B. 

die bei Nichteinhaltung der 

Vertragsbestimmungen geltenden 

Abhilfemaßnahmen, sollten durch 

Vorschriften geregelt werden, die für die 

jeweiligen Elemente des Bündels gelten, 

z. B. durch die Vertragsbestimmungen für 

den Warenhandel oder das Angebot von 

digitalen Inhalten. Aus denselben Gründen 

sollten Verbraucher auch nicht 

zwangsweise durch eine De-facto-

Verlängerung der Vertragslaufzeit 

vertraglich an Anbieter gebunden sein. Die 

Mitgliedstaaten sollten den nötigen 

Ermessensspielraum behalten, legislative 

Elemente im Zusammenhang mit dem 

Bündel voranzutreiben, wenn sie 

aufgrund ihres Charakters regulatorisch 

anders zu behandeln sind, weil diese 

Elemente zum Beispiel in einer anderen 

branchenspezifischen Regulierung 

geregelt werden, oder damit sie an sich 

wandelnde Marktgepflogenheiten 

angepasst werden. 

 

Änderungsantrag 58 

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 

(254) Im Einklang mit den Zielen der 

Charta und des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen sollte der 
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Menschen mit Behinderungen sollte der 

Rechtsrahmen gewährleisten, dass alle 

Nutzer, auch behinderte Endnutzer, ältere 

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. 

Rechtsrahmen gewährleisten, dass alle 

Endnutzer, auch Endnutzer mit 

Behinderungen, ältere Menschen und 

Nutzer mit besonderen sozialen 

Bedürfnissen, einfachen und 

gleichberechtigten Zugang zu 

erschwinglichen und barrierefreien 

qualitativ hochwertigen Diensten haben, 

und zwar unabhängig davon, an welchem 

Ort in der Union sie ansässig sind. 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. 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 255 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(255) Die Endnutzer sollten die 

Möglichkeit haben, Notdienste über 

kostenlose und nicht an Zahlungsmittel 

gebundene Notrufe mittels Geräten zu 

erreichen, die nummerngebundene 

interpersonelle Kommunikationsdienste 

ermöglichen, und zwar auch wenn sie 

Roamingdienste in einem Mitgliedstaat 

nutzen. Notrufe sind ein 

Kommunikationsmittel, das nicht nur die 

Sprachkommunikation, sondern auch SMS, 

Nachrichtenübermittlung, Video sowie 

weitere Kommunikationsarten umfasst und 

in einem Mitgliedstaat für den Zugang zu 

Notdiensten verfügbar ist. Notrufe können 

im Namen einer Person über das 

bordeigene eCall-System in Fahrzeugen im 

Sinne der Verordnung 2015/758/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates41 

ausgelöst werden. 

(255) Die Endnutzer sollten die 

Möglichkeit haben, Notdienste über 

kostenlose und nicht an Zahlungsmittel 

gebundene Notrufe mittels Geräten zu 

erreichen, die nummerngebundene 

interpersonelle Kommunikationsdienste 

ermöglichen, und zwar auch, wenn sie 

Roamingdienste in einem Mitgliedstaat 

nutzen, oder aber mittels privater 

Telekommunikationsnetze. Notrufe sind 

ein Kommunikationsmittel, das nicht nur 

die Sprachkommunikation, sondern – auch 

durch die Nutzung von Dritten erbrachter 

Relaisdienste – auch 

Echtzeittextmitteilungen, Video sowie 

weitere Kommunikationsarten umfasst, die 

in einem Mitgliedstaat für den Zugang zu 

Notdiensten verfügbar sind. Notrufe 

können im Namen einer Person über das 

bordeigene eCall-System in Fahrzeugen im 

Sinne der Verordnung 2015/758/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates41 

ausgelöst werden. Allerdings sollte es den 

Mitgliedstaaten obliegen zu entscheiden, 
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welche Arten nummerngebundener 

interpersoneller Kommunikationsdienste 

für Notdienste geeignet sind, und sie 

sollten die Möglichkeit haben, diese 

Optionen auf Sprachkommunikation und 

ihre Äquivalente für Endnutzer mit 

Behinderungen zu beschränken oder 

zusätzliche Optionen im Sinne der 

Vereinbarungen mit den nationalen 

Notrufabfragestellen hinzuzufügen. 

Damit künftigen technologischen 

Entwicklungen oder einer erhöhten 

Nutzung nummernunabhängiger 

interpersoneller Kommunikationsdienste 

Rechnung getragen wird, sollte die 

Kommission beurteilen, ob es machbar ist, 

einen exakten und zuverlässigen Zugang 

zu Notdiensten mittels 

nummernunabhängiger interpersoneller 

Kommunikationsdienste bereitzustellen, 

nachdem sie die nationalen 

Regulierungsbehörden, Notdienste, 

Normungsgremien und sonstigen 

einschlägigen Interessenträger konsultiert 

hat. 

__________________ __________________ 

41 Verordnung (EU) 2015/758 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 29. April 2015 über Anforderungen 

für die Typgenehmigung zur Einführung 

des auf dem 112-Notruf basierenden 

bordeigenen eCall-Systems in Fahrzeugen 

und zur Änderung der Richtlinie 

2007/46/EG (ABl. L 123 vom 19.5.2015, 

S. 77). 

41 Verordnung (EU) 2015/758 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 29. April 2015 über Anforderungen 

für die Typgenehmigung zur Einführung 

des auf dem 112-Notruf basierenden 

bordeigenen eCall-Systems in Fahrzeugen 

und zur Änderung der 

Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 123 vom 

19.5.2015, S. 77). 

 

Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 256 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(256) Die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass Unternehmen, die 

Endnutzern einen nummerngebundenen 

interpersonellen Kommunikationsdienst 

(256) Die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass Anbieter, die 

Endnutzern nummerngebundene 

interpersonelle Kommunikationsdienste 
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bereitstellen, einen zuverlässigen und 

korrekt funktionierenden Zugang zu 

Notdiensten gewährleisten und dabei 

nationale Spezifikationen und Kriterien 

berücksichtigen. Wird ein 

nummerngebundener interpersoneller 

Kommunikationsdienst nicht über eine 

Verbindung bereitgestellt, die für eine 

bestimmte Dienstqualität ausgelegt ist, 

kann der Betreiber möglicherweise nicht 

sicherstellen, dass über seinen Dienst 

getätigte Notrufe mit der gleichen 

Zuverlässigkeit zu der am besten 

geeigneten Notrufabfragestelle geleitet 

werden. Solchen netzunabhängigen 

Unternehmen, d. h. Unternehmen, die 

nicht mit einem Betreiber öffentlicher 

Kommunikationsnetze integriert sind, ist es 

unter Umständen technisch nicht möglich, 

Angaben zum Anruferstandort 

bereitzustellen. Die Mitgliedstaaten sollten 

dafür sorgen, dass Standards für eine 

exakte und zuverlässige Weiterleitung und 

Verbindung zu den Notdiensten 

schnellstmöglich festgelegt werden, damit 

netzunabhängige Betreiber 

nummerngebundener interpersoneller 

Kommunikationsdienste die 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit 

Notdiensten und der Bereitstellung von 

Angaben zum Anruferstandort in 

vergleichbarem Maße erfüllen können, wie 

es von anderen Betreibern solcher 

Kommunikationsdienste verlangt wird. 

bereitstellen, einen zuverlässigen und 

korrekt funktionierenden Zugang zu 

Notdiensten gewährleisten und dabei 

nationale Spezifikationen und Kriterien 

sowie das Leistungsvermögen der 

nationalen Notrufabfragestellen 
berücksichtigen. Wird ein 

nummerngebundener interpersoneller 

Kommunikationsdienst nicht über eine 

Verbindung bereitgestellt, die für eine 

bestimmte Dienstqualität ausgelegt ist, 

kann der Betreiber möglicherweise nicht 

sicherstellen, dass über seinen Dienst 

getätigte Notrufe mit der gleichen 

Zuverlässigkeit zu der am besten 

geeigneten Notrufabfragestelle geleitet 

werden. Solchen netzunabhängigen 

Anbietern, d. h. Anbietern, die nicht bei 

einem Betreiber öffentlicher 

Kommunikationsnetze integriert sind, ist es 

unter Umständen technisch nicht möglich, 

Angaben zum Anruferstandort 

bereitzustellen. Die Mitgliedstaaten sollten 

dafür sorgen, dass Standards für eine 

exakte und zuverlässige Weiterleitung und 

Verbindung zu den Notdiensten 

schnellstmöglich festgelegt werden, damit 

netzunabhängige Betreiber 

nummerngebundener interpersoneller 

Kommunikationsdienste die 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit 

Notdiensten und der Bereitstellung von 

Angaben zum Anruferstandort in 

vergleichbarem Maße erfüllen können, wie 

es von anderen Betreibern solcher 

Kommunikationsdienste verlangt wird. 

Wenn solche Standards und die 

zugehörigen Notrufabfragestellen noch 

nicht eingeführt wurden, sollten für den 

Zugang zu Notdiensten keine 

netzunabhängigen nummerngebundenen 

interpersonellen Kommunikationsdienste 

erforderlich sein, es sei denn, dies 

geschieht auf eine Art und Weise, die 

technisch machbar und wirtschaftlich 

tragfähig ist. Dies kann zum Beispiel 

bedeuten, dass ein Mitgliedstaat eine 

einzelne, zentrale Notrufabfragestelle für 

den Empfang von Notrufen benennt. 
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Dennoch sollten die Anbieter die 

Endnutzer davon in Kenntnis setzen, 

wenn der Zugang zur Notrufnummer 112 

oder zu Angaben zum Anruferstandort 

nicht unterstützt wird. 

 

Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 256 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (256b) Die Berichterstattung und 

Leistungsmessung der Mitgliedstaaten 

bezüglich der Entgegennahme und 

Bearbeitung von Notrufen ist derzeit 

mangelhaft. Daher sollte die Kommission 

nach Konsultation der nationalen 

Regulierungsbehörden und Notdienste 

Leistungsindikatoren beschließen, die für 

die Notdienste der Mitgliedstaaten gelten, 

und dem Europäischen Parlament und 

dem Rat über die Wirksamkeit der 

Einführung der europäischen 

Notrufnummer 112 und über das 

Funktionieren der Leistungsindikatoren 

Bericht erstatten. 

 

Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 257 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(257) Die Mitgliedstaaten sollten 

konkrete Maßnahmen ergreifen, um zu 

gewährleisten, dass die Notdienste, 

einschließlich des Notrufs 112, für 

behinderte Endnutzer und insbesondere 

für Gehörlose, Schwerhörige, 

Sprachgestörte und Taubblinde zugänglich 

sind. Dies könnte auch die Bereitstellung 

von besonderen Endgeräten für 

Schwerhörige, Text-Relay-Diensten oder 

(257) Die Mitgliedstaaten sollten 

konkrete Maßnahmen ergreifen, damit die 

Notdienste, einschließlich des Notrufs 112, 

über Gesamtgesprächsdienste oder von 

Dritten erbrachte Relaisdienste, die mit 

den Telefonnetzen in der gesamten EU 

interoperabel sind, für Endnutzer mit 

Behinderungen und insbesondere für 

Gehörlose, Schwerhörige, Sprachgestörte 

und Taubblinde zugänglich sind. Dies 

könnte auch die Bereitstellung von 



 

PE602.838v03-00 64/168 AD\1133855DE.docx 

DE 

anderer Sonderausrüstung umfassen. besonderen Endgeräten für Menschen mit 

Behinderungen umfassen, wenn die 

genannten Kommunikationswege für sie 

nicht geeignet sind. 

 

Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 259 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(259) Die Angaben zum Anruferstandort 

erhöhen den Schutz und die Sicherheit von 

Endnutzern und unterstützen die 

Notdienste bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben, vorausgesetzt, die Übermittlung 

von Notrufen und damit verbundenen 

Daten an die betreffenden Notdienste ist 

durch das nationale 

Notrufabfragestellensystem gewährleistet. 

Die Entgegennahme und die Nutzung der 

Angaben zum Anruferstandort sollten im 

Einklang mit den einschlägigen 

Unionsvorschriften über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten erfolgen. 

Unternehmen, die den Notdiensten den 

Standort über das Netz bereitstellen, sollten 

den Anruferstandort zur Verfügung stellen, 

sobald der Anruf den Dienst erreicht, und 

zwar unabhängig von der verwendeten 

Technologie. Allerdings haben sich auf 

Endgeräte ausgelegte Technologien zur 

Standortermittlung aufgrund der über die 

Satellitensystem EGNOS und Galileo und 

andere globale 

Satellitennavigationssysteme erhältlichen 

Daten und die Verfügbarkeit von Wi-Fi-

Daten als erheblich genauer und 

kosteneffizienter erwiesen. Deshalb sollten 

von Endgeräten stammende Angaben zum 

Anruferstandort die über das Netz 

bereitgestellten Daten selbst dann 

ergänzen, wenn die Daten vom Endgerät 

erst nach der Herstellung des Notrufs 

verfügbar werden. Die Mitgliedstaaten 

sollten dafür sorgen, dass die 

Notrufabfragestellen in der Lage sind, die 

(259) Die Angaben zum Anruferstandort 

erhöhen den Schutz und die Sicherheit von 

Endnutzern und unterstützen die 

Notdienste bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben, vorausgesetzt, die Übermittlung 

von Notrufen und damit verbundenen 

Daten an die betreffenden Notdienste ist 

durch das nationale 

Notrufabfragestellensystem gewährleistet. 

Die Entgegennahme und die Nutzung der 

Angaben zum Anruferstandort – diese 

umfassen Angaben zum Standort, die 

über das Netz bereitgestellt werden, und, 

sofern verfügbar, Angaben zum Standort, 

die über optimierte Endgeräte 

bereitgestellt werden – sollten im Einklang 

mit den einschlägigen Unionsvorschriften 

über die Verarbeitung personenbezogener 

Daten und Sicherheitsmaßnahmen 

erfolgen. Unternehmen, die den 

Notdiensten den Standort über das Netz 

bereitstellen, sollten den Anruferstandort 

zur Verfügung stellen, sobald der Anruf 

den Dienst erreicht, und zwar unabhängig 

von der verwendeten Technologie. 

Allerdings haben sich auf Endgeräte 

ausgelegte Technologien zur 

Standortermittlung aufgrund der über die 

Satellitensystem EGNOS und Galileo und 

andere globale 

Satellitennavigationssysteme erhältlichen 

Daten und die Verfügbarkeit von Wi-Fi-

Daten als erheblich genauer und 

kosteneffizienter erwiesen. Deshalb sollten 

von Endgeräten stammende Angaben zum 

Anruferstandort die über das Netz 



 

AD\1133855DE.docx 65/168 PE602.838v03-00 

 DE 

Angaben zum Anruferstandort abzurufen 

und zu verwalten. Die Erstellung und 

Übermittlung von Angaben zum 

Anruferstandort sollten sowohl für den 

Endnutzer als auch für die Stelle, die die 

Notrufe entgegennimmt, unabhängig vom 

Ursprung (z. B. Endgerät oder Netz) und 

Übertragungsweg (z. B. Sprachkanal, SMS 

oder Internetprotokoll) kostenlos sein. 

bereitgestellten Daten selbst dann 

ergänzen, wenn die Daten vom Endgerät 

erst nach der Herstellung des Notrufs 

verfügbar werden. Die Mitgliedstaaten 

sollten dafür sorgen, dass die 

Notrufabfragestellen nach Möglichkeit in 

der Lage sind, die verfügbaren Angaben 

zum Anruferstandort abzurufen und zu 

verwalten. Die Erstellung und 

Übermittlung von Angaben zum 

Anruferstandort sollten sowohl für den 

Endnutzer als auch für die Stelle, die die 

Notrufe entgegennimmt, unabhängig vom 

Ursprung (z. B. Endgerät oder Netz) und 

Übertragungsweg (z. B. Sprachkanal, SMS 

oder Internetprotokoll) kostenlos sein. 

 

Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 260 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(260) Um auf technische Entwicklungen 

im Bereich der Präzision von Angaben 

zum Anruferstandort, des gleichwertigen 

Zugangs für behinderte Endnutzer und der 

Leitwegbestimmung von Notrufen zur am 

besten geeigneten Notrufabfragestelle 

reagieren zu können, sollte die 

Kommission ermächtigt werden, zur 

Gewährleistung der Kompatibilität, 

Interoperabilität, Qualität und Kontinuität 

von Notrufen in der Union Maßnahmen zu 

beschließen. Bei solchen Maßnahmen kann 

es sich um funktionale Bestimmungen zur 

Festlegung der Rolle der einzelnen 

Beteiligten in der Kommunikationskette (z. 

B. Anbieter von interpersonellen 

Kommunikationsdiensten, Betreiber 

elektronischer Kommunikationsnetze oder 

Notrufabfragestellen), wie auch um 

technische Bestimmungen zur Festlegung 

der technischen Mittel zur Einhaltung der 

funktionalen Bestimmungen handeln. 

Diese Maßnahmen sollten unbeschadet der 

Organisation der Notdienste in den 

(260) Um auf technische Entwicklungen 

im Bereich der Präzision von Angaben 

zum Anruferstandort, des gleichwertigen 

Zugangs für Endnutzer mit 

Behinderungen und der 

Leitwegbestimmung von Notrufen zur am 

besten geeigneten Notrufabfragestelle 

reagieren zu können, sollte die 

Kommission ermächtigt werden, 

Maßnahmen zur Gewährleistung der 

Kompatibilität, Interoperabilität, Qualität 

und Kontinuität von Notrufen in der Union 

zu beschließen. Bei diesen Maßnahmen 

kann es sich um funktionale 

Bestimmungen zur Festlegung der Rolle 

der einzelnen Beteiligten in der 

Kommunikationskette (z. B. Anbieter von 

interpersonellen Kommunikationsdiensten, 

Betreiber elektronischer 

Kommunikationsnetze oder 

Notrufabfragestellen) wie auch um 

technische Bestimmungen zur Festlegung 

der technischen Mittel zur Einhaltung der 

funktionalen Bestimmungen handeln. 
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Mitgliedstaaten gelten. Diese Maßnahmen sollten unbeschadet der 

Organisation der Notdienste in den 

Mitgliedstaaten gelten. 

 

Änderungsantrag 65 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 260 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (260a) Muss ein Bürger in Land A 

Kontakt zu Notdiensten in Land B 

aufnehmen, kann er dies derzeit nicht 

tun, da die Notdienste untereinander 

keine Möglichkeit der Kontaktaufnahme 

haben. Die Lösung besteht in der 

Einrichtung einer EU-weiten, sicheren 

Datenbank mit Telefonnummern für eine 

oder mehrere leitende Notdienststellen in 

jedem Land. Daher sollte die Kommission 

eine Datenbank mit E.164-Rufnummern 

der europäischen Notdienste führen, 

damit diese Notdienste zwischen den 

Mitgliedstaaten untereinander in 

Verbindung treten können. 

 

Änderungsantrag 66 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 260 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (260b) Die jüngsten Terroranschläge in 

Europa haben gezeigt, dass in den 

Mitgliedstaaten und EU-weit wirksame 

öffentliche Warnsysteme fehlen. Es ist 

von entscheidender Bedeutung, dass die 

Mitgliedstaaten in einem bestimmten 

Gebiet bei drohenden oder stattfindenden 

Naturkatastrophen bzw. bei vom 

Menschen verursachten Notlagen und 

Katastrophen mithilfe von elektronischen 

Kommunikationsnetzen und -diensten 

und der Einrichtung eines effizienten 

nationalen Kommunikationssystems der 
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„umgekehrten 112“ zur Warnung und 

Alarmierung der Bürger die gesamte 

Bevölkerung über aktuelle Katastrophen 

bzw. Anschläge oder bevorstehende 

Bedrohungen informieren können, wobei 

vorhandene nationale und regionale 

Systeme zu berücksichtigen sind und den 

Datenschutzvorschriften Rechnung zu 

tragen ist. Darüber hinaus sollte die 

Kommission prüfen, ob es machbar ist, 

ein universelles, barrierefreies, 

grenzüberschreitendes 

Kommunikationssystem der 

„umgekehrten 112“ einzurichten, um bei 

drohenden oder stattfindenden 

Katastrophen oder schweren Notlagen die 

Öffentlichkeit in verschiedenen 

Mitgliedstaaten zu alarmieren. 

 

Änderungsantrag 67 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 261 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(261) Damit behinderte Endnutzer den 

Wettbewerb und die Auswahl von 

Diensteanbietern nutzen können, über die 

die Mehrheit anderer Endnutzer verfügt, 

sollten die zuständigen nationalen 

Behörden erforderlichenfalls und unter 

Berücksichtigung nationaler 

Voraussetzungen angeben, welche 

Verbraucherschutzanforderungen für 

behinderte Endnutzer Unternehmen, die 
öffentlich zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste erbringen, zu 

erfüllen haben. Zu solchen Anforderungen 

kann insbesondere gehören, dass 

Unternehmen gewährleisten müssen, dass 

behinderte Endnutzer ihre Dienste zu 

Bedingungen, einschließlich Preise, Tarife 

und Qualität, nutzen können, die den für 

andere Endnutzer geltenden Bedingungen 

entsprechen, ungeachtet zusätzlicher 

Kosten, die diesen Unternehmen 

entstehen. Sie können auch Anforderungen 

(261) Die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass Endnutzer mit 

Behinderungen im Einklang mit dem 

Übereinkommen der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (UNCRPD) und dem 

Konzept des universellen Designs einen 

gleichwertigen Zugang zu elektronischen 

Kommunikationsdiensten genießen und 

über eine diesbezüglich gleichwertige 

Auswahl verfügen. Damit Endnutzer mit 

Behinderungen insbesondere den 

Wettbewerb und die Auswahl von 

Diensteanbietern nutzen können, über die 

die Mehrheit anderer Endnutzer verfügt, 

sollten die zuständigen nationalen 

Behörden erforderlichenfalls und unter 

Berücksichtigung nationaler 

Voraussetzungen sowie nach Konsultation 

von Organisationen, die Menschen mit 

Behinderungen vertreten, angeben, 

welche Verbraucherschutzanforderungen 
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für die Vorleistungsvereinbarungen 

zwischen Unternehmen beinhalten. Um 

eine unzumutbare Belastung der 

Diensteanbieter zu vermeiden, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden 

überprüfen, ob die Ziele der 

Gleichwertigkeit des Zugangs und der 

Auswahlmöglichkeiten effektiv auch ohne 

solche Maßnahmen erreicht werden 

können. 

für Endnutzer mit Behinderungen 

Anbieter von öffentlich zugänglichen 

elektronischen Kommunikationsdiensten 

und damit verbundenen 

Endeinrichtungen zu erfüllen haben. Zu 

solchen Anforderungen kann insbesondere 

gehören, dass Anbieter gewährleisten 

müssen, dass Endnutzer mit 

Behinderungen ihre Dienste zu 

Bedingungen – einschließlich Preise, 

Tarife und Qualität und Zugang zu damit 

verbundenen Endeinrichtungen – nutzen 

können, die den für andere Endnutzer 

geltenden Bedingungen entsprechen, 

ungeachtet zusätzlicher Kosten, die diesen 

Anbietern entstehen. Sie können auch 

Anforderungen für die 

Vorleistungsvereinbarungen zwischen 

Anbietern beinhalten. Um eine 

unzumutbare Belastung der 

Diensteanbieter zu vermeiden, sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden 

überprüfen, ob die Ziele der 

Gleichwertigkeit des Zugangs und der 

Auswahlmöglichkeiten effektiv auch ohne 

solche Maßnahmen erreicht werden 

können. 

 

Änderungsantrag 68 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 262 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(262) Zusätzlich zu den in dieser 

Richtlinie festgelegten Maßnahmen zur 

Sicherung der Erschwinglichkeit der 

Angebote für behinderte Nutzer, sieht die 

Richtlinie xxx/JJJJ/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates zur 

Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die 

Barrierefreiheitsanforderungen für 

Produkte und Dienstleistungen 

verschiedene verbindliche Anforderungen 

für die Harmonisierung verschiedener 

entfällt 
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Aspekte der Barrierefreiheit zugunsten 

behinderter Nutzer von elektronischen 

Kommunikationsdiensten und für die 

damit verbundenen Endeinrichtungen 

vor. Deshalb ist die entsprechende, in 

dieser Richtlinie vorgesehene 

Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die 

Verfügbarkeit von Endeinrichtungen für 

behinderte Nutzer zu fördern, nun obsolet 

und sollte aufgehoben werden. 

 

Änderungsantrag 69 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 262 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (262a) Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten dafür 

Sorge tragen, dass Unternehmen, die 

öffentlich zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste bereitstellen, 

Informationen über die Funktionsweise 

der angebotenen Dienste und ihre 

Zugänglichkeitsmerkmale in einem 

zugänglichen Format zur Verfügung 

stellen. Der Informationsinhalt sollte also 

in Textformaten verfügbar sein, die 

verwendet werden können, um alternative 

assistive Formate und Alternativen zu 

anderem Inhalt, bei dem es sich nicht um 

Text handelt, zu generieren. 

 

Änderungsantrag 70 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 262 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (262b) Im Hinblick auf Endnutzer mit 

Behinderungen sollte es Ziel dieser 

Richtlinie sein, andere Rechtsvorschriften 

der Union widerzuspiegeln, mit denen das 

Übereinkommen der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit 
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Behinderungen umgesetzt wird. Zu diesen 

Maßnahmen zählen auch die Grundsätze 

und Standards im Sinne der 

Richtlinie (EU) Nr. 2016/2102 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates1a. Es gibt vier Grundsätze des 

barrierefreien Zugangs: 

Wahrnehmbarkeit, d. h. die 

Informationen und Komponenten der 

Nutzerschnittstelle müssen den Nutzern in 

einer Weise dargestellt werden, dass sie 

sie wahrnehmen können; Operabilität, 

d. h. der Nutzer muss die Komponenten 

der Nutzerschnittstelle und die Navigation 

handhaben können; Verständlichkeit, 

d. h. die Informationen und die 

Handhabung der Nutzerschnittstelle 

müssen verständlich sein; und Robustheit, 

d. h. die Inhalte müssen robust genug 

sein, damit sie zuverlässig von einer 

Vielfalt von Benutzeragenten, 

einschließlich assistiven Technologien, 

interpretiert werden können. Diese 

Grundsätze des barrierefreien Zugangs 

werden ausgedrückt in prüfbaren 

Erfolgskriterien wie denjenigen, die der 

Europäischen Norm EN 301 549 V1.1.2 

„Barrierefreiheitsanforderungen für die 

öffentliche Beschaffung von IKT-

Produkten und -Dienstleistungen in 

Europa“ (Europäische Norm 

EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)) zugrunde 

liegen, und zwar mittels harmonisierter 

Normen und einer gemeinsamen 

Methodik zur Prüfung, ob Inhalte von 

Websites und mobilen Anwendungen 

diesen Grundsätzen genügen. Diese 

Europäische Norm wurde auf der 

Grundlage des Mandats M/376, das die 

Kommission den europäischen 

Normungsorganisationen erteilt hat, 

angenommen. Solange die 

Veröffentlichung der Verweise auf 

harmonisierte Standards oder Teile davon 

im Amtsblatt der Europäischen Union 

noch aussteht, sollten die einschlägigen 

Klauseln der Europäischen Norm 

EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) als 

Mindestvoraussetzung betrachtet werden, 
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um diese Grundsätze in die Praxis 

umzusetzen, was diese Richtlinie und 

einen gleichwertigen Zugang und eine 

gleichwertige Auswahl für Endnutzer mit 

Behinderungen betrifft. 

 __________________ 

 1a Richtlinie (EU) 2016/2102 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Oktober 2016 über den 

barrierefreien Zugang zu den Websites 

und mobilen Anwendungen öffentlicher 

Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1). 

 

Änderungsantrag 71 

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 

Digitalhörfunk- und -fernsehempfang 

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. 

 

Änderungsantrag 72 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 266 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(266) Es ist wünschenswert, dass die 

Verbraucher bei digitalen Fernsehgeräten 

eine möglichst umfassende 

Zusammenschaltung vornehmen können. 

Die Interoperabilität stellt ein Konzept dar, 

das sich im Kontext dynamischer Märkte 

weiterentwickelt. Die 

(266) Es ist wünschenswert, dass die 

Verbraucher bei Hörfunk- und 

Fernsehgeräten eine möglichst umfassende 

Zusammenschaltung vornehmen können. 

Die Interoperabilität stellt ein Konzept dar, 

das sich im Kontext dynamischer Märkte 

weiterentwickelt. Die 
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Normenorganisationen sollten alles daran 

setzen, eine Weiterentwicklung geeigneter 

Normen parallel zu den betreffenden 

Technologien zu gewährleisten. Ferner ist 

es wichtig sicherzustellen, dass digitale 

Fernsehgeräte Anschlüsse für die 

Übertragung aller erforderlichen 

Komponenten eines digitalen Signals 

einschließlich der Audio- und Videodaten, 

der Zugangskontrollinformationen, der 

dienstrelevanten Daten, des Befehlssatzes 

für die Anwendungsprogramm-

Schnittstelle (API) angeschlossener Geräte 

und der Kopierschutzinformationen 

aufweisen. Mit dieser Richtlinie sollte 

daher sichergestellt werden, dass der 

Funktionsumfang, der Anschlüssen 

zugehörig und/oder darin integriert ist, 

nicht durch Netzbetreiber, Diensteanbieter 

oder Gerätehersteller eingeschränkt wird 

und sich parallel zur technischen 

Entwicklung weiterentwickelt. Für die 

Darstellung und Präsentation vernetzter 

Fernsehdienste ist die Herausbildung einer 

gemeinsamen Norm durch die 

Marktteilnehmer für die Verbraucher von 

Vorteil. Im Rahmen des Vertrags können 

die Mitgliedstaaten und die Kommission 

politische Initiativen zur Förderung dieser 

Entwicklung ergreifen. 

Normenorganisationen sollten alles daran 

setzen, eine Weiterentwicklung geeigneter 

Normen parallel zu den betreffenden 

Technologien zu gewährleisten. Ferner ist 

es wichtig sicherzustellen, dass digitale 

Fernsehgeräte Anschlüsse für die 

Übertragung aller erforderlichen 

Komponenten eines digitalen Signals 

einschließlich der Audio- und Videodaten, 

der Zugangskontrollinformationen, der 

dienstrelevanten Daten, des Befehlssatzes 

für die Anwendungsprogramm-

Schnittstelle (API) angeschlossener Geräte 

und der Kopierschutzinformationen 

aufweisen. Mit dieser Richtlinie sollte 

daher sichergestellt werden, dass der 

Funktionsumfang, der Anschlüssen 

zugehörig bzw. darin integriert ist, nicht 

durch Netzbetreiber, Diensteanbieter oder 

Gerätehersteller eingeschränkt wird und 

sich parallel zur technischen Entwicklung 

weiterentwickelt. Für die Darstellung und 

Präsentation vernetzter Fernsehdienste ist 

die Herausbildung einer gemeinsamen 

Norm durch die Marktteilnehmer für die 

Verbraucher von Vorteil. Im Rahmen des 

Vertrags können die Mitgliedstaaten und 

die Kommission politische Initiativen zur 

Förderung dieser Entwicklung ergreifen. 

Hörfunkeinrichtungen von Verbrauchern 

sollten Funksignale wenigstens durch 

analoge und digitale Übertragung 

empfangen können, damit eine 

grenzüberschreitende Interoperabilität 

sichergestellt ist. Dies sollte nicht für 

kostengünstige Hörfunkeinrichtungen 

von Verbrauchern oder 

Hörfunkeinrichtungen gelten, bei denen 

der Empfang von Hörfunksendungen 

lediglich eine Nebenfunktion ist, wie etwa 

Mobiltelefone mit FM-Empfangseinheit. 

Außerdem sollten Funkeinrichtungen 

ausgenommen sein, die von 

Amateurfunkern verwendet werden, 

beispielsweise Funkpakete zum 

Zusammenbau und zur Nutzung durch 

Amateurfunker oder Einrichtungen, die 

zu Versuchs- und wissenschaftlichen 

Zwecken im Zusammenhang mit dem 
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Amateurfunk von einzelnen 

Amateurfunkern gebaut wurden. 

 

Änderungsantrag 73 

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 

(269) Die Mitgliedstaaten sollten in der 

Lage sein, in Verfolgung legitimer 

öffentlicher Interessen den unter ihre 

Gerichtsbarkeit fallenden Unternehmen 

Übertragungsverpflichtungen 
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 Medienpluralismus oder 

kulturelle Vielfalt – dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit entsprechen und 

transparent sein. Die Mitgliedstaaten 

sollten die Übertragungspflichten in ihrem 

nationalen Recht objektiv begründen, um 

sicherzustellen, dass diese 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 sichergestellt ist, dass 

sie weiterhin in einem angemessenen 

Verhältnis zu den verfolgten Zielen stehen. 
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Rahmen der Pflichten ein angemessenes 

Entgelt vorgesehen werden. 

Gegebenenfalls könnte im Rahmen der 

Pflichten ein angemessenes Entgelt 

vorgesehen werden. 

 

Änderungsantrag 74 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 269 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (269a) Da die meisten heutzutage im 

Gebrauch befindlichen Digitalfernseh- 

und -hörfunkgeräte von Verbrauchern 

sowohl analoge als auch digitale 

Übertragungen empfangen können, 

besteht kein wirtschaftlicher oder 

gesellschaftlicher Grund mehr für die 

Mitgliedstaaten, weiterhin analoge und 

digitale Fernsehübertragungen mit 

Übertragungsverpflichtungen zu belegen. 

Dies schließt jedoch diese analogen 

Übertragungsverpflichtungen nicht aus, 

wenn ein Großteil der Nutzer noch einen 

analogen Kanal nutzt oder die analoge 

Ausstrahlung das einzige 

Ausstrahlungsmittel ist. 

 

Änderungsantrag 75 

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 

(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 gehören, sofern diese von 

einer erheblichen Zahl von Endnutzern als 

Hauptmittel zum Empfang von Hörfunk- 

und Fernsehsendungen genutzt werden. 

Übertragungspflichten sollten die 
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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. 

Übermittlung von Diensten einschließen, 

die eigens auf einen gleichwertigen 

Zugang für Nutzer mit Behinderungen 

zugeschnitten sind. Dementsprechend 

umfassen die ergänzenden Dienste unter 

anderem Dienste, die den Zugang für 

Endnutzer mit Behinderungen erleichtern, 

beispielsweise Videotext, Untertitel für 

Taube und Schwerhörige, 

Audiobeschreibung, gesprochene 

Untertitel und Dolmetschen in 

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 erforderlich sind, um die Funktionen 

der Bereitstellung elektronischer 

Programmführer, von Telext und 

programmbezogenen IP-Adressen zu 
unterstützen, in die Übertragungspflichten 

aufgenommen werden. 

 

Änderungsantrag 76 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ziel ist es andererseits, die Bereitstellung 

unionsweiter hochwertiger, 

erschwinglicher, öffentlich zugänglicher 

Dienste durch wirksamen Wettbewerb und 

Angebotsvielfalt zu gewährleisten und die 

Fälle zu regeln, in denen die Bedürfnisse 

der Endnutzer, auch solcher mit 

Behinderungen, durch den Markt nicht 

ausreichend befriedigt werden können, 

sowie die notwendigen Endnutzerrechte 

festzulegen. 

Ziel ist es andererseits, die Bereitstellung 

unionsweiter hochwertiger, 

erschwinglicher, öffentlich zugänglicher 

Dienste durch wirksamen Wettbewerb und 

Angebotsvielfalt zu gewährleisten und die 

Fälle zu regeln, in denen die Bedürfnisse 

der Endnutzer, auch solcher mit 

Behinderungen und deren Zugang zu den 

Diensten auf gleicher Basis wie andere, 

durch den Markt nicht ausreichend 

befriedigt werden können, sowie die 

notwendigen Endnutzerrechte festzulegen. 
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Änderungsantrag 77 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) „interpersoneller 

Kommunikationsdienst“: gewöhnlich 

gegen Entgelt erbrachter Dienst, der einen 

direkten interpersonellen und interaktiven 

Informationsaustausch über elektronische 

Kommunikationsnetze zwischen einer 

endlichen Zahl von Personen ermöglicht, 

wobei die Empfänger von den Personen 

bestimmt werden, die die Kommunikation 

veranlassen oder daran beteiligt sind; dazu 

zählen keine Dienste, die eine 

interpersonelle und interaktive 

Kommunikation lediglich als untrennbar 

mit einem anderen Dienst verbundene 

untergeordnete Nebenfunktion 

ermöglichen; 

(5) „interpersoneller 

Kommunikationsdienst“: gewöhnlich 

gegen Entgelt erbrachter Dienst, der einen 

direkten interpersonellen und interaktiven 

Informationsaustausch über elektronische 

Kommunikationsnetze zwischen einer 

endlichen Zahl von Personen ermöglicht, 

wobei die Empfänger von der Person bzw. 

den Personen bestimmt werden, die die 

Kommunikation veranlassen oder daran 

beteiligt sind. Diese Dienste sind ihrem 

Wesen nach Zweiwegdienste; 

 

Änderungsantrag 78 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 31 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (31a) „öffentliches Münz- oder 

Kartentelefon“: ein der Allgemeinheit zur 

Verfügung stehendes Telefon, für dessen 

Nutzung als Zahlungsmittel unter 

anderem Münzen, Kredit- bzw. 

Abbuchungskarten oder Guthabenkarten, 

auch solche mit Einwahlcode, verwendet 

werden können; 

 

Änderungsantrag 79 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 32 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) „Sprachkommunikation“: ein der 

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellter 

Dienst, der das Führen aus- und 

eingehender Inlands- oder Inlands- und 

Auslandsgespräche direkt oder indirekt 

über eine oder mehrere Nummern eines 

nationalen oder internationalen 

Telefonnummernplanes ermöglicht; 

(32) „Sprachkommunikation“: ein der 

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellter 

elektronischer Kommunikationsdienst, der 

das Führen aus- und eingehender Inlands- 

oder Inlands- und Auslandsgespräche 

direkt oder indirekt über eine oder mehrere 

Nummern eines nationalen oder 

internationalen Telefonnummernplanes 

ermöglicht und andere 

Kommunikationsmittel als Alternative zur 

Sprachkommunikation umfasst, die 

eigens für Endnutzer mit Behinderungen 

vorgesehen sind, z. B. Echtzeittext und 

text- und videobasierte Relaisdienste; 

 

Änderungsantrag 80 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 35 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (35a) „Relaisdienste“: Dienste, mit 

deren Hilfe Gehörlose oder Schwerhörige 

oder Menschen mit Sprachbehinderungen 

telefonisch über einen Dolmetscher 

mithilfe von Text oder Zeichensprache 

mit einer anderen Person in einer Weise 

kommunizieren können, die „funktional 

äquivalent“ zu der Fähigkeit einer Person 

ohne Behinderung ist; 

 

Änderungsantrag 81 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 36 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (36a) „Echtzeittext“: Kommunikation 

unter Verwendung einer 

Textübertragung, bei der ein Terminal 

Zeichen parallel zur Eingabe übermittelt, 

sodass die Kommunikation von den 
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Nutzern als nicht verzögert 

wahrgenommen wird; 

 

Änderungsantrag 82 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 37 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) „Notruf“: eine 

Kommunikationsverbindung zwischen 

einem Endnutzer und der 

Notrufabfragestelle mittels interpersoneller 

Kommunikationsdienste, um von 

Notdiensten Nothilfe anzufordern und zu 

erhalten; 

(37) „Notruf“: eine 

Kommunikationsverbindung zwischen 

einem Endnutzer und der 

Notrufabfragestelle mittels 

Sprachkommunikationsdiensten und 

einschlägiger nummerngebundener 

interpersoneller Kommunikationsdienste, 

um von Notdiensten Nothilfe anzufordern 

und zu erhalten; 

(Siehe Änderungsantrag 61 der Verfasserin der Stellungnahme) 

 

Änderungsantrag 83 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 38 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (38a) „Angaben zum Anruferstandort“: 

in einem öffentlichen Mobilfunknetz die 

verarbeiteten Daten, die aus der 

Netzinfrastruktur und vom Gerät 

stammen und angeben, an welchem 

geografischen Standort sich das 

Mobilgerät eines Endnutzers befindet, 

und in einem öffentlichen Festnetz die 

Angaben zur physikalischen Adresse des 

Abschlusspunkts. 

 

Änderungsantrag 84 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) fördern den Zugang zu und die 

Nutzung von sowohl Festnetz- als auch 

Mobilfunk-Datenverbindungen mit sehr 

hoher Kapazität durch alle Bürger und 

Unternehmen der Union; 

(a) fördern die Verfügbarkeit und 

Erschwinglichkeit von und den Zugang zu 

sowohl Festnetz- als auch Mobilfunk-

Datenverbindungen mit sehr hoher 

Kapazität für alle Bürger und 

Unternehmen der Union; 

 

Änderungsantrag 85 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) fördern die Interessen der 

Bürgerinnen und Bürger der Union, auch 

langfristig, indem sie eine breite 

Verfügbarkeit und Nutzung sowohl von 

Festnetz- als auch Mobilfunk-

Datenverbindungen mit sehr hoher 

Kapazität wie auch von interpersonellen 

Kommunikationsdiensten gewährleisten, 

indem sie größtmögliche Vorteile in Bezug 

auf Auswahl, Preise und Qualität auf der 

Grundlage eines wirksamen Wettbewerbs 

ermöglichen, die Sicherheit der Netze und 

Dienste aufrechterhalten, mittels der 

erforderlichen sektorspezifischen 

Vorschriften ein hohes gemeinsames 

Schutzniveau für die Endnutzer 

sicherstellen und die Bedürfnisse – wie z. 

B. erschwingliche Preise – bestimmter 

gesellschaftlicher Gruppen, insbesondere 

behinderter Nutzer, älterer Nutzer und 

Nutzer mit besonderen sozialen 

Bedürfnissen, berücksichtigen. 

(d) fördern die Interessen der 

Bürgerinnen und Bürger der Union, auch 

langfristig, indem sie eine breite 

Verfügbarkeit und Nutzung sowohl von 

Festnetz- als auch Mobilfunk-

Datenverbindungen mit sehr hoher 

Kapazität wie auch von interpersonellen 

Kommunikationsdiensten gewährleisten, 

indem sie größtmögliche Vorteile in Bezug 

auf Auswahl, Preise und Qualität auf der 

Grundlage eines wirksamen Wettbewerbs 

ermöglichen, die Sicherheit der Netze und 

Dienste aufrechterhalten, mittels der 

erforderlichen sektorspezifischen 

Vorschriften ein hohes gemeinsames 

Schutzniveau für die Endnutzer 

sicherstellen, für gleichwertigen Zugang 

und eine gleichwertige Auswahl für 

Endnutzer mit Behinderungen sorgen und 

die Bedürfnisse – wie z. B. erschwingliche 

Preise – bestimmter gesellschaftlicher 

Gruppen, insbesondere von Nutzern mit 

Behinderungen, älteren Nutzern und 

Nutzern mit besonderen sozialen 

Bedürfnissen, berücksichtigen. 

 

Änderungsantrag 86 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Spiegelstrich 5 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – aufmerksame Verfolgung der 

Entwicklung des Internets der Dinge, um 

Wettbewerb, Verbraucherschutz und 

Cybersicherheit sicherzustellen; 

 

Änderungsantrag 87 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze oder die 

Bereitstellung anderer elektronischer 

Kommunikationsdienste als 

nummernunabhängiger interpersoneller 

Kommunikationsdienste darf unbeschadet 

der in Artikel 13 Absatz 2 genannten 

besonderen Verpflichtungen oder der in 

den Artikeln 46 und 88 genannten 

Nutzungsrechte nur von einer 

Allgemeingenehmigung abhängig gemacht 

werden. 

2. Die Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze oder die 

Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsdienste darf unbeschadet 

der in Artikel 13 Absatz 2 genannten 

besonderen Verpflichtungen oder der in 

den Artikeln 46 und 88 genannten 

Nutzungsrechte nur von einer 

Allgemeingenehmigung abhängig gemacht 

werden. 

 

Änderungsantrag 88 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 20 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Werden Informationen von einer 

nationalen Regulierungsbehörde oder 

anderen zuständigen Behörde gemäß den 

Vorschriften der Union und der 

Mitgliedstaaten über das 

Geschäftsgeheimnis oder den Schutz 

personenbezogener Daten als vertraulich 

angesehen, so stellen die Kommission, das 

GEREK und die betreffenden Behörden 

eine entsprechende vertrauliche 

Behandlung sicher. Nach dem Grundsatz 

der loyalen Zusammenarbeit verweigern 

3. Werden Informationen von einer 

nationalen Regulierungsbehörde oder 

anderen zuständigen Behörde gemäß den 

Vorschriften der Union und der 

Mitgliedstaaten über das 

Geschäftsgeheimnis oder den Schutz 

personenbezogener Daten als vertraulich 

angesehen, so stellen die Kommission, das 

GEREK und die betreffenden Behörden 

eine entsprechende vertrauliche 

Behandlung sicher. Nach dem Grundsatz 

der loyalen Zusammenarbeit verweigern 
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die nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden der 

Kommission, dem GEREK oder einer 

anderen Behörde nicht die Bereitstellung 

der angeforderten Informationen aus 

Gründen der Vertraulichkeit oder unter 

Verweis auf eine notwendige Konsultation 

der Parteien, von denen diese 

Informationen stammen. Haben sich die 

Kommission, das GEREK oder eine 

zuständige Behörde zur Wahrung der 

Vertraulichkeit von Informationen 

verpflichtet, die von der bereitstellenden 

Behörde entsprechend gekennzeichnet 

wurden, gibt die letztgenannte Behörde die 

Informationen auf Anfrage zu dem 

angegebenen Zweck weiter, ohne die 

Parteien, von denen diese Informationen 

stammen, zuvor konsultieren zu müssen. 

die nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden der 

Kommission, dem GEREK oder einer 

anderen Behörde nicht die Bereitstellung 

der angeforderten Informationen aus 

Gründen der Vertraulichkeit oder unter 

Verweis auf eine notwendige Konsultation 

der Parteien, von denen diese 

Informationen stammen. Werden 

vertrauliche Informationen mit der 
Kommission, dem GEREK oder einer 

zuständigen Behörde über die nationale 

Regulierungsbehörde geteilt, setzt die 

letztgenannte Behörde die Unternehmen, 

deren Informationen geteilt wurden, 

unverzüglich davon in Kenntnis. Dabei ist 

mindestens mitzuteilen, welche 

Informationen wann und mit wem geteilt 

wurden. 

 

Änderungsantrag 89 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unbeschadet der Informations- und 

Berichtspflichten aufgrund anderer 

innerstaatlicher Rechtsvorschriften als der 

Allgemeingenehmigung dürfen die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden von den 

Unternehmen im Rahmen der 

Allgemeingenehmigung oder der 

Nutzungsrechte oder der in Artikel 13 

Absatz 2 genannten besonderen 

Verpflichtungen nur die Informationen 

verlangen, die angemessen und objektiv 

gerechtfertigt sind für 

Unbeschadet der Informations- und 

Berichtspflichten aufgrund anderer 

innerstaatlicher Rechtsvorschriften als der 

Allgemeingenehmigung dürfen die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden von den 

Unternehmen im Rahmen der 

Allgemeingenehmigung oder der 

Nutzungsrechte oder der in Artikel 13 

Absatz 2 genannten besonderen 

Verpflichtungen nur die Informationen – in 

einem gemeinsamen standardisierten 

Format – verlangen, die angemessen und 

objektiv gerechtfertigt sind für 

 

Änderungsantrag 90 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 – Absatz 6 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Um die Endnutzer bei der 

Ermittlung der in verschiedenen Gebieten 

verfügbaren Netzanbindungen zu 

unterstützen, können die nationalen 

Regulierungsbehörden ihnen 

Informationswerkzeuge zur Verfügung 

stellen, die im Einklang mit den Pflichten 

der nationalen Regulierungsbehörde 

bezüglich des Schutzes von vertraulichen 

Informationen und Geschäftsgeheimnissen 

stehen und detailliert genug sind, um den 

Endnutzern die Auswahl aus den 

Netzanbindungsdiensten zu erleichtern. 

6. Um die Endnutzer bei der 

Ermittlung der in verschiedenen Gebieten 

verfügbaren Netzanbindungen zu 

unterstützen, stellen die nationalen 

Regulierungsbehörden ihnen 

Informationswerkzeuge zur Verfügung, die 

im Einklang mit den Pflichten der 

nationalen Regulierungsbehörde bezüglich 

des Schutzes von vertraulichen 

Informationen und Geschäftsgeheimnissen 

stehen und detailliert genug sind, um den 

Endnutzern die Auswahl aus den 

Netzanbindungsdiensten zu erleichtern. 

 

Änderungsantrag 91 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 24 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Regulierungsbehörden die 

Ansichten von Endnutzern und 

Verbrauchern (insbesondere auch von 

behinderten Verbrauchern), Herstellern 

und Unternehmen, die elektronische 

Kommunikationsnetze und/oder -dienste 

bereitstellen, in allen mit Endnutzer- und 

Verbraucherrechten bei öffentlich 

zugänglichen elektronischen 

Kommunikationsdiensten 

zusammenhängenden Fragen 

berücksichtigen, soweit dies angemessen 

ist, insbesondere wenn sie beträchtliche 

Auswirkungen auf den Markt haben. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Regulierungsbehörden die 

Ansichten von Endnutzern und 

Verbrauchern (insbesondere auch von 

Verbrauchern mit Behinderungen), 

Herstellern und Unternehmen, die 

elektronische Kommunikationsnetze bzw. 

-dienste bereitstellen, in allen mit 

Endnutzer- und Verbraucherrechten bei 

öffentlich zugänglichen elektronischen 

Kommunikationsdiensten 

zusammenhängenden Fragen – 

einschließlich des gleichwertigen Zugangs 

und der gleichwertigen Auswahl für 

Endnutzer mit Behinderungen – 
berücksichtigen, soweit dies angemessen 

ist, insbesondere wenn sie beträchtliche 

Auswirkungen auf den Markt haben. 

 

Änderungsantrag 92 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 24 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere 

sicher, dass die nationalen 

Regulierungsbehörden einen 

Konsultationsmechanismus einrichten, mit 

dem gewährleistet wird, dass in ihren 

Entscheidungen in allen mit Endnutzer- 

und Verbraucherrechten bei öffentlich 

zugänglichen elektronischen 

Kommunikationsdiensten 

zusammenhängenden Fragen die Interessen 

der Verbraucher bei der elektronischen 

Kommunikation gebührend berücksichtigt 

werden. 

Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere 

sicher, dass die nationalen 

Regulierungsbehörden einen für 

Menschen mit Behinderungen 

zugänglichen Konsultationsmechanismus 

einrichten, mit dem gewährleistet wird, 

dass in ihren Entscheidungen in allen mit 

Endnutzer- und Verbraucherrechten bei 

öffentlich zugänglichen elektronischen 

Kommunikationsdiensten 

zusammenhängenden Fragen die Interessen 

der Verbraucher bei der elektronischen 

Kommunikation gebührend berücksichtigt 

werden. 

 

Änderungsantrag 93 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 25 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Verbraucher Zugang zu 

transparenten, nichtdiskriminierenden, 

einfachen, schnellen, fairen und 

kostengünstigen außergerichtlichen 

Verfahren zur Beilegung ihrer ungelösten 

Streitfälle im Zusammenhang mit dieser 

Richtlinie mit Unternehmen, die andere 

öffentlich zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste als 

nummernunabhängige interpersonelle 

Kommunikationsdienste, bereitstellen, in 

Bezug auf die Bedingungen und/oder die 

Ausführung der Verträge über die 

Bereitstellung solcher Netze und/oder 

Dienste haben. Die Mitgliedstaaten 

ermöglichen, dass die nationale 

Regulierungsbehörde als 

Streitbeilegungsstelle tätig wird. Diese 

Verfahren müssen die qualitativen 

Anforderungen in Kapitel II der 

Richtlinie 2013/11/EU erfüllen. Die 

Mitgliedstaaten können anderen 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Verbraucher, einschließlich 

Menschen mit Behinderungen, Zugang zu 

transparenten, nichtdiskriminierenden, 

einfachen, schnellen, fairen und 

kostengünstigen außergerichtlichen 

Verfahren zur Beilegung ihrer ungelösten 

Streitfälle im Zusammenhang mit dieser 

Richtlinie mit Unternehmen, die öffentlich 

zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste und -netze 

bereitstellen, in Bezug auf die 

Bedingungen bzw. die Ausführung der 

Verträge über die Bereitstellung solcher 

Netze bzw. Dienste haben. Anbieter 

öffentlich zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsnetze und -dienste 

dürfen den Antrag eines Verbrauchers 

auf außergerichtliche Streitbeilegung auf 

der Grundlage klarer und wirksamer 

Verfahren und Leitlinien nicht ablehnen. 

Die Mitgliedstaaten ermöglichen, dass die 

nationale Regulierungsbehörde als 
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Endnutzern, insbesondere Klein- und 

Kleinstunternehmen, Zugang zu diesen 

Verfahren gewähren. 

Streitbeilegungsstelle tätig wird. Diese 

Verfahren müssen die qualitativen 

Anforderungen in Kapitel II der 

Richtlinie 2013/11/EU erfüllen. Die 

Mitgliedstaaten können anderen 

Endnutzern, insbesondere Klein- und 

Kleinstunternehmen, Zugang zu diesen 

Verfahren gewähren. 

 

Änderungsantrag 94 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 25 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass ihre Rechtsvorschriften die 

Einrichtung von Beschwerdestellen und 

Online-Diensten auf der geeigneten 

Gebietsebene nicht beeinträchtigen, um 

den Zugang zur Streitbeilegung für 

Verbraucher und andere Endnutzer zu 

ermöglichen. Für Streitigkeiten, an denen 

Verbraucher beteiligt sind und die in den 

Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 

Nr. 524/2013 fallen, gelten die 

Bestimmungen dieser Verordnung, sofern 

die betreffende Streitbeilegungsstelle der 

Kommission gemäß Artikel 20 der 

Richtlinie 2013/11/EU notifiziert wurde. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass ihre Rechtsvorschriften die 

Einrichtung von Beschwerdestellen und 

Online-Diensten auf der geeigneten 

Gebietsebene nicht beeinträchtigen, um 

den Zugang zur Streitbeilegung für 

Verbraucher und andere Endnutzer zu 

ermöglichen. Wurde die nationale 

Regulierungsbehörde gemäß Artikel 20 

Absatz 2 der Richtlinie 2013/11/EU 

gelistet, gelten die Bestimmungen der 

Verordnung (EU) Nr. 524/2013 für 

Streitfälle gemäß Absatz 1, die aus 

Online-Verträgen hervorgehen. 

 

Änderungsantrag 95 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 38 – Absatz 3 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Vergabe von Nummern, 

einschließlich Nummernbereiche, 

Übertragbarkeit von Nummern und 

Kennungen, Systeme für die Nummern- 

oder Adressenumsetzung und Zugang zum 

Notrufdienst 112. 

(b) die Vergabe von Nummern, 

einschließlich Nummernbereiche, 

Übertragbarkeit von Nummern und 

Kennungen, Systeme für die Nummern- 

oder Adressenumsetzung, Interoperabilität 

von Gesamtgesprächsdiensten und Zugang 

zum Notrufdienst 112, einschließlich für 
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Menschen mit Behinderungen. 

 

Änderungsantrag 96 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 39 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten fördern die 

Anwendung der Normen und/oder 

Spezifikationen gemäß Absatz 1 für die 

Bereitstellung von Diensten, technischen 

Schnittstellen und/oder Netzfunktionen, 

soweit dies unbedingt notwendig ist, um 

die Interoperabilität von Diensten zu 

gewährleisten und den Nutzern eine 

größere Auswahl zu bieten. 

Die Mitgliedstaaten fördern die 

Anwendung der Normen bzw. 

Spezifikationen gemäß Absatz 1 für die 

Bereitstellung von Diensten, technischen 

Schnittstellen bzw. Netzfunktionen, soweit 

dies unbedingt notwendig ist, um die 

Interoperabilität und 

Zusammenschaltbarkeit von Diensten zu 

gewährleisten und den Nutzern somit eine 

größere Auswahl zu bieten und den 

Wechsel zu erleichtern. 

 

Änderungsantrag 97 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 40 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass Unternehmen, die öffentliche 

Kommunikationsnetze oder öffentlich 

zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste bereitstellen, 

angemessene technische und 

organisatorische Maßnahmen zur 

angemessenen Beherrschung der Risiken 

für die Sicherheit von Netzen und Diensten 

ergreifen. Diese Maßnahmen müssen unter 

Berücksichtigung des Standes der Technik 

ein Sicherheitsniveau gewährleisten, das 

angesichts des bestehenden Risikos 

angemessen ist. Insbesondere sind 

Maßnahmen zu ergreifen, um 

Auswirkungen von 

Sicherheitsverletzungen auf Nutzer und auf 

andere Netze und Dienste zu vermeiden 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass Unternehmen, die öffentliche 

Kommunikationsnetze oder öffentlich 

zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste bereitstellen, 

angemessene technische und 

organisatorische Maßnahmen zur 

angemessenen Beherrschung der Risiken 

für die Sicherheit ihrer Netze und Dienste 

ergreifen. Diese Maßnahmen müssen unter 

Berücksichtigung des Standes der Technik 

ein Sicherheitsniveau gewährleisten, das 

angesichts des bestehenden Risikos 

angemessen ist. Insbesondere sind 

Maßnahmen zu ergreifen, um dafür Sorge 

zu tragen, dass die Inhalte elektronischer 

Kommunikation in der 

Standardeinstellung durchgehend 

verschlüsselt werden, damit 
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und so gering wie möglich zu halten. Auswirkungen von 

Sicherheitsverletzungen auf Nutzer und auf 

andere Netze und Dienste verhindert und 

so gering wie möglich gehalten werden. 

 

Änderungsantrag 98 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 40 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Unternehmen, die öffentliche 

Kommunikationsnetze oder öffentlich 

zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste bereitstellen, der 

zuständigen Behörde 

Sicherheitsverletzungen, die beträchtliche 

Auswirkungen auf den Betrieb der Netze 

oder die Bereitstellung der Dienste hatten, 

unverzüglich mitteilen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Unternehmen, die öffentliche 

Kommunikationsnetze oder öffentlich 

zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste bereitstellen, der 

zuständigen Behörde Sicherheitsvorfälle 

oder Fälle von Integritätsverlust, die 

beträchtliche Auswirkungen auf den 

Betrieb der Netze oder die Bereitstellung 

der Dienste und damit starke 

Auswirkungen auf wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Tätigkeiten hatten, 

unverzüglich mitteilen. Anbieter 

nummernunabhängiger interpersoneller 

Kommunikationsdienste und Anbieter 

elektronischer, Allgemeingenehmigungen 

unterliegender Kommunikationsdienste, 

die als grenzüberschreitend tätige 

Anbieter gemeldet sind, müssen lediglich 

der zuständigen Behörde des 

Mitgliedstaats ihrer Hauptniederlassung 

Mitteilung machen. 

 

Änderungsantrag 99 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 40 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die Zahl der von der 

Sicherheitsverletzung betroffenen Nutzer, 

(a) die Zahl der von dem 

Sicherheitsvorfall betroffenen Nutzer, 
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Änderungsantrag 100 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 40 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Dauer der 

Sicherheitsverletzung, 

(b) die Dauer des Sicherheitsvorfalls, 

 

Änderungsantrag 101 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 40 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) die geografische Ausdehnung des 

von der Sicherheitsverletzung betroffenen 

Gebiets, 

(c) die geografische Ausdehnung des 

von dem Sicherheitsvorfall betroffenen 

Gebiets, 

 

Änderungsantrag 102 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 40 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) das Ausmaß der Störung des 

Dienstes, 

(d) das Ausmaß der Störung des Netzes 

oder Dienstes, 

 

Änderungsantrag 103 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 40 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Gegebenenfalls unterrichtet die betroffene 

zuständige Behörde die zuständigen 

Behörden der anderen Mitgliedstaaten und 

die Europäische Agentur für Netz- und 

Informationssicherheit (ENISA). Die 

betroffene zuständige Behörde kann die 

Öffentlichkeit unterrichten oder die 

Unternehmen zu dieser Unterrichtung 

Gegebenenfalls unterrichtet die betroffene 

zuständige Behörde die zuständigen 

Behörden der anderen Mitgliedstaaten und 

die Europäische Agentur für Netz- und 

Informationssicherheit (ENISA). Die 

betroffene zuständige Behörde kann die 

Öffentlichkeit unterrichten oder die 

Anbieter zu dieser Unterrichtung 
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verpflichten, wenn sie zu dem Schluss 

gelangt, dass die Bekanntgabe der 

Verletzung im öffentlichen Interesse liegt. 

verpflichten, wenn sie zu dem Schluss 

gelangt, dass die Bekanntgabe des Vorfalls 

im öffentlichen Interesse liegt. Vor der 

Unterrichtung der Öffentlichkeit muss die 

zuständige Behörde die Unternehmen 

anhören. 

 

Änderungsantrag 104 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 40 – Absatz 3 – Unterabsatz 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 

dass die Anbieter öffentlicher 

Kommunikationsnetze oder öffentlich 

zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste in dem Fall, dass 

sich ein besonderer Sicherheitsvorfall in 

derlei Netzen oder Diensten ereignet, ihre 

Endnutzer über den Sicherheitsvorfall, 

potenzielle Risiken und mögliche 

Schutzmaßnahmen oder 

Abhilfemaßnahmen informieren, die von 

den Endnutzern getroffen werden 

können. 

 

Änderungsantrag 105 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 40 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Der Kommission wird die Befugnis 

übertragen, gemäß Artikel 109 delegierte 

Rechtsakte zur Festlegung der in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen 

zu erlassen, einschließlich solcher 

Maßnahmen, mit denen Umstände, Form 

und Verfahren in Bezug auf die 

Meldepflichten festgelegt werden. Diese 

delegierten Rechtsakte werden so weit wie 

möglich auf europäische und internationale 

Normen gestützt und hindern die 

Mitgliedstaaten nicht daran, zusätzliche 

5. Der Kommission wird die Befugnis 

übertragen, gemäß Artikel 109 delegierte 

Rechtsakte zur Festlegung der in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen 

zu erlassen, einschließlich solcher 

Maßnahmen, mit denen Umstände, Form 

und Verfahren in Bezug auf die 

Meldepflichten festgelegt werden. Diese 

delegierten Rechtsakte werden so weit wie 

möglich auf europäische und internationale 

Normen gestützt, die Mitgliedstaaten legen 

zusätzliche Anforderungen nur insoweit 
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Anforderungen festzulegen, um die in den 

Absätzen 1 und 2 dargelegten Ziele zu 

erreichen. 

fest, als sie notwendig sind, um ihre 

grundlegenden staatlichen Funktionen, 

insbesondere die nationale Sicherheit, zu 

schützen und Recht und Ordnung 

aufrechtzuerhalten. Anbieter 

nummernunabhängiger interpersoneller 

Kommunikationsdienste und Anbieter 

elektronischer, Allgemeingenehmigungen 

unterliegender Kommunikationsdienste, 
die als grenzüberschreitend tätige 

Anbieter gemeldet sind, müssen lediglich 

zusätzliche nationale Anforderungen 

erfüllen, die von der zuständigen Behörde 

des Mitgliedstaats ihrer 

Hauptniederlassung festgelegt wurden. 

 

Änderungsantrag 106 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 40 – Absatz 5 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. Um zu einer einheitlichen 

Anwendung der Maßnahmen im Hinblick 

auf die Sicherheit von Netzen und 

Diensten beizutragen, verabschiedet die 

ENISA nach Konsultation der 

Interessenträger und in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission und 

dem GEREK bis zum … [Datum] 

Leitlinien zu Mindestkriterien und 

gemeinsamen Konzepten für die 

Sicherheit von Netzen und Diensten und 

zur Verwendung und Anwendung der 

durchgehenden Verschlüsselung. 

 

Änderungsantrag 107 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 41 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die zuständigen Behörden in 

Anwendung des Artikels 40 befugt sind, 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die zuständigen Behörden in 

Anwendung des Artikels 40 befugt sind, 
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Unternehmen, die öffentliche 

Kommunikationsnetze oder öffentlich 

zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste bereitstellen, 

verbindliche Anweisungen, auch zu den 

Maßnahmen, die erforderlich sind, um eine 

Sicherheitsverletzung zu beheben, und zu 

den Umsetzungsfristen zu erteilen. 

Unternehmen, die öffentliche 

Kommunikationsnetze oder öffentlich 

zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste bereitstellen, 

verbindliche Anweisungen auch zu den 

Maßnahmen, die erforderlich sind, um 

einen Sicherheitsvorfall zu verhindern 

oder zu beheben, und zu den 

Umsetzungsfristen zu erteilen. Für 

Anbieter nummernunabhängiger 

interpersoneller Kommunikationsdienste 

und Anbieter elektronischer, 

Allgemeingenehmigungen unterliegender 

Kommunikationsdienste, die als 

grenzüberschreitend tätige Anbieter 

gemeldet sind, ist die Behörde des 

Mitgliedstaats ihrer Hauptniederlassung 

zuständig. 

 

Änderungsantrag 108 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 41 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) sich einer Sicherheitsüberprüfung 

unterziehen, die von einer qualifizierten 

unabhängigen Stelle oder einer 

zuständigen Behörde durchgeführt wird, 

und deren Ergebnisse der zuständigen 

Behörde übermitteln. Die Kosten der 

Überprüfung trägt das betreffende 

Unternehmen. 

(b) sich einer Sicherheitsüberprüfung 

unterziehen, die von einer internen oder 

qualifizierten externen Stelle durchgeführt 

wird, und deren Ergebnisse der 

zuständigen Behörde übermitteln. Die 

Kosten der Überprüfung trägt das 

betreffende Unternehmen. 

 

Änderungsantrag 109 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 41 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) im Falle von Unternehmen, die 

öffentlich zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste anbieten, alle 

Missstände beheben, um die in Artikel 40 
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festgelegten Anforderungen zu erfüllen. 

 

Änderungsantrag 110 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 41 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Nach der Bewertung von 

Informationen oder Ergebnissen der in 

Absatz 2 genannten 

Sicherheitsüberprüfungen kann die 

zuständige Behörde den Unternehmen, 

die öffentliche Kommunikationsnetze 

bereitstellen, verbindliche Anweisungen 

erteilen, um die festgestellten Mängel zu 

beheben, einschließlich Anweisungen zu 

den Maßnahmen, die zur Behebung eines 

Sicherheitsvorfalls erforderlich sind, und 

zu den Umsetzungsfristen. 

 

Änderungsantrag 111 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 41 – Absatz 2 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Nach der Bewertung der 

Anwendung von Absatz 2 kann die 

zuständige Behörde erforderlichenfalls im 

Wege von Ex-post-

Überwachungsmaßnahmen tätig werden, 

wenn ihr Nachweise dafür vorlegt 

werden, dass ein Unternehmen, das 

öffentlich verfügbare 

Kommunikationsdienste bereitstellt, die in 

Artikel 40 niedergelegten Anforderungen 

nicht einhält. Derartige Nachweise 

können von der zuständigen Behörde 

eines anderen Mitgliedstaats, in dem der 

Dienst bereitgestellt wird, vorgelegt 

werden. 
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Änderungsantrag 112 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 41 – Absatz 2 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2c. Hat ein Unternehmen, das 

öffentlich zugängliche 

Kommunikationsdienste anbietet, seine 

Hauptniederlassung oder einen Vertreter 

in einem Mitgliedstaat, während sich 

seine Netz- und Informationssysteme in 

einem oder mehreren anderen 

Mitgliedstaaten befinden, so arbeiten die 

zuständige Behörde des Mitgliedstaats der 

Hauptniederlassung oder des Vertreters 

und die zuständigen Behörden der 

betroffenen anderen Mitgliedstaaten 

zusammen und unterstützen einander. 

Diese Unterstützung und 

Zusammenarbeit kann den 

Informationsaustausch zwischen den 

betreffenden zuständigen Behörden und 

Ersuchen, die in Absatz 2b genannten 

Überwachungsmaßnahmen zu ergreifen, 

umfassen. 

 

Änderungsantrag 113 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 41 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Bei der Bearbeitung von 

Sicherheitsvorfällen, die zur Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten 

führen, arbeitet die zuständige Behörde 

eng mit den Datenschutzbehörden 

zusammen. 

 

Änderungsantrag 114 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 55 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unternehmen, Behörden oder Endnutzer, 

die einen solchen Zugang bereitstellen, 

sind weder einer Allgemeingenehmigung 

für die Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste gemäß 

Artikel 12, noch Verpflichtungen in Bezug 

auf Endnutzerrechte gemäß Teil III Titel 

III dieser Richtlinie oder Verpflichtungen 

zur Zusammenschaltung ihrer Netze gemäß 

Artikel 59 Absatz 1 unterworfen, sofern die 

Bereitstellung nicht gewerblicher Art ist 

oder lediglich einen untergeordneten Teil 

anderer gewerblicher Tätigkeiten oder 

öffentlicher Dienste darstellt, die nicht von 

der Signalübertragung in solchen Netzen 

abhängen. 

Unternehmen, Behörden oder Nutzer, die 

einen solchen Zugang bereitstellen, sind 

weder einer Allgemeingenehmigung für 

die Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste gemäß 

Artikel 12, noch Verpflichtungen in Bezug 

auf Nutzerrechte gemäß Teil III Titel III 

dieser Richtlinie, Verpflichtungen zur 

Zusammenschaltung ihrer Netze gemäß 

Artikel 59 Absatz 1 oder einer 

Verpflichtung zur Ermittlung Dritter, die 

diesen Zugang nutzen, unterworfen, 

sofern die Bereitstellung nicht 

gewerblicher Art ist oder lediglich einen 

untergeordneten Teil anderer gewerblicher 

Tätigkeiten oder öffentlicher Dienste 

darstellt, die nicht von der 

Signalübertragung in solchen Netzen 

abhängen. Einzelpersonen, die einen 

solchen Zugang ohne Erwerbszweck 

bereitstellen, haften nicht für 

Informationen, die Dritte über einen 

solchen Zugang übermitteln. 

 

Änderungsantrag 115 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 55 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die zuständigen Behörden hindern 

Anbieter öffentlicher 

Kommunikationsnetze oder öffentlich 

zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste nicht daran, der 

Öffentlichkeit den Zugang zu ihren Netzen 

über lokale Funknetze zu gewähren, die 

sich in den Räumlichkeiten von 

Endnutzern befinden können, sofern die 

geltenden Bedingungen für die 
Allgemeingenehmigung eingehalten 

werden und zuvor die Zustimmung des 

entsprechend informierten Endnutzers 

2. Die zuständigen Behörden dürfen 

Anbieter öffentlicher 

Kommunikationsnetze oder öffentlich 

zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste nicht daran 

hindern, der Öffentlichkeit den Zugang zu 

ihren Netzen über lokale Funknetze zu 

gewähren, die sich in den Räumlichkeiten 

von Endnutzern befinden können, sofern 

die geltende Allgemeingenehmigung 

eingehalten wird, zuvor die ausdrückliche 

Zustimmung des entsprechend informierten 

Endnutzers eingeholt wurde, und unter der 

Bedingung, dass die mit dem Endnutzer 
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eingeholt wurde. vertraglich vereinbarte Bandbreite nicht 

beeinflusst bzw. eingeschränkt wird. 

Endnutzer, die zustimmen, öffentlich 

verfügbare lokale Funknetze über ihre 

Endeinrichtungen verfügbar zu machen, 

bzw. die den elektronischen 

Kommunikationsdienst nutzen, bei dem 

sie Teilnehmer sind, haften keinesfalls für 

Tätigkeiten einer anderen Person oder 

Rechtsperson, die durch das lokale 

Funknetz verbunden ist. 

 

Änderungsantrag 116 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 55 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Anbieter tragen dafür Sorge, dass der 

Zugang für Dritte nicht den Bedingungen 

des eigenen Zugangs des Endnutzers 

abträglich ist und dass die Informationen 

weiterhin mit den Anforderungen nach 

Artikel 95 übereinstimmen. 

 

Änderungsantrag 117 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 55 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zu diesem Zweck stellen die Anbieter 

öffentlicher Kommunikationsnetze oder 

öffentlich zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste Produkte oder 

spezifische Angebote bereit, die ihren 

Endnutzern eine Zugangsgewährung für 

Dritte über lokale Funknetze ermöglichen, 

und bieten sie von sich aus in 

verständlicher und transparenter Weise an. 

Zu diesem Zweck können die Anbieter 

öffentlicher Kommunikationsnetze oder 

öffentlich zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste Produkte oder 

spezifische Angebote bereitstellen, die 

ihren Endnutzern auf Anfrage eine 

Zugangsgewährung für Dritte über lokale 

Funknetze ermöglichen, und bieten sie von 

sich aus in verständlicher und transparenter 

Weise an. Die Haftung für Handlungen 

Dritter mithilfe ihres Zugangs zu den 

Funk-LAN-Geräten eines Endnutzers 

tragen der Anbieter und die Dritten, die 
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sich Zugang verschaffen. 

 

Änderungsantrag 118 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 55 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Gemäß insbesondere Erwägung 19 

der Richtlinie 2014/53/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

sind Hersteller von Funkanlagen vom 

Nachweis der Konformität von 

Kombinationen aus Funkanlagen und 

Software ausgenommen, sofern diese 

Software von jedem Menschen 

uneingeschränkt benutzt, untersucht, 

verändert und, selbst nach einer 

Veränderung, weitergegeben werden 

kann. Diese Hersteller dürfen die Rechte 

der Nutzer, diese Software in ihre 

Funkanlage zu laden, nicht 

einschränken. 

 

Änderungsantrag 119 

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 

Orientierungshilfe und machen die für den 

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 

Internetzugangsdienste, 

nummerngebundenen interpersonellen 

Kommunikationsdienste – einschließlich 

Gesamtgesprächsdienste – und 

elektronischen Kommunikationsnetze und 

nehmen ihre Zuständigkeit in einer Weise 

wahr, die Effizienz und nachhaltigen 
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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. 

Wettbewerb, den Aufbau von Netzen mit 

sehr hoher Kapazität, effiziente 

Investitionen und Innovation fördert und 

den Endnutzern größtmöglichen Nutzen 

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. Sie stellen sicher, dass die 

Interoperabilitätspflichten 

verhältnismäßig bleiben und das 

Innovationspotenzial von Anbietern 

elektronischer Kommunikationsdienste, 

die in die Entwicklung neuer 

Technologien investieren, nicht 

beeinträchtigt wird. 

 

Änderungsantrag 120 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 59 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) In begründeten Fällen und in dem 

erforderlichen Umfang können sie den 

Unternehmen, die einer 

Allgemeingenehmigung unterliegen und 

den Zugang zu den Endnutzern 

kontrollieren, Verpflichtungen 

auferlegen, ihre Dienste interoperabel zu 

machen. 

(b) In begründeten Fällen und in dem 

erforderlichen Umfang können sie 

Verpflichtungen auferlegen, Dienste, die 

mittels zugeteilter 

Nummerierungsressourcen an das 

öffentliche Fernsprechnetz angebunden 

sind oder die Kommunikation über eine 

oder mehrere Nummern eines nationalen 

oder internationalen 

Telefonnummernplans ermöglichen, 
interoperabel zu machen, was auch 

Echtzeittext und Videoanrufe betrifft; 

 

Änderungsantrag 121 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 59 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) In begründeten Fällen können sie 

die Anbieter nummernunabhängiger 

interpersoneller Kommunikationsdienste 

verpflichten, ihre Dienste interoperabel zu 

machen, insbesondere wenn der Zugang 

zu Notdiensten oder die durchgehende 

Konnektivität zwischen Endnutzern wegen 

mangelnder Interoperabilität zwischen 

interpersonellen Kommunikationsdiensten 

bedroht ist. 

(c) In begründeten Fällen, und sofern 

technisch machbar, können sie die 

Anbieter interpersoneller 

Kommunikationsdienste verpflichten, ihre 

Dienste interoperabel zu machen, 

insbesondere wenn ein effizienter 

Wettbewerb oder die durchgehende 

Konnektivität zwischen Endnutzern wegen 

mangelnder Interoperabilität zwischen 

interpersonellen Kommunikationsdiensten 

bedroht sind. 

 

Änderungsantrag 122 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 59 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) In dem zur Gewährleistung des 

Zugangs der Endnutzer zu vom 

Mitgliedstaat festgelegten digitalen 

Hörfunk- und Fernsehdiensten 

erforderlichen Umfang können sie die 

Betreiber dazu verpflichten, zu fairen, 

ausgewogenen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen den Zugang zu den in 

Anhang II Teil II aufgeführten anderen 

Einrichtungen zu gewähren. 

(d) In dem zur Gewährleistung des 

Zugangs der Endnutzer, einschließlich 

Endnutzer mit Behinderungen, zu vom 

Mitgliedstaat festgelegten digitalen 

Hörfunk- und Fernsehdiensten 

erforderlichen Umfang können sie die 

Betreiber dazu verpflichten, zu fairen, 

ausgewogenen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen den Zugang zu den in 

Anhang II Teil II aufgeführten anderen 

Einrichtungen zu gewähren. 

 

Änderungsantrag 123 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 59 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Ziffer ii 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(ii) wenn die Kommission auf der 

Grundlage eines beim GEREK 

angeforderten Berichts festgestellt hat, dass 

in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 

oder in der gesamten Europäischen Union 

eine nennenswerte Bedrohung für den 

(ii) wenn die Kommission auf der 

Grundlage eines beim GEREK 

angeforderten Berichts festgestellt hat, dass 

in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 

oder in der gesamten Europäischen Union 

eine nennenswerte Bedrohung für die 
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effektiven Zugang zu Notdiensten oder die 

durchgehende Konnektivität zwischen 

Endnutzern besteht, und sie gemäß dem in 

Artikel 110 Absatz 4 genannten 

Prüfverfahren Durchführungsmaßnahmen 

erlassen hat, in denen Art und Umfang der 

auferlegbaren Verpflichtungen festgelegt 

werden. 

durchgehende Konnektivität zwischen 

Endnutzern im Zusammenhang mit der 

fehlenden Interoperabilität 

nummernunabhängiger interpersoneller 

Kommunikationsdienste mit einer 

besonders breiten Kundenbasis besteht, 

und sie gemäß dem in Artikel 110 Absatz 4 

genannten Prüfverfahren 

Durchführungsmaßnahmen erlassen hat, in 

denen Art und Umfang der auferlegbaren 

Verpflichtungen festgelegt werden. 

 Der Zugang zu Notdiensten oder die 

durchgehende Konnektivität zwischen 

Endnutzern gelten nicht als bedroht, 

wenn der Anbieter keine besonders große 

Reichweite oder Kundenbasis hat. 

 

Änderungsantrag 124 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 63 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Nach Anhörung der 

Interessenträger und in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission 

kann das GEREK nach den Grundsätzen 

des Wettbewerbsrechts einen Beschluss zur 

Festlegung länderübergreifender Märkte 

fassen, wobei es der Empfehlung und den 

Leitlinien gemäß Artikel 62 weitestgehend 

Rechnung trägt. Auf begründetes und mit 

entsprechenden Belegen versehenes 

Ersuchen der Kommission oder 

mindestens zweier betroffener nationaler 

Regulierungsbehörden führt das GEREK 

eine Analyse zu einem potenziellen 

länderübergreifenden Markt durch. 

1. Nach Anhörung der 

Interessenträger und der nationalen 

Regulierungsbehörden kann die 
Kommission unter weitestgehender 

Berücksichtigung der Stellungnahme des 
GEREK und nach den Grundsätzen des 

Wettbewerbsrechts einen Beschluss zur 

Festlegung eines länderübergreifenden 

Markts fassen, wobei sie der Empfehlung 

und den Leitlinien gemäß Artikel 62 

weitestgehend Rechnung trägt. 

 

Änderungsantrag 125 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 63 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Falle länderübergreifender Märkte, die 

gemäß Absatz 1 festgelegt wurden, führen 

die betreffenden nationalen 

Regulierungsbehörden gemeinsam die 

Marktanalyse unter weitestgehender 

Berücksichtigung der SMP-Leitlinien 

durch und stellen einvernehmlich fest, ob 

in Artikel 65 Absatz 4 vorgesehene 

spezifische Verpflichtungen aufzuerlegen, 

beizubehalten, zu ändern oder aufzuheben 

sind. Die betroffenen nationalen 

Regulierungsbehörden notifizieren der 

Kommission gemeinsam ihre 

Maßnahmenentwürfe im Zusammenhang 

mit der Marktanalyse sowie etwaige 

Verpflichtungen gemäß den Artikeln 32 

und 33. 

Im Falle länderübergreifender Märkte, die 

in dem in Absatz 1 genannten Beschluss 

festgelegt wurden, führen die betreffenden 

nationalen Regulierungsbehörden 

gemeinsam die Marktanalyse unter 

weitestgehender Berücksichtigung der 

SMP-Leitlinien durch und stellen 

einvernehmlich fest, ob in Artikel 65 

Absatz 4 vorgesehene spezifische 

Verpflichtungen aufzuerlegen, 

beizubehalten, zu ändern oder aufzuheben 

sind. Die betroffenen nationalen 

Regulierungsbehörden notifizieren der 

Kommission gemeinsam ihre 

Maßnahmenentwürfe im Zusammenhang 

mit der Marktanalyse sowie etwaige 

Verpflichtungen gemäß den Artikeln 32 

und 33. 

 

Änderungsantrag 126 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 74 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei der Prüfung der Ko-

Investitionsangebote und der Verfahren 
nach Unterabsatz 1 Buchstabe a stellen 

die nationalen Regulierungsbehörden 

sicher, dass diese Angebote und Verfahren 

den Kriterien in Anhang IV entsprechen. 

Bei der Prüfung der Ko-

Investitionsvereinbarungen nach Absatz 1 

stellen die nationalen 

Regulierungsbehörden sicher, dass diese 

Angebote und Verfahren den Kriterien in 

Anhang IV entsprechen. 

 

Änderungsantrag 127 

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 

1. Die Mitgliedstaaten stellen unter 

Berücksichtigung der spezifischen 

nationalen Gegebenheiten sicher, dass alle 

Verbraucher in ihrem Gebiet zu einem 
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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. 

erschwinglichen Preis an einem festen 

Standort Zugang zu verfügbaren 

Breitband-Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdiensten mit der in 

ihrem Gebiet angegebenen Qualität haben, 

einschließlich des zugrundeliegenden 

Anschlusses. 

 

Änderungsantrag 128 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 79 – Absatz 1 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Darüber hinaus können die 

Mitgliedstaaten für die Erschwinglichkeit 

von Diensten sorgen, die nicht an einem 

festen Ort erbracht werden, wenn sie dies 

für erforderlich halten, um die 

uneingeschränkte soziale und 

wirtschaftliche Teilhabe eines 

Verbrauchers an der Gesellschaft 

sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag 129 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 79 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten bestimmen den 

in Absatz 1 genannten funktionalen 

Internetzugangsdienst entsprechend den 

von der Mehrheit der Endnutzer in ihrem 

Hoheitsgebiet genutzten Diensten. Hierzu 

muss der funktionale 

Internetzugangsdienst das Mindestangebot 

an Diensten gemäß Anhang V unterstützen 

können. 

2. Gemäß den Leitlinien des GEREK 

bestimmen die nationalen 

Regulierungsbehörden die 

Mindestkapazität des in Absatz 1 

genannten Internetzugangsdienstes 

entsprechend den von der Mehrheit der 

Verbraucher an einem festen Standort in 

ihrem Hoheitsgebiet oder bedeutenden 

Teilen ihres Hoheitsgebiets genutzten 

Diensten, die unverzichtbar sind, wenn die 

gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Teilhabe an der Gesellschaft sichergestellt 

werden soll. Hierzu muss der 

Internetzugangsdienst die Bandbreite 
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bereitstellen können, die mindestens 

erforderlich ist, um das Mindestangebot an 

Diensten gemäß Anhang V unterstützen zu 

können. 

 Bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Richtlinie] verabschiedet das 

GEREK mit dem Ziel, einen Beitrag zu 

einer einheitlichen Anwendung dieses 

Artikels zu leisten, nach Konsultation der 

Interessenträger, in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission und 

unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Daten der Kommission (Eurostat) 

Leitlinien, mithilfe derer die nationalen 

Regulierungsbehörden die 

Mindestanforderungen an die Qualität 

der Dienste festlegen können, 

einschließlich der Mindestbandbreite, 

derer es mindestens bedarf, damit das 

Mindestangebot an Diensten im Sinne 

von Anhang V unterstützt wird, wobei der 

durchschnittlich verfügbaren Bandbreite 

für die Mehrheit der Bevölkerung in den 

einzelnen Mitgliedstaaten Rechnung 

getragen wird. Diese Leitlinien werden 

alle zwei Jahre aktualisiert, damit den 

technologischen Fortschritten und den 

veränderten Verbrauchergewohnheiten 

Rechnung getragen wird. 

 

Änderungsantrag 130 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 79 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Auf Antrag eines Endnutzers kann 

der in Absatz 1 genannte Anschluss 

ausschließlich auf Sprachkommunikation 

beschränkt werden. 

3. Auf Antrag eines Verbrauchers 

kann der in den Absätzen 1 und 1a 

genannte Anschluss ausschließlich auf 

Sprachkommunikation beschränkt werden. 

(In Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Absatz 1a.) 
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Änderungsantrag 131 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 79 – Absatz 3 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Mitgliedstaaten können den 

Geltungsbereich der Bestimmungen in 

diesem Artikel auf Kleinst- und 

Kleinunternehmen und gemeinnützige 

Organisationen als Endnutzer ausweiten. 

 

Änderungsantrag 132 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 80 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die nationalen 

Regulierungsbehörden überwachen die 

Entwicklung und die Höhe der 

Endkundentarife der in Artikel 79 Absatz 1 

genannten auf dem Markt verfügbaren 

Dienste, insbesondere im Verhältnis zu den 

nationalen Preisen und dem Einkommen 

der Endnutzer im jeweiligen Land. 

1. Die nationalen 

Regulierungsbehörden überwachen die 

Entwicklung und die Höhe der 

Endkundentarife der in Artikel 79 Absatz 1 

genannten auf dem Markt verfügbaren 

Dienste, insbesondere im Verhältnis zu den 

nationalen Preisen und dem Einkommen 

der Verbraucher im jeweiligen Land. 

 

Änderungsantrag 133 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 80 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Stellen die Mitgliedstaaten fest, 

dass die Endkundenpreise für die in Artikel 

79 Absatz 1 genannten Dienste angesichts 

der nationalen Gegebenheiten nicht 

erschwinglich sind, weil 

einkommensschwache Endnutzer oder 

Endnutzer mit besonderen sozialen 

Bedürfnissen am Zugang zu solchen 

Diensten gehindert werden, können die 

Mitgliedstaaten Unternehmen, die solche 

2. Stellen die Mitgliedstaaten fest, 

dass die Endkundenpreise für die in 

Artikel 79 Absatz 1 genannten Dienste 

angesichts der nationalen Gegebenheiten 

nicht erschwinglich sind, weil 

einkommensschwache Verbraucher oder 

Verbraucher mit besonderen sozialen 

Bedürfnissen am Zugang zu solchen 

Diensten gehindert werden, verpflichten 

die Mitgliedstaaten die Anbieter solcher 
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Dienste anbieten, verpflichten, diesen 

Endnutzern Tarifoptionen oder -bündel 

anzubieten, die von unter normalen 

wirtschaftlichen Gegebenheiten gemachten 

Angeboten abweichen. Zu diesem Zweck 

können die Mitgliedstaaten von solchen 

Unternehmen verlangen, dass sie 

einheitliche Tarife einschließlich 

geografischer Mittelwerte im gesamten 

Hoheitsgebiet anwenden. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Endnutzer, denen derartige Tarifoptionen 

oder -bündel zustehen, Anspruch auf einen 

Vertrag mit einem Unternehmen haben, 

das die in Artikel 79 Absatz 1 genannten 

Dienste bereitstellt, und dass ein solches 

Unternehmen ihnen für einen 

angemessenen Zeitraum eine Nummer zur 

Verfügung stellt und eine nicht 

gerechtfertigte Abschaltung des Dienstes 

vermeidet. 

Dienste, diesen Verbrauchern 

Tarifoptionen oder -bündel anzubieten, die 

von unter normalen wirtschaftlichen 

Gegebenheiten gemachten Angeboten 

abweichen. Zu diesem Zweck verlangen 

die Mitgliedstaaten von diesen 

Unternehmen, dass sie einheitliche Tarife 

einschließlich geografischer Mittelwerte im 

gesamten Hoheitsgebiet anwenden. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verbraucher, denen derartige 

Tarifoptionen oder -bündel zustehen, 

Anspruch auf einen Vertrag mit einem 

Unternehmen haben, das die in Artikel 79 

Absatz 1 genannten Dienste bereitstellt. 

Darüber hinaus stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass ein solches 

Unternehmen ihnen für einen 

angemessenen Zeitraum eine Nummer zur 

Verfügung stellt und eine nicht 

gerechtfertigte Abschaltung des Dienstes 

vermeidet. 

 

Änderungsantrag 134 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 80 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass Unternehmen, die 

einkommensschwachen Endnutzern oder 

Endnutzern mit besonderen sozialen 

Bedürfnissen Tarifoptionen oder -bündel 

gemäß Absatz 2 anbieten, die nationalen 

Regulierungsbehörden über die 

Einzelheiten derartiger Angebote auf dem 

Laufenden halten. Die nationalen 

Regulierungsbehörden stellen sicher, dass 

die Bedingungen, unter denen 

Unternehmen Tarifoptionen oder -bündel 

gemäß Absatz 2 bereitstellen, vollständig 

transparent sind und veröffentlicht werden 

sowie dass ihre Anwendung gemäß dem 

Grundsatz der Nichtdiskriminierung 

erfolgt. Die nationalen 

Regulierungsbehörden können verlangen, 

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass Unternehmen, die 

einkommensschwachen Verbrauchern 

oder Verbrauchern mit besonderen 

sozialen Bedürfnissen Tarifoptionen oder 

-bündel gemäß Absatz 2 anbieten, die 

nationalen Regulierungsbehörden über die 

Einzelheiten derartiger Angebote auf dem 

Laufenden halten. Unbeschadet der freien 

Anbieterwahl durch den Verbraucher 

stellen die nationalen 

Regulierungsbehörden sicher, dass die 

Bedingungen, unter denen Unternehmen 

Tarifoptionen oder -bündel gemäß 

Absatz 2 bereitstellen, vollständig 

transparent sind und veröffentlicht werden 

sowie dass ihre Anwendung gemäß 

Artikel 92 und dem Grundsatz der 
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dass bestimmte Regelungen geändert oder 

zurückgezogen werden. 

Nichtdiskriminierung erfolgt. Die 

nationalen Regulierungsbehörden können 

verlangen, dass bestimmte Regelungen 

geändert oder zurückgezogen werden. 

 

Änderungsantrag 135 

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 

an einem festen Standort sicherzustellen. 

4. Die Mitgliedstaaten können 

entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten dafür sorgen, dass 

einkommensschwache Verbraucher oder 

Verbraucher mit besonderen sozialen 

Bedürfnissen mehr Unterstützung erhalten, 

um die Erschwinglichkeit von 

Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdiensten 
zumindest an einem festen Standort 

sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten 

können außerdem sicherstellen, dass 

einkommensschwache Verbraucher oder 

Verbraucher mit besonderen sozialen 

Bedürfnissen Unterstützung bei den 

Mobilfunkdiensten erhalten, wenn sie dies 

für erforderlich halten, um die 

uneingeschränkte soziale und 

wirtschaftliche Teilhabe eines 

Verbrauchers an der Gesellschaft 

sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag 136 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 80 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Mitgliedstaaten stellen 

entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten sicher, dass behinderte 

Endnutzer gegebenenfalls Unterstützung 

erhalten oder dass andere gezielte 

Maßnahmen ergriffen werden, um die 

5. Die Mitgliedstaaten stellen 

entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten sicher, dass Verbraucher 

mit Behinderungen gegebenenfalls 

Unterstützung erhalten und dass andere 

gezielte Maßnahmen ergriffen werden, um 
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Erschwinglichkeit von zugehörigen 

Endeinrichtungen, Sonderausrüstung und 

Sonderdiensten, die die Gleichwertigkeit 

des Zugangs fördern, zu gewährleisten. 

die Zugänglichkeit von zugehörigen 

Endeinrichtungen für Personen mit 

Behinderungen und die Verfügbarkeit 

und Erschwinglichkeit von 
Sonderausrüstung und Sonderdiensten, die 

die Gleichwertigkeit des Zugangs fördern, 

zu gewährleisten. Die Durchschnittskosten 

für die Relaisdienste für Verbraucher mit 

Behinderungen entsprechen denen der 

Sprachkommunikationsdienste gemäß 

Artikel 79. 

 

Änderungsantrag 137 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 80 – Absatz 6 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 6a. Die Mitgliedstaaten können den 

Geltungsbereich der Bestimmungen in 

diesem Artikel auf Kleinst- und 

Kleinunternehmen und gemeinnützige 

Organisationen als Endnutzer ausweiten. 

 

Änderungsantrag 138 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 81 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Hat ein Mitgliedstaat unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der 

geografischen Erhebung gemäß Artikel 22 

Absatz 1 hinreichend nachgewiesen, dass 

die Verfügbarkeit eines gemäß Artikel 79 

Absatz 2 festgelegten funktionalen 

Internetzugangsdienstes sowie eines 

Sprachkommunikationsdienstes an einem 

festen Standort unter normalen 

wirtschaftlichen Gegebenheiten oder durch 

andere mögliche politische Instrumente 

nicht gewährleistet werden kann, kann er 

angemessene 

Universaldienstverpflichtungen auferlegen, 

1. Hat ein Mitgliedstaat unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der 

geografischen Erhebung gemäß Artikel 22 

Absatz 1, sofern verfügbar, nachgewiesen 

oder genügt der nationalen 

Regulierungsbehörde ein alternativer 

Nachweis, dass die Verfügbarkeit eines 

gemäß Artikel 79 Absatz 2 festgelegten 

Internetzugangsdienstes sowie eines 

Sprachkommunikationsdienstes an einem 

festen Standort unter normalen 

wirtschaftlichen Gegebenheiten oder durch 

andere mögliche politische Instrumente 

gegenwärtig nicht gewährleistet wird, kann 
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um allen angemessenen Anträgen auf 

Zugang zu solchen Diensten in seinem 

Hoheitsgebiet zu entsprechen. 

er angemessene 

Universaldienstverpflichtungen auferlegen, 

um allen angemessenen Anträgen auf 

Zugang zu solchen Diensten in seinem 

Hoheitsgebiet zu entsprechen. 

 

Änderungsantrag 139 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 81 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten legen den 

effizientesten und am besten geeigneten 

Ansatz fest, mit dem die Verfügbarkeit 

eines gemäß Artikel 79 Absatz 2 

festgelegten funktionalen 

Internetzugangsdienstes und eines 

Sprachkommunikationsdienstes an einem 

festen Standort sichergestellt werden kann, 

wobei die Grundsätze der Objektivität, 

Transparenz, Nichtdiskriminierung und 

Verhältnismäßigkeit einzuhalten sind. Sie 

tragen dafür Sorge, Marktverfälschungen 

zu minimieren, insbesondere die 

Bereitstellung von Diensten zu Preisen 

oder sonstigen Bedingungen, die von 

normalen wirtschaftlichen Gegebenheiten 

abweichen, und berücksichtigen dabei die 

Wahrung des öffentlichen Interesses. 

2. Die Mitgliedstaaten legen den 

effizientesten und am besten geeigneten 

Ansatz fest, mit dem die Verfügbarkeit 

eines gemäß Artikel 79 Absatz 2 

festgelegten Internetzugangsdienstes und 

eines Sprachkommunikationsdienstes an 

einem festen Standort sichergestellt werden 

kann, wobei die Grundsätze der 

Objektivität, Transparenz, 

Nichtdiskriminierung und 

Verhältnismäßigkeit einzuhalten sind. 

Hierzu kann auch gehören, dass 

Internetzugangsdienste und 

Sprachkommunikationsdienste über 

leitungsgebundene oder drahtlose 

Technologien bereitgestellt werden. Sie 

tragen dafür Sorge, Marktverfälschungen 

zu minimieren, insbesondere die 

Bereitstellung von Diensten zu Preisen 

oder sonstigen Bedingungen, die von 

normalen wirtschaftlichen Gegebenheiten 

abweichen, und berücksichtigen dabei die 

Wahrung des öffentlichen Interesses. 

 

Änderungsantrag 140 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 81 – Absatz 3 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Insbesondere wenn Mitgliedstaaten 

beschließen, Verpflichtungen zur 

3. Insbesondere wenn Mitgliedstaaten 

beschließen, Verpflichtungen zur 



 

AD\1133855DE.docx 107/168 PE602.838v03-00 

 DE 

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. 

Sicherung der Verfügbarkeit eines gemäß 

Artikel 79 Absatz 2 festgelegten 

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 von 

Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdiensten an einem 

festen Standort bzw. zur Versorgung 

verschiedener Teile des Hoheitsgebiets 

benennen. 

 

Änderungsantrag 141 

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 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 

4. Verpflichten die Mitgliedstaaten 

einen oder mehrere Anbieter im gesamten 

Hoheitsgebiet oder einem Teil davon, die 

Verfügbarkeit eines gemäß Artikel 79 

Absatz 2 festgelegten 

Internetzugangsdienstes und eines 

Sprachkommunikationsdienstes an einem 

festen Standort zu gewährleisten, erfolgt 

dies unter Anwendung eines effizienten, 

objektiven, transparenten und 

nichtdiskriminierenden 

Benennungsverfahrens, wobei kein 

Anbieter von vornherein von der 

Benennung ausgeschlossen wird. Diese 

Benennungsverfahren gewährleisten, dass 

Internetzugangs- und 

Sprachkommunikationsdienste an einem 

festen Standort auf kosteneffiziente Weise 

erbracht werden, und können für die 
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Ermittlung der Nettokosten der 

Universaldienstverpflichtungen gemäß 

Artikel 84 herangezogen werden. 

Ermittlung der Nettokosten der 

Universaldienstverpflichtungen gemäß 

Artikel 84 herangezogen werden. 

 

Änderungsantrag 142 

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 

benannter Anbieter die Veräußerung eines 

wesentlichen Teils oder der Gesamtheit der 

Anlagen seines Ortsanschlussnetzes an 

eine andere juristische Person mit anderem 

Eigentümer, so unterrichtet er davon die 

nationale Regulierungsbehörde rechtzeitig 

im Voraus, damit diese die Folgen des 

beabsichtigten Geschäfts auf die 

Bereitstellung eines gemäß Artikel 79 

Absatz 2 festgelegten 

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. 

 

Änderungsantrag 143 

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 

1. Die Mitgliedstaaten können die 

Verfügbarkeit oder Erschwinglichkeit 

anderer Dienste, die kein gemäß Artikel 79 

Absatz 2 festgelegter Internetzugangsdienst 

und kein Sprachkommunikationsdienst an 

einem festen Standort sind und vor 

[festgelegtes Datum] in Kraft waren, 

weiterhin sicherstellen, wenn die 

Notwendigkeit solcher Dienste angesichts 
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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. 

der nationalen Gegebenheiten 

nachgewiesen ist. Benennen die 

Mitgliedstaaten Anbieter 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 144 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 82 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten überprüfen die gemäß 

diesem Artikel auferlegten Verpflichtungen 

spätestens drei Jahre nach dem 

Inkrafttreten dieser Richtlinie und danach 

einmal im Jahr. 

2. Die Mitgliedstaaten überprüfen die 

gemäß diesem Artikel auferlegten 

Verpflichtungen bis ... [drei Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Richtlinie] und danach 

wenigstens alle drei Jahre. 

 

Änderungsantrag 145 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 83 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass jene Unternehmen, die die Dienste 

gemäß den Artikeln 79, 81 und 82 

bereitstellen, bei der Bereitstellung von 

Einrichtungen und Diensten, die über die in 

Artikel 79 genannten Einrichtungen und 

Dienste hinausgehen, die Bedingungen so 

festlegen, dass der Endnutzer nicht für 

Einrichtungen oder Dienste zu zahlen hat, 

die nicht notwendig oder für den 

beantragten Dienst nicht erforderlich sind. 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass Anbieter von 

Sprachkommunikations- und 

Internetzugangsdiensten gemäß den 

Artikeln 79, 81 und 82 bei der 

Bereitstellung von Einrichtungen und 

Diensten, die über die in Artikel 79 

genannten Einrichtungen und Dienste 

hinausgehen, die Bedingungen so 

festlegen, dass der Endnutzer nicht für 

Einrichtungen oder Dienste zu zahlen hat, 

die nicht notwendig oder für den 

beantragten Dienst nicht erforderlich sind. 
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Änderungsantrag 146 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 83 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass diese Unternehmen, die die in 

Artikel 79 genannten und gemäß Artikel 80 

umgesetzten 

Sprachkommunikationsdienste 

bereitstellen, die in Anhang VI Teil A 

aufgeführten besonderen Einrichtungen 

und Dienste bereitstellen, damit die 

Endnutzer ihre Ausgaben überwachen und 

steuern und ein System einrichten können, 

um so eine nicht gerechtfertigte 

Abschaltung des 

Sprachkommunikationsdienstes für die 

Endnutzer, denen dieser zusteht, zu 

vermeiden, einschließlich eines 

angemessenen Mechanismus zur Prüfung 

des Interesses an der fortgesetzten Nutzung 

des Dienstes. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass Anbieter von in Artikel 79 genannten 

und gemäß Artikel 80 umgesetzten 

Sprachkommunikationsdiensten die in 

Anhang VI Teil A aufgeführten besonderen 

Einrichtungen und Dienste bereitstellen, 

damit die Verbraucher ihre Ausgaben 

überwachen und steuern und ein System 

einrichten können, um so eine nicht 

gerechtfertigte Abschaltung des 

Sprachkommunikationsdienstes für die 

Verbraucher, denen dieser zusteht, zu 

vermeiden, einschließlich eines 

angemessenen Mechanismus zur Prüfung 

des Interesses an der fortgesetzten Nutzung 

des Dienstes. 

 

Änderungsantrag 147 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 84 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wenn nach Auffassung der nationalen 

Regulierungsbehörden die Bereitstellung 

eines gemäß Artikel 79 Absatz 2 

festgelegten funktionalen 

Internetzugangsdienstes und eines 

Sprachkommunikationsdienstes gemäß den 

Artikeln 79, 80 und 81 oder die 

Fortführung bestehender Universaldienste 

gemäß Artikel 82 möglicherweise eine 

unzumutbare Belastung für die 

Unternehmen darstellt, die solche Dienste 

bereitstellen, und diese Entschädigung 

verlangen, berechnen sie die Nettokosten 

für die Bereitstellung des 

Universaldienstes. 

Wenn nach Auffassung der nationalen 

Regulierungsbehörden die Bereitstellung 

eines gemäß Artikel 79 Absatz 2 

festgelegten Internetzugangsdienstes und 

eines Sprachkommunikationsdienstes 

gemäß den Artikeln 79, 80 und 81 oder die 

Fortführung bestehender Universaldienste 

gemäß Artikel 82 möglicherweise eine 

unzumutbare Belastung für die Anbieter 

solcher Dienste darstellt und diese 

Entschädigung verlangen, berechnen sie 

die Nettokosten für die Bereitstellung des 

Universaldienstes. 
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Änderungsantrag 148 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 84 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) berechnet die nationale 

Regulierungsbehörde die Nettokosten der 

Universaldienstverpflichtung gemäß 

Anhang VII, wobei der Marktvorteil der 

den Unternehmen, die einen gemäß 

Artikel 79 Absatz 2 festgelegten 

funktionalen Internetzugangsdienst und 

einen Sprachkommunikationsdienst 
gemäß den Artikeln 79, 80 und 81 

bereitstellen bzw. bestehende 

Universaldienste gemäß Artikel 82 

fortführen, entsteht, berücksichtigt wird, 

oder 

(a) berechnet die nationale 

Regulierungsbehörde die Nettokosten der 

Universaldienstverpflichtung gemäß 

Anhang VII, wobei der Marktvorteil, der 

den Anbietern eines gemäß Artikel 79 

Absatz 2 festgelegten 

Internetzugangsdienstes und eines 

Sprachkommunikationsdienstes gemäß 

den Artikeln 79, 80 und 81 bzw. 

Anbietern, die bestehende 

Universaldienste gemäß Artikel 

82 fortführen, entsteht, berücksichtigt wird, 

oder 

 

Änderungsantrag 149 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 85 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wenn die nationalen 

Regulierungsbehörden auf der Grundlage 

der Berechnung der Nettokosten nach 

Artikel 84 feststellen, dass ein 

Unternehmen unzumutbar belastet wird, 

beschließen die Mitgliedstaaten auf Antrag 

des betreffenden Unternehmens, ein 

Verfahren einzuführen, mit dem das 

Unternehmen für die ermittelten 

Nettokosten unter transparenten 

Bedingungen aus öffentlichen Mitteln 

entschädigt wird. Es dürfen nur die gemäß 

Artikel 84 ermittelten Nettokosten der in 

den Artikeln 79, 81 und 82 vorgesehenen 

Verpflichtungen finanziert werden. 

Wenn die nationalen 

Regulierungsbehörden auf der Grundlage 

der Berechnung der Nettokosten nach 

Artikel 84 feststellen, dass ein 

Unternehmen unzumutbar belastet wird, 

beschließen die Mitgliedstaaten auf Antrag 

des betreffenden Unternehmens, ein 

Verfahren einzuführen, mit dem das 

Unternehmen für die ermittelten 

Nettokosten unter transparenten 

Bedingungen aus öffentlichen Mitteln 

entschädigt wird. 
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Änderungsantrag 150 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 85 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Als Ausnahme von Absatz 1 

können die Mitgliedstaaten einen 

Mechanismus annehmen oder 

beibehalten, um die Nettokosten der 

Universaldienstverpflichtungen, die 

gemäß den Verpflichtungen nach 

Artikel 81 entstehen, unter den Betreibern 

von elektronischen 

Kommunikationsnetzen oder -diensten 

und Unternehmen, die 

Informationsgesellschaftsdienste gemäß 

der Richtlinie 2000/31/EG erbringen, 

aufzuteilen. 

 

Änderungsantrag 151 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 85 – Absatz 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Die Mitgliedstaaten, die einen 

solchen Mechanismus annehmen oder 

beibehalten, überarbeiten wenigstens 

dreijährlich seine Funktionsweise, um zu 

ermitteln, welche Nettokosten im Rahmen 

des Mechanismus weiterhin aufgeteilt 

werden sollten und welche stattdessen aus 

öffentlichen Mitteln beglichen werden 

sollten. 

 

Änderungsantrag 152 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 85 – Absatz 1 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1c. Es dürfen nur die gemäß 

Artikel 84 ermittelten Nettokosten der in 



 

AD\1133855DE.docx 113/168 PE602.838v03-00 

 DE 

den Artikeln 79, 81 und 82 vorgesehenen 

Verpflichtungen finanziert werden. 

 

Änderungsantrag 153 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 85 – Absatz 1 d (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1d. Wenn die Nettokosten gemäß 

Absatz 1 Buchstabe a aufgeteilt werden, 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass ein 

Aufteilungsverfahren Anwendung findet, 

das von der nationalen 

Regulierungsbehörde oder einer Stelle 

verwaltet wird, die von den Begünstigten 

unabhängig ist und von der nationalen 

Regulierungsbehörde überwacht wird. 

 

Änderungsantrag 154 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 85 – Absatz 1 e (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1e. Bei einem Aufteilungsverfahren 

sind die Grundsätze der Transparenz, der 

geringstmöglichen Marktverfälschung, 

der Nichtdiskriminierung und der 

Verhältnismäßigkeit entsprechend den 

Grundsätzen aus Anhang IV Teil B 

einzuhalten. Es steht den Mitgliedstaaten 

frei, von bestimmten 

Unternehmensformen oder von 

Unternehmen, deren Inlandsumsatz 

unterhalb einer bestimmten Grenze liegt, 

keine Beiträge zu erheben. 

 

Änderungsantrag 155 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 85 – Absatz 1 f (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1f. Die eventuell im Zusammenhang 

mit der Aufteilung der Kosten von 

Universaldienstverpflichtungen 

erhobenen Entgelte dürfen nicht 

gebündelt sein und müssen für jedes 

Unternehmen gesondert erfasst werden. 

Diese Entgelte dürfen Unternehmen, die 

im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats mit 

Kostenteilung keine Dienste erbringen, 

nicht auferlegt oder von ihnen erhoben 

werden. 

 

Änderungsantrag 156 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 86 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Sind die Nettokosten von 

Universaldienstverpflichtungen im 

Einklang mit Artikel 85 zu berechnen, 

stellen die nationalen 

Regulierungsbehörden sicher, dass die 

Grundsätze für die Nettokostenberechnung, 

einschließlich der Einzelheiten der zu 

verwendenden Methode öffentlich 

zugänglich sind. 

1. Sind die Nettokosten von 

Universaldienstverpflichtungen im 

Einklang mit Artikel 84 zu berechnen, 

stellen die nationalen 

Regulierungsbehörden sicher, dass die 

Grundsätze für die Nettokostenberechnung, 

einschließlich der Einzelheiten der zu 

verwendenden Methode, öffentlich 

zugänglich sind. 

 

Änderungsantrag 157 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 87 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Mitgliedstaaten fördern, soweit 

technisch machbar, die Over-the-Air-

Bereitstellung von 

Nummerierungsressourcen, um anderen 

Endnutzern als Verbrauchern, 

insbesondere Anbietern und Nutzern von 

Maschine-Maschine-

Kommunikationsdiensten, den Wechsel 

6. Die Mitgliedstaaten fördern, soweit 

technisch machbar, die Over-the-Air-

Bereitstellung von 

Nummerierungsressourcen, um den 

Endnutzern, insbesondere Anbietern und 

Nutzern von Maschine-Maschine-

Kommunikationsdiensten, den Wechsel 

ihres Anbieters elektronischer 
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ihres Anbieters elektronischer 

Kommunikationsnetze und -dienste zu 

erleichtern. 

Kommunikationsnetze und -dienste zu 

erleichtern. 

 

Änderungsantrag 158 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Überschrift III – Artikel 91 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 91a 

 Ausnahmeregelung 

 Mit Ausnahme von Artikel 92 und 93 gilt 

Titel III nicht für nummernunabhängige 

interpersonelle Kommunikationsdienste, 

bei denen es sich um Kleinstunternehmen 

im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG 

der Kommission handelt. 

 

Änderungsantrag 159 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 92 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Anbieter elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste dürfen 

auf Endnutzer keine diskriminierenden 

Anforderungen und Bedingungen für den 

Zugang oder die Nutzung anwenden, die 

auf Staatsangehörigkeit oder (Wohn-)Sitz 

des Endnutzers beruhen, sofern solche 

Unterschiede nicht objektiv gerechtfertigt 

sind. 

Anbieter elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste dürfen 

auf Endnutzer in der Union keine 

diskriminierenden Anforderungen und 

Bedingungen für den Zugang oder die 

Nutzung anwenden, die auf 

Staatsangehörigkeit, (Wohn-)Sitz oder 

Niederlassung des Endnutzers beruhen, 

sofern solche Unterschiede nicht objektiv 

gerechtfertigt sind. 

 

Änderungsantrag 160 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 92 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 92a 

 Anrufe innerhalb der Union 

 1. Die Anbieter öffentlich 

zugänglicher nummerngebundener 

interpersoneller Kommunikationsdienste 

wenden für Festnetz- und Mobilfunk-

Kommunikationsdienste innerhalb der 

Union bei Anrufzustellung in andere 

Mitgliedstaaten keine höheren Preise an 

als die Preise für inländische Dienste, es 

sei denn, dies ist aufgrund 

unterschiedlicher Zustellungsentgelte 

gerechtfertigt. 

 2. Bis zum ... (sechs Monate nach 

Inkrafttreten dieser Richtlinie) nimmt das 

GEREK nach Konsultation der 

Interessenträger und in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission 

Leitlinien für die Rückforderung dieser 

objektiv begründeten unterschiedlichen 

Kosten gemäß Absatz 1 an. Mit diesen 

Leitlinien wird sichergestellt, dass 

Unterschiede strikt auf den bestehenden 

direkten Kosten beruhen, die dem 

Anbieter durch die Bereitstellung 

grenzübergreifender Dienste entstehen. 

 3. Bis zum ... (ein Jahr nach 

Inkrafttreten dieser Richtlinie und 

anschließend jährlich) legt die 

Kommission einen Bericht über die 

Anwendung der Verpflichtungen gemäß 

Artikel 1 vor, einschließlich einer 

Beurteilung der Entwicklung der 

Kommunikationstarife in der Union. 

 

Änderungsantrag 161 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 93 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Im Rahmen nationaler Maßnahmen 1. Im Rahmen nationaler Maßnahmen 
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betreffend den Zugang zu oder die 

Nutzung von Diensten und Anwendungen 

durch die Endnutzer im Rahmen von 

elektronischen Kommunikationsnetzen 

werden die in der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union und den 

allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts 

verankerten Grundrechte und 

Grundfreiheiten geachtet. 

betreffend den Zugang zu oder die 

Nutzung von Diensten und Anwendungen 

durch die Endnutzer im Rahmen von 

elektronischen Kommunikationsnetzen 

werden die in der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union (im Folgenden als 

„Charta“ bezeichnet) und den allgemeinen 

Grundsätzen des Unionsrechts verankerten 

Grundrechte und Grundfreiheiten geachtet. 

 

Änderungsantrag 162 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 93 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Alle diese Maßnahmen betreffend 

den Zugang zu oder die Nutzung von 

Diensten und Anwendungen über 

elektronische Kommunikationsnetze durch 

die Endnutzer, die diese Grundrechte und 

-freiheiten einschränken können, dürfen 

nur dann auferlegt werden, wenn sie in den 

Rechtsvorschriften vorgesehen sind, den 

Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten 

wahren, geeignet, verhältnismäßig und 

notwendig sind und tatsächlich den von der 

Union anerkannten, dem Gemeinwohl 

dienenden Zielsetzungen oder den 

Erfordernissen des Schutzes der Rechte 

und Freiheiten anderer im Einklang mit 

Artikel 52 Absatz 1 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union 
sowie den allgemeinen Grundsätzen des 

Unionsrechts entsprechen, einschließlich 

des Rechts auf effektiven Rechtsschutz und 

ein faires Verfahren. Dementsprechend 

dürfen diese Maßnahmen nur unter 

gebührender Beachtung des Grundsatzes 

der Unschuldsvermutung und des Rechts 

auf Schutz der Privatsphäre ergriffen 

werden. Ein vorheriges, faires und 

unparteiisches Verfahren, einschließlich 

des Rechts der betroffenen Person(en) auf 

Anhörung, wird gewährleistet, unbeschadet 

des Umstandes, dass in gebührend 

begründeten Dringlichkeitsfällen geeignete 

2. Alle Maßnahmen betreffend den 

Zugang zu oder die Nutzung von Diensten 

und Anwendungen über elektronische 

Kommunikationsnetze durch die 

Endnutzer, die die Ausübung der durch 

die Charta anerkannten Grundrechte und 

-freiheiten einschränken können, dürfen 

nur dann auferlegt werden, wenn sie in den 

Rechtsvorschriften vorgesehen sind, diese 

Rechte und Freiheiten wahren, geeignet, 

verhältnismäßig und notwendig sind und 

tatsächlich den von der Union anerkannten, 

dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen 

oder den Erfordernissen des Schutzes der 

Rechte und Freiheiten anderer im Einklang 

mit Artikel 52 Absatz 1 der Charta sowie 

den allgemeinen Grundsätzen des 

Unionsrechts entsprechen, einschließlich 

des Rechts auf effektiven Rechtsschutz und 

ein faires Verfahren. Dementsprechend 

dürfen diese Maßnahmen nur unter 

gebührender Beachtung des Grundsatzes 

der Unschuldsvermutung und des Rechts 

auf Schutz der Privatsphäre ergriffen 

werden. Ein vorheriges, faires und 

unparteiisches Verfahren, einschließlich 

des Rechts der betroffenen Person(en) auf 

Anhörung, wird gewährleistet, unbeschadet 

des Umstandes, dass in gebührend 

begründeten Dringlichkeitsfällen geeignete 

Bedingungen und Verfahrensvorkehrungen 
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Bedingungen und Verfahrensvorkehrungen 

im Einklang mit der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union 
notwendig sind. Das Recht auf eine 

effektive und rechtzeitige gerichtliche 

Prüfung wird gewährleistet. 

im Einklang mit der Charta notwendig 

sind. Das Recht auf eine effektive und 

rechtzeitige gerichtliche Prüfung wird 

gewährleistet. 

 

Änderungsantrag 163 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 93 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Gemäß Artikel 7, 8 und 11 sowie 

Artikel 52 Absatz 1 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union 

schreiben die Mitgliedstaaten keine 

allgemeine und unterschiedslose 

Vorratsspeicherung von Verkehrs- und 

Standortdaten aller Teilnehmer und 

registrierten Nutzer in Bezug auf ihre 

gesamte elektronische Kommunikation 

vor. 

 

Änderungsantrag 164 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 94 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sofern in diesem Titel nichts anderes 

bestimmt ist, halten die Mitgliedstaaten in 

ihrem nationalen Recht weder 

Bestimmungen zum Schutz der Endnutzer 

in den unter diesen Titel fallenden 

Themenbereichen aufrecht, die von den 

Bestimmungen dieses Titels abweichen, 

noch führen sie solche ein; dies gilt auch 

für strengere oder weniger strenge 

Bestimmungen zur Gewährleistung eines 

anderen Verbraucherschutzniveaus. 

Sofern in diesem Titel nichts anderes 

bestimmt ist, halten die Mitgliedstaaten in 

ihrem nationalen Recht weder 

Bestimmungen zum Schutz der Endnutzer 

oder Bedingungen für die 

Allgemeingenehmigung in den unter 

diesen Titel fallenden Themenbereichen 

aufrecht, die von den Bestimmungen dieses 

Titels abweichen, noch führen sie solche 

ein; dies gilt auch für strengere oder 

weniger strenge Bestimmungen zur 

Gewährleistung eines anderen 

Verbraucherschutzniveaus. 
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Änderungsantrag 165 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz -1 (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 –1. Die Informationspflichten gemäß 

diesem Artikel, einschließlich der 

Vertragszusammenfassung, sind 

grundlegender Bestandteil des Vertrags 

und gelten zusätzlich zu den 

Informationspflichten im Sinne der 

Richtlinie 2011/83/EU. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in 

diesem Artikel genannten Informationen 

auf unmissverständliche, umfassende und 

leicht zugängliche Art und Weise zur 

Verfügung gestellt werden. Auf Ersuchen 

des Verbrauchers oder anderer Endnutzer 

wird eine Kopie dieser Informationen auf 

einem dauerhaften Datenträger und in 

für Menschen mit Behinderungen 

zugänglichen Formaten zur Verfügung 

gestellt. 

 

Änderungsantrag 166 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Bevor ein Verbraucher durch einen 

Vertrag oder ein entsprechendes 

Vertragsangebot gebunden ist, erteilt der 

Anbieter anderer öffentlich zugänglicher 

elektronischer Kommunikationsdienste als 

nummernunabhängiger interpersoneller 

Kommunikationsdienste unabhängig von 

der Höhe etwaiger zu leistender Zahlungen 

in klarer und verständlicher Weise die 

gemäß den Artikeln 5 und 6 der 

Richtlinie 2011/83/EU erforderlichen 

sowie die folgenden Informationen: 

1. Bevor ein Verbraucher durch einen 

Vertrag oder ein entsprechendes 

Vertragsangebot gebunden ist, das an ein 

Entgelt gebunden ist, übermitteln die 
Anbieter von Internetzugangsdiensten, 

öffentlich zugänglichen interpersonellen 

Kommunikationsdiensten und 

Übertragungsdiensten, die für den 

Rundfunk verwendet werden, die 

folgenden Informationen – falls zutreffend 

– an den Verbraucher, sofern diese 

Informationen im Zusammenhang mit 

einem von ihnen angebotenen Dienst 

stehen. 
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Änderungsantrag 167 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(i) im Einklang mit den GEREK-

Leitlinien, die nach der Konsultation der 

Interessenträger und in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission zu 

verabschieden sind, etwaige 

Mindestniveaus der Dienstqualität – sofern 

diese angeboten werden – 

(i) im Einklang mit den GEREK-

Leitlinien, die nach der Konsultation der 

Interessenträger und in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission 

gemäß Artikel 97 Absatz 2 zu 

verabschieden sind, etwaige 

Mindestniveaus der Dienstqualität – sofern 

diese angeboten werden – 

– bei Internetzugangsdiensten: 

mindestens Latenz, 

Verzögerungsschwankung, Paketverlust, 

– bei Internetzugangsdiensten: 

mindestens Latenz, 

Verzögerungsschwankung, Paketverlust, 

– bei öffentlich zugänglichen 

nummerngebundenen interpersonellen 

Kommunikationsdiensten: mindestens die 

Frist bis zum erstmaligen Anschluss, die 

Ausfallwahrscheinlichkeit, Verzögerungen 

bei der Rufsignalisierung und 

– bei öffentlich zugänglichen 

interpersonellen Kommunikationsdiensten: 

im Einklang mit Anhang IX dieser 

Richtlinie mindestens die Frist bis zum 

erstmaligen Anschluss, die 

Ausfallwahrscheinlichkeit, Verzögerungen 

bei der Rufsignalisierung und 

– bei anderen Diensten als 

Internetzugangsdiensten im Sinne von 

Artikel 3 Absatz 5 der Verordnung (EU) 

2015/2120: die spezifischen zugesicherten 

Qualitätsparameter; 

– bei anderen Diensten als 

Internetzugangsdiensten im Sinne von 

Artikel 3 Absatz 5 der 

Verordnung (EU) 2015/2120: die 

spezifischen zugesicherten 

Qualitätsparameter. 

 Falls keine Mindestniveaus der 

Dienstqualität angeboten werden, wird 

eine entsprechende Stellungnahme 

abgegeben. 

 

Änderungsantrag 168 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(ii) unbeschadet des Rechts der 

Endnutzer, gemäß Artikel 3 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2015/2120 Endgeräte 

(ii) unbeschadet des Rechts der 

Endnutzer, gemäß Artikel 3 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2015/2120 
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ihrer Wahl zu nutzen, etwaige vom 

Anbieter auferlegte Beschränkungen für 

die Nutzung der von ihm zur Verfügung 

gestellten Endeinrichtungen; 

Endeinrichtungen ihrer Wahl zu nutzen, 

etwaige vom Anbieter auferlegte 

Beschränkungen und Gebühren für die 

Nutzung der von ihm zur Verfügung 

gestellten Endeinrichtungen und – falls 

zutreffend – kurze technische 

Informationen für den ordnungsgemäßen 

Betrieb der Geräte, die der Verbraucher 

ausgewählt hat; 

 

Änderungsantrag 169 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) etwaige Entschädigungs- und 

Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung 

der vertraglich vereinbarten Dienstqualität; 

(b) etwaige Entschädigungs- und 

Erstattungsregelungen, einschließlich – 

falls zutreffend – ausdrücklicher 

Bezugnahme auf gesetzlich verankerte 

Verbraucherrechte, bei Nichteinhaltung 

der vertraglich vereinbarten Dienstqualität 

oder bei Sicherheitsvorfällen, die den 

Anbietern gemeldet wurden, aufgrund 

von bekannten Schwachstellen der Soft- 

oder Hardware, für die der Hersteller 

oder Entwickler Patches herausgegeben 

hat, die jedoch von dem Diensteanbieter 

nicht angewandt wurden, oder der 

Anbieter hat keine geeigneten 

Gegenmaßnahmen getroffen; 

 

Änderungsantrag 170 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 1 – Buchstabe c – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) als Teil der Preisinformationen: (c) als Teil der Preis- und 

Entgeltinformationen: 
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Änderungsantrag 171 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer i 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(i) Einzelheiten über Tarife im 

Rahmen des Vertrags und gegebenenfalls 

das Volumen der 

Kommunikationsverbindungen (MB, 

Minuten, SMS), einschließlich des 

Abrechnungszeitraums, sowie den Preis für 

zusätzliche Kommunikationseinheiten; 

(i) Einzelheiten über besondere Tarife 

im Rahmen des Vertrags und für jeden 

dieser Tarife die Art der erbrachten 

Dienstleistung, sowie gegebenenfalls das 

Volumen der 

Kommunikationsverbindungen (MB, 

Minuten, SMS), einschließlich des 

Abrechnungszeitraums, sowie den Preis für 

zusätzliche Kommunikationseinheiten; 

 

Änderungsantrag 172 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer i a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ia) bei einem Tarif oder Tarifen mit 

einem vorbestimmten 

Kommunikationsvolumen die Möglichkeit 

für Verbraucher, das nicht verwendete 

Volumen eines Abrechnungszeitraums 

auf den darauffolgenden 

Abrechnungszeitraum zu übertragen, falls 

diese Option im Vertrag enthalten ist; 

 

Änderungsantrag 173 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer i b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ib) die Einrichtungen zur Wahrung 

der Abrechnungstransparenz und 

Kontrolle des Verbrauchsniveaus; 
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Änderungsantrag 174 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer i c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ic) Informationen darüber, welche 

personenbezogenen Daten vor 

Erbringung der Dienstleistung 

erforderlich sind oder im Zusammenhang 

mit der Dienstleistung eingezogen werden, 

unbeschadet von Artikel 13 der 

Verordnung 2016/679; 

 

Änderungsantrag 175 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer iv 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(iv) Einzelheiten über 

Kundendienstleistungen und 

Wartungsentgelte und 

(iv) Einzelheiten über 

Kundendienstleistungen, Wartungs- und 

Kundendienstleistungen und 

Wartungsentgelte und 

 

Änderungsantrag 176 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer ii 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(ii) etwaige Entgelte im 

Zusammenhang mit Anbieterwechsel und 

Übertragung von Rufnummern oder 

anderen Kennungen sowie 

Entschädigungs- und 

Erstattungsregelungen für Verzögerung 

oder Missbrauch beim Wechsel; 

(ii) etwaige Verfahren und Entgelte im 

Zusammenhang mit Anbieterwechsel und 

Übertragung von Rufnummern oder 

anderen Kennungen sowie 

Entschädigungs- und 

Erstattungsregelungen für Verzögerung 

oder Missbrauch beim Wechsel; 

 

Änderungsantrag 177 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iii 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(iii) etwaige bei vorzeitiger Kündigung 

des Vertragsverhältnisses fällige Entgelte 

einschließlich einer Kostenanlastung für 

Endeinrichtungen und weitere 

Angebotsvorteile; 

(iii) etwaige bei vorzeitiger Kündigung 

des Vertragsverhältnisses fällige Kosten 

einschließlich Informationen für die 

Entsperrung der Endeinrichtungen und 
einer Kostenanlastung für 

Endeinrichtungen und weitere 

Angebotsvorteile; 

 

Änderungsantrag 178 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iv 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(iv) bei gebündelten Diensten die 

Bedingungen für die Kündigung des 

Bündelvertrags oder Bestandteilen davon; 

(iv) bei gebündelten Diensten die 

Bedingungen für die Kündigung des 

Bündelvertrags oder Bestandteilen davon 

(falls zutreffend); 

 

Änderungsantrag 179 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 1 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) die Mittel zur Einleitung von 

Streitbeilegungsverfahren gemäß Artikel 

25; 

(f) die Mittel zur Einleitung von 

Streitbeilegungsverfahren gemäß 

Artikel 25, auch für nationale und 

grenzüberschreitende Streitigkeiten; 

 

Änderungsantrag 180 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 2 – Spiegelstrich 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

- etwaige Beschränkungen des 

Zugangs zu Notrufdiensten und/oder zu 

Angaben zum Anruferstandort aufgrund 

- etwaige Beschränkungen des 

Zugangs zu Notdiensten bzw. zu Angaben 

zum Anruferstandort aufgrund mangelnder 

technischer Durchführbarkeit, sofern 
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fehlender technischer Durchführbarkeit; Endnutzer über den Dienst Inlandsanrufe 

an eine Nummer tätigen können, die Teil 

eines nationalen Nummernplans ist; 

 

Änderungsantrag 181 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Absätze 1 und 2 gelten auch für 

Endnutzer, bei denen es sich um Klein- 

und Kleinstunternehmen handelt, sofern sie 

nicht ausdrücklich zugestimmt haben, auf 

die Anwendung aller oder von Teilen der 

betreffenden Bestimmungen zu verzichten. 

3. Die Absätze 1, 2 und 6 gelten auch 

für Endnutzer, bei denen es sich um Klein- 

und Kleinstunternehmen und 

gemeinnützige Organisationen handelt, 

sofern sie nicht ausdrücklich zugestimmt 

haben, auf die Anwendung aller oder von 

Teilen der betreffenden Bestimmungen zu 

verzichten. 

 

Änderungsantrag 182 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Bis zum [12 Monate nach 

Inkrafttreten] erlässt das GEREK einen 

Beschluss über ein Muster für 

Vertragszusammenfassungen, in dem die 

Hauptelemente der 

Informationsanforderungen im Einklang 

mit den Absätzen 1 und 2 festgelegt 

werden. Diese Hauptelemente umfassen 

mindestens die folgenden Informationen: 

5. Bis zum [12 Monate nach 

Inkrafttreten] nimmt die Kommission nach 

Beratung mit dem GEREK ein Muster für 

Vertragszusammenfassungen an, in dem 

die Hauptelemente der 

Informationsanforderungen im Einklang 

mit den Absätzen 1 und 2 festgelegt 

werden. Diese Hauptelemente umfassen 

mindestens eine Zusammenfassung der 

folgenden Informationen: 

(a) Name und Anschrift des Anbieters; (a) Name, Anschrift und 

Kontaktangaben des Anbieters sowie die 

Kontaktangaben für Beschwerden, falls 

diese unterschiedlich sind; 

(b) die wesentlichen Merkmale der 

einzelnen zu erbringenden Dienste; 

(b) die wesentlichen Merkmale der 

einzelnen zu erbringenden Dienste; 

(c) die jeweiligen Preise; (c) die jeweiligen Preise; 

(d) die Vertragslaufzeit und die (d) die Vertragslaufzeit und die 
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Bedingungen für seine Verlängerung und 

Kündigung; 

Bedingungen für seine Verlängerung und 

Kündigung; 

(e) das Ausmaß, in dem die Produkte 

und Dienste für behinderte Endnutzer 

bestimmt sind; 

(e) das Ausmaß, in dem die Produkte 

und Dienste für behinderte Endnutzer 

bestimmt sind; 

(f) im Hinblick auf 

Internetzugangsdienste die gemäß Artikel 4 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/2120 

erforderlichen Informationen. 

(f) im Hinblick auf 

Internetzugangsdienste die gemäß Artikel 4 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/2120 

erforderlichen Informationen. 

 Das Muster darf höchstens eine A4-Seite 

(einseitig) umfassen. Es muss gut lesbar 

sein. Werden mehrere verschiedene 

Dienste in einem einzigen Vertrag 

gebündelt, sind möglicherweise weitere 

Seiten erforderlich, wobei das Dokument 

insgesamt höchstens drei Seiten umfassen 

darf. 

 Die Kommission kann in einem 

Durchführungsrechtsakt das in diesem 

Absatz genannte Muster genauer 

festlegen. Dieser Durchführungsrechtsakt 

wird nach dem in Artikel 110 Absatz 4 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Anbieter, die den Verpflichtungen gemäß 

den Absätzen 1 bis 4 unterliegen, füllen 

das Muster für 

Vertragszusammenfassungen 

ordnungsgemäß mit den erforderlichen 

Informationen aus und legen sie 

Verbrauchern sowie Klein- und 

Kleinstunternehmen vor 

Vertragsabschluss vor. Das Muster für 

Vertragszusammenfassungen wird zu 

einem festen Bestandteil des Vertrags. 

Anbieter, die den Verpflichtungen gemäß 

den Absätzen 1 bis 4 unterliegen, füllen 

das Muster für 

Vertragszusammenfassungen 

ordnungsgemäß mit den zutreffenden 

Informationen aus und legen sie – falls 

zutreffend – Verbrauchern, Klein- und 

Kleinstunternehmen und gemeinnützigen 

Organisationen vor Vertragsabschluss 

oder, falls dies nicht möglich ist, 

unverzüglich danach vor. 

 

Änderungsantrag 183 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Anbieter von 

Internetzugangsdiensten sowie von 

öffentlich zugänglichen 

nummerngebundenen interpersonellen 

6. Die Anbieter von 

Internetzugangsdiensten sowie von 

öffentlich zugänglichen 

nummerngebundenen interpersonellen 
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Kommunikationsdiensten stellen den 

Endnutzern Einrichtungen zur Verfügung, 

mit denen sie ihre Nutzung der einzelnen in 

Rechnung gestellten Dienste, die nach 

Zeit- oder Datenvolumenverbrauch 

abgerechnet werden, überwachen und 

kontrollieren können. Die Einrichtung gibt 

auch Zugang zu zeitnahen Informationen 

über den Nutzungsumfang der in einem 

Tarif enthaltenen Dienste. 

Kommunikationsdiensten stellen den 

Verbrauchern Einrichtungen zur 

Verfügung, mit denen sie ihre Nutzung der 

einzelnen in Rechnung gestellten Dienste, 

die nach Zeit- oder 

Datenvolumenverbrauch abgerechnet 

werden, überwachen und kontrollieren 

können. Die Einrichtung gibt auch Zugang 

zu zeitnahen Informationen über den 

Nutzungsumfang der in einem Tarif 

enthaltenen Dienste. Anbieter von 

Internetzugangsdiensten und öffentlich 

zugänglichen nummerngebundenen 

interpersonellen 

Kommunikationsdiensten beraten die 

Verbraucher auf Anfrage und spätestens 

drei Monate vor Ablauf der 

Vertragslaufzeit im Hinblick auf die 

besten Preise für ihre Dienste. 

 

Änderungsantrag 184 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 95 – Absatz 6 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 6a. Die Mitgliedstaaten können in 

ihren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

zusätzliche Bestimmungen für 

Internetzugangsdienste und 

nummerngebundene interpersonelle 

Kommunikationsdienste und 

Übertragungsdienste, die für den 

Rundfunk verwendet werden, beibehalten 

oder einführen, um ein höheres Maß an 

Verbraucherschutz im Zusammenhang 

mit den Informationspflichten gemäß 

Absatz 1 und 2 dieses Artikels zu 

gewährleisten. Außerdem können die 

Mitgliedstaaten in ihren einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften Bestimmungen 

beibehalten oder einführen, um 

vorübergehend die weitere Nutzung des 

betreffenden Dienstes zu unterbinden, 

falls eine von der zuständigen Behörde 

festgelegte Finanz- oder 
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Volumenobergrenze überschritten wird.  

 

Änderungsantrag 185 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 96 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die nationalen 

Regulierungsbehörden stellen sicher, dass 

die Informationen gemäß Anhang VIII 

durch die Unternehmen, die andere 

öffentlich zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste als 

nummernunabhängige interpersonelle 

Kommunikationsdienste bereitstellen, 

oder durch die nationalen 

Regulierungsbehörden selbst in klarer, 

verständlicher und leicht zugänglicher 

Form veröffentlicht werden. Die nationalen 

Regulierungsbehörden können hinsichtlich 

der Form, in der diese Informationen zu 

veröffentlichen sind, weitere 

Anforderungen festlegen. 

1. Die nationalen 

Regulierungsbehörden stellen sicher, dass 

in Fällen, in denen die Erbringung der 

betreffenden Dienste bestimmten 

Bedingungen unterworfen ist, die 

Informationen gemäß Anhang VIII durch 

die Anbieter von Internetzugangsdiensten, 

öffentlich zugänglichen interpersonellen 

Kommunikationsdiensten und 

Übertragungsdiensten, die für den 

Rundfunk verwendet werden, in klarer, 

verständlicher, maschinenlesbarer und 

leicht zugänglicher Form, insbesondere 

auch für Endnutzer mit Behinderungen, 
veröffentlicht werden. Diese 

Informationen werden regelmäßig auf 

den neuesten Stand gebracht. Die 

nationalen Regulierungsbehörden können 

in ihren einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften zusätzliche 

Bestimmungen in Bezug auf die 

Transparenzanforderungen im Sinne 

dieses Absatzes beibehalten oder 

einführen. 

 

Änderungsantrag 186 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 96 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

stellen sicher, dass die Endnutzer 

kostenlosen Zugang zu mindestens einem 

unabhängigen Vergleichsinstrument haben, 

mit dem sie die Preise und Tarife sowie die 

Leistung in Bezug auf die Dienstqualität 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

stellen sicher, dass die Endnutzer 

kostenlosen Zugang zu mindestens einem 

unabhängigen Vergleichsinstrument haben, 

mit dem sie die Preise und Tarife sowie – 

falls angemessen – indikative Zahlen 
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verschiedener anderer öffentlich 

zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste als 

nummernunabhängiger interpersoneller 

Kommunikationsdienste vergleichen und 

beurteilen können. 

betreffend die Leistung in Bezug auf die 

Dienstqualität verschiedener 

Internetzugangsdienste und öffentlich 

zugänglicher nummerngebundener 

interpersoneller Kommunikationsdienste 

vergleichen und beurteilen können. 

 

Änderungsantrag 187 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 96 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) legt die Inhaber und Betreiber 

eindeutig offen; 

(b) legt die Inhaber und Betreiber des 

Vergleichsinstruments eindeutig offen; 

 

Änderungsantrag 188 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 96 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe g a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ga) umfasst Preise und Tarife und die 

Qualität der Dienstleistung für 

Endnutzer, bei denen es sich um 

Unternehmen handelt, und Verbraucher 

als Endnutzer. 

 

Änderungsantrag 189 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 96 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Vergleichsinstrumente, die den Punkten a 

bis g entsprechen, werden auf Antrag durch 

die nationalen Regulierungsbehörden 

zertifiziert. Dritten wird das Recht 

eingeräumt, die Informationen, die von 

Unternehmen, die andere öffentlich 

zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste als 

nummernunabhängige interpersonelle 

Vergleichsinstrumente, die den Punkten a 

bis g entsprechen, werden auf Antrag des 

Anbieters des Instruments durch die 

nationalen Regulierungsbehörden 

zertifiziert. Dritten wird das Recht 

eingeräumt, die Informationen, die von 

Anbietern von Internetzugangsdiensten 

oder öffentlich zugänglichen 

nummerngebundenen interpersonellen 
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Kommunikationsdienste bereitstellen, 
veröffentlicht werden, kostenlos zu nutzen, 

um derartige unabhängige 

Vergleichsinstrumente bereitzustellen. 

Kommunikationsdiensten veröffentlicht 

werden, kostenlos und in offenen 

Datenformaten zu nutzen, um derartige 

unabhängige Vergleichsinstrumente 

bereitzustellen. 

 

Änderungsantrag 190 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 96 – Absatz 3 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten können 

verlangen, dass die Unternehmen, die 

Internetzugangsdienste oder öffentlich 

zugängliche nummerngebundene 

interpersonelle Kommunikationsdienste 

bereitstellen, Informationen von 

öffentlichem Interesse erforderlichenfalls 

kostenlos über dieselben Mittel, über die 

sie gewöhnlich mit Endnutzern 

kommunizieren, an bestehende und neue 

Endnutzer weitergeben. Die betreffenden 

Informationen von öffentlichem Interesse 

werden in einem solchen Fall von den 

zuständigen öffentlichen Behörden in 

einem standardisierten Format geliefert 

und erstrecken sich unter anderem auf 

folgende Themen: 

3. Die Mitgliedstaaten können 

verlangen, dass sowohl nationale 

Behörden als auch Anbieter von 

Internetzugangsdiensten, öffentlich 

zugänglichen nummerngebundenen 

interpersonellen 

Kommunikationsdiensten oder beidem 
Informationen von öffentlichem Interesse 

erforderlichenfalls kostenlos über dieselben 

Mittel, über die sie gewöhnlich mit 

Endnutzern kommunizieren, an bestehende 

und neue Endnutzer weitergeben. Die 

betreffenden Informationen von 

öffentlichem Interesse werden in einem 

solchen Fall von den zuständigen 

öffentlichen Behörden in einem 

standardisierten Format geliefert und 

erstrecken sich unter anderem auf folgende 

Themen: 

 

Änderungsantrag 191 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 96 – Absatz 3 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die häufigsten Formen einer 

Nutzung von Internetzugangsdiensten und 

nummerngebundenen interpersonellen 

Kommunikationsdiensten für 

unrechtmäßige Handlungen oder die 

Verbreitung schädlicher Inhalte, 

insbesondere wenn dadurch die Achtung 

(a) die häufigsten Formen einer 

Nutzung von Internetzugangsdiensten und 

nummerngebundenen interpersonellen 

Kommunikationsdiensten für 

unrechtmäßige Handlungen oder die 

Verbreitung schädlicher Inhalte, 

insbesondere wenn dadurch die Achtung 
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der Rechte und Freiheiten anderer 

Personen beeinträchtigt werden kann, 

einschließlich Verstößen gegen das 

Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 

und ihre rechtlichen Folgen sowie 

der Rechte und Freiheiten anderer 

Personen beeinträchtigt werden kann, 

einschließlich Verstößen gegen 

Datenschutzrechte, das Urheberrecht und 

verwandte Schutzrechte und ihre 

rechtlichen Folgen sowie 

 

Änderungsantrag 192 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 97 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die nationalen 

Regulierungsbehörden können Anbieter, 

die Internetzugangsdienste und öffentlich 

zugängliche nummerngebundene 

interpersonelle Kommunikationsdienste 

bereitstellen, zur Veröffentlichung 

umfassender, vergleichbarer, verlässlicher, 

benutzerfreundlicher und aktueller 

Endnutzerinformationen über die Qualität 

ihrer Dienste sowie über die zur 

Gewährleistung der Gleichwertigkeit beim 

Zugang für behinderte Endnutzer 

getroffenen Maßnahmen verpflichten. Die 

genannten Informationen sind auf 

Aufforderung vor ihrer Veröffentlichung 

der nationalen Regulierungsbehörde 

vorzulegen. 

1. Die nationalen 

Regulierungsbehörden können Anbieter, 

die Internetzugangsdienste und öffentlich 

zugängliche interpersonelle 

Kommunikationsdienste bereitstellen, zur 

Veröffentlichung umfassender, 

vergleichbarer, verlässlicher, 

benutzerfreundlicher und aktueller 

Endnutzerinformationen über die Qualität 

ihrer Dienste, sofern sie ein Mindestmaß 

an Dienstqualität anbieten, sowie über die 

zur Gewährleistung der Gleichwertigkeit 

beim Zugang für Endnutzer mit 

Behinderungen getroffenen Maßnahmen 

verpflichten. Die genannten Informationen 

sind auf Aufforderung vor ihrer 

Veröffentlichung der nationalen 

Regulierungsbehörde vorzulegen. Diese 

Maßnahmen zur Sicherung der Qualität 

des Dienstes stehen im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 2015/2120. 

 Die Anbieter öffentlich zugänglicher 

interpersoneller Kommunikationsdienste 

informieren die Verbraucher, ob die 

Qualität ihrer Dienstleistungen von 

etwaigen externen Faktoren abhängt, wie 

z. B. der Kontrolle der Signalübertragung 

oder der Netzwerkverbindung. 
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Änderungsantrag 193 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 97 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um zu einer einheitlichen Anwendung 

dieses Artikels beizutragen, verabschiedet 

das GEREK nach Konsultation der 

Interessenträger und in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission bis 

zum [18 Monate nach dem Inkrafttreten] 

Leitlinien zu den einschlägigen 

Parametern für die Dienstqualität, 

einschließlich der behinderte Endnutzer 

betreffenden Parameter, der 

anzuwendenden Messverfahren, des 

Inhalts und Formats der veröffentlichten 

Informationen und der 

Qualitätszertifizierungsmechanismen. 

Um zu einer einheitlichen Anwendung 

dieses Artikels und von Anhang IX 

beizutragen, verabschiedet das GEREK 

nach Konsultation der Interessenträger und 

in enger Zusammenarbeit mit der 

Kommission bis zum [18 Monate nach 

dem Inkrafttreten] Leitlinien, in denen die 

einschlägigen Parameter für die 

Dienstqualität, einschließlich der 

Endnutzer mit Behinderungen 
betreffenden Parameter, die 

anzuwendenden Messverfahren, der Inhalt 

und das Format der veröffentlichten 

Informationen und die 

Qualitätszertifizierungsmechanismen 

genau erläutert sind. 

Begründung 

Technische Korrekturen 

 

Änderungsantrag 194 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 98 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Bedingungen und Verfahren für 

die Vertragskündigung nicht als negativer 

Anreiz für einen Anbieterwechsel wirken 

und dass Verträge zwischen Verbrauchern 

und Unternehmen, die andere öffentlich 

zugängliche elektronische 
Kommunikationsdienste als 

nummernunabhängige interpersonelle 

Kommunikationsdienste bereitstellen, 

keine anfängliche Vertragsbindung 

beinhalten, die 24 Monate überschreitet. 

Die Mitgliedstaaten können kürzere 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Bedingungen und Verfahren für 

die Vertragskündigung nicht als negativer 

Anreiz für einen Anbieterwechsel wirken 

und dass Verträge zwischen Verbrauchern 

und Anbietern öffentlich zugänglicher 

Internetzugangsdienste, 

nummerngebundener interpersoneller 
Kommunikationsdienste und von 

Übertragungsdiensten, die für den 

Rundfunk verwendet werden, keine 

Vertragsbindung beinhalten, die 24 Monate 

überschreitet. Die Mitgliedstaaten können 
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anfängliche Maximallaufzeiten 

beschließen oder beibehalten. 

kürzere anfängliche Höchstlaufzeiten für 

die Verträge beschließen oder beibehalten. 

Die Mitgliedstaaten können außerdem 

festlegen, dass die Anbieter den 

Verbrauchern die Möglichkeit anbieten 

müssen, einen Vertrag mit einer 

Höchstlaufzeit von 12 Monaten oder 

weniger abzuschließen. 

Dieser Absatz gilt nicht für die Laufzeit 

eines Ratenzahlungsvertrags, mit dem der 

Verbraucher in einem gesonderten Vertrag 

Ratenzahlungen für die Bereitstellung einer 

physischen Verbindung zugestimmt hat. 

Dieser Absatz gilt nicht für die Laufzeit 

eines Ratenzahlungsvertrags, mit dem der 

Verbraucher in einem gesonderten Vertrag 

Ratenzahlungen für die Bereitstellung einer 

physischen Verbindung mit 

Kommunikationsnetzen mit sehr hoher 

Kapazität zugestimmt hat. 

Ratenzahlungsverträge für die 

Bereitstellung einer physischen 

Verbindung umfassen keine 

Endeinrichtungen oder Geräte für 

Internetzugangsdienste, z. B. Router oder 

Modems, und hindern die Verbraucher 

nicht daran, ihre Rechte gemäß diesem 

Artikel wahrzunehmen. 

 

Änderungsantrag 195 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 98 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Wenn im Vertrag oder in den 

nationalen Rechtsvorschriften die 

automatische Verlängerung eines 

befristeten Vertrags vorgesehen ist, sorgen 

die Mitgliedstaaten dafür, dass der 

Verbraucher, nachdem die anfängliche 

Vertragslaufzeit abgelaufen ist und sofern 
der Verbraucher nicht ausdrücklich einer 

Vertragsverlängerung zugestimmt hat, 
den Vertrag jederzeit unter Einhaltung 

einer Kündigungsfrist von einem Monat 

ohne Kosten – abgesehen von den Kosten 

der Bereitstellung des Dienstes während 

der Kündigungsfrist – kündigen kann. 

2. Wenn im Vertrag oder in den 

nationalen Rechtsvorschriften die 

automatische Verlängerung eines 

befristeten Vertrags vorgesehen ist, sorgen 

die Mitgliedstaaten dafür, dass der 

Verbraucher nach der automatischen 

Verlängerung den Vertrag jederzeit unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von 

höchstens einem Monat ohne Kosten – 

abgesehen von den Kosten für den 

Empfang des Dienstes während der 

Kündigungsfrist – kündigen kann. Vor 

einer automatischen 

Vertragsverlängerung teilt der Anbieter 

dem Verbraucher ausdrücklich mit, dass 

die anfängliche Vertragslaufzeit endet, 
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und informiert ihn über die 

Möglichkeiten der Vertragskündigung, 

falls er dies wünscht. Die Anbieter greifen 

auf dieselben Mittel zurück, über die sie 

für gewöhnlich mit Verbrauchern 

kommunizieren. 

 

Änderungsantrag 196 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 98 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Absätze 1 und 2 gelten auch 

für Endnutzer, bei denen es sich um 

Klein- und Kleinstunternehmen oder 

gemeinnützige Organisationen handelt, 

sofern sie nicht ausdrücklich zugestimmt 

haben, auf die Anwendung dieser 

Bestimmungen zu verzichten. 

 

Änderungsantrag 197 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 98 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Bei Bekanntgabe von Änderungen 

der Vertragsbedingungen, die der Anbieter 

anderer öffentlich zugänglicher 

elektronischer Kommunikationsdienste 

als nummernunabhängiger 

interpersoneller Kommunikationsdienste 
beabsichtigt, haben Endnutzer das Recht, 

ihren Vertrag ohne Kosten zu kündigen, 

sofern die beabsichtigten Änderungen nicht 

ausschließlich zum Vorteil des Endnutzers 

sind oder sie zur Umsetzung von 

Änderungen der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften unbedingt 

notwendig sind. Anbieter weisen 

Endnutzer mindestens einen Monat im 

Voraus auf derartige Änderungen hin und 

machen sie gleichzeitig auf ihr Recht 

aufmerksam, den Vertrag ohne Kosten zu 

3. Bei Bekanntgabe von Änderungen 

der Vertragsbedingungen, die der Anbieter 

von Internetzugangsdiensten, öffentlich 

zugänglichen nummerngebundenen 

interpersonellen 

Kommunikationsdiensten und 

Übertragungsdiensten, die für den 

Rundfunk verwendet werden, beabsichtigt, 

haben Endnutzer das Recht, ihren Vertrag 

ohne Kosten zu kündigen, sofern die 

beabsichtigten Änderungen nicht 

ausschließlich zum Vorteil des Endnutzers 

sind oder rein technischer Art sind, sodass 

sie keine Auswirkungen auf den 

Endnutzer haben, oder sie zur Umsetzung 

von Änderungen der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften unbedingt 

notwendig sind. Anbieter weisen 
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kündigen, wenn sie den neuen 

Bedingungen nicht zustimmen. Die 

Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 

Mitteilung in klarer verständlicher Weise 

mittels eines dauerhaften Mediums und in 

einer vom Endnutzer bei 

Vertragsabschluss gewählten Form 

erfolgt. 

Endnutzer mindestens einen Monat im 

Voraus auf Änderungen in den 

Vertragsbedingungen hin und machen sie 

gleichzeitig auf ihr Recht aufmerksam, den 

Vertrag ohne Kosten zu kündigen, wenn 

sie den neuen Bedingungen nicht 

zustimmen. Die Mitgliedstaaten sorgen 

dafür, dass die Mitteilung in klarer 

verständlicher Weise mittels eines 

dauerhaften Mediums über dieselben 

Mittel erfolgt, über die sie gewöhnlich mit 

Verbrauchern kommunizieren. 

 

Änderungsantrag 198 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 98 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Etwaige erhebliche andauernde 

oder regelmäßig auftretende 

Abweichungen zwischen der tatsächlichen 

Leistung des erbrachten 

Kommunikationsdiensts und der im 

Vertrag aufgeführten Leistung werden als 

nichtkonforme Leistung angesehen, 

wodurch die dem Verbraucher gemäß 

einzelstaatlichem Recht zur Verfügung 

stehenden Rechtsbehelfe angewendet 

werden können, einschließlich des Rechts, 

den Vertrag kostenlos zu kündigen. 

 

Änderungsantrag 199 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 98 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Besteht im Einklang mit dieser 

Richtlinie, sonstigen Rechtsvorschriften 

der Union oder der Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit der vorzeitigen Kündigung 

eines Vertrags über einen öffentlich 

zugänglichen elektronischen 

Kommunikationsdienst durch den 

4. Ist ein Endnutzer im Einklang mit 

dieser Richtlinie, sonstigen 

Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten berechtigt, einen Vertrag 

für einen öffentlich zugänglichen 

Internetzugangsdienst, 

nummerngebundenen interpersonellen 
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Endnutzer, darf von diesem keine 

Entschädigung verlangt werden, außer 

dem zeitanteiligen Wert verbilligter 

Geräte, die bei Vertragsschluss an den 

Vertrag geknüpft waren, und einer 

zeitanteiligen Rückzahlung etwaiger 

anderer Angebotsvorteile, die bei 

Vertragsschluss als solche ausgewiesen 

waren. Spätestens bei Zahlung einer 

solchen Entschädigung muss der Anbieter 

alle Beschränkungen der Nutzung der 

Endgeräte in anderen Netzen kostenlos 

aufheben. 

Kommunikationsdienst und 

Übertragungsdienst, der für den 

Rundfunk verwendet wird, vor dem Ende 

der vereinbarten Vertragslaufzeit zu 

kündigen, hat der Endnutzer keine 

Geldstrafen oder Entschädigung zu 

zahlen, außer für zurückbehaltende 

subventionierte Endeinrichtungen. Falls 

der Endnutzer die Endeinrichtungen, die 

bei Vertragsschluss an den Vertrag 

geknüpft waren, behalten will, ist die 

entsprechende Entschädigung nicht 

höher als der zeitanteilige Wert zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses, oder sie 

wird anhand der bis Ablauf des Vertrags 

ausstehenden Dienstleistungsgebühr 

ermittelt, je nachdem, welcher Betrag 

niedriger ist. Die Mitgliedstaaten können 

beschließen, den Höchstausgleichssatz 

mithilfe eines anderen Verfahrens zu 

berechnen, wenn dieser höchstens der 

zuvor berechneten Entschädigung 

entspricht. Spätestens bei Zahlung einer 

solchen Entschädigung muss der Anbieter 

alle Beschränkungen der Nutzung der 

Endeinrichtungen in anderen Netzen 

kostenlos aufheben. Die Mitgliedstaaten 

können zusätzliche Bestimmungen im 

Zusammenhang mit diesem Absatz 

annehmen oder beibehalten, damit ein 

höheres Maß an Verbraucherschutz 

gewährleistet ist. 

 

Änderungsantrag 200 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 99 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Bei einem Wechsel zwischen 

Anbietern von Internetzugangsdiensten 

erteilen die Anbieter dem Endnutzer vor 

und während des Wechsels ausreichende 

Informationen und gewährleisten die 

Dienstkontinuität. Der aufnehmende 

Anbieter stellt sicher, dass die Aktivierung 

des Dienstes am mit dem Endnutzer 

1. Bei einem Wechsel zwischen 

Anbietern von Internetzugangsdiensten 

erteilen die Anbieter dem Endnutzer vor 

und während des Wechsels ausreichende 

Informationen und gewährleisten die 

Dienstkontinuität. Der Wechsel erfolgt 

unter der Leitung des aufnehmenden 

Anbieters, damit sichergestellt ist, dass die 
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vereinbarten Datum erfolgt. Der 

abgebende Anbieter stellt seine Dienste zu 

den gleichen Bedingungen bereit, bis die 

Dienste des aufnehmenden Anbieters 

aktiviert sind. Der Dienst darf während des 

Wechsels nicht länger als einen Arbeitstag 

unterbrochen werden. 

Aktivierung des Dienstes an dem Datum 

und innerhalb des Zeitrahmens erfolgt, 

die ausdrücklich mit dem Endnutzer 

vereinbart wurden. Der abgebende 

Anbieter stellt seine Dienste zu den 

gleichen Bedingungen bereit, bis die 

Dienste des aufnehmenden Anbieters 

aktiviert sind. Der Dienst darf während des 

Wechsels nicht länger als einen Arbeitstag 

unterbrochen werden, wenn beide Anbieter 

dieselben technologischen Hilfsmittel 

verwenden. Nutzen die Anbieter 

unterschiedliche technologische 

Hilfsmittel, bemühen sie sich, die 

Dienstunterbrechung während des 

Wechselvorgangs auf einen Arbeitstag zu 

beschränken, es sei denn, ein längerer 

Zeitraum von höchstens zwei Arbeitstagen 

ist ausreichend begründet. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

gewährleisten die Effizienz des Wechsels 

für den Endnutzer. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

gewährleisten einen wirksamen und 

einfachen Wechsel für den Endnutzer. 

 

Änderungsantrag 201 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 99 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass alle Endnutzer mit Nummern aus dem 

nationalen Telefonnummernplan, die dies 

beantragen, ihre Nummer(n) unabhängig 

vom Unternehmen, das den Dienst 

bereitstellt, gemäß den Bestimmungen des 

Anhangs VI Teil C beibehalten können. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass alle Endnutzer mit Nummern aus dem 

nationalen Telefonnummernplan, die dies 

beantragen, das Recht haben, ihre 

Nummer(n) unabhängig von dem 

Unternehmen, das den Dienst bereitstellt, 

gemäß den Bestimmungen des Anhangs IV 

Teil C beizubehalten. 

 

Änderungsantrag 202 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 99 – Absatz 2 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Kündigt ein Endnutzer einen 

Vertrag bei einem Anbieter, hat der 

Endnutzer sechs Monate lang nach der 

Beendigung des Vertrags das Recht, eine 

Nummer auf einen anderen Anbieter zu 

übertragen, es sei denn, er tritt von diesem 

Recht zurück.  

 

Änderungsantrag 203 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 99 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Übertragung von Rufnummern 

und deren anschließende Aktivierung 

erfolgt so schnell wie möglich. Für 

Endnutzer, die eine Vereinbarung über 

eine Rufnummernübertragung auf ein 

anderes Unternehmen geschlossen haben, 

wird die Rufnummer in jedem Fall 

innerhalb eines Arbeitstags nach der 

Schließung einer solchen Vereinbarung 
aktiviert. 

5. Die Übertragung von Rufnummern 

und deren anschließende Aktivierung 

erfolgt so schnell wie möglich. Für 

Verbraucher, die eine Vereinbarung über 

eine Rufnummernübertragung auf ein 

anderes Unternehmen geschlossen haben, 

wird die Rufnummer in jedem Fall 

innerhalb eines Arbeitstags ab dem 

vereinbarten Datum aktiviert. Der 

abgebende Anbieter stellt seine Dienste zu 

den gleichen Bedingungen bereit, bis die 

Dienste des aufnehmenden Anbieters 

aktiviert sind. 

 Dieser Absatz gilt auch für Endnutzer, bei 

denen es sich um Klein- und 

Kleinstunternehmen und gemeinnützige 

Organisationen handelt, sofern sie nicht 

ausdrücklich zugestimmt haben, auf die 

Anwendung aller betreffenden 

Bestimmungen oder von Teilen davon zu 

verzichten. 

 

 

Änderungsantrag 204 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 99 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Anbieterwechsel und 

Rufnummernübertragung erfolgen unter 

der Leitung des aufnehmenden Anbieters. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

können unter Berücksichtigung des 

nationalen Vertragsrechts, der technischen 

Machbarkeit und der Notwendigkeit, dem 

Endnutzer die Kontinuität der 

Dienstleistung zu gewährleisten, das 

Globalverfahren für den Anbieterwechsel 

und die Übertragung von Rufnummern 

festlegen. In keinem Falle darf während 

des Wechsels der Dienst länger als einen 

Arbeitstag unterbrochen werden. Schlägt 

das Übertragungsverfahren fehl, 

reaktiviert der abgebende Anbieter die 

Nummer des Endnutzers, bis die 

Übertragung erfolgreich ist. Die 

nationalen Regulierungsbehörden 

ergreifen darüber hinaus auch geeignete 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Endnutzer während des gesamten 

Wechsels angemessen informiert und 

geschützt sind und nicht gegen ihren 

Willen auf einen anderen Anbieter 

umgestellt werden. 

5a. Anbieterwechsel und 

Rufnummernübertragung erfolgen unter 

der Leitung des aufnehmenden Anbieters, 

der – ebenso wie der übertragende 

Anbieter – nach Treu und Glauben 

kooperiert. Die nationalen 

Regulierungsbehörden können unter 

Berücksichtigung des nationalen 

Vertragsrechts, der technischen 

Machbarkeit und der Notwendigkeit, dem 

Endnutzer die Kontinuität der 

Dienstleistung zu gewährleisten, das 

Globalverfahren für den Anbieterwechsel 

und die Übertragung von Rufnummern 

festlegen. Hierzu zählt, falls zutreffend, 

eine Auflage für den Fall, dass die 

Übertragung durch Bereitstellung über 

Luftschnittstellen erfolgen soll, sofern ein 

Endnutzer nichts anderes beantragt. 

 In keinem Falle darf während des 

Wechsels der Dienst länger als einen 

Arbeitstag unterbrochen werden.  

 Der Vertrag zwischen dem Endnutzer und 

dem abgebenden Anbieter wird 

automatisch nach Abschluss des Wechsels 

gekündigt. Der abgebende Anbieter zahlt 

dem Verbraucher das verbleibende 

Guthaben mittels Prepaid-Diensten aus. 

Für die Auszahlung fallen nur Gebühren 

an, falls dies vertraglich vereinbart ist. 

Etwaige Gebühren sind den tatsächlichen 

Kosten, die dem abgebenden Anbieter 

durch das Anbieten der Auszahlung 

entstehen, angemessen und entsprechen 

diesen. Schlägt das 

Übertragungsverfahren fehl, reaktiviert 

der abgebende Anbieter die Nummer oder 

den Dienst des Endnutzers zu denselben 
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Bedingungen, wie sie vor der Einleitung 

des Wechselverfahrens für den Endnutzer 

galten, bis die Übertragung oder der 

Wechsel erfolgreich ist. Die nationalen 

Regulierungsbehörden ergreifen darüber 

hinaus auch geeignete Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass Endnutzer während 

des gesamten Wechsel- und 

Übertragungsvorgangs angemessen 

informiert und geschützt sind und nicht 

gegen ihren Willen auf einen anderen 

Anbieter umgestellt werden. 

 

Änderungsantrag 205 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 99 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Mitgliederstaaten stellen sicher, 

dass geeignete Sanktionen gegen 

Unternehmen vorgesehen werden, 

einschließlich der Pflicht, Endnutzer zu 

entschädigen, wenn sich die Übertragung 

der Rufnummer verzögert oder die 

Übertragung durch sie oder in ihrem 

Auftrag missbraucht wird. 

6. Die Mitgliederstaaten stellen sicher, 

dass geeignete Sanktionen gegen 

Unternehmen vorgesehen werden, wenn 

sich die Übertragung der Rufnummer 

verzögert oder die Übertragung durch sie 

oder in ihrem Auftrag missbraucht wird. 

 

Änderungsantrag 206 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 99 – Absatz 6 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 6a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Endnutzer bei Verzögerungen bei 

der Übertragung oder dem Wechsel oder 

bei Missbrauch der Übertragung oder des 

Wechsels Anspruch auf Entschädigung 

haben. Die Mindestentschädigung bei 

Verzögerungen beträgt: 

 (a) bei einer Verzögerung der 

Übertragung um mehr als einen oder zwei 

Arbeitstage gemäß Artikel 99 Absatz 1 
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und Absatz 5 einen bestimmten Betrag je 

zusätzlichem Tag; 

 (b) bei einer Dienstunterbrechung für 

mehr als [einen Arbeitstag] einen 

bestimmten Betrag je zusätzlichem Tag; 

 (c) bei einer Verzögerung der 

Dienstaktivierung einen bestimmten 

Betrag je Tag nach dem vereinbarten Tag 

der Aktivierung und 

 (d) bei einem Diensttermin, der 

ausfällt oder weniger als 24 Stunden 

vorher abgesagt wird, einen bestimmten 

Betrag je Termin. 

 Die nationalen Regulierungsbehörden 

legen die im Sinne dieses Absatzes 

fälligen Beträge fest. 

 

Änderungsantrag 207 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 99 – Absatz 6 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 6b. Die Entschädigung gemäß 

Absatz 6a wird entweder gezahlt, indem 

sie von der nächsten Rechnung 

abgezogen wird, oder bar, per 

elektronischer Überweisung oder in 

Absprache mit dem Endnutzer in 

Dienstgutscheinen gezahlt. 

 

Änderungsantrag 208 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 99 – Absatz 6 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 6c. Absatz 6a gilt unbeschadet der 

Rechte auf weitere Entschädigung gemäß 

den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

oder Rechtsvorschriften der Union. Die 

Mitgliedstaaten können zusätzliche 

Vorschriften festlegen, mit denen 
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sichergestellt wird, dass Endnutzer, denen 

ein materieller oder immaterieller 

Schaden im Sinne dieses Artikels 

entstanden ist, von einem Unternehmen 

eine Entschädigung für den erlittenen 

Schaden fordern und erhalten können. 

Die gemäß Absatz 6a gezahlte 

Mindestentschädigung kann von dieser 

Entschädigung abgezogen werden. Die 

Zahlung einer Entschädigung gemäß 

Absatz 6a hindert den aufnehmenden 

Anbieter nicht daran, gegebenenfalls 

Entschädigung von dem übertragenden 

Anbieter zu fordern. 

 

Änderungsantrag 209 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 100 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Wenn ein Dienstpaket oder ein 

Dienst- und Produktpaket, das Endnutzern 

angeboten wird, mindestens einen anderen 

öffentlich zugänglichen elektronischen 

Kommunikationsdienst als 

nummernunabhängige interpersonelle 

Kommunikationsdienste umfasst, gelten 

Artikel 95, Artikel 96 Absatz 1, Artikel 98 

und Artikel 99 Absatz 1 sinngemäß für alle 

Bestandteile des Pakets, es sei denn, die 

auf einen anderen Bestandteil des Pakets 

anzuwendenden Vorschriften sind für den 

Endnutzer günstiger. 

1. Wenn ein Dienstpaket oder ein 

Dienst- und Endeinrichtungspaket, das 

Verbrauchern angeboten wird, mindestens 

einen Internetzugangsdienst oder einen 

öffentlich zugänglichen 

nummerngebundenen interpersonellen 

Kommunikationsdienst umfasst, gelten 

Artikel 95, Artikel 96 Absatz 1, Artikel 98 

und Artikel 99 Absatz 1 sinngemäß für alle 

Bestandteile des Pakets, es sei denn, die 

auf einen anderen Bestandteil des Pakets 

anzuwendenden Vorschriften sind für den 

Verbraucher günstiger. 

 

Änderungsantrag 210 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 100 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Durch eine etwaige Anmeldung zu 

zusätzlichen Diensten oder Produkten 

desselben Anbieters anderer öffentlich 

zugänglicher elektronischer 

2. Durch eine etwaige Anmeldung zu 

zusätzlichen Diensten oder 

Endeinrichtungen desselben Anbieters 

von Internetzugangsdiensten oder 
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Kommunikationsdienste als 

nummernunabhängiger interpersoneller 

Kommunikationsdienste darf die 

anfängliche Vertragslaufzeit nicht erneut 

beginnen, es sei denn, die zusätzlichen 

Dienste oder Produkte werden zu einem 

Sonderangebotspreis angeboten, der nur 

unter der Bedingung verfügbar ist, dass 

die bestehende Vertragslaufzeit erneut 

beginnt. 

öffentlich zugänglichen 

nummerngebundenen interpersonellen 

Kommunikationsdiensten darf die 

Vertragslaufzeit nicht verlängert werden, 

es sei denn, der Verbraucher stimmt bei 

Vertragsabschluss für die zusätzlichen 

Dienste oder Endeinrichtungen einer 

anders lautenden Vereinbarung zu. 

 

Änderungsantrag 211 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 100 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Anbieter anderer 

elektronischer Kommunikationsdienste 

als nummernunabhängiger 

interpersoneller Kommunikationsdienste 

bieten den Verbrauchern die Möglichkeit 

an, einzelne Teile des Bündelvertrags zu 

kündigen oder umzustellen, falls diese 

Option im Vertrag enthalten ist. 

 

Änderungsantrag 212 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 100 – Absatz 2 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Die Absätze 1 und 2 gelten auch 

für Endnutzer, bei denen es sich um 

Klein- oder Kleinstunternehmen oder 

gemeinnützige Organisationen handelt, 

sofern sie nicht ausdrücklich zugestimmt 

haben, auf die Anwendung dieser 

Bestimmungen ganz oder teilweise zu 

verzichten. 

 

Änderungsantrag 213 

Vorschlag für eine Richtlinie 



 

PE602.838v03-00 144/168 AD\1133855DE.docx 

DE 

Artikel 100 – Absatz 2 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2c. Die Mitgliedstaaten können den 

Anwendungsbereich von Absatz 1 auf 

Dienstpakete oder Dienst- und 

Endeinrichtungspakete ausweiten, die 

dem Verbraucher angeboten werden und 

wenigstens einen öffentlich zugänglichen 

elektronischen Kommunikationsdienst 

umfassen. Die Mitgliedstaaten können 

außerdem Absatz 1 zur Anwendung 

bringen, was andere Bestimmungen im 

Sinne dieses Titels betrifft. 

 

Änderungsantrag 214 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 101 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten treffen alle 

notwendigen Maßnahmen, um die 

möglichst vollständige Verfügbarkeit 

öffentlich zugänglicher Telefondienste, 

die über öffentliche Kommunikationsnetze 

bereitgestellt werden, bei einem Vollausfall 

des Netzes oder in Fällen höherer Gewalt 

sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten sorgen 

dafür, dass Unternehmen, die öffentlich 

zugängliche Telefondienste erbringen, 
alle erforderlichen Maßnahmen zur 

Gewährleistung der ununterbrochenen 

Erreichbarkeit der Notdienste treffen. 

Die Mitgliedstaaten treffen alle 

notwendigen Maßnahmen, um die 

möglichst vollständige Verfügbarkeit von 

Sprachkommunikations- und 

Internetzugangsdiensten, die über 

öffentliche Kommunikationsnetze 

bereitgestellt werden, bei einem Vollausfall 

des Netzes oder in Fällen höherer Gewalt 

sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten sorgen 

dafür, dass die Anbieter von 

Sprachkommunikations- und 

Internetzugangsdiensten alle 

erforderlichen Maßnahmen zur 

Gewährleistung der ununterbrochenen 

Erreichbarkeit der Notdienste treffen. 

Begründung 

Der Begriff „öffentlich zugänglicher Telefondienst“ wird in der Richtlinie durch 

„Sprachkommunikation“ ersetzt und wurde hier anscheinend fälschlicherweise nicht ersetzt. 

Als dieser Artikel ursprünglich verfasst wurde, galt der Internetzugangsdienst nicht als 

wesentlicher Dienst, weshalb bei der Überarbeitung eine entsprechende Änderung 

vorgenommen werden sollte. 
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Änderungsantrag 215 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 102 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass alle Endnutzer der in Absatz 2 

aufgeführten Dienste, einschließlich der 

Nutzer öffentlicher Münz- und 

Kartentelefone, über den Notruf 

gebührenfrei Zugang zu Notdiensten unter 

der einheitlichen europäischen 

Notrufnummer 112 und unter etwaigen 

nationalen Notrufnummern haben, die von 

den Mitgliedstaaten vorgegeben sind. 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass alle Endnutzer der in Absatz 2 

aufgeführten Dienste, einschließlich der 

Nutzer öffentlicher Münz- und 

Kartentelefone und privater elektronischer 

Kommunikationsnetze, über den Notruf 

gebührenfrei Zugang zu Notdiensten unter 

der einheitlichen europäischen 

Notrufnummer 112 und unter etwaigen 

nationalen Notrufnummern haben, die von 

den Mitgliedstaaten vorgegeben sind. 

 

Änderungsantrag 216 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 102 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten stellen in 

Abstimmung mit den nationalen 

Regulierungsbehörden sowie den 

Notdiensten und Anbietern elektronischer 

Kommunikationsdienste sicher, dass 

Unternehmen, die einen 

nummerngebundenen interpersonellen 

Kommunikationsdienst bereitstellen, über 

Notrufe zur am besten geeigneten 

Notrufabfragestelle auch den Zugang zu 

Notdiensten gewährleisten. Besteht eine 

nennenswerte Bedrohung für den 

effektiven Zugang zu Notdiensten, kann 

die Verpflichtung für Unternehmen im 

Einklang mit den Bedingungen und dem 

Verfahren gemäß Artikel 59 Absatz 1 

Buchstabe c auf alle interpersonellen 

Kommunikationsdienste ausgeweitet 

werden. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen in 

Abstimmung mit den nationalen 

Regulierungsbehörden sowie den 

Notdiensten und Anbietern elektronischer 

Kommunikationsdienste sicher, dass 

Anbieter, die einen nummerngebundenen 

interpersonellen Kommunikationsdienst 

bereitstellen, wobei es den Endnutzern 

über diesen Dienst möglich ist, 

Inlandsgespräche mit einer in einem 

nationalen oder internationalen 

Telefonnummernplan verzeichneten 

Nummer zu führen, über Notrufe zur am 

besten geeigneten Notrufabfragestelle auch 

den Zugang zu Notdiensten gewährleisten, 

und zwar unter Nutzung der 

Standortinformationen, die den Anbietern 

von nummerngebundenen 

interpersonellen 

Kommunikationsdiensten zur Verfügung 

stehen, und in einer Art und Weise, die 

der Notrufinfrastruktur in den 
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Mitgliedstaaten entspricht. 

 Die Anbieter nummernunabhängiger 

interpersoneller Kommunikationsdienste, 

die keinen Zugang zur 

Notrufnummer 112 anbieten, teilen den 

Endnutzern mit, dass der Zugang zur 

Notrufnummer 112 nicht unterstützt wird. 

 

Änderungsantrag 217 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 102 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass alle Notrufe unter der einheitlichen 

europäischen Notrufnummer 112 

angemessen entgegengenommen und auf 

eine Weise bearbeitet werden, die der 

nationalen Rettungsdienstorganisation am 

besten angepasst ist. Diese Notrufe müssen 

mindestens genauso zügig und effektiv 

bearbeitet werden wie Notrufe bei anderen 

nationalen Notrufnummern, soweit solche 

weiterhin verwendet werden. 

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass alle Notrufe unter der einheitlichen 

europäischen Notrufnummer 112 

angemessen entgegengenommen und auf 

eine Weise bearbeitet werden, die der 

nationalen Rettungsdienstorganisation am 

besten angepasst ist, wobei zu 

berücksichtigen ist, dass Bedarf an 

Mehrsprachigkeit bei der Bearbeitung der 

Anrufe besteht. Diese Notrufe müssen 

mindestens genauso zügig und effektiv 

bearbeitet werden wie Notrufe bei anderen 

nationalen Notrufnummern, soweit solche 

weiterhin verwendet werden. 

 

Änderungsantrag 218 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 102 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Nach Konsultation der nationalen 

Regulierungsbehörden und der 

Notdienste nimmt die Kommission 

verbindliche Leistungskennzahlen für die 

Notdienste der Mitgliedstaaten an. Die 

Kommission legt dem Europäischen 

Parlament und dem Rat alle zwei Jahre 

einen Bericht über die Wirksamkeit der 

Umsetzung der europäischen 
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Notrufnummer 112 und über das 

Funktionieren der Leistungsindikatoren 

vor. 

 

Änderungsantrag 219 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 102 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass der Zugang behinderter Endnutzer zu 

Notrufdiensten über Notrufe verfügbar ist 

und mit dem Zugang, über den die 

Mehrheit der Endnutzer verfügt, 

gleichwertig ist. Die Maßnahmen, durch 

die sichergestellt werden soll, dass 

behinderte Endnutzer auch bei Reisen in 

andere Mitgliedstaaten durch Notrufe 

Zugang zu Notrufdiensten erhalten 

können, werden so weit wie möglich auf 

die gemäß Artikel 39 veröffentlichten 

europäischen Normen oder Spezifikationen 

gestützt; durch diese Maßnahmen werden 

die Mitgliedstaaten nicht daran gehindert, 

zusätzliche Anforderungen festzulegen, mit 

denen die in diesem Artikel dargelegten 

Ziele erreicht werden sollen. 

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass der Zugang von Endnutzern mit 

Behinderungen zu Notdiensten über 

Notrufe verfügbar ist und mit dem Zugang, 

über den die Mehrheit der Endnutzer 

verfügt, auch über 

Gesamtgesprächsdienste oder 

Relaisdienste Dritter, gleichwertig ist. Die 

Kommission und die nationalen 

Aufsichtsbehörden sowie sonstige 

zuständige Behörden ergreifen geeignete 

Maßnahmen, durch die sichergestellt ist, 

dass Endnutzer mit Behinderungen auch 

bei Reisen in andere Mitgliedstaaten in 

gleicher Weise wie andere Endnutzer 
Zugang zu Notdiensten erhalten können, 

und zwar – falls machbar – ohne 

vorherige Registrierung. Im Rahmen der 

Maßnahmen soll die Interoperabilität 

zwischen den Mitgliedstaaten 

sichergestellt werden, und die 

Maßnahmen werden so weit wie möglich 

auf die gemäß Artikel 39 veröffentlichten 

europäischen Normen oder Spezifikationen 

gestützt; durch diese Maßnahmen werden 

die Mitgliedstaaten nicht daran gehindert, 

zusätzliche Anforderungen festzulegen, mit 

denen die in diesem Artikel dargelegten 

Ziele erreicht werden sollen. 

 

Änderungsantrag 220 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 102 – Absatz 5 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass den Notrufabfragestellen unmittelbar 

nach Herstellung der Notrufverbindung 

Informationen zum Anruferstandort zur 

Verfügung stehen. Die Mitgliedstaaten 

sorgen dafür, dass die Feststellung und 

Übermittlung der Informationen zum 

Anruferstandort für alle Notrufe unter der 

einheitlichen europäischen Notrufnummer 

112 für den Endnutzer und die die Notrufe 

bearbeitende Stelle kostenlos sind. Die 

Mitgliedstaaten können diese 

Verpflichtung auf Notrufe bei nationalen 

Notrufnummern ausdehnen. Die 

zuständigen Regulierungsbehörden legen 

Kriterien für die Genauigkeit und 

Zuverlässigkeit der Angaben zum 

Anruferstandort fest. 

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass den am besten geeigneten 

Notrufabfragestellen unmittelbar nach 

Herstellung der Notrufverbindung 

Informationen zum Anruferstandort zur 

Verfügung stehen. Hierzu gehören über 

das Netz bereitgestellte 

Standortinformationen und, sofern 

verfügbar, vom Gerät stammende 

Angaben zum Anruferstandort. Die 

Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 

Feststellung und Übermittlung der 

Informationen zum Endnutzerstandort für 

alle Notrufe unter der einheitlichen 

europäischen Notrufnummer 112 für den 

Endnutzer und die Notrufabfragestelle 

kostenlos sind. Die Mitgliedstaaten können 

diese Verpflichtung auf Notrufe bei 

nationalen Notrufnummern ausdehnen. 

Dies hindert die zuständigen 

Regulierungsbehörden nicht daran, nach 

Konsultation des GEREK Kriterien für die 

Genauigkeit und Zuverlässigkeit der 

Angaben zum Anruferstandort festzulegen. 

 

Änderungsantrag 221 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 102 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 

dass die Bürger angemessen über Bestehen 

und Nutzung der einheitlichen 

europäischen Notrufnummer 112 

informiert werden, und zwar insbesondere 

durch Initiativen, die sich besonders an 

Personen richten, die zwischen den 

Mitgliedstaaten reisen. 

6. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 

dass die Bürger angemessen über Bestehen 

und Nutzung der einheitlichen 

europäischen Notrufnummer 112 und über 

die Möglichkeiten des Zugangs informiert 

werden, und zwar unter anderem durch 

Initiativen, die sich besonders an Personen 

richten, die zwischen den Mitgliedstaaten 

reisen, und an Menschen mit 

Behinderungen. Diese Informationen 

werden in barrierefreien Formaten zur 

Verfügung gestellt, die sich an 

verschiedene Arten von Behinderungen 
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richten. Die Kommission unterstützt und 

ergänzt die Tätigkeit der Mitgliedstaaten. 

 

Änderungsantrag 222 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 102 – Absatz 7 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung des effektiven 

Zugangs zu den Notdiensten durch Notrufe 

zur Notrufnummer 112 in den 

Mitgliedstaaten erhält die Kommission die 

Befugnis, im Einklang mit Artikel 109 

delegierte Rechtsakte über Maßnahmen zu 

erlassen, die zur Gewährleistung der 

Kompatibilität, Interoperabilität, Qualität, 

Zuverlässigkeit und Kontinuität des 

Notrufsystems in der Union im Hinblick 

auf Lösungen für Informationen über den 

Anruferstandort, den Zugang für 

behinderte Endnutzer und die 

Weiterleitung zur am besten geeigneten 

Notrufabfragestelle erforderlich sind. 

Zur Gewährleistung des effektiven 

Zugangs zu den Notdiensten durch Notrufe 

zur Notrufnummer 112 in den 

Mitgliedstaaten erhält die Kommission 

nach Konsultation des GEREK die 

Befugnis, im Einklang mit Artikel 109 

delegierte Rechtsakte über Maßnahmen zu 

erlassen, die zur Gewährleistung der 

Kompatibilität, Interoperabilität, Qualität, 

Zuverlässigkeit und Kontinuität des 

Notrufsystems in der Union im Hinblick 

auf Lösungen für Informationen über den 

Anruferstandort, den Zugang für 

Endnutzer, die Barrierefreiheit für 

Menschen mit Behinderungen und die 

Weiterleitung zur am besten geeigneten 

Notrufabfragestelle erforderlich sind. 

 Die Kommission unterhält eine 

Datenbank mit den E.164-Nummern der 

europäischen Notdienste und stellt damit 

sicher, dass die Notdienste in den 

einzelnen Mitgliedstaaten miteinander 

Kontakt aufnehmen können. 

 

Änderungsantrag 223 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 102 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 102a 

 System der „umgekehrten 112“ 

 1. Die Mitgliedstaaten sorgen – auf 

Grundlage elektronischer 
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Kommunikationsnetze und -dienste – für 

die Einrichtung von wirksamen 

Kommunikationssystemen der 

„umgekehrten 112“, damit die Bürger im 

Fall von drohenden oder gerade 

stattfindenden natürlichen bzw. vom 

Menschen verursachten schweren 

Notlagen und Katastrophen gewarnt und 

alarmiert werden können, wobei 

vorhandenen nationalen und regionalen 

Systemen Rechnung zu tragen ist und 

dem Datenschutz Genüge getan werden 

muss. 

 

Änderungsantrag 224 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 102 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 102b 

 Die Hotline für vermisste Kinder und die 

Helpline für Kinder 

 1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass die Bürger kostenlosen Zugang zu 

einer Hotline zur Meldung von Fällen 

vermisster Kinder haben. Diese Hotline ist 

unter der Rufnummer 116000 erreichbar. 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

Kinder Zugang zu einer 

kinderfreundlichen Helpline haben. Diese 

Helpline ist unter der Rufnummer 116111 

erreichbar. 

 2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass Endnutzer mit Behinderungen 

Zugang zu Diensten, die unter den 

Nummern „116000“ und „116111“ 

angeboten werden, gleichberechtigt mit 

anderen Endnutzern erhalten, unter 

anderem durch Gesamtgesprächsdienste. 

Maßnahmen zur Erleichterung des 

Zugangs zu diesen Diensten für 

Endnutzer mit Behinderungen auf Reisen 

in anderen Mitgliedstaaten werden unter 

Einhaltung der aufgrund von Artikel 39 
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veröffentlichten Normen oder 

Spezifikationen erlassen. 

 3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass angemessene Maßnahmen ergriffen 

werden, die nötig sind, um eine 

ausreichende Dienstqualität beim Betrieb 

der 116000-Nummer zu erreichen sowie 

die erforderlichen Finanzmittel für den 

Betrieb der Hotline bereitzustellen. 

 4. Die Mitgliedstaaten und die 

Kommission stellen sicher, dass die 

Bürger angemessen über das Bestehen 

und die Nutzung von Diensten im 

Rahmen der Nummern „116000“ und 

„116111“ unterrichtet werden. 

 

Änderungsantrag 225 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 103 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Gleichwertigkeit hinsichtlich des Zugangs 

und der Wahlmöglichkeiten für behinderte 

Endnutzer 

Gleichwertigkeit hinsichtlich des Zugangs 

und der Wahlmöglichkeiten für Endnutzer 

mit Behinderungen 

 

Änderungsantrag 226 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 103 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass die zuständigen Behörden, 

erforderlichenfalls genaue Anforderungen 

festlegen, die von den Unternehmen, die 

öffentlich zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste erbringen, erfüllt 

werden müssen, um sicherzustellen, dass 

behinderte Endnutzer 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass die zuständigen Behörden genaue 

Anforderungen festlegen, die von den 

Anbietern öffentlich zugänglicher 

elektronischer Kommunikationsdienste 

erfüllt werden müssen, um sicherzustellen, 

dass Endnutzer mit Behinderungen 
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Änderungsantrag 227 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 103 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Zugang zu elektronischen 

Kommunikationsdiensten erhalten, der 

dem Zugang, über den die Mehrheit der 

Endnutzer verfügt, gleichwertig ist, sowie 

(a) Zugang zu elektronischen 

Kommunikationsdiensten – einschließlich 

der damit verbundenen 

Vertragsinformationen, die gemäß 

Artikel 95 bereitgestellt werden – erhalten, 

der dem Zugang, über den die Mehrheit der 

Endnutzer verfügt, gleichwertig ist, sowie 

 Die Mitgliedstaaten tragen außerdem 

dafür Sorge, dass die Anbieter öffentlich 

zugänglicher Kommunikationsdienste die 

Maßnahmen ergreifen, die erforderlich 

sind, damit ihre Websites und 

Mobilanwendungen besser zugänglich 

sind, indem sie sie wahrnehmbar, 

operabel, verständlich und robust 

gestalten. 

 

Änderungsantrag 228 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 103 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Zu diesem Zweck sorgen die 

Mitgliedstaaten, insofern den Anbietern 

dadurch kein unverhältnismäßiger 

Aufwand auferlegt wird, für 

Endeinrichtungen und elektronische 

Kommunikationsdienste und 

Sondereinrichtungen, die die speziell für 

Endnutzer mit Behinderungen 

vorgesehenen notwendigen Dienste und 

Funktionen anbieten. Die Beurteilung, 

was als unverhältnismäßiger Aufwand 

erachtet wird, erfolgt gemäß dem 

Verfahren nach Artikel 12 der 

Richtlinie xxx/JJJJ/EU. 
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Änderungsantrag 229 

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. 

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. 

 Sofern die Bestimmungen dieses Artikels 

den Bestimmungen der 

Richtlinie xxx/JJJJ/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates1a 

widersprechen, haben die Bestimmungen 

der Richtlinie xxx/JJJJ/EU Vorrang. 

 __________________ 

 1a Richtlinie xxx/JJJJ/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom ... zur Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die 

Barrierefreiheitsanforderungen für 

Produkte und Dienstleistungen (ABl. L … 

vom …, S. ...). 

 

Änderungsantrag 230 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 104 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass alle Unternehmen, die Endnutzern 

Telefonnummern zuweisen, allen 

zumutbaren Anträgen, die relevanten 

Informationen zum Zweck der 

Bereitstellung von öffentlich zugänglichen 

Auskunftsdiensten und 

Teilnehmerverzeichnissen in einem 

vereinbarten Format und zu gerechten, 

objektiven, kostenorientierten und 

nichtdiskriminierenden Bedingungen zur 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass alle Unternehmen, die 

Sprachkommunikationsdienste anbieten, 

allen zumutbaren Anträgen, die relevanten 

Informationen zum Zweck der 

Bereitstellung von öffentlich zugänglichen 

Auskunftsdiensten und 

Teilnehmerverzeichnissen in einem 

vereinbarten Format und zu gerechten, 

objektiven, kostenorientierten und 

nichtdiskriminierenden Bedingungen zur 
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Verfügung zu stellen, entsprechen. Verfügung zu stellen, entsprechen. 

 

Änderungsantrag 231 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 105 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Interoperabilität der für Verbraucher 

bestimmten Digitalfernsehgeräte 

Interoperabilität der für Verbraucher 

bestimmten Hörfunk- und Fernsehgeräte 

 

Änderungsantrag 232 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 105 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen die 

Interoperabilität der für Verbraucher 

bestimmten Digitalfernsehgeräte gemäß 

Anhang X sicher. 

Die Mitgliedstaaten stellen die 

Interoperabilität der für Verbraucher 

bestimmten Hörfunk- und Fernsehgeräte 

gemäß Anhang X sicher. 

 

Änderungsantrag 233 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 105 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Anbieter von 

Digitalfernsehdiensten stellen die 

Interoperabilität von Endeinrichtungen 

sicher, sodass sich die Endeinrichtungen, 

sofern dies technisch machbar ist, bei 

einem Anbieterwechsel weiterverwenden 

lassen, wobei die Verbraucher im 

gegenteiligen Fall die Möglichkeit 

erhalten, die Endeinrichtungen kostenlos 

und einfach zurückzugeben. 

 

Änderungsantrag 234 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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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. 

1. Die Mitgliedstaaten können zur 

Übertragung bestimmter Hörfunk- und 

Fernsehkanäle und damit verbundener, 

ergänzender, insbesondere 

zugangserleichternder Dienste, die 

Endnutzern mit Behinderungen einen 

angemessenen Zugang zu Inhalten und 

elektronischen Programmführern 

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 und Dienste 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 erlegen nur für 

analoge Übertragungen von 

Fernsehsendungen 

Übertragungspflichten auf, wenn durch 

das Fehlen einer solchen Pflicht 

erhebliche Störungen für einen 

erheblichen Anteil der Endnutzer 

verursacht würden oder wenn es keine 

anderen Übertragungshilfsmittel für 

bestimmte Fernsehkanäle gibt. 

 Übertragungspflichten gemäß 

Unterabsatz 1 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 
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transparent sein. 

 

Änderungsantrag 235 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 106 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten überprüfen die 

Pflichten nach Unterabsatz 1 spätestens ein 

Jahr nach dem Inkrafttreten dieser 

Richtlinie, es sei denn der betreffende 

Mitgliedstaat hat eine solche Überprüfung 

innerhalb der vier vorangegangenen Jahre 

vorgenommen. 

1a. Die Mitgliedstaaten überprüfen die 

Pflichten nach Absatz 1 spätestens ein Jahr 

nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie, es 

sei denn, der betreffende Mitgliedstaat hat 

eine solche Überprüfung innerhalb der vier 

vorangegangenen Jahre vorgenommen. 

 

Änderungsantrag 236 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 106 – Absatz 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Die Mitgliedstaaten können in 

Bezug auf bestimmte Hörfunkdienste und 

Fernsehübertragungskanäle von 

allgemeinem Interesse gegenüber den 

ihrer Rechtshoheit unterliegenden 

Unternehmen, für die 

Übertragungspflichten gelten, zumutbare 

Ansprüche auf Pflichtangebote festlegen.  

 

Änderungsantrag 237 

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 

(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 in ihren 

Rechtsvorschriften gegebenenfalls ein 
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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. 

angemessenes Entgelt festzulegen; dabei 

ist zu gewährleisten, dass bei 

vergleichbaren Gegebenheiten keine 

Diskriminierung hinsichtlich der 

Behandlung der Unternehmen erfolgt, die 

elektronische Kommunikationsnetze 

betreiben. Falls ein Entgelt vorgesehen 

werden soll, sollte eine gesetzliche 

Regelung getroffen werden, auch 

hinsichtlich der Entgelthöhe, und die 

Erhebung dieses Entgelts erfolgt nach dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und in 

transparenter Weise. 

 

Änderungsantrag 238 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 107 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen 

unbeschadet von Artikel 83 Absatz 2 

sicher, dass die nationalen 

Regulierungsbehörden alle Unternehmen, 

die Internetzugangsdienste und/oder 

öffentlich zugängliche nummerngebundene 

interpersonelle Kommunikationsdienste 

bereitstellen, verpflichten können, den 

Endnutzern alle oder einen Teil der in 

Anhang VI Teil B aufgeführten 

zusätzlichen Dienstmerkmale, 

vorbehaltlich der technischen 

Durchführbarkeit und der 

Wirtschaftlichkeit, sowie alle oder einen 

Teil der in Anhang VI Teil A aufgeführten 

zusätzlichen Dienstmerkmale zur 

Verfügung zu stellen. 

1. Die Mitgliedstaaten stellen 

unbeschadet von Artikel 83 Absatz 2 

sicher, dass die nationalen 

Regulierungsbehörden alle Anbieter, die 

Internetzugangsdienste bzw. öffentlich 

zugängliche nummerngebundene 

interpersonelle Kommunikationsdienste 

bereitstellen, verpflichten können, den 

Endnutzern alle oder einen Teil der in 

Anhang VI Teil B aufgeführten 

zusätzlichen Dienstmerkmale, 

vorbehaltlich der technischen 

Durchführbarkeit, sowie alle oder einen 

Teil der in Anhang VI Teil A aufgeführten 

zusätzlichen Dienstmerkmale – falls 

zutreffend – unentgeltlich zur Verfügung 

zu stellen. 

 

Änderungsantrag 239 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 107 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Ein Mitgliedstaat wendet Absatz 1 2. Ein Mitgliedstaat kann 
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in seinem gesamten Hoheitsgebiet oder 

einem Teil davon nicht an, wenn er unter 

Berücksichtigung der Ansichten der 

Betroffenen zu der Auffassung gelangt ist, 

dass in ausreichendem Umfang Zugang zu 

diesen Dienstmerkmalen besteht. 

entscheiden, dass Absatz 1 in seinem 

gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil 

davon nicht anzuwenden ist, wenn er unter 

Berücksichtigung der Ansichten der 

Betroffenen zu der Auffassung gelangt ist, 

dass in ausreichendem Umfang Zugang zu 

diesen Dienstmerkmalen besteht. 

 

Änderungsantrag 240 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang I – Teil A – Nummer 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Ermöglichung der rechtmäßigen 

Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs durch die 

zuständigen nationalen Behörden 

entsprechend der 1 Richtlinie 2002/58/EG 

und der Richtlinie 95/46/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr54. 

entfällt 

__________________  

54 ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.  

 

Änderungsantrag 241 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang V – Zwischenüberschrift 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

LISTE DER DIENSTE, DIE EIN 

FUNKTIONALER INTERNETZUGANG 

GEMÄSS ARTIKEL 79 ABSATZ 2 

UNTERSTÜTZEN MUSS 

LISTE DER DIENSTE, DIE EIN 

INTERNETZUGANG GEMÄSS 

ARTIKEL 79 ABSATZ 2 

UNTERSTÜTZEN KÖNNEN MUSS 

Begründung 

Anpassung der Überschrift an die Streichung des Begriffs „funktional“ aus dem Text 
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Änderungsantrag 242 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang VI – Teil A – Buchstabe a – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Einzelverbindungsnachweise enthalten 

eine ausdrückliche Nennung der Identität 

des Anbieters, des Typs und der Dauer der 

Dienste, die dem Endnutzer von 

Premiumnummern berechnet werden. 

 

Änderungsantrag 243 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang VI – Teil A – Buchstabe a – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Anrufe, die für den anrufenden Endnutzer 

gebührenfrei sind, einschließlich Anrufe 

bei Notruf- und Beratungsstellen, werden 

im Einzelverbindungsnachweis des 

anrufenden Endnutzers nicht aufgeführt. 

Anrufe, die für den anrufenden Endnutzer 

gebührenfrei sind, einschließlich Anrufe 

bei Notruf- und Beratungsstellen, werden 

im Einzelverbindungsnachweis des 

anrufenden Endnutzers nicht aufgeführt, 

können aber auf anderen Wegen 

bereitgestellt werden, z. B. über Online-

Bedienflächen. 

Begründung 

Dies sollte zwar nicht im Einzelverbindungsnachweis aufgeführt werden, kann den 

Endnutzern aber beispielsweise über eine Website zur Verfügung gestellt werden. 

 

Änderungsantrag 244 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang VI – Teil A – Buchstabe a – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die nationalen Regulierungsbehörden 

können den Betreibern auferlegen, die 

Anzeige der Rufnummer des Anrufers 

unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 
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Begründung 

Dies sollte kostenlos sein. 

 

Änderungsantrag 245 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang VII – Überschrift 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

BERECHNUNG ETWAIGER 

NETTOKOSTEN DER 

UNIVERSALDIENSTVERPFLICHTUNG

EN GEMÄSS DEN ARTIKELN 84 UND 

85 

BERECHNUNG ETWAIGER 

NETTOKOSTEN DER 

UNIVERSALDIENSTVERPFLICHTUNG

EN UND SCHAFFUNG EINES 

VERFAHRENS ZUR 

KOSTENANLASTUNG ODER 

KOSTENTEILUNG GEMÄSS DEN 

ARTIKELN 84 UND 85 

 

Änderungsantrag 246 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang VII – Zwischenüberschrift 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 TEIL A: BERECHNUNG DER 

NETTOKOSTEN 

 

Änderungsantrag 247 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang VII – Absatz 3 – Unterabsatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 TEIL B: ANLASTUNG ETWAIGER 

NETTOKOSTEN VON 

UNIVERSALDIENSTVERPFLICHTUN

GEN 

 Bei der Anlastung oder Finanzierung 

etwaiger Nettokosten von 

Universaldienstverpflichtungen ist ein 

Ausgleich für Dienste von benannten 

Unternehmen mit 
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Universaldienstverpflichtungen zu leisten, 

die diese unter nicht kommerziellen 

Bedingungen erbringen. Da dieser 

Ausgleich Mittelübertragungen umfasst, 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

diese auf objektive, transparente und 

diskriminierungsfreie Weise und unter 

Wahrung der Verhältnismäßigkeit 

erfolgen. Dies bedeutet, dass die 

Übertragungen zur geringstmöglichen 

Verfälschung des Wettbewerbs und der 

Nutzernachfrage führen. 

 Im Einklang mit Artikel 85 Absatz 3 sollte 

für eine Kostenteilungsregelung auf 

Fondsbasis ein transparentes und 

neutrales Verfahren für die Erhebung 

von Beiträgen verwendet werden, bei dem 

nicht die Gefahr besteht, dass sowohl für 

Inputs als auch für Outputs von 

Unternehmen gezahlt werden muss. 

 Die unabhängige Stelle, die den Fonds 

verwaltet, ist für den Einzug der Beiträge 

von Unternehmen verantwortlich, die zur 

Deckung der Nettokosten von 

Universaldienstverpflichtungen in dem 

jeweiligen Mitgliedstaat als 

beitragspflichtig eingestuft wurden, und 

überwacht die Übertragung der fälligen 

Beträge bzw. administrativen Zahlungen 

an die Unternehmen, die einen Anspruch 

auf Zahlungen des Fonds haben. 

 

Änderungsantrag 248 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang VIII – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die nationale Regulierungsbehörde stellt 

sicher, dass die in diesem Anhang 

genannten Angaben gemäß Artikel 96 

veröffentlicht werden. Die nationalen 

Regulierungsbehörden entscheiden, welche 

Informationen von Unternehmen, die 

öffentlich zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste außer 

Die nationale Regulierungsbehörde stellt 

sicher, dass die in diesem Anhang 

genannten Angaben gemäß Artikel 96 

veröffentlicht werden. Die nationalen 

Regulierungsbehörden entscheiden, welche 

wichtigen Informationen von Anbietern 

von Internetzugangsdiensten und 

öffentlich zugänglichen 
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nummernunabhängige interpersonelle 

Kommunikationsdienste bereitstellen, 
veröffentlicht werden müssen und welche 

Informationen von der nationalen 

Regulierungsbehörde selbst veröffentlicht 

werden, um sicherzustellen, dass die 

Verbraucher in voller Sachkenntnis eine 

Wahl treffen können. Falls dies als 

zweckdienlich erachtet wird, können die 

nationalen Regulierungsbehörden vor der 

Auferlegung von Verpflichtungen Selbst- 

oder Koregulierungsmaßnahmen fördern. 

nummerngebundenen interpersonellen 

Kommunikationsdiensten veröffentlicht 

werden müssen und welche Informationen 

von der nationalen Regulierungsbehörde 

selbst veröffentlicht werden, um 

sicherzustellen, dass alle Endnutzer in 

voller Sachkenntnis eine Wahl treffen 

können. Falls dies als zweckdienlich 

erachtet wird, können die nationalen 

Regulierungsbehörden vor der Auferlegung 

von Verpflichtungen Selbst- oder 

Koregulierungsmaßnahmen fördern. 

 

Änderungsantrag 249 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang VIII – Nummer 2 – Nummer 2.1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2.1. Umfang der angebotenen Dienste 

und Hauptmerkmale jedes bereitgestellten 

Dienstes, einschließlich etwaiger 

Mindestniveaus der Dienstqualität und 

etwaiger Nutzungsbeschränkungen des 

Betreibers für bereitgestellte 

Endeinrichtungen. 

2.1. Umfang der angebotenen Dienste 

und Hauptmerkmale jedes bereitgestellten 

Dienstes, einschließlich etwaiger 

Mindestniveaus der Dienstqualität und 

etwaiger Nutzungsbeschränkungen des 

Betreibers für bereitgestellte 

Endeinrichtungen, und zugängliche 

Informationen über die Funktion des 

Dienstes und seine 

Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen.  

Begründung 

Dies umfasst auch Menschen mit Behinderungen. 

 

Änderungsantrag 250 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang VIII – Nummer 2 – Nummer 2.2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2.2. Tarife der angebotenen Dienste, mit 

Angaben zu dem in bestimmten Tarifen 

enthaltenen Kommunikationsvolumen und 

den geltenden Tarifen für zusätzliche 

2.2. Tarife der angebotenen Dienste, mit 

Angaben zu dem in bestimmten Tarifen 

enthaltenen Kommunikationsvolumen 

(z. B. Einschränkungen der 
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Kommunikationseinheiten, Nummern oder 

Dienste, für die besondere 

Preisbedingungen gelten, Zugangsentgelte, 

Wartungsentgelte, Nutzungsentgelte jeder 

Art, besondere sowie 

zielgruppenspezifische Tarife und 

Zusatzentgelte sowie Kosten für 

Endeinrichtungen. 

Datennutzung, Anzahl an 

Sprachminuten, Anzahl an SMS) und den 

geltenden Tarifen für zusätzliche 

Kommunikationseinheiten, Nummern oder 

Dienste, für die besondere 

Preisbedingungen gelten, Zugangsentgelte, 

Wartungsentgelte, Nutzungsentgelte jeder 

Art, besondere sowie 

zielgruppenspezifische Tarife und 

Zusatzentgelte sowie Kosten für 

Endeinrichtungen. 

Begründung 

Da „Volumen“ nicht definiert ist, sind allgemeine Beispiele erforderlich, um dem Wortlaut 

von Artikel 95 zu entsprechen. 

 

Änderungsantrag 251 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang VIII – Nummer 2 – Nummer 2.5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2.5. Falls das Unternehmen 

nummerngebundene interpersonelle 

Kommunikationsdienste bereitstellt, 

Informationen über den Zugang zu 

Notdiensten und über die Angabe des 

Anruferstandorts. 

2.5. Bereitstellung von Informationen 

über den Zugang zu Notdiensten und 

über die Angabe des Anruferstandorts für 

die Endnutzer. Falls das Unternehmen 

nummerngebundene interpersonelle 

Kommunikationsdienste bereitstellt, 

Informationen über den Zugang zu 

Notdiensten oder Einschränkungen bei 

der Bereitstellung von Notdiensten und 

über die Angabe des Anruferstandorts. 

 

Änderungsantrag 252 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang VIII – Nummer 2 – Nummer 2.6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2.6. Einzelheiten über für behinderte 

Nutzer bestimmte Produkte und Dienste. 

2.6. Einzelheiten über für Nutzer mit 

Behinderungen bestimmte Produkte und 

Dienste, einschließlich Funktionen, 

Vorgehensweisen, Strategien und 

Verfahren sowie Änderungen der 
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Dienstleistungsausführung, die auf die 

Bedürfnisse von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 

ausgerichtet sind. 

Begründung 

Ausgehend von der Formulierung in Anhang I der Richtlinie über Barrierefreiheit in der 

Telekommunikation. 

 

Änderungsantrag 253 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang VIII – Nummer 2 – Nummer 2.6 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2.6a. Barrierefreie Informationen zur 

Komplementarität mit assistiven 

Dienstleistungen (Hilfsdiensten). 

Begründung 

Ausgehend von der Formulierung in der Richtlinie über Barrierefreiheit in der 

Telekommunikation. 

 

Änderungsantrag 254 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang IX – Tabelle 3 

 

Vorschlag der Kommission 

PARAMETER DEFINITION MESSVERFAHREN 

Latenz   

Verzögerungsschwankung   

Paketverlust   

Geänderter Text 

PARAMETER DEFINITION MESSVERFAHREN 

Latenz (Verzögerung) ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

Verzögerungsschwankung ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

Paketverlust ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 
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Änderungsantrag 255 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang X – Überschrift 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

INTEROPERABILITÄT DER FÜR 

VERBRAUCHER BESTIMMTEN 

DIGITALFERNSEHGERÄTE GEMÄSS 

ARTIKEL 105 

INTEROPERABILITÄT DER FÜR 

VERBRAUCHER BESTIMMTEN 

FERNSEHGERÄTE GEMÄSS 

ARTIKEL 105 

 

Änderungsantrag 256 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang X – Nummer 2 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Jedes Digitalfernsehgerät mit integriertem 

Bildschirm mit einer sichtbaren Diagonale 

von mehr als 30 cm, das in der Union zum 

Verkauf oder zur Miete in Verkehr 

gebracht wird, muss mit mindestens einer 

offenen Schnittstellenbuchse (die entweder 

von einer anerkannten europäischen 

Normenorganisation genormt wurde oder 

einer von ihr festgelegten Norm entspricht 

oder einer branchenweiten Spezifikation 

entspricht), ausgestattet sein, die den 

einfachen Anschluss von Peripheriegeräten 

ermöglicht und für alle relevanten 

Komponenten eines digitalen 

Fernsehsignals einschließlich der 

Informationen durchlässig ist, die sich auf 

interaktive und zugangskontrollierte 

Dienste beziehen. 

Jedes Digitalfernsehgerät mit integriertem 

Bildschirm mit einer sichtbaren Diagonale 

von mehr als 30 cm, das in der Union zum 

Verkauf oder zur Miete in Verkehr 

gebracht wird, muss mit mindestens einer 

offenen Schnittstellenbuchse (die entweder 

von einer anerkannten europäischen 

Normenorganisation genormt wurde oder 

einer von ihr festgelegten Norm entspricht 

oder einer branchenweiten Spezifikation 

entspricht), ausgestattet sein, die den 

einfachen Anschluss von Peripheriegeräten 

ermöglicht und für alle relevanten 

Komponenten eines digitalen 

Fernsehsignals einschließlich der 

Informationen durchlässig ist, die sich auf 

interaktive und zugangskontrollierte 

Dienste beziehen. Die Endeinrichtungen 

von Digitalfernsehgeräten müssen, sofern 

technisch möglich, interoperabel sein, 

damit sie bei einem Anbieterwechsel 

weiterverwendet werden können. 

 

Änderungsantrag 257 

Vorschlag für eine Richtlinie 

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

 2a. FUNKTIONEN VON 

HÖRFUNKGERÄTEN 

 Hörfunkgeräte, die ab dem [Datum der 

Umsetzung] in der Union auf dem Markt 

angeboten werden, müssen terrestrischen 

Analog- und Digitalhörfunk empfangen 

können. Dieser Absatz gilt nicht für 

billige, kleine Hörfunkeinrichtungen von 

Verbrauchern oder Produkte, bei denen 

ein Empfänger lediglich eine zusätzliche 

Nebenleistung darstellt. Überdies gilt er 

nicht für Funkeinrichtungen, die von 

Amateurfunkern verwendet werden, im 

Sinne von Artikel 1 

Begriffsbestimmung 56 der 

Vollzugsordnung für den Funkdienst der 

Internationalen Fernmeldeunion (ITU). 
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