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KURZE BEGRÜNDUNG

Ziel des Vorschlages der EU-Kommission für eine Entscheidung des Rates und des 
Parlamentes "über die Auswahl und Genehmigung von Systemen, die 
Satellitenmobilfunkdienste (MSS) erbringen" ist es, möglichst schnell einen gemeinsamen 
EU-weiten Binnenmarkt für diese Dienste zu schaffen. Satellitenmobilfunkdienste sollen 
einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele von Lissabon leisten, Innovation und Flexibilität 
fördern, und auf  diese Weise den EU-weiten Breitbandzugang und die Auswahl der Dienste 
für die Verbraucher verbessern. 

Die Berichterstatterin unterstützt grundsätzlich das Ziel des Vorschlages der Kommission, 
hält aber den Zeitpunkt des Verfahrens für problematisch, denn mit den 
Satellitenfunkdiensten wird eine Spezialregelung vorab getroffen, bevor die Revision des 
Telekompaketes und der Frequenzpolitik erfolgt ist.  

Die Entscheidung zu Satellitenmobilfunkdiensten sollte deshalb als strikte Ausnahmeregelung 
getroffen werden und keinen Präzedenzfall schaffen. Diese Ausnahme kann nur gerechtfertigt 
werden, wenn sie auf das von der Kommission geleitete Verfahren für Betreiber von 
Satellitenmobilfunksystemen mit dem Ziel der EU-weiten Breitbandversorgung beschränkt 
wird. Die Entscheidung für die Frequenzzuweisung für die einzelnen Dienste verbleibt nach 
einheitlichen Rahmenbedingungen einschließlich der Richtlinie für audiovisuelle 
Mediendienste bei den bisherigen Regelungen in der Kompetenz der Mitgliedsstaaten. Die 
Berichterstatterin verweist bei der Frequenzzuweisung zusätzlich auf die Bedeutung 
unterschiedlicher Lizenzierungsmodelle für die unterschiedlichen Arten von mobilen 
Diensten und ihre Bedeutung für kulturelle Vielfalt und Medienpluralismus. Sie fordert die 
Übereinstimmung mit dem nationalen Medienrecht für die Frequenzzuweisung bei den 
terrestrischen Komponenten und eine Berichterstattung über die weitere Entwicklung von 
MSS.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für Industrie, 
Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägungsgrund 2

(2) Das Europäische Parlament betonte in 
seiner Entschließung vom 14. Februar 2007 
zu dem Weg zu einer europäischen 
Frequenzpolitik (2006/2212(INI)) die 

(2) Das Europäische Parlament betonte in
seiner Entschließung vom 14. Februar 2007 
zu dem Weg zu einer europäischen 
Frequenzpolitik (2006/2212(INI)) die 
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Bedeutung der Kommunikation für ländliche 
und weniger entwickelte Regionen, für die 
die Verbreitung von Breitbandtechnologie, 
mobiler Kommunikation in niedrigeren 
Frequenzbereichen und neuen drahtlosen 
Technologien effiziente Lösungen bieten 
könnte, um mit Blick auf eine nachhaltige 
Raumordnung zu einer generellen 
Abdeckung der Union der 27 
Mitgliedstaaten zu gelangen. Ferner stellte 
das Europäische Parlament fest, dass 
erhebliche Unterschiede zwischen den 
Regelungen der Mitgliedstaaten für die 
Zuweisung und Nutzung der Frequenzen 
bestehen und dass diese Unterschiede das 
Erreichen des Ziels eines problemlos 
funktionierenden Binnenmarktes ernstlich
behindern.

Bedeutung der Kommunikation für ländliche 
und weniger entwickelte Regionen, für die 
die Verbreitung von Breitbandtechnologie, 
mobiler Kommunikation in niedrigeren 
Frequenzbereichen und neuen drahtlosen 
Technologien effiziente Lösungen bieten 
könnte, um mit Blick auf eine nachhaltige 
Raumordnung zu einer generellen 
Abdeckung der Union der 27 
Mitgliedstaaten zu gelangen. Das 
Europäische Parlament lehnt aber ein 
einseitiges Marktmodell zur 
Frequenzvergabe ab, und fordert ein 
System, das verschiedene 
Lizenzierungsmodelle ermöglicht. 

Änderungsantrag 2
Erwägungsgrund 3a (neu)

(3a) Aus regulatorischer Sicht ist die 
gesetzliche Festlegung von MSS vor der 
Revision des Telekommunikationspaketes 
problematisch, und sollte deshalb nur als 
Ausnahmeregelung vorgenommen werden. 

Begründung

Hier wird Spezialfall reguliert, bevor die allgemeinen Rahmenbedingungen mit der Revision 
des Telekommunikationspaketes festgelegt wurden. Diese Reihenfolge vom Speziellen zum 
Allgemeinen ist regulatorisch bedenklich. 

Änderungsantrag 3
Erwägungsgrund 5

(5) Die Einführung neuer Systeme, die 
Satellitenmobilfunkdienste (MSS) erbringen, 
könnte die Entwicklung des Binnenmarktes 
vorantreiben und den Wettbewerb steigern, 
weil dadurch das Angebot an europaweiten 
Diensten und die durchgehende 
Direktanbindung der Endnutzer verbessert 
werden sowie Anreize für effiziente 
Investitionen entstehen. 

(5) Die Einführung neuer Systeme, die 
Satellitenmobilfunkdienste (MSS) erbringen, 
könnte die Entwicklung des Binnenmarktes 
vorantreiben und den Wettbewerb steigern, 
weil dadurch das Angebot an europaweiten 
Diensten und die durchgehende 
Direktanbindung der Endnutzer verbessert 
werden sowie Anreize für effiziente 
Investitionen entstehen. 
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Satellitenmobilfunkdienste sind eine 
innovative, alternative Plattform für 
verschiedene Arten europaweiter, vom 
Standort des Endnutzers unabhängiger 
Telekommunikations-, Rundfunk- und 
Mehrfachübertragungsdienste, z. B. für den 
Hochgeschwindigkeits-Internet-
/Intranetzugang, für mobile multimediale 
Dienste, für den Schutz der Öffentlichkeit 
und den Katastrophenschutz. Diese Dienste 
könnten insbesondere die Versorgung 
ländlicher Gebiete in der Gemeinschaft 
verbessern und dadurch in geografischer 
Hinsicht zur Überbrückung der digitalen 
Kluft beitragen sowie gleichzeitig im 
Einklang mit den Zielen der erneuerten 
Lissabonner Strategie einen Beitrag zur 
Steigerung der Wettbewerbfähigkeit der 
Branche der Informations- und 
Kommunikationstechnologien in Europa 
leisten.

Satellitenmobilfunkdienste sind eine 
innovative, alternative Plattform für 
verschiedene Arten europaweiter, vom 
Standort des Endnutzers unabhängiger 
Telekommunikations-, Rundfunk- und 
Mehrfachübertragungsdienste, z. B. für den 
Hochgeschwindigkeits-Internet-
/Intranetzugang, für mobile multimediale 
Dienste und für mobile audiovisuelle 
Mediendienste, für den Schutz der 
Öffentlichkeit und den Katastrophenschutz. 
Diese Dienste könnten insbesondere die 
Versorgung ländlicher Gebiete in der 
Gemeinschaft verbessern und dadurch in 
geografischer Hinsicht zur Überbrückung 
der digitalen Kluft beitragen, kulturelle 
Vielfalt und den Medienpluralismus als 
wichtige Ziele der EU stärken,  sowie 
gleichzeitig im Einklang mit den Zielen der 
erneuerten Lissabonner Strategie einen 
Beitrag zur Steigerung der 
Wettbewerbfähigkeit der Branche der 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien in Europa 
leisten.

Begründung

Mobile Fernsehdienste und die Förderung der kulturellen Vielfalt und des Medienpluralismus 
können einen wichtigen Anteil zur Erreichung der Ziele von Lissabon beitragen. Dafür ist es 
jedoch wichtig die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, zu der auch ihre Förderung im 
Rahmen von MSS gehört.

Änderungsantrag 4
Erwägungsgrund 5 b (neu)

(5b)Der Erfolg von Satellitenmobildiensten, 
und damit ihr Beitrag zur Erreichung der 
Ziele von Lissabon hängt allerdings in 
hohem Maße  davon ab, dass Massen-
attraktive und vielfältige Angebote von 
Inhalten für die Übertragung zur 
Verfügung stehen. 

Änderungsantrag 5
Erwägungsgrund 8
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(8) Die technische Verwaltung des 
Funkfrequenzspektrums, wie sie im 
Allgemeinen durch die Entscheidung 
Nr. 676/2002/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 
über einen Rechtsrahmen für die 
Funkfrequenzpolitik in der Europäischen 
Gemeinschaft (Frequenzentscheidung) und 
im Besonderen durch die Entscheidung 
2007/98/EG der Kommission organisiert 
wird, umfasst keine Verfahren für die 
Zuteilung von Frequenzen und die Erteilung 
von Frequenznutzungsrechten.

(8) Um die Übereinstimmung mit dem EU-
Recht zu gewährleisten, ist es insbesondere
unverzichtbar, dass die Frequenzzuweisung 
im Satellitenbereich im Einklang mit den 
allgemeinen Prinzipen der 
Frequenzverwaltung gemäß der Richtlinie 
2002/21/EG und der nationalen 
Gesetzgebung erfolgt, auch wenn die 
technische Verwaltung des 
Funkfrequenzspektrums, wie sie im 
Allgemeinen durch die Entscheidung 
Nr. 676/2002/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 
über einen Rechtsrahmen für die 
Funkfrequenzpolitik in der Europäischen 
Gemeinschaft (Frequenzentscheidung) und 
im Besonderen durch die Entscheidung 
2007/98/EG der Kommission organisiert 
wird, keine Verfahren für die Zuteilung von 
Frequenzen und die Erteilung von 
Frequenznutzungsrechten umfasst.

Änderungsantrag 6
Erwägungsgrund 11

(11) Um zu verhindern, dass die 
Mitgliedstaaten Entscheidungen treffen, 
welche eine Fragmentierung des 
Binnenmarktes nach sich ziehen und die in 
Artikel 8 der Rahmenrichtlinie genannten 
Ziele untergraben könnten, sollten die 
Auswahlkriterien für 
Satellitenmobilfunksysteme harmonisiert 
werden, damit der Auswahlprozess dazu 
führt, dass überall in Europa die gleichen 
Satellitenmobilfunkdienste zur Verfügung 
stehen. Die hohen Anfangsinvestitionen, die 
für die Entwicklung von 
Satellitenmobilfunksystemen erforderlich 
sind, und die damit verbundenen hohen 
technologischen und finanziellen Risiken, 
machen es notwendig, dass solche Systeme 
dank europaweiter geografischer Abdeckung 
Größeneinsparungen realisieren, damit sie 
wirtschaftlich tragfähig bleiben.

(11) Um zu verhindern, dass die 
Mitgliedstaaten Entscheidungen treffen, 
welche eine Fragmentierung des 
Binnenmarktes für MSS nach sich ziehen 
und die in Artikel 8 der Rahmenrichtlinie 
genannten Ziele untergraben könnten, wird 
von Rat und Parlament die strikte 
Ausnahme gewährt, die Auswahlkriterien 
für Satellitenmobilfunksysteme zu 
harmonisieren, damit der Auswahlprozess 
dazu führt, dass überall in Europa die 
gleichen Satellitenmobilfunkdienste zur 
Verfügung stehen. Die hohen 
Anfangsinvestitionen, die für die 
Entwicklung von 
Satellitenmobilfunksystemen erforderlich 
sind, und die damit verbundenen hohen 
technologischen und finanziellen Risiken, 
machen es notwendig, dass solche Systeme 
dank europaweiter geografischer Abdeckung 
Größeneinsparungen realisieren, damit sie 
wirtschaftlich tragfähig bleiben.



PA\701168DE.doc 7/10 PE398.695v01-00

DE

Änderungsantrag 7
Erwägungsgrund 12 

(12) Ferner muss das regulatorische 
Eingreifen der Mitgliedstaaten koordiniert 
werden, damit solche Dienste erfolgreich 
eingeführt werden können. Unterschiede in 
den nationalen Auswahlverfahren könnten 
noch immer zu einer Fragmentierung des 
Binnenmarktes führen, wenn 
Auswahlkriterien unterschiedlich umgesetzt 
werden, was auch die Gewichtung der 
Kriterien oder die zeitliche Planung 
Auswahlverfahren betrifft. Dies würde zu 
einem Mosaik aus erfolgreichen 
Antragstellern führen, die im Widerspruch 
zur gesamteuropäischen Natur dieser 
Satellitenmobilfunkdienste ausgewählt 
worden wären. Die Auswahl 
unterschiedlicher 
Satellitenmobilfunkbetreiber durch 
verschiedene Mitgliedstaaten könnte auch 
komplexe funktechnische 
Störungssituationen herbeiführen oder sogar 
bedeuten, dass ein ausgewählter Betreiber 
daran gehindert wird, europaweit tätig zu 
werden, weil ihm beispielsweise in 
verschiedenen Mitgliedstaaten 
unterschiedliche Funkfrequenzen zugeteilt 
wurden. Deshalb sollte die Harmonisierung 
der Auswahlkriterien durch die Festlegung 
eines gemeinsamen Auswahlverfahrens 
ergänzt werden, um in allen Mitgliedstaaten 
ein koordiniertes Auswahlergebnis 
sicherzustellen.

(12) Ferner muss das regulatorische 
Eingreifen der Mitgliedstaaten koordiniert 
werden, damit solche Dienste erfolgreich 
eingeführt werden können. Unterschiede in 
den nationalen Auswahlverfahren könnten 
noch immer zu einer Fragmentierung des 
Binnenmarktes führen, wenn 
Auswahlkriterien unterschiedlich umgesetzt 
werden, was auch die Gewichtung der 
Kriterien oder die zeitliche Planung 
Auswahlverfahren betrifft. Dies würde zu 
einem Mosaik aus erfolgreichen 
Antragstellern führen, die im Widerspruch 
zur gesamteuropäischen Natur dieser 
Satellitenmobilfunkdienste ausgewählt 
worden wären. Die Auswahl 
unterschiedlicher 
Satellitenmobilfunkbetreiber durch 
verschiedene Mitgliedstaaten könnte auch 
komplexe funktechnische 
Störungssituationen herbeiführen oder sogar 
bedeuten, dass ein ausgewählter Betreiber 
daran gehindert wird, europaweit tätig zu 
werden, weil ihm beispielsweise in 
verschiedenen Mitgliedstaaten 
unterschiedliche Funkfrequenzen zugeteilt 
wurden. Deshalb sollte die Harmonisierung 
der Auswahlkriterien durch die Festlegung 
eines gemeinsamen Auswahlverfahrens 
ergänzt werden, um in allen Mitgliedstaaten 
ein koordiniertes Auswahlergebnis 
sicherzustellen, ohne dass diese Verfahren 
die Zuteilung von Frequenzen und die 
Erteilung von Frequenznutzungsrechten 
umfasst.

Begründung

Es wird deutlich, dass eine gesetzliche Festlegung vom speziellen zum allgemeinen, aus 
regulatorischer Sicht problematisch.

Änderungsantrag 8
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Artikel 1 Absatz 1

1. Zweck dieser Entscheidung ist die 
Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens 
für die gemeinsame Auswahl von 
Satellitenmobilfunkbetreibern sowie die 
Festlegung von Bestimmungen über die 
koordinierte Genehmigungserteilung durch 
die Mitgliedstaaten an die ausgewählten 
Betreiber für die Nutzung von 
Funkfrequenzen für den Betrieb von 
Satellitenmobilfunksystemen, um die 
Entwicklung eines wettbewerbsorientierten 
Binnenmarktes für 
Satellitenmobilfunkdienste in der 
Gemeinschaft zu erleichtern.

1. Zweck dieser Entscheidung ist die 
Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens 
ausschließlich für die gemeinsame Auswahl 
von Satellitenmobilfunkbetreibern sowie die 
Festlegung von Bestimmungen über die 
koordinierte Genehmigungserteilung durch 
die Mitgliedstaaten an die ausgewählten 
Betreiber für die Nutzung von 
Funkfrequenzen für den Betrieb von 
Satellitenmobilfunksystemen, um die 
Entwicklung eines wettbewerbsorientierten 
Binnenmarktes für 
Satellitenmobilfunkdienste in der 
Gemeinschaft zu erleichtern.

Begründung

Es ist von hoher Bedeutung zu sagen, dass es sich hier um eine Ausnahmeregulierung 
handelt, die keinen Präzedenzfall schafft. 

Änderungsantrag 9
Artikel 1 Absatz 5

5. Diese Entscheidung gilt für das 2-GHz-
Band, das gemäß der Entscheidung 
2007/98/EG die Frequenzen von 1980 bis 
2010 MHz für die Kommunikation von der 
Erde in den Weltraum und von 2170 bis 
2200 MHz für die Kommunikation aus dem 
Weltraum zur Erde umfasst.

5. Diese Entscheidung gilt für das 2-GHz-
Band, das gemäß der Entscheidung 
2007/98/EG die Frequenzen von 1980 bis 
2010 MHz für die Kommunikation von der 
Erde in den Weltraum und von 2170 bis 
2200 MHz für die Kommunikation aus dem 
Weltraum zur Erde umfasst, unter 
Einhaltung der Bestimmungen zur 
Zuweisung von Frequenzen  gemäß 
Richtlinie 2002/21/EG und insbesondere 
Artikel 9 dieser Richtlinie. 

Begründung

Es ist unverzichtbar, dass die neuen Verfahren zur Frequenzzuweisung im Satellitenbereich 
erst erfolgen, wenn die politischen Entscheidungen über die grundsätzlichen 
Regulierungsrahmen für die einzelnen Kategorien der elektronischen Kommunikationsdienste 
erfolgt sind. Sie müssen auf jeden Fall in Einklang mit den neuen Bestimmungen stehen. 

Änderungsantrag 10
Artikel 2 Absatz 1 
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1. Die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 
2002/21/EG, der Richtlinie 2002/20/EG und 
gelten für die Zwecke dieser Entscheidung.

1. Die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 
2002/21/EG, der Richtlinie 2002/20/EG und 
der Richtlinie 2007/65/EG (Richtlinie für 
audiovisuelle Mediendienste) gelten für die 
Zwecke dieser Entscheidung.

Begründung

Inhaltedienste werden von der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste reguliert und 
werden  einen wichtigen Anteil an die über MSS übertragenen Dienste ausmachen. 

Änderungsantrag 11
Artikel 3 Absatz 2

2. Das Verfahren soll für die unverzügliche 
Nutzung des 2-GHz-Bands sorgen, 
gleichzeitig aber den Antragstellern eine 
faire und diskriminierungsfreie Gelegenheit 
bieten, sich an dem vergleichenden 
Auswahlverfahren zu beteiligen.

2. Das Verfahren soll ausschließlich für die 
unverzügliche Nutzung des 2-GHz-Bands 
für MSS sorgen, gleichzeitig aber den 
Antragstellern eine faire und 
diskriminierungsfreie Gelegenheit bieten, 
sich an dem vergleichenden 
Auswahlverfahren zu beteiligen.

Änderungsantrag 12
Artikel 6 Absatz 1

1. Falls die Gesamtzahl der Funkfrequenzen, 
die von den in der ersten Auswahlrunde als 
zulässig eingestuften Antragstellern 
beantragt wurden, die Anzahl der gemäß 
Artikel 3 Absatz 3 festgelegten verfügbaren 
Funkfrequenzen übersteigt, wählt die 
Kommission zulässige Antragsteller anhand 
der folgenden Kriterien aus:

1. Falls die Gesamtzahl der Funkfrequenzen, 
die von den in der ersten Auswahlrunde als 
zulässig eingestuften Antragstellern 
beantragt wurden, die Anzahl der gemäß 
Artikel 3 Absatz 3 festgelegten verfügbaren 
Funkfrequenzen übersteigt, wählt die 
Kommission zulässige Antragsteller anhand 
der folgenden Kriterien mit folgenden 
Prioritäten aus:

a) Vorteile für die Verbraucher und den 
Wettbewerb;

a) Vorteile für die Verbraucher und den 
Wettbewerb durch europaweite 
geografische Abdeckung;

b) effiziente Frequenznutzung;
c) europaweite geografische Abdeckung;
d) politische Ziele.

aa) politische Ziele;
ab) effiziente Frequenznutzung;
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Änderungsantrag 13
Artikel 8 Absatz -1 (neu)

-1. Um Übereinstimmung mit EU-Recht zu 
gewährleisten muss die Zuweisung von 
Frequenzspektrum für die terrestrischen 
Komponenten in Abstimmung mit den für 
das Medienrecht zuständigen nationalen 
Institutionen erfolgen.

Begründung

Die Kompetenz für die Frequenzvergabe liegt grundsätzlich bei den Mitgliedsstaaten. 

Änderungsantrag 14
Artikel 9 Absatz 3 a (neu)

3a. Spätestens 1 Jahr nach Inkrafttreten 
der Entscheidung und anschließend alle 
drei Jahre übermittelt die Kommission dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und 
dem Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss einen Bericht über die 
tatsächlichen Angebote für MSS in den 
Mitgliedstaaten. 
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