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KURZE BEGRÜNDUNG

Mit der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste machte die EU unmissverständlich 
deutlich, dass optimale Wettbewerbsbedingungen und Rechtssicherheit für die europäischen 
Unternehmen und Dienste im Bereich der Informationstechnologien und der Medien zu  
schaffen sind sowie die Achtung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt sicherzustellen ist. 
Die vorgeschlagenen Änderungen des „Telekom-Pakets“ müssen im gleichen Licht betrachtet 
und mit den gleichen politischen Absichten überarbeitet werden. Es muss der bestmögliche 
Ausgleich zwischen den Bedürfnissen aller derzeitigen und künftigen Nutzer elektronischer 
Kommunikationsnetze und ihren berechtigten wirtschaftlichen Interessen einerseits und den 
politischen Anliegen von allgemeinem öffentlichen Interesse und den Rechten und Interessen 
der Verbraucher andererseits gefunden werden.

Funkfrequenzen sind eine knappe öffentliche Ressource, die einen bedeutenden Wert für die 
Gesellschaft und den Markt hat, aber auch für die Erreichung einiger im allgemeinen 
öffentlichen Interesse liegender politischer Ziele von grundlegender Bedeutung ist. Deshalb 
sollten die Frequenzen nicht nur effizient und wirksam verwaltet werden, sondern bei ihnen 
sollten auch öffentliche Interessen aus wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller Sicht 
gebührend berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang sollten der Grundsatz der 
Dienstneutralität und seine Auswirkungen bei der Übertragung individueller Rechte zur 
Nutzung von Funkfrequenzen einige Beschränkungen unterliegen. Die Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten bei diesen politischen Entscheidungen von öffentlichem Interesse müssen 
geachtet werden.

Es darf nicht unterschätzt werden, wie wichtig es ist, die Betreiber elektronischer 
Kommunikationsdienste und insbesondere die Betreiber audiovisueller Mediendienste vor 
funktechnischen Störungen zu schützen. Dies macht einige geringfügige Änderungen am 
vorgeschlagenen Text erforderlich, damit ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den EU-
Regelungen für die Frequenznutzung und den entsprechenden international verbindlichen 
Beschlüssen und Instrumenten, die nicht übergangen werden dürfen, hergestellt wird. 

Schließlich wird Änderung vorgeschlagen, mit der betont werden soll, dass die nationalen 
Regulierungsbehörden beim Schutz und der Förderung rechtmäßiger Inhalte durch 
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste eine unverzichtbare Rolle spielen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Im Rahmen der 
Richtlinie 2007/65/EG vom 11. Dezember 
2007, der so genannten Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste, wurde eine 
Überprüfung durchgeführt, um optimale 
Wettbewerbsbedingungen und 
Rechtssicherheit für die Unternehmen 
und Dienste im Bereich der 
Informationstechnologien und der 
Medien zu schaffen sowie die Achtung 
der kulturellen und sprachlichen Vielfalt 
sicherzustellen. In diesem 
Zusammenhang ist ein fairer und 
ausgewogener Rechtsrahmen für 
elektronische Kommunikationsnetze und -
dienste ein maßgeblicher Faktor für den 
gesamten audiovisuellen Sektor in der 
EU.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Kommission sollte bei ihren 
Entscheidungen im Rahmen dieser 
Richtlinie die Standpunkte der nationalen 
Regulierungsbehörden, der betreffenden 
Industriezweige und der Betreiber 
audiovisueller Mediendienste 
berücksichtigen, indem sie wirksame 
Konsultationsmechanismen anwendet, um 
Transparenz und Verhältnismäßigkeit zu 
gewährleisten. Sie sollte detaillierte 
Konsultationsdokumente veröffentlichen, 
in denen die verschiedenen in Erwägung 
gezogenen Handlungsoptionen erklärt 
werden, und den interessierten Kreisen 
sollte eine angemessen Frist für ihre 
Antworten eingeräumt werden. Nach 
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Abschluss der Konsultation und Prüfung 
der Antworten sollte die Kommission ihre 
Entscheidung in einer Stellungnahme 
begründen, in der auch beschrieben wird, 
inwieweit den Antworten Rechnung 
getragen wurde.

Or. en

Begründung

Die Standpunkte der nationalen Regulierungsbehörden, der betreffenden Industriezweige und 
der Betreiber audiovisueller Mediendienste sind bei den Entscheidungen auf 
Gemeinschaftsebene unbedingt zu berücksichtigen, wobei diese Entscheidungen transparent 
und dem angestrebten Ergebnissen angemessen sein müssen. 

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Funkfrequenzen sind als knappe 
öffentliche Ressource anzusehen, die einen
bedeutenden Wert für die Gesellschaft und 
den Markt hat. Es liegt im öffentlichen 
Interesse, dass die Frequenzen aus 
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und 
umweltrelevanter Sicht so effizient und 
wirksam wie möglich verwaltet werden 
und Hindernisse für ihre effiziente Nutzung 
schrittweise beseitigt werden.

(16) Funkfrequenzen sind als knappe 
öffentliche Ressource anzusehen, die einen 
bedeutenden Wert für die Gesellschaft und 
den Markt hat und für die Erreichung 
einiger im allgemeinen öffentlichen 
Interesse liegender politischer Ziele von 
grundlegender Bedeutung ist. Die
Frequenzen sollten deshalb unter 
gebührender Berücksichtigung 
öffentlicher Interessen aus 
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und 
umweltrelevanter Sicht effizient und 
wirksam verwaltet werden, und 
Hindernisse für ihre effiziente Nutzung 
sollten schrittweise beseitigt werden.

Or. en

Begründung

Die Frequenzen sind in der Tat eine öffentliche Ressource, die sich keinesfalls in Privatbesitz 
befinden darf. Ihre effiziente Verwaltung sollte und darf sich nicht ausschließlich nach 
einfachen marktwirtschaftlichen Kriterien richten. 
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Funkfrequenzen sollten so verwaltet 
werden, dass die Vermeidung 
funktechnischer Störungen gewährleistet 
ist. Der grundlegende Begriff der 
„funktechnischen Störung“ sollte daher 
angemessen definiert werden, um 
sicherzustellen, dass sich 
Regulierungseingriffe auf das Maß 
beschränken, das zur Verhinderung solcher 
Störungen erforderlich ist.

(17) Funkfrequenzen sollten so verwaltet 
werden, dass die Vermeidung 
funktechnischer Störungen gewährleistet 
ist. Der grundlegende Begriff der 
„funktechnischen Störung“ sollte daher 
unter Berücksichtigung der bestehenden 
international vereinbarten Frequenzpläne 
angemessen definiert werden, um 
sicherzustellen, dass sich 
Regulierungseingriffe auf das Maß 
beschränken, das zur Verhinderung solcher 
Störungen erforderlich ist.

Or. en

Begründung

Funktechnische Störungen sind der Hauptgrund für das Vorhandensein nationaler und 
internationaler Frequenzpläne. Da Frequenzen auch über die EU hinaus grenzüberschreitend 
sind, müssen die international verbindlichen Übereinkommen eingehalten werden, um 
funktechnische Störungen zu verhindern.  

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Frequenznutzer sollten vorbehaltlich 
Übergangsmaßnahmen, mit denen zuvor 
erworbenen Rechten Rechnung getragen 
wird, auch in der Lage sein, die Dienste 
frei zu wählen, die sie im 
Frequenzspektrum anbieten wollen.
Ausnahmen vom Grundsatz der 
Dienstneutralität, bei denen die 
Erbringung eines bestimmten Dienstes 

(22) Frequenznutzer sollten vorbehaltlich 
Übergangsmaßnahmen, mit denen zuvor 
erworbenen Rechten Rechnung getragen 
wird, auch in der Lage sein, die Dienste 
frei zu wählen, die sie im 
Frequenzspektrum anbieten wollen.
Allerdings kann die Frequenznutzung 
auch ausdrücklich an die Erbringung 
eines bestimmten Dienstes und den 
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erforderlich ist, um eindeutig festgelegte 
Ziele von allgemeinem Interesse zu 
erreichen, bei denen es beispielsweise um 
die Sicherheit menschlichen Lebens, die 
notwendige Förderung des sozialen, 
regionalen und territorialen 
Zusammenhalts oder die Vermeidung einer 
ineffizienten Frequenznutzung geht, sollten 
zulässig sein, wo dies notwendig und 
angemessen ist. Zu solchen Zielen sollte 
auch die Förderung der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt sowie des 
Pluralismus der Medien entsprechend den 
im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
erlassenen nationalen Rechtsvorschriften 
gehören. Sofern es nicht zum Schutz 
menschlichen Lebens notwendig ist, sollten 
Ausnahmen nicht zur ausschließlichen 
Nutzung durch bestimmte Dienste führen, 
sondern Vorrang gewähren, so dass andere 
Dienste oder Technologien in demselben 
Frequenzband soweit wie möglich 
koexistieren können. Damit der Inhaber der 
Genehmigung das effizienteste Mittel für 
die Übertragung des Inhalts der über Funk 
verbreiteten Dienste frei wählen kann, 
sollte der Inhalt nicht in der Genehmigung 
zur Nutzung von Funkfrequenzen reguliert 
werden.

Einsatz einer bestimmten Technologie 
gebunden werden, um eindeutig 
festgelegte Ziele von allgemeinem 
Interesse zu erreichen, bei denen es 
beispielsweise um die Sicherheit 
menschlichen Lebens, die notwendige 
Förderung des sozialen, regionalen und 
territorialen Zusammenhalts oder die 
Vermeidung einer ineffizienten 
Frequenznutzung geht, sollten zulässig 
sein, wo dies notwendig und angemessen 
ist. Zu solchen Zielen gehören auch die 
Förderung kultur- und medienpolitischer 
Ziele, wie z. B. der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt sowie des 
Pluralismus der Medien, entsprechend den 
im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
erlassenen nationalen Rechtsvorschriften. 
Sofern es nicht zum Schutz menschlichen 
Lebens notwendig ist, sollten Ausnahmen 
nicht zur ausschließlichen Nutzung durch 
bestimmte Dienste führen, sondern 
Vorrang gewähren, so dass andere Dienste 
oder Technologien in demselben 
Frequenzband soweit wie möglich 
koexistieren können. Damit der Inhaber der 
Genehmigung das effizienteste Mittel für 
die Übertragung des Inhalts der über Funk 
verbreiteten Dienste frei wählen kann, 
sollte der Inhalt nicht in der Genehmigung 
zur Nutzung von Funkfrequenzen reguliert 
werden.

Or. en

Begründung

Die Frage, ob eine Frequenz nach dem Grundsatz der Dienstneutralität zugewiesen werden 
kann, sollte anhand einer sinnvollen Abwägung zwischen öffentlichen und wirtschaftlichen 
Interessen entschieden werden. In der Praxis verfolgt die Kommission diesen Ansatz, z. B. in 
ihrer Mitteilung zur digitalen Dividende, in der sie vorschlägt, dass bestimmten 
Frequenz(unter)bändern bestimmte Dienste zugewiesen werden.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Es liegt in der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, Umfang und Art etwaiger 
Ausnahmen bezüglich der Förderung der 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt sowie 
des Pluralismus der Medien im Einklang 
mit ihren innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften festzulegen.

(23) Es liegt in der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, Umfang und Art etwaiger 
Ausnahmen bezüglich der Förderung 
kultur- und medienpolitischer Ziele, wie 
z. B. der kulturellen und sprachlichen 
Vielfalt sowie des Pluralismus der Medien,
im Einklang mit ihren innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften festzulegen.

Or. en

Begründung

In Erwägung 6 der Rahmenrichtlinie 2002/21/EG wird z. B. anerkannt, dass die 
„audiovisuelle Politik und die Regulierung von Inhalten [...] mit Blick auf bestimmte 
Allgemeininteressen wie freie Meinungsäußerung, Pluralismus der Medien, Unparteilichkeit, 
kulturelle und sprachliche Vielfalt, soziale Einbeziehung, Verbraucherschutz und Schutz von 
Minderjährigen“ erfolgen. Der bloße Verweis auf die „Förderung der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt sowie des Pluralismus der Medien“ ist zu eng gefasst, da er nicht alle 
Ziele von allgemeinem Interesse abdeckt, die von der Politik im Bereich der audiovisuellen 
Medien verfolgt werden.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Die Einführung der Anforderungen 
bezüglich der Dienst- und 
Technologie¬neutralität in 
Entscheidungen zur Zuteilung und 
Zuweisung zusammen mit der 
verbesserten Möglichkeit, Rechte 
zwischen Unternehmen zu übertragen, 
sollte mehr Freiheit und Mittel zur 
Erbringung von Diensten für die 
elektronische Kommunikation und von 
audiovisuellen Mediendiensten für die 

(49) Die Einführung der Anforderungen 
bezüglich der Dienst- und 
Technologie¬neutralität in Entscheidungen 
zur Zuteilung und Zuweisung zusammen 
mit der verbesserten Möglichkeit, Rechte 
zwischen Unternehmen zu übertragen, 
sollte mehr Freiheit und Mittel zur 
Erbringung von Diensten für die 
elektronische Kommunikation und von 
audiovisuellen Mediendiensten für die 
Öffentlichkeit bieten, was auch die 
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Öffentlichkeit bieten, was auch die 
Erfüllung von Zielen von allgemeinem 
Interesse erleichtert. Daher könnten 
bestimmte Verpflichtungen von 
allgemeinem Interesse, die 
Rundfunk¬veranstaltern für die 
Erbringung audiovisueller Mediendienste 
auferlegt sind, zunehmend erfüllt werden, 
ohne dass die Erteilung individueller 
Rechte für die Frequenznutzung 
notwendig ist. Die Anwendung 
spezifischer Kriterien zur Zuweisung von 
Frequenzen an Rundfunkveranstalter 
wäre nur gerechtfertigt, wo dies zur 
Erfüllung eines im innerstaatlichen Recht 
festgelegten Ziels von allgemeinem 
Interesse wesentlich ist. Verfahren, die 
mit der Verfolgung von Zielen von 
allgemeinem Interesse im 
Zusammenhang stehen, sollten unter 
allen Umständen transparent, objektiv, 
verhältnismäßig und nicht 
diskriminierend sein.

Erfüllung von Zielen von allgemeinem 
Interesse erleichtert. Allerdings könnte bei 
bestimmten Verpflichtungen von 
allgemeinem Interesse, die 
Rundfunkveranstaltern für die Erbringung 
audiovisueller Mediendienste auferlegt 
sind, die Anwendung spezifischer Kriterien 
bei der Zuweisung von Frequenzen 
verlangt werden, wenn dies offenbar zur 
Erfüllung eines im innerstaatlichen Recht 
festgelegten Ziels von allgemeinem 
Interesse wesentlich ist. Verfahren, die mit 
der Verfolgung von Zielen von 
allgemeinem Interesse im Zusammenhang 
stehen, sollten unter allen Umständen 
transparent, objektiv, verhältnismäßig und 
nicht diskriminierend sein.

Or. en

Begründung

Erwägung 49 steht nicht mit Erwägung 23 und Artikel 5 Absatz 2 der Genehmigungsrichtlinie 
in Einklang. Es ist unbedingt anzuerkennen, dass die in nationalen Rechtsvorschriften 
festgelegten kultur- und medienpolitischen Ziele berücksichtigt werden müssen. Außerdem ist 
die Bestimmung über die Gewährung individueller Nutzungsrechte für Rundfunk- und 
Fernsehdienste in ihrer ursprünglichen Fassung restriktiver formuliert als Artikel 5 Absatz 2 
der Genehmigungsrichtlinie.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Um die Gleichbehandlung zu 
gewährleisten, sollte kein Frequenznutzer 
von der Verpflichtung ausgenommen 
werden, die üblichen Gebühren oder 

(50) Jede vollständige oder teilweise 
Befreiung von der Verpflichtung zur 
Entrichtung von Gebühren oder 
Entgelten für die Frequenznutzung muss 
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Entgelte für die Frequenznutzung zu 
entrichten.

objektiv und transparent sein und ist nur 
dann möglich, wenn andere in nationalen 
Rechtsvorschriften festgelegte 
Verpflichtungen von allgemeinem 
Interesse Anwendung finden.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten müssen weiterhin die Möglichkeit haben, Mechanismen beizubehalten 
oder einzuführen, mit denen die Verpflichtung zur Entrichtung von Nutzungsgebühren durch 
die Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter Ziele von allgemeinem Interesse ersetzt wird. 
Diese Mechanismen sind im Zusammenhang mit terrestrischen Rundfunkfrequenzen weit 
verbreitet und dienen den Zielen des Medienpluralismus.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Die zur Durchführung der 
Rahmenrichtlinie, der Zugangsrichtlinie 
und der Genehmigungsrichtlinie 
notwendigen Maßnahmen sollten gemäß 
dem Beschluss 1999/468/EG des Rates 
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse erlassen werden.

(59) Die zur Durchführung der 
Rahmenrichtlinie, der Zugangsrichtlinie 
und der Genehmigungsrichtlinie 
notwendigen Maßnahmen sollten gemäß 
dem Beschluss 1999/468/EG des Rates 
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse erlassen werden.
Diese Durchführungsmaßnahmen sollten 
nicht den kultur- und medienpolitischen 
Zielen entgegenwirken, die von den 
Mitgliedstaaten in Einklang mit diesen 
Richtlinien festgelegt wurden.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Schutzklausel ist von grundlegender Bedeutung, da der Kommission mehr 
Durchführungsbefugnisse übertragen wurden, insbesondere in Artikel 9c und 19 der 
Rahmenrichtlinie, Artikel 6 der Zugangsrichtlinie und Artikel 6a der Genehmigungsrichtlinie. 
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 60 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(60a) Bei den im Rahmen dieser 
Richtlinie durchgeführten Maßnahmen 
wird der Tätigkeit internationaler und 
regionaler Organisationen zur 
Verwaltung von Rundfunkfrequenzen, 
wie z. B. der Internationalen 
Fernmeldeunion (ITU) und der 
Europäische Konferenz der Verwaltungen 
für Post und Telekommunikation (CEPT), 
Rechnung getragen, um eine effiziente 
Verwaltung und Harmonisierung der 
Frequenznutzung in der Gemeinschaft zu 
gewährleisten. Die Mitgliedstaaten und 
die Kommission erkennen im Rahmen der 
Durchführung dieser Richtlinie die 
internationalen Übereinkommen an, 
denen die Mitgliedstaaten aufgrund der 
ITU-Vollzugsordnung für den Funkdienst 
beigetreten sind.

Or. en

Begründung

 Europa ist keine einsame Insel. Die Bedeutung der Internationale Fernmeldeunion (ITU) bei 
der Festlegung international verbindlicher Regelungen für die effiziente Frequenznutzung und 
die effiziente, rationale und kostengünstige Nutzung des Orbits kann nicht übergangen 
werden. Die Verbindlichkeit der ITU-Vorschriften (für Mitglieder der ITU, die 
Mitgliedstaaten der EU und die keine Mitgliedstaaten der EU sind) und die erforderliche 
Übereinstimmung der Richtlinie mit diesen Vorschriften müssen ausdrücklich angeführt 
werden.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe e
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 2 – Buchstabe s



PE404.775v01-00 12/21 PA\718636DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(s) „funktechnische Störung“: ein 
Störeffekt, der für das Funktionieren eines 
Funknavigationsdienstes oder anderer 
sicherheitsbezogener Dienste eine Gefahr 
darstellt oder einen Funkdienst, der im 
Einklang mit den geltenden 
Gemeinschaftsvorschriften oder nationalen 
Vorschriften betrieben wird, anderweitig 
schwerwiegend beeinträchtigt, behindert 
oder wiederholt unterbricht.“

(s) „funktechnische Störung“: ein 
Störeffekt, der für das Funktionieren eines 
Funknavigationsdienstes oder anderer 
sicherheitsbezogener Dienste eine Gefahr 
darstellt oder einen Funkdienst, der im 
Einklang mit den geltenden 
Gemeinschaftsvorschriften oder nationalen 
Vorschriften und mit den international 
vereinbarten Frequenzplänen betrieben 
wird, anderweitig schwerwiegend 
beeinträchtigt, behindert oder wiederholt 
unterbricht.“

Or. en

Begründung

Angesichts der schwerwiegenden funktechnischen Probleme zwischen Rundfunkdiensten und 
Zwei-Wege-Diensten (Empfangen und Senden) ist es sehr wichtig, dass die digitalen 
Rundfunkdienste im Rahmen der international vereinbarten Frequenzpläne und insbesondere 
des Genfer Plans der ITU (GE-06) vor funktechnischen Störungen geschützt werden. Daher 
sollte die Definition des Begriffs „funktechnische Störung” entsprechend geändert werden.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer8 – Buchstabe e
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 8 – Absatz 4 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) und dem Grundsatz folgen, dass die 
Endnutzer in der Lage sein sollten, Zugang 
zu rechtmäßigen Inhalten zu erhalten und 
solche Inhalte zu verbreiten sowie 
beliebige rechtmäßige Anwendungen und 
Dienste zu benutzen.“

g) und dem Grundsatz folgen, dass die 
Endnutzer in der Lage sein sollten, Zugang 
zu rechtmäßigen Inhalten zu erhalten sowie 
beliebige rechtmäßige Anwendungen und 
Dienste zu benutzen.“

Or. en
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Begründung

Die Erwähnung der Verbreitung stiftet Verwirrung, da dies dahingehend ausgelegt werden 
könnte, dass mit dieser Bestimmung ein neues Recht der Nutzer auf öffentliche Verbreitung 
rechtmäßiger Inhalte verankert wird, obgleich dieses Recht gemäß den Vorschriften über das 
geistige Eigentum ausschließlich dem Rechteinhaber oder einem von ihm bevollmächtigten 
Dritten zusteht.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer8 – Buchstabe e a (neu)
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 8 – Absatz 4 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) sicherstellen, dass die Unternehmen, 
die elektronische Kommunikationsnetze 
und -dienste bereitstellen, beim Schutz 
und der Förderung rechtmäßiger Inhalte 
durch elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste 
zusammenarbeiten.

Or. en

Begründung

Die Förderung und der Schutz rechtmäßiger Inhalte durch elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste muss als Aufgabe der nationalen Regulierungsbehörden 
im Interesse der EU-Bürger in die Richtlinie einbezogen werden.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer9
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) zur Berücksichtigung einer
Beschränkung im Einklang mit Absatz 4.

d) zur Berücksichtigung jeder
Beschränkung der Dienste im Einklang mit 
Absatz 4.
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Or. en

Begründung

Die Änderung von Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe d ist erforderlich, um den Inhalt der 
Formulierung klarzustellen, der ansonsten kaum verständlich wäre. Entsprechend ihrer 
Zuständigkeiten im Bereich der Kultur- und Medienpolitik müssen die Mitgliedstaaten befugt 
sein, eine ausreichende Anzahl von Frequenzen für Rundfunkdienste zur Verfügung zu stellen 
und zu diesem Zweck die Geltung der Grundsätze der Dienst- und der Technologieneutralität 
zu beschränken.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9 – Absatz 4 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Soweit in Unterabsatz 2 oder in den 
gemäß Artikel 9 c erlassenen Maßnahmen 
nichts anderes vorgesehen ist, 
gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass alle 
Arten elektronischer 
Kommunikationsdienste in den 
Funkfrequenzbändern bereitgestellt werden 
können, die der elektronischen 
Kommunikation offenstehen. Die 
Mitgliedstaaten können jedoch 
verhältnismäßige und nicht 
diskriminierende Beschränkungen für die 
Bereitstellung bestimmter Arten 
elektronischer Kommunikationsdienste 
vorsehen. Beschränkungen, aufgrund deren 
Dienste in bestimmten Frequenzbändern 
bereitzustellen sind, müssen dadurch 
gerechtfertigt sein, dass sie einem im 
allgemeinen Interesse liegenden Ziel im 
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
dienen, z. B. dem Schutz des menschlichen 
Lebens, der Stärkung des sozialen, 
regionalen oder territorialen 
Zusammenhalts, der Vermeidung einer 
ineffizienten Nutzung der Funkfrequenzen 
oder der Förderung der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt sowie des 

4. Soweit in Unterabsatz 2 oder in den 
gemäß Artikel 9 c erlassenen Maßnahmen 
nichts anderes vorgesehen ist, 
gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass alle 
Arten elektronischer 
Kommunikationsdienste in den 
Funkfrequenzbändern bereitgestellt werden 
können, die der elektronischen 
Kommunikation offenstehen. Die 
Mitgliedstaaten können jedoch 
verhältnismäßige und nicht 
diskriminierende Beschränkungen für die 
Bereitstellung bestimmter Arten 
elektronischer Kommunikationsdienste 
vorsehen. Beschränkungen, aufgrund deren 
Dienste in bestimmten Frequenzbändern 
bereitzustellen sind, müssen dadurch 
gerechtfertigt sein, dass sie einem im 
allgemeinen Interesse liegenden Ziel im 
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
dienen, z. B. dem Schutz des menschlichen 
Lebens, der Stärkung des sozialen, 
regionalen oder territorialen 
Zusammenhalts, der Vermeidung einer 
ineffizienten Nutzung der Funkfrequenzen 
oder der Förderung kultur- und 
medienpolitischer Ziele, wie z. B. der 
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Pluralismus der Medien entsprechend den 
im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
erlassenen nationalen Rechtsvorschriften.
Eine Beschränkung, die in einem 
bestimmten Frequenzband die 
Bereitstellung aller anderen Dienste 
untersagt, ist nur zulässig, wenn dadurch 
Dienste, von denen Menschenleben 
abhängen, geschützt werden müssen.

kulturellen und sprachlichen Vielfalt sowie 
des Pluralismus der Medien, entsprechend 
den im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht erlassenen nationalen 
Rechtsvorschriften. Eine Beschränkung, 
die in einem bestimmten Frequenzband die 
Bereitstellung aller anderen Dienste 
untersagt, ist nur zulässig, wenn dadurch 
Dienste, von denen Menschenleben 
abhängen, geschützt werden müssen.

Or. en

Begründung

Der bloße Verweis auf die „Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt sowie des 
Pluralismus der Medien“ ist zu eng gefasst, da er nicht alle Ziele von allgemeinem Interesse 
abdeckt, die von der Politik im Bereich der audiovisuellen Medien verfolgt werden.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Mitgliedstaaten sind befugt, 
Umfang, Art und Dauer von Ausnahmen 
bezüglich der Förderung kultur- und 
medienpolitischer Ziele, wie z. B. der 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt 
sowie des Pluralismus der Medien, im 
Einklang mit ihren innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften festzulegen.

Or. en

Begründung

Der Änderungsantrag zu Artikel 9 Absatz 5a beruht auf dem Wortlaut der Erwägung 23 der 
von der Kommission vorgeschlagenen Änderungsrichtlinie. Angesichts der Bedeutung dieser 
Klausel muss die Erwägung geändert werden und volle Rechtswirksamkeit erhalten, indem 
der Wortlaut in den Text der Rahmenrichtlinie selbst übernommen wird. Entsprechend ihrer 
Zuständigkeiten im Bereich der Kultur- und Medienpolitik müssen die Mitgliedstaaten befugt 
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sein, eine ausreichende Anzahl von Frequenzen für Rundfunkdienste zur Verfügung zu stellen 
und zu diesem Zweck die Geltung der Grundsätze der Dienst- und der Technologieneutralität 
zu beschränken.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 10
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9b – Absatz 1a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Wenn diese Übertragung oder 
Vermietung Frequenzen betrifft, die auf 
der Grundlage einer Beschränkung zur 
Sicherstellung der Erreichung eines Ziels 
von allgemeinen Interesse gemäß 
Artikel 9 Absatz 4 bereitgestellt wurden, 
ist eine vorherige Einwilligung der 
nationalen Regulierungsbehörde 
erforderlich. Gegebenenfalls werden die 
Mitgliedstaaten befugt sein, eine 
Genehmigung oder ein Gutachten der für 
audiovisuelle Mediendienste zuständigen 
nationalen Behörde zu verlangen.

Or. en

Begründung

Angesicht der Befugnis der Mitgliedstaaten, im Zusammenhang mit der Dienstneutralität 
bestimmte Beschränkungen aufzuerlegen, ist es auf jeden Fall logisch, einige Beschränkungen 
bezüglich der Übertragung der Frequenzen und des Handels mit Frequenzen einzuführen.  
Dies ist insbesondere im Fall von kultur- und medienpolitisch bedingten Beschränkungen 
offenkundig. Wenn in diesem Bereich der Handel mit Frequenzen dennoch erlaubt sein sollte, 
müssen die Mitgliedstaaten weiterhin befugt sein, angemessene Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen, damit ihre politischen Ziele im Bereich der audiovisuellen Medien nicht 
untergraben werden.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 10
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9c – Buchstabe d
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) zur Festlegung einer Ausnahme von 
dem Grundsatz der Dienst- und 
Technologieneutralität und zur 
Harmonisierung von Art und Umfang 
solcher Ausnahmen im Einklang mit 
Artikel 9 Absätze 3 und 4, abgesehen von
denen, die der Förderung der kulturellen 
und sprachlichen Vielfalt sowie des 
Pluralismus der Medien dienen.

d) zur Festlegung einer Ausnahme von 
dem Grundsatz der Dienst- und 
Technologieneutralität und zur 
Harmonisierung von Art und Umfang 
solcher Ausnahmen im Einklang mit 
Artikel 9 Absätze 3 und 4, abgesehen von 
denen, die der Förderung kultur- und 
medienpolitischer Ziele, wie z. B. der 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt sowie 
des Pluralismus der Medien, dienen.

Or. en

Begründung

Der bloße Verweis auf die „Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt sowie des 
Pluralismus der Medien“ ist zu eng gefasst, da er nicht alle Ziele von allgemeinem Interesse 
abdeckt, die von der Politik im Bereich der audiovisuellen Medien verfolgt werden.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 10
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9ca

1. Die Kommission verfolgt in 
Drittländern und internationalen 
Organisationen, einschließlich der ITU, 
die Entwicklungen hinsichtlich des 
Frequenzspektrums, die sich auf die 
Durchführung dieser Richtlinie 
auswirken können.

2. Die Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission über alle rechtlichen oder 
faktischen Schwierigkeiten, die durch 
Drittländer oder internationale 
Organisationen, einschließlich der ITU, 
bei der Durchführung dieser Richtlinie 
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entstehen.

3. Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
regelmäßig Bericht über die Ergebnisse 
der Anwendung der Absätze 1 und 2; sie 
kann gegebenenfalls Maßnahmen 
vorschlagen, um die Umsetzung der 
Grundsätze und Ziele dieser Richtlinie zu 
gewährleisten. Falls erforderlich, werden 
gemeinsame politische Ziele vereinbart, 
um eine gemeinschaftliche Koordinierung 
der Mitgliedstaaten untereinander 
sicherzustellen.
4. Maßnahmen, die aufgrund dieses 
Artikels getroffen werden, berühren nicht 
die Rechte und Pflichten, die der 
Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten 
aus einschlägigen internationalen 
Vereinbarungen erwachsen.

Or. en

Begründung

 Europa ist keine einsame Insel. Die Verbindlichkeit der ITU-Vorschriften (für Mitglieder der 
ITU, die Mitgliedstaaten der EU und die keine Mitgliedstaaten der EU sind) und die 
Übereinstimmung der Richtlinie mit diesen Vorschriften müssen ausdrücklich angeführt 
werden. Um eine effiziente Nutzung der Frequenzen zu gewährleisten, müssen die Betreiber 
die im Rahmen der international verbindlichen Vorschriften und Verfahren der ITU 
vorgesehenen Anmelde- und Koordinationsverfahren berücksichtigen und können sich auf 
diese stützen, damit ein Kommunikationsnetz oder -system erfolgreich koordiniert und in 
Betrieb genommen wird.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 3
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) zur Vermeidung einer ernsten Gefahr 
funktechnischer Störungen oder

zur Vermeidung jeder Gefahr 
funktechnischer Störungen oder
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Or. en

Begründung

Jede Gefahr funktechnischer Störungen ist eine „ ernste Gefahr“.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Article 3 – Nummer 3
Richtlinie 2002/20/EG
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Jedes individuelle Recht auf Nutzung 
von Funkfrequenzen, das für mindestens 
zehn Jahre gewährt wird und nicht gemäß 
Artikel 9 b der Rahmenrichtlinie von 
Unternehmen untereinander übertragen 
oder vermietet werden kann, ist alle fünf 
Jahre, zum ersten Mal fünf Jahre nach 
seiner Gewährung, anhand der in Absatz 
1 dargelegten Kriterien zu überprüfen.
Sind die Kriterien für eine Vergabe 
individueller Nutzungsrechte nicht länger 
erfüllt, wird das individuelle 
Nutzungsrecht in eine 
Allgemeingenehmigung für die Nutzung 
von Funkfrequenzen umgewandelt, wobei 
dies nicht später als fünf Jahre nach 
Abschluss der Überprüfung mitzuteilen 
ist, oder es muss zwischen Unternehmen 
frei übertragbar bzw. vermietbar werden.

5. Jedes individuelle Recht auf Nutzung 
von Funkfrequenzen, das für mindestens 
zehn Jahre gewährt wird und nicht gemäß 
Artikel 9 b der Rahmenrichtlinie von 
Unternehmen untereinander übertragen 
oder vermietet werden kann, ist alle zehn 
Jahre, zum ersten Mal zehn Jahre nach 
seiner Gewährung, anhand der in Absatz 1 
dargelegten Kriterien zu überprüfen. Sind 
die Kriterien für eine Vergabe individueller 
Nutzungsrechte nicht länger erfüllt, wird 
das individuelle Nutzungsrecht in eine 
Allgemeingenehmigung für die Nutzung 
von Funkfrequenzen umgewandelt, wobei 
dies nicht später als zehn Jahre nach 
Abschluss der Überprüfung mitzuteilen ist, 
oder es muss zwischen Unternehmen frei 
übertragbar bzw. vermietbar werden. Bei 
dieser Entscheidung wird der 
Notwendigkeit der Einräumung einer 
angemessenen Frist für die 
Amortisierung von Investitionen 
gebührend Rechnung getragen.

Or. en

Begründung

Für zahlreiche neue Kommunikationsnetze- und dienste werden sich die Investitionen erst 
nach mehr zehn Jahren und keinesfalls nach fünf Jahren amortisieren. Es kommt häufig vor, 
dass während der ersten Jahre des Betriebs erhebliche Verluste hingenommen werden 
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müssen. Es wäre daher unverhältnismäßig, wenn vorgeschrieben werden sollte, dass 
nationale Regulierungsbehörden alle fünf Jahre unbedingt eine formale Überprüfung aller 
Lizenzen für Rundfunkfrequenzen durchführen müssen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 5
Richtlinie 2002/20/EG
Artikel 6 b – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In der in Artikel 6 a Absatz 1 Buchstabe 
f genannten technischen 
Durchführungsmaßnahme kann
vorgesehen werden, dass die Behörde 
Vorschläge für die Auswahl von 
Unternehmen vorlegt, denen individuelle 
Rechte für die Nutzung von 
Funkfrequenzen oder Nummern gewährt 
werden sollen, im Einklang mit Artikel 12 
der Verordnung [(EG) Nr. …].

1. Wenn ein elektronischer 
Kommunikationsdienst überwiegend 
grenzüberschreitend tätig ist, kann 
unbeschadet der Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten für die Förderung kultur-
und medienpolitischer Ziele, wie z. B. der 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt und 
des Pluralismus der Medien, in der in 
Artikel 6 a Absatz 1 Buchstabe f genannten 
technischen Durchführungsmaßnahme 
vorgesehen werden, dass die Behörde 
Vorschläge für die Auswahl von 
Unternehmen vorlegt, denen individuelle 
Rechte für die Nutzung von 
Funkfrequenzen oder Nummern gewährt 
werden sollen, im Einklang mit Artikel 12 
der Verordnung [(EG) Nr. …]. 

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten im Bereich der 
Kultur- und Medienpolitik und bei der Bereitstellung von Frequenzen für den Rundfunk und 
andere audiovisuelle Mediendienste nicht durch neue zentralisierte EU-Verfahren 
untergraben werden.
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Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Anhang II
Richtlinie 2002/20/EG
Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Methode zur Festlegung von 
Nutzungsentgelten für 
Frequenznutzungsrechte,

d) Methode zur Festlegung von 
Nutzungsentgelten für 
Frequenznutzungsrechte, unbeschadet der 
von den Mitgliedstaaten festgelegten 
Systeme, bei denen die Verpflichtung zur 
Entrichtung von Nutzungsgebühren 
durch die Verpflichtung zur Erfüllung 
bestimmter Ziele von allgemeinem 
Interesse ersetzt wird,   

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten müssen weiterhin die Möglichkeit haben, Mechanismen beizubehalten 
oder einzuführen, mit denen die Verpflichtung zur Entrichtung von Nutzungsgebühren durch 
die Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter Ziele von allgemeinem Interesse ersetzt wird. 
Diese Mechanismen sind im Zusammenhang mit terrestrischen Rundfunkfrequenzen weit 
verbreitet und dienen den Zielen des Medienpluralismus.
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