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Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Rechtsakts 

Änderungsanträge des Parlaments in Spaltenform 
 

Streichungen werden durch Fett- und Kursivdruck in der linken Spalte 

gekennzeichnet. Textänderungen werden durch Fett- und Kursivdruck in 

beiden Spalten gekennzeichnet. Neuer Text wird durch Fett- und 

Kursivdruck in der rechten Spalte gekennzeichnet. 
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS 

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 

den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (Neufassung) 

(COM(2016)590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 

den Rat (COM(2016)0590), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel xx des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 

unterbreitet wurde (C8-0379/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union, 

– unter Hinweis auf die vom schwedischen Parlament im Rahmen des Protokolls Nr. 2 

über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 

vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 

des Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses vom 26. Januar 20171, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 8. Februar 

20172, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 

systematischere Neufassung von Rechtsakten3, 

– gestützt auf die Artikel 104 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 

(A8-0000/2017), 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 

Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 

Kommission keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im 

Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 

Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen 

Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 

                                                 
1 ABl. C xx vom 2.3.2017, S. xx. 
2 ABl. C xx vom 2.3.2017, S. xx. 
3 ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1. 
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Änderungen beschränkt; 

1. legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen 

Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden 

Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 

Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden; „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ werden in Zukunft 

Leistungsparameter erfordern, die jenen 

eines Netzes entsprechen, das zumindest 

bis zum Verteilerpunkt am Ort der 

Nutzung aus Glasfaserkomponenten 

besteht. Bei Festnetzanschlüssen 

entspricht dies einer Netzleistung, die eine 

Glasfaserinstallation bis zu einem 

Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung 

bieten kann, und bei mobilen 

Verbindungen einer Netzleistung, die mit 

der einer Glasfaserinstallation bis zur 

Basisstation als Ort der Nutzung 

vergleichbar ist. Unterschiedliche 
Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

(13) Die Anforderungen an das 

Leistungsvermögen elektronischer 

Kommunikationsnetze wachsen stetig. 

Während der Schwerpunkt in der 

Vergangenheit vor allem auf der höheren 

Bandbreite lag, die im Allgemeinen und 

jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung 

stand, gewinnen heute Parameter wie 

Latenz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

an Bedeutung. Derzeit wird auf diese 

Nachfrage nach uneingeschränkter 

Nutzung reagiert, indem Glasfaserkabel 

zunehmend in der Nähe des Nutzers 

verlegt werden. Bis 2025 sollten alle 

physischen Orte oder Online-Plattformen, 

wo Menschen zusammenkommen, um zu 

lernen, zu arbeiten und öffentliche 

Dienste in Anspruch zu nehmen, und wo 

mehrere Nutzer auf eine einzige Internet-

Verbindung zugreifen, wie Schulen, 

Verkehrsknotenpunkte, Hauptanbieter 

öffentlicher Dienste sowie stark digital 

ausgerichtete Unternehmen, 

kosteneffizient Zugang zu einer Gigabit-

Anbindung haben und als 

nachfrageseitige Faktoren für die 

Bereitstellung solcher Anbindungen in 

ihren Kommunen dienen. „Netze mit sehr 

hoher Kapazität“ werden in Zukunft 
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zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, sollten nicht berücksichtigt 

werden, wenn es darum geht zu 

bestimmen, ob einem Drahtlosnetz eine 

ähnliche Netzleistung zugeschrieben 

werden kann. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Technologieneutralität 

sollten andere Technologien und 

Übertragungsmedien nicht ausgeschlossen 

werden, sofern sie hinsichtlich ihres 

Leistungsvermögens mit dem 

Basisszenario zu vergleichen sind. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

Leistungsparameter erfordern, mit denen 

mindestens die EU-Anbindungsziele einer 

Downlink-Geschwindigkeit von 

[100] Mbit/s, die schnell auf Gigabit-

Geschwindigkeit aufgerüstet werden 

kann, sowie einer durchgängigen 5G-

Abdeckung erreicht werden können, 

wobei unterschiedliche 
Endnutzererfahrungen, die auf die 

verschiedenen Merkmale des Mediums 

zurückzuführen sind, über das das Netz 

letztlich mit dem Netzabschlusspunkt 

verbunden ist, nicht berücksichtigt werden. 

Im Einklang mit dem Grundsatz der 

Technologieneutralität sollten keine 

Technologien oder Übertragungsmedien 

ausgeschlossen werden, sofern ihr 

Leistungsvermögen die Kriterien für 2025 

und die sich im Anschluss daran 

entwickelnde Nachfrage erfüllt. Der 

Ausbau solcher „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“ wird das Leistungsvermögen 

von Netzen weiter erhöhen und den Weg 

für künftige Generationen von 

Mobilfunknetzen auf der Grundlage 

erweiterter Luftschnittstellen und einer 

stärker verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

Damit die Kriterien für Netze mit sehr 

hoher Kapazität nach 2025 weiterhin 

dynamisch der Nachfrage aller 

Nutzerkategorien nach 

uneingeschränkter Nutzung entsprechen, 

sollte das GEREK die Entwicklung der 

Nachfrage beurteilen und Leitlinien zur 

Bestimmung der Kriterien herausgeben, 

die die nationalen Regulierungsbehörden 

bei der Durchführung ihrer Aufgaben im 

Zusammenhang mit Netzen mit sehr 

hoher Kapazität anzuwenden haben. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 23 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Um die politischen Ziele der 

Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

im rechtlichen Sinne umzusetzen, sollte 

mit dem Rechtsrahmen neben den drei 

vorrangigen Zielen der Förderung des 

Wettbewerbs, des Binnenmarkts und der 

Interessen der Endnutzer zusätzlich ein auf 

folgende Ergebnisse ausgerichtetes 

Konnektivitätsziel verfolgt werden: breiter 

Zugang zu und weit verbreitete Nutzung 

von Festnetz- und Mobilanbindungen mit 

sehr hoher Kapazität für/durch alle Bürger 

und Unternehmen der Union auf Grundlage 

von angemessenen Preisen und Auswahl, 

ermöglicht durch wirksamen und fairen 

Wettbewerb, effiziente Investitionen und 

offene Innovation, effiziente 
Frequenznutzung, gemeinsame Regeln und 

vorhersehbare Regulierungskonzepte im 

Binnenmarkt sowie durch die 

erforderlichen sektorspezifischen 

Vorschriften zum Schutz der Interessen der 

Bürger. Für die Mitgliedstaaten, die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden sowie die 

Interessenträger bedeutet das 

Konnektivitätsziel zum einen, dass Netze 

und Dienste mit der höchstmöglichen, 

wirtschaftlich nachhaltigen Kapazität in 

einem bestimmten Bereich angestrebt 

werden, und zum anderen ein territorialer 

Zusammenhalt im Sinne einer 

Verschmelzung der in verschiedenen 

Bereichen verfügbaren Kapazität verfolgt 

wird. 

(23) Mit dem Rechtsrahmen sollte neben 

den drei vorrangigen Zielen der Förderung 

des Wettbewerbs, des Binnenmarkts und 

der Interessen der Endnutzer zusätzlich ein 

auf folgende Ergebnisse ausgerichtetes Ziel 

verfolgt werden: breiter Zugang zu und 

weit verbreitete Nutzung von Netzen mit 

sehr hoher Kapazität für/durch alle Bürger 

und Unternehmen der Union. Zusammen 

mit den bestehenden allgemeinen Zielen 

wird dies zur Stärkung der Wirtschaft und 

insbesondere der Industrie Europas 

beitragen, und zwar auf Grundlage von 

angemessenen Preisen und Auswahl, 

wirksamem und fairem Wettbewerb, 

effizienter Frequenznutzung, 

gemeinsamen Regeln und vorhersehbaren 

Regulierungskonzepten im Binnenmarkt 

sowie den erforderlichen 

sektorspezifischen Vorschriften zum 

Schutz der Interessen der Bürger. Für die 

Mitgliedstaaten, die nationalen 

Regulierungsbehörden und anderen 

zuständigen Behörden sowie die 

Interessenträger bedeutet das 

Anbindungsziel zum einen, dass Netze und 

Dienste mit der höchstmöglichen, 

wirtschaftlich nachhaltigen Kapazität in 

einem bestimmten Bereich angestrebt 

werden, und zum anderen ein territorialer 

Zusammenhalt im Sinne einer 

Verschmelzung der in verschiedenen 

Bereichen verfügbaren Kapazität verfolgt 

wird. 

 Die Fortschritte bei der Verwirklichung 

der allgemeinen Ziele dieser Richtlinie 

sollten durch ein robustes System für eine 

kontinuierliche Bewertung und 

permanentes Benchmarking der 

Mitgliedstaaten im Hinblick auf folgende 

Aspekte unterstützt werden: die 

Verfügbarkeit von Verbindungen mit sehr 

hoher Kapazität für alle 

sozioökonomischen Schwerpunkte wie 

Schulen, Verkehrsknotenpunkte und 
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Hauptanbieter öffentlicher Dienste sowie 

für stark digitalisierte Unternehmen, 

lückenlose 5G-Abdeckung für alle 

städtischen Gebiete und die wichtigsten 

Landverkehrswege und die Verfügbarkeit 

elektronischer Kommunikationsnetze, die 

eine Downlink-Geschwindigkeit von 

mindestens 100 Mbit/s bieten und schnell 

auf Gigabit-Geschwindigkeit aufgerüstet 

werden können, für alle Haushalte in 

sämtlichen Mitgliedstaaten. Zu diesem 

Zweck sollte die Kommission umgehend 

einen Legislativvorschlag vorlegen, in 

dem ausführliche politische 

Orientierungen enthalten und Methoden 

sowie objektive, konkrete und 

quantifizierbare Kriterien vorgegeben sein 

sollten, um anhand von Maßstäben die 

Wirksamkeit der Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten mit Blick auf die 

Verwirklichung dieser Ziele zu 

vergleichen; ferner sollten in dem 

Vorschlag bewährte Verfahren genannt 

und eine jährliche qualitative und 

quantitative Bewertung der Fortschritte 

jedes einzelnen Mitgliedstaats vorgesehen 

werden. 

Or. en 

Begründung 

Es sollte ein Verfahren eingerichtet werden, mit dem sich die Fortschritte der Mitgliedstaaten 

im Hinblick auf die allgemeinen Ziele messen und anhand von Maßstäben vergleichen lassen. 

Hierzu müssen unter anderem objektive, konkrete und quantifizierbare Kriterien festgelegt 

werden. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 24 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Der Grundsatz, dass die 

Mitgliedstaaten das EU-Recht in 

technologieneutraler Weise anwenden 

(24) Der Grundsatz, dass die 

Mitgliedstaaten das EU-Recht in 

technologieneutraler Weise anwenden 
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sollten (d. h. dass eine nationale 

Regulierungs- oder andere zuständige 

Behörde weder eine bestimmte 

Technologie vorschreibt noch deren 

Einsatz begünstigt ), schließt nicht aus, 

dass angemessene Schritte unternommen 

werden, um bestimmte spezifische Dienste 

in gerechtfertigten Fällen zur 

Verwirklichung der Zielsetzungen des 

Rechtsrahmens zu fördern, wie z. B. das 

Digitalfernsehen als ein Mittel zur 

effizienteren Nutzung des 

Frequenzspektrums. Des Weiteren schließt 

dies nicht aus zu berücksichtigen, dass 

bestimmte Übertragungsmedien über 
physikalische Merkmale und 

Architektureigenschaften verfügen, die 

hinsichtlich Dienstqualität, Kapazität, 

Wartungskosten, Energieeffizienz, 

flexibler Verwaltung, Zuverlässigkeit, 

Robustheit und Skalierbarkeit sowie 

letztlich in Bezug auf die 

Leistungsfähigkeit überlegen sein 

können; dies kann sich in den 

Maßnahmen zur Verwirklichung der 

unterschiedlichen Regulierungsziele 

durchaus widerspiegeln. 

sollten (d. h. dass eine nationale 

Regulierungs- oder andere zuständige 

Behörde weder eine bestimmte 

Technologie vorschreibt noch deren 

Einsatz begünstigt ), schließt nicht aus, 

dass angemessene Schritte unternommen 

werden, um bestimmte spezifische Dienste 

in gerechtfertigten Fällen zur 

Verwirklichung der Zielsetzungen des 

Rechtsrahmens zu fördern, wie z. B. das 

Digitalfernsehen als ein Mittel zur 

effizienteren Nutzung des 

Frequenzspektrums. Des Weiteren schließt 

dies nicht die Berücksichtigung 

unterschiedlicher physikalischer 
Merkmale und Architektureigenschaften 

elektronischer Kommunikationsnetze aus, 

die für andere Ziele des Rahmens relevant 

sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 4 

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 

nummernunabhängige interpersonelle 

Kommunikationsdienste erreichen, bei der 

keine ausdrückliche Entscheidung und kein 

Verwaltungsakt seitens der nationalen 

(40) Die Vorteile des Binnenmarkts für 

die Diensteanbieter und Endnutzer lassen 

sich am besten durch eine 

Allgemeingenehmigung für elektronische 

Kommunikationsnetze und elektronische 

Kommunikationsdienste erreichen, bei der 

keine ausdrückliche Entscheidung und kein 

Verwaltungsakt seitens der nationalen 

Regulierungsbehörde notwendig sind und 

sich die verfahrensrechtlichen 
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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. 

 

Erfordernisse auf eine einzige 

deklaratorische Notifizierung beschränken. 

Wenn die Mitgliedstaaten vorschreiben, 

dass die Anbieter elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste die 

Aufnahme ihrer Tätigkeit melden müssen, 

sollte diese einzige 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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 42 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(42) Im Gegensatz zu anderen 

Kategorien elektronischer 

(42) Anbieter jedweder elektronischer 

Kommunikationsdienste sollten von der 
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Kommunikationsnetze und -dienste im 

Sinne dieser Richtlinie profitieren 

nummernunabhängige interpersonelle 
Kommunikationsdienste nicht von der 

Nutzung öffentlicher 

Nummerierungsressourcen und sind nicht 

am öffentlich gesicherten interoperablen 

Ökosystem beteiligt. Daher ist es nicht 

angezeigt, diese Dienstarten der Regelung 

für Allgemeingenehmigungen zu 

unterwerfen. 

 

Regelung für Allgemeingenehmigungen 

profitieren können. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 53 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(53) Die Mitgliedstaaten können die mit 

einer Allgemeingenehmigung und mit 

Nutzungsrechten verbundenen Rechte, 

Bedingungen, Verfahren, Gebühren und 

Entgelte ändern, wenn dies objektiv 

gerechtfertigt ist. Solche Änderungen 

sollten allen interessierten Parteien 

ordnungsgemäß und rechtzeitig mitgeteilt 

werden, wobei ihnen angemessen 

Gelegenheit zu geben ist, ihren Standpunkt 

zu einer solchen Änderung darzulegen. 

Angesichts der Notwendigkeit, 

Rechtssicherheit zu gewährleisten und die 

Vorhersehbarkeit der Regulierung zu 

fördern, sollten etwaige Beschränkungen 

oder der Entzug bestehender Rechte zur 

Nutzung von Funkfrequenzen oder zur 

Installation von Einrichtungen 

vorhersehbaren und transparenten 

Verfahren unterliegen; somit könnten 

strengere Anforderungen oder ein 

Notifizierungsverfahren vorgeschrieben 

werden, wenn Nutzungsrechte anhand 

wettbewerbsorientierter oder 

vergleichender Verfahren zugeteilt wurden. 

(53) Die Mitgliedstaaten können die mit 

einer Allgemeingenehmigung und mit 

Nutzungsrechten verbundenen Rechte, 

Bedingungen, Verfahren, Gebühren und 

Entgelte ändern, wenn dies objektiv 

gerechtfertigt ist. Solche Änderungen 

sollten allen interessierten Parteien 

ordnungsgemäß und rechtzeitig mitgeteilt 

werden, wobei ihnen angemessen 

Gelegenheit zu geben ist, ihren Standpunkt 

zu einer solchen Änderung darzulegen. 

Angesichts der Notwendigkeit, 

Rechtssicherheit zu gewährleisten und die 

Vorhersehbarkeit der Regulierung zu 

fördern, sollten etwaige Beschränkungen 

oder der Entzug bestehender Rechte zur 

Nutzung von Funkfrequenzen oder zur 

Installation von Einrichtungen 

vorhersehbaren und transparenten 

Verfahren unterliegen; somit könnten 

strengere Anforderungen oder ein 

Notifizierungsverfahren vorgeschrieben 

werden, wenn Nutzungsrechte anhand 

wettbewerbsorientierter oder 

vergleichender Verfahren zugeteilt wurden. 



 

PR\1118908DE.docx 13/119 PE601.017v01-00 

 DE 

Unnötige Verfahren bei geringfügigen 

Änderungen von bestehenden Rechten zur 

Installation von Einrichtungen oder 

Nutzung von Frequenzen sollten 

vermieden werden, wenn die Interessen 

Dritter durch diese Änderungen nicht 

beeinträchtigt werden. Die Änderung der 

Frequenznutzung infolge der Anwendung 

der Grundsätze von Technologie- und 

Dienstneutralität sollte nicht als 

hinreichende Rechtfertigung für den 

Entzug von Rechten angesehen werden, da 

es sich nicht um die Zuteilung neuer 

Rechte handelt. 

Darüber hinaus sollten im Falle 

individueller Frequenznutzungsrechte die 

Rechte und Bedingungen solcher 

Lizenzen nur mit vorheriger Zustimmung 

des Rechteinhabers geändert werden. Da 

eine Beschränkung oder der Entzug einer 

Allgemeingenehmigung oder 

entsprechender Rechte erhebliche und 

unvorhersehbare Folgen für deren 

Inhaber haben können, sollten die 

nationalen zuständigen Behörden 

besondere Vorsicht walten lassen und vor 

dem Erlass solcher Maßnahmen deren 

potenzielle Gefahren beurteilen. Unnötige 

Verfahren bei geringfügigen Änderungen 

von bestehenden Rechten zur Installation 

von Einrichtungen oder Nutzung von 

Frequenzen sollten vermieden werden, 

wenn die Interessen Dritter durch diese 

Änderungen nicht beeinträchtigt werden. 

Die Änderung der Frequenznutzung 

infolge der Anwendung der Grundsätze 

von Technologie- und Dienstneutralität 

sollte nicht als hinreichende Rechtfertigung 

für den Entzug von Rechten angesehen 

werden, da es sich nicht um die Zuteilung 

neuer Rechte handelt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 60 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(60) Bei den Breitbandnetzen für 

elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich der Technologie, Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen und 

Vorhersagen in Bezug auf den Netzausbau 

beruhen müssen, um wirksam zu sein und 

die Bereiche, in denen ein Eingreifen nötig 

(60) Bei den Breitbandnetzen für 

elektronische Kommunikation herrscht 

hinsichtlich der Technologie, Topologie, 

des genutzten Mediums und der 

Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 

Vielfalt, sodass Regulierungseingriffe auf 

detaillierten Informationen in Bezug auf 

den Netzausbau beruhen müssen, um 

wirksam zu sein und die Bereiche, in denen 

ein Eingreifen nötig ist, gezielt angehen zu 
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ist, gezielt angehen zu können. Diese 

Informationen sollten Pläne sowohl für 

den Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität als auch für die umfassende 

Modernisierung oder Erweiterung 

bestehender Kupfer- und sonstiger Netze 

enthalten, die möglicherweise nicht in 

jeder Hinsicht mit den 

Leistungsmerkmalen von Netzen mit sehr 

hoher Kapazität übereinstimmen (z. B. 

Ausbau des Glasfasernetzes bis zum 

Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven 

Technologien wie dem Vectoring). Der 

Detailgrad und die Gebietsgranularität der 

von den nationalen Regulierungsbehörden 

erhobenen Informationen sollten dem 

spezifischen regulatorischen Ziel 

entsprechen und dem Regulierungszweck, 

dem sie dienen, angemessen sein. Daher 

wird sich die Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 

(NUTS) wird voraussichtlich als 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten den 

Endnutzern Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, um 

sie besser über die verfügbaren 

Netzanbindungsdienste zu informieren. 

können. Diese Informationen sollten 

Erhebungen sowohl für den Ausbau von 

Netzen mit sehr hoher Kapazität als auch 

für die umfassende Modernisierung oder 

Erweiterung bestehender Kupfer- und 

sonstiger Netze enthalten, die 

möglicherweise nicht in jeder Hinsicht mit 

den Leistungsmerkmalen von Netzen mit 

sehr hoher Kapazität übereinstimmen (z. B. 

Ausbau des Glasfasernetzes bis zum 

Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven 

Technologien wie dem Vectoring). Der 

Detailgrad und die Gebietsgranularität der 

von den nationalen Regulierungsbehörden 

erhobenen Informationen sollten dem 

spezifischen regulatorischen Ziel 

entsprechen und dem Regulierungszweck, 

dem sie dienen, angemessen sein. Daher 

wird sich die Größe der Gebietseinheiten in 

Abhängigkeit von den 

Regulierungserfordernissen unter den 

spezifischen nationalen Gegebenheiten und 

von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterscheiden. Die Ebene 3 der Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik 

(NUTS) wird voraussichtlich als 

Gebietseinheit unter den meisten 

Umständen nicht hinreichend klein sein. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

sollten den GEREK-Leitlinien über 

bewährte Verfahren zur Bewältigung einer 

solchen Aufgabe folgen; diese Leitlinien 

können auf der bestehenden Erfahrung der 

nationalen Regulierungsbehörden bei der 

geografischen Erhebung des Netzausbaus 

aufbauen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten den 

Endnutzern Instrumente für die 

Dienstqualität zur Verfügung stellen, um 

sie besser über die verfügbaren 

Netzanbindungsdienste zu informieren. 

Sofern es die nationalen 

Regulierungsbehörden für angezeigt 

erachten, können sie auch öffentlich 

verfügbare Informationen zu Plänen für 

den Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität sammeln. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 61 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(61) Im Fall von spezifischen und genau 

definierten Gebieten mit Netzausbaudefizit 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden die Möglichkeit 

haben, zu Interessenbekundungen 

aufzurufen, um festzustellen, welche 

Unternehmen zu Investitionen in Netze mit 

sehr hoher Kapazität bereit sind. Im 

Interesse eines vorhersehbaren 

Investitionsumfelds sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden an Unternehmen, 

die Interesse am Aufbau von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen bekunden, 

Informationen darüber weitergeben 

können, ob in dem fraglichen Gebiet 

andere Arten von Netzmodernisierungen, 

einschließlich solcher mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von weniger 

als 100 Mbit/s, vorhanden oder vorgesehen 

sind. 

(61) Im Fall von spezifischen und genau 

definierten Gebieten mit Netzausbaudefizit 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden die Möglichkeit 

haben, zu Interessenbekundungen 

aufzurufen, um festzustellen, welche 

Unternehmen zu Investitionen in Netze mit 

sehr hoher Kapazität bereit sind. Im 

Interesse eines vorhersehbaren 

Investitionsumfelds sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden an Unternehmen, 

die Interesse am Aufbau von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen bekunden, 

Informationen darüber weitergeben 

können, ob in dem fraglichen Gebiet 

andere Arten von Netzmodernisierungen, 

einschließlich solcher mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von weniger 

als 100 Mbit/s, vorhanden sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 67 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(67) Fehlende Koordinierung zwischen 

den Mitgliedstaaten bei der Gestaltung der 

Frequenznutzung auf ihrem Hoheitsgebiet 

kann zu weitreichenden funktechnischen 
Störungen führen, die die Entwicklung des 

digitalen Binnenmarkts stark 

beeinträchtigen können. Die 

(67) Fehlende Koordinierung zwischen 

den Mitgliedstaaten in Bezug auf ihre 

Ansätze zur Vergabe und Genehmigung 
der Nutzung von Funkfrequenzen sowie 

in Bezug auf weitreichende 

funktechnische Störungen können die 

Entwicklung des digitalen Binnenmarkts 
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Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen 

Maßnahmen ergreifen, um 

grenzübergreifende Störungen zu 

vermeiden, und sollten zu diesem Zweck 

zusammenarbeiten. Auf Antrag eines bzw. 

mehrerer Mitgliedstaaten oder der 

Kommission sollte die Gruppe für 

Frequenzpolitik beauftragt werden, die 

erforderliche grenzübergreifende 

Koordinierung zu unterstützen. 

Aufbauend auf der von der Gruppe 

vorgeschlagenen Lösung kann unter 

bestimmten Umständen eine 

Durchführungsmaßnahme erforderlich 

sein, um grenzübergreifende 

funktechnische Störungen endgültig zu 

beseitigen oder um nach Unionsrecht eine 

koordinierte Lösung herbeizuführen, auf 

die sich zwei oder mehr Mitgliedstaaten im 

Rahmen bilateraler Verhandlungen 

geeinigt haben. 

stark beeinträchtigen. Die Mitgliedstaaten 

sollten daher zusammenarbeiten und dabei 

die guten Dienste der Gruppe für 

Frequenzpolitik (Radio Spectrum Policy 

Group – RSPG) vollständig zu nutzen. 

Darüber hinaus sollte die Koordinierung 

zwischen den Mitgliedstaaten bei der 

Behebung funktechnischer Störungen 

effizienter gestaltet werden, indem die 

RSPG zur Unterstützung der 

Streitbeilegung herangezogen wird. Unter 

Berücksichtigung der besonderen 

Anliegen und Ziele der Union sollte 

einem solchen unionsinternen Prozess der 

Streitbeilegung bei grenzübergreifenden 

Sachverhalten zwischen Mitgliedstaaten 

Vorrang vor einer Streitbeilegung gemäß 

dem Völkerrecht gegeben werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 68 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(68) Die Gruppe für Frequenzpolitik 

(Radio Spectrum Policy Group – RSPG) ist 

eine hochrangige Beratungsgruppe der 

Kommission, die mit dem 

Beschluss 2002/622/EG48 der Kommission 

eingesetzt wurde, um einen Beitrag zur 

Weiterentwicklung des Binnenmarkts zu 

leisten und unter Berücksichtigung 

wirtschaftlicher, politischer, kultureller, 

strategischer, gesundheitlicher und sozialer 

Aspekte sowie technischer Gegebenheiten 

die Entwicklung einer Frequenzpolitik auf 

Unionsebene zu fördern. Sie sollte sich aus 

den Leitern der Stellen zusammensetzen, 

die die allgemeine politische 

Verantwortung für die strategische 

(68) Die Gruppe für Frequenzpolitik 

(Radio Spectrum Policy Group – RSPG) ist 

derzeit eine hochrangige Beratungsgruppe 

der Kommission, die mit dem 

Beschluss 2002/622/EG48 der Kommission 

eingesetzt wurde, um einen Beitrag zur 

Weiterentwicklung des Binnenmarkts zu 

leisten und unter Berücksichtigung 

wirtschaftlicher, politischer, kultureller, 

strategischer, gesundheitlicher und sozialer 

Aspekte sowie technischer Gegebenheiten 

die Entwicklung einer Frequenzpolitik auf 

Unionsebene zu fördern. Für die Zwecke 

ihrer Aufgaben bei der weiteren Stärkung 

der Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten sollte die Gruppe in dieser 
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Frequenzpolitik tragen. Die Gruppe sollte 

die Kommission bei der Entwicklung 

strategischer Ziele, Prioritäten und Pläne 

für die Frequenzpolitik beraten. Dies sollte 

die Wahrnehmbarkeit der Frequenzpolitik 

in mehreren Politikbereichen der EU weiter 

steigern und dazu beitragen, die 

sektorübergreifende Kohärenz auf 

nationaler und Unionsebene zu 

gewährleisten. Die Gruppe sollte auch das 

Europäische Parlament und den Rat auf 

deren Antrag beraten. Ferner sollte sie als 

Koordinationsforum für die Umsetzung der 

Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gemäß 

dieser Richtlinie hinsichtlich der 

Funkfrequenzen dienen und eine zentrale 

Rolle in den Bereichen spielen, die für den 

Binnenmarkt von entscheidender 

Bedeutung sind wie die grenzübergreifende 

Koordinierung oder die Normung. 

Außerdem sollten technische oder 

Sachverständigenarbeitsgruppen 

eingerichtet werden, die an Plenartagungen 

teilnehmen, auf denen hochrangige 

Vertreter der Mitgliedstaaten und der 

Kommission die politische Strategie 

festlegen. 

Richtlinie etabliert werden. Sie sollte sich 

aus den Leitern der Stellen 

zusammensetzen, die die allgemeine 

politische Verantwortung für die 

strategische Frequenzpolitik tragen. Die 

Gruppe sollte die Mitgliedstaaten und die 

Kommission bei der Frequenzpolitik 

unterstützen und beraten. Dies sollte die 

Wahrnehmbarkeit der Frequenzpolitik in 

mehreren Politikbereichen der EU weiter 

steigern und dazu beitragen, die 

sektorübergreifende Kohärenz auf 

nationaler und Unionsebene zu 

gewährleisten. Die Gruppe sollte auch das 

Europäische Parlament und den Rat auf 

deren Antrag beraten. Ferner sollte sie als 

Koordinationsforum für die Umsetzung der 

Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gemäß 

dieser Richtlinie hinsichtlich der 

Funkfrequenzen dienen und eine zentrale 

Rolle in den Bereichen spielen, die für den 

Binnenmarkt von entscheidender 

Bedeutung sind wie die grenzübergreifende 

Koordinierung oder die Normung. 

Außerdem sollten technische oder 

Sachverständigenarbeitsgruppen 

eingerichtet werden, die an Plenartagungen 

teilnehmen, auf denen hochrangige 

Vertreter der Mitgliedstaaten und der 

Kommission die politische Strategie 

festlegen. 

__________________ __________________ 

48 Beschluss 2002/622/EG der Kommission 

vom 26. Juli 2002 zur Einrichtung einer 

Gruppe für Frequenzpolitik (ABl. L 198 

vom 27.7.2002, S. 49). 

48 Beschluss 2002/622/EG der Kommission 

vom 26. Juli 2002 zur Einrichtung einer 

Gruppe für Frequenzpolitik (ABl. L 198 

vom 27.7.2002, S. 49). 

Or. en 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 95 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(95) Entsprechend ihrer Rolle bei der 

Gewährleistung der optimalen 

Funkfrequenznutzung können sich mit 

den Frequenznutzungsrechten verknüpfte 
Entgelte auf die Entscheidung auswirken, 

solche Rechte zu beantragen und 

Funkfrequenzressourcen zu nutzen. Bei der 

Festlegung von Reservepreisen für die 

Mindestbewertung zur Gewährleistung 

einer optimalen Nutzung sollten die 

Mitgliedstaaten daher sicherstellen, dass 

solche Preise – unabhängig von der Art 

des Auswahlverfahrens – auch die 

zusätzlichen Kosten in Verbindung mit der 

Erfüllung der zur Förderung von 

politischen Zielen auferlegten 

Genehmigungsbedingungen 

berücksichtigen, bei denen nach üblichen 

geschäftlichen Standards nicht davon 

auszugehen ist, dass sie erfüllt werden, 

darunter die Auflagen hinsichtlich des 

Versorgungsgebiets. Dabei sollte auch auf 

die Wettbewerbssituation auf dem 

betreffenden Markt geachtet werden. 

(95) Entgelte, die Unternehmen für 

Frequenznutzungsrechte auferlegt 

werden, können sich auf die Entscheidung 

auswirken, solche Rechte zu beantragen 

und wie Funkfrequenzressourcen 

bestmöglich genutzt werden sollen. Damit 

eine optimale Nutzung sichergestellt ist, 

sollten die Mitgliedstaaten bei der 

Festlegung von Reservepreisen daher 

sicherstellen, dass diese die alternative 

Nutzung der Ressource und die 

zusätzlichen Kosten in Verbindung mit der 

Erfüllung der zur Förderung von 

politischen Zielen auferlegten 

Genehmigungsbedingungen 

berücksichtigen, bei denen nach üblichen 

geschäftlichen Standards nicht davon 

auszugehen ist, dass sie erfüllt werden, 

darunter die Auflagen hinsichtlich des 

Versorgungsgebiets. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 96 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(96) Die optimale Nutzung von 

Funkfrequenzressourcen hängt von der 

Verfügbarkeit geeigneter Netze und 

zugehöriger Einrichtungen ab. In dieser 

Hinsicht sollten die Entgelte für die Rechte 

zur Nutzung von Funkfrequenzen und zur 

Installation von Einrichtungen die 

Notwendigkeit berücksichtigen, den 

kontinuierlichen Infrastrukturausbau zu 

erleichtern, damit die Ressourcen auf 

(96) Die optimale Nutzung von 

Funkfrequenzressourcen hängt von der 

Verfügbarkeit geeigneter Netze und 

zugehöriger Einrichtungen ab. In dieser 

Hinsicht sollten die Entgelte für die Rechte 

zur Nutzung von Funkfrequenzen und zur 

Installation von Einrichtungen die 

Notwendigkeit berücksichtigen, den 

kontinuierlichen Infrastrukturausbau zu 

erleichtern, damit die Ressourcen auf 
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effizienteste Weise genutzt werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten daher Modalitäten 

für die Zahlung dieser 

Frequenznutzungsentgelte in Verbindung 

mit der tatsächlichen Verfügbarkeit der 

Ressource vorsehen, die die für eine solche 

Entwicklung erforderlichen Investitionen 

fördern. Die Modalitäten sollten auf 

objektive, transparente, verhältnismäßige 

und nichtdiskriminierende Weise vor der 

Eröffnung von Verfahren zur Erteilung von 

Frequenznutzungsrechten festgelegt 

werden. 

effizienteste Weise genutzt werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten daher Modalitäten 

für die Zahlung dieser 

Frequenznutzungsentgelte in Verbindung 

mit der tatsächlichen Verfügbarkeit der 

Ressource vorsehen, die die für eine solche 

Entwicklung erforderlichen Investitionen 

fördern. Die Modalitäten sollten auf 

objektive, transparente, verhältnismäßige 

und nichtdiskriminierende Weise vor der 

Eröffnung von Verfahren zur Erteilung von 

Frequenznutzungsrechten festgelegt und 

die Entgelte klar definiert werden. 

Or. en 

Begründung 

Durch diesen Wortlaut soll für größere Sicherheit in Bezug auf den Investitionsbedarf gesorgt 

werden. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 103 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(103) Die Gewährleistung einer 

allgegenwärtigen Netzanbindung in jedem 

Mitgliedstaat ist von wesentlicher 

Bedeutung für die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung, die Beteiligung am 

öffentlichen Leben sowie den sozialen und 

territorialen Zusammenhalt. Da die 

Netzanbindung sich zu einem festen 

Bestandteil der europäischen Gesellschaft 

und des Gemeinwohls entwickelt, sollte die 

EU-weite Versorgung erreicht werden, 

indem die Mitgliedstaaten angemessene 

Versorgungsverpflichtungen auferlegen, 

die an das jeweilige Versorgungsgebiet 

angepasst und auf eine verhältnismäßige 

Belastung beschränkt werden sollten, damit 

der Ausbau durch die Diensteanbieter nicht 

behindert wird. Die flächendeckende 

Versorgung sowie die Netzanbindung in 

(103) Die Gewährleistung eines 

maximalen Versorgungsgrades mit 

Netzen mit höchster Kapazität in jedem 

Mitgliedstaat ist von wesentlicher 

Bedeutung für die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung, die Beteiligung am 

öffentlichen Leben sowie den sozialen und 

territorialen Zusammenhalt. Da die 

Nutzung elektronischer 

Kommunikationsmittel sich zu einem 

festen Bestandteil der europäischen 

Gesellschaft und des Gemeinwohls 

entwickelt, sollte die EU-weite Versorgung 

erreicht werden, indem die Mitgliedstaaten 

angemessene Versorgungsverpflichtungen 

auferlegen, die an das jeweilige 

Versorgungsgebiet angepasst und auf eine 

verhältnismäßige Belastung beschränkt 

werden sollten, damit der Ausbau durch die 
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allen Mitgliedstaaten sollte die 

größtmögliche Ausdehnung und 

Zuverlässigkeit erreichen, um 

innerstaatliche und grenzübergreifende 
Anwendungen wie vernetzte Fahrzeuge 

und elektronische Gesundheitsdienste zu 

fördern. Damit die Regulierungssicherheit 

und die Vorhersagbarkeit des 

Investitionsbedarfs gesteigert sowie eine 

verhältnismäßige und gleichwertige 

Netzanbindung aller Bürger gewährleistet 

wird, sollte daher die Anwendung der 

Versorgungsverpflichtungen durch die 

zuständigen Behörden auf Unionsebene 

koordiniert werden. Unter 

Berücksichtigung der nationalen 

Besonderheiten sollte eine solche 

Koordination auf allgemeine Kriterien 

beschränkt bleiben, die der Festlegung und 

Bemessung von 

Versorgungsverpflichtungen dienen, 

darunter Bevölkerungsdichte oder 

topografische und topologische 

Eigenschaften. 

Diensteanbieter nicht behindert wird. Die 

nahtlose und flächendeckende Versorgung 

sollte die größtmögliche Ausdehnung und 

Zuverlässigkeit erreichen, um 

Dienstleistungen und Anwendungen wie 

vernetzte Fahrzeuge und elektronische 

Gesundheitsdienste zu fördern. Daher 

sollte die Anwendung der 

Versorgungsverpflichtungen durch die 

zuständigen Behörden auf Unionsebene 

koordiniert werden. Unter 

Berücksichtigung der nationalen 

Besonderheiten sollte eine solche 

Koordination auf allgemeine Kriterien 

beschränkt bleiben, die der Festlegung und 

Bemessung von 

Versorgungsverpflichtungen dienen, 

darunter Bevölkerungsdichte oder 

topografische und topologische 

Eigenschaften. 

Or. en 

Begründung 

An dieser Stelle, wie auch an anderen Stellen, sollte keine Verwirrung durch die Verwendung 

des vagen Begriffs „Konnektivität“ bzw. in diesem Fall „Netzanbindung“ in Fällen 

zugelassen werden, in denen eine bestimmte Bedeutung beabsichtigt wird oder auf sonstige 

Weise eine präzisere Verwendung erforderlich ist. Im hier vorliegenden Fall bezieht sich der 

Text auf das Versorgungsgebiet bzw. die territoriale Versorgung und wird entsprechend 

geändert. Darüber hinaus impliziert die Formulierung „allgegenwärtige Netzanbindung“ 

eine flächendeckende Versorgung, die sich unter Umständen nicht mit den im Text genannten 

angemessenen Versorgungsverpflichtungen, der Beschränkung auf eine verhältnismäßige 

Belastung usw. vereinbaren lässt.  

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 104 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(104) Der Notwendigkeit, dafür zu (104) Der Notwendigkeit, dafür zu 
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sorgen, dass die Bevölkerung keinen 

gesundheitsschädlichen 

elektromagnetischen Feldern ausgesetzt 

wird, sollte in der gesamten Union auf 

einheitliche Weise begegnet werden; dabei 

ist insbesondere dem Vorsorgeprinzip 

gemäß der Empfehlung 1999/519/EG57 

Rechnung zu tragen, um einheitliche 

Netzausbaubedingungen sicherzustellen. 

sorgen, dass die Bevölkerung keinen 

gesundheitsschädlichen 

elektromagnetischen Feldern ausgesetzt 

wird, sollte in der gesamten Union auf 

einheitliche Weise begegnet werden; dabei 

ist insbesondere dem Vorsorgeprinzip 

gemäß der Empfehlung 1999/519/EG57 

Rechnung zu tragen, um einheitliche 

Netzausbaubedingungen sicherzustellen. 

Im Hinblick auf Netze mit sehr hoher 

Kapazität sollten die Mitgliedstaaten 

gegebenenfalls das in der 

Richtlinie 2015/1525 dargelegte 

Verfahren anwenden, auch um 

Transparenz für die Interessenträger zu 

schaffen und damit andere 

Mitgliedstaaten und die Kommission in 

der Lage sind, zu reagieren. 

__________________ __________________ 

57 Empfehlung 1999/519/EG des Rates 

vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der 

Exposition der Bevölkerung gegenüber 

elektromagnetischen Feldern (0 Hz–

300 GHz) (ABl. L 199 vom 30.7.1999, 

S. 59). 

57 Empfehlung 1999/519/EG des Rates 

vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der 

Exposition der Bevölkerung gegenüber 

elektromagnetischen Feldern (0 Hz–

300 GHz) (ABl. L 199 vom 30.7.1999, 

S. 59). 

Or. en 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 113 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (113a) Individuelle 

Frequenznutzungsrechte sind unter 

bestimmten Umständen wahrscheinlich 

die am besten geeignete 

Genehmigungsregelung. Beispielsweise 

sollten individuelle Nutzungsrechte 

erwogen werden, wenn dies aufgrund 

günstiger Ausbreitungseigenschaften der 

Funkfrequenzen oder der beabsichtigten 

Leistungsstufe der Übertragung eine 

effizientere Nutzung darstellt. Auch sollte 
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dies der Fall sein, wenn die geografische 

Nutzungsdichte hoch ist oder die 

Funkfrequenzen durchgängig genutzt 

werden. Eine weitere Situation, in der 

individuelle Nutzungsrechte in Erwägung 

gezogen werden sollten, besteht, wenn die 

geforderte Servicequalität es verhindert, 

dass funktechnische Störungen durch 

Allgemeingenehmigungen behoben 

werden. Wenn es durch technische 

Maßnahmen zur Verbesserung der 

Störfestigkeit der Empfänger möglich ist, 

Allgemeingenehmigungen zu verwenden 

oder Funkfrequenzen gemeinsam zu 

nutzen, sollten diese angewendet werden 

und der systematische Rückgriff auf 

Bestimmungen für ungeschützten und 

störungsfreien Betrieb sollte vermieden 

werden. 

Or. en 

Begründung 

In dieser Erwägung wird ausdrücklich dargelegt, unter welchen Umständen individuelle 

Frequenznutzungsrechte die am besten geeignete Genehmigungsregelung darstellen (und 

somit in höherem Maße sichergestellt ist, dass Allgemeingenehmigungen oder Bestimmungen 

zur gemeinsamen Nutzung gezielter auf neue höhere Frequenzbänder ausgerichtet sind), 

während gleichzeitig auf Bemühungen zur Förderung technischer Maßnahmen zur 

Verbesserung der Störfestigkeit der Empfänger hingewiesen wird. Dieser Änderungsantrag ist 

untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen verbunden. 

 

Änderungsantrag 16 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 125  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(125) Auf Grundlage von 

Stellungnahmen der RSPG kann die 

Festlegung einer gemeinsamen Frist zur 

Genehmigung der Nutzung eines im 

Rahmen der Frequenzentscheidung 

harmonisierten Frequenzbands erforderlich 

(125) Auf Grundlage von 

Stellungnahmen der RSPG kann die 

Festlegung einer gemeinsamen Frist zur 

Genehmigung der Nutzung eines im 

Rahmen der Frequenzentscheidung 

harmonisierten Frequenzbands erforderlich 
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sein, um grenzübergreifende 

funktechnische Störungen zu vermeiden; 

des Weiteren kann dies dabei helfen, die 

Vorteile, die sich aus den damit 

verbundenen technischen 

Harmonisierungsmaßnahmen für die 

Gerätemärkte und den Ausbau 

elektronischer Kommunikationsnetze und -

dienste mit sehr hoher Kapazität ergeben, 

voll auszuschöpfen. Um einen erheblichen 

Beitrag zu den Zielen dieses 

Rechtsrahmens zu leisten und die 

Koordinierung zu erleichtern, sollten 

entsprechende gemeinsame Fristen durch 

Durchführungsrechtsakte der Kommission 

festgelegt werden. 

sein, um grenzübergreifende 

funktechnische Störungen zu verhindern; 

des Weiteren kann dies dabei helfen, die 

Vorteile, die sich aus den damit 

verbundenen technischen 

Harmonisierungsmaßnahmen für die 

Gerätemärkte und den Ausbau 

elektronischer Kommunikationsnetze und -

dienste mit sehr hoher Kapazität ergeben, 

voll auszuschöpfen. Um einen erheblichen 

Beitrag zu den Zielen dieses 

Rechtsrahmens zu leisten und die 

Koordinierung zu erleichtern, sollten 

entsprechende gemeinsame Fristen durch 

Durchführungsrechtsakte der Kommission 

festgelegt werden. Zusätzlich zum 700-

MHz-Band könnten sich solche 

gemeinsamen Höchstfristen insbesondere 

auf Funkfrequenzen im 3,4–3,8-GHz-

Band und 24,25–27,5-GHz-Band 

erstrecken, welche die RSPG in ihrer 

Stellungnahme zu 

funkfrequenzbezogenen Aspekten 

drahtloser Systeme der nächsten 

Generation (5G) als „Pionierbänder“ für 

die Nutzung bis 2020 genannt hat, sowie 

auf zusätzliche Bänder über 24 GHz, 

welche die RSPG in Europa als potenziell 

für 5G nutzbar erachtet, wie 31,8–

33,4 GHz und 40,5–43,5 GHz. Bei den 

Vergabebedingungen in zusätzlichen 

Bändern über 24 GHz sollten potenzielle 

Szenarien der gemeinsamen Nutzung von 

Funkfrequenzen mit etablierten Nutzern 

berücksichtigt werden. 

Or. en 

Begründung 

Hervorhebung der Frequenzbänder, die für die Einführung neuer, fortschrittlicher Mobilnetze 

eine unmittelbare Bedeutung haben. 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 128 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (128a) Öffentliche Gebäude und sonstige 

öffentliche Infrastrukturen werden 

täglich von zahlreichen Endnutzern 

besucht bzw. genutzt, die Netzanbindung 

benötigen, um elektronische 

Behördendienste, elektronische 

Transportdienste und sonstigen Dienste 

zu konsumieren. Sonstige öffentliche 

Infrastrukturen (wie Straßenlaternen, 

Ampeln usw.) stellen aufgrund ihrer 

Dichte und anderer Faktoren sehr 

wertvolle Standorte für den Einsatz 

kleiner Funkzellen dar. Betreiber sollten 

Zugang zu diesen öffentlichen Standorten 

haben, um der Nachfrage adäquat 

gerecht zu werden. Aus diesem Grund 

sollten die Mitgliedstaaten dafür Sorge 

tragen, dass öffentliche Gebäude und 

andere öffentliche Infrastrukturen zu 

angemessenen Bedingungen für den 

Einsatz kleiner Funkzellen verfügbar 

gemacht werden, ergänzend zur 

Richtlinie 2014/61/EU über Maßnahmen 

zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus 

von Hochgeschwindigkeitsnetzen. In 

dieser Richtlinie wird ein funktioneller 

Ansatz verfolgt und es werden nur dann 

Verpflichtungen in Bezug auf den 

Zugang zu physischen Infrastrukturen 

auferlegt, wenn diese Teil eines Netzes 

sind und sich im Besitz eines 

Netzbetreibers befinden oder von einem 

Netzbetreiber genutzt werden, sodass viele 

Gebäude, die sich im Besitz öffentlicher 

Behörden befinden oder von diesen 

genutzt werden, außerhalb des 

Geltungsbereichs dieser Richtlinie liegen. 

Eine spezifische Verpflichtung ist 

hingegen nicht notwendig für physische 

Infrastrukturen wie Leitungsrohre oder 

Pfähle, die für intelligente 

Verkehrssysteme (IVS) genutzt werden, 

die sich im Besitz von Netzbetreibern 

(Anbieter von Transportdienstleistungen 

und/oder Anbieter von öffentlichen 

Kommunikationsnetzen) befinden und 
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Teile eines Netzes aufnehmen und somit 

im Geltungsbereich der 

Richtlinie 2014/61/EU liegen. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen 

verbunden. 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 141 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(141) In solchen Fällen kann es zum 

Zwecke der Einhaltung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

angemessen sein, dass die nationalen 

Regulierungsbehörden bestimmte 

Kategorien von Eigentümern und/oder 

Unternehmen von Verpflichtungen, die 

über den ersten Verteilungspunkt 

hinausgehen, dann ausnehmen, wenn eine 

Zugangsverpflichtung, die sich nicht auf 

eine bestehende beträchtliche Marktmacht 

stützt, dem Geschäftsszenario des 

Betroffenen für die unlängst ausgebauten 

Netzbestandteile schaden würde. 

Strukturell voneinander getrennte 

Unternehmen sollten solchen 

Zugangsverpflichtungen nicht 

unterliegen, wenn sie auf gewerblicher 

Grundlage einen echten alternativen 

Zugang zu einem Netz mit sehr hoher 

Kapazität anbieten. 

(141) In solchen Fällen kann es zum 

Zwecke der Einhaltung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

angemessen sein, dass die nationalen 

Regulierungsbehörden Verpflichtungen, 

die über den ersten Verteilungspunkt 

hinausgehen, dann ausschließen, wenn 

eine Zugangsverpflichtung, die sich nicht 

auf eine bestehende beträchtliche 

Marktmacht stützt, dem Geschäftsszenario 

für die unlängst ausgebauten 

Netzbestandteile schaden würde. 

Or. en 
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Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 142 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(142) Die gemeinsame Nutzung passiver 

oder aktiver Infrastrukturen, die der 

Bereitstellung drahtloser elektronischer 

Kommunikationsdienste dienen, oder der 

gemeinsame Ausbau solcher 

Infrastrukturen unter Einhaltung der 

wettbewerbsrechtlichen Grundsätze kann 

besonders zweckmäßig sein, um eine 

bestmögliche Anbindung an Netze mit 

sehr hoher Kapazität in der gesamten 

Union zu ermöglichen, insbesondere in 

weniger dicht besiedelten Gebieten, in 

denen eine Replizierung nicht 

durchführbar ist und die Gefahr besteht, 

dass den Endnutzern keine solche 

Netzanbindung zur Verfügung gestellt 

wird. In Ausnahmefällen sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden 

berechtigt sein, eine solche Nutzung 

beziehungsweise den gemeinsamen 

Ausbau oder den lokalisierten 

Roamingzugang unter Einhaltung des 

Unionsrechts aufzuerlegen, wenn sie 

jeweils den Nutzen dahingehend 

nachweisen können, dass dadurch sehr 

erhebliche Barrieren für die Replizierung 

sowie anderweitig erhebliche 

Beschränkungen in Bezug auf die 

Auswahlmöglichkeiten der Endnutzer 

und/oder die Dienstqualität oder auf das 

Versorgungsgebiet ausgeräumt werden; 

hierbei müssen sie verschiedene Aspekte 

berücksichtigen, unter anderem 

insbesondere die Notwendigkeit, Anreize 

für den Infrastrukturausbau zu 

bewahren. 

entfällt  

Or. en 
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Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 146 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(146) Unter bestimmten Umständen sind 

Vorabverpflichtungen aufzuerlegen, um 

die Entwicklung eines 

wettbewerbsorientierten Marktes zu 

gewährleisten; dies sollte unter 

Bedingungen geschehen, die den Ausbau 

und die Nutzung von Netzen mit sehr 

hoher Kapazität begünstigen und 

größtmögliche Vorteile für die Endnutzer 

bieten. Die Definition der beträchtlichen 

Marktmacht in dieser Richtlinie beruht auf 

dem Konzept der beherrschenden Stellung 

nach der einschlägigen Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   

Or. en 

 

  

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 152 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(152) Geografische Märkte werden – 

z. B. aufgrund der Art, wie der nationale 

oder lokale Netzausbau betrieben wird, 

was die Grenzen der potenziellen 

Marktmacht von Unternehmen in Bezug 

auf das Vorleistungsangebot bestimmt – 

unter Umständen als nationale oder 

subnationale Märkte definiert, obwohl 

eine erhebliche länderübergreifende 

Nachfrage vonseiten einer oder mehrere 

Kategorien von Endnutzern besteht. Dies 

kann insbesondere der Fall sein, wenn es 

sich um die Nachfrage von gewerblichen 

Endnutzern handelt, die an verschiedenen 

entfällt 
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Standorten in unterschiedlichen 

Mitgliedstaaten tätig sind. Wird diese 

länderübergreifende Nachfrage von den 

Anbietern nicht hinreichend gedeckt, z. B. 

wenn eine Fragmentierung entlang der 

nationalen Grenzen oder eine lokale 

Fragmentierung vorliegt, so kann dies 

Hindernisse im Binnenmarkt 

hervorrufen. Das GEREK sollte deshalb 

ermächtigt sein, Leitlinien über 

gemeinsame Regulierungsansätze für 

nationale Regulierungsbehörden 

auszuarbeiten, damit sichergestellt wird, 

dass die länderübergreifende Nachfrage 

in befriedigendem Maße gedeckt werden 

kann und trotz der Fragmentierung auf 

der Angebotsseite Effizienz und 

Größenvorteile ermöglicht werden. Die 

Leitlinien des GEREK sollten als 

Orientierung für die 

Handlungsmöglichkeiten der nationalen 

Regulierungsbehörden bei der Verfolgung 

des Binnenmarktziels dienen, wenn sie 

Betreibern mit beträchtlicher Marktmacht 

auf nationaler Ebene Verpflichtungen 

auferlegen. 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung des Artikels 64. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 153 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(153) Wenn die nationalen 

Regulierungsbehörden sich nicht an den 

vom GEREK empfohlenen gemeinsamen 

Regulierungsansatz zur Deckung der 

ermittelten länderübergreifenden 

Nachfrage gehalten haben, so dass die 

länderübergreifende Endnutzernachfrage 

entfällt 
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nicht hinreichend gedeckt ist und 

vermeidbare Hindernisse im Binnenmarkt 

entstehen, könnte eine Harmonisierung 

der technischen Spezifikationen für 

Vorleistungsprodukte erforderlich 

werden, die eine entsprechende 

länderübergreifende Nachfrage unter 

Berücksichtigung der Leitlinien des 

GEREK decken können. 

Or. en 

Begründung 

Im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung des Artikels 64. 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 157 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(157) Bei der Prüfung der Regulierung 

von Vorleistungsmärkten zur Lösung von 

Problemen auf der Endkundenebene sollten 

die nationalen Regulierungsbehörden 

berücksichtigen, dass unter Umständen 

mehrere Vorleistungsmärkte 

Vorleistungsprodukte für einen bestimmten 

Endkundenmarkt liefern bzw. ein 

Vorleistungsmarkt mehrere 

Endkundenmärkte mit 

Vorleistungsprodukten versorgt. Die 

Wettbewerbsdynamik auf einem 

bestimmten Markt kann ferner durch 

angrenzende Märkte beeinflusst werden, 

die jedoch nicht in einem vertikalen 

Verhältnis zueinander stehen, wie z. B. bei 

bestimmten Festnetz- und 

Mobilfunkmärkten. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten die Prüfung 

für jeden einzelnen Vorleistungsmarkt 

durchführen, für den eine Regulierung 

erwogen wird, und mit den 

Abhilfemaßnahmen für den Zugang zur 

baulichen Infrastruktur beginnen, da solche 

(157) Bei der Prüfung der Regulierung 

von Vorleistungsmärkten zur Lösung von 

Problemen auf der Endkundenebene sollten 

die nationalen Regulierungsbehörden 

berücksichtigen, dass unter Umständen 

mehrere Vorleistungsmärkte 

Vorleistungsprodukte für einen bestimmten 

Endkundenmarkt liefern bzw. ein 

Vorleistungsmarkt mehrere 

Endkundenmärkte mit 

Vorleistungsprodukten versorgt. Die 

Wettbewerbsdynamik auf einem 

bestimmten Markt kann ferner durch 

angrenzende Märkte beeinflusst werden, 

die jedoch nicht in einem vertikalen 

Verhältnis zueinander stehen, wie z. B. bei 

bestimmten Festnetz- und 

Mobilfunkmärkten. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten die Prüfung 

für jeden einzelnen Vorleistungsmarkt 

durchführen, für den eine Regulierung 

erwogen wird, und mit den 

Abhilfemaßnahmen für den Zugang zur 

baulichen Infrastruktur beginnen, da solche 
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Abhilfemaßnahmen in der Regel eher zu 

nachhaltigem Wettbewerb (einschließlich 

Infrastrukturwettbewerb) führen; 

anschließend sollten sie die für eine 

Vorabregulierung in Betracht kommenden 

Vorleistungsmärkte nach der Reihenfolge 

des Grades ihrer Geeignetheit zur Lösung 

der festgestellten Wettbewerbsprobleme 

auf der Endkundenebene analysieren. Bei 

der Wahl der jeweiligen Abhilfemaßnahme 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden deren technische 

Machbarkeit beurteilen, eine Kosten-

Nutzen-Analyse durchführen und dabei 

berücksichtigen, wie geeignet die 

Maßnahme zur Behebung der festgestellten 

Probleme auf Endkundenebene ist. Die 

nationalen Regulierungsbehörden sollten 

im Interesse der Endnutzer bei bestimmten 

Abhilfemaßnahmen, die – sofern sie 

ausschließlich bei bestimmten 

Netztopologien anwendbar sind – in Bezug 

auf den Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität abschreckende Wirkung haben 

können, die Folgen einer Auferlegung 

solcher Maßnahmen erwägen. Bei jeder 

Stufe der Prüfung sollte sich die nationale 

Regulierungsbehörde, bevor sie 

entscheidet, ob dem Betreiber mit 

beträchtlicher Marktmacht zusätzliche 

Abhilfemaßnahmen auferlegt werden 

sollen, darum bemühen festzustellen, ob 

auf dem betreffenden Endkundenmarkt mit 

Blick auf etwaige relevante gewerbliche 
Vereinbarungen oder andere Umstände auf 

dem Vorleistungsmarkt (u. a. bereits 

bestehende andere Regulierung, wie 

beispielsweise allgemeine 

Zugangsverpflichtungen für nicht 

replizierbare Anlagen oder 

Verpflichtungen aufgrund der 

Richtlinie 2014/61/EU, oder eine bereits 

erfolgte Regulierung der nationalen 

Regulierungsbehörde in Bezug auf einen 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht) 

wirksamer Wettbewerb herrschen würde. 

Selbst wenn solche Unterschiede nicht zu 

einer Abgrenzung unterschiedlicher 

geografischer Märkte führen, können sie 

Abhilfemaßnahmen in der Regel eher zu 

nachhaltigem Wettbewerb (einschließlich 

Infrastrukturwettbewerb) führen; 

anschließend sollten sie die für eine 

Vorabregulierung in Betracht kommenden 

Vorleistungsmärkte nach der Reihenfolge 

des Grades ihrer Geeignetheit zur Lösung 

der festgestellten Wettbewerbsprobleme 

auf der Endkundenebene analysieren. Bei 

der Wahl der jeweiligen Abhilfemaßnahme 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden deren technische 

Machbarkeit beurteilen, eine Kosten-

Nutzen-Analyse durchführen und dabei 

berücksichtigen, wie geeignet die 

Maßnahme zur Behebung der festgestellten 

Probleme auf Endkundenebene ist. Die 

nationalen Regulierungsbehörden sollten 

im Interesse der Endnutzer bei bestimmten 

Abhilfemaßnahmen, die – sofern sie 

ausschließlich bei bestimmten 

Netztopologien anwendbar sind – in Bezug 

auf den Ausbau von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität abschreckende Wirkung haben 

können, die Folgen einer Auferlegung 

solcher Maßnahmen erwägen. Bei jeder 

Stufe der Prüfung sollte sich die nationale 

Regulierungsbehörde, bevor sie 

entscheidet, ob dem Betreiber mit 

beträchtlicher Marktmacht zusätzliche, 

stärker belastende Abhilfemaßnahmen 

auferlegt werden sollen, darum bemühen 

festzustellen, ob die bereits in Betracht 

gezogenen Abhilfemaßnahmen 

ausreichen würden, um auf dem 

betreffenden Endkundenmarkt auch unter 

Berücksichtigung etwaiger relevanter 

gewerblicher Vereinbarungen oder 

anderer Umstände auf dem 

Vorleistungsmarkt (u. a. bereits bestehende 

andere Regulierung, wie beispielsweise 

allgemeine Zugangsverpflichtungen für 

nicht replizierbare Anlagen oder 

Verpflichtungen aufgrund der Richtlinie 

2014/61/EU, oder eine bereits erfolgte 

Regulierung der nationalen 

Regulierungsbehörde in Bezug auf einen 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht) 

für wirksamen Wettbewerb zu sorgen. 
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aufgrund von Unterschieden im Hinblick 

auf die Intensität des Wettbewerbsdrucks 

dennoch unterschiedliche 

Abhilfemaßnahmen rechtfertigen. 

Selbst wenn solche Unterschiede nicht zu 

einer Abgrenzung unterschiedlicher 

geografischer Märkte führen, können sie 

aufgrund von Unterschieden im Hinblick 

auf die Intensität des Wettbewerbsdrucks 

dennoch unterschiedliche 

Abhilfemaßnahmen rechtfertigen. Die in 

den Artikeln 67 bis 75 dieser Richtlinie 

aufgeführten Verpflichtungen umfassen 

ein Spektrum, das von den am wenigsten 

belastenden 

(Transparenzverpflichtungen) zu den am 

stärksten belastenden Verpflichtungen 

(funktionelle Trennung) reicht. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 162 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(162) Im Interesse einer größeren 

Stabilität und besseren Vorhersehbarkeit 

der Regulierungsmaßnahmen sollte der 

maximal zulässige Zeitraum zwischen 

Marktanalysen von drei auf fünf Jahre 

verlängert werden, vorausgesetzt, die 

Veränderungen auf dem Markt erfordern 

innerhalb des betreffenden Zeitraums keine 

erneute Analyse. Bei der Beurteilung, ob 

eine nationale Regulierungsbehörde ihre 

Verpflichtung zur Marktanalyse erfüllt hat 

und den betreffenden Maßnahmenentwurf 

mindestens alle fünf Jahre notifiziert hat, 

wird ausschließlich eine Notifizierung samt 

neuer Bewertung der Marktdefinition und 

der beträchtlichen Marktmacht als Beginn 

eines neuen Fünfjahreszyklus angesehen. 

Die bloße Notifizierung neuer oder 

geänderter Abhilfemaßnahmen, die auf der 

Grundlage einer früheren, nicht 

überprüften Marktanalyse auferlegt 

werden, wird nicht als Erfüllung dieser 

Verpflichtung angesehen werden. 

(162) Im Interesse einer größeren 

Stabilität und besseren Vorhersehbarkeit 

der Regulierungsmaßnahmen sollte der 

maximal zulässige Zeitraum zwischen 

Marktanalysen im Falle von stabilen oder 

vorhersehbaren Märkten von drei auf fünf 

Jahre verlängert werden, vorausgesetzt, die 

Veränderungen auf dem Markt erfordern 

innerhalb des betreffenden Zeitraums keine 

erneute Analyse. Bei der Beurteilung, ob 

eine nationale Regulierungsbehörde ihre 

Verpflichtung zur Marktanalyse erfüllt hat 

und den betreffenden Maßnahmenentwurf 

mindestens alle fünf Jahre notifiziert hat, 

wird ausschließlich eine Notifizierung samt 

neuer Bewertung der Marktdefinition und 

der beträchtlichen Marktmacht als Beginn 

eines neuen Fünfjahreszyklus angesehen. 

Die bloße Notifizierung neuer oder 

geänderter Abhilfemaßnahmen, die auf der 

Grundlage einer früheren, nicht 

überprüften Marktanalyse auferlegt 

werden, wird nicht als Erfüllung dieser 
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Verpflichtung angesehen werden. Im Falle 

von dynamischen Märkten sollte der 

maximal zulässige Zeitraum für 

Marktanalysen jedoch weiterhin bei drei 

Jahren liegen. Ein Markt sollte dann als 

dynamisch betrachtet werden, wenn die 

Parameter zur Entscheidung darüber, ob 

Verpflichtungen auferlegt oder 

abgeschafft werden sollen – darunter die 

technische Entwicklung und 

Endnutzernachfragemuster –, sich aller 

Voraussicht nach so entwickeln, dass sich 

die Schlussfolgerungen der Analyse für 

eine erhebliche Anzahl geografischer 

Gebiete, die mindestens 10 % des Marktes 

ausmachen, in Zeiträumen von weniger 

als einem Jahr ändern könnten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 166 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(166) Bei der Überprüfung von 

Verpflichtungen für Betreiber mit 

beträchtlicher Marktmacht innerhalb des 

Zeitrahmens einer Marktanalyse sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden die 

Auswirkungen neuer Entwicklungen auf 

die Wettbewerbsbedingungen (z. B. neue 

zwischen Betreibern auf freiwilliger Basis 

geschlossene Vereinbarungen, wie 

Zugangs- und Ko-

Investitionsvereinbarungen) 

berücksichtigen können, damit die 

Flexibilität gegeben ist, die insbesondere 

im Kontext längerer Regulierungszyklen 

erforderlich ist. Eine ähnliche Logik sollte 

für unvorhersehbare Beendigungen 

gewerblicher Vereinbarungen gelten. 

Derartige Vertragsbeendigungen auf 

deregulierten Märkten können eine erneute 

Marktanalyse erforderlich machen. 

(166) Bei der Überprüfung von 

Verpflichtungen für Betreiber mit 

beträchtlicher Marktmacht innerhalb des 

Zeitrahmens einer Marktanalyse sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden die 

Auswirkungen neuer Entwicklungen auf 

die Wettbewerbsbedingungen (z. B. neue 

zwischen Betreibern auf freiwilliger Basis 

geschlossene Vereinbarungen, wie 

Zugangs- und Ko-

Investitionsvereinbarungen) 

berücksichtigen können, damit die 

Flexibilität gegeben ist, die insbesondere 

im Kontext längerer Regulierungszyklen 

erforderlich ist. Eine ähnliche Logik sollte 

für unvorhersehbare Beendigungen 

gewerblicher Vereinbarungen gelten. 

Derartige Vertragsbeendigungen auf 

deregulierten Märkten können eine erneute 

Marktanalyse erforderlich machen. 
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Gleichermaßen sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden verpflichtet 

werden, auf Ersuchen eines Betreibers die 

Folgen neuer Entwicklungen zu prüfen, 

unter anderem auch durch Beurteilung 

der Auswirkungen geplanter 

Entwicklungen. Um ferner die 

Wirksamkeit dieser Richtlinie zu fördern 

und Marktprüfungen sowie deren 

Periodizität unionsweit anzugleichen, 

sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden verpflichtet 

werden, bestehende Verpflichtungen 

innerhalb von sechs Monaten nach 

Ablauf der hier genannten 

Umsetzungsfrist auf der Grundlage dieser 

Richtlinie neu zu bewerten. Damit zudem 

die negative Auswirkung verhindert wird, 

dass sich Marktprüfungszyklen über den 

gemäß dieser Richtlinie zulässigen 

Verlängerungszeitraum hinaus verzögern, 

sollten alle Verpflichtungen, die 

entsprechend einer vorherigen 

Marktprüfung auferlegt wurden, 

verfallen, wenn die nachfolgende 

Marktprüfung nicht fristgerecht 

durchgeführt wird.  

Or. en 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 172 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(172) Bauliche Anlagen, in denen 

elektronische Kommunikationsnetze 

ausgebaut werden können, sind wegen der 

hohen Kosten einer Replizierung und der 

erheblichen Einsparungen bei ihrer 

Wiederverwendung von zentraler 

Bedeutung für einen erfolgreichen Ausbau 

neuer Netze mit sehr hoher Kapazität. 

Deshalb ist zusätzlich zu den Vorschriften 

über physische Infrastrukturen in der 

(172) Bauliche Anlagen, in denen 

elektronische Kommunikationsnetze 

ausgebaut werden können, sind wegen der 

hohen Kosten einer Replizierung und der 

erheblichen Einsparungen bei ihrer 

Wiederverwendung von zentraler 

Bedeutung für einen erfolgreichen Ausbau 

neuer Netze. Deshalb ist zusätzlich zu den 

Vorschriften über physische 

Infrastrukturen in der 
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Richtlinie 2014/61/EU eine besondere 

Abhilfemaßnahme erforderlich für Fälle, in 

denen ein Betreiber mit beträchtlicher 

Marktmacht der Eigentümer solcher 

baulichen Anlagen ist. Sind bauliche 

Anlagen vorhanden und 

wiederverwendbar, so ist es von sehr 

großem Nutzen, wenn für den Ausbau 

konkurrierender Infrastrukturen ein 

tatsächlicher Zugang besteht, weshalb 

sichergestellt werden muss, dass der 

Zugang zu solchen Anlagen als 

eigenständige Abhilfemaßnahme zur 

Verbesserung der Wettbewerbs- und 

Ausbaudynamik auf allen nachgelagerten 

Märkten eingesetzt werden kann und vor 

der Prüfung der Erforderlichkeit etwaiger 

anderer Abhilfemaßnahmen zuerst zu 

erwägen ist, und zwar nicht nur als 

zusätzliche Abhilfemaßnahme neben 

anderen Vorleistungsprodukten oder -

diensten oder als Abhilfemaßnahme, die 

auf Unternehmen beschränkt ist, die sich 

solcher Vorleistungsprodukte oder -dienste 

bedienen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten 

wiederverwendbare bauliche Altanlagen 

auf der Grundlage des regulatorischen 

Buchwerts ohne kumulierte Abschreibung 

zum Zeitpunkt der Berechnung mit einem 

geeigneten Preisindex, beispielsweise dem 

Einzelhandelspreisindex, und 

ausschließlich jener Anlagen bewerten, die 

über einen Zeitraum von mindestens 

40 Jahren vollständig abgeschrieben sind, 

aber weiter genutzt werden. 

Richtlinie 2014/61/EU eine besondere 

Abhilfemaßnahme erforderlich für Fälle, in 

denen ein Betreiber mit beträchtlicher 

Marktmacht der Eigentümer solcher 

baulichen Anlagen ist. Sind bauliche 

Anlagen vorhanden und 

wiederverwendbar, so ist es von sehr 

großem Nutzen, wenn für den Ausbau 

konkurrierender Infrastrukturen ein 

tatsächlicher Zugang besteht, weshalb 

sichergestellt werden muss, dass der 

Zugang zu solchen Anlagen als 

eigenständige Abhilfemaßnahme zur 

Verbesserung der Wettbewerbs- und 

Ausbaudynamik auf allen nachgelagerten 

Märkten eingesetzt werden kann und vor 

der Prüfung der Erforderlichkeit etwaiger 

anderer Abhilfemaßnahmen zuerst zu 

erwägen ist, und zwar nicht nur als 

zusätzliche Abhilfemaßnahme neben 

anderen Vorleistungsprodukten oder -

diensten oder als Abhilfemaßnahme, die 

auf Unternehmen beschränkt ist, die sich 

solcher Vorleistungsprodukte oder -dienste 

bedienen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden sollten 

wiederverwendbare bauliche Altanlagen 

auf der Grundlage des regulatorischen 

Buchwerts ohne kumulierte Abschreibung 

zum Zeitpunkt der Berechnung mit einem 

geeigneten Preisindex, beispielsweise dem 

Einzelhandelspreisindex, und 

ausschließlich jener Anlagen bewerten, die 

über einen Zeitraum von mindestens 

40 Jahren vollständig abgeschrieben sind, 

aber weiter genutzt werden. 

Or. en 

Begründung 

 

Der Zugang zu baulichen Anlagen kann für den Ausbau aller Arten von Netzen wertvoll sein; 

der entsprechende Artikel 70 ist nicht beschränkt auf Netze mit sehr hoher Kapazität. 
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Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 183 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(183) In dieser Richtlinie werden die 

Anrufzustellungshöchstentgelte für Fest- 

und Mobilfunknetze auf der 

Vorleistungsebene festgesetzt, unterhalb 

derer der erste Durchführungsrechtsakt 

das genaue von den nationalen 

Regulierungsbehörden anzuwendende 

Entgelt vorgeben wird. Das damit 

festgesetzt Entgelt wird fortlaufend 

aktualisiert. Nach den von den nationalen 

Regulierungsbehörden bisher 

angewandten reinen Bottom-up-LRIC-

Kostenmodellen und nach Anwendung 

der obengenannten Kriterien variieren die 

Anrufzustellungsentgelte auf der 

untersten Zusammenschaltungsebene 

derzeit in den Mobilfunknetzen zwischen 

0,4045 Eurocent pro Minute und 

1,226 Eurocent pro Minute und in den 

Festnetzen zwischen 0,0430 Eurocent pro 

Minute und 0,1400 Eurocent pro Minute 

(berechnet als gewogener Durchschnitt 

der Entgelte für Haupt- und 

Nebenzeiten). Die Abweichungen bei den 

Entgelten sind auf die unterschiedlichen 

Bedingungen vor Ort und die 

entsprechenden aktuellen Preisstrukturen 

sowie auf die zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten vorgenommenen 

Modellrechnungen in den Mitgliedstaaten 

zurückzuführen. Bei Festnetzen hängt das 

Niveau kosteneffizienter 

Zustellungsentgelte zudem von der 

Netzebene ab, auf der der 

Zustellungsdienst bereitgestellt wird. 

entfällt 

Or. en 
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Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 190 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(190) Netzeigentümer, die nicht auf 

Endkundenmärkten tätig sind und deren 

Geschäftsmodell demnach auf die 

Bereitstellung von Vorleistungsdiensten für 

Dritte beschränkt ist, können die Schaffung 

eines dynamischen Vorleistungsmarkts 

beleben und den Endkundenwettbewerb 

auf den nachgelagerten Märkten positiv 

beeinflussen. Ihr Geschäftsmodell kann 

außerdem für potenzielle Investoren 

attraktiv sein, die Interessen im Bereich der 

Infrastrukturanlage verfolgen, die 

geringeren Schwankungen unterliegen, und 

den langfristig ausgelegten Ausbau von 

Netzen mit sehr hoher Kapazität anstreben. 

Das Vorhandensein von ausschließlich im 

Vorleistungsbereich tätigen Betreibern 

führt allerdings nicht notwendigerweise zu 

tatsächlich wettbewerbsorientierten 

Märkten, zumal solche Betreiber auch als 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

auf bestimmten Produktmärkten bzw. 

geografischen Märkten eingestuft werden 

können. Die Wettbewerbsrisiken aufgrund 

des Verhaltens von Betreibern mit 

ausschließlich den Vorleistungsbereich 

betreffenden Geschäftsmodellen sind 

möglicherweise niedriger als im Falle von 

vertikal integrierten Betreibern; 

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass 

das ausschließlich vorleistungsorientierte 

Geschäftsmodell echt ist und keine Anreize 

für eine Ungleichbehandlung der auf den 

nachgelagerten Märkten tätigen Betreibern 

bestehen. Etwaige 

Regulierungsmaßnahmen sollten deshalb 

dementsprechend weniger einschneidend 

ausfallen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden müssen dennoch in 

der Lage sein einzugreifen, wenn 

Wettbewerbsprobleme zum Nachteil der 

Endnutzer auftreten. 

(190) Netzeigentümer, die nicht auf 

Endkundenmärkten tätig sind, und 

Unternehmen, die zwar auf 

Endkundenmärkten tätig sind, deren 

Tätigkeiten auf Vorleistungsmärkten 

jedoch von den Tätigkeiten auf 

Endkundenmärkten getrennt und somit 

hinsichtlich Rechtsform, Betrieb und 

Management effektiv unabhängig sind 

und deren Geschäftsmodell demnach auf 

die Bereitstellung von 

Vorleistungsdiensten für Dritte beschränkt 

ist, können die Schaffung eines 

dynamischen Vorleistungsmarkts beleben 

und den Endkundenwettbewerb auf den 

nachgelagerten Märkten positiv 

beeinflussen. Ihr Geschäftsmodell kann 

außerdem für potenzielle Investoren 

attraktiv sein, die Interessen im Bereich der 

Infrastrukturanlage verfolgen, die 

geringeren Schwankungen unterliegen, und 

den langfristig ausgelegten Ausbau von 

Netzen mit sehr hoher Kapazität anstreben. 

Das Vorhandensein von ausschließlich im 

Vorleistungsbereich tätigen Betreibern 

führt allerdings nicht notwendigerweise zu 

tatsächlich wettbewerbsorientierten 

Märkten, zumal solche Betreiber auch als 

Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 

auf bestimmten Produktmärkten bzw. 

geografischen Märkten eingestuft werden 

können. Die Wettbewerbsrisiken aufgrund 

des Verhaltens von Betreibern mit 

ausschließlich den Vorleistungsbereich 

betreffenden Geschäftsmodellen sind 

möglicherweise niedriger als im Falle von 

vertikal integrierten Betreibern; 

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass 

das ausschließlich vorleistungsorientierte 

Geschäftsmodell echt ist und keine Anreize 

für eine Ungleichbehandlung der auf den 

nachgelagerten Märkten tätigen Betreibern 
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bestehen. Etwaige 

Regulierungsmaßnahmen sollten deshalb 

dementsprechend weniger einschneidend 

ausfallen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden müssen dennoch in 

der Lage sein einzugreifen, wenn 

Wettbewerbsprobleme zum Nachteil der 

Endnutzer auftreten. 

Or. en 

Begründung 

 

Hiermit wird präzisiert, dass Artikel 77 auch in Fällen von funktionell getrennten 

Unternehmen Anwendung finden kann, in denen der im Vorleistungsbereich tätige Betreiber 

in jeder Hinsicht tatsächlich unabhängig von den Endkundendiensten ist.  

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mit dieser Richtlinie wird ein 

harmonisierter Rahmen für die 

Regulierung elektronischer 

Kommunikationsdienste, elektronischer 

Kommunikationsnetze, zugehöriger 

Einrichtungen und zugehöriger Dienste 

sowie bestimmter Aspekte der 

Endeinrichtungen errichtet. Sie legt die 

Aufgaben der nationalen 

Regulierungsbehörden und anderen 

zuständigen Behörden sowie eine Reihe 

von Verfahren fest, die unionsweit die 

harmonisierte Anwendung des 

Rechtsrahmens gewährleisten. 

(1) Mit dieser Richtlinie wird ein 

harmonisierter Rahmen für die 

Regulierung elektronischer 

Kommunikationsdienste, elektronischer 

Kommunikationsnetze, zugehöriger 

Einrichtungen und zugehöriger Dienste 

sowie bestimmter Aspekte der 

Endeinrichtungen errichtet. Sie legt die 

Aufgaben der nationalen 

Regulierungsbehörden und, falls 

zutreffend, deranderen zuständigen 

Behörden sowie eine Reihe von Verfahren 

fest, die unionsweit die harmonisierte 

Anwendung des Rechtsrahmens 

gewährleisten. 

Or. en 

Begründung 

Dies dient dazu, keine Unsicherheit in Bezug auf die Verpflichtungen anderer zuständiger 
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Behörden aufkommen zu lassen. 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2) „Netz mit sehr hoher Kapazität“: 

ein elektronisches Kommunikationsnetz, 

das entweder komplett aus 

Glasfaserkomponenten zumindest bis zum 

Verteilerpunkt am Ort der Nutzung 

besteht, oder das zu üblichen 

Spitzenlastzeiten eine ähnliche 

Netzleistung in Bezug auf die verfügbare 

Down- und Uplink-Bandbreite, 

Störfestigkeit, Fehlerparameter, Latenz 

und Latenzschwankung bieten kann. Die 

Netzleistung kann als vergleichbar gelten, 

unabhängig davon, ob der Endnutzer 

Schwankungen feststellt, die auf die 

verschiedenen inhärenten Merkmale des 

Mediums zurückzuführen sind, über das 

das Netz letztlich mit dem 

Netzabschlusspunkt verbunden ist. 

entfällt 

Or. en 

Begründung 

Die Definition von Netzen mit sehr hoher Kapazität wird in den neuen Titel III von Teil II 

verschoben und dort geändert. 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden bei der 

Wahrnehmung der in dieser Richtlinie 

festgelegten regulatorischen Aufgaben alle 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 

nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden bei der 

Wahrnehmung der in dieser Richtlinie 

festgelegten regulatorischen Aufgaben alle 
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angezeigten Maßnahmen treffen, die zur 

Erreichung der in Absatz 2 vorgegebenen 

Ziele erforderlich und verhältnismäßig 

sind. Die Mitgliedstaaten und das GEREK 

tragen ebenfalls zur Erfüllung dieser Ziele 

bei. 

angezeigten Maßnahmen treffen, die zur 

Erreichung der in Absatz 2 vorgegebenen 

Ziele erforderlich und verhältnismäßig 

sind. Die Mitgliedstaaten, die Kommission 

und das GEREK tragen ebenfalls zur 

Erfüllung dieser Ziele bei. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die nationalen 

Regulierungsbehörden und anderen 

zuständigen Behörden sowie das GEREK 

(2) Die nationalen 

Regulierungsbehörden und anderen 

zuständigen Behörden sowie das GEREK, 

die Kommission und die Mitgliedstaaten 

Or. en 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 

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 den Zugang zu und die 

Nutzung von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität durch alle Bürger und 

Unternehmen der Union; 

Or. en 

Begründung 

Hierdurch soll ein offenbar unbeabsichtigter Fehler im Vorschlag behoben werden. Der 

Begriff „Netze mit sehr hoher Kapazität“ wurde definiert und umfasst sowohl Fest- als auch 

Mobilfunknetze, und diese Netze bieten dementsprechend Verbindungen mit hoher Kapazität 

(im weiteren Sinne). Es könnte zu Verwirrung führen, wenn im neuen allgemeinen Ziel nicht 
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der definierte Begriff verwendet wird. 

 

Änderungsantrag 34 

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, indem 

sie eine breite Verfügbarkeit und Nutzung 

von Netzen mit sehr hoher Kapazität wie 

auch von elektronischen 

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. 

Or. en 

Begründung 

Die Förderung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger erfolgt automatisch langfristig; 

dies muss nicht erwähnt werden. Die Förderung von Investitionen und Wettbewerb ist bereits 

Gegenstand beispielsweise von Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben b und c und sollte ansonsten 

direkt in den einschlägigen Bestimmungen behandelt werden, nicht indirekt durch 

Hervorhebung eines bestimmten zeitlichen Horizonts. Unabhängig vom Ausgang der 

Diskussionen über elektronische Kommunikationsdienste und mögliche Unterkategorien 

davon ist klar, dass sich das Interesse der Bürger auf elektronische Kommunikationsdienste 

allgemein erstreckt.   
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Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Kommission kann dem 

Europäischen Parlament und dem Rat 

Legislativvorschläge zur Einrichtung von 

Programmen für eine verstärkte 

Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten unterbreiten. Derartige 

Programme enthalten ausführliche 

politische Orientierungen für das 

Erreichen der Ziele von Absatz 2; in 

ihnen werden Methoden und objektive, 

konkrete sowie quantifizierbare Kriterien 

festgelegt, damit anhand von Maßstäben 

die Wirksamkeit der Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten mit Blick auf die 

Verwirklichung dieser Ziele vergleichbar 

ist, und bewährte Verfahren genannt. 

Zudem ist in ihnen eine jährliche 

qualitative und quantitative Bewertung 

der Fortschritte jedes einzelnen 

Mitgliedstaats vorgesehen. Durch die 

Programme wird die Unabhängigkeit der 

nationalen Regulierungsbehörden und 

sonstigen zuständigen Behörden nicht 

berührt. 

Or. en 

Begründung 

This AM follows the model of the 2009 framework review providing the basis for the Radio 

Spectrum Policy Programme. The Commission proposal would be for a decision by the 

European Parliament and Council establishing a co-operative method towards the general 

objectives of the Directive, providing for the necessary level of detail to enable benchmarking 

of progress. The achievement in particular of the new objective relating to very high capacity 

networks ultimately depends on demand and supply, which are factors beyond the powers of 

the NRAs and other relevant authorities. It should be made clear that the programme for 

cooperation envisaged by this AM in no way prejudices their independence. Inextricably 

linked to other admissible AMs. 
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Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Mitgliedstaaten arbeiten in der 

durch den Beschluss 2002/622/EG 

eingerichteten Gruppe für 

Funkfrequenzpolitik miteinander und mit 

der Kommission sowie mit dem 

Europäischen Parlament und dem Rat auf 

deren Ersuchen im Hinblick auf die 

strategische Planung und die 

Koordinierung der Konzepte im Bereich 

der Funkfrequenzpolitik in der Union 

zusammen. 

(3) Die Mitgliedstaaten arbeiten in der 

durch den Beschluss 2002/622/EG 

eingerichteten Gruppe für 

Funkfrequenzpolitik miteinander und mit 

der Kommission, und die Gruppe für 

Frequenzpolitik unterstützt und berät das 

Europäische Parlament und den Rat auf 

deren Ersuchen im Hinblick auf die 

strategische Planung und die 

Koordinierung der Konzepte im Bereich 

der Funkfrequenzpolitik in der Union 

zusammen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die nationale Regulierungsbehörde hat 

zumindest folgende Aufgaben: 
Im Rahmen des Geltungsbereichs dieser 

Richtlinie hat die nationale 

Regulierungsbehörde zumindest folgende 

Aufgaben: 

Or. en 

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Spiegelstrich 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Gewährleistung der Beilegung von 

Streitigkeiten zwischen Unternehmen 

sowie zwischen Unternehmen und 

– Gewährleistung der Beilegung von 

Streitigkeiten zwischen Unternehmen; 
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Verbrauchern; 

Or. en 

Begründung 

Die Beibehaltung dieser Bestimmung würde vermutlich einen zu großen Eingriff darstellen, 

insbesondere hinsichtlich der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten im Rahmen des 

Subsidiaritätsprinzips. Zudem könnte dies die Wirksamkeit beeinträchtigen und außerhalb des 

Aufgabengebiets der nationalen Regulierungsbehörden liegen, die mit der Marktregulierung 

betraut sind. Im Falle einer Annahme würde der entsprechende Verweis in Artikel 25 

entfallen. 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Spiegelstrich 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Lösung von Problemen im 

Zusammenhang mit dem Zugang zum 

offenen Internet; 

– Lösung von Problemen im 

Zusammenhang mit dem Zugang zum 

offenen Internet im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 2015/2120; 

Or. en 

Begründung 

Bei dem allgemein formulierten Verweis auf den Zugang zum offenen Internet sollte expliziter 

auf die diesbezügliche europäische Rechtsvorschrift (Verordnung (EU) 2015/2120) 

hingewiesen werden, um klar die Arten von Aufgaben zu definieren, die mit diesen 

Bestimmungen gemeint sind. Dies ist wichtig, um für Rechtssicherheit zu sorgen und 

unterschiedliche Rechtsauslegungen zu verhindern. 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Teil 1 – Titel 2 – Kapitel 2 – Titel 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Allgemeingenehmigung Allgemeingenehmigung und 

Nutzungsrechte 
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Or. en 

Begründung 

Die Bestimmungen dieses Kapitels beziehen sich sowohl auf die Allgemeingenehmigung als 

auch auf Nutzungsrechte – interne Logik des Textes. 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1)  Die Mitgliedstaaten gewährleisten 

die Freiheit, elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste gemäß 

den in dieser Richtlinie festgelegten 

Bedingungen bereitzustellen. Sie dürfen 

ein Unternehmen nur dann an der 

Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste 

hindern, wenn dies aus den in Artikel 52 

Absatz 1 des Vertrags genannten Gründen 

notwendig ist. Eine solche Beschränkung 

der Freiheit, elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste 

bereitzustellen, muss hinreichend 

begründet und der Kommission notifiziert 

werden. 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten gewährleisten 

die Freiheit, elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste gemäß 

den in dieser Richtlinie festgelegten 

Bedingungen bereitzustellen. Sie dürfen 

ein Unternehmen nur dann an der 

Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste 

hindern, wenn dies aus den in Artikel 52 

Absatz 1 des Vertrags genannten Gründen 

notwendig ist. Eine solche Beschränkung 

der Freiheit, elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste 

bereitzustellen, muss hinreichend 

begründet und der Kommission notifiziert 

werden. Die Mitgliedstaaten legen der 

Kommission und den anderen 

Mitgliedstaaten innerhalb von 

12 Monaten ab dem [Datum der 

Umsetzung] eine begründete Mitteilung 

vor, wenn sie eine Meldepflicht für 

gerechtfertigt erachten. Die Kommission 

prüft die Mitteilung und entscheidet 

gegebenenfalls innerhalb von drei 

Monaten ab Vorlage der Mitteilung, den 

betreffenden Mitgliedstaat aufzufordern, 

diese Meldepflicht aufzuheben.  

Or. en 

Begründung 

Wiederherstellung eines Änderungsantrags zur Vereinfachung der Rechtsetzung, der vom 
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Parlament in der ersten Lesung der Verordnung über den Telekommunikationsbinnenmarkt 

angenommen wurde. Vorbehaltlich einer abschließenden Platzierung.   

 

Änderungsantrag 42 

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. 

Or. en 

Begründung 

Alle elektronischen Kommunikationsdienste sollten von der Allgemeingenehmigung 

profitieren.   

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3)  Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, 

dass eine Meldepflicht gerechtfertigt ist, 

darf er von den Unternehmen nur eine 

Meldung fordern, aber nicht verlangen, vor 

Ausübung der mit der Genehmigung 

verbundenen Rechte eine ausdrückliche 

Entscheidung oder einen anderen 

Verwaltungsakt der nationalen 

Regulierungsbehörde oder einer anderen 

(3)  Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, 

dass eine Meldepflicht gerechtfertigt ist, 

darf er von den Unternehmen nur eine 

Meldung fordern, aber nicht verlangen, vor 

Ausübung der mit der Genehmigung 

verbundenen Rechte eine ausdrückliche 

Entscheidung oder einen anderen 

Verwaltungsakt der nationalen 

Regulierungsbehörde oder einer anderen 
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Behörde zu erwirken. Nach einer 

entsprechenden Meldung an das GEREK , 

sofern diese verlangt wird, kann ein 

Unternehmen seine Tätigkeit aufnehmen, 

gegebenenfalls vorbehaltlich der 

Bestimmungen dieser Richtlinie über die 

Nutzungsrechte. Das GEREK leitet jede 

Meldung unverzüglich auf elektronischem 

Wege an die nationalen 

Regulierungsbehörden aller von der 

Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste 

betroffenen Mitgliedstaaten weiter. 

 

Behörde zu erwirken. Mitgliedstaaten, die 

eine Meldung fordern, erlauben 

Anbietern von elektronischen 

Kommunikationsdiensten, die in weniger 

als [drei] Mitgliedstaaten angeboten 

werden und einen unionsweiten 

Gesamtumsatz von weniger als 

[100] Mio. EUR ausmachen, eine 

Meldung vorzulegen, dürfen dies jedoch 

nicht verpflichtend verlangen. Nach einer 

entsprechenden Meldung an das GEREK , 

sofern diese verlangt wird, kann ein 

Unternehmen seine Tätigkeit aufnehmen, 

gegebenenfalls vorbehaltlich der 

Bestimmungen dieser Richtlinie über die 

Nutzungsrechte. Werden in einer Meldung 

nicht ein betroffener Mitgliedstaat oder 

mehrere betroffene Mitgliedstaaten 

genannt, wird davon ausgegangen, dass 

sich die Meldung auf alle Mitgliedstaaten 

bezieht. Das GEREK leitet jede Meldung 

unverzüglich auf elektronischem Wege an 

die nationalen Regulierungsbehörden aller 

von der Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste 

betroffenen Mitgliedstaaten weiter. 

Or. en 

Begründung 

Hierdurch können Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste in Mitgliedstaaten, die 

eine Meldung fordern, von der Allgemeingenehmigung profitieren, falls sie dies wünschen. 

Gleichzeitig werden diese Anbieter von der Meldepflicht ausgenommen, es sei denn, sie haben 

eine gemeinschaftsweite Bedeutung, d. h., sie haben eine Präsenz in mehreren 

Mitgliedstaaten und einen bestimmten Mindestumsatz (aus allen Quellen), nach dem Vorbild 

des EU-Wettbewerbsrechts (Verordnung (EG) Nr. 139/2004). Dies entspricht dem Ansatz in 

Bezug auf neu entstehende Dienste im Sinne der Erwägung 148 sowie der Empfehlung 

betreffend relevante Produkt- und Dienstmärkte. Zudem stellt dies eine geringfügige 

Vereinfachung dar, da insbesondere Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste in der 

gesamten Union den Vorteil der Allgemeingenehmigung erhalten können, ohne dass alle 

Mitgliedstaaten (von denen einige auch keine Meldung verlangen) aufgeführt werden müssen. 
Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen verbunden.   
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Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 116 – Buchstabe b  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b)  werden den einzelnen Unternehmen 

in einer objektiven, verhältnismäßigen und 

transparenten Weise auferlegt, bei der die 

zusätzlichen Verwaltungskosten und 

zugehörigen Aufwendungen auf ein 

Mindestmaß reduziert werden. Bei 

Unternehmen, deren Umsatz unter einer 

bestimmten Schwelle liegt oder deren 

Tätigkeit einen bestimmten 

Mindestmarktanteil nicht erreicht oder sich 

nur auf ein sehr begrenztes Gebiet 

erstreckt, können die Mitgliedstaaten von 

der Erhebung von Verwaltungsabgaben 

absehen. 

b)  werden den einzelnen Unternehmen 

in einer objektiven, verhältnismäßigen und 

transparenten Weise auferlegt, bei der die 

zusätzlichen Verwaltungskosten und 

zugehörigen Aufwendungen auf ein 

Mindestmaß reduziert werden. Bei 

Unternehmen, deren Umsatz unter einer 

bestimmten Schwelle liegt oder deren 

Tätigkeit einen bestimmten 

Mindestmarktanteil nicht erreicht oder sich 

nur auf ein sehr begrenztes Gebiet 

erstreckt, können die Mitgliedstaaten von 

der Erhebung von Verwaltungsabgaben 

absehen. Bei Anbietern elektronischer 

Kommunikationsdienste, die in weniger 

als [drei] Mitgliedstaaten vertreten sind 

und einen unionsweiten Gesamtumsatz 

von weniger als [100] Mio. EUR 

aufweisen, dürfen die Mitgliedstaaten 

keine Verwaltungsabgaben erheben, die 

über eine einmalige Gebühr von 

[10] EUR hinausgeht, die der Deckung 

von Verwaltungskosten infolge der bloßen 

Registrierung einer freiwilligen Meldung 

gemäß Artikel 12 dient. 

Or. en 

Begründung 

Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste, die von den Vorteilen der 

Allgemeingenehmigung profitieren wollen, sollten – auch wenn sie keine gemeinschaftsweite 

Bedeutung haben – in Mitgliedstaaten, die eine Meldung verlangen, nicht durch belastende 

und unvorhersehbare wiederkehrende Verwaltungsabgaben abgeschreckt werden.   

 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 18 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Rechte, Bedingungen und 

Verfahren im Zusammenhang mit 

Allgemeingenehmigungen und 

Nutzungsrechten für Funkfrequenzen und 

für Nummern oder Rechten zur Installation 

von Einrichtungen nur in objektiv 

gerechtfertigten Fällen und unter Wahrung 

der Verhältnismäßigkeit geändert werden 

können, wobei sie gegebenenfalls die 

besonderen, für übertragbare 

Nutzungsrechte für Funkfrequenzen und 

Nummern geltenden Bedingungen 

berücksichtigen. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Rechte, Bedingungen und 

Verfahren im Zusammenhang mit 

Allgemeingenehmigungen und 

Nutzungsrechten für Funkfrequenzen und 

für Nummern oder Rechten zur Installation 

von Einrichtungen nur in objektiv 

gerechtfertigten Fällen und unter Wahrung 

der Verhältnismäßigkeit geändert werden 

können, wobei sie gegebenenfalls die 

besonderen, für übertragbare 

Nutzungsrechte für Funkfrequenzen und 

Nummern geltenden Bedingungen 

berücksichtigen. Änderungen bezüglich 

individueller Nutzungsrechte für 

Funkfrequenzen sind nur gültig, wenn sie 

mit vorheriger Zustimmung des 

Rechteinhabers erfolgen. 

Or. en 

Begründung 

Aus Gründen der Vorhersehbarkeit sollte ein individuelles Nutzungsrecht, sobald es gewährt 

wurde, nicht in einer Weise geändert werden, die nicht in den ursprünglichen Bedingungen 

für die Gewährung vorgesehen ist, es sei denn, der Rechteinhaber erteilt hierfür seine 

Zustimmung. Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit anderen zulässigen 

Änderungsanträgen verbunden.   

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 19 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Entsprechend der Notwendigkeit, 

die wirksame und effiziente Nutzung von 

Funkfrequenzen und die Umsetzung von 

gemäß der Entscheidung Nr. 676/2002/EG 

festgelegten harmonisierten Bedingungen 

zu gewährleisten, können die 

Mitgliedstaaten den Entzug von Rechten, 

auch solcher mit einer Mindestdauer von 

(2) Entsprechend der Notwendigkeit, 

die wirksame und effiziente Nutzung von 

Funkfrequenzen und die Umsetzung von 

gemäß der Entscheidung Nr. 676/2002/EG 

festgelegten harmonisierten Bedingungen 

zu gewährleisten, können die 

Mitgliedstaaten die Beschränkung oder 

den Entzug von Rechten, die nach dem in 
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25 Jahren, auf der Grundlage zuvor 

festgelegter Verfahren und unter 

Einhaltung der Grundsätze der 

Verhältnismäßigkeit und 

Nichtdiskriminierung erlauben. 

Artikel 115 genannten Zeitpunkt gewährt 

wurden, auch solcher mit einer 

Mindestdauer von 30 Jahren, auf der 

Grundlage zuvor festgelegter Verfahren 

und mit zum Zeitpunkt der Gewährung 

oder Verlängerung klar definierten 

Nutzungsbedingungen und 

Schwellenwerten und unter Einhaltung der 

Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und 

Nichtdiskriminierung erlauben. 

Or. en 

Begründung 

Hierbei handelt es sich um einen horizontalen Änderungsantrag betreffend die Mindestdauer 

von 30 Jahren, der eingeführt wird, um für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe h 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) die Bewertung künftiger 

Entwicklungen im Netz- oder 

Dienstleistungsbereich, die sich auf die 

Dienstleistungen an Wettbewerber auf der 

Vorleistungsebene , auf die 

Netzanbindung der Endnutzer oder auf 

die Ausweisung von Gebieten mit 

Netzausbaudefizit auswirken könnten. 

h) die Bewertung künftiger 

Entwicklungen im Netz- oder 

Dienstleistungsbereich, die sich auf die 

Dienstleistungen an Wettbewerber auf der 

Vorleistungsebene, auf das 

Versorgungsgebiet oder auf die 

Ausweisung von Gebieten mit 

Netzausbaudefizit auswirken könnten. 

Or. en 

Begründung 

Diese Bestimmung ist Teil der Informationen, die nationale Behörden von Betreibern 

anfordern können. Daher muss der Wortlaut eindeutig sein. Mit „Netzanbindung“ ist hier 

eindeutig die Versorgung bzw. das Versorgungsgebiet gemeint.  

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b  
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) einer dreijährigen Vorausschau der 

Reichweite der Breitbandnetze in ihrem 

Zuständigkeitsgebiet auf der Grundlage 

der gemäß Buchstabe a erfassten 

Informationen, soweit diese verfügbar 

und relevant sind.  

Diese Vorausschau spiegelt die 

wirtschaftlichen Aussichten im Bereich 

der elektronischen Kommunikationsnetze 

sowie die Investitionsabsichten der 

Betreiber zum Zeitpunkt der 

Datenerfassung wider, damit die 

verfügbare Netzanbindung in 

verschiedenen Gegenden ermittelt werden 

kann. Diese Vorausschau enthält 

Informationen über die Netzausbaupläne 

aller Unternehmen und Behörden, 

insbesondere in Bezug auf Netze mit sehr 

hoher Kapazität und bedeutsame 

Modernisierungen oder Erweiterungen 

bestehender Breitbandnetze auf zumindest 

die Leistungsfähigkeit von Zugangsnetzen 

der nächsten Generation. Zu diesem 

Zweck holen die nationalen 

Regulierungsbehörden von den 

Unternehmen einschlägige Informationen 

über den geplanten Ausbau solcher Netze 

ein. 

entfällt 

Or. en 

Begründung 

Artikel 22 wird vereinfacht, sodass er sich nur auf die gegenwärtigen Bedingungen bezieht. 

Der Teil, der künftige Entwicklungen betrifft, wird geändert und in den neuen Titel III von 

Teil II über Netze mit sehr hoher Kapazität verschoben.  

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die nationalen 

Regulierungsbehörden können ein Gebiet 

entfällt 
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als „Gebiet mit Netzausbaudefizit“ 

einstufen, das einem geografisch 

eindeutig abgegrenzten Gebiet entspricht 

und für das aufgrund der gemäß Absatz 1 

erfassten Informationen festgestellt wird, 

dass während des betreffenden 

Vorschauzeitraums kein Unternehmen 

und keine Behörde ein Netz mit sehr 

hoher Kapazität ausbaut oder auszubauen 

plant und auch keine bedeutsame 

Modernisierung oder Erweiterung 

seines/ihres Netzes auf eine Leistung mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von 

mindestens 100 Mbit/s vornimmt oder 

plant. Die nationalen 

Regulierungsbehörden veröffentlichen die 

als solche ausgewiesenen Gebiete mit 

Netzausbaudefizit. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Teil wird in den neuen Titel III von Teil II über Netze mit sehr hoher Kapazität 

verschoben. 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Innerhalb eines als solches 

ausgewiesenen Gebiets mit 

Netzausbaudefizit kann die nationale 

Regulierungsbehörde eine offene 

Aufforderung an alle Unternehmen 

richten, damit diese ihre Absicht 

bekunden, während des betreffenden 

Vorschauzeitraums Netze mit sehr hoher 

Kapazität aufzubauen. Darin gibt 

nationale Regulierungsbehörde an, 

welche Informationen in einer solchen 

Absichtsbekundung enthalten sein 

müssen, damit zumindest ein ähnlicher 

Detailgrad wie in der in Absatz 1 

entfällt 
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Buchstabe b genannten Vorausschau 

gegeben ist. Außerdem teilt sie allen 

Unternehmen, die ihr Interesse bekunden, 

mit, ob als solches ausgewiesene Gebiet 

mit Netzausbaudefizit nach den gemäß 

Absatz 1 Buchstabe b erfassten 

Informationen von einem NGA-Netz mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von weniger 

als 100 Mbit/s versorgt wird oder 

wahrscheinlich versorgt werden wird. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Teil wird in den neuen Titel III von Teil II über Netze mit sehr hoher Kapazität 

verschoben. 

 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Wenn die nationalen 

Regulierungsbehörden Maßnahmen 

gemäß Absatz 3 treffen, tun sie dies nach 

einem effizienten, objektiven, 

transparenten und 

nichtdiskriminierenden Verfahren, von 

dem kein Unternehmen von vornherein 

ausgeschlossen wird. Die 

Nichtübermittlung von Informationen 

gemäß Absatz 1 Buchstabe b oder die 

Nichtbeantwortung einer Aufforderung 

zur Interessenbekundung gemäß Absatz 3 

kann als irreführende Information im 

Sinne des Artikels 20 oder 21 angesehen 

werden. 

entfällt 

Or. en 
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Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass die lokalen, regionalen und nationalen 

Behörden, die für die Vergabe öffentlicher 

Mittel für den Ausbau elektronischer 

Kommunikationsnetze, die Aufstellung 

nationaler Breitbandpläne, die Festlegung 

von an Frequenznutzungsrechte geknüpften 

Versorgungsverpflichtungen und die 

Überprüfung der Verfügbarkeit von 

Diensten, die in ihrem Gebiet unter die 

Universaldienstverpflichtung fallen, 

zuständig sind, die Ergebnisse der gemäß 

den Absätzen 1, 2 und 3 durchgeführten 

Erhebungen und die als solche 

ausgewiesenen Gebiete mit 

Netzausbaudefizit berücksichtigen und 

dass die nationalen Regulierungsbehörden 

solche Ergebnisse herausgeben, sofern die 

anfragende Behörde den gleichen Grad der 

Vertraulichkeit und des Schutzes von 

Geschäftsgeheimnissen gewährleistet wie 

die Auskunft erteilende Behörde. Diese 

Ergebnisse werden auf Anfrage auch dem 

GEREK und der Kommission unter den 

gleichen Bedingungen zur Verfügung 

gestellt. 

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass die lokalen, regionalen und nationalen 

Behörden, die für die Vergabe öffentlicher 

Mittel für den Ausbau elektronischer 

Kommunikationsnetze, die Aufstellung 

nationaler Breitbandpläne, die Festlegung 

von an Frequenznutzungsrechte geknüpften 

Versorgungsverpflichtungen und die 

Überprüfung der Verfügbarkeit von 

Diensten, die in ihrem Gebiet unter die 

Universaldienstverpflichtung fallen, 

zuständig sind, die Ergebnisse der gemäß 

Absatz 1 durchgeführten Erhebung 

berücksichtigen und dass die nationalen 

Regulierungsbehörden solche Ergebnisse 

herausgeben, sofern die anfragende 

Behörde den gleichen Grad der 

Vertraulichkeit und des Schutzes von 

Geschäftsgeheimnissen gewährleistet wie 

die Auskunft erteilende Behörde, und dass 

sie die Parteien, die die Informationen 

bereitgestellt haben, unterrichten. Diese 

Ergebnisse werden auf Anfrage auch dem 

GEREK und der Kommission unter den 

gleichen Bedingungen zur Verfügung 

gestellt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Um die Endnutzer bei der 

Ermittlung der in verschiedenen Gebieten 

verfügbaren Netzanbindungen zu 

unterstützen, können die nationalen 

(6) Um die Endnutzer bei der 

Ermittlung der in verschiedenen Gebieten 

verfügbaren Netzanbindungen zu 

unterstützen, können die nationalen 
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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. 

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 zu erleichtern. 

Or. en 

Begründung 

Der Begriff „Netzanbindung“ anstatt „Versorgung“ mag zwar im Zusammenhang mit den 

Informationswerkzeugen für Endnutzer und der Verfügbarkeit passen, allerdings sollten sich 

angesichts dessen, dass ein Versorgungsmangel sich unverzüglich bemerkbar macht, 

derartige Werkzeuge für Endnutzer das abdecken können, was unter den gegebenen 

Umständen bezüglich der Auswahl nützlich ist, und sich nicht auf undefinierte 

„Netzanbindungsdienste“ beschränken.  

Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 28 – Absatz 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten arbeiten in der 

Gruppe für Frequenzpolitik bei der 

grenzübergreifenden Koordinierung der 

Funkfrequenznutzung zusammen, um 

(2) Die Mitgliedstaaten arbeiten in der 

gemäß Absatz 4a eingerichteten Gruppe 

für Frequenzpolitik bei der 

grenzübergreifenden Koordinierung der 

Funkfrequenznutzung zusammen, um 

Or. en 

Begründung 

Um die RSPG in ihrer Rolle zu stärken, sollte sie im Rahmen des Europäischen Kodex für die 

elektronische Kommunikation eingerichtet werden, und es sollte die Rolle des Sekretariats 

(das derzeit bei der Kommission angesiedelt ist) erörtert werden, wie in diesem 

Änderungsantrag und in dem Änderungsantrag zur Einführung eines neuen Absatzes 4a 

erfolgt (die Berichterstatterin ist sich dessen bewusst, dass die vollständige Umsetzung dieser 

Idee womöglich weitere fachliche Arbeit in einem späteren Stadium erfordert). Ferner sollte 

die Gelegenheit genutzt werden, diese strukturierte Zusammenarbeit auf Aspekte der 

Funkfrequenzen im allgemeineren Sinne auszuweiten. 
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Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 28 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Mitgliedstaaten arbeiten im 

Rahmen der Gruppe für Frequenzpolitik 

auch zusammen, um ihre Verfahren für 

die Vergabe und Genehmigung der 

Nutzung von Funkfrequenzen 

anzugleichen. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen 

verbunden. 

 

Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 28 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Jeder betroffene Mitgliedstaat wie 

auch die Kommission kann die Gruppe für 

Frequenzpolitik ersuchen, vermittelnd tätig 

zu werden und gegebenenfalls in einer 

Stellungnahme eine koordinierte Lösung 

vorzuschlagen, um die Mitgliedstaaten bei 

der Einhaltung der Absätze 1 und 2 zu 

unterstützen. 

(3) Jeder betroffene Mitgliedstaat wie 

auch die Kommission kann die Gruppe für 

Frequenzpolitik ersuchen, vermittelnd tätig 

zu werden und gegebenenfalls in einer 

Stellungnahme eine koordinierte Lösung 

vorzuschlagen, um die Mitgliedstaaten bei 

der Einhaltung der Absätze 1 und 2 zu 

unterstützen. Die Mitgliedstaaten 

verweisen ungelöste Streitfälle an die 

Gruppe für Frequenzpolitik und geben 

dieser somit Vorrang vor einer 

Streitbeilegung gemäß dem Völkerrecht. 

Or. en 

Begründung 

Die Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten zur Behebung von Störungen bei der 

Genehmigung der Nutzung harmonisierter Funkfrequenzen sollte dadurch gestärkt werden, 
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dass in langwierigen und problematischen Fällen die Verpflichtung besteht, verstärkt auf die 

RSPG zurückzugreifen. Mit dem vorgeschlagenen Änderungsantrag soll bei der 

Streitbeilegung einem EU-Verfahren Vorrang eingeräumt werden. 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 28 – Absatz 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Es wird eine Beratergruppe für 

Funkfrequenzpolitik – die sogenannte 

Gruppe für Frequenzpolitik – 

eingerichtet, die sich aus je einem 

hochrangigen Regierungsexperten aus 

jedem Mitgliedstaat sowie einem 

hochrangigen Vertreter der Kommission 

zusammensetzt. 

 Die Gruppe unterstützt und berät die 

Mitgliedstaaten und die Kommission in 

Bezug auf die grenzübergreifende 

Koordinierung der Funkfrequenznutzung, 

die Angleichung der verschiedenen 

Ansätze zur Vergabe und Genehmigung 

der Nutzung von Funkfrequenzen sowie 

weitere Themen der Funkfrequenzpolitik 

und Koordinierung. 

 Das Sekretariat ist bei [ ] angesiedelt. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen 

verbunden. 

 

Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 29 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten erlassen nötigenfalls 

Vorschriften über Sanktionen, Geldbußen 

Die Mitgliedstaaten erlassen nötigenfalls 

Vorschriften über Sanktionen, Geldbußen 
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und Zwangsgelder bei Verstößen gegen die 

nationalen Vorschriften zur Umsetzung 

dieser Richtlinie oder gegen einschlägige 

rechtsverbindliche Entscheidungen der 

nationalen Regulierungsbehörde oder 

einer anderen zuständigen Behörde und 

treffen die zu ihrer Anwendung 

erforderlichen Maßnahmen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden und anderen 

zuständigen Behörden erhalten innerhalb 

der Grenzen des nationalen 

Verfassungsrechts die Befugnis, solche 

Sanktionen zu verhängen. Die 

vorgesehenen Sanktionen müssen 

angemessen, wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten 

teilen der Kommission diese Vorschriften 

bis zum [Datum der Umsetzung] mit und 

melden ihr spätere Änderungen 

unverzüglich. 

und Zwangsgelder bei Verstößen gegen die 

nationalen Vorschriften zur Umsetzung 

dieser Richtlinie und treffen die zu ihrer 

Anwendung erforderlichen Maßnahmen. 

Die nationalen Regulierungsbehörden und 

anderen zuständigen Behörden erhalten 

innerhalb der Grenzen des nationalen 

Verfassungsrechts die Befugnis, solche 

Sanktionen zu verhängen. Die 

vorgesehenen Sanktionen müssen 

angemessen, wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten 

teilen der Kommission diese Vorschriften 

bis zum [Datum der Umsetzung] mit und 

melden ihr spätere Änderungen 

unverzüglich. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 32 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

so stellt sie den Maßnahmenentwurf 

gleichzeitig der Kommission, dem GEREK 

und den nationalen Regulierungsbehörden 

der anderen Mitgliedstaaten zusammen mit 

einer Begründung gemäß Artikel 20 

Absatz 3 zur Verfügung und unterrichtet 

die Kommission, das GEREK und die 

anderen nationalen Regulierungsbehörden 

entsprechend. Die nationalen 

Regulierungsbehörden, das GEREK und 

die Kommission können der jeweiligen 

nationalen Regulierungsbehörde ihre 

Stellungnahme nur innerhalb eines Monats 

übermitteln. Die Einmonatsfrist kann nicht 

verlängert werden. 

so stellt sie den Maßnahmenentwurf 

gleichzeitig der Kommission, dem GEREK 

und den nationalen Regulierungsbehörden 

der anderen Mitgliedstaaten zusammen mit 

einer Begründung und einer detaillierten 

Analyse gemäß Artikel 20 Absatz 3 zur 

Verfügung und unterrichtet die 

Kommission, das GEREK und die anderen 

nationalen Regulierungsbehörden 

entsprechend. Die nationalen 

Regulierungsbehörden, das GEREK und 

die Kommission können der jeweiligen 

nationalen Regulierungsbehörde ihre 

Stellungnahme nur innerhalb eines Monats 

übermitteln. Die Einmonatsfrist kann nicht 

verlängert werden. 
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Or. en 

Begründung 

Aus der internen Logik des Textes ergibt sich, dass die Begründung, auf der die Maßnahme 

basiert, auch die zugrunde liegende detaillierte Analyse umfassen sollte. 

 

Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 35 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) die Bedingungen für die Erteilung 

und Übertragung (einschließlich Handel 

und Vermietung) von 

Frequenznutzungsrechten im 

Zusammenhang mit Artikel 51, die 

gemeinsame Nutzung von 

Funkfrequenzen und Drahtlos-

Infrastrukturen im Zusammenhang mit 

Artikel 59 Absatz 3 oder die Anhäufung 

von Nutzungsrechten im Zusammenhang 

mit Artikel 52 Absatz 2 Buchstaben c und 

e und 

f) die Bedingungen für die Erteilung 

und Übertragung (einschließlich Handel 

und Vermietung) von 

Frequenznutzungsrechten im 

Zusammenhang mit Artikel 51 oder die 

Anhäufung von Nutzungsrechten im 

Zusammenhang mit Artikel 52 Absatz 2 

Buchstaben c und e und 

Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag wird aus Kohärenzgründen infolge der Streichung von Artikel 59 

Absatz 3 eingefügt. 

 

Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 35 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Beabsichtigt eine nationale 

Regulierungsbehörde die Ergreifung einer 

Maßnahme, die in den Anwendungsbereich 

des Absatzes 1 Buchstaben a bis g fällt, so 

stellt sie gleichzeitig der Kommission und 

(2) Beabsichtigt eine nationale 

Regulierungsbehörde die Ergreifung einer 

Maßnahme, die in den Anwendungsbereich 

des Absatzes 1 Buchstaben a bis g fällt, so 

stellt sie gleichzeitig der Öffentlichkeit 
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den nationalen Regulierungsbehörden der 

anderen Mitgliedstaaten den Entwurf der 

Maßnahme zusammen mit einer 

Begründung zur Verfügung. 

sowie der Kommission und den nationalen 

Regulierungsbehörden der anderen 

Mitgliedstaaten den Entwurf der 

Maßnahme zusammen mit einer 

Begründung zur Verfügung. 

Or. enÄnderungsantrag  62 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 35 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Innerhalb eines Monats oder – falls die 

nationale Regulierungsbehörde einer 

Fristverlängerung zustimmt – innerhalb 

eines längeren Zeitraums, gibt das 

GEREK eine begründete Stellungnahme zu 

dem Maßnahmenentwurf ab, in der es 

darlegt, ob die betreffende Maßnahme am 

besten geeignet wäre, um 

Innerhalb von drei Monaten gibt das 

GEREK eine begründete Stellungnahme zu 

dem Maßnahmenentwurf ab, in der es 

darlegt, ob die betreffende Maßnahme am 

besten geeignet wäre, um 

Or. en 

Begründung 

Das Verfahren der gegenseitigen Begutachtung sollte effizient sein und nicht auf unbegrenzte 

Zeit ausgedehnt werden. 

 

Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 35 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Entwicklung des Binnenmarkts 

sowie den Wettbewerb und größtmögliche 

Vorteile für die Verbraucher zu fördern 

und insgesamt die in Artikel 3 und 

Artikel 45 Absatz 2 festgelegten Ziele und 

Grundsätze zu verwirklichen, 

a) insgesamt die in Artikel 3 und 

Artikel 45 Absatz 2 festgelegten Ziele zu 

verwirklichen, 

Or. en 
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Begründung 

Die an dieser Stelle genannten Ziele sind bereits in Artikel 3 und Artikel 45 Absatz 2 

festgelegt, allerdings in leicht abweichendem Wortlaut. Ferner unterscheiden sich 

„Grundsätze“ von „Zielen“. Mit der Streichung wird einer möglichen Verwirrung 

vorgebeugt. 

 

Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 35 – Absatz 4 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) etwaige einschlägige 

Stellungnahmen der Gruppe für 

Frequenzpolitik. 

f) etwaige einschlägige 

Stellungnahmen der Gruppe für 

Frequenzpolitik, insbesondere in Bezug 

auf die wirksame und effiziente Nutzung 

von Funkfrequenzen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 65 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 35 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Bei der Ausarbeitung ihres 

Maßnahmenentwurfs gemäß diesem 

Artikel können die nationalen 

Regulierungsbehörden die Unterstützung 

des GEREK in Anspruch nehmen. 

(6) Bei der Ausarbeitung ihres 

Maßnahmenentwurfs gemäß diesem 

Artikel können die nationalen 

Regulierungsbehörden die Unterstützung 

des GEREK und der Gruppe für 

Frequenzpolitik in Anspruch nehmen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 66 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 35 – Absatz 7 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Das GEREK, die Kommission und 

die betreffende nationale 

Regulierungsbehörde arbeiten eng 

zusammen, um die am besten geeignete 

und wirksamste Lösung im Hinblick auf 

die in dieser Richtlinie festgelegten 

Regulierungsziele und -grundsätze zu 

ermitteln, wobei die Ansichten der 

Marktteilnehmer und die Notwendigkeit, 

eine einheitliche Regulierungspraxis zu 

entwickeln, berücksichtigt werden. 

(7) Das GEREK, die Gruppe für 

Frequenzpolitik, die Kommission und die 

betreffende nationale Regulierungsbehörde 

arbeiten eng zusammen, um die am besten 

geeignete und wirksamste Lösung im 

Hinblick auf die in dieser Richtlinie 

festgelegten Regulierungsziele und -

grundsätze zu ermitteln, wobei die 

Ansichten der Marktteilnehmer und die 

Notwendigkeit, eine einheitliche 

Regulierungspraxis zu entwickeln, 

berücksichtigt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 67 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 37 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Zwei oder mehrere Mitgliedstaaten 

können miteinander sowie mit der 

Kommission und dem GEREK 

zusammenarbeiten, um ihren 

Verpflichtungen aus den Artikeln 13, 46 

und 54 nachzukommen, und dazu die 

gemeinsamen Aspekte eines 

Genehmigungsverfahrens gemeinsam 

festlegen und auch das Auswahlverfahren 

zur Erteilung individueller 

Frequenznutzungsrechte nach einem 

etwaigen gemäß Artikel 53 aufgestellten 

gemeinsamen Zeitplan gemeinsam 

durchführen. Das gemeinsame 

Genehmigungsverfahren muss folgende 

Kriterien erfüllen: 

(1) Zwei oder mehrere Mitgliedstaaten 

können miteinander sowie mit der 

Kommission, der Gruppe für 

Frequenzpolitik und dem GEREK 

zusammenarbeiten, um ihren 

Verpflichtungen aus den Artikeln 13, 46 

und 54 nachzukommen, und dazu die 

gemeinsamen Aspekte eines 

Genehmigungsverfahrens gemeinsam 

festlegen und auch das Auswahlverfahren 

zur Erteilung individueller 

Frequenznutzungsrechte nach einem 

etwaigen gemäß Artikel 53 aufgestellten 

gemeinsamen Zeitplan gemeinsam 

durchführen. Das gemeinsame 

Genehmigungsverfahren muss folgende 

Kriterien erfüllen: 

Or. en 
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Änderungsantrag 68 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 42 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten können der 

zuständigen Behörde gestatten, bei 

Nutzungsrechten für Funkfrequenzen oder 

bei Rechten für die Installation von zur 

Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsdienste oder -netze und 

zugehöriger Einrichtungen genutzten 

Einrichtungen auf, über oder unter 

öffentlichem oder privatem Grundbesitz 

Entgelte zu erheben, die eine optimale 

Nutzung dieser Ressourcen sicherstellen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Entgelte objektiv gerechtfertigt, 

transparent, nichtdiskriminierend und 

ihrem Zweck angemessen sind, und tragen 

den in Artikel 3, Artikel 4 und Artikel 45 

Absatz 2 genannten Zielen Rechnung; 

darüber hinaus berücksichtigen sie 

(1) Die Mitgliedstaaten können der 

zuständigen Behörde gestatten, bei 

Nutzungsrechten für Funkfrequenzen oder 

bei Rechten für die Installation von zur 

Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsdienste oder -netze und 

zugehöriger Einrichtungen genutzten 

Einrichtungen auf, über oder unter 

öffentlichem oder privatem Grundbesitz 

Entgelte zu erheben, die eine optimale 

Nutzung dieser Ressourcen sicherstellen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Entgelte objektiv gerechtfertigt, 

transparent, nichtdiskriminierend und 

ihrem Zweck angemessen sind; darüber 

hinaus berücksichtigen sie 

Or. en 

Begründung 

Wie einige Zeilen weiter oben in dem Absatz sowie in der Erwägung festgestellt wird, besteht 

der Zweck der Entgelte in einer „optimalen Nutzung“, nicht etwa auch in der 

Aufrechterhaltung der Sicherheit (Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d), der strategischen Planung 

und Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten (Artikel 4) oder der Verhinderung 

funktechnischer Störungen (Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe d). Weitere spezifische Zwecke sind 

in jedem Falle in den Buchstaben a bis c aufgeführt. Dieser Änderungsantrag ist untrennbar 

mit anderen zulässigen Änderungsanträgen verbunden. 

 

Änderungsantrag 69 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 42 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Dienst- und 

Technologieneutralität, vorbehaltlich 

lediglich der Beschränkungen gemäß 

a) die Dienst- und 

Technologieneutralität, vorbehaltlich 

lediglich der Beschränkungen gemäß 
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Artikel 45 Absätze 4 und 5, bei 

gleichzeitiger Förderung der wirksamen 

und effizienten Nutzung von 

Funkfrequenzen sowie der Maximierung 

ihres sozialen und wirtschaftlichen 

Nutzens; 

Artikel 45 Absätze 4 und 5; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 70 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 42 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen im 

Einklang mit Absatz 1 sicher, dass 

Reservepreise, die als Mindestentgelte für 

Frequenznutzungsrechte festgelegt werden, 

die zusätzlichen Kosten widerspiegeln, die 

durch die mit diesen Rechten verbundenen 

Auflagen in Verfolgung der in Artikel 3, 

Artikel 4 und Artikel 45 Absatz 2 

genannten Ziele entstehen, darunter 

Versorgungsverpflichtungen, die nicht 

unter übliche geschäftliche Standards 

fallen würden. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass Reservepreise, die als Mindestentgelte 

für Frequenznutzungsrechte festgelegt 

werden, den Wert berücksichtigen, den die 

Rechte haben, wenn sie alternativ genutzt 

werden, und die zusätzlichen Kosten 

widerspiegeln, die durch die mit diesen 

Rechten verbundenen Auflagen in 

Verfolgung der in Artikel 3, Artikel 4 und 

Artikel 45 Absatz 2 genannten Ziele 

entstehen, darunter 

Versorgungsverpflichtungen, die nicht 

unter übliche geschäftliche Standards 

fallen würden. 

Or. en 

Begründung 

Entgelte, die von Unternehmen für die Frequenznutzungsrechte erhoben werden, können sich 

auf die Entscheidung auswirken, ob solche Rechte beantragt werden und wie 

Funkfrequenzressourcen optimal zu nutzen sind. Im Interesse einer optimalen Nutzung sollten 

die Mitgliedstaaten bei der Festlegung von Mindestentgelten, die die Mindestbewertung 

abbilden, dafür sorgen, dass diese Mindestentgelte auf einer gründlichen Bewertung der 

Marktgegebenheiten zum Zeitpunkt der Erteilung basieren und dabei der Wert berücksichtigt 

wird, den die Rechte im Falle der zweitbesten Nutzung haben. 
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Änderungsantrag 71 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 46 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten erleichtern die 

Nutzung , auch die gemeinsame Nutzung, 

von Funkfrequenzen im Rahmen von 

Allgemeingenehmigungen und 

beschränken die Erteilung individueller 

Frequenznutzungsrechte auf Situationen, in 

denen solche Rechte notwendig sind, um 

in Anbetracht der Nachfrage eine 

bestmögliche effiziente Nutzung 

sicherzustellen; sie berücksichtigen dabei 

die Kriterien in Unterabsatz 2. In allen 

anderen Fällen legen sie die 

Frequenznutzungsbedingungen in einer 

Allgemeingenehmigung fest. 

Die Mitgliedstaaten erleichtern die 

Nutzung, auch die gemeinsame Nutzung, 

von Funkfrequenzen im Rahmen von 

Allgemeingenehmigungen und 

beschränken die Erteilung individueller 

Frequenznutzungsrechte auf Situationen, in 

denen dies notwendig ist, um: 

Or. en 

Begründung 

Die Abänderungen von Artikel 46 bilden einen Block, durch den der Artikel vor allem 

vereinfacht und an den bisherigen Wortlaut angenähert werden soll. 

 

Änderungsantrag 72 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 46 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten wählen zu diesem 

Zweck das am besten geeignete System 

zur Erteilung von 

Frequenznutzungsgenehmigungen und 

berücksichtigen dabei: 

entfällt 

a) die spezifischen Merkmale der 

betreffenden Funkfrequenzen; 

 

b) die Notwendigkeit des Schutzes vor 

funktechnischen Störungen, 

 

c) die Anforderungen an eine verlässliche  
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Regelung für die gemeinsame Nutzung, 

soweit zutreffend, 

d) das angemessene Störfestigkeitsniveau 

der Empfänger zur Gewährleistung der 

technischen Qualität der Kommunikation 

oder der Dienste, 

 

e) von den Mitgliedstaaten im Einklang 

mit dem Unionsrecht festgelegte Ziele von 

allgemeinem Interesse. 

 

Or. en 

 

Änderungsantrag 73 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 46 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Notwendigkeit des Schutzes vor 

funktechnischen Störungen; 

b) die Verhinderung funktechnischer 

Störungen, 

Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen 

verbunden. 

 

Änderungsantrag 74 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 46 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) das angemessene 

Störfestigkeitsniveau der Empfänger zur 
Gewährleistung der technischen Qualität 

der Kommunikation oder der Dienste, 

d) die Gewährleistung der technischen 

Qualität der Kommunikation oder der 

Dienste, 

Or. en 



 

PE601.017v01-00 66/119 PR\1118908DE.docx 

DE 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen 

verbunden. 

 

Änderungsantrag 75 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 46 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) von den Mitgliedstaaten im 

Einklang mit dem Unionsrecht festgelegte 

Ziele von allgemeinem Interesse. 

e) die Erreichung anderer von den 

Mitgliedstaaten im Einklang mit dem 

Unionsrecht festgelegter Ziele von 

allgemeinem Interesse. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen 

verbunden. 

 

Änderungsantrag 76 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 46 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe e a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) die Maximierung der effizienten 

Nutzung von Funkfrequenzen. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen 

verbunden. 

 

Änderungsantrag 77 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 46 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei Anwendung einer 

Allgemeingenehmigung oder individueller 

Nutzungsrechte unter Berücksichtigung 

von Maßnahmen gemäß der 

Entscheidung Nr. 676/2002/EG in den 

Fällen, in denen das betreffende 

Frequenzband harmonisiert wurde, 

sorgen die Mitgliedstaaten für eine 

Minimierung von Problemen durch 

funktechnische Störungen, auch in 

Fällen, in denen Funkfrequenzen auf der 

Grundlage einer Kombination aus einer 

Allgemeingenehmigung und individuellen 

Nutzungsrechten gemeinsam genutzt 

werden. Sie tragen dabei den 

Erfordernissen Rechnung, 

Die Mitgliedstaaten prüfen gegebenenfalls 

die Möglichkeit, die Nutzung von 
Funkfrequenzen auf der Grundlage einer 

Kombination aus einer 

Allgemeingenehmigung und individuellen 

Nutzungsrechten zu genehmigen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 78 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 46 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Spiegelstrich 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

- Anreize aufrechtzuerhalten, die 

dazu dienen, störfeste Empfangstechnik 

in die Geräte zu integrieren; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 79 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 46 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Spiegelstrich 2 

 

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag 

- von alternativen Nutzern 

verursachte Behinderungen zu 

vermeiden; 

entfällt 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 80 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 46 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Spiegelstrich 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

- die Anwendung des Grundsatzes 

„störungsfrei und ungeschützt“ im 

Rahmen von Allgemeingenehmigungen 

möglichst weitgehend zu vermeiden;  

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 81 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 46 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Spiegelstrich 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

- dort, wo der genannte Grundsatz 

weiterhin gilt, einen Schutz vor 

Außerbandstörungen vorzusehen. 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 82 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 46 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten minimieren die 

Beschränkungen der 

Funkfrequenznutzung, indem sie 

technologische Lösungen zur Beseitigung 

funktechnischer Störungen vollständig 

berücksichtigen, damit sie die mit dem 

geringsten Aufwand verbundene 
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Genehmigungsregelung vorgeben. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen 

verbunden. 

 

Änderungsantrag 83 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 46 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Treffen die zuständigen Behörden 

eine Entscheidung gemäß Absatz 1, um 

die gemeinsame Frequenznutzung zu 

fördern, so sorgen sie dafür, dass die 

Regeln und Bedingungen für die 

gemeinsame Nutzung in den 

Genehmigungen klar festgelegt und 

konkret spezifiziert sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass die Regeln und Bedingungen für die 

gemeinsame Frequenznutzung dort, wo 

sie angewandt werden, in den 

Genehmigungen klar festgelegt und 

spezifiziert sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 84 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 46 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission kann 

Durchführungsmaßnahmen über die 

Modalitäten der Anwendung der in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Kriterien, 

Regeln und Bedingungen in Bezug auf 

harmonisierte Funkfrequenzen 

beschließen, wobei sie der Stellungnahme 

der Gruppe für Frequenzpolitik 

weitestgehend Rechnung trägt. Sie erlässt 

diese Maßnahmen gemäß dem in 

Artikel 110 Absatz 4 genannten 

(3) Die Kommission beschließt 

Durchführungsmaßnahmen über die 

Modalitäten der Anwendung der in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Kriterien, 

Regeln und Bedingungen in Bezug auf 

harmonisierte Funkfrequenzen, wobei sie 

der Stellungnahme der Gruppe für 

Frequenzpolitik weitestgehend Rechnung 

trägt. Sie erlässt diese Maßnahmen gemäß 

dem in Artikel 110 Absatz 4 genannten 

Prüfverfahren. Diese Maßnahmen werden 
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Prüfverfahren. bis [Datum einfügen] erlassen. 

Or. en 

Begründung 

Horizontaler Änderungsantrag, der für alle der Kommission erteilten Mandate gilt. Alle der 

Kommission erteilten Mandate sollten notwendige Mandate sein. Damit Kontrollen möglich 

sind, sollten Mandate bis zu einem bestimmten Stichtag zu Maßnahmen führen. 

 

Änderungsantrag 85 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 47 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die zuständigen Behörden verknüpfen 

individuelle Nutzungsrechte und 

Allgemeingenehmigungen für 

Funkfrequenzen gemäß Artikel 13 

Absatz 1 mit Bedingungen, die 

gewährleisten, dass die Funkfrequenzen 

von den Begünstigten der 

Allgemeingenehmigung oder den Inhabern 

der individuellen Rechte oder von Dritten, 

denen ein individuelles Recht ganz oder 

teilweise übertragen oder vermietet wurde, 

möglichst effektiv und effizient genutzt 

werden. Sie legen die im Zusammenhang 

mit dieser Verpflichtung geltenden 

Bedingungen, einschließlich des 

geforderten Nutzungsgrads und der 

Möglichkeit zur Übertragung oder 

Vermietung der Rechte, eindeutig fest, um 

die Umsetzung der Bedingungen gemäß 

Artikel 30 zu gewährleisten. Die für die 

Verlängerung von 

Frequenznutzungsrechten geltenden 

Bedingungen dürfen den bestehenden 

Inhabern solcher Rechte keine 

ungerechtfertigten Vorteile verschaffen. 

Die zuständigen Behörden verknüpfen 

individuelle Nutzungsrechte und 

Allgemeingenehmigungen für 

Funkfrequenzen gemäß Artikel 13 

Absatz 1 mit Bedingungen, die 

gewährleisten, dass die Funkfrequenzen 

von den Begünstigten der 

Allgemeingenehmigung oder den Inhabern 

der individuellen Rechte oder von Dritten, 

denen ein individuelles Recht ganz oder 

teilweise übertragen oder vermietet wurde, 

optimal genutzt werden Sie legen die im 

Zusammenhang mit dieser Verpflichtung 

geltenden Bedingungen, einschließlich des 

geforderten Nutzungsgrads und der 

Möglichkeit zur Übertragung oder 

Vermietung der Rechte, eindeutig fest, um 

die Umsetzung der Bedingungen gemäß 

Artikel 30 zu gewährleisten. Bei 

individuellen Rechten müssen alle diese 

Bedingungen vor der Gewährung, 

Zuteilung oder Verlängerung klar 

definiert werden. Die für die Verlängerung 

von Frequenznutzungsrechten geltenden 

Bedingungen dürfen den bestehenden 

Inhabern solcher Rechte keine 

ungerechtfertigten Vorteile verschaffen. 

Or. en 
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Änderungsantrag 86 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 49 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Erteilen die Mitgliedstaaten 

befristete Nutzungsrechte für harmonisierte 

Funkfrequenzen, so beträgt deren 

Geltungsdauer mindestens 25 Jahre, außer 

bei zeitweiligen Rechten, zeitweiligen 

Verlängerungen von Rechten gemäß 

Absatz 3 und Rechten auf sekundäre 

Nutzung harmonisierter Frequenzbänder. 

(2) Erteilen die Mitgliedstaaten 

Nutzungsrechte für harmonisierte 

Funkfrequenzen, so beträgt deren 

Geltungsdauer mindestens 30 Jahre, außer 

bei zeitweiligen Rechten, zeitweiligen 

Verlängerungen von Rechten gemäß 

Absatz 3 und Rechten auf sekundäre 

Nutzung harmonisierter Frequenzbänder. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 87 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 50 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die zuständigen Behörden 

entscheiden über die Verlängerung 

individueller Nutzungsrechte für 

harmonisierte Funkfrequenzen mindestens 

drei Jahre vor dem Ablauf solcher Rechte. 

Sie prüfen solche Verlängerungen von 

Amts wegen oder auf Antrag des 

Rechteinhabers, im letzteren Fall 

frühestens fünf Jahre vor dem Ablauf der 

betreffenden Rechte. Für bestehende 

Rechte geltende 

Verlängerungsbestimmungen bleiben 

davon unberührt. 

(1) Unbeschadet der für bestehende 

Rechte geltenden 

Verlängerungsbestimmungen prüfen die 
zuständigen Behörden die Verlängerung 

bestehender individueller Nutzungsrechte 

für harmonisierte Funkfrequenzen von 

Amts wegen oder auf Antrag des 

Rechteinhabers, im letzteren Fall 

frühestens fünf Jahre vor dem Ablauf 

solcher Rechte. 

Or. en 

Begründung 

Klarheit und Vorhersehbarkeit in der Frage der Verlängerbarkeit von 

Frequenznutzungsrechten sind von wesentlicher Bedeutung, wenn es darum geht, die 
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Investitionstätigkeit zu fördern und anzuregen. Durch die beantragte Änderung werden die 

Bedingungen und das Verfahren für die Verlängerung noch klarer gefasst. 

 

Änderungsantrag 88 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 50 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) In ihren Entscheidungen gemäß 

Absatz 1 berücksichtigen die zuständigen 

Behörden folgende Überlegungen: 

entfällt 

a) die Erfüllung der Ziele der Artikel 3, 

Artikel 45 Absatz 2 und Artikel 48 

Absatz 2 sowie von Zielen des 

Gemeinwohls gemäß dem nationalen 

Recht oder dem Unionsrecht; 

 

b) die Umsetzung einer nach Artikel 4 der 

Entscheidung Nr. 676/2002/EG 

beschlossenen Maßnahme; 

 

c) die Überprüfung der ordnungsgemäßen 

Einhaltung der an das betreffende Recht 

geknüpften Bedingungen; 

 

d) die Notwendigkeit, im Einklang mit 

Artikel 52 den Wettbewerb zu fördern und 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden; 

 

e) die effizientere Nutzung der 

Funkfrequenzen in Anbetracht der 

Entwicklung der Technik und der 

Märkte; 

 

f) die Notwendigkeit, erhebliche 

Störungen der Dienste zu verhindern. 

 

Or. en 

 

Änderungsantrag 89 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 50 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Erwägen die zuständigen Behörden eine Erwägen die zuständigen Behörden eine 
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Verlängerung individueller Nutzungsrechte 

für Funkfrequenzen, für die nur eine 

beschränkte Zahl von Nutzungsrechten 

zur Verfügung steht, so prüfen sie im 

Rahmen eines offenen, transparenten und 

nichtdiskriminierenden Verfahrens die 

Kriterien in Absatz 2, wobei sie 

insbesondere 

Verlängerung individueller Nutzungsrechte 

für harmonisierte Funkfrequenzen, so 

müssen sie: 

Or. en 

 

Änderungsantrag 90 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 50 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Gründe einer solchen 

möglichen Verlängerung eindeutig 

angeben. 

b) die folgenden Überlegungen 

berücksichtigen: 

 (1) die Erfüllung der Ziele der Artikel 3, 

Artikel 45 Absatz 2 und Artikel 48 

Absatz 2 sowie von Zielen des 

Gemeinwohls gemäß dem nationalen 

Recht oder dem Unionsrecht; 

 (2) die Umsetzung einer nach Artikel 4 

der Entscheidung Nr. 676/2002/EG 

beschlossenen Maßnahme; 

 (3) die Überprüfung der 

ordnungsgemäßen Einhaltung der an das 

betreffende Recht geknüpften 

Bedingungen; 

 (4) die Notwendigkeit, im Einklang mit 

Artikel 52 den Wettbewerb zu fördern und 

Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern; 

 (5) die effizientere Nutzung der 

Funkfrequenzen in Anbetracht der 

Entwicklung der Technik und der 

Märkte; 

 (6) die Notwendigkeit, erhebliche 

Störungen der Dienste zu verhindern; 

 (7) das Bestehen einer Marktnachfrage 

vonseiten anderer Unternehmen als 
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denen, die im betreffenden Frequenzband 

über Nutzungsrechte verfügen; 

 (8) die Notwendigkeit, die Zahl von 

Nutzungsrechten gemäß Artikel 46 zu 

beschränken. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen 

verbunden. 

 

Änderungsantrag 91 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 50 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ergibt die Konsultation nach 

Unterabsatz 1, dass bei anderen 

Unternehmen als denen, die im 

betreffenden Frequenzband über 

Nutzungsrechte verfügen, eine Nachfrage 

besteht, so erteilt die zuständige Behörde 

die Rechte gemäß Artikel 54. 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 92 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 50 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Mindestens 3 Jahre vor dem 

Ablauf der betreffenden Rechte 

entscheidet die zuständige Behörde über 

die Verlängerung der Rechte auf der 

Grundlage dessen, was die öffentliche 

Konsultation und die Prüfung der in 

Unterabsatz 2 Buchstabe b aufgeführten 

Überlegungen ergeben, und begründet 
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ihre Entscheidung entsprechend. 

 Wenn die zuständige Behörde entscheidet, 

dass die Frequenznutzungsrechte nicht 

verlängert werden und dass die Zahl der 

Rechte beschränkt werden muss, erteilt 

die zuständige Behörde die Rechte nach 

Artikel 54. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen 

verbunden. 

 

Änderungsantrag 93 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 51 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Unternehmen gemäß den an die 

Frequenznutzungsrechte geknüpften 

Bedingungen und gemäß den nationalen 

Verfahren individuelle 

Frequenznutzungsrechte für die 

Funkfrequenzbänder, für die dies in den 

gemäß Absatz 4 erlassenen 

Durchführungsmaßnahmen oder in 

sonstigen Maßnahmen der Union wie 

einem nach Artikel 4 Absatz 4 

beschlossenen Programm für die 

Funkfrequenzpolitik vorgesehen ist, an 

andere Unternehmen übertragen oder 

vermieten können. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Unternehmen individuelle 

Frequenznutzungsrechte an andere 

Unternehmen übertragen oder vermieten 

können. 

Or. en 

Begründung 

Durch die Änderungen von Artikel 51 soll der Handel mit Frequenznutzungsrechten gestärkt 

werden, damit diese optimal genutzt werden können. Sie sind in Verbindung mit anderen 

zulässigen Änderungsanträgen erforderlich. 
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Änderungsantrag 94 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 51 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten können auch für 

andere Funkfrequenzbänder vorsehen, 

dass Unternehmen gemäß den nationalen 

Verfahren individuelle 

Frequenznutzungsrechte an andere 

Unternehmen übertragen oder vermieten 

können. 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 95 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 51 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unbeschadet des Absatzes 3 gelten die mit 

individuellen Frequenznutzungsrechten 

verknüpften Bedingungen nach der 

Übertragung oder Vermietung weiter, 

sofern die zuständige Behörde nichts 

anderes angegeben hat. 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 96 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 51 – Absatz 1 – Unterabsatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten können ferner 

beschließen, dass die Bestimmungen 

dieses Absatzes keine Anwendung finden, 

wenn das Unternehmen seine 

individuellen Frequenznutzungsrechte 

entfällt 
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kostenlos erhalten hat. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 97 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 51 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Absicht eines Unternehmens, 

Frequenznutzungsrechte zu übertragen, 

sowie die tatsächliche Übertragung gemäß 

den nationalen Verfahren der nationalen 

Regulierungsbehörde und der für die 

Gewährung individueller Nutzungsrechte 

zuständigen Behörde mitgeteilt werden und 

dass dies öffentlich bekannt gegeben wird. 

Soweit die Funkfrequenznutzung durch die 

Anwendung der Entscheidung 

Nr. 676/2002/EG (Frequenzentscheidung) 

oder sonstiger Maßnahmen der Union 

harmonisiert wurde, muss eine solche 

Übertragung im Einklang mit der 

harmonisierten Nutzung stattfinden. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Absicht eines Unternehmens, 

Frequenznutzungsrechte zu übertragen, 

sowie die tatsächliche Übertragung gemäß 

den nationalen Verfahren der nationalen 

Regulierungsbehörde und der für die 

Gewährung individueller Nutzungsrechte 

zuständigen Behörde mitgeteilt werden und 

dass dies durch Eintragung in das gemäß 

Absatz 3 geführte Register öffentlich 

bekannt gegeben wird. Soweit die 

Funkfrequenznutzung durch die 

Anwendung der Entscheidung 

Nr. 676/2002/EG (Frequenzentscheidung) 

oder sonstiger Maßnahmen der Union 

harmonisiert wurde, muss eine solche 

Übertragung im Einklang mit der 

harmonisierten Nutzung stattfinden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 98 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 51 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Handel und Vermietung dem mit 

dem geringstmöglichen Aufwand 

verbundenen Verfahren unterliegen; 

a) Übertragungen und Vermietungen 

dem mit dem geringstmöglichen Aufwand 

verbundenen Verfahren unterliegen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 99 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 51 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) sie nach entsprechender 

Mitteilung des Vermieters eine 

Vermietung von Frequenznutzungsrechten 

nicht verweigern, sofern der Vermieter 

sich verpflichtet, weiterhin dafür zu haften, 

dass die ursprünglich an die 

Nutzungsrechte geknüpften Bedingungen 

erfüllt werden; 

b) sie eine Vermietung von 

Frequenznutzungsrechten nicht 

verweigern, wenn der Vermieter sich 

verpflichtet, weiterhin dafür zu haften, dass 

die ursprünglich an die Nutzungsrechte 

geknüpften Bedingungen erfüllt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 100 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 51 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) sie auf Antrag der Parteien der 

Übertragung von Frequenznutzungsrechten 

zustimmen, sofern der neue Inhaber in der 

Lage ist, die ursprünglich an die 

Nutzungsrechte geknüpften Bedingungen 

zu erfüllen. 

c) sie die Übertragung von 

Frequenznutzungsrechten nicht 

verweigern, es sei denn, es besteht die 

eindeutige Gefahr, dass der neue Inhaber 

nicht in der Lage ist, die an die 

Nutzungsrechte geknüpften Bedingungen 

zu erfüllen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 101 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 51 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) die Übertragung oder Vermietung 

an bestehende Inhaber von 
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Frequenznutzungsrechten nicht 

verweigert wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 102 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 51 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Alle Verwaltungsgebühren, die für die 

Bearbeitung des Antrags eines 

Unternehmens auf Übertragung oder 

Vermietung von Frequenzen erhoben 

werden, dienen insgesamt lediglich zur 

Deckung der bei der Bearbeitung des 

Antrags entstandenen Verwaltungskosten, 

unter anderem für alle erforderlichen, 

damit zusammenhängenden Schritte, und 

stehen im Einklang mit Artikel 16. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 103 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 51 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Buchstaben a bis c berühren nicht die 

Befugnis der Mitgliedstaaten, die 

Einhaltung der für die Nutzungsrechte 

geltenden Bedingungen jederzeit 

gegenüber dem Vermieter und dem Mieter 

gemäß den nationalen Rechtsvorschriften 

durchzusetzen. 

Die Buchstaben a bis ca berühren nicht die 

Befugnis der Mitgliedstaaten, die 

Einhaltung der für die Nutzungsrechte 

geltenden Bedingungen jederzeit 

durchzusetzen. 

Or. en 
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Änderungsantrag 104 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 51 – Absatz 3 – Unterabsatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Hinblick auf die Übertragung oder 

Vermietung von Frequenznutzungsrechten 

machen die zuständigen Behörden 

sämtliche Einzelheiten zu handelbaren 

individuellen Nutzungsrechten zum 

Zeitpunkt ihrer Schaffung in 

standardisierter elektronischer Form 

öffentlich zugänglich und halten diese 

Einzelheiten verfügbar, solange die Rechte 

bestehen. 

Im Hinblick auf die Übertragung oder 

Vermietung von Frequenznutzungsrechten 

machen die zuständigen Behörden 

sämtliche Einzelheiten zu handelbaren 

individuellen Nutzungsrechten zum 

Zeitpunkt ihrer Schaffung in 

standardisierter elektronischer Form 

öffentlich zugänglich und halten diese 

Einzelheiten auf dem aktuellen Stand 

verfügbar, solange die Rechte bestehen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 105 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 52 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei der Erteilung, Änderung oder 

Verlängerung von 

Frequenznutzungsrechten durch die 

Mitgliedstaaten können ihre jeweiligen 

nationalen Regulierungsbehörden 

geeignete Maßnahmen ergreifen, 

beispielsweise: 

Wenn die Mitgliedstaaten 

Frequenznutzungsrechte erteilen, ändern 

oder verlängern, führen ihre jeweiligen 

nationalen Regulierungsbehörden unter 

weitestgehender Berücksichtigung der 

von der Kommission nach Artikel 62 

Absatz 2 veröffentlichten Leitlinien zur 

Marktanalyse und zur Bewertung 

beträchtlicher Marktmacht eine objektive, 

vorausschauende Beurteilung der 

Wettbewerbsverhältnisse durch und 

ergreifen nur dann eine der in 

Buchstaben a bis e genannten 

Maßnahmen, wenn eine solche 

Maßnahme erforderlich ist, um 

wirksamen Wettbewerb 

aufrechtzuerhalten oder herbeizuführen, 

und keine unzumutbaren nachteiligen 

Auswirkungen auf bestehende oder 

künftige Investitionen der 
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Marktteilnehmer insbesondere in den 

Netzausbau hat. 

Or. en 

Begründung 

Damit ein uneinheitliches Vorgehen vermieden wird, sollten in diesem Zusammenhang auch 

die Leitlinien zur Marktanalyse und zur Bewertung beträchtlicher Marktmacht sowie die 

Notwendigkeit der Investitionssicherung gebührend berücksichtigt werden. 

 

Änderungsantrag 106 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 52 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Begrenzung der Menge an 

Funkfrequenzen, für die einem 

Unternehmen Nutzungsrechte erteilt 

werden, oder Verknüpfung dieser 

Nutzungsrechte mit Bedingungen, z. B. 

Gewährung des Vorleistungszugangs und 

nationales oder regionales Roaming in 

bestimmten Frequenzbändern oder 

Gruppen von Frequenzbändern mit 

ähnlichen Merkmalen; 

a) Begrenzung der Menge an 

Funkfrequenzen, für die einem 

Unternehmen Nutzungsrechte erteilt 

werden, oder – in Ausnahmefällen – 

Verknüpfung dieser Nutzungsrechte mit 

Bedingungen, z. B. Gewährung des 

Vorleistungszugangs und nationales oder 

regionales Roaming in bestimmten 

Frequenzbändern oder Gruppen von 

Frequenzbändern mit ähnlichen 

Merkmalen; 

Or. en 

Begründung 

Die Bedingungen für Frequenznutzungsrechte sollten nur in Ausnahmefällen mit 

Zugangsverpflichtungen usw. verbunden sein, damit keine Investitionshemmnisse entstehen. 

 

Änderungsantrag 107 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 52 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei ihrer Entscheidung stützen sich die 

nationalen Regulierungsbehörden unter 

entfällt 
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Berücksichtigung der Marktbedingungen 

und der verfügbaren Vergleichsgrößen 

auf eine objektive, vorausschauende 

Beurteilung der Wettbewerbsverhältnisse 

und der Frage, ob solche Maßnahmen zur 

Erhaltung oder Erreichung eines 

wirksamen Wettbewerbs erforderlich sind, 

sowie der voraussichtlichen 

Auswirkungen solcher Maßnahmen auf 

bestehende oder künftige Investitionen 

der Marktteilnehmer insbesondere in den 

Netzausbau. 

Or. en 

Begründung 

Geändert und in die Einleitung von Artikel 52 Absatz 2 integriert. 

 

Änderungsantrag 108 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 54 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Er gibt die Gründe der 

Beschränkung der Nutzungsrechte 

eindeutig an, wobei er insbesondere der 

Notwendigkeit, größtmögliche Vorteile für 

die Nutzer zu erzielen und den Wettbewerb 

zu erleichtern, gebührend Rechnung trägt, 

und überprüft die Beschränkung in 

regelmäßigen Abständen oder auf 

angemessenen Antrag der betroffenen 

Unternehmen; 

a) Er gibt die Gründe der 

Beschränkung der Nutzungsrechte 

eindeutig an, wobei er insbesondere der 

Notwendigkeit , größtmögliche Vorteile für 

die Nutzer zu erzielen und den Wettbewerb 

zu erleichtern, gebührend Rechnung trägt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 109 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 56 – Absatz 2 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Betreiber das Recht auf Zugang 

zu physischen Infrastrukturen haben, die 

der Kontrolle lokaler, regionaler und 

nationaler Behörden unterstehen und 

technisch für die Einrichtung von 

drahtlosen Zugangspunkte mit geringer 

Reichweite geeignet sind oder die 

erforderlich sind, um solche 

Zugangspunkte an ein Backbone-Netz 

anzubinden, unter anderem 

Straßenmöblierung wie Lichtmasten, 

Verkehrsschilder, Verkehrsampeln, 

Reklametafeln, Bus- und 

Straßenbahnhaltestellen, U-Bahnhöfe. 

 Die Behörden geben allen Anträgen auf 

Zugang zu fairen, angemessenen und 

nichtdiskriminierenden Bedingungen statt 

und machen dies an einer zentralen 

Zugangsstelle transparent. Alle 

finanziellen Abgaben entsprechen nur 

den Kosten, die der Behörde durch die 

Bereitstellung des betreffenden Zugangs 

entstehen. 

Or. en 

Begründung 

Zur Ergänzung der Richtlinie über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen wird durch die beantragte Änderung eine Verpflichtung 

eingeführt, zwecks Einrichtung kleiner Funkzellen den Zugang zu öffentlichen Gebäuden und 

zu anderen öffentlichen Infrastrukturen zu ermöglichen, und es werden die Bedingungen 

dafür festgelegt. Durch diese Verpflichtung ist sichergestellt, dass diese öffentlichen 

Gebäude, bei denen es sich um entwicklungsfördernde sozioökonomische Faktoren handelt, 

eine Netzanbindung mit sehr hoher Kapazität erhalten. Dieser Änderungsantrag ist 

untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen verbunden. 

 

Änderungsantrag 110 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 59 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

erlegen die in Unterabsatz 2 genannten 

Verpflichtungen nicht auf, wenn 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

erlegen die in Unterabsatz 2 genannten 

Verpflichtungen nicht auf 

Or. en 

Begründung 

Symmetrische Verpflichtungen beziehen sich auf Netzbestandteile als solche, unabhängig von 

deren Inhabern. Die Ausnahme von der Möglichkeit, symmetrische Verpflichtungen 

aufzuerlegen, sollte im Hinblick auf den Charakter des betreffenden Netzes neutral sein, nicht 

jedoch im Hinblick auf Situationen, in denen die Verpflichtung die Wirtschaftlichkeit des 

Netzausbaus beeinträchtigt würde. 

 

Änderungsantrag 111 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 59 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) einem Unternehmen ein 

tragfähiger und vergleichbarer 

alternativer Zugangsweg zu den 

Endnutzern zur Verfügung gestellt wird, 

sofern der Zugang zu fairen und 

angemessenen Bedingungen zu einem 

Netz mit sehr hoher Kapazität von einem 

Unternehmen gewährt wird, das die 

Kriterien in Artikel 77 Absatz 1 

Buchstaben a und b erfüllt;  

entfällt 

Or. en 

Begründung 

Symmetrische Verpflichtungen beziehen sich auf Netzbestandteile als solche, unabhängig von 

deren Inhabern. Die Ausnahme von der Möglichkeit, symmetrische Verpflichtungen 

aufzuerlegen, sollte im Hinblick auf den Charakter des betreffenden Netzes neutral sein, nicht 

jedoch im Hinblick auf Situationen, in denen die Verpflichtung die Wirtschaftlichkeit des 

Netzausbaus beeinträchtigt würde. 
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Änderungsantrag 112 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 59 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) bei neuen Netzbestandteilen, die 

insbesondere im Rahmen kleinerer 

lokaler Projekte errichtet wurden, die 

Gewährung des Zugangs die 

wirtschaftliche oder finanzielle 

Tragfähigkeit der Errichtung gefährden 

würde. 

 bei neuen Netzbestandteilen, wenn 

die Gewährung des Zugangs die 

wirtschaftliche oder finanzielle 

Tragfähigkeit ihrer Errichtung gefährden 

würde. 

Or. en 

Begründung 

Symmetrische Verpflichtungen beziehen sich auf Netzbestandteile als solche, unabhängig von 

deren Inhabern. Die Ausnahme von der Möglichkeit, symmetrische Verpflichtungen 

aufzuerlegen, sollte im Hinblick auf den Charakter des betreffenden Netzes neutral sein, nicht 

jedoch im Hinblick auf Situationen, in denen die Verpflichtung die Wirtschaftlichkeit des 

Netzausbaus beeinträchtigt würde. 

 

Änderungsantrag 113 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 59 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass die nationalen 

Regulierungsbehörden befugt sind, 

Unternehmen, die elektronische 

Kommunikationsnetze bereitstellen oder 

zu deren Bereitstellung berechtigt sind, im 

Einklang mit dem Unionsrecht 

Verpflichtungen in Bezug auf die 

gemeinsame Nutzung von passiven oder 

aktiven Infrastrukturen, den Abschluss 

lokaler Roamingzugangsvereinbarungen 

oder den gemeinsamen Ausbau von 

Infrastrukturen aufzuerlegen, die für die 

Bereitstellung auf Funkfrequenzen 

gestützter Dienste auf lokaler Ebene 

unmittelbar erforderlich sind, wenn dies 

entfällt 
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dadurch gerechtfertigt ist, dass 

a) eine Replizierung dieser 

Infrastrukturen wirtschaftlich ineffizient 

oder praktisch unmöglich wäre, und 

 

b) die Netzanbindung in dem Gebiet, auch 

entlang wichtiger Verkehrswege, äußerst 

lückenhaft wäre oder die ansässige 

Bevölkerung erheblichen 

Einschränkungen hinsichtlich Auswahl 

oder Dienstqualität oder beiden ausgesetzt 

wäre. 

 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

berücksichtigen Folgendes: 

 

a) die Notwendigkeit, die Netzanbindung 

in der gesamten Union und in bestimmten 

Gebieten zu maximieren; 

 

b) die effiziente Nutzung von 

Funkfrequenzen; 

 

c) die technische Durchführbarkeit der 

gemeinsamen Nutzung und die 

diesbezüglichen Bedingungen; 

 

d) den Stand des Infrastruktur- und des 

Dienstleistungswettbewerbs; 

 

e) die Möglichkeit, eine wesentlich 

größere Auswahl und höhere 

Dienstqualität für die Endnutzer zu 

erreichen; 

 

f) technische Innovationen;  

g) die vorrangige Notwendigkeit, im 

Hinblick auf den Ausbau der 

Infrastruktur zunächst Anreize für den 

Bereitsteller zu schaffen. 

 

Diese die gemeinsame Nutzung, den 

Zugang oder die Koordinierung 

betreffenden Verpflichtungen sind 

Gegenstand von Vereinbarungen, die auf 

der Grundlage fairer und angemessener 

Bedingungen geschlossen werden. Im 

Falle einer Streitbeilegung können die 

nationalen Regulierungsbehörden dem 

Begünstigten der die gemeinsame 

Nutzung oder den Zugang betreffenden 

Verpflichtung unter anderem 

vorschreiben, seine Funkfrequenzen mit 
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dem Bereitsteller der Infrastruktur in dem 

betreffenden Gebiet gemeinsam zu 

nutzen. 

Or. en 

Begründung 

Unnötige und unvorhersehbare Verpflichtungen zur gemeinsamen Nutzung sollten im 

Interesse der Investitionssicherheit vermieden werden. Vgl. Änderungsantrag zu Artikel 18. 

 

Änderungsantrag 114 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 62 – Absatz 1  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  

Die Empfehlung wird regelmäßig von der 

Kommission überprüft. 
Die Empfehlung wird spätestens bis zum 

[Datum der Umsetzung] überprüft. 

Danach wird die Empfehlung regelmäßig 

von der Kommission überprüft. 

  

Or. en 

Begründung 

Die Überprüfung der Empfehlung ist untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen 

verbunden und erforderlich, um zu verhindern, dass die Vorschriften einander widersprechen. 

 

Änderungsantrag 115 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 62 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die nationalen 

Regulierungsbehörden definieren relevante 

Märkte entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten – insbesondere relevante 

geografische Märkte innerhalb ihres 

Hoheitsgebiets – im Einklang mit den 

(3) Die nationalen 

Regulierungsbehörden definieren relevante 

Märkte entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten – insbesondere relevante 

geografische Märkte innerhalb ihres 

Hoheitsgebiets – im Einklang mit den 
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Grundsätzen des Wettbewerbsrechts, 

wobei sie weitestgehend die Empfehlung 

und die SMP-Leitlinien berücksichtigen. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

berücksichtigen die Ergebnisse der gemäß 

Artikel 22 Absatz 1 durchgeführten 

geografischen Erhebung. Bevor sie Märkte 

definieren, die von den in der Empfehlung 

festgelegten abweichen, wenden sie die in 

den Artikeln 23 und 32 genannten 

Verfahren an. 

Grundsätzen des Wettbewerbsrechts, 

wobei sie weitestgehend die Empfehlung 

und die SMP-Leitlinien berücksichtigen. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 

berücksichtigen die Ergebnisse der gemäß 

Artikel 22 Absatz 1 durchgeführten 

geografischen Erhebung und insbesondere 

die Intensität des 

Infrastrukturwettbewerbs in diesem 

Bereich. Bevor sie Märkte definieren, die 

von den in der Empfehlung festgelegten 

abweichen, wenden sie die in den 

Artikeln 23 und 32 genannten Verfahren 

an. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 116 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 64 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 64 entfällt 

Verfahren zur Ermittlung einer 

länderübergreifenden Nachfrage 

 

(1)  

Auf begründetes und mit entsprechenden 

Belegen versehenes Ersuchen der 

Kommission oder mindestens zweier 

betroffener nationaler 

Regulierungsbehörden, in dem auf ein 

ernstes zu lösendes Nachfrageproblem 

hingewiesen wird, führt das GEREK eine 

Analyse der länderübergreifenden 

Endnutzernachfrage nach Produkten und 

Diensten durch, die innerhalb der Union 

in einem oder mehreren der in der 

Empfehlung aufgeführten Märkte 

angeboten werden. Das GEREK kann 

eine solche Analyse auch dann 

durchführen, wenn es von 

Marktteilnehmern ein begründetes und 

mit entsprechenden Belegen versehenes 

Ersuchen erhält und nach seiner Ansicht 
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ein ernstes zu lösendes Nachfrageproblem 

besteht. Die Analyse des GEREK erfolgt 

unbeschadet einer etwaigen Festlegung 

länderübergreifender Märkte gemäß 

Artikel 63 Absatz 1 und einer etwaigen 

Festlegung nationaler oder kleinerer 

geografischer Märkte durch die 

nationalen Regulierungsbehörden gemäß 

Artikel 62 Absatz 3. 

Die Analyse der länderübergreifenden 

Endnutzernachfrage kann sich auch auf 

Produkte und Dienste erstrecken, die in 

Produkt- oder Dienstmärkten angeboten 

werden, die von einer oder mehreren 

nationalen Regulierungsbehörden unter 

Berücksichtigung der nationalen 

Gegebenheiten unterschiedlich definiert 

wurden, sofern die betreffenden Produkte 

und Dienste durch solche substituierbar 

sind, die in einem der in der Empfehlung 

aufgeführten Märkte angeboten werden. 

 

Stellt das GEREK fest, dass seitens der 

Endnutzer eine erhebliche 

länderübergreifende Nachfrage besteht, 

die nicht hinreichend auf gewerblicher 

oder regulierter Grundlage gedeckt wird, 

so erstellt es nach Konsultation der 

Interessenträger und in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission 

Leitlinien zu gemeinsamen 

Vorgehensweisen der 

Regulierungsbehörden zur Deckung der 

ermittelten länderübergreifenden 

Nachfrage, auch für den Fall, dass 

Verpflichtungen gemäß Artikel 66 

auferlegt werden. Die nationalen 

Regulierungsbehörden tragen diesen 

Leitlinien bei der Wahrnehmung ihrer 

Regulierungsaufgaben in ihrem 

Zuständigkeitsbereich weitestgehend 

Rechnung. 

 

(2) Auf Grundlage der in Absatz 1 

genannten GEREK-Leitlinien kann die 

Kommission gemäß Artikel 38 einen 

Beschluss zur Harmonisierung der 

technischen Spezifikationen für 

Vorleistungszugangsprodukte erlassen, 

mit denen die ermittelte 

 



 

PE601.017v01-00 90/119 PR\1118908DE.docx 

DE 

länderübergreifende Nachfrage gedeckt 

werden kann, wenn die Spezifikationen 

von nationalen Regulierungsbehörden 

den Betreibern vorgeschrieben werden, 

die auf Märkten, auf denen solche 

Zugangsprodukte angeboten werden und 

die entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten definiert wurden, über 

beträchtliche Marktmacht verfügen. In 

diesem Fall findet Artikel 38 Absatz 3 

Buchstabe a Unterabsatz 2 erster 

Gedankenstrich keine Anwendung. 

Or. en 

Begründung 

Die Ermittlung einer länderübergreifenden Nachfrage und länderübergreifender Märkte 

sollte in dem für Marktanalysen üblichen Rahmen erfolgen. Der vorgeschlagene Prozess 

könnte sich als überaus komplex erweisen und zusätzlich zu dem, was bereits auf 

nationaler/lokaler Ebene geregelt wird, zur Entstehung weiterer Regulierungsebenen führen. 

 

Änderungsantrag 117 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 65 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei der Analyse eines in der Empfehlung 

aufgeführten Marktes prüfen die 

nationalen Regulierungsbehörden, ob die 

Kriterien in Unterabsatz 2 Buchstaben a, 

b und c zutreffen, sofern sie nicht 

feststellen, dass eines oder mehrere dieser 

Kriterien unter den besonderen 

nationalen Gegebenheiten nicht erfüllt 

sind. 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 118 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 65 – Absatz 5 – Buchstabe a 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) innerhalb von fünf Jahren nach der 

Verabschiedung einer vorherigen 

Maßnahme, wenn die nationale 

Regulierungsbehörde den relevanten Markt 

definiert und bestimmt hat, welche 

Unternehmen über eine beträchtliche 

Marktmacht verfügen. Diese Frist von fünf 

Jahren kann ausnahmsweise um bis zu ein 

weiteres Jahr verlängert werden, wenn die 

nationale Regulierungsbehörde der 

Kommission spätestens vier Monate vor 

Ablauf der Fünfjahresfrist einen mit 

Gründen versehenen Vorschlag zur 

Verlängerung gemeldet hat und die 

Kommission innerhalb eines Monats nach 

Meldung der Verlängerung keine 

Einwände erhoben hat; 

a) innerhalb von fünf Jahren nach der 

Verabschiedung einer vorherigen 

Maßnahme, wenn die nationale 

Regulierungsbehörde den relevanten Markt 

definiert und bestimmt hat, welche 

Unternehmen über eine beträchtliche 

Marktmacht verfügen. Diese Frist von fünf 

Jahren kann ausnahmsweise um bis zu ein 

weiteres Jahr verlängert werden, wenn die 

nationale Regulierungsbehörde der 

Kommission spätestens vier Monate vor 

Ablauf der Fünfjahresfrist einen mit 

Gründen versehenen Vorschlag zur 

Verlängerung gemeldet hat und die 

Kommission innerhalb eines Monats nach 

Meldung der Verlängerung keine 

Einwände erhoben hat. Bei Märkten, die 

von einem schnellen technologischen 

Wandel gekennzeichnet sind und in dem 

sich das Nachfrageverhalten auf 

Endkundenebene rasch verändert, wird 

die Marktanalyse jedoch alle drei Jahre 

durchgeführt, wobei hier die gleiche 

Möglichkeit der Verlängerung um ein 

Jahr besteht. 

Or. en 

Begründung 

Bei sehr dynamischen Märkten wäre der Marktprüfungszyklus von fünf Jahren zu lang, und 

die nationalen Regulierungsbehörden müssen dort, wo sich das Umfeld rasch wandelt, dazu 

verpflichtet werden, in kürzeren Zeitabständen eine vollständige Marktprüfung 

durchzuführen, statt nur (wie in Artikel 66 Absatz 6 vorgesehen) in stärker begrenzter Form 

auf einen Antrag eines Betreibers zu reagieren. Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit 

anderen zulässigen Änderungsanträgen verbunden. 

 

Änderungsantrag 119 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 65 – Absatz 5 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Mit Wirkung von dem Tag, an dem 

der relevante Zeitraum ausläuft, verfallen 

automatisch alle zuvor auferlegten 

Verpflichtungen, wenn die nationale 

Regulierungsbehörde die Folgeanalyse 

des relevanten Markts nicht innerhalb der 

in Absatz 4 Buchstabe a festgelegten Frist 

abgeschlossen hat, einschließlich etwaiger 

Verlängerungen, die in dieser Richtlinie 

vorgesehen sind. 

 Alle nationalen Regulierungsbehörden 

bewerten innerhalb von [sechs Monaten 

nach dem Datum der Umsetzung] die 

Auswirkungen dieser Richtlinie. Bei 

dieser Bewertung wird ermittelt, ob 

Feststellungen der beträchtlichen 

Marktmacht von Betreibern oder 

Verpflichtungen, die diesen Betreibern 

zuvor auferlegt wurden, damit 

gewährleistet wird, dass diese 

Feststellungen und Verpflichtungen der 

vorliegenden Richtlinie entsprechen. 

Geändert werden können Festlegungen 

oder Verpflichtungen nur nach einer 

Konsultation gemäß Artikel 23 und 32 

oder, falls erforderlich, nach einer neuen 

Marktanalyse. 

Or. en 

Begründung 

Um zu verhindern, dass Unsicherheiten entstehen und Verpflichtungen nur deswegen 

fortbestehen, weil eine Marktprüfung mit Verzögerung abgeschlossen wird, verfallen alle 

zuvor auferlegten Verpflichtungen, wenn die Marktprüfung nicht innerhalb der vorgegebenen 

Zeit einschließlich aller Verlängerungen abgeschlossen wird. Damit diese Richtlinie schneller 

und in der gesamten Union einheitlich in Kraft tritt, sollten alle nationalen 

Regulierungsbehörden sofort nach dem Umsetzungsdatum die bestehenden Verpflichtungen 

anhand des neuen Rechtsrahmens überprüfen, der in dieser Richtlinie festgelegt wird. Dieser 

Änderungsantrag ist untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen verbunden. 
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Änderungsantrag 120 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 66 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Wird ein Betreiber aufgrund einer 

Marktanalyse nach Artikel 65 dieser 

Richtlinie als Betreiber mit beträchtlicher 

Marktmacht auf einem bestimmten Markt 

eingestuft, so kann die nationale 

Regulierungsbehörde diesem im 

erforderlichen Umfang jede der in den 

Artikeln 67 bis 75 und Artikel 77 dieser 

Richtlinie genannten Verpflichtungen 

auferlegen. 

(2) Wird ein Betreiber aufgrund einer 

Marktanalyse nach Artikel 65 dieser 

Richtlinie als Betreiber mit beträchtlicher 

Marktmacht auf einem bestimmten Markt 

eingestuft, so kann die nationale 

Regulierungsbehörde diesem im 

erforderlichen Umfang jede der in den 

Artikeln 67 bis 75 und Artikel 77 dieser 

Richtlinie genannten Verpflichtungen 

auferlegen. Gemäß dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit erlegt die nationale 

Regulierungsbehörde nur die 

Mindestverpflichtung oder das Paket von 

Verpflichtungen auf, das sie für 

erforderlich hält, um für einen wirksamen 

Wettbewerb auf den betreffenden 

Endkundenmärkten zu sorgen, und erlegt 

keine Verpflichtungen auf, die mit einem 

stärkeren Eingreifen verbunden sind, 

wenn dieses Ziel mit weniger belastenden 

Verpflichtungen erreicht werden kann. 

Or. en 

Begründung 

Gemäß dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und im Interesse des Eigentumsschutzes und 

der unternehmerischen Freiheit sollten Verpflichtungen auf das Mindestmaß beschränkt 

werden, das für das zu lösende Problem erforderlich ist. Dieser Änderungsantrag ist 

untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen verbunden. 

 

Änderungsantrag 121 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 66 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die nationalen 

Regulierungsbehörden berücksichtigen die 

Auswirkungen neuer Marktentwicklungen, 

(6) Die nationalen 

Regulierungsbehörden berücksichtigen die 

Auswirkungen neuer oder geplanter 
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unter anderem im Zusammenhang mit 

gewerblichen Vereinbarungen, 

einschließlich Ko-

Investitionsvereinbarungen, die 

geschlossen oder aber unvorhersehbar 

nicht eingehalten oder gekündigt werden 

und die Wettbewerbsdynamik 

beeinträchtigen. Sollten diese 

Entwicklungen keine hinreichende 

Bedeutung haben, die eine neue 

Marktanalyse nach Artikel 65 

rechtfertigen würde, so prüft die nationale 

Regulierungsbehörde, ob die den 

Betreibern mit beträchtlicher Marktmacht 

auferlegten Verpflichtungen überprüft 

werden müssen, um sicherzustellen, dass 

diese Verpflichtungen weiterhin die 

Bedingungen in Absatz 4 erfüllen. Daraus 

resultierende Änderungen dürfen nur nach 

der Konsultation gemäß den Artikeln 23 

und 32 vorgeschrieben werden. 

Marktentwicklungen, die sich mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit auf die 

Wettbewerbsdynamik auswirken werden, 

unter anderem im Zusammenhang mit 

gewerblichen Vereinbarungen, 

einschließlich Ko-

Investitionsvereinbarungen in jeder Form 

und/oder Unternehmen, die auf keinem 

Endkundenmarkt für elektronische 

Kommunikationsdienste vertreten sind. 

 Die nationalen Regulierungsbehörden tun 

dies 

 a) von Amts wegen unter 

Berücksichtigung der Notwendigkeit 

vorhersehbarer Marktbedingungen oder 

 b) auf begründeten Antrag. 

 Sollten die Entwicklungen keine 

hinreichende Bedeutung haben, die eine 

neue Marktanalyse nach Artikel 65 

erfordern würde, so prüft die nationale 

Regulierungsbehörde unverzüglich, ob die 

Verpflichtungen überprüft und frühere 

Entscheidungen geändert werden müssen, 

indem sie unter anderem Verpflichtungen 

aufhebt oder den Betreibern mit 

beträchtlicher Marktmacht neue 

Verpflichtungen auferlegt, um 

sicherzustellen, dass diese Verpflichtungen 

weiterhin die Anforderungen dieser 

Richtlinie erfüllen, oder ob sie entscheidet, 

dass in Bezug auf eine geplante 

Entwicklung keine, weniger oder weniger 

aufwendige Verpflichtungen auferlegt 

werden. Diese Entscheidungen dürfen nur 

nach der Konsultation gemäß den 

Artikeln 23 und 32 getroffen werden. 
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Or. en 

Begründung 

Der Grundsatz, dass die nationalen Regulierungsbehörden relevante Marktentwicklungen 

berücksichtigen, sollte auch für geplante Marktentwicklungen gelten. Die Initiative zu einer 

solchen Berücksichtigung und zu einer möglichen Neubewertung der auferlegten 

Verpflichtungen sollte nicht allein bei den nationalen Regulierungsbehörden liegen, sondern 

auch auf einen begründeten Antrag hin ergriffen werden. Um unseriösen Anträgen 

vorzubeugen, ist die nationale Regulierungsbehörde nicht verpflichtet, einem bestimmten 

Antrag stattzugeben oder ihn abzulehnen, sondern kann sich eine umfassendere Sichtweise zu 

eigen machen. Die nationale Regulierungsbehörde sollte außerdem eine Verwaltungsgebühr 

für die Kosten erheben dürfen, die durch einen Antrag entstehen.   

 

Änderungsantrag 122 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 66 – Absatz 6 – Unterabsatz 1 (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Als Voraussetzung dafür, dass der Antrag 

eines Betreibers mit beträchtlicher 

Marktmacht auf Aufhebung einer ihm 

auferlegten Verpflichtung geprüft wird, 

können die nationalen 

Regulierungsbehörden eine 

Verwaltungsgebühr gemäß Artikel 16 

erheben, um die Kosten für die Prüfung 

des Antrags zu decken. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen 

verbunden. 

 

Änderungsantrag 123 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 71 – Absatz 1  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Nur wenn die nationalen Die nationalen Regulierungsbehörden 
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Regulierungsbehörden zu dem Schluss 

gelangen, dass die nach Artikel 70 

auferlegten Verpflichtungen allein nicht 

ausreichen würden, die in Artikel 3 

genannten Ziele zu erreichen, können sie 

gemäß Artikel 66 Betreiber dazu 

verpflichten, berechtigten Anträgen auf 

Zugang zu bestimmten Netzkomponenten 

und zugehörigen Einrichtungen und auf 

deren Nutzung stattzugeben, wenn die 

nationale Regulierungsbehörde der 

Auffassung ist, dass die Verweigerung des 

Zugangs oder unangemessene 

Bedingungen mit ähnlicher Wirkung die 

Entwicklung eines nachhaltig 

wettbewerbsorientierten Marktes auf 

Endkundenebene behindern und den 

Interessen der Endnutzer zuwiderlaufen 

würden. 

können gemäß Artikel 66 Betreiber dazu 

verpflichten, berechtigten Anträgen auf 

Zugang zu bestimmten Netzkomponenten 

und zugehörigen Einrichtungen und auf 

deren Nutzung stattzugeben, wenn die 

nationale Regulierungsbehörde der 

Auffassung ist, dass die Verweigerung des 

Zugangs oder unangemessene 

Bedingungen mit ähnlicher Wirkung die 

Entwicklung eines nachhaltig 

wettbewerbsorientierten Marktes auf 

Endverbraucherebene behindern und den 

Interessen der Endnutzer zuwiderlaufen 

würden. 

Or. en 

Begründung 

Der gestrichene Text wird ersetzt durch die allgemeine Anwendung des Grundsatzes, dass nur 

diejenige Verpflichtung auferlegt wird, die mit dem geringsten Aufwand verbunden ist und mit 

der das anstehende Problem gelöst werden kann. 

 

Änderungsantrag 124 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 71 – Absatz 2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Anfangsinvestition des 

Eigentümers der Einrichtung unter 

Berücksichtigung etwaiger getätigter 

öffentlicher Investitionen und der 

Investitionsrisiken, unter besonderer 

Berücksichtigung von Investitionen in 

Netze mit sehr hoher Kapazität und des 

damit verbundenen Risikoniveaus; 

d) die Anfangsinvestition des 

Eigentümers der Einrichtung unter 

Berücksichtigung etwaiger getätigter 

öffentlicher Investitionen und der 

Investitionsrisiken; 

Or. en 
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Begründung 

Der Verweis auf Netze mit sehr hoher Kapazität wird in den neuen Titel III von Teil II 

verschoben. 

 

Änderungsantrag 125 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 71 – Absatz 2 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e)  Notwendigkeit zur langfristigen 

Sicherung des Wettbewerbs, unter 

besonderer Berücksichtigung eines 

wirtschaftlich effizienten Wettbewerbs im 

Bereich Infrastruktur und eines 

nachhaltigen, auf Ko-Investitionen in 

Netze gestützten Wettbewerbs; 

e)  Notwendigkeit zur langfristigen 

Sicherung des Wettbewerbs, unter 

besonderer Berücksichtigung eines 

wirtschaftlich effizienten Wettbewerbs im 

Bereich Infrastruktur und innovativer 

kommerzieller Geschäftsmodelle, die 

einen nachhaltigen Wettbewerb fördern, 

wie zum Beispiel auf Ko-Investitionen in 

Netze gestützte Geschäftsmodelle; 

Or. en 

Begründung 

Entsprechend der Notwendigkeit, für eine flexible Regulierung zu sorgen, bei der zum 

Beispiel zwischen Betreibern auf freiwilliger Basis geschlossene Vereinbarungen 

Berücksichtigung finden, wie in Erwägung 166 erklärt. 

 

Änderungsantrag 126 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 72 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei der Feststellung, ob 

Preiskontrollverpflichtungen angemessen 

wären oder nicht, berücksichtigen die 

nationalen Regulierungsbehörden die 

langfristigen Interessen der Endnutzer 

am Aufbau und der Nutzung von Netzen 

der nächsten Generation, insbesondere 

Netzen mit sehr hoher Kapazität. Um 

insbesondere zu Investitionen der 

Betreiber auch in Netze der nächsten 

Um zu Investitionen der Betreiber auch in 

Netze der nächsten Generation anzuregen, 

tragen die nationalen 

Regulierungsbehörden den Investitionen 

des Betreibers Rechnung. Halten die 

nationalen Regulierungsbehörden 

Preiskontrollen für angemessen, so 

ermöglichen sie dem Betreiber eine 

angemessene Rendite für das entsprechend 

eingesetzte Kapital, wobei gegebenenfalls 
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Generation anzuregen, tragen die 

nationalen Regulierungsbehörden den 

Investitionen des Betreibers Rechnung. 

Halten die nationalen 

Regulierungsbehörden Preiskontrollen für 

angemessen, so ermöglichen sie dem 

Betreiber eine angemessene Rendite für 

das entsprechend eingesetzte Kapital, 

wobei gegebenenfalls die spezifischen 

Risiken im Zusammenhang mit einem 

bestimmten neuen Netzprojekt, in das 

investiert wird, zu berücksichtigen sind. 

die spezifischen Risiken im 

Zusammenhang mit einem bestimmten 

neuen Netzprojekt, in das investiert wird, 

zu berücksichtigen sind. 

Or. en 

Begründung 

Der Verweis auf Netze mit sehr hoher Kapazität wird in den neuen Titel III von Teil II 

verschoben. 

 

Änderungsantrag 127 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 73 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Erlegt eine nationale 

Regulierungsbehörde Betreibern, die auf 

einem Vorleistungsmarkt für die 

Anrufzustellung als Betreiber mit 

beträchtlicher Marktmacht eingestuft 

wurden, Verpflichtungen bezüglich der 

Kostendeckung und der Preiskontrolle 

auf, so legt sie symmetrische 

Zustellungshöchstentgelte fest, die sich 

auf die einem effizienten Betreiber 

entstehenden Kosten stützen. Bei der 

Bewertung der effizienten Kosten werden 

die laufenden Kosten zugrunde gelegt. 

Die Methode zur Berechnung der 

effizienten Kosten stützt sich auf ein 

Bottom-up-Modell, bei dem die 

verkehrsbedingten langfristigen 

Zusatzkosten der für Dritte 

bereitgestellten Anrufzustellung auf der 

Vorleistungsebene herangezogen werden. 

Bis zum [Datum der Umsetzung] erlässt 

die Kommission nach Konsultation des 

GEREK gemäß Artikel 109 delegierte 

Rechtsakte über einheitliche 

Zustellungshöchstentgelte, die die 

nationalen Regulierungsbehörden den 

Unternehmen auferlegen, die auf 

Festnetz- und 

Mobilfunkzustellungsmärkten in der 

Union als Unternehmen mit 

beträchtlicher Marktmacht eingestuft 

wurden. 
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Or. en 

Begründung 

Um zu verhindern, dass Entgelte in nicht gerechtfertigter Höhe erhoben werden und die 

Mitgliedstaaten so uneinheitlich vorgehen, dass für eine Verbindung zwischen denselben 

Punkten in verschiedenen Mitgliedstaaten allein nach Maßgabe des Zielortes 

unterschiedliche Gebühren anfallen, sollte die Kommission bis zum Umsetzungsdatum im 

Rahmen eines vereinfachten Verfahrens, das auf den Kosten beruht, die einem effizienten 

Betreiber entstehen, Zustellungshöchstentgelte für Festnetz- und Mobilfunkverbindungen 

festlegen. Diese Zustellungshöchstentgelte dürfen nicht höher sein als die in einem beliebigen 

Mitgliedstaat geltenden Entgelte. 

 

Änderungsantrag 128 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 73 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Bis zum [Datum] erlässt die 

Kommission nach Konsultation des 

GEREK gemäß Artikel 109 delegierte 

Rechtsakte über ein einheitliches 

Zustellungshöchstentgelt, das die 

nationalen Regulierungsbehörden den 

Unternehmen auferlegen, die auf 

Festnetz- und 

Mobilfunkzustellungsmärkten in der 

Union als Unternehmen mit 

beträchtlicher Marktmacht eingestuft 

wurden. 

(2) Diese einheitlichen 

Zustellungshöchstentgelte für die 

Festnetz- beziehungsweise Mobilfunk-

Anrufzustellung werden als symmetrische 

Zustellungshöchstentgelte festgelegt, die 

sich auf die Kosten stützen, die einem 

effizienten Betreiber entstehen, und 

entsprechen den in Anhang III 

festgelegten Kriterien und Parametern. 

Bei der Bewertung der effizienten Kosten 

werden die laufenden Kosten zugrunde 

gelegt. Die Methode zur Berechnung der 

effizienten Kosten beruht auf einem 

Bottom-up-Modell, bei dem die 

verkehrsbedingten langfristigen 

Zusatzkosten der für Dritte 

bereitgestellten Anrufzustellung auf der 

Vorleistungsebene herangezogen werden. 

Beim Erlass solcher delegierter 

Rechtsakte berücksichtigt die Kommission 

die nationalen Gegebenheiten, die zu 

erheblichen Unterschieden zwischen den 

Mitgliedstaaten führen. Die 

Zustellungshöchstentgelte in den ersten 

delegierten Rechtsakten dürfen nicht 

höher sein als die höchsten Entgelte, die – 

nach allen erforderlichen Anpassungen 

an außergewöhnliche nationale 
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Gegebenheiten – [sechs] Monate vor 

Erlass der delegierten Rechtsakte in 

einem Mitgliedstaat gelten. 

Or. en 

Begründung 

Um zu verhindern, dass Entgelte in nicht gerechtfertigter Höhe erhoben werden und die 

Mitgliedstaaten so uneinheitlich vorgehen, dass für eine Verbindung zwischen denselben 

Punkten in verschiedenen Mitgliedstaaten allein nach Maßgabe des Zielortes 

unterschiedliche Gebühren anfallen, sollte die Kommission bis zum Umsetzungsdatum im 

Rahmen eines vereinfachten Verfahrens, das auf den Kosten beruht, die einem effizienten 

Betreiber entstehen, Zustellungshöchstentgelte für Festnetz- und Mobilfunkverbindungen 

festlegen. Diese Zustellungshöchstentgelte dürfen nicht höher sein als die in einem beliebigen 

Mitgliedstaat geltenden Entgelte. 

 

Änderungsantrag 129 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 73 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Beim Erlass dieser delegierten 

Rechtsakte folgt die Kommission den 

Grundsätzen in Absatz 1 Unterabsatz 1 

unter Beachtung der in Anhang III 

aufgeführten Kriterien und Parameter. 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 130 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 73 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Bei der Anwendung des Absatzes 2 

gewährleistet die Kommission, dass das 

einheitliche Zustellungsentgelt in 

Mobilfunknetzen maximal 

1,23 Cent/Minute und das einheitliche 

Zustellungsentgelt in Festnetzen maximal 

0,14 Cent/Minute beträgt. Bei der 

entfällt 



 

PR\1118908DE.docx 101/119 PE601.017v01-00 

 DE 

erstmaligen Festlegung des einheitlichen 

Zustellungshöchstentgelts berücksichtigt 

die Kommission den nach den 

Grundsätzen in Absatz 1 Unterabsatz 1 

ermittelten gewichteten Durchschnitt der 

in der Union angewandten 

Zustellungshöchstentgelte in Festnetzen 

und Mobilfunknetzen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 131 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 73 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Beim Erlass delegierter Rechtsakte 

gemäß Absatz 2 berücksichtigt die 

Kommission die Gesamtzahl der 

Endnutzer in den einzelnen 

Mitgliedstaaten, um eine zutreffende 

Gewichtung der 

Zustellungshöchstentgelte zu 

gewährleisten; ferner berücksichtigt sie 

die nationalen Gegebenheiten, die bei der 

Festlegung der Zustellungshöchstentgelte 

in der Union zu erheblichen 

Unterschieden zwischen den 

Mitgliedstaaten führen. 

entfällt 

Or. en 

 

 

Änderungsantrag 132 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 73 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Kommission kann das GEREK 

auffordern, ein Wirtschaftsmodell zu 

entfällt 
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entwickeln, um die Kommission bei der 

Festlegung der Zustellungshöchstentgelte 

in der Union zu unterstützen. Die 

Kommission trägt Marktinformationen 

Rechnung, die vom GEREK, von 

nationalen Regulierungsbehörden oder 

unmittelbar von Unternehmen, die 

elektronische Kommunikationsnetze und -

dienste bereitstellen, vorgelegt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 133 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 74 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 74 entfällt 

Regulatorische Behandlung neuer 

Netzbestandteile 

 

(1)  

Die nationalen Regulierungsbehörden 

erlegen für neue Netzbestandteile, die zu 

dem relevanten Markt gehören, auf dem 

sie die Auferlegung oder 

Aufrechterhaltung von Verpflichtungen 

gemäß Artikel 66 sowie den Artikeln 67 

bis 72 beabsichtigen, und die der 

Betreiber, der auf dem betreffenden 

Markt über beträchtliche Marktmacht 

verfügt, aufgebaut hat oder aufzubauen 

beabsichtigt, keine Verpflichtungen auf, 

wenn alle folgenden Voraussetzungen 

erfüllt sind: 

 

a) der Aufbau der neuen Netzbestandteile 

steht Angeboten für Ko-Investitionen 

nach einem transparenten Verfahren und 

zu Bedingungen offen, die langfristig 

einen nachhaltigen Wettbewerb fördern, 

wozu auch gerechte, angemessene und 

nichtdiskriminierende Bedingungen für 

potenzielle Ko-Investoren gehören, 

Flexibilität hinsichtlich Wert und 
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Zeitpunkt der von den einzelnen Ko-

Investoren zugesagten Mittel, die 

Möglichkeit einer künftigen Aufstockung 

der Mittel, gegenseitige Rechte, die sich 

die Ko-Investoren nach Errichtung der 

gemeinsam finanzierten Infrastruktur 

gewähren; 

b) der Aufbau der neuen Netzbestandteile 

trägt wesentlich zum Aufbau von Netzen 

mit sehr hoher Kapazität bei; 

 

c) Zugangsinteressenten, die sich nicht an 

der Ko-Investition beteiligen, bekommen 

dieselbe Qualität, Geschwindigkeit und 

Bedingungen und erreichen dieselben 

Endnutzer wie vor dem Aufbau, entweder 

aufgrund gewerblicher Vereinbarungen 

zu fairen und angemessenen 

Bedingungen, oder durch regulierten 

Zugang, der von der nationalen 

Regulierungsbehörde aufrechterhalten 

oder angepasst wird. 

 

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. 

 

Or. en 

Begründung 

Der Artikel wird in den neuen Titel III von Teil II verschoben. 

 

Änderungsantrag 134 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 78 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 78 entfällt 

Migration von herkömmlichen 

Infrastrukturen 
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(1) Unternehmen, die gemäß Artikel 65 

auf einem oder mehreren relevanten 

Märkten als Unternehmen mit 

beträchtlicher Marktmacht eingestuft 

wurden, unterrichten die nationale 

Regulierungsbehörde im Voraus und 

rechtzeitig von ihrer Absicht, Teile des 

Netzes, die Verpflichtungen gemäß den 

Artikeln 66 bis 77 unterliegen, außer 

Betrieb zu nehmen; dies schließt auch 

herkömmliche Infrastrukturen ein, die für 

den Betrieb von Kupferkabelnetzen 

erforderlich sind. 

 

(2)  

Die nationale Regulierungsbehörde sorgt 

dafür, dass der Prozess der 

Außerbetriebnahme einen transparenten 

Zeitplan und transparente Bedingungen 

einschließlich angemessener Kündigungs- 

und Übergangsfristen vorsieht, und 

ermittelt die Verfügbarkeit vergleichbarer 

Alternativprodukte, die den Zugang zu 

Netzbestandteilen ermöglichen, die die 

außer Betrieb genommene Infrastruktur 

ersetzen, soweit dies für die Bewahrung 

des Wettbewerbs und Wahrung der 

Rechte der Endnutzer erforderlich ist. 

 

In Bezug auf die zur Außerbetriebnahme 

vorgeschlagenen Anlagen kann die 

nationale Regulierungsbehörde die 

Verpflichtungen aufheben, nachdem sie 

sich vergewissert hat, dass 

 

a) der Zugangsanbieter nachweislich die 

geeigneten Voraussetzungen für die 

Migration geschaffen hat, einschließlich 

der Bereitstellung eines vergleichbaren 

alternativen Zugangsprodukts, mit dem 

dieselben Endnutzer erreicht werden 

können wie mit der herkömmlichen 

Infrastruktur;  

 

b) der Zugangsanbieter die Bedingungen 

und das Verfahren, die der nationalen 

Regulierungsbehörde gemäß diesem 

Artikel mitgeteilt wurden, eingehalten hat. 

 

Die Aufhebung erfolgt nach den in den 

Artikeln 23, 32 und 33 genannten 
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Verfahren. 

Or. en 

Begründung 

Der Artikel wird in den neuen Titel III von Teil II verschoben. 

 

Änderungsantrag 135 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Teil 3 – Titel -1 (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 TITEL III: BESONDERE 

BESTIMMUNGEN FÜR NETZE MIT 

SEHR HOHER KAPAZITÄT 

Or. en 

Begründung 

Hiermit wird der neue Titel III von Teil II eingeleitet, in dem Aspekte geregelt werden, die für 

Netze mit sehr hoher Kapazität besonders relevant sind. Darin werden die Aspekte, die für 

Netze mit sehr hoher Kapazität relevant sind, in leicht zugänglicher Form in einem Titel 

zusammengefasst und einige zusätzliche Bestimmungen vorgeschlagen. Alle 

Änderungsanträge im Rahmen des neuen Titels sind in Verbindung mit anderen zulässigen 

Änderungsanträgen erforderlich. 

 

Änderungsantrag 136 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 78 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 78c 

 Begriffsbestimmung 

 „Netz mit sehr hoher Kapazität“: ein 

Hochgeschwindigkeitsnetz für die 

elektronische Kommunikation, das ganz 

oder teilweise aus Glasfaserkomponenten 

besteht und über ausreichende Kapazität 

verfügt, um eine uneingeschränkte 
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Nutzung in Bezug auf die verfügbare 

Down- und Uplink-Bandbreite, 

Störfestigkeit, Fehlerparameter, Latenz 

und Latenzschwankung zu ermöglichen. 

Die Netzleistung kann als vergleichbar 

gelten, unabhängig davon, ob der 

Endnutzer Schwankungen feststellt, die 

auf die verschiedenen inhärenten 

Merkmale des Mediums zurückzuführen 

sind, über das das Netz letztlich mit dem 

Netzabschlusspunkt verbunden ist. 

Or. en 

Begründung 

In der überarbeiteten Definition wird der Begriff „Hochgeschwindigkeitsnetz“ aus der 

Richtlinie über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen aufgegriffen. Dies ist in höherem Maße technologieneutral. 

Zudem ist es zukunftsorientiert, da hierdurch der Schwerpunkt auf die Fähigkeit des Netzes 

verlagert wird, den sich verändernden Anforderungen gerecht zu werden, indem es 

uneingeschränkte Nutzung ermöglicht. Der Änderungsantrag steht in Zusammenhang mit dem 

Änderungsantrag zu Erwägung 13, in dem auf die erwarteten Anforderungen bis 2025 

eingegangen wird, und mit Änderungsantrag 136, in dem dem GEREK die Aufgabe 

übertragen wird, Leitlinien für Netzanforderungen für die Zeit danach herauszugeben. 

Änderungsantrag 137 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 78 d (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 78d 

 Geografische Erhebungen 

 (1) Im Rahmen einer geografischen 

Erhebung gemäß Artikel 22 können die 

nationalen Regulierungsbehörden eine 

dreijährige Vorausschau der Reichweite 

der Netze mit sehr hoher Kapazität in 

ihrem Zuständigkeitsgebiet auf der 

Grundlage der öffentlich verfügbaren 

Informationen durchführen. 

 Diese Vorausschau kann Informationen 

über die Netzausbaupläne aller 

Unternehmen und Behörden, 

insbesondere in Bezug auf Netze mit sehr 
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hoher Kapazität und bedeutsame 

Modernisierungen oder Erweiterungen 

bestehender Breitbandnetze auf zumindest 

die Leistungsfähigkeit von Zugangsnetzen 

der nächsten Generation enthalten. 

 Die erfassten Informationen sollten 

hinreichende Details zu lokalen 

Gegebenheiten aufweisen und 

ausreichende Informationen über die 

Dienstqualität und deren Parameter 

enthalten. 

 (2) Die nationalen Regulierungsbehörden 

können ein Gebiet als „Gebiet mit 

Netzausbaudefizit“ einstufen, das einem 

geografisch eindeutig abgegrenzten 

Gebiet entspricht und für das aufgrund 

der gemäß Absatz 1 erfassten 

Informationen festgestellt wird, dass 

während des betreffenden 

Vorschauzeitraums kein Unternehmen 

und keine Behörde ein Netz mit sehr 

hoher Kapazität ausbaut oder auszubauen 

plant und auch keine bedeutsame 

Modernisierung oder Erweiterung 

seines/ihres Netzes auf eine Leistung mit 

Empfangsgeschwindigkeiten von 

mindestens 100 Mbit/s vornimmt oder 

plant. Die nationalen 

Regulierungsbehörden veröffentlichen die 

als solche ausgewiesenen Gebiete mit 

Netzausbaudefizit. 

 (3) Innerhalb eines als solches 

ausgewiesenen Gebiets mit 

Netzausbaudefizit kann die nationale 

Regulierungsbehörde eine offene 

Aufforderung an alle Unternehmen 

richten, damit diese ihre Absicht 

bekunden, während des betreffenden 

Vorschauzeitraums Netze mit sehr hoher 

Kapazität aufzubauen. Darin gibt die 

nationale Regulierungsbehörde an, 

welche Informationen in einer solchen 

Absichtsbekundung enthalten sein 

müssen, damit zumindest ein ähnlicher 

Detailgrad wie in der Vorausschau 

gegeben ist. Außerdem teilt sie allen 

Unternehmen, die ihr Interesse bekunden, 

mit, ob das als solches ausgewiesene 
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Gebiet mit Netzausbaudefizit nach den 

erfassten Informationen von einem NGA-

Netz mit Empfangsgeschwindigkeiten von 

weniger als 100 Mbit/s versorgt wird oder 

wahrscheinlich versorgt werden wird. 

 (4) Wenn die nationalen 

Regulierungsbehörden Maßnahmen 

gemäß Absatz 3 treffen, tun sie dies nach 

einem effizienten, objektiven, 

transparenten und 

nichtdiskriminierenden Verfahren, von 

dem kein Unternehmen von vornherein 

ausgeschlossen wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 138 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 78 e (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 78e 

 Zugangsverpflichtungen 

 (1) Wenn die nationalen 

Regierungsbehörden prüfen, ob die 

Auferlegung der in Frage kommenden 

spezifischen Verpflichtungen gemäß 

dieser Richtlinie in Bezug auf ein Netz mit 

sehr hoher Kapazität angemessen ist, 

berücksichtigen sie insbesondere 

Investitionen in solche Netze und das 

damit verbundene Risikoniveau. 

 (2) Bei der Feststellung, ob 

Preiskontrollverpflichtungen angemessen 

wären oder nicht, berücksichtigen die 

nationalen Regulierungsbehörden die 

langfristigen Interessen der Endnutzer 

am Aufbau und der Nutzung von Netzen 

mit sehr hoher Kapazität. 

Or. en 
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Änderungsantrag 139 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 78 f (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 78f 

 Regulatorische Behandlung neuer 

Bestandteile von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität 

 (1) Unbeschadet ihrer Bewertung von Ko-

Investitionen in andere Netzarten erlegen 

die nationalen Regulierungsbehörden für 

neue Bestandteile von Netzen mit sehr 

hoher Kapazität, die zu dem relevanten 

Markt gehören, auf dem sie die 

Auferlegung oder Aufrechterhaltung von 

Verpflichtungen gemäß Artikel 66 sowie 

den Artikeln 67 bis 72 beabsichtigen, und 

die der Betreiber, der auf dem 

betreffenden Markt über beträchtliche 

Marktmacht verfügt, aufgebaut hat oder 

aufzubauen beabsichtigt, keine 

Verpflichtungen auf, wenn alle folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

 a) der Aufbau der neuen Netzbestandteile 

steht Angeboten für Ko-Investitionen 

nach einem transparenten Verfahren und 

zu Bedingungen offen, die langfristig 

einen nachhaltigen Wettbewerb fördern, 

wozu auch gerechte, angemessene und 

nichtdiskriminierende Bedingungen für 

potenzielle Ko-Investoren gehören, 

Flexibilität hinsichtlich Wert und 

Zeitpunkt der von den einzelnen Ko-

Investoren zugesagten Mittel, die 

Möglichkeit einer künftigen Aufstockung 

der Mittel, gegenseitige Rechte, die sich 

die Ko-Investoren nach Errichtung der 

gemeinsam finanzierten Infrastruktur 

gewähren; 

 b) Zugangsinteressenten, die sich nicht an 

der Ko-Investition beteiligen, bekommen 

dieselbe Qualität, Geschwindigkeit und 

Bedingungen und erreichen dieselben 

Endnutzer wie vor dem Aufbau, entweder 
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aufgrund gewerblicher Vereinbarungen 

zu fairen und angemessenen 

Bedingungen, oder durch regulierten 

Zugang, der von der nationalen 

Regulierungsbehörde aufrechterhalten 

oder angepasst wird. 

 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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 140 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 78 g (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 78g 

 Migration von herkömmlichen 

Infrastrukturen 

 (1) Unternehmen, die gemäß Artikel 65 

auf einem oder mehreren relevanten 

Märkten als Unternehmen mit 

beträchtlicher Marktmacht eingestuft 

wurden, unterrichten die nationale 

Regulierungsbehörde im Voraus und 

rechtzeitig von ihrer Absicht, Teile des 

Netzes, die Verpflichtungen gemäß den 

Artikeln 66 bis 77 unterliegen, durch ein 

Netz mit sehr hoher Kapazität zu ersetzen. 

 (2) Die nationale Regulierungsbehörde 

sorgt dafür, dass der Prozess der 

Außerbetriebnahme einen transparenten 

Zeitplan und transparente Bedingungen 

einschließlich angemessener Kündigungs- 

und Übergangsfristen vorsieht, und 

ermittelt die Verfügbarkeit vergleichbarer 

Alternativprodukte, die den Zugang zu 

Netzbestandteilen ermöglichen, die die 
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außer Betrieb genommene Infrastruktur 

ersetzen, soweit dies für die Bewahrung 

des Wettbewerbs und Wahrung der 

Rechte der Endnutzer erforderlich ist. 

 In Bezug auf die zur Außerbetriebnahme 

vorgeschlagenen Anlagen kann die 

nationale Regulierungsbehörde die 

Verpflichtungen aufheben, nachdem sie 

sich vergewissert hat, dass 

 a) der Zugangsanbieter nachweislich die 

geeigneten Voraussetzungen für die 

Migration geschaffen hat, einschließlich 

der Bereitstellung eines vergleichbaren 

alternativen Zugangsprodukts, mit dem 

dieselben Endnutzer erreicht werden 

können wie mit der herkömmlichen 

Infrastruktur;  

 b) der Zugangsanbieter die Bedingungen 

und das Verfahren, die der nationalen 

Regulierungsbehörde gemäß diesem 

Artikel mitgeteilt wurden, eingehalten hat. 

 Die Aufhebung erfolgt nach den in den 

Artikeln 23, 32 und 33 genannten 

Verfahren. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 141 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 78 h (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 78h 

 Nachfragebündelung 

 Die Mitgliedstaaten erlegen Betreibern 

bei der Finanzierung der Bereitstellung 

eines physischen Anschlusses mit sehr 

hoher Kapazität bis zu den 

Räumlichkeiten des Endnutzers keine 

größeren Verpflichtungen hinsichtlich 

Laufzeit, Zinssätzen oder anderweitig auf 

als gegenüber Finanzinstituten; dies gilt 
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auch dann, wenn die Finanzierung des 

Betreibers über einen 

Ratenzahlungsvertrag erfolgt. 

Or. en 

Begründung 

Dies ist eine geänderte Fassung des vorgeschlagenen Artikels 98 Absatz 1 zweiter 

Unterabsatz der Richtlinie. Sie zielt auf die Bereitstellung eines Netzanschlusses mit sehr 

hoher Kapazität ab und soll sicherstellen, dass die Finanzierung von Anschlüssen durch den 

Betreiber und durch Finanzinstitute gleichbehandelt wird. 

 

Änderungsantrag 142 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 78 i (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 78i 

 Technische Vorschriften über 

elektromagnetische Felder 

 Die Verfahren gemäß der 

Richtlinie 2015/1535 gelten in Bezug auf 

alle geplanten Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten, durch die strengere 

Anforderungen hinsichtlich magnetischer 

Felder auferlegt würden, als sie in der 

Empfehlung des Rates Nr. 1999/519/EG 

vorgesehen sind. 

Or. en 

Begründung 

This AM aims to ensure, subject to any necessary further technical work, that the well-

established process under Directive 2015/1535 (which codified Directive 98/34) on a 

procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on 

Information Society services would also apply with respect to protection against 

electromagnetic fields. This provides transparency as MS measures in this respect (which 

may also constitute an obstacle to trade) are notified to other MS and the Commission, and 

enables the Commission and other MS to comment. It would thereby also allow an overview 

at Union level of the implementation of Council Recommendation No 1999/519/EC. 
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Änderungsantrag 143 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 78 j (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 78j 

 GEREK-Leitlinien zu Netzen mit sehr 

hoher Kapazität 

 Um die nationalen Regierungsbehörden 

bei der einheitlichen Umsetzung ihrer 

Verpflichtungen aus diesem Titel zu 

unterstützen, gibt das GEREK nach 

Anhörung der Interessenträger und in 

enger Zusammenarbeit mit der 

Kommission bis zum 31. Dezember 2025 

und anschließend alle [drei Jahre] 

Leitlinien zu den Kriterien heraus, die ein 

Netz erfüllen muss, um den 

Anforderungen einer uneingeschränkten 

Nutzung durch alle Kategorien von 

Nutzern zu entsprechen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden tragen diesen 

Leitlinien weitestgehend Rechnung. Die 

Kriterien dürfen eine Downlink-

Geschwindigkeit von mindestens [  ] nicht 

unterschreiten. 

Or. en 

Änderungsantrag 144 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 116 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  

 Artikel 5 des Beschlusses 243/2012/EU 

wird mit Wirkung ab dem [...] 

aufgehoben. 

  

Or. en 
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Begründung 

Artikel 5 (Wettbewerb) des Beschlusses Nr. 243/2012 über ein Mehrjahresprogramm für die 

Funkfrequenzpolitik (RSPP) wird in Artikel 52 Absatz 2 dieser Richtlinie aufgegriffen und 

geändert, woraus logischerweise folgt, dass er aus technischen Gründen aufgehoben werden 

sollte, damit keine Verwirrung entsteht. 
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BEGRÜNDUNG 

Dies ist ein entscheidender Zeitpunkt, um die Chancen, die ausgefeiltere digitale 

Technologien bieten, optimal zu nutzen. Seit der Überprüfung im Jahr 2009 hat sich der 

Markt drastisch verändert. Es sind neue Akteure hinzugekommen, und Verbraucher und 

Unternehmen sind in zunehmendem Maße auf Datendienste angewiesen.  

 

Moderne intelligente Lösungen für Fahrzeuge, Städte, Energiewirtschaft, Industrie, 

Gesundheitswesen, Banken, Bildungswesen, Forschung, öffentliche Dienste usw. erfordern 

bessere Netzanbindung und mehr Wellenlänge, d. h. Fest- und Mobilfunknetze mit sehr hoher 

Kapazität (VHC-Netze). Der Rechtsrahmen wird entscheidend dazu beitragen, dass sich die 

EU zu einer Gigabit-Gesellschaft entwickelt, die auf einer Infrastruktur mit umfassender 

Netzanbindung beruht. Die dafür notwendigen Investitionen werden jedoch auf 500–

600 Mrd. EUR geschätzt, wovon 90 % von der Privatwirtschaft aufgebracht werden müssen. 

Von entscheidender Bedeutung ist dabei ein Rechtsrahmen, mit dem Planbarkeit geboten wird 

und Risikobereitschaft und langfristige Investitionen belohnt werden. Deshalb ist der 

Vorschlag der Kommission, die Infrastruktur in den Mittelpunkt des Rechtsrahmens zu 

stellen, der richtige Ansatz. 

 

Investitionen, Wettbewerb und Regulierung müssen einen positiven Kreislauf in Gang setzen, 

mit dem die Einführung allgegenwärtiger VHC-Netze und einer flächendeckenden 5G-

Breitbandinfrastruktur begünstigt wird. Dafür muss das Potenzial des digitalen Binnenmarktes 

zur vollen Entfaltung gebracht werden, indem die Möglichkeiten, die eine Wirtschaft, deren 

Wert sich auf 16,5 Billionen EUR beläuft – 23 % des globalen BIP –, 500 Millionen 

Verbraucher und ein starker, global ausgerichteter und wettbewerbsfähiger Wirtschaftszweig 

bieten, ausgeschöpft werden. Diese Ressourcen und Größenvorteile sind notwendig, um 

Cloud Computing, Big Data, datengesteuerte Forschung, Robotik, künstliche Intelligenz und 

das Internet der Dinge vollständig zu entwickeln. 

 

Mit VHC-Netzen wird die EU perfekt gerüstet sein, um eine führende Rolle in der 

datengesteuerten Wirtschaft zu übernehmen – dabei handelt es sich um den entscheidenden 

Wettbewerbsvorteil in diesem Jahrhundert. 

 

Dies ist kein Wunschdenken, sondern eine reale Chance.  

 

GELTUNGSBEREICH UND ZIELE 
 
a) Netze mit sehr hoher Kapazität 

Die elektronische Kommunikation hat als Katalysator der Wirtschaft enorm an Bedeutung 

gewonnen. Datendienste ersetzen herkömmliche Dienste und werden zu Schlüsselprodukten 

für alle Nutzer. Dies bedeutet, dass die Branche fähig sein muss, die gestiegene Nachfrage zu 

bedienen und die sozioökonomischen Entwicklungsanforderungen zu erfüllen. 

 

Die Berichterstatterin unterstützt den Vorschlag, den Ausbau und die Nutzung von VHC-

Netzen einschließlich der Einführung mobiler Funknetze mit erweiterten Luftschnittstellen 

und einer stärker verdichteten Architektur als eines der allgemeinen Ziele in den 

Rechtsrahmen aufzunehmen – auf gleicher Stufe mit den Zielen in Bezug auf Wettbewerb, 

Binnenmarkt und Endnutzervorteile. Sie begrüßt diese Zielsetzung ausdrücklich.  
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Die Berichterstatterin schlägt vor, mehr Klarheit zu schaffen und die Instrumente, die speziell 

auf VHC-Netze ausgerichtet sind, stärker hervorzuheben, indem der Kodex einen neuen Titel 

erhält. 

 

Die Begriffsbestimmung für VHC-Netze sollte so geändert werden, dass sie in höherem Maße 

technologieneutral und zukunftsfähig ist, indem der Schwerpunkt auf die dynamischen 

Eigenschaften und die Fähigkeit der Netze gesetzt wird, der sich verändernden Nachfrage 

nach uneingeschränkter Nutzung zu entsprechen. Verbunden ist dies mit 

Leistungsparametern, mit denen die Anbindungsziele bis 2025 erreichbar sind, und den 

GEREK-Leitlinien zu den Anforderungen für die Zeit danach. 

 

b) Elektronische Kommunikationsdienste 

Heute ersetzen OTT-Dienste wie Internet-Telefonie und Messaging zunehmend 

herkömmliche Sprachtelefonie, SMS usw.  

 

Diese außerordentliche Entwicklung hat viele positive Auswirkungen auf Wettbewerb, 

Innovation und Wachstum. Aber sie ist auch mit Herausforderungen verbunden: Die neuen 

Dienste fallen entweder faktisch nicht unter die derzeit geltenden Vorschriften, oder sie 

werden in der EU nicht einheitlich angewendet. Deshalb sollten die Begriffsbestimmungen 

klarer gefasst werden, wobei ein funktioneller Ansatz aus der Perspektive der Nutzer 

zugrunde gelegt wird. Mit der von der Kommission vorgeschlagenen Begriffsbestimmung für 

elektronische Kommunikationsdienste (Artikel 2 Absatz 4) wird für einen ersten 

ausgewogenen Diskussionsansatz gesorgt. 

 

c) Allgemeingenehmigung 

Die Allgemeingenehmigung bedeutet mehr Freiheit bei der Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze und -dienste in der EU. Kein elektronischer Kommunikationsdienst 

sollte auf diesen Vorteil verzichten müssen und Gefahr laufen, 28 verschiedenen Regelungen 

zu unterliegen. 

  

Deshalb schlägt die Berichterstatterin vor, alle elektronischen Kommunikationsdienste – unter 

Berücksichtigung ihrer Unterschiedlichkeit und des innovativen Charakters vieler dieser 

Dienste – in die Regelung einzuschließen. Daraus folgt, dass eine Mindestschwelle festgelegt 

werden muss, um kleine Dienste von unnötigen Belastungen auszunehmen. Hier könnte das 

Konzept der „gemeinschaftsweiten Bedeutung“ aus dem Wettbewerbsrecht übernommen 

werden, um elektronische Kommunikationsdienste, deren Präsenz und Umsatz in der EU 

begrenzt sind, von den Meldepflichten auszunehmen, während ihnen gleichzeitig auf Wunsch 

erlaubt werden sollte, die Allgemeingenehmigung in Mitgliedstaaten, die eine Meldung 

verlangen, gegen eine geringe Gebühr in Anspruch zu nehmen.  

 

ZUGANG 
 
a) Allgemeine Vorgehensweise 

Der Rechtsrahmen stützt sich auf drei Hauptziele: Wettbewerb, Binnenmarkt und Interessen 

der Endnutzer. Dies sind die Leitprinzipien des Kodex. Das Wettbewerbskonzept, das sich auf 

die „beträchtliche Marktmacht“ stützt, hat sich seit den 1990er Jahren als erfolgreiches 

Instrument im Liberalisierungsprozess erwiesen und muss zentraler Bestandteil des Kodex 

bleiben. Den nationalen Regulierungsbehörden muss auch weiterhin das komplette 
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Instrumentarium an Abhilfemaßnahmen – von Transparenzpflichten bis zur funktionellen 

Trennung – zur Verfügung stehen.  

 

Die Berichterstatterin begrüßt aber auch den Vorschlag der Kommission, die bisherigen Ziele 

in das neue Anbindungsziel für VHC-Netze einzubeziehen. Durch das neue Ziel wird der 

Kodex somit zu einem Instrument, mit dem ein besser vorhersehbares Investitionsumfeld 

geschaffen werden kann, unter anderem durch weiterführende Maßnahmen, um die 

Schwierigkeiten des Netzausbaus zu überwinden. 

 

Vorabregulierung ist kein Selbstzweck. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erfordert, 

dass Zugangsverpflichtungen nur dann auferlegt werden, wenn andernfalls auf den 

Endkundenmärkten kein wirksamer Wettbewerb geschaffen wird, ähnlich wie im jetzigen 

Rechtsrahmen.  

 

Die Berichterstatterin unterstützt Marktlösungen über gewerbliche Vereinbarungen, wie z. B. 

Ko-Investitions- und Zugangsvereinbarungen, wo diese für den Wettbewerb von Vorteil sind.  

 

b) Instrumentenleiter („Ladder of Remedies“) 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der in der Charta anerkannte Schutz des 

Eigentums und der unternehmerischen Freiheit erfordern, dass Verpflichtungen auf das 

Mindestmaß begrenzt werden, das zur Lösung eines Problems notwendig ist. Bei jeder Stufe 

der Bewertung sollte sich die nationale Regulierungsbehörde vor der Auferlegung einer 

zusätzlichen, stärker belastenden Abhilfemaßnahme daher festzustellen bemühen, ob diese – 

unter Berücksichtigung aller einschlägigen Aspekte – notwendig ist, um auf dem 

Endkundenmarkt für wirksamen Wettbewerb zu sorgen. 

 

c) Marktprüfungen  

Im Vorschlag wird das jetzige Marktanalyseverfahren geändert und von drei auf fünf Jahre 

verlängert. Es ist ungewiss, ob mit diesen zusätzlichen Jahren mehr regulatorische Stabilität 

für Investitionen mit sehr langen Amortisationszeiten erreicht wird oder ob die Verlängerung 

zur Folge hat, dass die jeweilige Regelung über ihr „Mindesthaltbarkeitsdatum“ hinaus 

weiterbesteht, mit entsprechend negativen Folgen für die Investitionstätigkeit. 

 

Die Berichterstatterin ist deshalb der Ansicht, dass der für Marktanalysen vorgesehene 

Fünfjahreszyklus für hochdynamische Märkte zu lang ist, und schlägt vor, dass die nationalen 

Regulierungsbehörden verpflichtet sein sollten, für solche Märkte in einem kürzeren 

Zeitabstand eine vollständige Prüfung durchzuführen. 

 

Außerdem sollte dem Flexibilitätselement, das von den nationalen Regulierungsbehörden 

kraft Amtes in Bezug auf die Marktentwicklungen eingeführt wurde, die Verpflichtung 

gegenübergestellt werden, auf begründeten Antrag eines Betreibers eine erneute Bewertung 

durchzuführen.  

 

Um zu verhindern, dass Unsicherheiten entstehen und Verpflichtungen nur deswegen 

fortbestehen, weil sich eine Marktprüfung verzögert, sollten alle Verpflichtungen, die 

entsprechend einer vorherigen Marktprüfung auferlegt wurden, verfallen, wenn die 

nachfolgende Marktprüfung nicht fristgerecht durchgeführt wird. Damit der Kodex schneller 

und in einheitlicher Form in der gesamten EU wirksam wird, sollten alle nationalen 

Regulierungsbehörden die geltenden Verpflichtungen sofort nach dem Datum der Umsetzung 
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auf den neuen Rechtsrahmen hin überprüfen. 

 

d) Geografische Erhebungen  

Geografische Erhebungen von Netzen sind ein wertvolles Instrument, das den nationalen 

Regulierungsbehörden bereits heute zur Verfügung steht. Betreiber zu verpflichten, eine 

Vorausschau ihrer Investitionsvorhaben vorzulegen – mit möglicher Auferlegung von 

Sanktionen –, ist unverhältnismäßig und wird marktgesteuerten Investitionsentscheidungen 

nicht gerecht. Die Berichterstatterin schlägt vor, diese Bestimmungen zu streichen. 

 

e) Symmetrische Verpflichtungen 

Dass symmetrische Verpflichtungen bei Vorliegen bestimmter Umstände ausgeweitet werden 

können, um den Ausbau alternativer Netze in wenig besiedelten Gebieten, in denen kein 

Infrastrukturwettbewerb zu erwarten ist, zu erleichtern, ist sinnvoll und wird von der 

Berichterstatterin unterstützt. Symmetrische Verpflichtungen sollten jedoch nicht zur 

Anwendung kommen, wenn die Wirtschaftlichkeit des ursprünglichen Ausbaus dadurch 

gefährdet würde. 

 

f) Zustellungsentgelte  

Um ungerechtfertigt hohe Entgelte und uneinheitliche Verfahren zu verhindern, aufgrund 

deren nur wegen des Ortes, an dem ein Anruf zugestellt wird, unterschiedliche Kosten bei 

internationalen Gesprächen entstehen, sollte die Kommission Zustellungshöchstentgelte für 

Festnetz- und Mobilfunk nach einem vereinfachten System unter Berücksichtigung der 

Höchstentgelte in den Mitgliedstaaten festlegen. 

 

g) „Doppeleinspruch“  

Für die Einführung des „Doppeleinspruchs“ bei Abhilfemaßnahmen gibt es gute Gründe. Die 

Kommission hat derzeit ein Vetorecht inne, was die Marktdefinition und die Bewertung, ob 

eine „beträchtliche Marktmacht“ vorliegt, durch die nationalen Regulierungsbehörden angeht, 

denn beide Konzepte beruhen auf der Anwendung des europäischen Wettbewerbsrechts und 

der wirtschaftlichen Prinzipien, die den Gesamtrahmen bilden. Das oberste Ziel besteht darin, 

die Vorabregulierung abzuschaffen, sobald der Wettbewerb gesichert ist, und die Regulierung 

des Marktes allein dem Wettbewerbsrecht zu überlassen. Die uneingeschränkte Befugnis im 

Hinblick auf Abhilfemaßnahmen läge dann bei der Kommission. 

 

 
 
FREQUENZEN 
 
a) Allgemeine Vorgehensweise 

Frequenzen sind eine wichtige Ressource für die Bereitstellung elektronischer 

Kommunikation, auf die immer mehr Akteure angewiesen sind. Der zukünftige Bedarf wird 

exponentiell steigen. Für die Anbindung von Mobilsystemen der fünften Generation werden 

zusätzliche Frequenzen bis zu 56 GHz benötigt. Deshalb müssen zügig Frequenzen 

bereitgestellt und gezielte Verbesserungen bei der Frequenzverwaltung eingeführt werden. 

 

Die Berichterstatterin unterstützt die Vorschläge, eine erweiterte Netzanbindung durch die 

baldige Bereitstellung von Funkfrequenzen, vereinfachte Regulierungsmaßnahmen, größere 

Kohärenz und Vorhersehbarkeit bei der Zuteilung und eine bessere Fähigkeit zur Reaktion auf 

Probleme bei der Frequenzverwaltung sicherzustellen.  
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b) Investitionssicherheit 

Durch die von der Berichterstatterin vorgeschlagene Mindestdauer von 30 Jahren wird die 

Rentabilität der getätigten Investitionen sichergestellt und für Planbarkeit gesorgt, damit die 

raschere Einführung moderner Netze reizvoll wird. Um der Spekulationsgefahr zu begegnen, 

wird die verlängerte Dauer mit strengeren Vorschriften kombiniert, wodurch dafür gesorgt 

werden soll, dass Frequenzen durch Verfahren, wirksam und effizient genutzt werden, bei 

denen nach dem Grundsatz verfahren wird, dass ungenutzte Mittel verfallen. 

 

Um eine optimale Nutzung und Investitionssicherheit zu erreichen, schlägt die 

Berichterstatterin außerdem einige Änderungen vor. So soll sichergestellt werden, dass die 

mit individuellen Rechten verknüpften Bedingungen nicht ohne Zustimmung geändert werden 

dürfen, dass unangemessene Pflichten zur gemeinsamen Nutzung gestrichen werden, der 

Handel mit Frequenzen gestärkt und dafür gesorgt wird, dass Entgelte und Reservepreise auf 

einer korrekten Bewertung der Marktbedingungen beruhen. Damit die Wettbewerbsfähigkeit 

auf dem Markt für Frequenzen sichergestellt ist und uneinheitliche Vorgehensweisen 

verhindert werden, sollten auch hier die Leitlinien für Marktanalysen und die Bewertung der 

„beträchtlichen Marktmacht“ berücksichtigt werden. 

 

c) Zugang zu öffentlichen Gebäuden 

Damit öffentliche Gebäude, die aus Steuermitteln bezahlt werden und eine wichtige Rolle im 

Rahmen der sozioökonomischen Entwicklung spielen, für VHC-Netze verwendet werden 

können, schlägt die Berichterstatterin vor, dass eine Zugangsverpflichtung für den Ausbau 

kleiner Funkzellen hinzugefügt wird, um die Richtlinie über Maßnahmen zur Reduzierung der 

Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen zu ergänzen.  

 

d) RSPG 

Die Berichterstatterin stärkt die Rolle der Gruppe für Frequenzpolitik (Radio Spectrum Policy 

Group – RSPG), damit die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in der 

Frequenzverwaltung insgesamt und nicht nur bei der Beseitigung von funktechnischen 

Störungen verbessert wird. Die gestärkte Rolle der RSPG sollte im Kodex selbst verankert 

werden, und die Frage des Sekretariats (derzeit bei der Kommission angesiedelt) sollte 

geprüft werden. 

 


