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Am 30. Oktober 2009 hat die Kommission dem Rat ihre Mitteilung mit dem Titel "Ummünzung der 

digitalen Dividende in sozialen Nutzen und wirtschaftliches Wachstum" zugeleitet. 

In dieser Mitteilung skizziert die Kommission ein Bündel von Vorschlägen für einen gemeinsamen 

Ansatz im Hinblick auf die digitale Dividende in Europa. Sie stützt sich dabei auf die Mitteilung der 

Kommission "Ausschöpfung der digitalen Dividende in Europa" von 2007 sowie auf die Schluss-

folgerungen des Rates vom 12. Juni 2008 und die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 

24. September 2008, die als Reaktion auf diese politische Initiative angenommen wurden. 
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Durch den Übergang vom analogen zum digitalen terrestrischen Fernsehen in Europa werden dank 

der höheren Effizienz der digitalen Rundfunkübertragung äußerst wertvolle Funkfrequenzen frei. 

Diese "digitale Dividende" enthält ein großes Potenzial für ein breites Spektrum von Diensten. Hier 

bietet sich Europa die einmalige Chance, nicht nur den wachsenden Bedarf an Funkfrequenzen zu 

decken, die nicht zuletzt auch für die Bereitstellung drahtloser Breitbandanschlüsse in ländlichen 

Gebieten benötigt werden, um somit die digitale Kluft zu überbrücken, und die Einführung von 

neuen drahtlosen Diensten wie Mobilfunk-Breitbanddiensten der nächsten Generation zu fördern, 

sondern auch die Entwicklung des terrestrischen Rundfunks voranzutreiben.

In der Mitteilung der Kommission von 2009 werden die Mitgliedstaaten, die den digitalen Über-

gang noch nicht vollzogen haben, aufgefordert, ihre Zusage, das analoge Fernsehen tatsächlich ein-

zustellen, dadurch zu bekräftigen, dass sie das von der Kommission hierfür angestrebte Datum des 

1. Januars 2012 akzeptieren. Für einige Maßnahmen, die zur Ausschöpfung der digitalen Dividende 

notwendig sind, müssen keine technischen, sondern wichtige politische Entscheidungen getroffen 

werden, weshalb das Europäische Parlament und der Rat umfassend in die Festlegung der not-

wendigen strategischen Orientierungen eingebunden werden müssen. Um sich der Unterstützung 

seitens des Europäischen Parlaments und des Rates für die wesentlichen strategischen Elemente des 

künftigen EU-Fahrplans für die digitale Dividende zu versichern, beabsichtigt die Kommission, sich 

auf das künftige frequenzpolitische Programm zu stützen, wie es im neuen Rechtsrahmen für die 

elektronische Kommunikation vorgesehen ist.

Der AStV hat am 2. Dezember 2009 den vorgeschlagenen Entwurf von Schlussfolgerungen geprüft 

und hat grundsätzliches Einvernehmen über den beiliegenden Text erzielt. DK erhält einen Parla-

mentsvorbehalt und ES einen sprachlichen Vorbehalt zu dem beiliegenden Text aufrecht. 

Der Rat wird ersucht, den Text im Hinblick auf seine Annahme zu prüfen.

______________________
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ANLAGE

SCHLUSSFOLGERUNGEN DES RATES ÜBER DIE UMMÜNZUNG

DER DIGITALEN DIVIDENDE IN SOZIALEN NUTZEN

UND WIRTSCHAFTLICHES WACHSTUM1

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

1. BEGRÜSST

a) die Mitteilung der Kommission mit dem Titel "Ummünzung der digitalen Dividende in 

sozialen Nutzen und wirtschaftliches Wachstum"2;

b) die geplante Beteiligung des Rates und des Parlaments an der Ausarbeitung und der 

Annahme von mehrjährigen frequenzpolitischen Programmen3, in denen die politischen 

Vorgaben und Ziele für die strategische Planung und die Harmonisierung der Nutzung 

des Frequenzbands festgelegt werden sollen;

2. VERWEIST AUF

a) die Schlussfolgerungen des Rates vom 1. Dezember 2005 über die "Beschleunigung 

der Umstellung vom analogen auf den digitalen Rundfunk"4; 

b) die Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Juni 2008 zur Mitteilung der Kommission 

zum Thema "Ausschöpfung der digitalen Dividende in Europa: ein gemeinsames Kon-

zept für die Nutzung der durch die Digitalumstellung frei werdenden Frequenzen"5; 

c) die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. September 2008 zur "Aus-

schöpfung der digitalen Dividende in Europa: ein gemeinsames Konzept für die Nut-

zung der durch die Digitalumstellung frei werdenden Frequenzen"6;

  
1 DK hat einen Parlamentsvorbehalt zu diesem Dokument und ES einen sprachlichen 

Vorbehalt. 
2 Dok. 15289/09.
3 PE-CONS 3677/6/09, 3674/1/09, 3675/1/09.
4 Dok. 14226/05.
5 Dok. 10820/08.
6 2008/2009(INI).
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3. NIMMT KENNTNIS VON

a) der Stellungnahme der Gruppe für Frequenzpolitik vom 19. Juni 2008 zu Fragen des 

Frequenzbereichs, die die Außengrenzen der EU betreffen7; 

b) der Stellungnahme der Gruppe für Frequenzpolitik vom 18. September 2009 zur digita-

len Dividende8;

c) der Empfehlung der Kommission zur leichteren Freisetzung der digitalen Dividende in 

der Europäischen Union9;

4. ERKENNT AN,

a) dass die Nutzung der digitalen Dividende einen erheblichen Beitrag dazu leisten könnte, 

die Ziele der Agenda für die künftige europäische IKT-Politik nach 2010 und anderer 

diesbezüglicher Initiativen der EU zu erreichen;

b) dass die europäischen Verbraucher hohe Erwartungen hinsichtlich der Qualität und der 

Vielfalt der Rundfunkdienste hegen;

c) dass die Nutzung der digitalen Dividende eine einzigartige Gelegenheit bieten wird, der 

starken Nachfrage nach neuen drahtlosen Kommunikationsdiensten zu entsprechen und 

den Anbietern zu ermöglichen, ihre Dienste zu erweitern, so dass sie der Nachfrage der 

Verbraucher gerecht werden;

d) dass der Zugang zu dem sogenannten 800 MHz-Band (790-862 MHz) die Bereitstellung 

von Breitbanddiensten in der gesamten EU erheblich erleichtern wird, wodurch er den 

Binnenmarkt stärkt und ein Schlüsselelement für die Produktivität und die Wett-

bewerbsfähigkeit der Wirtschaft allgemein und somit einen wichtigen Impuls für die 

wirtschaftliche Erholung darstellt;

  
7 http://rspg.groups.eu.int/_documents/documents/opinions/rspg08232_finalopinion_outereuborders.pdf
8 http://rspg.groups.eu.int/_documents/documents/opinions/rspg_dd.pdf 
9 KOM(2009) 8287 endg.



17113/09 bhw/BB/mb 5
DG C II B DE

e) dass ein harmonisiertes Vorgehen in Bezug auf die digitale Dividende unter Berücksich-

tigung der spezifischen Bedürfnisse der Mitgliedstaaten zusätzliche potenzielle Auswir-

kungen auf die Wirtschaft hat;

f) dass der Grundsatz des gerechten Zugangs zum Frequenzbereich zwischen den Mitglied-

staaten sowohl für die terrestrische Rundfunkdienste als auch für die neuen drahtlosen 

Kommunikationsdienste beachtet werden sollte, wobei die bestehende Nutzung der 

Frequenzen zu berücksichtigen ist;

g) dass ein gemeinsames Vorgehen der EU in Fragen der Koordinierung der Frequenzen 

mit Drittländern in Bezug auf die digitale Dividende von Vorteil ist. Ein derartiges Vor-

gehen stellt eine nützliche Ergänzung bilateraler Vereinbarungen dar und könnte sich in 

Verhandlungen mit dritten Parteien als hilfreich erweisen. Die Europäische Konferenz 

der Verwaltungen für Post und Telekommunikation (CEPT) wird um technische Bei-

träge ersucht, die diese Verhandlungen erleichtern könnten;

h) dass es wichtig ist, in allen Mitgliedstaaten jede größere Verzögerung bei der völligen 

Einstellung des analogen terrestrischen Fernsehens zu vermeiden, da diese eine Voraus-

setzung dafür darstellt, dass die digitale Dividende in der gesamten EU in großem 

Umfang verfügbar ist;

i) welche Maßnahmen die Mitgliedstaaten bereits bei der Nutzung des 800 MHz-Bands für 

die mobilen Breitbanddienste getroffen haben;

j) vor welchen Zwängen die Mitgliedstaaten bei der Überführung der derzeitigen Dienste 

in das 800 MHz-Band und bei der Nutzung dieses Frequenzbands für die elektronischen 

Kommunikationsdienste stehen;

k) dass der Prozess der Einstellung des analogen terrestrischen Rundfunks eine gute 

Gelegenheit darstellt, Fragen der internationalen Frequenzenkoordinierung insbesondere 

beim 800 MHz-Band bilateral zu lösen;
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5. BETONT

a) die bedeutende Rolle, die die digitale Dividende bei der Verwirklichung des Binnen-

marktes für elektronische Kommunikationsdienste spielen kann;

b) den Umstand, dass das Funkfrequenzspektrum ein knappes Gut ist, das effizient genutzt 

und international in angemessener Weise unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten 

der Mitgliedstaaten und besonderer nationaler Gegebenheiten im Einklang mit dem 

Regelungsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste koordiniert 

werden muss;

c) die Bedeutung des Beitrags, den die digitale Dividende dazu leistet, die digitale Kluft zu 

überbrücken, ländliche Gebiete mit schnellen Breitbanddiensten zu versorgen und die 

hohen Erwartungen der europäischen Verbraucher hinsichtlich der Qualität und der 

Vielfalt der digitalen Rundfunkdienste zu erfüllen;

6. ERSUCHT DIE MITGLIEDSTAATEN,

a) eine technische Harmonisierung des 800 MHz-Bands soweit wie möglich zu erleichtern, 

da es den wichtigsten Teil der digitalen Dividende bildet, der potenziell für eine Ver-

fügbarkeit in der ganzen EU geeignet ist, ohne dass die Verpflichtung besteht, das Teil-

band elektronischen Kommunikationsdiensten zu öffnen, womit anerkannt wird, dass 

die Mitgliedstaaten das Frequenzband weiter ganz oder teilweise für Rundfunkübertra-

gung mit hoher Sendeleistung10 und andere bestehende Anwendungen nutzen können;

b) ihre Bemühungen fortzusetzen, die Umstellung 2012 soweit wie möglich abzuschließen, 

um die Verfügbarkeit der digitalen Dividende sicherzustellen und die Unsicherheit für 

potenzielle Benutzer des frei gewordenen Frequenzbereichs zu verringern;

  
10 Die Nutzung der Übertragung im UHF-Frequenzband unterliegt den Bestimmungen des 

GE06-Übereinkommens.
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c) gemeinsam mit der Kommission darauf hinzuarbeiten, unter Berücksichtigung der 

Dynamik der technologischen Entwicklung und der Marktnachfrage künftigen weiteren 

Effizienzgewinnen bei den Frequenzbereichen den Weg zu bereiten, um die dauerhafte 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und die Verfügbarkeit attraktiver Dienste für die Benutzer 

sicherzustellen;

d) die grenzüberschreitende Koordination mit dem Ziel zu erleichtern, die Nutzung des 

800 MHz-Bands für andere Dienste als Rundfunkübertragungen zu ermöglichen, wenn 

dies auf nationaler Ebene beschlossen worden ist, wobei ein gerechter Zugang zu den 

Frequenzbereichen gewahrt und zugleich die heutige Nutzung der Frequenzen dieses 

Bands berücksichtigt werden muss;

e) in Zusammenarbeit mit der Kommission zur Entwicklung eines gemeinsamen Vor-

gehens der EU in Fragen der Koordinierung der Frequenzbereiche mit Drittländern, ein-

schließlich Bewerberländern, in Bezug auf die digitale Dividende und insbesondere die 

künftige Nutzung des 800 MHz-Bands für elektronische Kommunikationsdienste bei-

zutragen;

f) zusammenzuarbeiten und Erfahrungen über Fragen der Nutzung der digitalen Divi-

dende, insbesondere auch über Fragen der funktechnischen Störung auszutauschen; 

g) mit der Kommission und dem Europäischen Parlament bei der Erörterung der Priori-

täten für die mehrjährigen frequenzpolitischen Programme im Zusammenhang mit dem 

Regelungsrahmen für die elektronischen Kommunikationsnetze und -dienste zusam-

menzuarbeiten.

7. ERSUCHT DIE KOMMISSION,

a) rasch einen Vorschlag für einen Beschluss zur Harmonisierung der technischen 

Bedingungen für die Nutzung des 800 MHz-Bands für neue Dienste anzunehmen, in 

dem anerkannt wird, dass die Mitgliedstaaten das Frequenzband weiter ganz oder teil-

weise für Rundfunkübertragung mit hoher Sendeleistung und andere bestehende 

Anwendungen nutzen können;
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b) die Mitgliedstaaten auf deren Wunsch bei der Verwirklichung einer engen Zusammen-

arbeit zwischen den Mitgliedstaaten in Fragen der Koordinierung der Frequenzbereiche 

in Bezug auf die digitale Dividende zu unterstützen, insbesondere hinsichtlich der künf-

tigen Nutzung des 800 MHz-Bands für elektronische Kommunikationsdienste;

c) die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung eines gemeinsamen Vorgehens der EU in Fra-

gen der Koordinierung der Frequenzbereiche mit Drittländern, einschließlich Bewer-

berländern, in Bezug auf die digitale Dividende und insbesondere die künftige Nutzung 

des 800 MHz-Bands für elektronische Kommunikationsdienste zu unterstützen;

d) die frühzeitige Beteiligung des Rates und des Europäischen Parlaments dadurch zu 

ermöglichen, dass sichergestellt wird, dass alle strategischen Maßnahmen zur Aus-

schöpfung der digitalen Dividende in den geplanten mehrjährigen frequenzpolitischen 

Programmen im Zusammenhang mit dem Regelungsrahmen für die elektronischen 

Kommunikationsnetze und -dienste zur Sprache gebracht werden; 

e) bei der Ausarbeitung des Fahrplans Verbindung zu den Mitgliedstaaten und den 

interessierten Kreisen, einschließlich der Standardisierungsgremien, aufzunehmen, um 

zu einer leichteren Nutzung der digitalen Dividende beizutragen, wobei mögliche 

Fragen der funktechnischen Störung hinsichtlich u.a. der Empfangsgeräte und anderer

Anwendungen gebührend zu berücksichtigen sind;

f) zusammen mit den Mitgliedstaaten Optionen für die Nutzung neuerer, frequenzband-

effizienterer Standards für die Rundfunkübertragung und die Empfangsgeräte zu prüfen.

________________


