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Tagung des Rates für Telekommunikation 

Roaming, WiFi4EU und EU-Rechtsrahmen Telekommunikation („Kodex“) 

 

Am 02.02.2016 tagte in Brüssel der Rat der 

Europäischen Union in seiner Ausgestaltung 

als Rat für Telekommunikation (TK). Zentrale 

Themen waren dabei die Überarbeitung des 

EU-Rechtsrahmens für Telekommunikation 

(Kodex für elektronische Kommunikation), die 

Initiative „WiFi4EU“ sowie Roaming auf 

Vorleistungsmärkten. 

1.) Roaming 

Der TK-Ministerrat befasste sich mit dem 

Kommissionsvorschlag zur Regulierung von 

Roaming auf Vorleistungsmärkten. 

Diesbezüglich konnte sich der Rat auf einen 

Kompromiss verständigen und eine 

„Allgemeine Ausrichtung“ wurde angenommen. 

Diese basierte auf der entsprechenden 

Einigung der Mitgliedstaaten vorab im AStV 

(Ausschuss der ständigen Vertreter). 

Deutschland unterstützte diesen Kompromiss, 

hatte sich aber bereits im Vorfeld stark 

bewegen müssen. Im Sinne einer EU-Position 

sei dies nun jedoch eine ausgewogene 

Lösung. 

Die entsprechende Einigung ist ein zentraler 

Schritt in Richtung der geplanten Abschaffung 

der Roaming-Gebühren auf Endkundenebene 

ab dem 15.06.2017. Die „Allgemeine 

Ausrichtung“ stellt den Ausgangspunkt für die 

nun beginnenden Verhandlungen mit dem 

Europäischen Parlament (EP) dar. Der erste 

entsprechende Trilog ist für den 14.12.2016 

vorgesehen.  

Ziel der Diskussionen auf dem TK-Rat war 

dabei die Einigung auf Obergrenzen auf der 

Vorleistungsebene, die ein langfristig 

tragfähiges Roaming ohne Aufschläge 

ermöglichen, ohne dass es dabei zu 

Wettbewerbsverzerrungen kommt. Diese 

„Price-Caps“ sehen nun hinsichtlich der 

Datenübertragung auf Basis der „Allgemeinen 

Ausrichtung“ eine Obergrenze von 0,01 €/MB 

Mitte 2017 (15.07.2017) und einen Rückgang 

auf 0,005 €/MB bis Mitte 2021 vor.  

Dabei werden im weiteren Verlauf schwierige 

Verhandlungen erwartet, da das EP in seiner 

Position einen sehr niedrigen Preispfad 

beschlossen hat. Zur Umsetzung der 

Abschaffung von Roaming auf der 

Endkundenebene wird die Europäische 

Kommission zudem am 15.12.2016 ihren 

endgültigen Vorschlag für eine faire Nutzung 

(„Faire Use Policy“) vorlegen. 

2.) EU-Rechtsrahmen Telekommunikation 

(„Kodex“) 

Die Europäische Kommission hatte am 

14.09.2016 neue Vorschläge für die 

Überarbeitung des EU-Rechtsrahmens für 

Telekommunikation vorgelegt. Dazu fand auf 

dem TK-Rat eine Orientierungsaussprache 

statt. Im Rahmen dieser Aussprache gab es 

weitreichende Unterstützung für die 2025-

Konnektivitätsziele der Europäischen 

Kommission. 

Deutschland sprach sich im Rahmen dieser 

Aussprache jedoch gegen die weitreichende 

Stärkung der Kompetenzen von GEREK 

/ BEREC (Gremium Europäischer 

Regulierungsstellen für elektronische 

Kommunikation) in Form der Schaffung einer 

eigenständigen EU-Agentur aus. Hinsichtlich 

der Verbesserung der Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten sprach sich Deutschland vor 

allem für eine bessere politische Koordinierung 

anstatt einer Zentralisierung aus. 

Weiterhin vertrat Deutschland die Auffassung, 

dass der Kommissionsvorschlag die Optionen 

zur Stimulierung von Investitionen durch 

Regulierungserleichterungen nicht voll 

ausgeschöpft hätte. Zudem betonte 

Deutschland die Notwendigkeit eines 

zeitnahen Abschlusses der entsprechenden 

Verhandlungen, Ziel solle dabei Ende 2017 

sein. 

3.) Ausblick und Sonstiges 

Neben dem EU-Rechtsrahmen („Kodex“) 

diskutierte der Rat weitere Elemente des 

Konnektivitäts-Pakets der Europäischen 

Kommission vom 14.09.2016. Dieses besteht 

neben dem Kodex auch aus Vorgaben zu 

BEREC/GEREK (Regulierung auf 

europäischer Ebene), dem 5G-Aktionsplan, 

den allgemeinen Konnektivitätszielen sowie 

der Initiative „WiFi4EU“. 

mailto:poststelle@lv-eu.nrw.de


Die Landesvertretung 
Nordrhein-Westfalen 
in Brüssel informiert 

Kontakt: poststelle@lv-eu.nrw.de  Seite 2 
 

Hinsichtlich dieser Initiative nahm der TK-Rat 

eine "Partielle Allgemeine Ausrichtung" (Partial 

General Approach) an. Dabei geht es 

insgesamt um die Förderung von 

Internetanbindung in Kommunen durch die 

Unterstützung bei der Bereitstellung von 

kostenlosen drahtlosen Internetanbindungen in 

Zentren des lokalen öffentlichen Lebens. Das 

„partiell“ basiert auf dem Bezug zum 

mittelfristigen Finanzrahmen. Bei einer 

entsprechenden Einigung wird aus der 

„partiellen Allgemeinen Ausrichtung“ 

automatisch eine „Allgemeine Ausrichtung“. 

Noch vor der Sommerpause 2017 soll der 

diesbezügliche erste Call durch die EU-

Kommission gestartet werden. 

Weiterhin stellte die kommende maltesische 

Ratspräsidentschaft ihre Prioritäten für die 

kommenden sechs Monate vor. Die 

Schwerpunkte liegen dabei u.a. auf der 

Abschaffung der Roaminggebühren, den 

Verhandlungen zum 700 MHz-Frequenzband 

sowie auf dem europäischen Kodex für 

elektronische Kommunikation und WiFi4EU. 

Weitere Elemente des TK-Rates waren das 

Dossier zu grenzüberschreitenden 

Paketzustelldiensten und zur kommenden 

„Free Flow of Data“ Initiative. Hinsichtlich der 

Paketdienste nahmen die TK-Minister den 

entsprechenden Sachstandsbericht an. Kritik 

gab es dabei von Deutschland und den 

Niederlanden hinsichtlich einer zu weit 

reichenden Regulierung und 

unverhältnismäßigem Aufwand. 

Zur „Free Flow of Data“ Initiative, deren 

Vorlage durch die Kommission für den 

11.01.2017 vorgesehen ist, gab es eine 

informelle Aussprache im Rahmen des 

Mittagessens der Delegationsleitungen. Dabei 

gaben die Minister der Kommission politische 

Leitlinien mit. Ursprünglich war dabei 

vorgesehen, bereits im Januar 2017 einen 

Legislativvorschlag vorzulegen. Nun sollen 

jedoch zunächst vorab eine Mitteilung und 

anschließend eine Konsultation erfolgen. Im 

Vorfeld hatten 14 Mitgliedstaaten ein „Non-

Paper“ vorgelegt und sich für eine 

entsprechende Regulierung zum freien 

Datenfluss ausgesprochen. Dabei sieht die 

Europäische Kommission aktuelle zahlreiche 

Hemmnisse für diesen freien Datenfluss, unter 

anderem die Lokalisierungspflichten. 

Weiterführende Informationen: 

Informationen des Rates: 
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tt
e/2016/12/01-02/ 
 
Einigung zu Roaming: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press
-releases/2016/12/02-wholesale-roaming/ 
 
Einigung zu WiFi4EU: 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press

-releases/2016/12/02-free-wifi-eu-internet-

connection/ 
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