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Kodex für elektronische Kommunikation: Politische Einigung im Trilog 

Einigung zum neuen EU-Rechtsrahmen für Telekommunikation zwischen den Gesetzgebern

Am 06.06.2018 haben die Verhandlungsführer 

von Europäischer Kommission, Europäischem 

Parlament (EP) und Rat im Rahmen des 

informellen Trilogs eine politische Einigung 

zum EU-Rechtsrahmen für Telekommunikation 

(TK) erzielt. Dies betrifft den 

Richtlinienvorschlag für den europäischen 

Kodex für elektronische Kommunikation [COM 

(2016) 590] sowie die GEREK-Verordnung 

(Gremium Europäischer Regulierungsstellen 

für elektronische Kommunikation) [COM 

(2016) 591]. Beide Vorschläge hatte die 

Europäische Kommission ursprünglich im 

September 2016 vorgelegt. 

Dieses Dossier ist der zentrale Baustein zur 

Erreichung der EU-Ziele im Bereich 

Konnektivität und somit zur Gewährleistung 

des Zugangs zum Hochgeschwindigkeits-

Internet. Insofern ist diese Einigung von 

zentraler Bedeutung für die digitale 

Infrastruktur. Insgesamt sollen laut 

Europäischer Kommission bis zu 500 Mrd. 

Euro privater Investitionen mit diesem neuen 

Rechtsrahmen generiert werden. Der Kodex 

soll Investitionen in VHC-Netze („very high 

capacity networks“) in der gesamten EU und 

dabei auch in ländlichen Räumen stimulieren.  

Insofern ist diese Trilogeinigung auch für die 

digitale Infrastruktur in NRW von zentraler 

Relevanz. Dies gilt vor allem für den 

eigenwirtschaftlichen Ausbau durch 

Unternehmen und ist somit ein wichtiger 

Baustein auch mit Blick auf den 

„GigabitMasterplan.NRW“ und den 

„GigabitGipfel.NRW“. 

Die letzte Verhandlungsrunde bezog sich vor 

allem auf die Fragen zum Umgang mit Intra-

EU-Gesprächen, auch „New Roaming“ 

genannt. Bereits im vergangenen Trilog am 

22.05.2018 hatte es eine wichtige Einigung 

gegeben (siehe dazu den Artikel im 

Wochenbericht Nr. 20-2018 vom 04.06.2018). 

Diese bezog sich auf den Bereich Co-

Investment. Die diesbezüglichen Vorgaben 

sehen vor, dass TK-Unternehmen von einigen 

Regulierungen befreit werden können, wenn 

sie sich im Rahmen einer gemeinsamen 

Vereinbarung verpflichten, gemeinsam mit 

anderen Betreibern in ein neues, sehr 

leistungsfähiges Netz zu investieren. 

Eine weitere zentrale Verständigung zum 

Themenfeld der Nutzung von Funkfrequenzen 

konnte bereits Anfang März 2018 erreicht 

werden (siehe dazu den entsprechenden 
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Artikel im Wochenbericht Nr. 9-2018 vom 

12.03.2018). 

In der nun erreichten Einigung verständigten 

sich die Verhandlungsparteien auf eine 

Preisgrenze für internationale Anrufe innerhalb 

der EU zwischen den Mitgliedstaaten („Intra-

EU-Calls“) in Höhe von maximal 19 Ct/min ab 

spätestens 15.05.2019. Die Preisgrenze für 

Textnachrichten liegt bei 6 Ct/min. 

Diese Vorgaben zu Auslandstelefonaten 

ergänzen somit die bestehenden Regelungen 

zur Abschaffung von Roaming-Gebühren. Bei 

den Roaming-Gebühren geht es darum, dass 

bei einem Telefonat mit dem heimischen 

Mobilgerät aus dem EU-Ausland (oder bei 

einer SMS bzw. Datennutzung), etwa im 

Urlaub, keine zusätzlichen Kosten entstehen 

im Vergleich zum gleichen Telefonat oder der 

inländischen Datennutzung aus dem 

eigentlichen Heimat-Mitgliedstaat („Roam like 

at Home“). Dabei geht es aber nicht um einen 

Anruf aus dem eigenen Mitgliedstaat in einen 

anderen, sondern beim Roaming um die 

Nutzung des eigenen Mobilgeräts in einem 

anderen EU-Staat und nur bei „Intra-EU-Calls“ 

um Auslandsgespräche. 

Auch der für den digitalen Binnenmarkt 

zuständige Vizepräsident der Europäischen 

Kommission, Andrus Ansip, unterstrich die 

Bedeutung des Kodex für die wachsende 

Nachfrage nach Konnektivität in der EU und 

als Basis für die europaweite 5G-Einführung. 

Er betonte als zentrale Elemente des neuen 

Kodex die Verbesserungen bei der 

Bereitstellung von 5G-Netzen, die 

Unterstützung beim Roll-Out von neuen VHC-

Festnetz-Verbindungen sowie im Bereich 

Verbraucherschutz. 

5G Netze: 

Der 5G-Ausbau soll vor allem durch die 

Bereitstellung der entsprechenden 

Bandbreiten bis Ende 2020 unterstützt werden. 

Gleiches gilt durch die 

Frequenznutzungsdauer von 20 Jahren, die für 

Planbarkeit und Investitionssicherheit sorgen 

soll. 

VHC-Networks: 

Der VHC-Network-Ausbau soll u.a. durch die 

Vorgaben zum Co-Investment gefördert 

werden. Zudem soll durch eine Konzentration 

der Regulierung ein nachhaltiger Wettbewerb 

zum Vorteil der Verbraucher erreicht werden. 

Verbraucher: 

Dieser Bereich bezieht sich u.a. auf die oben 

genannten Vorgaben zu internationalen 

Anrufen und SMS in der EU, auf mehr 

Transparenz bei den Tarifen oder 

Erleichterungen des Anbieterwechsels. Die 

Vorteile für die Verbraucher sollen dabei 

unabhängig davon gelten, ob ein 

herkömmlicher Dienst (Anruf, SMS) oder ein 

web-basiertes Angebot wie Skype oder 

WhatsApp genutzt wird. 

Mit diesem europäischen Kodex für 

elektronische Kommunikation werden die 

Investitionen in VHC-Netze als ein neues, 

rechtlich verbindliches Ziel der TK-Regulierung 

hinzugefügt. Sie ergänzen somit die Ziele im 

Bereich Wettbewerb, Binnenmarkt und 

Verbraucherschutz. Mit der Adressierung des 

dringenden Investitionsbedarfs in neue digitale 

Infrastruktur stellt der Kodex somit einen 

Paradigmenwechsel im Vergleich zur 

bisherigen Regulierung mit Fokus auf Zugang 

zu einer bestehenden Infrastruktur dar.  

Der nächste Schritt ist nun die formelle 

Annahme des Textes durch Rat und EP sowie 

die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt. Die 

Mitgliedstaaten haben zwei Jahre Zeit zur 

Umsetzung des Kodex in nationales Recht. 

Weiterführende Informationen: 

Pressemitteilung der Europäischen 
Kommission (EN): 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-
4070_en.htm 
 
Pressemitteilung des EP (EN): 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20180605IPR05051/eu-telecoms-deal-

fees-on-calls-across-the-eu-capped-and-5g-

network-by-2020 
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