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Europäischer Binnenmarkt der elektronischen
Kommunikation
Der Vorschlag für einen „vernetzten Kontinent“, der von der Europäischen Kommission im
September 2013 vorgelegt wurde, zielte darauf ab, bestehende Engpässe zu beseitigen, die die
Entwicklung des digitalen Binnenmarkts beeinträchtigen. In zwei der hierzu zählenden Bereiche –
Abschaffung der Roaminggebühren und EU-weite Vorschriften für Netzneutralität – wurden
Fortschritte erzielt. Über den im betreffenden Trilog erzielten Kompromiss wird während der
Oktober-III-Tagung im Plenum abgestimmt.

Schrittweises Vorgehen und aktueller Stand
Im September 2013 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung vor, mit der ein europäischer
Binnenmarkt der elektronischen Kommunikation verwirklicht werden soll. Der Vorschlag umfasste zahlreiche
Vorschriften zur Schaffung einer EU-weiten Genehmigung für grenzübergreifend tätige Anbieter,
Koordinierung von Frequenzzuteilungen, Harmonisierung des Zugangs für Produkte, die zur Bereitstellung
elektronischer Kommunikation nötig sind, Harmonisierung von Vorschriften, mit denen für ein offenes
Internet gesorgt und die Endverbraucher geschützt werden, zum Abbau von Preisaufschlägen für
Roamingverbindungen und Änderungen der Verwaltungsstruktur des Gremiums europäischer
Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK). Mit all diesen Maßnahmen soll dafür gesorgt
werden, dass Bürger und Unternehmen von überall in der Europäischen Union Zugang zu elektronischen
Kommunikationsdienstleistungen haben, ohne durch Ländergrenzen hierbei beeinträchtigt zu werden oder
ungerechtfertigte Zusatzkosten tragen zu müssen.
Im Juni 2015 erzielten das Europäische Parlament (EP), der Rat und die Kommission im Rahmen eines Trilogs
eine Einigung über einen partiellen Ansatz. Sie verständigten sich nur über zwei der Punkte, die durch den
ursprünglichen Vorschlag abgedeckt wurden: Roaminggebühren und Netzneutralität. Die Mehrzahl der
verbleibenden Aspekte des ursprünglichen Vorschlags werden in einer Überprüfung der EU-
Telekommunikationsvorschriften 2016 behandelt werden. Am 3. April 2014 nahm das EP in erster Lesung
seinen Standpunkt zum dem Vorschlag auf Grundlage des Berichts an, der vom Ausschuss für Industrie,
Forschung und Energie (ITRE) erstellt worden war (Berichterstatterin: Pilar del Castillo, EVP, Spanien). Am
1. Oktober nahm der Rat seinen Standpunkt in erster Lesung an, was von der Kommission begrüßt wurde.
Der ITRE-Ausschuss stimmte am 13. Oktober für eine Empfehlung an das EP, den Vorschlag in zweiter Lesung
anzunehmen, die auf der Tagesordnung der Oktober-III-Tagung steht.

Roaminggebühren sollen ab Mitte 2017 auslaufen
Mit dem Begriff Roaming wird die Praxis bezeichnet, zusätzliche Gebühren für die Tätigung und
Entgegennahme von Anrufen mit dem Mobiltelefon, die Übermittlung oder den Empfang von Daten oder
den Zugang zu anderen Diensten zu erheben, wenn der Nutzer sich außerhalb des abgedeckten Gebiets des
Heimatnetzes bewegt und ein besuchtes Netz nutzt. In den vergangenen 10 Jahren sind die
Roaminggebühren infolge von drei EU-Verordnungen innerhalb der EU erheblich zurückgegangen
(Datenroaming ist nun um 91 % günstiger als noch 2007). Mit der vorgeschlagenen Verordnung sollen
Roaminggebühren nun in zwei Phasen vollständig abgeschafft werden: Vom 30. April 2016 bis zum
14. Juni 2017 besteht ein Übergangszeitraum, in denen für Roamingverbindungen der Preis für eine
Inlandsverbindung zuzüglich eines geringen Aufschlags erhoben wird. Ab dem 15. Juni 2017 sollen dann alle
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europäischen Verbraucher überall in der EU für Anrufe, Textnachrichten und mobile Daten denselben Preis
wie zu Hause bezahlen.
Da eine Reihe von Schritten notwendig ist, um die Abschaffung von Roaminggebühren EU-weit langfristig
möglich zu machen, konnte das Enddatum nicht früher festgesetzt werden, was Kommission und Parlament
vorgezogen hätten. Beispielsweise muss der Großkunden-Roamingmarkt (die Preise, die die Anbieter sich
gegenseitig für die Nutzung ihrer jeweiligen Netze in Rechnung stellen) von der Kommission gründlich
geprüft werden. Diese Prüfung muss zeitig erfolgen, um Verzögerungen beim vereinbarten Datum für die
endgültige Abschaffung von Roaminggebühren zu verhindern (wie der europäische Verbraucherbund – BEUC
– feststellte). Mit der Verordnung werden außerdem Vorkehrungen für eine angemessene Nutzung
eingeführt, um einer missbräuchlichen Nutzung oder dauerhaftem Roaming vorzubeugen, beispielsweise
wenn – so die Kommission – der Kunde eine SIM-Karte in einem anderen EU-Staat kauft, in dem die
Inlandspreise niedriger sind, um sie bei sich zu Hause zu verwenden, oder wenn der Kunde sich dauerhaft im
Ausland aufhält, aber einen in seinem und für sein Heimatland abgeschlossenen Vertrag nutzt. Die
Kommission wurde beauftragt, im Rahmen des Prüfungsprozesses die Begrenzung für eine angemessene
Nutzung mittels Durchführungsmaßnahmen festzulegen.
Bis zum 15. Juni 2017 werden die Verbraucher, wenn sie sich im Ausland aufhalten, weiterhin durch
Textnachrichten (SMS) über Roamingtarife informiert. Danach wird dies nur noch ausnahmsweise der Fall
sein, wenn eine Klausel über „angemessene Nutzung“ zur Anwendung kommt.
Es wird erwartet, dass die Abschaffung der Roaminggebühren dazu führt, dass mehr Verbraucher ihre
Mobiltelefone im Ausland nutzen: Derzeit greift mehr als die Hälfte der Verbraucher, die sich im Ausland
aufhalten, nicht auf Datendienste zurück, da sie die Gebühren für Dataroaming nicht verstehen oder
fürchten, sie könnten zu hoch sein. Stattdessen nutzen viele Verbraucher nicht-mobile Internetanbieter
(z. B. Hotels, WiFi-Hotspots) oder die Online-Plattformen Dritter. Andererseits haben einige Studien ergeben,
dass Gebührenmodelle für die Nutzung von Mobiltelefonen „wie zu Hause“ sowohl unter Einzelkunden als
auch Unternehmen immer weiter verbreitet sind.

EU-Netzneutralität
Erstmals wird es spezifische EU-Rechtsvorschriften geben, um das Recht eines jeden Europäers auf einen
diskriminierungsfreien Zugang zu Internetinhalten zu schützen, was es ermöglichen wird, das Internet als
offene Plattform und offen für Innovationen zu erhalten, und Netzanbieter verpflichten wird, alle Inhalte,
Anwendungen und Dienste gleich und ohne Unterschied zu behandeln. Der vereinbarte Text sieht in Artikel 3
Absatz 3 das Prinzip der Netzneutralität vor, ohne dass dieser Begriff konkret verwendet wird:

„Anbieter von Internetzugangsdiensten behandeln den gesamten Verkehr bei der Erbringung von
Internetzugangsdiensten gleich, ohne Diskriminierung, Beschränkung oder Störung, unabhängig von Sender und
Empfänger, den abgerufenen oder verbreiteten Inhalten, den genutzten oder bereitgestellten Anwendungen oder
Diensten oder den verwendeten Endgeräten.“

Gemäß dem Vorschlag soll es Internetanbietern untersagt werden, bestimmte Dienste aus kommerziellen
Gründen zu blockieren oder die Internetgeschwindigkeit hierfür zu drosseln, eine Praxis, die in der
Vergangenheit angewandt wurde.
Es wäre auch weiterhin möglich, den Internetverkehr zu „regeln“, jedoch nur vorübergehend oder aufgrund
außergewöhnlicher Umstände, einschließlich von drei begründeten Ausnahmen: zum Schutz vor
Cyberattacken, bei drohender Überlastung des Netzes oder infolge eines Gerichtsurteils oder bedingt durch
eine gesetzliche Verpflichtung. Der Text sieht vor, dass Internetanbieter Spezialdienste anbieten dürfen (z. B.
eine für bestimmte Dienste wie Internet-TV, Videokonferenzen oder bestimmte Anwendungen im
Gesundheitswesen benötigte verbesserte Internetqualität), jedoch nur unter der Bedingung, dass sich dies
nicht auf die allgemeine Internetqualität auswirkt.
Die Netzkapazität bleibt eine Kernfrage: Es wird erwartet, dass sich der Internetverkehr zwischen 2014 und
2019 verdreifachen wird, und daher eine bessere Infrastruktur benötigt wird, um diesen Anstieg zu
bewältigen. Die Entwicklungen in Bezug auf die Netzneutralität hängen davon ab, ob schnelle
Breitbandnetze zur Verfügung stehen. Laut den jüngsten Evaluierungen der Kommission zur Digitalen
Agenda ist Europa bei der Verwirklichung seiner für 2020 gesetzten Ziele in Bezug auf schnelles Breitband im
Verzug, und es bedarf weiterer Investitionen. Gemäß der Verordnung sollen die Verbraucher künftig über die
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voraussichtlich verfügbare minimale und maximale Internetgeschwindigkeit informiert werden, wenn sie
einen Vertrag unterzeichnen. Im Fall, dass der Anbieter die zugesagte Geschwindigkeit nicht zur Verfügung
stellen kann, würde dies als Vertragsbruch bewertet werden.
Bestimmte Arten von kontroversen Preisdiskriminierungen oder „Diensten zum Nulltarif“ werden jedoch in
der Verordnung nicht ausdrücklich verboten. Diese Dienste werden Verbrauchern umsonst angeboten, der
damit verbundene Datenverkehr wird nicht als Ergebnis von Vereinbarungen zwischen dem Anbieter des
Dienstes und dem Anbieter des Internetzugangs angesehen und könnten daher zu einer Diskriminierung
führen. Sobald ein Verbraucher sein monatliches Kontingent für mobiles Internet aufgebraucht hat, wird
etwa der Datenverkehr, der für „Dienste zum Nulltarif“ ausgenommen ist, fortgesetzt, während sämtlicher
sonstiger Verkehr gedrosselt oder blockiert wird.
Mit der neuen Verordnung soll eine Fragmentierung des digitalen Binnenmarkts verhindert werden, die
durch Maßnahmen bedingt ist, die von einzelnen Mitgliedstaaten angenommen wurden. Die Niederlande
und Slowenien stimmten jedoch gegen den Kompromiss des Rates, da sie bereits nationale Gesetze
verabschiedet haben, die ihrer Meinung nach im Hinblick auf Netzneutralität fortschrittlicher sind als der
Kompromisstext. Die zuständigen nationalen Regulierungsbehörden werden die Einhaltung der
Regulierungsvorschriften überwachen und gegebenenfalls Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen. Sie können
außerdem Mindestanforderungen an die Dienstqualität für die Anbieter von Internetzugangsdiensten
festlegen. Das GEREK wird die entsprechenden Leitlinien hierfür zur Verfügung stellen.

Das EP arbeitet derzeit an einem Initiativbericht über die von der Kommission im Mai 2015 vorgeschlagene
Strategie für einen digitalen Binnenmarkt. In diesem werden auch einige Aspekte des Binnenmarkts der
elektronischen Kommunikation behandelt. Die für 2016 vorgeschlagene Überprüfung der
Telekommunikationsvorschriften ist ein entscheidender Baustein dieser Strategie.
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