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EU-Rechtsrahmen für Telekommunikation: Wichtiger Verhandlungsfortschritt 

Vorläufige Verständigung im Trilog zu „Co-Investment“

Derzeit wird in Brüssel ein neuer EU-

Rechtsrahmen für den Bereich 

Telekommunikation (TK) verhandelt. Dazu 

fand am Abend des 22.05.2018 ein weiterer 

informeller Trilog zwischen der Europäischen 

Kommission, dem Europäischen Parlament 

(EP) sowie der Ratspräsidentschaft statt. Im 

Rahmen dieses Trilogs erfolgte eine weitere 

wichtige Verständigung zwischen den 

Verhandlungspartnern zum Thema „Co-

Investment“. 

Insgesamt laufen die Triloge zum EU-

Rechtsrahmen für Telekommunikation, dem 

europäische Kodex für elektronische 

Kommunikation [COM(2016) 590], seit Oktober 

2017. Unter der estnischen 

Ratspräsidentschaft hatten in 2017 zwei 

Triloge, sowie bisher sieben weitere unter der 

aktuellen bulgarischen Ratspräsidentschaft in 

2018 stattgefunden. Die Europäische 

Kommission hatte ihren Vorschlag 

ursprünglich im September 2016 vorgelegt. 

Eine erste wichtige Verständigung war im 

Rahmen des Trilogs am 01.03.2018 erreicht 

worden. Diese bezog sich auf den Bereich der 

Nutzung der Funkfrequenzen (siehe dazu den 

entsprechenden Artikel im Wochenbericht Nr. 

9-2018 vom 12.03.2018). 

Bei dem Trilog konnte nun eine vorläufige 

Einigung im Bereich Co-Investment erreicht 

werden. Dieses Konzept enthält tendenziell 

eine Deregulierung, um Investitionen 

anzureizen. Die vorläufige Verständigung sieht 

nun Ausnahmen von der Regulierung für TK-

Anbieter vor, wenn diese auch eine 

gemeinsame Vereinbarung („joint agreement“) 

unterzeichnet haben. Die nationalen 

Regulierer sollen dabei die Kompetenz haben, 

die Verbindlichkeit dieser Vereinbarung 

sicherzustellen.  

Bedingung für eine Deregulierung ist zudem 

ein positiver Markttest sowie die Beteiligung 

eines kleineren Akteurs an diesem 

gemeinsamen Co-Investment. Weiterhin ist ein 

Governance-Prozess durch die Europäische 

Kommission und GEREK (Gremium 

Europäischer Regulierungsstellen für 

elektronische Kommunikation) vorgesehen, um 

die einheitliche und korrekte Anwendung der 

Vorgaben in den Mitgliedstaaten 

sicherzustellen.  

Zudem hob die Europäische Kommission 

hervor, dass der Kompromiss sicherstelle, 

dass das Instrument des Co-Investments auch 

realistischerweise für kleine Akteure 

zugänglich sei. Damit soll durch diese 

Regelung eine neue Option des Zugangs für 

kleine Akteure geschaffen werden, die sonst 

nicht die Kapazitäten für den Aufbau eines 

eigenen Netzwerks im Wettbewerb mit den 

etablierten Anbietern („Incumbent“) hätten. 

Ein entsprechendes Co-Investment hat dabei 

laut Aussage der Europäischen Kommission 

gemeinsames Eigentum oder eine langfristige 

Risikoteilung zu umfassen. Weiterhin sind 

Regelungen für die nationalen Regulierer 

vorgesehen, um in den Fällen einzugreifen, 

wenn zwei TK-Unternehmen ein gemeinsames 

Monopol auf einem nationalen Markt 

innehaben („joint domination“). 

Geplant ist eine finale Einigung beim Trilog am 

05.06.2018. Am 08.06.2018 tagt zudem der 

EU-Ministerrat in seiner Zusammensetzung als 

Telekommunikations-Rat. Dort sollen die EU-

Telekommunikationsminister über den 

aktuellen Verhandlungsstand von der 

Ratspräsidentschaft informiert werden. 

Der Kodex ist ein zentrales Dossier zur 

Schaffung des digitalen Binnenmarkts. Dabei 

geht es darum, die richtigen 

Rahmenbedingungen für die notwendigen 

privatwirtschaftlichen Investitionen in eine 

zukunftsgerichtete digitale Gigabit-Infrastruktur 

zu schaffen, um somit den Zugang zu einem 

Hochgeschwindigkeits-Internet zu 

ermöglichen. 
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