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Brüssel/Dezember 2018  
 

 Resolution des CESI-Berufsrats ‘Post und Telekom’ zur Umsetzung des EU-
Telekom-Pakets in den Mitgliedstaaten 

  
 

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben am 14. November 2018 die 
Verordnung über des „Telekom Paket“ erlassen. Das sogenannte Telekom-Paket, eigentlich 
Richtlinienpaket zur Novellierung des Regulierungsrahmens für Telekommunikationsnetze, ist ein Bündel 
aus fünf Richtlinien auf EU-Ebene, in denen eine europäische Telekommunikationsrahmengesetzgebung 
geschaffen wurde.  
 
Nach der Verabschiedung durch das Europäische Parlament wird nun der Rat der EU am 3. Dezember die 
Richtlinie über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation und die Verordnung zur 
Einrichtung des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK) 
auch förmlich annehmen. Nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union werden die 
Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit haben, um den Kodex für die elektronische Kommunikation in nationales 
Recht umzusetzen. 
 
Die Umsetzung der Verordnungsinhalte obliegt nunmehr der nationalen Gesetzgebung der Europäischen 
Mitgliedsstaaten. Ziel der Verordnung ist laut Aussage der Kommission einen neuen europäischen Kodex 
für die elektronische Kommunikation zu schaffen. Dieser soll EU-weit Investitionen in Netze mit sehr hoher 
Kapazität fördern, auch in abgelegenen und ländlichen Gebieten. 
 
Der neue europäische Kodex für die elektronische Kommunikation soll: 

 

 den Aufbau von 5G-Netzen vorantreiben,  
 

 den Aufbau neuer Festnetze mit sehr hoher Kapazität fördern, und 
 

 dem Schutz und dem Vorteil der Verbraucher dienen‚ egal, ob die Endnutzer über herkömmliche 
Dienste (Anrufe, SMS) oder internetgestützte Dienste (Skype, WhatsApp usw.) kommunizieren.  

 
Die Regelungen werden auch zu einer Reduzierung der Verbrauchspreise führen. Ab Mai 2019 sollen die 
Menschen in andere EU-Länder für höchstens 19 Euro-Cent pro Minute anrufen und SMS für 6 Euro-Cent 
verschicken können. 
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Der Berufsrat ‚Post & Telekom‘ begrüßt:  
 

 grundsätzlich die Idee der EU-Institutionen zur Förderung eines schnelleren Ausbaus des 
Internetnetzes mit höheren Geschwindigkeiten und besseren Flächenversorgung. Er begrüßt auch die 
Schaffung einer europäischen Regulierungsbehörde, wenn sie neben den Marktpolitischen auch 
Beschäftigungspolitische Aufgaben wahrnimmt, was bisher nicht geplant ist. 
 

 Verbesserungen im Verbraucherschutz. 
 
Der Berufsrat ‚Post & Telekom‘ kritisiert:  
 
 dass es für die Einführung der 5G-Technologie keine Regeln zur Lizenzvergabe gibt. Durch die 

unterschiedlichen Vergabepraxen in der EU wird es in einigen Ländern zu ruinösen Vergabepraxen 
kommen, die zu einer Einschränkung der Netzausbauten führen wird. Dies hat letztendlich auch 
Auswirkungen auf die Beschäftigung in den einzelnen Ländern und die Qualität der Dienstleistungen. 
 

 dass in der Verordnung keinerlei sozialpolitische Aspekte Eingang gefunden haben, obwohl dies in 
verschiedenen Gesprächen mit Verantwortlichen gefordert wurde. Hier sind besonders die 
Forderungen zu CEREST aufgeführt. Bei der Schaffung europäischen Regulierungsbehörde (Vorschlag 
COM(2016)0591 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des 
Gremiums europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation, GEREK) hätte man neben 
der Beschwerdekammer (Abschnitt 3 der Richtlinie) auch eine Einrichtung anbinden können, die die 
Folgen der Regulierungsentscheidung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Beschäftigten und deren 
Arbeitsbedingungen unabhängig prüft und ggf. Maßnahmen zu Abwendung von negativen 
Entwicklungen vorschlagen kann. 
 

 die geplanten Eingriffe in die Preisgestaltung der Telekom-Unternehmen. Gerade vor dem Hintergrund 
des sehr starken Wettbewerbs in der TK-Branche, sind Eingriffe in die Preisgestaltung für uns nicht 
akzeptabel. Besonders dann, wenn man keine Festlegungen für die 5G-Lizenzvergabe treffen will. Mehr 
Wettbewerb in der Branche, und hohe Kosten für Lizenzen verschärft die bestehenden, sozialen 
Probleme. Er führt nicht zu mehr Investitionen, sondern führt zum Gegenteil. Da Investitionen aber für 
die Unternehmen unausweichlich sind, werden zwangsläufig Löhne und Arbeitsbedingungen in den TK-
Branche verschlechtern.  

 
Der Berufsrat ‚Post & Telekom‘ stellt fest:  
 
 dass die Vorstände der Telekommunikationsunternehmen ihre Pflicht seit vielen Jahren nicht erfüllen, 

indem sie ihre Aktionäre auf Kosten der Investitionen begünstigen. Hierdurch fehlen Investitionsmittel, 
die für die technologische Entwicklung ihrer Unternehmen erforderlich sind. Das Investitionsdefizit von 
500 Milliarden US-Dollar erfordert jetzt einen Aufholbedarf, der niemals auf den Rücken der 
Arbeitnehmer erfolgen darf. Die Verantwortungslosigkeit von Führungskräften muss verurteilt werden. 
 

 dass die bisherige Regulierungspraxis mangelhaft ist. Sie hat bisher weder zu besseren Konditionen bei 
den Verbrauchern, besseren Netzen noch zu besseren Arbeitsbedingungen bei den Beschäftigten 
geführt. Die Leistungen der Telekomunternehmen sind nicht transparent und schlecht vergleichbar. Die 
Arbeitsplätze wurden massiv abgebaut und die Arbeitsbedingungen verschlechtert.  
 

 dass es der EU-Kommission auch mit den neuen Verordnungen mehr um günstige Verbraucherpreise 
geht und nicht um die Interessen der Arbeitnehmer in der Telekom-Branche. Die europäische 
Regulierung hat in den Telekommunikationsunternehmen zum Abbau von vielen Arbeitsplätzen, zur 
Verlagerung von Aufgaben in andere Gesellschaften und zu einer Verschlechterung der Arbeits- und 
Bezahlungsbedingungen geführt. 
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 dass die neuen Verordnungen die Verschärfungen des Datenschutzes durch die EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 2016/679 nicht berücksichtigen. Es wird unter Anhang I A. 2. u. 
w. auf die Richtlinie 2002/58/EG (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) verwiesen, die 
nur unzureichend den neuen Datenschutz für die Nutzer wiedergibt. Dies, obwohl die DSGVO schon seit 
zwei Jahren Gesetzeskraft hat. Der Berufsrat verlangt eine Anpassung der beiden Richtlinien in diesem 
Punkt. 

 
Der Berufsrat ‚Post & Telekom‘ verlangt von den EU-Institutionen: 
 
1. die Wiederaufnahme der Verhandlung zur Bildung einer europäische Einrichtung, die die Folgen der 

Regulierung auf Arbeitsplätze, soziale Einrichtungen, Arbeitsqualität, Motivation und 
Bezahlungssysteme untersuchen soll. Ziel dieser Einrichtung soll es sein, Vorschläge zu erarbeiten, die 
die Arbeitgeber verpflichten negative Folgen zu reduzieren. Die bisherige Regulierungspraxis 
berücksichtigt die Auswirkungen auf die Beschäftigung und Beschäftigten nicht, dies soll durch die 
Schaffung der CEREST geändert werden. 

 
2. die Vorgabe einer Vergabepraxis für das 5G-Funknetz, welches einen ruinösen Vergabekampf 

verhindert, insbesondere ohne National-Roaming.  
 

3. Eingriffe in die Preisgestaltung der TK-Unternehmen zu unterlassen. Der Wettbewerb zwischen den TK-
Unternehmen führt jetzt schon zu sehr geringen Preisen für die Verbraucher, die von den Unternehmen 
kaum noch realisiert werden können.  

 
4. die Anpassung der Verordnungstexte im Punkt auf den Datenschutz. Die Vorgaben aus der DSGVO 

müssen zwingend in die Verordnungen eingearbeitet werden.  
 


