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Tagung des Telekommunikations-Rates (TK-Review, BEREC, 5G, Cybersicher-
heit, ePrivacy, Free Flow of Data) 

Ministerrat tagt in Brüssel 

Am 04.12.2017 tagte der Rat der EU in seiner 

Zusammensetzung als Telekommunikations-

Rat (TK-Rat). Dies war nach dem informellen 

Rat und dem Zusatz-TK-Rat somit der dritte 

entsprechende Rat unter der aktuellen 

estnischen Ratspräsidentschaft in diesem 

Halbjahr.  

Zentrale Legislativdossiers auf der Agenda 

waren dabei: 

-Gremium Europäischer Regulierungsstellen 

für elektronische Kommunikation (GEREK) 

[engl: „BEREC“] 

- Vorschriften für den Schutz der Privatsphäre 

in der elektronischen Kommunikation 

(e-Datenschutz) [engl: „ePrivacy“] 

- freien Verkehr nicht personenbezogener 

Daten [engl: „free flow of non-personal data“] 

- europäischen Kodex für die elektronische 

Kommunikation [engl: „european electronic 

communications code“] 

Dabei hat der Rat zur BEREC-Verordnung 

(VO) seine Position bestimmt und somit eine 

allgemeine Ausrichtung angenommen. 

Entsprechend kann nun der Trilog mit dem 

europäischen Parlament (EP) beginnen. Laut 

Rat steht dabei die Position zu BEREC im 

Einklang mit dem bereits im ASTV (Ausschuss 

der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten) 

angenommenen Ratsmandat für den „Kodex 

für elektronische Kommunikation“. Die 

allgemeine Ausrichtung sieht vor, dass die 

bestehende Managementstruktur von BEREC 

beibehalten und es den nationalen Behörden 

erlaubt wird, auf Expertenlevel vertreten zu 

sein.  

Die EU-Kommission zeigte sich nur bedingt 

zufrieden mit diesem Ergebnis. Auch das 

Europäische Parlament hat sich für eine 

weitergehende Position und die Möglichkeit 

des Treffens von verbindlichen 

Entscheidungen durch BEREC 

ausgesprochen. Dafür wäre jedoch eine 

eigene Rechtspersönlichkeit notwendig. Dies 

wird vom Rat abgelehnt. 

Weiterhin haben sich die Telekommunikations-

Minister mit den Fortschritten bei der 

Aktualisierung der ePrivacy-Vorschriften 

befasst. Diesbezüglich hielt der Rat fest, dass 

weitere Diskussionen notwendig seien, bevor 

eine allgemeine Ausrichtung erzielt werden 

könne. Insgesamt war dieses Thema nur ein 

sehr kurzer Tagesordnungspunkt auf der 

Agenda. Die Präsidentschaft hatte dazu einen 

Sachstandsbericht vorgelegt, den die 

Mitgliedstaaten zur Kenntnis nahmen. 

Zum freien Verkehr nicht personenbezogener 

Daten erfolgte eine Orientierungsaussprache. 

Diese stand im Mittelpunkt der Ratstagung. 

Insgesamt gab es dabei eine klare 

Unterstützung für den Vorschlag durch die TK-

Minister. Allerdings sind weitere Diskussionen 

notwendig mit Blick auf die Erreichung eines 

möglichen Trilogmandats bis Ende Dezember 

2017. 

Zudem informierte der aktuelle estnische 

Ratsvorsitz über den Stand der Verhandlungen 

zum europäischen Kodex für elektronische 

Kommunikation. Dieses Dossier befindet sich 

bereits im Trilog mit dem EP. Die 

Verhandlungen mit dem EP zu beiden 

Rechtsakten - Kodex und BEREC – sollen nun 

nach der allgemeinen Ausrichtung zu BEREC 

zusammengeführt werden und wurden bereits 

am 06.12.2017 mit dem zweiten Trilog 

fortgesetzt werden. Aufgrund dieser 

Zusammenführung rechnet der Rat auch mit 

einem gleichzeitigen Abschluss beider 

Verfahren. 

Der entsprechende zweite Trilog vom 

06.12.2017 konzentrierte sich dabei vor allem 

auf die Fragen der Frequenzkoordinierung. 

Dies steht vor allem im Zusammenhang mit 

den Bestrebungen der EU, Vorreiter im 

Bereich 5G zu sein. Ende Januar 2018 soll der 

kommende Trilog stattfinden. Dabei werden 

vor allem Fragen der Zugangsregulierung im 

Zentrum der Diskussionen stehen. Der Bereich 

Spektrum/Frequenzen sei gut abgrenzbar, 

allerdings sind die Verhandlungen hinsichtlich 

möglicher Harmonisierungen schwierig. 

Politische Themen wie etwa die Lizenzdauer 

sind zudem aktuell ausgeklammert. 
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Zudem unterrichtete der Vorsitz über die 

Schlussfolgerungen des Rates für allgemeine 

Angelegenheiten vom 20.11.2017 zu 

Cybersecurity und den Entwurf eines 

Aktionsplans zur Umsetzung. Dieser Plan wird 

aktuell vorbereitet und soll am 12.12.2017 auf 

dem Rat für allgemeine Angelegenheiten 

angenommen werden.  

Abschließend stellte die kommende 

bulgarische Ratspräsidentschaft ihr 

Arbeitsprogramm für die kommenden sechs 

Monate vor (vergleiche dazu auch die 

untenstehende Abbildung zur Einschätzung 

des Zeitplans durch die EU-Kommission). Zu 

den Bereichen „Kodex/BEREC“ sowie „Free 

Flow of Data“ strebt die kommende 

Präsidentschaft einen Abschluss der 

Verhandlungen bis Ende Juni 2018 an. Zu 

„ePrivacy“ und „Cybersecurity“ sollen in 

diesem Zeitraum allgemeine Ausrichtungen 

angenommen werden. 

Ein weiteres Thema war die „5G-Roadmap“. 

Im Rahmen der Ratssitzung unterzeichnete 

dabei Urve Palo, zuständiger Minister der 

aktuellen estnischen Ratspräsidentschaft, den 

entsprechenden Fahrplan. Dieser enthält 

spezifischen Fristen für Harmonisierungen im 

Frequenzbereich, die für einen 5G-Rollout 

notwendig sind (siehe auch den unten 

stehenden Link zur Roadmap).  

Die deutsche Delegation wurde von BMWi-

Staatssekretär Matthias Machnig angeführt. 

Staatssekretär Machnig betonte die Bedeutung 

eines gemeinsamen digitalen Binnenmarktes 

für die Zukunftsfelder der Wirtschaft wie 

Industrie 4.0 oder automatisiertes und 

vernetztes Fahren.  

Hinsichtlich der Orientierungsaussprache zur 

Verordnung für freien Datenverkehr betonte 

Machnig die Forderung nach Kohärenz mit 

anderen datenrelevanten Regelungen. 

Weiterhin seien Ausnahmen für die nationale 

Sicherheit und hoheitliche Aufgaben 

Roadmap Digitaler Binnenmarkt

Quelle: EU-KOM (Stand: 30.11.2017)
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notwendig, etwa Datenverarbeitung durch 

Behörden oder Gerichte. Allgemein geht es bei 

diesem Verordnungsvorschlag um die 

Sicherstellung des freien Verkehrs von nicht 

personenbezogenen Daten im EU-

Binnenmarkt.  

Insgesamt setzt sich die Bundesregierung für 

eine klare Abgrenzung des 

Anwendungsbereichs dieses VO-Vorschlags 

ein. Dies gilt insbesondere für eine eindeutige 

Konzentration auf nicht personenbezogene 

Daten und somit auf die Ausnahme von 

Mischdatensätzen aus nicht 

personenbezogenen und personenbezogenen 

Daten. 

Hinsichtlich des kommenden Zeitplans für die 

weiteren Verhandlungen im Rat gibt die hier 

enthaltene Abbildung insgesamt den 

Sachstand der Umsetzung der Vorschläge zur 

Schaffung eines digitalen Binnenmarktes 

wieder (Stand: 30.11.2017). Zudem sind die 

Erwartungen der EU-Kommission hinsichtlich 

des weiteren Fortschritts der Verhandlungen 

dargestellt.  

Für die auf dem jetzigen TK-Rat behandelten 

Legislativvorschläge erwartet die EU-

Kommission entsprechend für den Bereich 

„Konnektivität“ einen Abschluss der 

Verhandlungen zu „BEREC / Kodex“ unter 

bulgarischer Ratspräsidentschaft im ersten 

Halbjahr 2018 und stimmt mit der kommenden 

Präsidentschaft überein.  

Hinsichtlich des Blocks „Vertrauen und 

Sicherheit“ strebt die EU-Kommission zu 

„ePrivacy“ die Annahme einer allgemeinen 

Ausrichtung unter bulgarischer Präsidentschaft 

sowie eine Einigung im zweiten Halbjahr 2018 

und somit unter österreichischer 

Ratspräsidentschaft an.  

Weiterführende Informationen: 

Weitere Informationen des Rates: 
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tt
e/2017/12/04-05/ 
 
Pressemitteilung des Rates zur allgemeinen 
Ausrichtung zur BEREC-VO: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press
-releases/2017/12/04/body-of-european-
regulators-for-electronic-communication-berec-
council-agrees-its-position/ 
 

Allgemeine Ausrichtung zur BEREC-VO:  
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/
ST-14376-2017-INIT/en/pdf 
 
5G Roadmap:  
https://www.mkm.ee/sites/default/files/8.a_b_a
ob_5g_roadmap_final.pdf 
 
Pressemitteilung des BMWi: 

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemittei

lungen/2017/20171204-machnig-beim-

heutigen-tk-ministerrat-in-bruessel.html 
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