
 
 

 

   

   

   

 

 

Lokales Roaming und die Folgen für die TK-Branche in Deutschland 

Auch nach Beendigung der aktuellen 5G-Frequenzauktion bleiben viele rechtliche 
Unsicherheiten. Vorschläge für ein verpflichtendes lokales Roaming stellen die 
milliardenschweren Investitionen der ausbauenden Netzbetreiber in die Mobilfunknetze in 
Frage. Dies hat mittelfristig Auswirkungen auf die Qualität und Anzahl der Arbeitsplätze in 
unseren Betrieben.  

1. Hohe Frequenzkosten werden für Netzbetreiber zum zusätzlichen Risiko  

Änderung des Telekommunikationsgesetzes (TGK) stehen immer wieder auf der politischen 
Agenda, u.a. durch die nationale Umsetzung des EU-Rechtsrahmens. Bei Investitionen in 
Milliardenhöhe brauchen die Netzbetreiber Rechtssicherheit. Die Gebote für die 5G-Lizenzen 
stehen kurz davor, die für die Branche kritische Grenze zu überschreiten, die die 
Wirtschaftlichkeit der zukünftigen Investitionen gefährdet. Dazu kommen noch Milliarden Euro 
teure Ausbauverpflichtungen, die die Netzbetreiber bis 2022 zu erfüllen haben. Eine für den 
TK-Markt und den Mobilfunkstandort Deutschland insgesamt gefährliche Entwicklung bahnt 
sich an, denn diese hohen Ausgaben für Lizenzen fehlen den Mobilfunkbetreibern beim 
Netzausbau.  

2. Weniger Netzausbau im ländlichen Raum  

Der Netzausbau in unterversorgten Gebieten wird durch den geplanten Zwang zu einem 
lokalen Roaming unattraktiver für die Netzbetreiber, denn noch ist nicht absehbar, ob die 
aufzuerlegenden Roaminggebühren die Kosten für den Netzausbau in einem angemessenen, 
kapitalmarktgerechten Zeitraum amortisieren können. Auch ist noch völlig offen, welche 
Kosten die Netzbetreiber bei der zu ermittelnden Roaminggebühr zum Ansatz bringen dürfen. 
Das Thema Kostenansatz ist sehr heikel und bei der Festnetzregulierung seit Jahren strittig. 

3. Tarifdumping auf Kosten der Beschäftigten 

Ein erklärtes Ziel der Politik ist auch, die Leistungen für die Verbraucher zu optimieren und 
gleichzeitig die Kosten zu reduzieren. Die Mobilfunkdiscounter und Mobilfunkprovider 
(MVNO´s) in Deutschland setzen heute schon die Tarife für mobiles Telefonieren und die 
mobile Datennutzung erheblich unter Druck. Lokales Roaming hilft vor allen den MVNO´s, die 
nicht nur die Risiken der erheblichen Investitionen scheuen, sondern oft auch ihre Kosten zu 
Lasten ihrer Beschäftigten drücken! In vielen dieser Unternehmen werden Mitbestimmung und 
gewerkschaftliche Aktivitäten mal mit harter Hand, mal durch subtile Mittel unterbunden und 
gesetzliche Mitbestimmungsrechte dauerhaft missachtet.  

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Die Vorschläge zum verpflichtenden Roaming werden den Druck auf die Umsätze und 
Margen der Mobilfunknetzbetreiber noch weiter erhöhen und damit weitere Investitionen 
verzögern oder ganz verhindern.  

Die Vorschläge zu einem verpflichtenden Roaming werden unsere Arbeitsplätze gefährden 
und die Rahmenbedingungen für Gute und mitbestimmte Arbeit bei  
Telefónica Deutschland, Vodafone Deutschland und Deutsche Telekom verschlechtern. 

4. Gute Netze – Gute Arbeit 

Wir Konzernbetriebsräte der Telefónica Deutschland, der Vodafone Deutschland und 
Deutschen Telekom unterstützen mit voller Überzeugung die Bemühungen der 
Bundesregierung, die TK-Infrastrukturen in unserem Land zu verbessern und die 
Rahmenbedingungen für die Digitalisierung in unserem Land zu optimieren. Wir sind 
überzeugt, dass dies möglich ist. Die Aussichten, Deutschland in diesem Bereich wieder nach 
vorne zu bringen stehen gut. In vielen Punkten ist die Bundesregierung hier auf einem guten 
Weg.  

Doch wir sind genauso überzeugt, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen für die Änderung 
des TKG zur Ermächtigung von lokalem Roaming eine Gefahr für die im Koalitionsvertrag 
verabredeten ehrgeizigen Ziele in Bezug auf den Mobilfunknetzausbau sind. Wir halten die 
von der Bundesnetzagentur im Rahmen der Regelungen zu der 5G-Lizenz-Auktion 
festgelegten Verhandlungsgebote für völlig ausreichend und für adäquat in einem 
wettbewerblichen Umfeld. Diese Möglichkeit zur Feststellung von Verhandlungsgeboten 
zwischen den Marktakteuren im Rahmen von unzureichender Mobilfunkversorgung ist 
hinreichend und macht ein verpflichtendes Roaming überflüssig. 

5. Verpflichtendes lokales Roaming muss endgültig vom Tisch  

Wir, die Vorsitzenden der Konzernbetriebsräte der drei Mobilfunknetzbetreiber fordern, dass  
eine Ermächtigungsgrundlage für verpflichtendes lokales Roaming in Deutschland auch bei 
zukünftigen Änderungen des TKG endgültig vom Tisch kommt! Gute Arbeit und gute Netze 
sind für uns untrennbar miteinander verbunden.  

 


