
 

Verbund der Telekommunikations-Endgerätehersteller (VTKE) 
Alt-Moabit 90a ▪ 10559 Berlin ▪ Germany 

+49 173 628 62 44 ▪ info@vtke.eu 
 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
Freie Endgerätewahl in den Niederlanden ab dem 28. Januar möglich 
Niederländische Endanwender nicht mehr an das vorgegebene Endgerät ihres Providers gebunden 
 
Amsterdam, 26. Januar 2022 – Beim VTKE, einem Zusammenschluss europäischer Hersteller von 
Telekommunikationsendgeräten, herrscht Freude darüber, dass Endanwender in den Niederlanden ab 
dem 28. Januar ihr Endgerät frei wählen dürfen. Nach einer neuen Richtlinie der Behörde für 
Verbraucher und Markt („Autoriteit Consument en Markt“, ACM) dürfen Provider ihre Kunden nicht 
mehr dazu verpflichten, ein von ihnen bereitgestelltes Endgerät zu nutzen. Der VTKE setzt sich bereits 
seit Jahren für die freie Wahl des Endgeräts ein. 
 
Mit der Verordnung (EU) 2015/2120 spricht sich die Europäische Union schon seit 2015 für die freie 
Endgerätewahl aus. Nach Finnland, Deutschland und Italien können nun endlich auch Anwender in 
den Niederlanden ab dem 28. Januar 2022 selbst entscheiden, ob sie ein eigenes oder ein von ihrem 
Provider bereitgestelltes Endgerät nutzen wollen. 
 
Lange Zeit brachten Provider technische und Sicherheitsgründe gegen die freie Wahl des Endgeräts 
vor, obwohl diese bereits umfassend erörtert und widerlegt wurden. Zudem zeigen Erfahrungen aus 
den Ländern mit freier Endgerätewahl, dass sich diese Befürchtungen letztlich nicht bewahrheitet 
haben. 
 
Dank der neuen Richtlinie der ACM können Endanwender nun ein eigenes Endgerät wählen. Die 
Qualität des Endgeräts ist von grundlegender Bedeutung für ein gut funktionierendes Netzwerk. 
 
Ein Sprecher des VTKE: „Bei einem One-Size-Fits-All-Ansatz kommen nur wenige Neuerungen beim 
Endanwender an. Der freie Markt hingegen befördert Innovation, denn Anwender können sich ganz 
nach ihrem eigenen Bedarf und Budget für ein entsprechendes Endgerät entscheiden. Sie wissen 
selbst, was sie für ihr Netzwerk brauchen. Wir freuen uns, dass alle Bemühungen zu diesem Ergebnis 
geführt haben, und hoffen, dass diese Entscheidung andere Länder ermutigen wird, diesem Beispiel zu 
folgen.“ 
 
--- 
 
Über den VTKE 
Der Verbund der Telekommunikations-Endgerätehersteller/Alliance of Telecommunications Terminal Equipment 
Manufacturers (VTKE) besteht überwiegend aus mittleren Unternehmen, die innerhalb Europas tätig sind. Zusammen machen 
sie sich dafür stark, den Erfolg eines liberalisierten Telekommunikationsmarktes langfristig zu sichern. Dabei möchten die 
Unternehmen das Bewusstsein für die Bedeutung der Telekommunikations-Endgeräte schärfen. Außerdem arbeiten sie 
gemeinsam an einem stabilen, zukunftsorientierten gesetzgebenden und wirtschaftlichen Rahmen, da dieser die Grundlage für 
ein hohes Innovationsniveau im Bereich der Telekommunikations-Endgeräte bildet. Weitere Informationen finden Sie auf 
www.vtke.eu.  
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