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Veranstaltungsrahmen  

Die Keynote im Eichensaal des BMWi findet vor rund 100 Zuhörern statt.  

 

Lieber Herr Dr. Schuseil, 

vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ihnen und Ihren Kollegen/innen an dieser 

Stelle meinen herzlichen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit bei der 

gemeinsamen Vorbereitung des heutigen Tages. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch im Namen der Bundesnetzagentur 

heiße ich Sie herzlich Willkommen. Die heutige Veranstaltung steht in einer Reihe 

mit dem letzten TK-Verbrauchertag im Jahr 2010 und dem Energie-Verbrauchertag 

im Februar dieses Jahres. Die Bundesnetzagentur dient dem Verbraucher, indem sie 

Märkte öffnet, für Wettbewerb sorgt und wettbewerbsfeindliches Verhalten 

sanktioniert. Wie dies den Kunden der Telekommunikationsunternehmen zugute 

kommt, zeigen die stark gesunkenen Preise für das Telefonieren und das Versenden 

von Daten. 

In diesem Zusammenhang und aus aktuellem Anlass lassen Sie mich kurz 

Folgendes anmerken: Die Kommission hat Bedenken erhoben gegen unsere 

Entgeltvorschläge für die Mobilfunkterminierungsentgelte und – vorgestern – auch 

gegen die vorgeschlagenen Festnetz-Terminierungsentgelte. Frau Kroes wirft uns 

vor, unsere Kostenermittlungsmethode führe im europäischen Vergleich zu 

überhöhten Verbraucherpreisen. Das trifft nicht zu. Erstens: Wir regulieren keine 

Endverbraucherpreise, sondern Vorleistungsentgelte! Zweitens: Wir haben die 

Terminierungsentgelte abgesenkt, sowohl im Mobilfunk als auch im Festnetzbereich. 

Und drittens: Wir haben festgestellt, dass die Absenkungen von 

Terminierungsentgelten beim Endkunden weniger in Form niedrigerer 

Verbindungsentgelte in andere Netze als vielmehr in Gestalt sonstiger 

Vergünstigungen, etwa bei den Preisen für Anschlussprodukte, ankommen. In einer 

solchen Lage ist es nach unserer Ansicht nicht gerechtfertigt, den Unternehmen 

anhand der von der Kommission empfohlenen Kostenermittlungsmethode 
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kostenunterdeckende Preise aufzuzwingen. Wir würden dadurch den Unternehmen 

Kapital für Investitionen in moderne Netze entziehen. Davon hätten auch die 

Verbraucher nichts, denn sie profitieren nicht nur von möglichst billigen Entgelten, 

sondern auch von leistungsfähigen TK-Netzen. 

Neben gesunkenen Preisen ist auch die Entwicklung neuer verbraucherfreundlicher 

Preismodelle wie z. B. die Flatrate ein Ergebnis des Wettbewerbsdrucks, den Politik 

und Bundesnetzagentur im TK-Sektor erzeugt haben. Wo mit harten Bandagen um 

jeden Kunden gekämpft wird, ist der Kunde König – jedoch nur, wenn er einen 

möglichst breiten Marktüberblick hat und wenn alle Angebote hinreichend 

transparent sind. Dies wird ihm allerdings oft schwer gemacht. Nur die wenigsten 

finden sich in dem Tarifdschungel der Telekommunikationsunternehmen zurecht 

oder erkennen die Fallstricke in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Viele – 

wenn nicht die meisten – Menschen haben auch weder genügend Zeit noch 

Interesse, um sich umfassend zu informieren. Sie lassen sich eher von den 

Verlockungen der Werbung leiten, entscheiden spontan im „Handy-Shop“ oder 

folgen schlicht ihren Gewohnheiten. Dieses Verhalten ist auch durchaus 

nachvollziehbar. Denn Informationsbeschaffung kostet Zeit, Geld und Mühe.  

Die Bundesnetzagentur bemüht sich, dem Verbraucher die Informationsbeschaffung 

zu erleichtern und ihn bei der Durchsetzung seiner Rechte zu unterstützen. So 

haben wir beispielsweise bei Internetanschlüssen untersucht, ob die Kunden auch 

wirklich die Bandbreiten bekommen, die in der Werbung versprochen werden. 

Dieses Thema kennen Sie alle: Ihr Breitbandanschluss besitzt laut 

Werbeversprechen „bis zu XX Mbit/s“ Downloadrate. Aber ob Sie in der alltäglichen 

Realität damit auf der Schnellspur der Datenautobahn oder auf der 

geschwindigkeitsbegrenzten Landstrasse landen, merken sie erst, wenn Sie zu 

Hause den Praxistest machen. Verlässlich ist nur eines – der Preis. „Bis zu-Preise“ 

habe ich jedenfalls noch nicht gesehen – sondern nur „schon ab-Preise“. Die 

Bundesnetzagentur hat vom Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten erhalten, um 

hier mehr Transparenz zu schaffen: Wir können Unternehmen zur Messung ihrer 

Dienstequalität verpflichten, selber messen oder für den Verbraucher Hilfsmittel zur 

eigenen Messung entwickeln. Mit einer Qualitätsstudie ermitteln wir, wie sich 

vertraglich vereinbarte und realisierte „bis-zu“ Bandbreite zueinander verhalten. 

Einen Teil dieser Aktivitäten kennen Sie schon – die Initiative Netzqualität. Im 
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vergangenen Sommer wurden die Verbraucher aufgerufen, die Qualität ihres 

eigenen Breitbandzugangs zu messen. Diesem Aufruf sind rund eine halbe Million 

Verbraucher gefolgt. Allein diese Zahl zeigt, dass es sich um kein Nischenproblem 

handelt, sondern dass das Thema sehr vielen Bürgern wichtig ist.  

Parallel wurden außerdem Messungen über eine klassische Messplattform 

durchgeführt. Die Untersuchung der Endkundenverträge ging über die reine Analyse 

des Vertragsinhaltes hinaus. Wir wollten von den Unternehmen auch wissen, welche 

Maßnahmen sie nach dem Vertragsabschluss zur Transparenzsteigerung anbieten. 

Inzwischen warten viele gespannt auf die Ergebnisse dieser zwei Untersuchungen. 

Vermutlich auch Sie? Der Messstudie liegt mit knapp einer Viertelmillion 

ausgewerteter Messungen eine äußerst umfangreiche Datenbasis zugrunde. Und 

die Ergebnisse der Studie machen die Vielzahl der Kundenbeschwerden 

verständlich. Es gibt eine Diskrepanz zwischen der vertraglich in Aussicht gestellten 

Maximalbandbreite und der tatsächlich realisierten Bandbreite. Das mag noch nicht 

überraschend sein. Überraschend ist jedoch, wie deutlich diese Diskrepanz ausfällt 

und wie hoch der prozentuale Anteil der betroffenen Anschlüsse ist. Über alle 

Technologien, Produkte und Anbieter hinweg haben die Nutzer oft nicht die 

Bandbreite gemessen, die sie vermeintlich eingekauft haben. Die eingekaufte 

Bandbreite konnte tatsächlich nur jeder fünfte Nutzer messen. 70 Prozent der Nutzer 

in der Stichprobe erreichten die Hälfte der in Aussicht gestellten und beworbenen 

Bandbreite. Dabei hat die Studie – und das dürfte für die Unternehmensvertreter 

interessant sein – gezeigt: Je mehr der Kunde von der vereinbarten Bandbreite 

bekommen hat, desto zufriedener war er auch mit seinem Anbieter. Frau 

Dr. Henseler-Unger wird Ihnen gleich im Anschluss weitere einzelne Ergebnisse der 

Messstudie und der Untersuchung der Endkundenverträge präsentieren.  

Denn auch die Analyse der Endkundenverträge macht klar, dass sich fast 

marktübergreifend die Anbieter weitestgehende Flexibilität in ihren Vertragsinhalten 

gegenüber dem Endkunden einräumen. Die Unternehmen führen an, dass sich zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses die Qualität der konkreten Leitung technisch nur 

eingeschränkt bestimmen lässt. Gleichzeitig macht die Untersuchung der 

Bundesnetzagentur allerdings deutlich: Auch nach erfolgter Schaltung besteht kein 

überschwängliches Bemühen, dem Endkunden proaktiv einen transparenten 
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Überblick über die Leistungsfähigkeit des Anschlusses zu bieten. Ich kann daraus 

nur einen Schluss ziehen: Beim Thema Transparenz besteht weiterhin 

Handlungsbedarf! Dieses gilt erst recht, wenn Unternehmen erwägen, die bislang 

marktüblichen Flatrates im Festnetz in ihrem Datenvolumen zu begrenzen. Das 

würde eine Vielzahl von Transparenz-Fragen aufwerfen. Zum Beispiel müsste der 

Verbraucher gerade über die Leistungsfähigkeit seines Anschlusses innerhalb des 

vereinbarten Datenvolumens ausreichend informiert sein. Wenn wir einen 

Verbraucher wollen, der sich im Vertrauen auf die Instrumente des Wettbewerbs in 

diesem Markt frei bewegt, dann muss er Leistung und Gegenleistung fair und ohne 

große Hürden einschätzen können. Betrachten Sie diesen Tag deshalb nicht als 

Ende, sondern als Auftakt einer zielorientierten Diskussion des Themas Transparenz 

bis zur Entscheidungsfindung der Behörde in einigen Monaten. Die heute 

vorgelegten Untersuchungen der Bundesnetzagentur werden hierzu einen wichtigen 

Beitrag leisten. Wir wollen möglichst schnell mit den Unternehmen in einen 

konstruktiven Dialog eintreten, um sachgerechte Lösungen zum Wohle des 

Verbrauchers zu erarbeiten. 

Wie eng die Themen des heutigen Tages miteinander verzahnt sind, zeigen die 

Erfahrungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Verbraucherreferat der 

Bundesnetzagentur. Kunden, die sich darüber beschweren, dass versprochene und 

tatsächlich gelieferte Bandbreiten weit auseinander liegen, entschließen sich häufig 

zum Wechsel des Anbieters. Sie tun dies in dem Vertrauen, dass der Wechsel 

schnell und problemlos vollzogen wird. Dann droht ihnen nicht selten das nächste 

Frusterlebnis. Sie ahnen worauf ich hinaus will. Der Wechselprozess verläuft nicht 

immer so reibungslos wie dies eigentlich der Fall sein sollte. Nicht selten kommt es 

dabei zu Komplikationen oder gar zu einer längeren Versorgungsunterbrechung. 

Besteht beim Anbieterwechsel Grund zur Besorgnis? Stand heute: Ja! Aber es sind 

auf allen Ebenen sehr deutliche Anstrengungen zu verzeichnen, die Ausgangslage 

für den Verbraucher deutlich zu verbessern. Was heißt das im Detail? Die Anbieter 

dürfen ihren bisherigen Kunden nicht abschalten, bevor alles zum Wechsel 

vorbereitet ist. Wird der neue Anschluss geschaltet und geht etwas schief, ist der 

alte Anbieter verpflichtet, erst einmal den Verbraucher weiter zu versorgen, bis der 

nächste Anlauf gestartet wird. Der Verbraucher soll – wie es der Energiemarkt 

vormacht – wechseln können, ohne eine längere Versorgungsunterbrechung 
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befürchten zu müssen. Das hätte nach gut 10 Jahren Liberalisierung eigentlich eine 

Selbstverständlichkeit sein müssen. Dass es das nicht ist, macht die 

Statusbeschreibung des Vertreters eines großen TK-Anbieters deutlich. 

Er beschrieb die Situation zum Anbieterwechsel vor der Novelle im Jahr 2012 so: 

„Früher haben wir beim Anbieterwechsel den Kunden über den Zaun geworfen und 

gehofft, dass auf der anderen Seite jemand ist, der ihn auffängt.“ Heute kann sich 

der wechselwillige Kunde noch immer nicht darauf verlassen, vom neuen Anbieter 

aufgefangen zu werden. Aber er hat zumindest den Anspruch, dass sein bisheriger 

Anbieter ihn nicht einfach fallen lassen darf. Wir haben es beim Anbieterwechsel im 

TK-Markt mit einem technisch hoch komplexen Massenprozess zu tun. Dabei 

müssen viele Beteiligte mitwirken.  Das Bild mit dem „über den Zaun werfen“ macht 

eines sehr schön deutlich: Für einen sicheren Wechselprozess müssen diese vielen 

Beteiligten, obwohl sie im Wettbewerb zu einander stehen, zusammen wirken.  

Essenzielle Voraussetzung hierfür ist „Kommunikation“. Diese Kommunikation ist bei 

einem Massenprozess dauerhaft nur in einem einheitlichen, automatisierten 

IT-Verfahren möglich. Dieses hat auch die Branche erkannt. Positiv muss 

festgehalten werden, dass die Anbieter, aber auch die Verbände mit großem Einsatz 

einheitliche IT-Prozesse für die gesamte Branche ausgearbeitet haben. Diese 

stehen nun vor der technischen Umsetzung in den Unternehmen. Mit Besorgnis 

nimmt die Bundesnetzagentur allerdings auch zur Kenntnis, dass eben diese 

technische Umsetzung noch eine erhebliche Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich habe 

dafür ein gewisses Verständnis, denn auch wir in der Bundesnetzagentur erleben ja 

bei einem anderen Thema, dass die Einführung neuer Prozesse gelegentlich mit 

unerwarteten – und in der Folge zeitraubenden – Verzögerungen verbunden ist. Der 

letzte Woche übermittelte Branchenbericht lässt erkennen, dass erst im 1. Quartal 

2014 übergreifend mit einer Einführung zu rechnen ist. Ich möchte an alle 

Verantwortlichen dringend appellieren, diese Zeitplanung zu überdenken. Die 

Regelungen gelten seit Mai 2012, eine nachhaltige Verbesserung der Ausgangslage 

für den Verbraucher darf sich nicht bis ins Jahr 2014 verzögern. Eines kann ich 

Ihnen versichern: Die Bundesnetzagentur wird auch zukünftig ihre 

Handlungsmöglichkeiten voll ausschöpfen. Hierzu haben wir unmittelbar nach 

Inkrafttreten der Neuregelungen eine Festlegung mit dem sperrigen Namen 

„Eskalation von Teilnehmerbeschwerden zum Anbieterwechsel“ erlassen. Jeder 

   Seite 6 von 9



 

weiß: Ein Gesetz allein verändert noch nicht die Wirklichkeit, das heißt: Allein mit 

dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes wird sich nicht sofort die Praxis ändern. 

Deswegen wurden alle Anbieter verpflichtet, in ihrem Unternehmen eine 

Kontaktstelle zum Anbieterwechsel einzurichten. Diese „Feuerwehrtruppe“ soll 

Verbrauchern, die sich wegen einer Versorgungsunterbrechung beim 

Anbieterwechsel Hilfe suchend an die Bundesnetzagentur wenden, eine schnelle 

Wiederherstellung des Anschlusses sicherstellen. Wenn der Anbieterwechsel schon 

fehlgeschlagen ist und es zum worst case – der Versorgungsunterbrechung – 

gekommen ist, dann sollten alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, diesen Zustand 

schnell wieder zu beseitigen. Für die Bundesnetzagentur war dieser Ansatz mit dem 

offensichtlichen Risiko verbunden, schnell an die eigenen Kapazitätsgrenzen zu 

stoßen. Dort wo sich der einzelne Anbieter in der Regel nur mit seinen eigenen 

Kunden auseinandersetzt, sieht sich die Bundesnetzagentur mit den 

fehlgeschlagenen Wechselprozessen aller Anbieter konfrontiert. Was bedeutet das 

in Zahlen? Von Juni 2012 bis Ende letzter Woche sind rund 6.600 Beschwerden zum 

Anbieterwechsel eingegangen. Davon haben die Kollegen nach einer kursorischen 

Prüfung rund 3.000 Einzelfälle wegen vorliegender Versorgungsunterbrechung an 

die betroffenen Anbieter zur schnellen Lösung eskaliert. Das sind 3.000 Einzelfälle, 

in denen sich die Behörde, aber gerade auch die Anbieter konkret für eine Lösung 

im Einzelfall eingesetzt haben. So weit, so positiv. Vor dem Hintergrund der 

eindeutigen gesetzlichen Rahmenbedingungen sind das aber auch genau 

3.000 Einzelfälle zu viel. Gerade seit der ab Anfang Dezember 2012 geltenden 

Weiterversorgungsverpflichtung durch den abgebenden Anbieter, müsste eigentlich 

die Beschwerdeanzahl deutlich sinken.  Sie verharrt jedoch auf hohem Niveau. Ich 

möchte nicht, dass der Verbraucher uns allen in Kürze ein schlechtes Zeugnis 

ausstellt. Der fehlende Einsatz Einzelner, darf nicht den Ruf der gesamten Branche 

und damit das Vertrauen in den Wettbewerb gefährden. Daher hat die 

Bundesnetzagentur heute zu einem weiteren Instrument gegriffen, welches uns mit 

der Novelle des Telekommunikationsgesetzes an die Hand gegeben wurde. Wegen 

wiederholten Verstoßes gegen die Regelungen zum Anbieterwechsel haben wir 

gegen drei Anbieter ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Betrachten Sie diese 

Verfahren als sehr ernste Aufforderung, alle Kräfte für eine Verbesserung zu 

mobilisieren. Dabei gibt es aus meiner Perspektive nur zwei Optionen: Entweder die 

branchenweit vereinbarten IT-Prozesse werden sehr zügig eingeführt oder sie 
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stellen kurzfristig höhere Personalressourcen zur sichereren händischen Abwicklung 

des Anbieterwechsel zur Verfügung. 

Lassen Sie mich nun zum letzten der heutigen Themen kommen: Der Regelung zu 

Warteschleifen. Jeder von uns hat es schon erlebt und jeder empfindet es als ein 

Ärgernis. Man greift zum Hörer und versucht eine Servicehotline zu erreichen. Der 

Anlass kann dringlich oder weniger dringlich sein: Probleme beim Anbieterwechsel, 

eine einfache Nachfrage zu einem geschlossenen Vertrag oder man ist mit dem 

Auto auf dem Seitenstreifen liegen geblieben. Sicher ist, warten will keiner. Klar aber 

ist auch, dass nicht alle Anliegen ohne Verzögerung bearbeitet werden können. Aber 

muss der Verbraucher in derartigen Fällen zur Kasse gebeten werden? Diese Frage 

hat der Gesetzgeber zu Recht mit Nein beantwortet.  

Zahlen soll der Anrufer erst dann, wenn auch eine Serviceleistung erbracht wird. Der 

Grundgedanke „Leistung nur gegen Gegenleistung“ ist uns allen ja nicht fremd. So 

verwundert es schon ein wenig, dass es überhaupt so weit kommen musste. Die 

Gründe, die zu dieser Entwicklung beigetragen haben, mögen vielfältig sein. 

Letztlich sind wir an einem Punkt angekommen, an dem sie nicht mehr von Interesse 

sind. Mit dem Inkrafttreten der Übergangsregelung im September 2012 ist eine erste 

Zäsur eingetreten. Jetzt ist es weder hilfreich, die Regelung als Mogelpackung klein 

zu reden, noch das Ende des Mehrwertdienstemarktes heraufzubeschwören. Der 

Rahmen ist klar vorgegeben, die nötigen Anpassungen mögen im Einzelfall sehr 

komplex sein. Aber es ist an der Zeit, die Dinge anzugehen. Die ersten Schritte sind 

getan. Zahlreiche Prozesse wurden bereits neu durchdacht und angepasst. Dabei 

sollte einem auch bewusst sein: Auf einem umkämpften Markt ist auch der Service, 

den ein Unternehmen zu bieten hat, ein nicht zu unterschätzendes Auswahlkriterium. 

Die Verbraucher werden genau hinsehen und von ihren Rechten Gebrauch machen. 

Auch die Verbraucherschutzverbände und die Bundesnetzagentur werden die 

Entwicklung genau verfolgen. Das Bemühen der Branche, verbraucherfreundliche 

Lösungen zu finden, ist unverkennbar. Doch der Stichtag für das Inkrafttreten der 

endgültigen Regelung rückt näher. Darum mein Appell an die anwesenden 

Branchenvertreter: Bleiben Sie am Ball!  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte diese Gelegenheit nicht 

ungenutzt lassen, auch auf das Thema der Branche der letzten Wochen und Monate 
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einzugehen – Vectoring. Durch die Anwendung von Vectoring sind im 

kupferbasierten Anschlussnetz höhere Übertragungsraten als bislang zu erzielen. 

Allerdings ist dafür im Moment nur der Zugriff eines einzigen Unternehmens auf alle 

Kupferdoppeladern am Kabelverzweiger möglich. Die Telekom hatte aus diesem 

Grund Ende letzten Jahres beantragt, die Netzzugangsmöglichkeiten für 

Wettbewerber an den sog. Kabelverzweigern einzuschränken. Die 

Bundesnetzagentur hat hierzu gestern ihren Entscheidungsentwurf vorgelegt. Dieser 

ist geprägt von einer ausgewogenen Berücksichtigung von Eigentumsrechten 

einerseits und Bestands- und Vertrauensschutzerwägungen andererseits. Dadurch 

wird auch künftig grundsätzlich eine flächendeckende Breitbanderschließung von 

KVz durch alle Marktakteure möglich sein. Zugleich stellt der vorgesehene Open 

Access-Ansatz sicher, dass keine Gebietsmonopole entstehen, weder für die 

Telekom noch für die Wettbewerber. Mit diesem Vorschlag trägt die 

Bundesnetzagentur gen dem Regulierungsziel einer Beschleunigung des Ausbaus 

von hochleistungsfähigen TK-Netzen und damit auch der Umsetzung der 

Breitbandinitiative der Bundesregierung Rechnung. Der deutsche TK-Markt muss 

darauf vertrauen können, dass sich Investitionen lohnen. Gleichzeitig muss der 

Verbraucher aber auch darauf vertrauen können, dass wir gemeinsam einen Weg 

finden, ihm Innovationen zugänglich zu machen, ohne den Wettbewerb zu 

gefährden. Hierzu hat die Bundesnetzagentur mit dem ihrem Entscheidungsentwurf 

einen Beitrag geleistet.  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen für die kommenden drei Panels eine 

intensive Diskussion und einen fairen Streit um das beste Argument.  

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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