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Sehr geehrter Herr Bender, 

sehr geehrte Mitglieder des Europäischen Parlaments und des Deutschen 

Bundestages, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

vielen Dank für die Möglichkeit, mit dieser Keynote überzuleiten von den 

Kernanliegen der AmCham in den Bereichen TK, Internet und Medien hin zur 

Diskussion um die Single Market Initiative der EU-Kommission. Zuvor aber möchte 

ich betonen, dass das heutige Forum besonders gut geeignet ist, um sich die 

Vielzahl aktueller Themen auf dem Gebiet der Telekommunikation einmal im 

Zusammenhang anzusehen, nachdem ja noch nicht ganz klar zu sein scheint, wie 

die Arbeitsteilung zwischen den Bundesministerien künftig genau aussehen wird. 

Hierüber bei einer Veranstaltung der Amerikanischen Handelskammer zu 

diskutieren, erscheint auch deshalb passend, weil der Blick mehr noch als sonst auf 

die Vereinigten Staaten gerichtet wird. Hier möchte ich nur einige Aspekte 

beispielhaft nennen: 

– 	 Der US-Markt gilt vielen als Modell für Europa. Europäische Incumbents 

erhoffen sich die stark konsolidierte U.S.-Marktstruktur als Blaupause für 

die europäische TK-Politik. 

– 	 Und auch für die EU-Kommission ist die globale Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen TK-Wirtschaft ein zentrales Argument. 

– 	 Zudem heizen Spekulationen über Übernahmen oder generell Fragen zur 

hohen Marktkapitalisierung von amerikanischen TK-Unternehmen und 

Over-the-top-Playern die Diskussion an. 

Sowohl in Berlin als auch in Brüssel richtet sich der Fokus auf die Förderung von 

Investitionen in hochleistungsfähige Netze. Dabei werden die Vereinigten Staaten 

mitunter als Vorbild gepriesen: Das relativ hohe Investitionsvolumen in den USA 

führen manche auf das Wettbewerbsmodell zurück, das stärker auf wenige – 

nämlich im Kern auf zwei – Infrastrukturbetreiber ausgerichtet ist. Diese einfache 
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Kausalität ist mindestens eine mutige These! Eine künftige Orientierung der EU an 

diesem Leitbild würde von nicht wenigen als Paradigmenwechsel gesehen werden, 

der eben jene wettbewerbliche Vielfalt bedroht, durch die die europäischen Märkte 

seit ihrer Öffnung gekennzeichnet sind. Für viele ist auch fraglich, ob ein 

Zusammengehen von Unternehmen tatsächlich den Ausbau hochleistungsfähiger 

Netze in der Fläche vorantreibt oder ob der nachlassende Wettbewerbsdruck den 

Breitbandausbau verlangsamt. Dies ist von großer Bedeutung; denn ebenso wie die 

Europäische Kommission sieht der Koalitionsvertrag im flächendeckenden Aufbau 

hochleistungsfähiger Netze eine Schlüsselaufgabe. Hier ist in den vergangenen 

Jahren bereits viel erreicht worden. So weist etwa eine Studie für Europa über alle 

Technologien hinweg höhere Downloadgeschwindigkeiten aus als für die USA. 

Darüber hinaus stehen weite Teile von Europa nach Angaben der OECD auch bei 

der Festnetz-Breitbandpenetration besser da als die Vereinigten Staaten. Während 

die Penetrationsrate pro Kopf dort Mitte 2013 unter 30 Prozent lag, kommen etwa 

Frankreich, Deutschland und Großbritannien auf ca. 35 Prozent. Gleichwohl besteht 

kein Zweifel daran, dass auf diesem Gebiet noch große Herausforderungen vor uns 

liegen. Um diese zu bewältigen, wird es auf den richtigen Mix an Technologien und 

Strategien ankommen. Und wir wollen erreichen, dass sich möglichst viele 

Unternehmen am Ausbau der Infrastruktur beteiligen. Hierbei ist es aus meiner Sicht 

entscheidend, dass wir für alle Marktakteure, die hierzu einen produktiven Beitrag 

leisten können, geeignete Rahmenbedingungen setzen. Insofern scheint mir – um 

das hier klar zu formulieren – der amerikanische Ansatz „Two are enough“ für 

Europa nicht wünschenswert. Das gilt aber ebenso für jede andere Zahl! 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Was können wir als 

Bundesnetzagentur tun, damit alle Potenziale der Techniken, Ideen und 

Geschäftsmodelle ausgeschöpft werden? Wir können erstens durch eine 

vorausschauende Vergabe von Frequenzen ein Angebot für einen zügigen 

Breitbandausbau machen – und zwar letztlich für den gesamten Bereich des mobilen 

Internets. Damit die Unternehmen auf diesem Gebiet auch zukünftig das Vorgehen 

der Bundesnetzagentur antizipieren können, haben wir Vorschläge veröffentlicht und 

zur Diskussion gestellt. Zweitens hat die Bundesnetzagentur mit dem 

Infrastrukturatlas ein umfassendes Auskunftssystem errichtet. Dies ist ein 

wesentliches Instrument, um beim Netzausbau alle Möglichkeiten zur 
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Kostenreduktion zu nutzen. Und drittens leistet die Bundesnetzagentur gerade durch 

ihre Entscheidungen im Rahmen der Zugangs- und Entgeltregulierung einen 

wesentlichen Beitrag, um den Netzbetreibern die richtigen Investitionsanreize zu 

setzen. Vor allem die kürzlich getroffene Vectoring-Entscheidung ist von der Branche 

positiv aufgenommen worden. Mit der Entscheidung wurden verlässliche 

Rahmenbedingungen geschaffen, die allen Wettbewerbern den Einsatz dieser 

Technologie ermöglichen sollen. Gleichzeitig werden aber bereits getätigte 

Investitionen nicht entwertet und effiziente Anreize für neue Investitionen gesetzt. 

Im Zusammenhang mit der Zugangs- und Entgeltregulierung wird immer wieder 

auch die Frage gestellt, inwieweit eine regionalisierte Marktabgrenzung dem 

Netzausbau im ländlichen Raum helfen oder schaden kann. Die Vorstellung dahinter 

ist offenbar folgende: Wenn es auf einem regional abgegrenzten Markt nachhaltigen 

Wettbewerb gibt, ist dort ein Rückzug des Regulierers möglich. In der Folge glaubt 

man, mehr Kunden zu gewinnen und so mehr Geld verdienen zu können. Dies 

könne im ländlichen Raum eingesetzt werden, um dort die Versorgung zu 

verbessern. Ob diese Kausalkette in der Praxis aber tatsächlich funktioniert, ist 

fraglich. Und auch die Argumentation, der Verzicht auf Regulierung ermögliche 

Pioniergewinne, hat deutliche Schwächen. Jedenfalls sind solche Kausalketten 

grundsätzlich nicht Gegenstand des nach TKG vorgeschriebenen 

Marktanalyseverfahrens. Dort untersuchen wir aber selbstverständlich in jeder 

Marktanalyse, etwa zurzeit für den Bitstrommarkt, ob aufgrund der 

Wettbewerbssituation eine geografische Differenzierung geboten ist. Hierbei darf es 

aber keine Schnellschüsse geben: Eine solche Entscheidung kann nur auf Basis 

komplexer Datenerhebungen und eingehender Analysen getroffen werden. Sofern 

eine Region nachhaltig wettbewerblich geprägt ist, kann und wird sie aus der 

Regulierung entlassen werden. Denn jede Deregulierung ist ein Erfolg des 

Wettbewerbs. Regionen, in denen es keinen nachhaltigen Wettbewerb gibt, weil ein 

Unternehmen noch signifikante Marktmacht hat, müssen auch weiterhin der 

Regulierung unterliegen. Es wird zudem auch immer Regionen geben, die aufgrund 

hoher Ausbaukosten und einer geringen Kundenanzahl nicht wirtschaftlich 

erschließbar sind. Diese ungünstigen Strukturen können durch Regulierung oder 

Deregulierung nicht geändert werden. Hier muss der Infrastrukturausbau mit 

öffentlichen Mitteln gefördert werden. Die in den vergangenen Jahren begonnenen 
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Beihilfeverfahren zeigen, dass Deutschland hier auf einem guten Weg ist. 

Gleichwohl bedarf es für den Netzausbau noch großer Anstrengungen, für die wir 

den Beitrag möglichst vieler Unternehmen brauchen. Der Koalitionsvertrag bietet 

hierfür ebenso eine gute Grundlage wie beim Thema Netzneutralität. 

Dieses Thema ist auch in den Vorschlägen der Europäischen Kommission enthalten 

und wird insofern sicherlich auf europäischer Ebene vorstrukturiert werden. Die 

Single Market Initiative mit dem am 11. September 2013 von der EU-Kommission 

veröffentlichten Verordnungsentwurf „Vernetzter Kontinent“ versucht eine Antwort 

auf die sich verändernde Marktsituation zu geben. Der Verordnungsentwurf stellt ein 

umfassendes Gesamtpaket von Maßnahmen mit dem Ziel der Stärkung des 

europäischen Telekommunikationsbinnenmarktes dar. Er umfasst neben der 

Netzneutralität die Bereiche Frequenzzuweisungen, europaweit einheitliche 

Vorleistungsprodukte, internationales Roaming und harmonisierte 

Verbraucherrechte. 

Die Single Market Initiative hat die Harmonisierung des europäischen 

Rechtsrahmens erneut ins Zentrum der Diskussion gerückt. Dabei handelt es sich 

um ein Ziel, das bereits seit langem im europäischen Telekommunikationsrecht 

verankert ist. Eine der zentralen Fragen lautet: Wie stark können und sollen 

regulatorische Maßnahmen auf der Basis von europaweiten Vorgaben angesichts 

der teilweise sehr unterschiedlichen Marktverhältnisse in den einzelnen Ländern 

vereinheitlicht werden? Oder zugespitzt wie ich es einem Leitartikel entnommen 

habe: Was wollen wir – den „vernetzten Kontinent“ oder den „Kontinent der Netze“? 

Dabei besteht Einigkeit dahingehend, dass wir für ein gutes Investitionsklima ein 

hohes Maß an Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit der regulatorischen 

Rahmenbedingungen brauchen. Einerseits sind hier gerade auch für international 

bzw. global agierende Unternehmen weitgehend harmonisierte Randbedingungen 

von großer Bedeutung. Andererseits sind in Anbetracht der komplexen 

regulatorischen Herausforderungen detaillierte Marktkenntnisse für sachgerechte 

Problemlösungen ausschlaggebend. Insofern erscheint eine zunehmende 

Verlagerung von Einzelentscheidungen auf die europäische Ebene nicht geeignet, 

um den nationalen Marktgegebenheiten angemessen Rechnung zu tragen. Eine 

noch intensivere europäische Harmonisierung von Methoden und Ansätzen scheint 
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hier vielversprechender zu sein. Die Zusammenarbeit im Rahmen von BEREC stellt 

konsistente Ansätze in Europa sicher. Sie lässt aber gleichzeitig Raum für eine 

hinreichend differenzierte Regulierung. Uns als Regulierer ist es ein wichtiges 

Anliegen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, einen 

chancengleichen Wettbewerb zu fördern. Dafür bedarf es konsistenter 

Rahmenbedingungen in ganz Europa, gleichzeitig aber auch ausreichender 

Flexibilität, um nationale Besonderheiten angemessen berücksichtigen zu können.  

Sowohl die Wirtschaft als auch die Verbraucher werden von der Schaffung 

leistungsfähiger Telekommunikationsinfrastrukturen profitieren. Dies gilt umso mehr, 

als die Telekommunikation und das Internet für immer mehr Sektoren innerhalb der 

Volkswirtschaft an Bedeutung gewinnen. Sowohl im Verhältnis zu den Vereinigten 

Staaten als auch innerhalb Europas gilt es, stets von den besten regulatorischen 

Ansätzen zu lernen und daraus – wo dies möglich und sinnvoll ist – gemeinsame 

Strategien abzuleiten. Allerdings gibt es für die richtige Regulierung in Anbetracht 

der technologischen Dynamik und der heterogenen Marktentwicklungen keine 

allgemeingültigen Antworten. Zur Erinnerung: Wir haben die 

Telekommunikationsmärkte Mitte der 90er Jahre liberalisiert, gerade weil die 

damaligen Staatsmonopole mit der Dynamik der Märkte nicht Schritt halten konnten. 

Im Übrigen scheint es mir auch fraglich, ob die vorliegende Analyse ausreicht, um 

daraus etwa weitreichende industriepolitische Schlussfolgerungen zugunsten einer 

europäischen Marktkonsolidierung abzuleiten. Vielmehr möchte ich dafür werben, 

unser wettbewerbliches Leitbild nicht leichtfertig zur Disposition zu stellen. Und dort, 

wo dies aufgrund der Marktgegebenheiten notwendig erscheint, sollten auch 

weiterhin differenzierte Lösungen zulässig sein – und zwar sowohl zwischen Europa 

und den USA als auch innerhalb Europas. Am Ende profitieren hiervon auch die 

international tätigen TK-Unternehmen: 

– 	 durch den raschen Ausbau leistungsfähiger Infrastrukturen, der ohne 

Wettbewerbsvielfalt nicht so nachhaltig wäre; 

– 	 durch die Wahlmöglichkeit ihrer Geschäftspartner und damit auch die 

Chance, passgenaue und kostengünstige Verträge auszuhandeln; 

– 	 nicht zuletzt durch eigene Marktchancen auf dem europäischen TK-Markt. 
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Vor diesem Hintergrund wünsche ich uns eine spannende und differenzierte 

Diskussion. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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