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Einführung: 
Dr. Melinda Crane,  
Moderatorin der Konferenz 

Es ist nur drei Jahre her, da schien die SMS noch eine 

Gelddruckmaschine zu sein. Im vergangenen Jahr 

wurden jedoch „nur“ 22,5 Milliarden SMS versendet – 

60 Prozent weniger als im Jahr 2012. Weswegen? Das 

wurde vielen im vergangenen Jahr mit der Übernahme 

von „WhatsApp“ durch Facebook bewusst. Ein Pau

kenschlag für die Branche. Internetdienste setzen den 

Kurznachrichten und damit den bezahlten Telekom

munikationsdiensten schwer zu. 

Was bedeutet dies für die Beziehung zwischen klassi

schen Telekommunikations-Netzbetreibern und „Over

The-Top“-Anbietern – was würden diese bei Facebook 

als „relationship status“ angeben: „In an open relati

onship? “ Oder vielleicht: „It‘s complicated?!“ 









Das ist die zentrale Frage der Veranstaltung, und sie ist 

zurzeit von besonderer Bedeutung. Denn bis Ende 2016 

will die Europäische Kommission durch eine Vielzahl 

von Initiativen den digitalen Binnenmarkt verwirk

lichen. Eine der drei Säulen, die diesen Markt tragen 

sollen, besteht aus „optimalen Rahmenbedingungen 

für digitale Netze und Dienstleistungen“. Wie diese 

aussehen sollen, hängt auch vom „relationship status“ 

der Protagonisten ab. 

Das Thema wird in zwei Keynotes sowie drei Paneln 

erörtert, in denen hochkarätige Vertreter der Wirt

schaft, der Wissenschaft und aus dem internationalen 

Bereich die Diskussion aus ihrem jeweiligen Blickwin

kel bereichern. 







Dr. Melinda Crane, die Moderatorin der Konferenz, gibt eine Einführung in das Thema. Jochen Homann, Präsident der 
Bundesnetzagentur, begrüßt Staatssekretär Matthias Machnig. 
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Begrüßung:  
Jochen Homann,  
Präsident der  
Bundesnetzagentur 

» Unternehmen haben einen 
Anspruch auf eine stabile 
Basis für Innovationen und 
Investitionen « 
Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur 

Einführung 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Machnig, sehr ge

ehrter Herr Chisholm, sehr geehrter Herr Barthel. 

Sehr geehrte Damen und Herren der Regulierungsge

meinde aus Wirtschaft, Wissenschaft und befreunde

ten Behörden! 

Ich freue mich, Sie in diesem 140 Jahre alten Wass

erwerk zu unserer Konferenz über das derzeit viel 

diskutierte Spannungsverhältnis zwischen Telekom

munikations-Netzbetreibern und OTT-Dienste-An

bietern begrüßen zu dürfen. Regulierungstechnisch  

befinden wir uns hier übrigens auf neutralem Boden, 

denn Wasser gehört nicht zu den Regulierungsthemen 

der Bundesnetzagentur. 













Dieser Raum diente von 1986 bis 1992 dem Deutschen 

Parlament als Plenarsaal. In diesem Saal hat Bundes

kanzler Kohl vor der vollständigen Liberalisierung 

den letzten Bundesminister für Post und Telekom

munikation verabschiedet. Hier wurden auch die 

Jochen Homann begrüßt die Gäste der internationalen Konferenz 
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historischen Beschlüsse des Parlaments zur deutschen 

Wiedervereinigung und der für Bonn so bedeutsame 

Hauptstadtbeschluss getroffen.  

Wir werden im Rahmen der Konferenz sicher kei

ne historischen Beschlüsse fassen können. Aber im 

Hinblick auf die erkennbaren umfassenden Verän

derungen im Telekommunikations-Sektor und in 

vielen anderen Bereichen hoffe ich auf eine spannende 

Diskussion, die dann vielleicht wichtige Entscheidun

gen vorbereitet. 







Digitalisierung und Vernetzung 
Die Nutzung des Internets ist sicherlich eine der 

größten ökonomischen und gesellschaftlichen Ver

änderungen der vergangenen Jahrzehnte und wird 

auch die Zukunft prägen. Beide Dimensionen sind in 

dem Buch „The second machine age“ sehr anschaulich 

beschrieben, das in diesen Tagen auf der Frankfurter 

Buchmesse mit dem Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 

ausgezeichnet wurde. Wir erleben gerade, wie über 

die Kommunikationsinfrastruktur des Internets viele 

Sektoren und Bereiche unserer Wirtschaft vernetzt 

werden. In diesem Zusammenhang weist Jeremy  

Rifkin in seinem viel beachteten Buch zur Null-Grenz

kosten-Gesellschaft auf einen zentralen Punkt hin. 

Danach haben alle großen wirtschaftlichen System

veränderungen der Geschichte drei Dinge gemeinsam:  

•	   neue Kommunikationswege, um die Wirtschaft zu 

organisieren,

•	   neue Formen von Energie, um die Wirtschaft anzu

treiben und 

•	  neue Arten von Transport und Logistik. 

Diese Treiber prägen auch die aktuellen, durch Digita

lisierung und Vernetzung sowie das Internet hervor

gerufenen Veränderungen. 

•	  E s ist für uns heute selbstverständlich, dass wir im

mer und überall kommunizieren können. Internet

nutzung und Digitalisierung ermöglichen ein nie 

gekanntes Maß an Transparenz und Verfügbarkeit. 

















•	  V on intelligenten Energienetzen versprechen wir  

uns einen Beitrag zur Bewältigung der Energie- 

wende.  

•	  I m Logistikbereich gibt es bereits seit geraumer Zeit 

RFID-Chips, mit denen sich der Transportweg von 

Paketen genau verfolgen lässt. Noch weitreichender 

ist die aktuelle Diskussion zu autonom fahrenden 

und vollständig vernetzten Autos. 

In all den hier aufgeführten Bereichen ist die Bundes

netzagentur aktiv, z. B. als Regelsetzer und in Standar

disierungsgremien. Sie sehen, die in Berlin diskutierte 

Digital-Agentur gibt es in Bonn bereits. 





Neue Geschäftsmodelle 
Die Entwicklung immer leistungsfähigerer Mikro

chips erlaubt es, enorme Datenmengen zu verarbeiten. 

Sie hat so die Voraussetzung dafür geschaffen, dass das 

Internet in alle Lebensbereiche vordringt. Möglich ist 

diese Vielfalt neuer Dienste auch, weil sie unabhängig 

vom Datentransport – also Over-The-Top – angebo

ten werden können. Hierdurch können gleichzeitig 

Wettbewerb und Wachstum befördert werden. Beste

hende Geschäftsmodelle werden hierdurch verändert,  

neue entstehen. Manches altbewährte Produkt wird 

hierdurch aber auch aus dem Markt gedrängt und die 

Infrastrukturanbieter sehen Probleme, ihre Kapital

kosten zu verdienen.  

Insofern zeigt sich im Internet auch das, was Joseph 

Schumpeter vor gut 100 Jahren als „dynamischen Pro

zess der schöpferischen Zerstörung“ bezeichnet hat. 

Die Folgen dieser disruptiven Prozesse im Sinne von 

Schumpeter sind sichtbar: 

•	  A uf Ebene der Unternehmen, aber auch im Wettbe

werb der Regionen und der Staaten, geht es um die 

Frage, wer auf die Gewinner- und wer auf die Verlie

rerstraße gerät. Die Konsolidierungs- und Über

nahmeaktivitäten im Telekommunikations-Sektor 

spiegeln dieses Ringen deutlich wieder. 

•	  G leichzeitig wird die Frage nach einem Level 

Playing Field – also chancengleichen Wettbewerbs
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bedingungen zwischen verschiedenen Akteuren 

– aufgeworfen. Manche fordern hier sogar eine 

gezielte Industriepolitik zugunsten europäischer 

Telekommunikations-Unternehmen. 

Gegeneinander oder Miteinander? 
Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass es zwi

schen „Taxi“ und „Internet“ eine Schnittmenge gibt? 

Das Unternehmen Uber zeigt aber genau dies. Wer 

wird hier der Gewinner sein – das traditionelle Taxige

werbe mit seinem Regelwerk oder Uber? Was ist hier 

das richtige Level Playing Field? 

Nehmen Sie als weiteres Beispiel die Musikindustrie: 

Bisweilen konnte man den Eindruck gewinnen, dass 

die Musikindustrie aufgrund der Digitalisierung 

bereits den kollektiven Schwanengesang anstimmt. 

Tatsächlich ist der Absatz für physische Tonträger 

rückläufig. Aber offensichtlich wurde die Zahlungs

bereitschaft der Musiknutzer unterschätzt, denn es 

entwickelten sich neue Geschäftsmodelle für die 

Vermarktung von Musikangeboten. So liefern heute 

vor allem bezahlte Musik-Streaming-Angebote einen 

bedeutsamen Umsatzbeitrag. Insgesamt konnte die 

deutsche Musikindustrie nach starken Einbußen ihre 

Umsätze 2014 erstmals wieder leicht ausbauen. Auch 

hier wieder die Frage: wer wird Gewinner – wer wird 

Verlierer im Zuge der Entwicklungen sein? Und wie 

handeln die Akteure: eher gegeneinander oder eher 

miteinander? Aus Sicht der Künstler bietet die Digita

lisierung zudem die Möglichkeit, sich selbst über das 

Internet zu vermarkten. 

All dies zeigt, Internet und Digitalisierung bedeuten 

nicht unbedingt „weniger Umsätze“. Es können auch 

zusätzliche Geschäftsfelder erschlossen werden. Aller

dings kommt es zu Veränderungen und Verschiebun

gen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Hier 

treten neue Akteure auf den Plan, die es bis dato noch 

gar nicht gab. Und die „alten“ Akteure müssen sich neu 

positionieren. 









Beispiel Automobilindustrie: Hier klopft die Digita

lisierung bereits deutlich an die Tür. Alle Automobil

hersteller befassen sich mit der Frage des vernetzten 

und automatisierten Fahrens. Die Tatsache, dass große 

deutsche Automobilhersteller von Nokia den Karten

dienst „Here“ erworben haben, ist ein Zeichen für den 

Einstieg in den Bereich autonomes Fahren. Manche 

erwarten oder befürchten dagegen, dass in Zukunft 

Wettbewerber, die bisher nicht am Markt waren, 

Autos bauen. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass in 

zehn Jahren Google und Apple die Automobilbranche 

beherrschen, weil sie die Betriebssysteme kontrollie

ren. Mercedes, VW, BMW wären dann vielleicht nur 

noch „nokiahafte“ Hardwarehersteller. Geht es hier 

um ein „Entweder-Oder“? Oder werden Automobilun

ternehmen und Internetunternehmen miteinander  

kooperieren?  

Miteinander oder Gegeneinander – diese Frage prägt 

auch das Verhältnis von klassischen Telekommuni

kationsdiensten und OTT-Diensten. Das Spektrum 

der OTT-Dienste ist sehr breit, es umfasst soziale 

Netzwerke, Suchmaschinen, Streaming-Angebote,  

e-Commerce-Angebote, Internet-Telefonie-Dienste 

oder Messenger-Dienste. Was kennzeichnet alle diese 

OTT-Dienste? Sie werden auf dem für alle offenen In

ternet erbracht. Netz und Dienst sind getrennt. Nimmt 

man die Dienste-Angebote klassischer TK-Unterneh

men als Bezugspunkt, lassen sich bei den OTT-Diens

ten zwei Kategorien unterscheiden:  

•	  E rstens, alle OTT-Dienste, die komplementär zu 

den Kommunikationsdiensten der Telekommu

nikations-Anbieter sind. In diese Kategorie fallen 

u. a. die sozialen Netzwerke, Inhaltsangebote oder 

Suchmaschinen. 

•	  Z weitens, die OTT-Dienste, die man als Substitute 

zu traditionellen Telefonie- und Kommunikations

diensten – wie z. B. SMS-Dienste – betrachten kann. 

Zu diesen OTT-Diensten zählen Sprachanwendun

gen oder Messenger-Dienste.  

Verbraucher ersetzen teilweise herkömmliche  

Telekommunikations-Dienste durch OTT-Dienste. 

Denken Sie beispielhaft an den Rückgang der SMS und 























KLASSISCHE TELEKOMMUNIKATIONSNETZBETREIBER UND DIE ROLLE DER OTT-ANBIETER | 9 

den Siegeszug von WhatsApp. Dabei ist nicht immer 

eindeutig, ob OTT-Dienste reine Substitute sind, oder 

ob sie Funktionen über die klassischen Telekommu

nikations-Dienste hinaus bieten, wie z. B. die Video

telefonie. Im Telekommunikations-Bereich ist es 

selbstverständlich für uns, dass wir mit jedem Nutzer 

telefonieren – oder ihm eine SMS oder E-Mail senden 

können. Das zeichnet any-to-any-Kommunikation 

aus. Bei der Liberalisierung war dies so gewollt. Bei 

bestimmten OTT-Diensten ist es jedoch anders. Mit 

einem Messenger-Dienst kann ich im Regelfall nie

manden erreichen, der einen Dienst in einem anderen  

Netzwerk nutzt, denn es liegt keine Interoperabilität 

vor. Die sog. Netzwerkeffekte führen dazu, dass Ver

braucher denjenigen OTT-Dienst nutzen, mit dem sie 

möglichst viele ihrer Bekannten erreichen können. 

Facebook hat im vergangenen Jahr WhatsApp für 19 

Milliarden Dollar gekauft. Führen Netzwerkeffekte 

dazu, dass letztlich nur die ganz großen Anbieter sol

cher OTT-Dienste überleben? Müssen wir hier Intero

perabilität durchsetzen – oder würden wir damit über 

das Ziel hinaus schießen? Ich bin gespannt, wie das im 

Rahmen der Konferenz gesehen wird. OTT-Dienste 

können sich auch auf die Umsatzerlöse der Telekom-

munikations-Unternehmen auswirken. In dem Maße, 

wie OTT-Dienste an Stelle klassischer Telekommuni-

kations-Dienste genutzt werden, kann es zu Umsatz

rückgängen bei den Telekommunikations-Anbietern 

kommen. 

Das ist die eine Seite der Medaille. OTT-Dienste kön

nen aber auch zu positiven Umsatzeffekten führen: 

Dies gilt etwa, wenn die Verbraucher schnellere 

Breitbandanschlüsse oder ein größeres Datenvolumen 

für ihr Smartphone kaufen. In diesem Sinne wirken 

sie komplementär und treiben sich gegenseitig an. 

Welcher Aspekt überwiegt, lässt sich nicht immer ein

deutig beantworten. Das bringt uns zu den für diese 

Konferenz wichtigen Fragen, wie sich die Telekommu

nikationsnetzbetreiber im Wettbewerb gegenüber den  

Anbietern von OTT-Diensten positionieren und wel

che Spielregeln hier gelten müssen. Vielleicht erfahren 

wir von den anwesenden Netzbetreibern, wie sie sich 























positionieren wollen. 

Spannungsfeld zwischen OTT- und Tele
kommunikations-Unternehmen 



Das beschriebene Spannungsfeld zwischen 

OTT-Diensten und den Angeboten der Telekommu

nikations-Unternehmen wirft aber auch die Frage 

auf: Wie sollte der Ordnungsrahmen aussehen? Geht 

es hier eher um eine Weiterentwicklung auf Basis des 

bisherigen Ordnungsrahmens oder eher um einen  

Neustart von Grund auf? 

Von Seiten der Telekommunikationsnetzbetreiber 

hört man die Forderung, dass ein Level Playing Field 

notwendig sei, das derzeit nicht existiere. Sie unterlä

gen mit ihren Diensten einer strengen sektorspezifi

schen Regulierung – für konkurrierende OTT-Dienste 

gelte dies jedoch nicht. Damit bestünde keine Chan

cengleichheit im Wettbewerb. Die Europäische Kom

mission hat diesbezüglich in ihrer „Strategie für einen 

digitalen Binnenmarkt“ angekündigt, im Hinblick auf 

die anstehende Revision des Rechtsrahmens auch die 

Rolle der OTT-Dienste zu untersuchen. Dabei will die 

Europäische Kommission im „TK-Review“ den Fokus 

auf die OTT-Dienste legen, die mit klassischen Tele

kommunikations-Diensten in einem Wettbewerbsver

hältnis stehen. Ich halte diesen Fokus für vernünftig 

– denn die Frage eines Level Playing Fields stellt sich 

zunächst für diese OTT-Dienste. Wichtig ist, dass wir 

diese Diskussion sachlich führen. 

Wichtig ist aber auch, die Themenfelder klar zu 

benennen: Geht es hier um Fragen der klassischen 

Marktregulierung im Sinne von Zugangs- und Ent

geltregulierung? Oder geht es um Themen wie Daten

schutz, Datensicherheit, Transparenz oder Verbrau

cherschutz? Geht es um zusätzliche Verpflichtungen 

für die Anbieter von OTT-Diensten? Oder geht es um 

weniger Verpflichtungen für klassische Telekommu

nikations-Diensteanbieter?  

Wie immer man diese Frage beantwortet, eines muss 

klar sein: Alle Unternehmen haben einen Anspruch 

auf einen verlässlichen und widerspruchsfreien  

Rechtsrahmen, damit langfristige Investitionsent
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scheidungen eine stabile Basis haben. Idealerweise 

ersetzt Regulierung fehlenden Wettbewerb oder 

ermöglicht solchen. Wettbewerb ist kein Selbstzweck. 

Wir setzen auf Wettbewerb, weil dies der beste Weg zu 

Innovationen, zu Investitionen und zu verbraucher

freundlichen Preisen ist. 

Fazit 
Ich hoffe, dieses Gebäude aus dem vorletzten Jahrhun

dert ist Inspiration, um in einer Internet-geprägten 

Welt Lösungen für einen zukunftsfähigen Ordnungs

rahmen mit chancengleichen Wettbewerbsbedingun

gen im 21. Jahrhundert zu finden. Der Ordnungsrah

men wird sich auf den Kommunikations-, Energie-, 

Transport- und Logistiksektor auswirken. Er wird 

aber auch tief in die Gesellschaft wirken. Damit sind 

wir wieder bei Rifkin und auch bei der Bundesnetz

agentur mit ihren vielfältigen, oft ineinander greifen

den Tätigkeiten. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen viele inter

essante Diskussionen und hoffentlich die eine oder 

andere kluge Antwort. 
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1. Keynote:
Matthias Machnig,  
Staatssekretär im  
Bundesministerium für  
Wirtschaft und Energie 

» Marktregulierung ist die zu 
begründende Ausnahme « 
Matthias Machnig,
 
Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
 

„Klassische Telekommunikationsnetzbe
treiber und die Rolle der OTT-Anbieter“ 

Einführung 

Sehr geehrter Herr Präsident Homann, sehr geehrter 

Herr Höttges, verehrte Abgeordnete des Deutschen 

Bundestages, 

für die Einladung und Gelegenheit einer Keynote 

bedanke ich mich herzlich. 

Wie Herr Homann zuvor bereits gesagt hat, wurde in 

diesen Mauern das Poststrukturgesetz beschlossen 

und damit die institutionelle und ordnungspolitische 

Liberalisierung der Post- und Telekommunikations

märkte auf den Weg gebracht. 

Ein Schwerpunkt der Reform war die Neustruktu

rierung der Deutschen Bundespost. Die Erfüllung 

infrastruktureller Aufgaben sollte gesichert und 

zugleich die Leistungsfähigkeit gesteigert werden.  

Der andere Schwerpunkt war die Eröffnung weiterer 





Matthias Machnig, Staatsekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hält die erste Keynote. 
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Wettbewerbschancen auf den Märkten des „Fernmel

dewesens“ durch neue ordnungspolitische Rahmen

bedingungen. Die Reform wurde aus drei Gründen als 

notwendig angesehen: 

•	  gewandelte Technologien und Kundenbedürfnisse, 

•	  Verwirklichung des Binnenmarktes und 

•	  über nationale Grenzen hinweg rasant wachsender 

Telekommunikationsmarkt.

Rund 25 Jahre später stellen sich im Grunde die glei

chen drei Herausforderungen, allerdings mit einem 

geänderten Vorzeichen. 

Die Entkoppelung von Netz und Dienst ist dank des 

Internet-Protokolls Realität. Früher galt: Ein Dienst 

– ein Netz. Heute gilt: Ein Netz – alle Dienste. In 

wenigen Jahren sogar beim „Fernsprechdienst“, sobald 

die All-IP-Umstellung abgeschlossen und die alte Ver

mittlungstechnik still gelegt ist. Der Übergangspro

zess läuft auf Hochtouren. Innovation und Disruption 

gehen Hand in Hand. Dies zeigt sich am Verhältnis von 

eingesessenen Netzbetreibern und den sogenannten  

Over-the-top-(OTT)-Playern. 

Diese Konferenz soll erste Antworten bringen. Aber 

wissen wir schon, welche die richtigen Fragen sind? 

Und vor allem: Ist sichergestellt, dass alle über das 

gleiche reden? Bei Industrie 4.0, bei Wettbewerb und 

bei OTT? 











Digitalisierung und TK-Märkte 
Dank des Engagements der TK-Unternehmen und der 

hohen Wettbewerbsintensität steht Deutschland heute 

im internationalen Vergleich recht gut da. 

Die Außenumsatzerlöse auf dem Telekommunikati

onsmarkt lagen im Jahr 2014 bei rund 58,5 Mrd. Euro. 

Auch für 2015 dürfte dieser Wert eher stagnieren oder 

nochmals leicht sinken. Die Investitionen in Sachanla

ge steigen jedoch deutlich an, von 2012 bis 2014 stiegen 

sie um knapp 20 Prozent auf 7,6 Mrd. 





Mitte 2015 wurde erstmals bei vermarkteten Breitband  

anschlüssen die Marke von 30 Mio. überschritten. Für 

gut zwei Drittel der Haushalte sind Festnetz-Breit

bandzugänge mit 50 Mbit/s und mehr verfügbar. Auch 

mobil können 92 Prozent der Haushalte auf LTE mit 

mind. 2 Mbit/s zugreifen. 

Gleichzeitig besteht heute Handlungsbedarf im länd- 

lichen Raum – dort steht rund drei aus vier Haushal

ten keine Übertragungsgeschwindigkeit von 50 Mbit/s 

zur Verfügung. Dieser Bedarf sollte nicht nur als 

Problem, sondern insbesondere auch als Chance zu ei

ner technologischen Modernisierung genutzt werden.  

Die Bundesregierung stellt für den Breitbandausbau 

rund 2,7 Milliarden Euro in das kommende Förderpro

gramm ein: 

•	  rund 1,3 Milliarden Euro aus den Erlösen der Fre

quenzversteigerung (Digitale Dividende II) sowie 

•	  rund 1,4 Milliarden Euro aus dem Investitionspaket 

des Bundes. 

Aus heutiger Sicht wird die langfristige Entwicklung 

der Digitalisierung ganz eindeutig zu einer „Giga- 

bit-Gesellschaft“ führen. Breitbandkommunikation 

erfolgt dann mit Gigabits pro Sekunde und mit weit 

verbesserten Qualitätsparametern. 

Die Weichen sind in Richtung einer langfristig sehr 

guten Breitbandinfrastruktur (Fest- und Funknetze) 

für Deutschland zu stellen. Das Internet der Dinge 

schreitet unaufhaltsam voran. Bald wird so gut wie 

alles miteinander vernetzt sein. Für Industrie 4.0 und 

die Fernsteuerung von Produktionsprozessen wird die 

breitbandige Echtzeitkommunikation immer bedeu

tender. 

Autonomes Fahren, bei dem Autos in Echtzeit kom

munizieren müssen, wird schon in einigen Jahren 

Realität sein. Festnetze und Mobilfunknetze werden 

stärker zusammenwachsen; dies wird mit der Mobil

funktechnologie der neuen Generation (5G) verwirk

licht werden. Dann werden im Mobilfunk bis zu 
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10 Gbit/s bei einer Latenz von unter einer Millisekun

de möglich sein. Der Ausbau von Gigabitnetzen geht 

jedoch nicht von heute auf morgen. 

Digitalisierung und die Gesamtwirtschaft 
Die digitale Transformation der Wirtschaft betrifft in 

Deutschland natürlich zuallererst die Industrie. Über 

die Bedeutung der Industrie für die Wirtschaftskraft 

in Deutschland besteht kein Zweifel. Rund 22 Prozent 

der Wertschöpfung wird hierzulande direkt von der 

Industrie erbracht. 

Hohe Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie 

ist allerdings kein unverrückbarer Status-quo. Wir se

hen deshalb in Industrie 4.0 eine der zentralen Gestal

tungsaufgaben der nächsten Jahre für Deutschland. 

Digitalisierung ermöglicht erhebliche Produktivitäts- 

und Effizienzsprünge und eröffnet viele Möglichkei

ten für neue, interessante Geschäftsmodelle. Neue 

Potenziale auszuschöpfen, ist in erster Linie Aufgabe 

der Wirtschaft selbst. Aufgabe der Wirtschaftspolitik 

ist es, Unternehmen ein Umfeld zu schaffen, das die 

neuen Entwicklungen fördert. 

Die deutsche Industrie ist als Fabrikausrüster der Welt 

bei der Herstellung von Produkten in einer guten 

Startposition. Allerdings dominieren ausländische 

Anbieter den Softwaremarkt. Also die Sprache, in der 

Maschinen miteinander kommunizieren. Deutsche 

Unternehmen müssen den Rückstand im IKT-Bereich 

aufholen. Sie müssen Leitanbieter für IT-basierte 

Technologien in der industriellen Produktion auf 

Hersteller- und Anwenderseite werden. 

Für die Politik ergeben sich dadurch zwei große Auf

gaben: 









1. die Schaffung von Rahmenbedingungen (Breit

bandausbau und Frequenzen, Standardisierung und 

Normung, Datenschutz und IT-Sicherheit), die die 

Transformation unterstützen, ohne gesellschaft

liche Errungenschaften zu gefährden oder wirt

schaftliche Stärke einzubüßen und 

2. d ie Unterstützung bei der Beschaffung und Bewer

tung von Informationen und die Reduzierung von 

Koordinationskosten bei den Akteuren. 

Deswegen hat das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie sowohl die Plattform Industrie 4.0 als 

auch die Initiative Intelligente Vernetzung einge

richtet, um der Entwicklung einen weiteren Schub zu 

geben. 

Aus der Arbeit dieser beiden Einrichtungen ergeben 

sich zwei Schlussfolgerungen: 

•	  Wir müssen neben Haushalten stärker auf die An

bindung von Gewerbekunden achten. 

•	  Wir dürfen neben dem Breitbandausbau (Ange

botsseite) nicht die Nutzungsaufnahme/Take-up 

(Nachfrageseite) aus dem Blick verlieren. 

Erst durch die Vermittlung der individuellen Vorteile 

von neuen digitalen Anwendungen etwa im Anla

genbau (Industrie 4.0) oder im Gesundheits- oder 

Bildungsbereich (Intelligente Vernetzung) entsteht  

zusätzliche Nachfrage nach schnelleren Anschlüssen  

durch Haushalte und durch Gewerbekunden. Damit 

steigt dann auch die Rentabilität von konkreten Breit

bandausbauvorhaben. 













Ordnungsrahmen 
Auch wenn bei vielen der hier Anwesenden aktuelle 

Regulierungsverfahren (insb. Vectoring im Nahbe

reich, aber auch Bitstrom und VULA) das Tagesge

schäft dominieren, möchte ich nun einen generellen 

Blick auf den Ordnungsrahmen für Telekommunika

tion und die digitale Wirtschaft werfen. 

Die 1989 hier im Wasserwerk eingeleitete Liberali

sierung änderte den Ordnungsrahmen, der zuvor 

sechs Jahrzehnte galt. Seither ist wieder eine Menge 

Wasser den Rhein hinuntergeflossen. Nicht ganz so 

viel Wasser war es seit der jüngsten turnusmäßigen 

Überprüfung des TK-Rechtsrahmens auf europäischer 

Ebene, dem TK-Review 2009. Die Kommission hat 

einen neuen Review eingeläutet und in den Prozess 
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für die Erarbeitung einer Strategie für den Digitalen 

Binnenmarkt eingebettet. 

Die Bundesregierung unterstützt eine ambitionierte 

digitale Strategie auf europäischer Ebene und sieht 

den in der Mitteilung angekündigten Vorschlägen der 

EU-Kommission mit großem Interesse entgegen. Für 

die Debatte ist die Bundesregierung mit der Digitalen 

Agenda 2014-2017 gut aufgestellt. Unser Ziel ist es, die 

Digitalisierung in der EU gemeinsam voranzutreiben 

und durch eine digitale Ordnungspolitik hohe Wett

bewerbs-, Sicherheits-, Verbraucher- und Datenschutz

standards zu setzen. 

Die Digitale Agenda ist der politische Chapeau für 

diese Legislaturperiode – auch für die TK-Politik, und 

damit sowohl für die Breitband- als auch die Regulie

rungspolitik. Um das zu erreichen brauchen wir heute 

keinen ordnungspolitischen Bruch wie 1989, aber die 

bisherige Perspektive reicht heute nicht mehr aus, um 

die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Die 

Gesamtwirtschaft entwickelt sich zu einer digitalen 

Ökonomie. Die Bedeutung der Digitalisierung und 

Vernetzung für die Gesellschaft nimmt zu. 

Adressaten der Regulierung (marktbeherrschende  

Netzbetreiber) müssen massiv in Netze investieren, 

stehen aber gleichzeitig bei den Wertschöpfungs

potenzialen im zusätzlichen Wettbewerb zu neuen 

Anbietern. Entlang der gesamten Wertschöpfungsket

te vom Netz über den Dienst bis zum Nutzer entstehen 

neue Wettbewerbsverhältnisse. 

Diese Entwicklungen werden nicht spurlos am beste

henden Ordnungsrahmen vorbeiziehen können. In 

Umsetzung der Digitalen Agenda hat die Bundesregie

rung schon einiges auf den Weg gebracht: 

•	  Wir werden die freie Wahl von Telekommunika

tionsendgeräten wie beispielsweise des Routers  

sicherstellen.

•	  Wir werden allen Unternehmen, insbesondere in 

der Hotellerie und Gastronomie, aber auch Privat



















personen Rechtssicherheit verschaffen, wenn sie 

ihren Kunden, Gästen oder Freunden ihr WLAN 

öffnen wollen. 

•	  Wir werden noch in diesem Herbst die europäische 

Datenschutz-Grundverordnung verabschieden. 

•	   Wir werden mit der DSM-Verordnung eine Regelung 

der Netzneutralität auf europäischer Ebene veran

kern, Spezialdienste bleiben erlaubt, bekommen 

aber Leitplanken. 

Die nationalen Regulierungsbehörden werden die 

weitere Marktentwicklung aufmerksam beobachten. 

Für die Politik hat das Thema Universaldienst immer 

eine gewisse Bedeutung. Wir werden die Frage beant

worten müssen, ob der Anwendungsbereich und auch 

die einzelnen Universaldienste noch zeitgemäß sind. 

Man kann sich schon fragen, wie flächendeckender 

Breitbandausbau und Internetzzugang korrespondie

ren mit der staatlichen Verpflichtung (§ 78 Abs. 2 Nr. 3 

TKG), jedes Jahr gedruckte Teilnehmerverzeichnisse 

zu veröffentlichen. 

Erfolgsfaktoren für die digitale Wirtschaft sind 

Vertrauen und Akzeptanz. Kundenorientierung und 

Benutzerfreundlichkeit sind die andere Seite der 

Medaille Verbraucherschutz. Das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie begleitet das europäische 

Wettbewerbsverfahren gegen Google. Der Vorwurf 

der EU-Kommission lautet, dass Google seine beherr

schende Stellung bei Internet-Suchdiensten im euro

päischen Wirtschaftsraum missbräuchlich ausnutze, 

indem es eigene Preisvergleichsdienste auf allgemei

nen Suchergebnisseiten systematisch bevorzuge. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

und das Bundesministerium für Justiz und Ver

braucherschutz werden eruieren, welche Methoden  

sinnvoll sein könnten, um die Funktion und Arbeits

weise der führenden Suchmaschinen objektivierbar  

feststellen zu können. 

Um die Wettbewerbs- und Regulierungsfragen in 
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ihrer Gesamtheit konsistent aufzuarbeiten, hat das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie den 

Fachdialog „Ordnungsrahmen für die digitale Wirt

schaft“ gestartet. 

In dieser interdisziplinären, kombinierten Studien- 

und Workshop-Reihe werden ökonomische sowie 

rechtliche und technische Implikationen der digitalen 

Wirtschaft systematisch untersucht und Handlungs

empfehlungen an die Politik erarbeitet. 

So wie die Digitale Agenda eine Querschnittsaufgabe 

ist, nehmen derzeit viele Behörden Aufgaben in den 

Feldern Erhalt und Förderung von funktionierenden 

Wettbewerbsstrukturen, Vertraulichkeit der Kom

munikation, Sicherheit der eingesetzten Systeme und 

Verbraucherschutz wahr. Auf Bundesebene sind dies 

das Bundeskartellamt, die Bundesanstalt für Finanz

dienstleistungsaufsicht, das Bundesamt für Verbrau

cherschutz und Lebensmittelsicherheit sowie vor 

allem auch die Bundesnetzagentur. 

Die Rechtsgebiete verzahnen sich immer stärker. Wir 

prüfen daher zurzeit, ob die verteilten Zuständigkei

ten nachhaltig und sachgerecht sind. Oder ob beste

hende Aufsichtstätigkeiten in einer Behörde gebündelt 

werden können. Möglicherweise ist es sinnvoll, eine 

neue „Digitalagentur“ zu gründen und sektorüber

greifende Aufgaben zur Erhaltung und Förderung von 

funktionierenden Wettbewerbsstrukturen und der  

Marktregulierung sowie Verbraucherschutz zusam

menzufassen. 



















Regulierung 
In den Beratungen der DSM-Verordnung haben wir 

dafür gesorgt, dass die Handlungs- und Innovations

spielräume der Unternehmen möglichst groß bleiben, 

gleichzeitig aber ein freies und offenes Internet und 

die damit verbundenen vielfältigen Nutzungsmög

lichkeiten erhalten werden. 

Die Netzneutralitätsdebatte hat zwei Dinge gezeigt: 

•	  Regulierung wird auch in Zukunft eine wichtige 

Rolle zukommen. 





•	  Es geht nicht ausschließlich um Wettbewerbsfragen 

und Unternehmensinteressen, sondern auch um 

Gesellschaftspolitik und Verbraucheraspekte. 

Dabei gilt auch weiterhin der generelle Grundsatz, 

dass eine Markt-Regulierung die zu begründende Aus

nahme ist und auf das jeweils erforderliche Minimum 

begrenzt werden muss. Rolle und Ausgestaltung der 

Regulierung müssen sich dabei ein Stück weit den 

jeweils veränderten Gegebenheiten anpassen. 

Nach der Marktöffnung ging es im Wesentlichen um 

die Schaffung wettbewerblicher Strukturen. Wir sind 

hierbei sehr gut vorangekommen. Die Bundesnetz

agentur hat eine herausragende Rolle gespielt, gute, 

ausgewogene Entscheidungen von großer volkswirt

schaftlicher Tragweite getroffen und sich in Deutsch

land, Europa und weltweit ein großes Renommee 

verdient. 

Die Schaffung von Wettbewerb löst jedoch nicht au

tomatisch alle Probleme. Der Digitalisierungsprozess 

und das Aufkommen neuer Akteure, sog. Over-the

top-Player, werfen wiederum neue Fragen auf, etwa 

die nach einem Level-playing-field. Unternehmen, die 

auf denselben Märkten aktiv sind, müssen auf gleiche 

Weise reguliert werden. Aber welche Unternehmen  

sind dies? Wie können OTTs definiert werden? Die 

Abkürzung OTT wird oft benutzt, aber nur selten klar 

definiert. GEREK hat Anfang Oktober hierzu ein ins

truktives Papier verabschiedet. OTT-Dienste werden 

definiert als „an Endnutzer über das offene Internet 

angebotene Inhalte, Dienste oder Anwendungen“.  

GEREK unterscheidet drei Kategorien von OTT-Dienste: 

•	  OTT-0 sind OTT-Dienste, die auch als Telekommu

nikationsdienste qualifiziert werden können. 

•	  OTT-1 sind OTT-Dienste, die zwar nicht als Te

lekommunikationsdienst qualifiziert wer-den 

können, aber potentiell mit solchen in Wettbewerb 

treten können. 

•	   OTT-2 sind alle übrigen OTT-Dienste, die weder 
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Telekommunikationsdienst sind noch mit diesen 

potenziell in Wettbewerb treten können. 

Interessant an der GEREK-Definition: Das Merkmal 

„ohne eigenes Netz“ fehlt, was man sonst oft hört oder 

liest. Allerdings sind viele Unternehmen, die meist als 

OTT bezeichnet werden, durchaus auch Netzbetreiber, 

nur nicht auf der letzten Meile. GEREK ist auf einem 

guten Weg mit diesem Definitionsansatz. Aber ent

scheidend wird die Antwort auf folgende Frage sein: 

Sind OTT-0 und OTT-1 unter die Definitionen des TKG 

bzw. des europäischen Rechtsrahmens schon heute zu 

subsumieren? Falls ja, müssen die Regulierer ihren Job 

machen und das Gesetz anwenden. Falls nein, muss 

die Politik diskutieren, welche Schlüsse zu ziehen sind! 

Klar ist, das zeigen auch die Wettbewerbsverfahren 

gegen Google: Das allgemeine Wettbewerbsrecht ist 

anwendbar. 

Ob sektorspezifisch zu regulieren ist, entscheidet sich 

nach zwei Merkmalen: dem Drei-Kriterien-Test und 

dem Fehlen von wirksamen Wettbewerb. Solange 

wir kein besseres System haben, sollten wir an dem 

Drei-Kriterien-Test festhalten und diesen in der Praxis 

unter Berücksichtigung der tatsächlichen Marktge

gebenheiten konsequent anwenden. Im Rahmen der 

Regulierung ist der zweite Prüfstein die Frage, ob 

Marktbeherrschung bzw. beträchtliche Marktmacht 

vorliegt. Damit wird im Rahmen von Regulierungs

verfahren im Kern auf Marktanteile abgestellt. 

Doch es stellt sich die Frage, ob Marktanteile noch aus

reichend aussagekräftige Indikatoren sind? Was sagen 

Umsatzerlöse über die Marktstellung eines Anbieters 

aus, dessen Geschäftsmodell im Kern auf Daten (und 

nicht auf Entgelte) ausgerichtet ist? Die Politik muss 

einen zukunftsfähigen Rahmen schaffen, damit 

die Regulierung ihrer Aufgabe weiterhin wirksam 

nachkommen kann. Regulierungsbehörden brauchen 

einen klaren Zielekanon und Spielraum bei der Instru

mentenauswahl. Regulierer müssen folgende Prinzipi

en in Einklang bringen: 













•	  Berechenbarkeit. Abrupte Kurswechsel sind zu 

vermeiden, Marktteilnehmer müssen langfristig  

wissen, was sie erwartet. 

•	  Konsistenz. Entscheidungen müssen einem Konzept 

mit klaren Zielen folgen, plötzliche Abweichungen 

sind zu vermeiden. 

•	  Flexibilität. Die oft dynamischen Marktentwicklun

gen müssen adäquat berücksichtigt werden. 

Die Beobachtung der dynamischen Marktentwicklung 

wird in Zukunft eine noch stärkere Rolle spielen. Ver

braucherbeschwerden können auch in Zukunft eine 

Art Seismograph sein. Dennoch wird behördliches 

Monitoring unerlässlich sein. Vor allem in Markt

segmenten, die nicht reguliert wurden und werden,  

sich aber auf regulierte Bereiche auswirken. Deshalb 

haben wir hierzu und zu angrenzenden Fragestellun

gen (auch regulierungsrelevanten OTT-Aktivitäten) 

zusätzliche Kapazitäten in der Bundesnetzagentur 

eingerichtet. 

Die Konferenz greift ein zentrales Thema der Digitali

sierungsdebatte auf. Das Verhältnis zwischen „klas

sischen“ Netzbetreibern und OTT ist durch Zielkon

flikte geprägt. Einerseits bringen uns OTTs in vielen 

Bereichen voran und sind zu einem Innovationsmotor 

geworden. Andererseits sind in neuen Wettbewerbs

strukturen die Interessen in einen neuen, fairen Aus

gleich zu bringen. Für diese muss die Politik tragfähige 

Lösungen erarbeiten und Interessen ausgleichen.  

Damit wir nicht nur „klassische“, sondern auch „klasse 

Netzbetreiber“ in Deutschland haben.  
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„Plattformregulierung – Kartellrecht vs. 
sektorspezifisches Recht“ 

Einführung und Zusammenfassung 

Ich danke der Bundesnetzagentur für die Einladung, 

die mir die Gelegenheit gibt, langjährige Freunde 

beim Gremium Europäischer Regulierungsstellen 

für elektronische Kommunikation (GEREK) wieder

zusehen und mich einmal mehr gedanklich mit den 

schwierigen Fragen der Regulierung, die im Zuge 

des sich entwickelnden digitalen Kommunikations

marktes aufkommen, zu befassen. Es freut mich ganz 

besonders, mich mit dem heutigen Vortragsthema 

„Plattformregulierung – Kartellrecht versus sektor

spezifische Rechtsvorschriften“ zu befassen, denn es 

betrifft mich sowohl in meiner aktuellen Funktion als 

Leiter einer Wettbewerbsbehörde als auch in meiner 

früheren Rolle als Regulierer im Telekommunikati

onssektor. Als ich die Einladung erhalten habe, habe 

ich mich in der Tat gefragt, ob die Bundesnetzagentur 

nun überraschend masochistische Züge an den Tag 

legt: Könnte ich in Anbetracht meiner neuen Zustän-

Alex Chisholm, Chief Executive der CMA während der zweiten Keynote 
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digkeit nicht einwenden, dass es heute nur noch um 

Ex-post-Wettbewerb geht und man sich von der Ex-an

te-Sektorregulierung verabschieden sollte?  

Wir stehen nicht vor einer Entweder/Oder-Entschei

dung zwischen Kartellrecht- und Sektorregulierung. 

Im Zentrum der Telekommunikationsregulierung 

steht in der Tat der Kartellrechtsgedanke – Markt

beherrschung oder beträchtliche Marktmacht zu 

erkennen und sie dann mit Mitteln zu bekämpfen, die 

darauf ausgerichtet sind, die Wirkung von Wettbe

werb zu imitieren und soweit möglich Wettbewerbs

bedingungen zu schaffen. Trotz aller Fortschritte 

im Bereich der elektronischen Kommunikation gibt 

es nach wie vor natürliche Monopole und externe 

Effekte, wie zum Beispiel Interoperabilität, aufgrund 

derer sich eine Fortführung von Ex-ante-Regulierung 

lohnt. Kartellrecht und sektorspezifische Regulierung 

müssen daher im Einklang arbeiten. 

Jedoch müssen beide den Geist der heutigen Zeit er

kennen und sich entsprechend anpassen. Gerade hier 

in Bonn, finde ich, sollte man an das Werk von Joseph 

Schumpeter erinnern, der Ende der 1920er Jahre Pro

fessor an der Universität Bonn war. Schumpeter wies 

nach, dass große historische Wellen technologischer 

Innovation immer zusammen auftreten – Kanäle, 

Dampf, Stahl und Elektrizität, Massenfertigung und 

nun, auch wenn er es selbst nicht mehr erlebt hat, 

Informationstechnologie. Und in jeder Epoche neigt 

man dazu, die Regeln der Wirtschaft an die letzte, 

und nicht an die aktuelle Welle anzupassen. Dabei ist 

es die neu einsetzende Welle, die völlig neuen Nutzen 

für die Menschheit mit sich bringt, angefangen von 

Big-Data-Verfahren für Verbesserungen im Gesund

heitswesen durch das Erkennen von Epidemien bis hin 

zu Katzenvideos, während sie natürlich zugleich auch 

bisher unbekannte Risiken birgt. 

Wir als Regulierer haben heute die Verantwortung, 

aber auch das große historische Privileg, die Ausbrei

tung der jüngsten dieser prägenden technologischen 

Epochen in der gesamten Wirtschaft entscheidend 

mitzugestalten. Unsere Aufgabe als Regulierer ist 

es, die unvermeidliche Diskrepanz zwischen dem, 



















wie wir die Dinge bisher gemacht haben, und den 

Chancen und Risiken, die das Neue birgt, möglichst 

zu minimieren. Ziel meines heutigen Vortrags ist es, 

zu erläutern, wie sich sowohl die kartellrechtliche 

Regulierung als auch die Regulierung im Telekom

munikationssektor verändern sollten, und warum ich 

der Meinung bin, dass wir in der heutigen Zeit mehr 

Ex-post- und weniger Ex-ante-Regulierung benötigen. 

Insgesamt werde ich mich auf drei wesentliche Punkte 

konzentrieren: 

Erstens: Pauschallösungen gilt es zu vermeiden. 

Stattdessen sollte vor dem Einsatz von Instrumenten 

zur Ex-ante-Regulierung oder Ex-post-Durchsetzung 

eine evidenzbasierte Bewertung möglicher negativer  

Auswirkungen bestimmter Industriemerkmale oder  

-praktiken erfolgen. In jedem Fall sollte diese gezielt 

auf den speziellen, festgestellten Schaden ausgerichtet 

sein, und unverhältnismäßiges Handeln und uner

wünschte Nebeneffekte sollten vermieden werden.  

In dieser Hinsicht unterscheiden sich Online-Platt

formen und die digitale Wirtschaft in keiner Weise 

von allen anderen Sektoren: man braucht das Rad der 

Regulierung nicht neu zu erfinden. 

Zweitens: die beträchtlichen Risiken, die mit vorei

ligen, pauschalen Ex-ante-Vorschriften oder Rege

lungen einhergehen, deuten darauf hin, dass eine 

Abkehr von sektorspezifischer Regulierung hin zu 

Ex-post-Durchsetzung im Sinne des Kartellrechts not

wendig ist. Letztere entspricht eher der heutigen Zeit 

mit ihren sich schnell verändernden Technologien 

und den daraus entstehenden Reaktionen des Marktes. 

Drittens: wir alle als Regulierer, Politiker, Geschäfts

leute und Verbraucher müssen unser Handeln anpas

sen, um von den Vorteilen des Neuen zu profitieren 

und zugleich die damit einhergehenden Kosten und 

Risiken zu begrenzen.  
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1. Pauschallösungen eigenen sich nicht für 
das sich noch immer entwickelnde Web 
Die Vielfalt von „Online-Plattformen“ 

Lassen Sie uns zu Beginn dieser Bewertung einmal 

Online-Plattformen aus allgemeiner Sicht betrachten. 

Zunächst die Frage, ob die Größe der sogenannten di

gitalen Riesen an sich ein Problem darstellt. Aus Wett

bewerbssicht lautet die Antwort nein. Erfolgreiche 

Kundengewinnung ist kein Grund zu Misstrauen oder 

Verurteilung. Und Größe ist nicht gleichzusetzen mit 

Marktbeherrschung. Unternehmen in einer marktbe

herrschenden Position müssen ganz besonders darauf 

achten, diese Position nicht zu missbrauchen, und 

mit einer besonders gründlichen Prüfung seitens der 

Behörden rechnen. Doch Marktbeherrschung an sich 

ist nicht rechtswidrig. 

Die zweite große Frage lautet: Weist das sich entwi

ckelnde Ökosystem des Webs genügend Gemeinsam

keiten auf, so dass wir beurteilen können, dass gewisse 

Geschäftsmodelle der Regulierung unterworfen 

oder mit Durchsetzungsmaßnahmen belegt werden 

sollten? Können Sie mir sagen, welche eindeutigen 

Merkmale die folgenden Online-Modelle gemeinsam  

haben: Kommunikations- und Social Media Plattfor

men, Betriebssysteme und App-Stores, audiovisuelle 

und Musikplattformen, E-Commerce-Plattformen, 

Content-Plattformen (die wiederum untereinander 

verschieden sind), Suchmaschinen, Zahlungssyste

me, Tauschplattformen ... Die Liste ließe sich beliebig 

fortsetzen. 

Unterschiedliche Plattformmerkmale werfen un

terschiedliche Probleme auf, und um zu vermeiden, 

dass wir die falschen Regeln auf eine neue Situation 

anwenden, muss Regulierung auch künftig fallspezi

fisch sein. 

Lassen Sie mich dies an einem Beispiel verdeutli

chen: Wenn eine Plattform Kundendaten verarbeitet, 

sollte man davon ausgehen können, dass diese die 

Pflichten zum Schutz der Privatsphäre der Kunden 





















einhält. Ebenso sollte man gegebenenfalls wachsam 

sein, wenn dieser Plattform aufgrund ihrer alleinigen 

Kontrolle über solche Daten ein unvergleichlicher 

Vorteil gegenüber Konkurrenten entsteht. Doch nicht 

alle Plattformen verarbeiten Kundendaten; und wenn, 

haben die meisten von ihnen keine Marktmacht. Und 

von diesen wiederum wäre nur ein Bruchteil in der 

Lage und geneigt, diese Macht zu missbrauchen. Damit 

ist die Untersuchung also situationsspezifisch. 

Angesichts der beträchtlichen Unterschiede zwischen 

den Geschäftsmodellen der wichtigsten digitalen 

Plattformen, sollte man von vornherein skeptisch 

sein, inwiefern irgendwelche pauschalen Rechtsvor

schriften oder wirtschaftlichen Regulierungsmaß

nahmen bei einer derartigen Vielzahl unterschiedli

cher Situationen zufriedenstellende Ergebnisse liefern 

können. Vielleicht dann, wenn die Innovationswelle 

abgeebbt ist. Doch davon sind wir derzeit weit ent

fernt.  

Die Anstrengungen, die unsere Behörde im Hinblick 

auf digitale Märkte jüngst unternommen hat, bestär

ken mich in dieser angeborenen Skepsis. 











Keine „digitale Einheitslösung“ – wir brauchen evidenz

basierte Ansätze 

Der jüngste Bericht der britischen Wettbewerbsbehör

de (Competition and Markets Authority (CMA)) zur 

Ökonomie offener und geschlossener Systeme, den 

wir gemeinsam mit der französischen Wettbewerbs

behörde (Autorité de la Concurrence) erstellt haben, 

hat bestätigt, dass es keine „digitale Einheitslösung“ 

gibt. Der Bericht zeigt, dass Offenheit nicht unbe

dingt immer gut ist für Wettbewerb, und andererseits 

geschlossene Systeme nicht immer schlecht sind. 

Der sogenannte „Walled Garden“-Ansatz des Apple 

App-Store kann den Kunden beispielsweise Qualität 

und Kohärenz zusichern, während der offenere And

roid-Ansatz besseren Zugang und Experimentiermög

lichkeiten bieten könnte. 
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Bei unseren Wettbewerbsbemühungen hinsichtlich  

vertikaler Suchmaschinen, d.h. Preisvergleichsporta

len, waren wir zudem sehr darauf bedacht, bei unseren 

Maßnahmen die besonderen Umstände zu berück

sichtigen. Vier vor kurzem abgeschlossene bzw. noch 

laufende CMA-Marktuntersuchungen verdeutlichen  

dies: bei Kurzzeitkrediten und Privatkundenbankge

schäften wollten wir deren Entwicklung unterstützen; 

im Bereich Energie wollten wir verstehen, was sie 

befördern könnte; und bei Kfz-Versicherungen woll

ten wir gewisse künstliche vertragliche Wettbewerbs

beschränkungen, welche die Plattformen aufgebaut 

hatten, reduzieren.  

Diese Beispiele zeigen, dass Pauschallösungen generell 

vermieden werden sollten. Einzugreifen ohne nach

weisen zu können, dass bestimmte Industriemerkma

le oder praktiken Schaden verursachen, ist wie wenn 

wir das Pferd von hinten aufzäumen würden. Und dies 

führt nur selten zu einer Entwicklung in die richtige 

Richtung. 















Wann könnten Online-Plattformen wirtschaftlichen 

Schaden verursachen? 

Dennoch könnte man sich fragen, ob es nicht ir

gendwelche gemeinsamen Plattformmerkmale gibt,  

die potenziell Schaden anrichten und somit unter 

gemeinsame Regeln fallen können. 

Online-Plattformen stehen für schnelle Innovati

onszyklen und hohe Investitionsraten. Aufgrund 

der vorhandenen Netzwerkeffekte ist es jedoch oft 

wahrscheinlicher, dass einer alles bekommt. Sobald 

ein Markt „gekippt“ ist, verfügen die Plattformen 

möglicherweise über Marktmacht, die sie zur Diskri

minierung von Wettbewerbern oder zum Nachteil von 

Verbrauchern und Innovation einsetzen können. Die 

Wettbewerbsbehörden sollten sich Gedanken über 

entstehende Marktmacht machen, wenn diese über 

einen längeren Zeitraum anhält und wenn erhebliche 

Hemmnisse beim Anbieterwechsel oder „Multi-Ho

ming“ bestehen, die einen Markteintritt innovativerer 

oder besserer Plattformen verhindern.  









In der Welt der Online-Plattformen können Hemm

nisse für einen Anbieterwechsel aus einer Reihe von 

Faktoren entstehen: 

•	  Sie können durch vertragliche, seitens der On

line-Plattform auferlegte Beschränkungen ent

stehen. Dazu gehören beispielsweise gewisse 

„Meistbegünstigungsklauseln“, die den Spielraum 

für Preisunterschiede zwischen den verschiedenen  

Plattformen und damit auch den Anreiz zum Anbie

terwechsel reduzieren, wie in den zuvor erwähnten 

Preisvergleichsportalen für den britischen Kfz-Ver

sicherungssektor, oder Kopplungs- und Ausschließ

lichkeitsbestimmungen.  

•	  Schwierigkeiten beim Anbieterwechsel können 

auch dann auftreten, wenn Kunden nicht in der 

Lage sind, ihre Reputation oder ihr Profil auf eine 

konkurrierende Plattform zu übertragen, womit sie 

quasi an eine bestimmte Plattform gebunden sind. 

•	  Ebenso könnte es sein, dass eine marktbeherrschen

de Plattform Zugang zu geschützten Daten, wie per

sonenbezogenen Daten oder Transaktionshistorien 

hat, die für Wettbewerber nicht zugänglich sind und 

dieser damit im Grunde einen unvergleichlichen 

Vorteil verschaffen könnten. 

Es kann also sehr wohl spezielle Fälle geben, in denen 

Online-Plattformen berechtigte Wettbewerbsbeden

ken hervorrufen, insbesondere wenn Verbraucher in 

einem einzigen, unvermeidbaren System, das anderen  

Wettbewerbern kaum Angriffsfläche bietet, gefangen 

sind. 

Jedoch führen in der Regel sowohl Ex-ante-Regulie

rungsmaßnahmen als auch Ex-post-Durchsetzungs

instrumente zu unverhältnismäßigem Handeln 

und unerwünschten Nebeneffekten, wenn sie nicht 

gezielt auf speziellen Schaden ausgerichtet sind. Es 

besteht kein Grund, das Wettbewerbshandbuch zu 

verwerfen, nur weil Plattformen in der digitalen 

Wirtschaft „online“ betrieben werden. Schließlich 

zeigen Offline-Plattformmärkte, wie Zeitungen, dass 
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Netzwerkeffekte in zweiseitigen Plattformmärkten 

nicht unbedingt zu einer marktbeherrschenden 

Stellung führen und nicht automatisch Anlass zur 

Sorge geben. Man konnte sogar feststellen, dass das 

Vorhandensein von Netzwerkeffekten Verbraucher 

zuweilen vor Preisanstiegen schützt, wie zum Beispiel 

in der Zeitungsbranche, wo es darauf ankommt im 

Sinne der Werbekunden eine möglichst hohe Auflage 

zu erzielen, was wiederum die Möglichkeiten für eine 

Anhebung des Verkaufspreises begrenzt. 

Und was die Dauer der gefühlten Marktmacht angeht, 

so habe ich ja bereits erwähnt, dass die digitalen 

Riesen einen Schumpeterschen Sturm durch unsere 

Volkswirtschaften treiben – Riesen, die trotz ihrer 

Größe selbst nicht unbedingt davor gefeit sind, diesem 

Sturm zum Opfer zu fallen. MySpace und Bebo, wenn 

Sie sich daran erinnern, sind gute Beispiele dafür, wie 

kurzlebig gefühlte Marktbeherrschung sein kann. 

2. Verlagerung des Schwerpunkts von
Ex-ante- zu Ex-post-Regulierung 
Was wäre, wenn wir trotz aller Schwierigkeiten, die 

damit einhergehen eine Gruppe von Unternehmen 

festzulegen, die sich sinnvollerweise als „Online-Platt

formen“ einstufen und behandeln lassen, und trotz 

der Schwierigkeit gemeinsame und vorhersehbare 

Schadensmuster zu identifizieren, dennoch den Ruf  

nach wirtschaftlicher Regulierung digitaler Plattfor

men beherzigen würden?  

Mit Blick auf die zeitliche Planung möglicher Maß

nahmen gibt es für mich drei Arten von Risiken: (i) 

voreiliges Handeln, (ii) versehentliches Erstarrenlas

sen entstehender Marktstrukturen und (iii) zu spätes 

Handeln. Die größten Risiken entstehen aus meiner 

Sicht daraus, dass man einen verfrühten pauschalen 

Ex-ante-Ansatz verfolgt oder Vorschriften für Märkte 

erlässt, die sich nach wie vor sehr schnell verändern. 

Im Folgenden möchte ich diese Risiken und die damit 

verbundenen wirtschaftspolitischen Auswirkungen  

etwas genauer erläutern. 









| 21 

Die Gefahr voreiligen Handelns 

Es gilt die potenziellen Kosten von Ex-ante-Regulie

rung sorgfältig abzuwägen. Die durch die Einhaltung 

bestimmter Ex-ante-Vorschriften entstehenden Kos

ten beispielsweise können durchaus immens sein. 

Verfrühte Ex-ante-Regulierung kann nicht nur 

erhebliche unmittelbare Befolgungskosten verur

sachen, sondern auch den potenziellen Wettbewerb 

einschränken. Dessen sind sich sicherlich viele der 

heute hier anwesenden Delegierten, sowohl Regulie

rer als auch Regulierte, in ihrem ständigen Bemühen, 

die Regulierung im Bereich der Kommunikation zu 

optimieren, nur allzu gut bewusst. 

Nehmen wir ein Beispiel, das nicht in den Bereich der 

Regulierung fällt: die wegweisende Entscheidung des 

Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum „Recht auf 

Vergessenwerden“ im Mai 2014. In diesem speziellen 

Fall urteilte der EuGH, dass ein Eingreifen in das Recht 

einer Person auf Datenschutz nicht alleine mit dem 

wirtschaftlichen Interesse der Suchmaschine gerecht

fertigt werden könne. Seitdem hat Google mehr als 

300.000 Anfragen zu mehr als einer Million Inter

netadressen bearbeitet. Nun mag man meinen, dass 

Google es sich aufgrund seiner Finanzstärke durchaus 

leisten könne, diese enormen zusätzlichen Ressour

cen aufzubringen, die zur Bearbeitung all dieser Fälle 

nötig sind. Doch viele kleinere Unternehmen und 

potenzielle Marktteilnehmer könnten diese zusätzli

chen Befolgungskosten nicht stemmen und können 

sich deshalb möglicherweise der Herausforderung, als 

Wettbewerber aufzutreten, nicht stellen. 

Abgesehen von den Befolgungskosten ist der Schutz 

der Verbraucher durch Ex-ante-Regulierung in 

digitalen Märkten, in denen sich die Präferenzen der 

Verbraucher schnell entwickeln und nur schwer vor

hersehen lassen, grundsätzlich schwierig. 

Wir dürfen uns nicht zu sicher sein, dass wir tatsäch

lich die Präferenzen der Verbraucher erkennen und  

damit entscheiden können, was in ihrem Interesse ist. 
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Mit Blick auf das Dilemma zwischen Sicherheit und 

Komfort beispielsweise würden die meisten Politiker 

und Regulierer den Schwerpunkt auf ersteres legen, 

in der Absicht Verbraucher vor Betrug und Daten

missbrauch zu schützen. Doch die Verbraucher selbst 

haben schon immer eine starke Präferenz für den 

Komfort gezeigt. Manchmal reicht schon ein Klick 

weniger aus, um Verbraucher zu einer anderen, we

niger sicheren App greifen zu lassen. Und die analoge 

Welt vermag oft recht fehlerhafte Hinweise zu den 

Präferenzen der Verbraucher in digitalen, sich rasch 

weiterentwickelnden Märkten zu geben. Selbst mit 

den besten Absichten entsprechen die Präferenzen, die 

Regulierer bei den Verbrauchern zu erkennen glauben, 

nicht unbedingt dem, was die Verbraucher in Zukunft 

an den Tag legen. 

Die Gefahr, sich entwickelnde Marktstrukturen durch 

voreilige Kodifikation erstarren zu lassen 

Wird Ex-ante-Regulierung zu früh angewendet, 

besteht die Gefahr, dass sie frühe Innovatoren vor 

einer nächsten Welle des Umbruchs, die noch größere 

Wohlfahrtsgewinne mit sich bringt, schützt. Oder 

anders ausgedrückt, wenn die neuen digitalen Riesen 

– einst innovative Firmen – ihre Position zunehmend 

festigen und keiner glaubhaften Bedrohung ausgesetzt 

sind, werden sie auch eher geneigt sein, Chancen für 

Innovation und Investition verstreichen zu lassen. Die 

beherzten Innovatoren von heute sind die müden eta

blierten Anbieter von morgen, die bald nach Regulie

rung schreien oder sich dieser freiwillig unterwerfen 

werden, um ihre Einnahmen zu sichern. 

Die Einführung von Ex-ante-Regulierung kann 

Innovation hemmen, indem bestehende Standards 

verankert werden und weitergehendere disruptive 

Innovation verhindert wird. Die Entwicklung der 

digitalen Märkte war besonders schwierig vorher

zusehen. Zu den jüngsten Entwicklungen gehören 

unter anderem: die Verlagerung des Online-Handels 

von Auktionswebseiten zu stärker integrierten Social 

Media Diensten, die rasche Veränderung von Bezahl- 

und Kommunikationssystemen, und eine Fülle von 

Innovationen im Bereich des unvollständig gelösten 

Problems der Suche auf mobilen Endgeräten. Eine 

Innovation haben wir jedoch noch nicht erlebt: die 

Kristallkugel, die uns verlässlich sagt, welche Aus

wirkungen Innovation auf digitalen Märkten künftig 

mit sich bringen wird. Und deshalb können wir nicht 

wissen, welche Ex-ante-Maßnahmen keine Gefahr für 

weitere begrüßenswerte Innovationen darstellen. 

Europa verfolgt einen besonderen Ansatz hinsichtlich 

der Netzneutralität. Ich verstehe, dass es hierzu vor der 

Verabschiedung letztes Jahr intensive Diskussionen 

unter Regulierern und Politikern gab. Doch selbst die 

stärksten Verfechter der Netzneutralität werden er

kennen, dass diese die Entwicklung einiger Geschäfts

modelle, wie beispielsweise Leistungssteigerungen  

gegen Bezahlung, behindern wird. Und einige davon 

hätten durchaus wohlfahrtsförderlich sein können. 

Die Gefahr, etwas falsch zu machen, zeigt, dass wir 

nach und nach von pauschaler Ex-ante-Regulierung 

zu kartellrechtlicher Ex-post-Durchsetzung über

gehen müssen, da letztere besser auf die sich schnell 

verändernden innovativen Märkte, auf denen On

line-Plattformen betrieben werden, eingehen kann. 

Generaldirektor Johannes Laitenburger hat zu Recht 

darauf hingewiesen, dass sich das Wettbewerbsrecht 

auf „spezielle Geschäftspraktiken“ auf digitalen Märk

ten konzentriert. Ex-post-Instrumente haben den 

grundlegenden Vorteil einer gezielteren und angemes

seneren Anwendung, indem sie fallspezifisch, basie

rend auf empirischen Erfahrungswerten untersuchen,  

inwiefern tatsächlich Schaden entstanden ist. 

















3. Entwicklung von Instrumenten zur
Ex-post-Durchsetzung: wir müssen unser 
Vorgehen anpassen  
Jedoch verlangt jenes bisschen weniger an Ex-ante-

Regulierung und jenes bisschen mehr an 

Ex-post-Durchsetzung, dass Wettbewerbsbehörden, 

Politiker, Geschäftsleute und Verbraucher gleicherma

ßen gemeinsame Anstrengungen unternehmen und 

ihr Vorgehen anpassen, um die mit Online-Plattfor

men einhergehenden Herausforderungen effektiv zu 

bewältigen. 
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Wettbewerbsbehörden 

Als Wettbewerbsbehörden müssen wir: 

Erstens: sicherstellen, dass wir nicht zu spät handeln. 

Selbst wenn Untersuchungen gerichtlich ausgetra

gen werden, sollten sie keine 10 Jahre dauern und 

erst dann zu einem Ergebnis kommen, wenn sich der 

Markt bereits so stark verändert hat, dass er kaum 

wiederzuerkennen ist. Das heißt, man sollte Möglich

keiten für ein rasches Eingreifen in Betracht ziehen, 

darunter auch Maßnahmen zur Schadensvermeidung 

während laufender Untersuchungen, sowie Instru

mente, um mittels Vereinbarungen oder Beilegung 

schnellere Ergebnisse zu erzielen. 







Zweitens sollte man erkennen, dass es bestimmte 

geläufige kartellrechtliche Konzepte gibt, welche 

die Beschaffenheit digitaler Märkte möglicherweise 

nicht ausreichend berücksichtigen und daher nicht 

leichtfertig auf diese angewendet werden sollten. Der 

„Grundsatz der wesentlichen Einrichtungen“ wurde 

beispielsweise im Zusammenhang mit Infrastruktur

einrichtungen entwickelt, die schwierig nachzubilden 

sind. Doch Konzepte, die auf Häfen passen, lassen 

sich nicht einfach kopieren und auf die digitale Welt 

übertragen, wo die potenziellen Quellen der Markt

macht für Online-Plattformen in der Regel nicht 

in großen Infrastrukturanforderungen und hohen 

Fixkosten liegen und auch keine Planungsauflagen 

ins Spiel kommen. Ebenso kann es sein, dass durch 

die Konzentration auf Einnahmen die wahre Natur 

des zur Verfügung gestellten wirtschaftlichen Wertes 

übersehen wird, wenn dieser in Kundenbeziehungen 

oder Kundendaten besteht. 

Drittens sollten wir versuchen, frühzeitig Lösungen zu 

testen und zu konzipieren, um zu gewährleisten, dass 

sie in der Realität und kosteneffizient funktionieren. 

Online-Geschäftsmodelle sind in der Regel flexible, 

sich ständig verändernde Geschäftsmodelle mit einer 

Vielzahl von Daten, welche zur besseren Konzipierung 

von Lösungen beitragen können. 

Viertens brauchen wir besseren Schutz für gewerb

liche Kläger. Es ist wichtig, dass Kläger nicht aus 

Angst vor Rache seitens einer marktbeherrschenden 

Plattform davor zurückschrecken, sich an die Wettbe

werbsbehörde zu wenden. 

Fünftens benötigen wir eine verstärkte und frühere 

internationale Zusammenarbeit. Wir müssen Synergi

en in sehr ähnlichen Fällen, die zeitgleich in mehreren 

Rechtsprechungen behandelt werden, ausnutzen. Ein 

aktuelles Beispiel sind eine Reihe ähnlicher Verfahren, 

die von mehreren EU-Wettbewerbsbehörden in Bezug 

auf Online-Hotelbuchungen angestrengt wurden. Und 

wir müssen versuchen, ein Flickwerk potenziell wi

dersprüchlicher Regulierungs- oder Durchsetzungs

ansätze zu vermeiden. 











Politiker und Regulierer 

Zudem gibt es zahlreiche nützliche Schritte, die Politi

ker und Regulierer in Erwägung ziehen sollten: 

Erstens: ein Mindestmaß an Rechten gewährleisten, 

unter anderem zur Privatsphäre der Verbraucher. 

Klare Regeln können in solchen Fällen dazu beitragen, 

Streitigkeiten und Misstrauen zu vermeiden. Dazu 

gehören auch grundlegendere Rechte, in Bezug auf 

die Staatsangehörigkeit, die sich anders als Fragen der 

Marktmacht und des Geschäftsgebarens nicht für eine 

wirtschaftliche Ex-post-Beurteilung eignen. 

Zweitens: Einführung eindeutiger Standards zu 

Datenschutzpflichten der Unternehmen. Aufgrund  

der kürzlich getroffenen Entscheidung des EuGH, mit 

der die „Safe Harbor“-Datenvereinbarung für ungül

tig erklärt wurde, stehen nun viele Unternehmen vor 

der Herausforderung, ihr Internetgeschäft ohne ein 

wirksames System neu aufstellen zu müssen. Kom

plexe Entscheidungen zur digitalen Infrastruktur, die 

Tausende Unternehmen und Millionen Verbraucher 

betreffen, sollten idealerweise nicht Richtern überlas

sen werden. 
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Drittens: Klärung der Verantwortlichkeiten im 

Bereich Verbraucherschutz. Der Rechtsrahmen sollte 

sicherstellen, dass Online-Plattformen klar darüber 

informieren, wie sie arbeiten und was ihre Verant

wortlichkeiten sind, so dass die Verbraucher eine 

fundierte Entscheidung treffen können. 

Viertens: sicherstellen, dass die Marktanalyse sich 

der wachsenden Bedeutung von Inhalten als Haupt

unterscheidungsmerkmal nicht nur im Wettbewerb 

zwischen Telekommunikationsanbietern, Glasfaser-, 

Kabel- und Satellitenbetreibern, sondern zunehmend 

auch als wesentliches Instrument zur Kundengewin

nung und Kundenbindung für die internetbasierten  

digitalen Plattformen bewusst ist. 

Fünftens: Möglichkeiten zum Abbau von Hemmnis

sen für den grenzüberschreitenden Handel nutzen,  

insbesondere durch eine Standardisierung der Regu

lierungsanforderungen. Die sektorspezifische Unter

suchung der EU-Kommission im Bereich E-Commerce 

könnte Möglichkeiten hierfür bieten. 

Zu guter Letzt sollten wir Deregulierung in Betracht 

ziehen. Würde die Politik versuchen, jeglichen 

theoretischen Schaden für die Verbraucher durch 

Ex-ante-Regulierung abzuwenden, dann würde sie 

damit wahrscheinlich auch zahlreiche Bestcase-Sze

narien mit enormen Vorteilen für die Verbraucher im 

Keim ersticken. Politiker und Regulierer sollten sich 

bewusst sein, dass eine Überprüfung der bestehenden 

Regulierungsmaßnahmen und deren Zweckmäßigkeit  

im Zusammenhang mit Online-Plattformen in be

stimmten Fällen zu einer Aufhebung der Regulierung  

und somit zur Schaffung halbwegs gleicher Ausgangs

bedingungen durch Herabsetzung anstatt Heraufset

zung von Regulierung führen kann. 





















Die Vorteile, die mit bestimmten Online-Plattformen 

einhergehen, könnten ein gutes Argument für einen 

Deregulierungsansatz sein. Sie könnten beispielsweise 

die den Verbrauchern zur Verfügung stehende Palette 

an Optionen und Informationen erweitern, indem sie 

Käufer- und Verkäuferbewertungen erleichtern und 

damit möglicherweise das Problem asymmetrischer 

Informationen zwischen Herstellern und Verbrau

chern verringern. Damit könnte der Bedarf nach Re

gulierung sinken oder sogar komplett verschwinden 

und so dem Marktwettbewerb mehr Möglichkeiten 

überlassen, Probleme zu lösen. 

Dies gilt für die gesamte Agenda des Digitalen Bin

nenmarktes. Doch da es bei der heutigen Konferenz 

vorwiegend um elektronische Kommunikation geht, 

möchte ich hinzufügen, dass ich doch sehr hoffe, 

dass die Europäische Kommission und GEREK diese 

Möglichkeiten im Bereich der Deregulierung bei der  

bevorstehenden Überprüfung des Rechtsrahmens 

der Europäischen Kommission für die elektronische 

Kommunikation eingehend berücksichtigen. Die 

Hemmschwelle zur Einführung neuer Regulierungs

maßnahmen im Kommunikationssektor, wie sie für 

den Umgang mit oligopolistischen Industriestruktu

ren vorgeschlagen wurden, worunter auch „Over-the

Top-Player“ fallen, sollte relativ hoch sein. 













Unternehmen 

Zugleich müssen aber auch die Unternehmen 

ihren Beitrag leisten, um sicherzustellen, dass 

Ex-post-Durchsetzung besser funktioniert als  

Ex-ante-Regulierung. Sie sollten insbesondere: 

Erstens: die verfügbaren Informationen zu ihrer 

Arbeitsweise transparenter gestalten. Es gibt wenig 

öffentlich verfügbare Informationen zur Funktions

weise digitaler Plattformen. Ist es dann noch überra

schend, dass diese Plattformen Misstrauen erregen? 

Zweitens: mehr Verantwortung dahingehend über

nehmen, Verbraucher zu bestärken, dass ihre legiti

men Bedenken hinsichtlich Privatsphäre und Daten

schutz voll und ganz ernst genommen werden. 

Drittens: Chancen nutzen, durch Innovation zu 

wachsen. Die großen Telekommunikationsbetreiber 

konzentrieren sich in erster Linie darauf, ihren Cash

flow zu verwalten, der ihre durch Frequenzkäufe und 

Fusionen und Übernahmen entstehenden Schulden  
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ausgleicht. In letzter Zeit lag das Augenmerk sehr stark 

auf Preisgefügen, Konsolidierung und Kostenkontrol

le und auf einem Verhandeln um Regulierung, anstatt 

auf bahnbrechenden Technologien und Dienstleis

tungen. Fragen wir doch einmal die hochrangigen 

Industrievertreter, die nach mir auf dem Podium 

sitzen werden: sollten wir von den europäischen 

Telekommunikationsunternehmen mehr Innovation 

erwarten? 

Verbraucher 

Und zu guter Letzt müssen sich auch die Verbraucher 

weiter anpassen: 

Zum einen, indem sie engagiert und proaktiv handeln. 

Verbraucher müssen erkennen, welche Vorteile ein 

Wechsel zwischen Plattformen oder Suchmaschinen 

mit sich bringt. Die Anbieter auf Trab zu halten, ist ein 

wirksames Instrument, das uns allen als Verbrauchern 

zur Verfügung steht. Dazu gehört es auch, zu einem 

Anbieter zu wechseln, bei dem die Nutzung personen

bezogener Daten – sozusagen die Währung, in der die 

Verbraucher für scheinbar kostenlose Dienste bezah

len – transparent und vertrauensvoll erfolgt. 

Und zum anderen, indem sie wirksames Feedback ge

ben. Ein interessantes Beispiel für proaktives Handeln 

seitens der Verbraucher ist eine Petition zur Verkehrs

regulierung in London, die innerhalb weniger Tage 

mehr als 130.000 Unterschriften erhielt. Die Verbrau

cher müssen auch in Zukunft dazu beitragen, Politi

ker, Regulierer und Wettbewerbsbehörden dahinge

hend zu beeinflussen, was für sie am besten ist. 















Schlussfolgerung Kartellrecht versus sek
torspezifische Rechtsvorschriften 



Fazit: Wir stehen hier nicht vor einer Entweder/ 

Oder-Entscheidung zwischen Kartellrecht und 

sektorspezifischer Regulierung, sondern die beiden 

müssen einander ergänzen. Als Wettbewerbsbehörden 

und Regulierer im Kommunikationssektor müs

sen wir zusammenarbeiten, um unser Vorgehen zu 

überarbeiten und anzupassen, damit wir die Heraus

forderungen effektiv bewältigen können. Die Kosten 

für verfrühtes, unbegründetes Eingreifen dürften in 

diesem Sektor relativ hoch sein, wenn man bedenkt, 

welch positive Auswirkungen wohlfahrtssteigernde 

Innovationen haben. Der notwendige Übergang zur 

Anwendung gestärkter Ex-post-Instrumente ermög

licht eine evidenzbasierte und somit gezieltere und 

angemessenere Durchsetzung. Digitale Plattformen 

sollte man genauso bewerten und behandeln, wie sie 

sich selbst verhalten und wie sich dies auf die Verbrau

cher auswirkt. 
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Panel 1:  
Die Sicht der Industrie 

Durch die beiden Keynotes wurden Impulse gegeben, 

die im ersten Panel aufgegriffen wurden. Im Rahmen 

des Panels wurde die Perspektive der Industrie näher 

beleuchtet. Konkret ging es um die Fragestellung, wie 

die Akteure – klassische Telekommunikationsanbieter 

und OTT-Diensteanbieter – ihre „Beziehung“ sehen: 

•	  Sind die OTT-Dienste Substitute zu Telekommuni

kationsdiensten oder komplementär zum Breitban

danschluss? 

•	  Wie reagieren traditionelle Telekommunikationsan

bieter auf die Herausforderung durch OTT-Dienste? 

•	  Gibt es ein Level-Playing-Field zwischen her

kömmlichen Telekommunikationsdiensten und 

OTT-Diensten oder sehen zumindest einige der 

anwesenden Parteien hier Handlungsbedarf?  









In einem Panel wurde die zukünftige Regulierung aus Sicht der Industrie diskutiert. 
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Panelteilnehmer  

•	   Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der 

Deutschen Telekom AG 

•	   Thorsten Dirks, Chief Executive Officer der Te

lefónica Deutschland Holding AG 

•	   James Waterworth, Vice-President Europe for the 

Computer and Communications Industry Associati

on (CCIA) 

•	   Richard Baron Allan of Hallam, Facebook Vice Pre

sident for Public Policy in the Europe, Middle East 

and Africa 







Diskussion 
Eine Kernfrage an die Panelisten bezog sich auf ihre 

Einschätzung, ob sich die Teilnehmer der Telekommu

nikations- und der OTT-Anbieterseite eher als Partner 

oder als Konkurrenten sähen. Während Timotheus 

Höttges (Deutsche Telekom) das Verhältnis grund

sätzlich als geeignet für eine symbiotische Beziehung 

einschätzte, äußerte er große Bedenken, dass die 

asymmetrischen rechtlichen Rahmenbedingungen 

keinen fairen Wettbewerb zulassen. So stimmten 

Höttges und Thorsten Dirks (Telefonica Deutschland) 

etwa darin überein, dass es in den letzten Jahren durch 

den Bedeutungszuwachs von Messengerdiensten zu 

starken Umsatzeinbußen bei SMS-Diensten gekom

men sei. Laut Höttges beteiligten sich die Anbieter 

dieser elektronischen Kommunikationsdienste – aber 

auch Amazon, Ebay oder Netflix –nicht an den Netz

kosten, würden jedoch gleichzeitig am meisten vom 

Netzausbau profitieren. Den Telekommunikationsan

bietern hingegen fehlten ausreichende Einnahmen, 

um Infrastrukturinvestitionen im von der Politik ge

forderten Umfang zu tätigen. Der Infrastrukturwett

bewerb, wie er beispielsweise im Mobilfunkbereich 

zu sehen sei, fehle im Festnetz aufgrund der umfas

senden Zugangsregulierung. Höttges wies darauf hin, 

dass Infrastrukturwettbewerb funktionieren kann, 

wenn die Regulierung zulässt, dass Investitionen zu
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rück verdient werden können und Netzinnovationen 

nicht umgehend allen Wettbewerbern zur Verfügung 

gestellt werden müssen. Bislang gebe es in Deutsch

land vor allem einen Wettbewerb um den niedrigsten 

Preis anstatt um das beste Produktangebot – dies im 

Gegensatz zu den USA, wo keine Zugangsregulierung 

auferlegt wird. 

» OTT-Anbieter beteiligen sich 
nicht an unseren Netzkosten « 
Timotheus Höttges, Deutsche Telekom AG 

Während die Telekommunikationsanbieter der 

sektorspezifischen Regulierung unterlägen, bestün

den für die Anbieter von OTT-Diensten keine ent

sprechenden Verpflichtungen – etwa im Hinblick auf 

Sicherheit, Datenschutz, Interoperabilität oder etwa 

Rufnummernweitergabe und Notruf. Wenn ein Dienst 

wie WhatsApp Sprachkommunikation ermögliche, so 

Thorsten Dirks und Timotheus Höttges, müssten für 

ihn aber auch die gleichen Regeln wie für den Telefon

dienst gelten – einschließlich Verbraucher- und Da

tenschutzregelungen. Grundsätzlich seien also gleiche 

Dienste gleich zu regulieren. Dies müsse jedoch nicht 

bedeuten, dass OTT-Anbieter unter die Regulierung 

fallen; man könne auch die bisherigen Diensteanbieter 

aus der Regulierung entlassen. Aus Sicht der Netzbe

treiber stünde es dem Regulierer heute schon ohne 

eine Gesetzesänderung frei, für gleiche Wettbewerbs

bedingungen zu sorgen. Handlungsbedarf, so Höttges 

und Dirks, gäbe es unter anderem bei europaweiten 

Regeln, zum Beispiel dem Safe-Harbour-Abkommen, 

der Datenschutz-Grundverordnung mit dem Mark

tort-Prinzip und einer einheitlichen Definition von 

Telekommunikationsdiensten. 

» Wenn ein Dienst wie WhatsApp 
als Sprachdienst einzustufen 
ist, müssen für ihn auch die 
gleichen Regeln gelten wie für 
den Telefondienst « 
Thorsten Dirks, Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG 
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James Waterworth (Computer and Communications 

Industry Association Europe) und Richard Allan (Fa

cebook) äußerten beide Skepsis im Hinblick auf eine 

pauschale Forderung nach einem Level Playing Field. 

Aufgrund der unterschiedlichen Funktionalitäten 

könnten die Nutzer OTT-Dienste von traditionellen 

Telekommunikationsdiensten unterscheiden, und 

häufig waren OTT-Dienste flexibler als traditionelle 

Dienste. OTT-Dienste könnten beispielsweise meist 

auf mehreren unterschiedlichen Geräten eingesetzt 

werden, während klassische Dienste wie SMS diese 

Funktionalität nicht böten. Auch der Wechsel zwi

schen OTT-Diensten gestalte sich sehr einfach, da die 

meisten OTT-Dienste zunächst das Adressbuch abglei

chen und direkt die Kontakte importieren würden. 

» Die pauschale Forderung nach 
einem Level Playing Field sehe 
ich skeptisch « 
James Waterworth, Computer and Communications Industry 
Association Europe 

Beide verwiesen ferner darauf, dass im Rahmen der 

Definition und Abgrenzung von OTT-Diensten zudem 

auch berücksichtigt werden sollte, dass OTT-Dienste, 

die für Telekommunikation verwendet werden, oft 

auf denselben Verfahren und Protokollen basieren 

wie andere OTT-Dienste. Eine Abgrenzung allein auf 

technischen Merkmalen ließe sich daher nur schwer 

erreichen. Vor diesem Hintergrund, so Richard Allan, 

sei es problematisch, wenn unterschiedliche Dienste 

gleich reguliert würden. OTT-Dienste seien soft

warebasiert und somit nicht für den Transport der 

Signale zuständig. 

» Im Rahmen der Definition und 
Abgrenzung von OTT-Diensten 
sollte berücksichtigt werden, 
dass diese softwarebasiert und 
somit nicht für den Transport 
der Signale zuständig sind « 
Richard Allan, Facebook Inc. 

James Waterworth wies ferner darauf hin, dass es den 

Telekommunikationsunternehmen offen stünde, 

selbst Investitionen für entsprechende Messaging-

Lösungen zu tätigen. Im Hinblick auf die Forderung 

nach einem Regulierungsabbau betonte er, dass 

keineswegs alle „Bottlenecks“ verschwunden seien. 

Wo etwa Tiefbauarbeiten erforderlich seien, bleibe 

der Markteintritt schwierig, während ein Marktein

tritt für softwarebasierte Applikationen mit geringen 

Kosten möglich sei. 
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Panel 2: 
Die Sicht der Wissenschaft 

Von der „Insider Perspektive“, der Sicht der Industrie, 

ging es weiter mit einer Perspektive von außen. Ein 

Panel besetzt mit Rechtswissenschaftlern und Ökono

men diskutierte unter der Moderation der Geschäfts

führerin des Wissenschaftlichen Instituts für Infra

struktur und Kommunikationsdienste (WIK), 

Dr. Iris Henseler-Unger, die Sicht der Wissenschaft. 

Panelteilnehmer  

•	   Prof. Dr. Jürgen Kühling, Lehrstuhl für Öffentliches 

Recht, Immobilienrecht, Infrastrukturrecht und 

Informationsrecht, Universität Regensburg 

•	   Prof. Dr. Heike Schweitzer, Geschäftsführende 

Direktorin des Instituts für deutsches und euro

päisches Wirtschafts-, Wettbewerbs- und Regulie

rungsrecht 

•	  Prof. Dr. Ingo Vogelsang, Lehrstuhl am Department 

of Economics, Boston University 

•	  Prof. Dr. Achim Wambach, Direktor des Instituts für 

Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln 





In einer Podiumsdiskussion debattierten Ökonomen und Juristen aus der Wissenschaft die Perspektiven zukünftiger Regulierung. 
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Diskussion 
Prof. Dr. Jürgen Kühling (Universität Regensburg) 

betonte, dass im Hinblick auf den zukünftigen 

Rechtsrahmen eine klare Kategorisierung der 

OTT-Dienste, wie sie beispielsweise bereits von GEREK 

vorgenommen worden sei, eine wichtige Voraus

setzung darstelle. Bei der Frage, ob OTT-1-Dienste 

als Telekommunikationsdienste einzustufen seien, 

vertrat er die Auffassung, dass eine Signalübertra

gung vorläge. Dennoch sei hier eine Klarstellung des 

Europäischen Gerichtshofs erforderlich, was unter 

einem Telekommunikationsdienst zu verstehen sei. 

Dies sollte unabhängig von einer Klärung durch den 

Europäischen Gerichtshof im künftigen Rechtsrah

men erfolgen. Dabei sei die Fixierung auf das Merkmal 

der Signalübertragung zu überdenken. Wichtig sei 

jedenfalls, dass bestimmte Dienstekategorien (wie 

Telefonie oder Web-Maildienste) einheitlich reguliert 

werden, auch wenn es technische Unterschiede gebe. 

Aus seiner Sicht bestehe jedoch gegenwärtig keine 

Notwendigkeit, OTT-1 Dienste über den erforderlichen 

Datenschutz hinaus zu regulieren. 

» Im Hinblick auf den 
zukünftigen Rechtsrahmen ist 
eine klare Kategorisierung der 
OTT-Dienste wichtig « 
Prof. Dr. Jürgen Kühling, Universität Regensburg 

Prof. Dr. Achim Wambach (Institut für Wirtschaftspo

litik an der Universität zu Köln) wies auf die Unter

schiede hin: so sei die Trennung von OTT-0 zu OTT-1 

eher juristischer Natur, während die Trennung von 

OTT-1 zu OTT-2 eher ökonomisch begründet sei. Er 

machte darauf aufmerksam, dass die ökonomischen 

Positionen sich mit der Zeit ändern könnten. 

Prof. Dr. Heike Schweitzer (Institut für deutsches und 

europäisches Wirtschafts- Wettbewerbs und Regulie

rungsrecht) schlug vor, Dienste, die einem relevanten 

Markt zuzurechnen seien, nach gleichen Regeln zu 

behandeln. Dies könnte etwa für Messaging-Dienste 

wie SMS und WhatsApp gelten. Welche Regulierung 

erforderlich sei, sei je nach Dienst unterschiedlich 

zu beurteilen und müsse nicht notwendig an den 

Telekommunikationsdienste-Begriff anknüpfen, son

dern etwa daran, ob „any-to-any Dienste“ vorlägen. 

Hinsichtlich einer allgemeinen Forderung nach Inte

roperabilität von OTT-Diensten sie Vorsicht geboten: 

Interoperabilität setze unter Umständen Normierung 

voraus und könne Innovation beschränken. Wichtiger 

als Interoperabilität sei, ob die Kunden den Dienst 

wechseln können. 

» Die Kategorisierung von OTT-
Diensten für regulatorische 
Zwecke muss an die funktionale 
Austauschbarkeit anknüpfen « 
Prof. Dr. Heike Schweitzer, Institut für deutsches und europäisches 
Wirtschafts- Wettbewerbs und Regulierungsrecht 

Prof. Dr. Kühling und Prof. Dr. Schweitzer plädierten 

für einen stärkeren Fokus auf das Kartellrecht und ex-

post- statt ex-ante-Regulierung. Bei allgemeingültigen 

Vorgaben, wie etwa zum Datenschutz, sei ein Level 

Playing Field erforderlich, so Prof. Dr. Kühling. 

Prof. Dr. Schweitzer betonte, dass im anstehenden 

TK-Review differenzierte Lösungen anzustreben 

seien. Die klassischen Telekommunikationsanbie

ter benötigten Flexibilität, um sich im Wettbewerb 

differenzieren zu können. Das Kartellrecht arbeite ggf. 

zu langsam, wie man am Google-Fall gesehen habe. 

Allerdings sei eine digitale Plattformregulierung – wie 

sie anscheinend in Frankreich angestrebt werde – 

sicherlich als innovationshemmend anzusehen. 
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Aus Sicht von Prof. Dr. Wambach sei immer die 

Grundsatzfrage zu stellen, ob überhaupt ein Wettbe

werbsproblem vorliege. Er verwies auf das Beispiel der 

Nummernportabilität, die bislang eine wichtige Rolle 

gespielt habe. Im Zusammenhang mit der OTT-

Diskussion könnte heute jedoch der Frage der Daten

portabilität eine größere Bedeutung zukommen. Hier 

gelte es, Eigentumsrechte klar zu definieren. 

» Wettbewerb schafft 
Innovationen « 
Prof. Dr. Achim Wambach, Universität Köln 

Prof. Dr. Ingo Vogelsang (Boston University) wies dar

auf hin, dass die großen OTT-Anbieter US-Unterneh

men seien. Daher falle die Bewertung dieser Dienste 

in den USA anders aus als in Europa. Im Telekommu

nikationsbereich bestehe im Wesentlichen ein Duopol 

zwischen Kabelnetzbetreibern und den großen 

Telekommunikationsnetzbetreibern. Eine wesentliche 

Frage bestünde darin, ob ein solches Duopol ohne An

schlussregulierung genügend Wettbewerb biete. Die 

Terminierungsproblematik sei in den USA insofern 

gelöst, da dort weitgehend das „bill-and-keep“-Prinzip 

bestehe. Dies sei ein wichtiges Instrument zur Herstel

lung eines Level Playing Fields zwischen Anbietern 

von OTT-Diensten und Telekommunikationsnetzbe

treibern. 

» Die Bewertung von OTT-
Diensten fällt in den USA 
anders aus als in Europa « 
Prof. Dr. Ingo Vogelsang, Boston University 
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Panel 3: 
Die Sicht der
 
EU-Kommission und der
 
Regulierungsbehörden
 

Panelteilnehmer 

•	   Anthony Whelan, Director, Electronic Communi

cations Networks & Services, DG Connect, Europäi

sche Kommission 

•	   Prof. Fátima Barros, Präsidentin ANACOM, Portu

gal, und GEREK-Vorsitzende 2015 

•	   Henk Don, Member of the Board, ACM, Niederlande 

•	   Göran Marby, Director-General, PTS, Schweden 

•	   Sébastien Soriano, Chairman of the Executive 

Board, ARCEP, Frankreich 







In den vorangegangenen Panels wurde immer 

wieder betont, dass im Rahmen der Diskussion über 

OTT-Dienste über Märkte und Beziehungen gespro

chen werde, die in vielerlei Hinsicht global seien. Zum 

Abschluss der Diskussionen lag der Fokus deshalb auf 

der internationalen Sicht. Vertreten auf dem Panel 

waren verschiedenen Regulatoren sowie die Europäi

sche Kommission. Moderator des Panels war Magnus 

Franklin (MLex). 

Vertreter der EU-Kommission und europäischer Regulierungsbehörden diskutierten in einem weiteren Panel. 
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Diskussion 
Aufgrund des Reviews des europäischen Rechtsrah

mens habe die Diskussion über OTT-Dienste für Prof. 

Fátima Barros (ANACOM, Portugal / GEREK-Vor

sitzende) einen hohen Stellenwert. Man wolle zwar 

OTT-Dienste nicht pauschal in die Regulierung 

aufnehmen, doch sei es für europäische Regulierungs

behörden wichtig zu wissen, wie die Marktsituation 

aktuell aussehe, um darauf basierend Regulierungs

entscheidungen zu treffen. Sofern jedoch keine 

Informationen über die Marktanteile von OTT-Diens

ten vorlägen, könnten auch Einschätzungen über die 

Marktmacht von Telekommunikationsdiensteanbie

tern fehlerbehaftet sein. Daher bestehe die Notwen

digkeit einer klaren Definition von Telekommuni

kationsdiensten. 

» Aufgrund des Reviews des 
europäischen Rechtsrahmens 
hat die Diskussion über 
OTT-Dienste einen hohen 
Stellenwert « 
Prof. Fatima Barros, Präsidentin ANACOM, Portugal und GEREK-
Vorsitzende 2015 

Göran Marby (PTS, Schweden) prüfte die Mythen 

gegenüber der Realität des Internet. So erwirtschafte

ten beispielsweise kleine Diensteanbieter entgegen 

mancher Aussagen höhere Renditen als ihre größeren 

Konkurrenten. Zudem seien keine Belege ersichtlich, 

dass große Netzbetreiber mehr in die Infrastruktur 

investieren würden. Auf Grund der steigenden 

Nachfrage nach Datenübertragung könnten jedoch 

über vertikale Desintegration (Trennung der Dienste 

vom Netz) die Einnahmen gesteigert werden. 

» Die Mythen gegenüber der 
Realität des Internet sind zu 
überprüfen « 
Göran Marby, PTS Schweden 

Sébastien Soriano (ARCEP, Frankreich) legte sein 

Augenmerk auf die Start-Up-Szene und machte darauf 

aufmerksam, dass auch diese bei der Erstellung von 

gerechten Regeln berücksichtigt werden sollte. Er 

merkte an, dass derzeit durch die Konzentration auf 

wenige Online-Plattformen und AppStores die 

Hürden für den Eintritt in digitale Märkte hoch lägen. 

Es sei fraglich, ob Telekommunikationsunternehmen 

wie die Deutsche Telekom oder Orange größere 

Gefahren für das offene Internet darstellten als 

Unternehmen wie etwa Google oder Apple. Die 

Regulierer benötigten für eine Bewertung jedoch die 

angepassten Werkzeuge, Informationen und Möglich

keiten, um diese Probleme überwachen und nötigen

falls angemessen reagieren zu können. 

» Die Start-Up-Szene sollte bei 
der Erstellung von gerechten 
Regeln berücksichtigt werden « 
Sébastien Soriano, ARCEP, Frankreich 

Die Bedingungen sollten nicht um jeden Preis ange

glichen werden, sagte Henk Don. Eine Beurteilung da

hingehend, was das richtige Maß an Verpflichtungen 

ist, sollte in erster Linie aus Sicht des Endnutzers und 

mit Blick auf das öffentliche Interesse erfolgen. Dabei 

sollte jede Verpflichtung für sich betrachtet werden 

und ein gewisser Spielraum möglich sein. 

» Die Bedingungen sollten nicht 
um jeden Preis angeglichen 
werden « 
Henk Don, ACM Niederlande 

Anthony Whelan (DG Connect, EU-Kommission) 

stellte insbesondere die Frage, ob Plattformen (OTT-2) 

wie Netzwerke reguliert werden sollten, da sie gewisse 

Ähnlichkeiten aufwiesen. Der Startpunkt müsse 

zunächst darin bestehen, herauszufinden, wo eine 

sektorspezifische Regulierung passt. Dies stütze das 

Bemühen ein Level Playing Field zwischen Ott- und 

TK-Dienste-Anbietern zu schaffen. 
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Schlusswort: 
Dr. Wilhelm Eschweiler, 
Vizepräsident der 
Bundesnetzagentur 

Herzlichen Dank, Frau Dr. Crane, für Ihre anregende 

Moderation durch die Veranstaltung: „It has been very 

inspiring“.  

Meine Damen und Herren, ich möchte die vielen fach

kundigen Beiträge der Konferenz kurz zusammenzu

fassen: Anbieter von klassischen Telekommunikati

onsdiensten und Anbieter von Over-the-top-Diensten, 

ihr Verhältnis zueinander, ihre Strategien, ihre 

Innovationskraft – all das waren Anknüpfungspunkte 

unserer Diskussionen. 

Wir haben erfahren, wie sich die Bundesregierung posi

tioniert. Wir brauchen Lernpartnerschaften. Dies greife  

ich gerne von Herrn Staatssekretär Machnig auf. Und  

natürlich brauchen wir klare Rahmenbedingungen. 

Plattformregulierung im Spannungsverhältnis 

zwischen Wettbewerbsrecht und sektorspezifischem 

Regulierungsrecht. Hier hat uns Herr Chisolm viele 

Gedankenanstöße mit auf den Weg gegeben. Ich finde 

es gut zu hören, dass wir das „Rad der Regulierung“ 









Dr. Wilhelm Eschweiler, Vizepräsident der Bundesnetzagentur: „Wir müssen endlich von den OTT-Unternehmen die Marktdaten erheben dürfen, 
die als Basis für die zukünftige Regulierung dienen.“ 
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nicht neu erfinden müssen. In digitalen Märkten gibt 

es keine Einheitslösung. Die Over-the-top- bzw. Platt

form-Dienste sind mit allen ihren Unterschieden zu 

bewerten. Die Regulierung muss weiterhin fallspezi

fisch sein. 

Wir hatten eine lebhafte Diskussion mit den Marktbe

teiligten. Die Vertreter der Telekommunikationsbran

che treten für eine „leichtere Regulierung“ im Sinne 

einer ex-post-Regulierung ein. Richtig ist jedenfalls, 

dass wir angesichts der zunehmenden Geschwin

digkeit der Veränderungen im Telekommunikati

onsmarkt flexibel bleiben müssen. Herr Waterworth 

und Herr Allen setzen sich für die Beseitigung von 

Barrieren und die Modernisierung der Regulierung  

ein. Spezifische Situationen bedürften auch spezifi

scher Regelungen. Und Regulierung muss – wie bereits 

zuvor festgestellt – fallspezifisch sein. Da bin ich ganz 

bei Ihnen. 















Vielen Dank auch für die juristische und ökonomische 

Expertise des zweiten Panels. Die Dynamik der digi

talen und vernetzten Dienste-Angebote hat die Welt 

verändert und die Marktentwicklung beschleunigt. 

Marktgrenzen haben sich verschoben. Herr Profes

sor Kühling befürwortet eine Flexibilisierung der 

Regulierungselemente. Die Frage des “level playing 

fields“ stellt sich aus seiner Sicht in erster Linie beim 

Datenschutz. Frau Professorin Schweitzer hat sich für 

einen stärkeren Fokus auf das allgemeine Kartellrecht 

ausgesprochen. Sie setzt sich ebenso wie Herr Profes

sor Wambach für eine differenzierte Regulierung ein. 

Aber eins hat die Diskussion klar gezeigt: Pauschallö

sungen sind nach Meinung der Wissenschaft nicht an

gezeigt. Herr Professor Vogelsang hat uns die Situation 

der Over-the-top-Dienste in den USA dargestellt. Die 

großen Over-the-top-Anbieter sind US Unternehmen. 

Die Bewertung der Over-the-top-Dienste in den USA 

fällt anders aus als hier in Europa. Wir müssen also 

hier vor Ort ausloten, was Wettbewerbspolitik wirk

lich leisten kann. 

Vielen Dank auch an meine Regulierungskollegen, 

die im dritten Panel über den europäischen Telekom

munikationsrechtsrahmen diskutiert haben. Das 

Gremium der Europäischen Regulierer GEREK hat 

mit dem erwähnten Bericht zu Over-the-top-Diensten 

einen wichtigen Beitrag zur Diskussion geliefert. Nun 

steht die Überarbeitung des europäischen Telekom

munikationsrechtsrahmens an, der TK-Review. Ich 

stimme Ihnen zu, Frau Barros und Herr Soriano, 

dass es wichtig ist, Marktdaten erheben zu können. 

Denn damit können wir uns ein Bild von den Märk

ten machen. Und ich stimme Herrn Marby zu, dass 

wir dann Fakten in der Hand hätten, um danach die 

nächsten Maßnahmen ausrichten zu können. Sol

che Maßnahmen haben sich in der Vergangenheit 

bewährt, und das wird auch bei der nächsten Diskus

sion im TK-Review – und sicherlich ganz stark bei der 

Over-the-top-Diskussion – helfen. Beim TK-Review 

müssen wir überlegen wo es sinnvoll ist, Bewährtes 

fortzusetzen, lieber Herr Don, und wo wir uns den 

neuen Herausforderungen stellen müssen, wie wir 

z.B. den Ordnungsrahmen weiterentwickeln müssen. 

Auch das hat die heutige Konferenz gezeigt. 

Mit der heutigen Konferenz, leiten wir nicht das Ende 

der Diskussion zum Thema „Over-the-top-Dienste“ 

ein, sondern wir sind am Anfang dieser Diskussion. 

Auch in Zukunft müssen wir weiter über dieses Thema 

diskutieren, auf europäischer Ebene wie auch in klei

nerem Kreise.  

Vielen Dank den Vortragenden, den Diskussionsteil

nehmern, den drei Moderatoren, Frau Dr. Crane, Frau 

Dr. Henseler-Unger und Herrn Franklin. Ein ganz per

sönlicher Dank von Herrn Homann und mir auch an 

die Kolleginnen und Kollegen der Bundesnetzagentur 

für die exzellente Vorbereitung dieser Veranstaltung. 

Für die Zukunft wünsche ich mir viele weitere Diskus

sionen dieser Art. Ich wünsche Ihnen einen schönen 

Abend und eine gute Heimfahrt. 
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