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eine der bedeutendsten Entwicklungen in den letzten 20
Jahren war der Aufstieg der Online-Plattformen. Eine
digitale Welt ohne Online-Marktplätze, Social Media,
App Stores, Preisvergleichswebsites und Suchmaschinen
ist heute undenkbar. Auch die Bundesnetzagentur
beschäftigt sich zunehmend mit Plattformen bzw.
Plattformanbietern. Daher widmen wir unser aktuelles
Heft diesem Thema.
Einen (erneuten) Boom erlebten Plattformen während
des Lockdowns im Frühjahr dieses Jahres. Viele Verbraucher*innen waren auf das Einkaufen per Mausklick
angewiesen. Ein Trend, der immer noch anhält.

Jochen Homann

Im Netz kaufen Kundinnen und Kunden bequem,
schnell und unkompliziert Waren aller Art. Aber nicht
alle Produkte sind auch sicher. Die Kolleg*innen der
Online-Marktüberwachung geben einen Einblick in die
Gefahren des Online-Handels.
Die Bundesnetzagentur hat erst kürzlich gewerbliche
Nutzer zu Plattformen befragt. Im Ergebnis unterstreichen die Händler die Bedeutung für das eigene Unternehmen nicht nur beim Vertrieb. Lesen Sie dazu mehr
auf den Seiten 6/7.
Der Lockdown im Frühjahr hat auch den Arbeitsalltag
bei der Bundesnetzagentur grundlegend verändert. Von
jetzt auf gleich mussten fast 3.000 Mitarbeiter*innen ins
Homeoffice. Von dieser Herausforderung berichten
diejenigen, die im Alltag meist im Hintergrund arbeiten.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und
bleiben Sie gesund.

Jochen Homann,
Präsident der Bundesnetzagentur
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Zahlen, Daten, Fakten
Wie sich die Kommunikation durch
Messenger-Dienste zunehmend verändert
Die meisten OTT-Nutzer telefonieren am häufigsten über das Mobiltelefon
Anteilige durchschnittliche Gesprächsdauer
Mobiltelefonie

20 Minuten

Festnetztelefonie

15 Minuten

OTT-Internettelefonie

7 Minuten

75 %
59 %
22 %

OTT-Kommunikationsdienste werden genutzt,
(“trifft voll und eher zu“) in %

93 %
... weil ich klassische Mobilfunktelefonie/SMS an
meinem Wohnort nicht bzw. nur eingeschränkt
nutzen kann (kein oder nur schlechter Empfang).

25 %

59 %
86 %

59 %

... weil ich meine Kommunikationspartner auf diesem Weg besser
erreichen kann bzw. schneller eine
Antwort auf meine Nachricht erhalte.

... aufgrund von Kostenvorteilen ggü.
Anrufen/Nachrichten ins Ausland.

... aufgrund von Kostenvorteilen ggü. Anrufen/Nachrichten in deutsche Mobilfunknetze.

... weil die Bedienung einfacher bzw. intuitiver ist.

85 %

... wegen des erweiterten Funktionsumfangs.

Nutzungsanteile ausgewählter OTT-Kommunikationsdienste (Altersgruppen)

79 %

98 %

Instagram

WhatsApp

94 %

23 %
Instagram

WhatsApp

Instagram

5%

55 %

Snapchat

16 bis 24 Jahre

45 bis 54 Jahre

Snapchat

91 %

9%

WhatsApp

was ist
Snapchat?

75 Jahre und älter
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Zur Regulierung
digitaler Plattformen
von Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur

Die digitale Welt ist ohne Suchmaschinen, Handelsplattformen und App-Stores kaum vorstellbar. Solche Plattformen sind
Intermediäre zwischen Nachfragern und Anbietern. Nachfrager profitieren von schneller Informationsbeschaffung. Nie
konnte man sich umfassender über Angebote informieren.
Und für Anbieter sind digitale Plattformen ein wichtiger
Marketing- und Vertriebskanal.
Seit März 2020 führt die Bundesnetzagentur eine Konsultation
gewerblicher Kunden von digitalen Plattformen in Deutschland durch. Erste Erkenntnisse aus ca. 200 Rückmeldungen
wurden bereits im Oktober veröffentlicht:
www.bundesnetzagentur.de/konsultation_digitalisierung

In dieser Erhebung weisen mehr als zwei Drittel der gewerblichen Nutzer auf die Bedeutung digitaler Plattformen für ihren
Vertrieb hin. Für etwa die Hälfte gilt dies auch für das Marketing. Fast drei Viertel geben an, dass sie ohne die Nutzung von
Plattformen kaum bestehen könnten. Wenngleich sich viele
dabei auf die großen, international agierenden Plattformen
beziehen, zeigt sich, dass auch kleinere und spezialisierte
Plattformen von Relevanz sind.
Zwar können Plattformen zu einer Intensivierung des Wettbewerbs führen. Allerdings beobachten wir auch, dass sich der
Wettbewerb in der digitalen Plattformökonomie nicht immer
positiv entwickelt und häufig zum Nachteil kleiner und mittlerer Unternehmen eingeschränkt wird.

In besonders kritischen Geschäftsfeldern digitaler Plattformen sollten bestimmte Verhaltensregeln unmittelbar gelten. Dies ist zu
begleiten durch dauerhaftes Monitoring sowie
behördliche Durchsetzung.
Jochen Homann
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Besonderheiten der digitalen Plattformökonomie
Grund dafür sind sog. Netzwerkeffekte, die in der Tendenz eine
Konzentration zugunsten bestimmter Plattformen bewirken.
Einige Unternehmen haben es geschafft, in einem Umfang
Daten zu sammeln, zu verknüpfen und zu analysieren, dass
sich ganze Ökosysteme etablieren ließen. Als Folge besetzen sie
entscheidende Schnittstellen innerhalb verschiedener
Wertschöpfungsketten. Diese Geschäftsmodelle dringen dabei
in immer weitere Lebensbereiche vor. Sie bieten darüber
hinaus zunehmend Komplettlösungen aus einer Hand an. Dies
beginnt beispielsweise bei Suchmaschinen oder Handelsplattformen und erstreckt sich über App-Stores, Betriebssysteme,
Video- und Werbeplattformen bis hin zu Kommunikationsdiensten und Logistikservices. Die wohl bekanntesten
Beispiele dieser Art sind die Geschäftsmodelle von Google,
Amazon, Facebook oder Apple (GAFA).
Sobald die Nutzer abhängig sind, können Plattformen weitgehend autonom die Spielregeln setzen. Sie können ihre Verhandlungsmacht nutzen, um die Bedingungen zu bestimmen.
In unserer Erhebung berichten gewerbliche Nutzer mehrheitlich von Schwierigkeiten beim Beschwerdemanagement, beim
Umgang mit Kunden- und Produktbewertungen sowie beim
Ranking und der Auffindbarkeit ihrer Angebote. Auch die
Doppelrolle von Plattformen als Betreiber eines Marktplatzes
und als Anbieter auf diesem Marktplatz führt zu Schwierigkeiten.
Nach unserer Einschätzung können die bisherigen wettbewerbsrechtlichen und ökonomischen Konzepte die besonderen
Herausforderungen der digitalen Plattformökonomie nicht
hinreichend rasch und umfassend erfassen. Sie greifen oft erst,
wenn es für die Betroffenen zu spät ist. Punktuelle und
nationale Vorstöße scheinen hier weder inhaltlich noch
räumlich ausreichend zu sein.
Ex-ante Regulierung bestimmter digitaler Plattformen
Den strukturellen Problemen sowie (potentiell) missbräuchlichen Verhaltensweisen bestimmter Plattformen sollte mit
einem neuen regulatorischen Ansatz frühzeitig begegnet

werden. Missbrauch sollte verhindert werden schon bevor er
aufgetreten ist. In dieser Hinsicht begrüßen wir die angestoßenen Überlegungen der Europäischen Kommission. Die
Etablierung eines europäischen Regulierungsrahmens scheint
dringend geboten.
Dabei sollten Kriterien definiert werden, nach denen sich
Plattformen mit einem großen Missbrauchsrisiko identifizieren lassen. Ein solches Kriterium kann zum einen die digitale
Gatekeeper-Funktion für Verbraucher sein, die aus fehlenden
relevanten Alternativen und hohen Nutzerzahlen abgeleitet
werden kann. Zum anderen kann auch die Rolle als unverzichtbarer Geschäftspartner für gewerbliche Nutzer ein solches
Kriterium darstellen. Basierend auf diesen Kriterien könnten
dann die relevanten Plattformen sowohl mittels absoluter
Grenzwerte wie beispielsweise Nutzerzahlen direkt oder
mittels einer Einzelfallanalyse bestimmt werden. Als regulatorische Instrumentarien bietet sich eine Kombination aus
Verhaltensregeln (z.B. Nichtdiskriminierung) und, sofern
erforderlich, weitergehenden individuellen Abhilfemaßnahmen (z.B. datenschutzkonforme Anordnung des Zugangs zu
bestimmten Daten) an. Dies ist zu begleiten durch dauerhaftes
Monitoring sowie behördliche Durchsetzung.
Die Zuständigkeit der regulierenden Behörde sollte in Abhängigkeit des geographischen Tätigkeitsgebiets der Plattform
bestimmt werden. Die Bundesnetzagentur verfügt mit ihrer
rechtlich-ökonomisch und technischen Ausrichtung bereits
über umfangreiche Erfahrungen, die in eine künftige Plattform-Regulierung einfließen können. Ähnliche Ansätze wie
sie bei Plattformen erforderlich erscheinen, praktizieren wir
bereits erfolgreich in Bereichen wie Netzneutralität, Roaming
und Geoblocking.
Die vorgeschlagene Regulierung kann die positiven Wirkungen der digitalen Plattformökonomie zu Gunsten von Verbrauchern, gewerblichen Kunden und Wettbewerbern langfristig
sichern.
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Neuer Ordnungsrahmen für Plattformmärkte:

Gesetzesinitiativen der EU
von Dr. Cara Schwarz-Schilling

Plattformen, die unterschiedliche Typen von Marktteilnehmern auf mehrseitigen Märkten zusammenbringen basieren
auf keinem neuen Geschäftsmodell, haben aber durch die
Möglichkeiten des Internet eine ganz neue Bedeutung erlangt:
Sie umfassen mittlerweile die gemessen an der Marktkapitalisierung wertvollsten Unternehmen der Welt wie Google, Apple,
Facebook, Amazon und Microsoft (GAFAM).
Während Telekommunikationsnetze in ihrer Kostenstruktur
durch hohe Anfangsinvestitionen geprägt sind, welche versunkene Kosten darstellen und damit Größen- und Verbundvorteile induzieren, wirken bei Plattformen vor allem indirekte
Netzwerkeffekte auf der Nachfrageseite: Der Nutzen der
Teilnehmer steigt mit der Anzahl der Teilnehmer auf der
Marktgegenseite.
Digitale Plattformen ermöglichen die Interaktion zwischen
verschiedenen Nutzergruppen in mehrseitigen Märkten. Dabei
übernehmen diese Plattformen eine Vermittlerrolle in unterschiedlichen Marktsegmenten ein (z.B. Softwaredistribution,
soziale Medien, E-Commerce, Beschaffung) und operieren mit
unterschiedlichen Erlösmodellen (Werbung, Abonnement,
Transaktionsgebühren/ Umsatzbeteiligung, Daten). Die
Attraktivität einer Plattform wird hierbei maßgeblich durch
direkte und mehrseitige Netzwerkeffekte bestimmt. Digitalen
Plattformen im Vergleich zu Offline-Plattformen ist es dabei
gelungen durch die Verfügbarkeit des Internets die Marktzutrittsbarrieren ihrer Nutzergruppen faktisch zu eliminieren.
Weiterhin sind Online-Plattformen im Vergleich zu Offline-Plattformen in ganz herausragender Weise befähigt von
den verschiedenen Marktseiten Daten zu sammeln und können
diese nutzen, um sowohl den Intermediationsprozess als auch
den Innovationsprozess der Plattform kontinuierlich effizienter
zu gestalten.

Digitale Plattformen sammeln Daten über ihre Nutzer (Konsumenten und Business-Nutzer) sowie die Produkte, Dienstleistungen und Transaktionen auf der Plattform in unterschiedlichen Kontexten und über eine Vielzahl unterschiedlicher
Funktionen (z.B. Anmeldung, Bestellprozesse, Reviews,
Textnachrichten). Persönliche oder geschäftssensitive Daten
werden dabei von Nutzern sowohl bewusst preisgegeben, aber
auch indirekt bei der Nutzung durch die Plattform protokolliert. Diese Daten werden von Plattformbetreibern genutzt um
Prozesse zu optimieren, Algorithmen zu verbessern, gezielt
personalisierte Werbung auszuliefern und neue Produkte und
Funktionen zu entwickeln.
Aus ökonomischer Perspektive sind Daten grundsätzlich
nicht-rival, da ein Datum durch eine beliebige Anzahl von
Unternehmen genutzt werden kann ohne Auswirkung auf
dessen Verfügbarkeit für andere Unternehmen zu haben. Die
Möglichkeiten zur Erhebung von Daten sind allerdings nicht
für alle Unternehmen in der Plattformökonomie gleichermaßen gegeben. Aufgrund der vorherrschenden Netzwerkeffekte
neigen Plattformmärkte dazu zu einer Plattform zu „kippen“
(market tipping) und somit können Wettbewerber von großen
Plattformen Daten nicht in einer vergleichbaren Breite, Tiefe
und Geschwindigkeit erheben. Damit ist eine solche Datenbasis
potentiell als ein Wettbewerbs- bzw. Innovationsvorteil
anzusehen. Daten spielen damit eine wichtige Rolle als
Innovationsinput und können somit positive Rückkopplungseffekte auslösen, wodurch Markteintrittshürden weiter
verstärkt werden, da Wettbewerber dadurch nicht in der Lage
sein können qualitativ vergleichbare Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Eine Daten-Dominanz kann auch dazu
genutzt werden, um in angrenzende Märkte mit innovativen
Produkten oder Dienstleistungen einzutreten. Dies kann das
Kippen weiterer Märkte und die Entstehung ganzer Plattform-
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und Datenökosysteme zur Folge haben (Domino-Effekt), was
wiederum weitreichende Konsequenzen für den Wettbewerb
und die Innovationsfähigkeit haben kann.
Die Mehrwerte, die so durch digitale Plattformen generiert
werden, sind enorm und steigen weiterhin. Die so nahezu
grenzenlos skalierbaren Geschäftsmodelle haben auf Märkten
digitaler B2C- und C2C-Plattformen zu einer starken Konzentration geführt (vgl. Marktanteil Android/Google 74,25%1,
Facebook 75,15%2).

Insbesondere Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft
ist es ausgehend von ihrem jeweiligen Kerngeschäft (Suchmaschine, Smartphone / AppStore, soziales Netzwerk, E-Commerce, Betriebssystem) gelungen, eine herausragende Marktstellung zu erobern. Daher stehen sie im Fokus der öffentlichen
Debatte.
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Es vergeht kaum eine Woche, an dem nicht ein neues kartellrechtliches Verfahren über missbräuchliches Verhalten
eingeleitet wird oder ein neuer Bericht zum Thema der
Marktmacht von GAFAM erscheint, wie zuletzt der Anfang
Oktober 2020 erschienene Bericht des Wettbewerbsausschusses
des amerikanischen Repräsentantenhauses. Unstreitig ist, dass
angesichts des Tempos der Marktentwicklung auf digitalen
Märkten das gegenwärtige wettbewerbsrechtliche ex-post
Instrumentarium nicht ausreicht, um Wettbewerb und
Innovationen zu sichern, sondern dass ex-ante Maßnahmen
erforderlich sind.
Die Marktabgrenzung von Plattformmärkten ist durch
Charakteristika wie die Mehrseitigkeit der Geschäftsmodelle
erschwert. Der hypothetische Monopolistentest versagt bei
Nullpreismärkten, auf denen Dienstleistungen unentgeltlich
angeboten werden. 3 Konsumenten sind zunehmend in zusammenhängenden digitalen Ökosystemen gefangen. Daher wird
empfohlen, den Schwerpunkt der Analyse auf die Identifizierung wettbewerbsbehindernder Strategien (Schadentheorien
oder ‚theories of harm‘) zu legen und weniger auf die klassische
Marktabgrenzung zu setzen.4 Dabei können die verschiedenen
Kriterien folgendermaßen sinnvoll zusammengefasst werden:
Datengetriebene Netzwerkeffekte können zu einer ‚winner
takes most‘ Situation führen (‚tipping‘) und die Plattform zu
einem ‚gatekeeper‘ machen, der ein unvermeidbarer Handelspartner (‚unavoidable trading partner‘5) wird, seine Einflusssphäre in benachbarte Märkte ausdehnt und ein Online
Plattform Ökosystem aufbaut (‚envelopment‘6 ggf. durch
Bündelung und Koppelung).
Mit dieser Kombination aus Kriterien werden Situationen
erfasst, die mit Intermediationsmacht, überragender marktübergreifender Bedeutung eines Unternehmens für den
Wettbewerb, oder einer strukturierenden Marktposition bzw.
‚strategic market status‘ beschrieben werden können. Deren
Vorliegen wird als Voraussetzung für eine ex-ante Intervention

angesehen, ohne dass notwendigerweise eine marktbeherrschende Position im klassischen Sinne vorliegen muss. Festgemacht werden kann diese Position ggf. an Kriterien wie der
Anzahl Nutzer, der Zeit, die auf der Plattform verbracht wird
oder der Anzahl Transaktionen, die über eine Plattform getätigt
werden.
Am 2. Juni 2020 veröffentlichte die Europäische Kommission
zeitgleich die initiale Folgenabschätzung zu einem neuen
Wettbewerbsinstrument (GD Wettbewerb), sowie zu ihrem
‚Digital Services Act‘ Paket mit zwei verschiedenen Gesetzesvorhaben (GD-Connect)7. Die Kommission plant dabei noch im
Dezember 2020 einen konkreten Entwurf für den Digital
Services Act vorzulegen.
Die Generaldirektion Wettbewerb stellt eine neues Wettbewerbsinstrument zur Diskussion, das geeignet sein soll, auch
auf den Märkten Wettbewerb zu erhalten, auf welchen ein
Gatekeeper durch extreme Größen- und Verbundvorteile,
starke Netzwerkeffekte, Nullpreise und eine große Bedeutung
von Daten ein ‚winner takes most‘ Szenario realisieren kann,
das oft mit einer plötzlichen Abnahme des Wettbewerbs
(‚tipping‘ der Märkte) verbunden ist.
Die Generaldirektion Connect stellt gemeinsam mit der
Generaldirektion Binnenmarkt ein ex-ante Regulierungsinstrument zur Diskussion, das für große Online-Plattformen mit
beträchtlichen Netzwerkeffekten, die als ‚Gatekeeper‘ für den
europäischen Binnenmarkt wirken, Anwendung finden soll.
Zentral ist dabei der dritte Vorschlag, in Ergänzung zur
P2B-Verordnung einen neuen und flexiblen ex-ante Regulierungsrahmen für große Onlineplattformen mit ‚Gatekeeper‘-Position vorzusehen, die durch Kriterien wie Netzwerkeffekte, die Größe der Kundenbasis und die Möglichkeit, Daten
in verschiedenen Märkten zu nutzen, charakterisiert sind.
Unterschieden wird eine Variante, in der bestimmte klare
Verpflichtungen auferlegt bzw. bestimmte Verhaltensweisen,
wie etwa die Bevorzugung eigener Dienstleistungen, per se
untersagt wären (‚blacklisted‘ practices). In einer zweiten
Variante könnten passgenaue Abhilfemaßnahmen auf der Basis
einer Einzelfallprüfung auferlegt werden. Diese wären durch
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eine Regulierungsbehörde auf EU-Ebene durchzusetzen und
könnten etwa eine Verpflichtung zu Datenzugang, Datenportabilität oder Interoperabilität vorsehen. Dabei wird auch auf die
Erfahrung mit der auf den Einzelfall zugeschnittenen Verpflichtungen der ex-ante Regulierung im Telekommunikationsmarkt verwiesen.
Derzeit kursieren bereits inoffizielle Entwürfe einer schwarzen
Liste der Europäischen Kommission, die u.a. Verhaltensregeln
bei der Datennutzung und ein Verbot der Selbstbegünstigung
z.B. durch ein unfaires Ranking, eine Vorinstallation oder
Voreinstellungen vorschreiben.
Besonders für die Bundesnetzagentur ist es natürlich eine spannende Frage, ob neue ex-ante Maßnahmen eher im Sinne einer
sektorspezifischen Regulierung oder eher als Ergänzung zum
Wettbewerbsrecht umgesetzt werden. Für eine dominante Rolle
der sektorspezifischen Regulierung spricht die Notwendigkeit,
bestimmte Maßnahmen schnell umzusetzen, Themen fortlaufend zu begleiten (etwa beim Datenzugang) und fortlaufend
Informationen über Marktentwicklungen und die betreffenden
Unternehmen zu sammeln.

1
2
3

4

5
6
7

Es bleibt eine Herausforderung, die diskutierten Konzepte
justitiabel zu machen. Die Gesetzesvorhaben der Europäischen
Kommission werden die zukünftige Struktur des gesamten
Internet-Ökosystems, einzelner Online-Plattform Ökosysteme
und der in diesem Kontext (erfolgreich) agierenden Unternehmen maßgeblich beeinflussen. Es gilt, das richtige Maß zu
finden, um die Basis für Wettbewerb, Marktzutrittschancen
und Innovation in Europa zu sichern!

Quelle: https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide
Quelle: https://gs.statcounter.com/social-media-stats
Vgl. Hildebrandt, Nett, “Die Marktanalyse im Kontext von mehrseitigen Online-Plattformen”
WIK Diskus 410, Juni 2016, Crémer et al. (2019)
E.g. Crémer, Montjoye, Schweitzer, Competition policy for the digital era, Mai 2019), Alexiadis, de Streel,
Designing an EU Intervention Standard for Digital Platforms, 1 February 2020,
Crémer, Montjoye, Schweitzer , Competition policy for the digital era, Mai 2019
T. Eisenmann, G. Parker and M. Van Alstyne, ‘Platform Envelopment’, Strategic Management Journal 32, 2001, 1270-1285.
Dabei beschränken wir uns hier auf die Darstellung des ex-ante Regulierungsinstruments für große Online-Plattformen. Bei der
Initiative zur ‚Vertiefung des Binnenmarktes und Klärung der Verantwortlichkeiten für digitale Dienstleistungen‘ geht es u.a. um eine
mögliche Revision der E-Commerce Richtlinie, bei der weitere spezifische, bindende Verpflichtungen vorgesehen würden (u. a. weitere
Transparenz- und Berichtspflichten).
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Nutzung von
OTT-Kommunikationsdiensten
in Deutschland
Ergebnisse einer
Verbraucherbefragung durch die Bundesnetzagentur
von Dr. Patrick Baumgarten

Hintergrund der Verbraucherbefragung

Nutzung von OTT-Kommunikationsdiensten weit verbreitet

In den vergangenen Jahren haben sich aufgrund der steigenden Verbreitung des (mobilen) Internets und von Smartphones
zunehmend neue Möglichkeiten und Wege der Kommunikation etabliert. Im Zentrum dieser Entwicklung stehen insbesondere Messaging- und Internettelefonie-Dienste, wie
WhatsApp, Skype, Snapchat oder Threema. Solche internetbasierten Kommunikationsdienste werden im Gegensatz zu
klassischen Telekommunikationsdiensten, wie Telefonie oder
SMS, über das offene Internet und damit „over-the-top“ (OTT)
erbracht. Das bedeutet, ihre Nutzung ist grundsätzlich nicht an
einen bestimmten Festnetz-oder Mobilfunkanschluss gebunden. Daher werden sie auch als OTT-Kommunikationsdienste
bezeichnet.Bislang existierten keine umfassenden, empirischen Informationen über die tatsächliche Nutzung von
OTT-Kommunikationsdiensten in Deutschland und ihr
Verhältnis zu klassischen Telekommunikationsdiensten. Aus
diesem Grund hat die Bundesnetzagentur, in Zusammenarbeit
mit einem Markt- und Meinungsforschungsinstitut (INFO
GmbH, Berlin), eine repräsentative Verbraucherbefragung zur
Nutzung von OTT-Kommunikationsdiensten durchgeführt.
Die Befragung der Verbraucher erfolgte Ende 2019 im
Mixed-Mode-Design, d. h. einem Mischansatz aus telefonischer
und online-basierter Befragung. Sie richtete sich an die
Wohnbevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren. Insgesamt
nahmen 2.210 Personen an der Verbraucherbefragung teil.

In Deutschland nutzen inzwischen rund 83 % der Bevölkerung
OTT-Kommunikationsdienste, hauptsächlich über Smartphones. Die Nutzung dieser Dienste ist insbesondere eine Frage des
Alters. Für 98 % der 16-bis 24-Jährigen ist diese Kommunikationsform bereits selbstverständlich. Dagegen kommunizieren
nur 43 % der über 75-Jährigen über diese Dienste. Etwa zwei
Drittel aller Anwender setzen mindestens zwei verschiedene
OTT-Kommunikationsdienste parallel ein. Dieses Verhalten
wird als Multihoming bezeichnet.

www.bundesnetzagentur.de/ott-bericht

Innerhalb der Gruppe von OTT-Nutzern sind die Dienste
WhatsApp (96 %), Facebook Messenger (42 %), Instagram (30 %),
Skype (18 %) und Snapchat (12 %) am weitesten verbreitet (vgl.
Abbildung 1). Auffällig ist hierbei, dass die drei beliebtesten
Dienste mit dem Facebook-Konzern verbunden sind. WhatsApp wird zudem mit großem Abstand am häufigsten genutzt.
Mehr als 85 % der OTT-Nutzer verwenden WhatsApp mittlerweile als ihren „Hauptdienst“.
In erster Linie werden OTT-Kommunikationsdienste zum
Versenden von Text-und Bildnachrichten eingesetzt (vgl.
Abbildung 2). Diese Funktion verwenden etwa 95 % der
OTT-Nutzer. Außerdem versenden 65 % der OTT-Nutzer
regelmäßig Sprachnachrichten. Etwas mehr als die Hälfte der
OTT-Nutzer greift auf die jeweilige Sprach-bzw. Videotelefonie-Funktion zurück. Dagegen werden OTT-Dienste im
beruflichen Bereich noch vergleichsweise zurückhaltend
genutzt. Nur 51 % der berufstätigen OTT-Nutzer verwendet die
Messaging-Funktion von OTT-Diensten, beispielsweise zum
dienstlichen Austausch mit Arbeitskollegen. Gerade mal ein
Fünftel der Berufstätigen telefoniert dienstlich über OTTDienste.
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Abbildung 1: Nutzungsanteile OTT-Kommunikationsdienste in %
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Abbildung 2: Nutzung der OTT-Funktionen in %
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Abbildung 3: Verändertes Kommunikationsvolumen
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Abbildung 4: Entwicklung des Kommunikationsvolumens in Deutschland

*enthält Prognosewerte
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Dr. Patrick Baumgarten

Für den Wettbewerb zwischen einzelnen OTT-Kommunikationsdiensten scheinen insbesondere Netzwerkeffekte eine hohe
Relevanz zu besitzen. Die Nutzer*innen profitieren umso
mehr, je stärker der jeweilige OTT-Dienst auch von anderen
Teilnehmern genutzt wird. 93 % der befragten OTT-Nutzer
begründen damit die Auswahl ihres hauptsächlich genutzten
Dienstes. Eine einfache bzw. intuitive Bedienung des entsprechenden Dienstes ist für 86 % der OTT-Nutzer von hoher
Relevanz.
Klassische Telekommunikationsdienste weiterhin gefragt
Die Etablierung von OTT-Kommunikationsdiensten führt
insgesamt zu einer Änderung des Kommunikationsverhaltens
(vgl. Abbildung 3). Dies betrifft die Art der Kommunikation,
aber auch ihre Intensität. 61 % der befragten OTT-Nutzer
kommunizieren durch die Nutzung von OTT-Diensten
grundsätzlich mehr als vorher. Nur 4 % geben an, dass sie
seither weniger kommunizieren. Es wird auch deutlich: Der
Telekommunikationssektor durchläuft einen starken Wandel.
Während die Nachfrage nach SMS und Festnetztelefonie seit
einiger Zeit rückläufig ist, nimmt das Gesprächsvolumen im
Mobilfunk stetig sowie der Datenverbrauch stark zu (vgl.
Abbildung 4).
Allerdings ist insbesondere die Nutzung klassischer Telefonie-Dienste weiterhin deutlich beliebter als die Internettelefonie über einen OTT-Kommunikationsdienst. Bei der Frage
nach dem gestrigen Telefonieverhalten gaben die befragten
OTT-Nutzer an, dass sie weiterhin die Mobilfunktelefonie
(75 %) und die Festnetztelefonie (59 %) häufiger und intensiver
einsetzen. Nur 22 % der OTT-Nutzer griffen dafür auf die
Internettelefonie-Funktion eines OTT-Dienstes zurück.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich: Einerseits haben
OTT-Dienste das Potenzial, klassische Telekommunikationsdienste in größerem Umfang zu ersetzen, wie etwa im Bereich

… ist Volkswirt und gehört dem Referat „Digitalisierung/Vernetzung und Internetplattformen“ seit 2016
an. Vor seiner Zeit in der Bundesnetzagentur hat er
sich beruflich viele Jahre mit verkehrsökonomischen
Fragestellungen beschäftigt, u. a. am Institut für
Verkehrswissenschaft an der Universität Münster.

der SMS. Anderseits scheint ebenso eine komplementäre, d. h.
eine ergänzende Nutzungsmotivation vorzuliegen. Denn viele
OTT-Nutzer kommunizieren durch das Aufkommen von
OTT-Diensten insgesamt mehr als vorher. Beispielsweise kann
das Teilen von Fotos oder anderen Inhalten zusätzliche
Kommunikationsanlässe bedingen, die ihrerseits die Nachfrage nach klassischen Telekommunikationsdiensten stimulieren. Insbesondere die Mobilfunktelefonie nimmt weiterhin
eine sehr hohe Bedeutung bei den Nutzern von OTT-Diensten
ein. 74 % aller befragten OTT-Nutzer kann sich nicht vorstellen, vollständig auf die Nutzung von Mobilfunktelefonie zu
verzichten. Dies verdeutlicht die weiterhin hohe Bedeutung
klassischer Telekommunikationsdienste.
Ausblick
OTT-Kommunikationsdienste verändern die Telekommunikationsnutzung in Deutschland nachhaltig. Dies kann potenzielle Auswirkungen auf die regulierten Telekommunikationsmärkte haben. Grundlage für die Einordung und Bewertung
solcher Veränderungen sollten daher valide Daten zur Nutzung
von OTT-Kommunikationsdiensten sein. Vor diesem Hintergrund kann die Datenerhebung über Verbraucherbefragungen
wertvolle Erkenntnisse für die Wahrnehmung regulatorischer
Aufgaben leisten, etwa für Marktanalyseverfahren oder für
Zwecke der Marktbeobachtung.
Mit der Umsetzung des Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation durch eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) werden OTT-Kommunikationsdienste
zukünftig in die Telekommunikationsregulierung aufgenommen. Die Einbeziehung in die Regulierung erfolgt in differenzierter Weise, d. h. angepasst an die technischen und ökonomischen Besonderheiten dieser Dienste. Damit sollen
chancengleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen OTT- und
klassischen Telekommunikationsdiensten geschaffen und
vergleichbare Standards beispielsweise in den Bereichen
Verbraucherschutz und Datensicherheit eingeführt werden.
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INTERVIEW

Online-Marktüberwachung
mit Markus Ohl

Lieber Herr Ohl, lassen Sie uns mit einer grundlegenden Frage
in das Thema einsteigen: Was genau versteht man unter
Marktüberwachung und seit wann führt die Bundesnetzagentur diese durch?
Ohl: Marktüberwachung ist ein weites Thema. In Deutschland
sind Dienststellen der Bundesländer und des Bundes damit
befasst. Bei der Bundesnetzagentur bedeutet Marktüberwachung die Überprüfung von elektrischen oder elektronischen
Produkten. Dazu gehört im Prinzip alles, was Sie sich an
Geräten vorstellen können – egal ob Handy, Monitor oder
Staubsauger. Diese Produkte müssen bestimmte Anforderungen einhalten. In unserem Fall überprüfen wir die Produkte
seit 1996 auf ihre elektromagnetische Verträglichkeit, kurz
EMV. Gesetzliche Grundlage ist das „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG)“. Im
Grunde geht es darum, dass sich die Geräte nicht gegenseitig
stören dürfen. 2001 ist dann der Funkbereich dazugekommen.
Grundlage hierfür ist ein Gesetz, das inzwischen den Namen
„Gesetz über die Bereitstellung von Funkanlagen am Markt
(FuAG)“ trägt. Bei den Funkparametern überprüfen wir unter
anderem, ob das Gerät in einem zugelassenen Frequenzbereich
arbeitet, ob die Grenzwerte eingehalten werden oder ob es in
der Lage ist, sicherheitsrelevante und zu schützende Funkfrequenzen zu stören.
Wie genau kommen denn die Geräte zur Bundesnetzagentur
zwecks Überprüfung?
Ohl: Das ist ganz unterschiedlich. Grundsätzlich basiert die
Marktüberwachung der Bundesnetzagentur auf vier Pfeilern.
Zum einen gibt es die Marktüberwachung vor Ort, also
Überprüfungen von Produkten in Geschäften. In den Jahren
2005/2006 kam die Internetmarktüberwachung dazu, im Jahr
2008 die Zusammenarbeit mit dem Zoll. Durch den steigenden
E-Commerce-Bereich werden immer mehr Produkte aus
Drittstaaten bestellt, die dann durch den Zoll nach Deutschland eingeführt werden. Da hat man schnell festgestellt, dass
darunter viele Produkte sind, die die Anforderungen nicht
erfüllen. Die letzte Säule, die im Jahr 2016 dazu kam, ist die
Durchführung von anonymen Testkäufen.

Wer ist innerhalb der Bundesnetzagentur mit der Marktüberprüfung befasst?
Wir haben ein 30-köpfiges Fachreferat. Dort werden die
fachlichen Vorgaben erarbeitet und durchgeführt. Diesem
Fachreferat ist auch die Internetmarktüberwachung und die
Durchführung von Testkäufen zugeordnet. Im reinen E-Commerce-Team arbeiten zurzeit sieben Kollegen. Im Bereich des
Außendienstes arbeiten derzeit ca. 60 Mitarbeiter an derzeit
sieben Standorten in Deutschland. An einem dieser Standorte
haben wir die Zusammenarbeit mit dem Zoll angegliedert.
Darüber hinaus haben wir ein hauseigenes akkreditiertes
Messlabor in der Nähe von Berlin, dort werden Messungen von
ca. 15 Mitarbeitern durchgeführt. In Summe arbeiten ca. 100
Personen in der Marktüberwachung.

Markus Ohl
ist seit 2006 bei der Bundesnetzagentur zuständig
für den Bereich Internet-Marktüberwachung.
Nach seiner Ausbildung zum Energieelektroniker
der Fachrichtung Anlagentechnik bei der
Deutschen Bahn AG in Limburg und dem
Abschluss der Fachoberschule Technik in Diez
absolvierte er ein Studium der Fernsehtechnik
und elektronische Medien an der Fachhochschule
Wiesbaden.
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www.bundesnetzagentur.de/marktüberwachung

Werfen wir mal einen Blick auf den Arbeitsalltag der Marktüberwachung: Wie darf man sich die Überprüfung vor Ort in
den Geschäften vorstellen?
Ohl: Das Gesetz regelt, dass die Kollegen der Bundesnetzagentur die Geräte unentgeltlich für Prüfungszwecke entnehmen
dürfen. Das heißt, sie gehen in ein Geschäft, stellen sich beim
Marktleiter vor und schauen sich im Laden um. Finden sie
etwas Auffälliges, werden in den meisten Fällen die Geräte
mitgenommen. In der Dienststelle werden sie dann ausgepackt, fotografiert und in einer Datenbank erfasst.
Neben einer Prüfung der formalen Anforderungen werden
teilweise auch messtechnische Prüfungen in unserem akkreditierten Messlabor durchgeführt. Dort wird u.a. geprüft, ob die
festgelegten Grenzwerte eingehalten werden. Die Kollegen am
Standort Leer bewerten das Risiko, das von einem Produkt
ausgeht. Je nach Schwere des Risikos kann es im Einzelfall zu
Rückrufen aus dem Handel bzw. zu Rückrufen vom Verbraucher kommen. Auch können bei Überschreitung von Grenzwerten nationale oder europäische Vertriebsverbote ausgesprochen werden.

Ins Internet kann man nicht einfach so reinspazieren wie in
einen Laden …
Bei der Internetmarktüberwachung sieht das Ganze ein
bisschen anders aus. Da hat man in der Regel nur einen
Monitor zur Überprüfung. Wir bezeichnen das als Bildschirmprüfung und es gibt einige Indizien, die bereits auf den ersten
Blick zeigen, dass ein Produkt nicht den Anforderungen
entspricht. Zu den formalen Anforderungen zählt zum
Beispiel, dass das Gerät CE gekennzeichnet sein muss. Diese
Kennzeichnung kann leicht gefälscht werden. Doch es gibt
weitere formale Anforderungen. Beispielsweise muss die
Identifikationskennzeichnung vorhanden sein, das kann eine
Typen-, Chargen- oder Seriennummer sein. Die Rückverfolgbarkeit ist ganz wichtig. Es muss immer ein eingetragener
Handelsname oder eine eingetragene Handelsmarke sowie die
Postanschrift des Herstellers angegeben sein. Gibt es einen
Einführer, der das Gerät nach Deutschland einführt, muss
auch dieser genannt werden.
Welche Konsequenzen hat es, wenn Mängel an einem Gerät
festgestellt werden?
Ohl: Der Wirtschaftsakteur bekommt die Möglichkeit einer
freiwilligen Korrektur. Vielleicht handelt es sich nur um einen
minimalen Mangel wie eine vergessene Bezeichnung. Es gibt
aber auch Produkte, die technisch so auffällig sind, dass man
gar nichts nachbessern kann. Dann kann es bis zum europäischen Vertriebsverbot kommen. Im Einzelfall kann zusätzlich
ein Bußgeld bis zu 100.000 Euro festgesetzt werden. In der
Vergangenheit hatten wir beispielsweise des Öfteren Probleme
mit Funkkopfhörern, die den sicherheitsrelevanten Frequenzbereich genutzt und damit den Polizeifunk gestört haben.
Das Einkaufen im Internet wird immer beliebter, die Handelswege immer globaler. Wie behalten Sie da den Überblick?
Für uns ist die Zusammenarbeit mit den großen Plattformen,
auf denen solche Produkte angeboten werden, enorm wichtig.
Eine Kooperation hat den Vorteil, dass wir zunächst nicht
selbst mit dem Wirtschaftsakteur in Kontakt treten müssen,
sondern direkt mit der Plattform kommunizieren. Unsere
Aufgabe ist es, ein nicht-konformes Produkt auf der Plattform
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zu identifizieren, zum Beispiel von einem Händler aus einem
Drittstaat. Im nächsten Schritt führen wir eine Beweissicherung durch und informieren die Plattform über den Mangel.
Beinahe jede Plattform hat ihre eigenen AGB, die besagen, dass
ausschließlich Produkte verkauft werden dürfen, die die
gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Zudem gibt es ein von
der EU eingerichtetes Product Safety Pledge. Das ist eine
freiwillige Selbsterklärung einiger großer Plattformbetreiber.
Dazu gehören zum Beispiel eBay, Amazon oder Alibaba und
Aliexpress. Wenn wir mit diesen Plattformen kooperieren,
dauert es maximal zwei bis drei Tage bis das Angebot entfernt
wurde. In der Regel geht das sogar innerhalb von Stunden.
Bei den unzähligen elektrischen und elektronischen Produkten dort draußen klingt das ehrlich gesagt ein wenig nach
David gegen Goliath: Wie sieht denn die Erfolgsbilanz aktuell
aus?
Ohl: Zum einen sind wir nicht dafür zuständig, den kompletten Markt zu überprüfen, sondern machen Stichproben. Zum
anderen ist unsere Bilanz gar nicht so schlecht. 2019 hatten wir
in der Marktüberwachung insgesamt eine betroffene Gesamtstückzahl von 4.500.000 Produkten. Bei der Internetmarktüberwachung waren, inklusive der Testkäufe, circa 3.500.000
Produkte betroffen und bei der Marktüberwachung vor Ort
waren es 600.000 Produkte. Bei der Zusammenarbeit mit dem
Zoll hatten wir um die 400.000 auffällige Produkte.
Wie kommen die hohen Zahlen bei der Internetmarktüberwachung zustande?
Das lässt sich folgendermaßen erklären: Es gibt Händler, die
auf einer Plattform zwei Angebote von nicht-konformen
Produkten mit einer großen angebotenen Stückzahl von
teilweise mehr als 50.000 haben. Das heißt, dass man mit zwei
Vorgängen auf einen Schlag 100.000 Produkte vom Markt
nehmen kann, die den Anforderungen nicht entsprechen.
Umgekehrt gibt es aber auch Plattformen mit Angeboten
deutlich geringerer Stückzahlen, teilweise nur zehn Stück pro
Angebot. Das heißt, man kann mit dem gleichen Aufwand nur
zehn Produkte für den Markt sperren.
Für den Verbraucher zusammengefasst: Wie kann ich mich
als Bürgerin oder Bürger darüber informieren, von welchen
Geräten ich besser die Finger lasse?
Ohl: Zum einen gibt es auf der Internetseite der Bundesnetzagentur unter Marktüberwachung eine Übersicht mit
allgemeinen Informationen. Zum anderen werden Produkte,
die mit Maßnahmen belegt wurden, im Amtsblatt der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Weiterhin gibt es ein internetgestütztes Informations-und Kommunikationssystem für die
pan-europäische Marktüberwachung mit dem Namen
Information and Communication System on Market Surveillance (ICSMS). Dabei handelt es sich um ein europäisches

Datenbanksystem, auf das Marktüberwachungsbehörden
Zugriff haben, um nicht-konforme Produkte einzustellen und
andere Mitgliedsstaaten darüber zu informieren. Verbraucher*innen können im öffentlichen Bereich nach Produkten
suchen und herausfinden, ob diese von Behördenmaßnahmen
betroffen sind. Darüber gibt auch die Bundesanstalt für Abreitschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) eine Broschüre (www.baua.
de/dok/7759080) über unsichere Produkte im Onlinehandel
heraus. Darin ist übersichtlich aufgelistet, worauf man achten
sollte
Vieles läuft demnach gut in puncto Marktüberwachung bei
der Bundesnetzagentur. Welche Herausforderungen sehen Sie
derzeit trotzdem?
Ohl: In der Internetmarktüberwachung sind das ganz klar
neue Plattformen mit Sitz außerhalb Deutschlands und der EU.
Teilweise existiert da nicht einmal ein Impressum, so dass es
ganz schwer ist, diese zu erreichen. Das gleiche gilt für
Onlineshops, auf denen zum Teil verbotene Sachen angeboten
werden, beispielsweise Störsender. Damit können Sie zum
Beispiel das Handysignal so stören, dass kein Notruf mehr
absetzbar ist. Auch mit Fulfilment Centern hatten wir bereits
viele Probleme. Dabei handelt es sich um Dienstleister, die
beispielsweise im Auftrag chinesischer Händler in Deutschland und Europa Produkte lagern und an den Endkunden
ausliefern. Diese Art von Wirtschaftsakteur kennt das Gesetz
bisher nicht, entsprechend schwer ist es, dagegen vorzugehen.
Wir hoffen aber auf die neue Marktüberwachungsverordnung
(Verordnung (EU) 2019/1020), die ab dem 16. Juli 2021 (in
einigenTeilen bereits ab dem 01.01.2021) gilt und in der auch
solche Wirtschaftsakteure aufgeführt sind. Damit dürfte die
Arbeit der Marktüberwachung künftig erheblich erleichtert
werden.
Eine abschließende Frage: Was motiviert Sie denn persönlich,
Herr Ohl?
Ohl: Natürlich geht es darum, dass die Konsumenten sichere
und störungsfreie Produkte für ihr Geld bekommen. Aber es
geht auch um Gerechtigkeit, um einen fairen Wettbewerb zu
erreichen. Schließlich befassen sich viele Wirtschaftsakteure
im Vorfeld mit den Anforderungen, um hier in Deutschland
konforme Geräte verkaufen zu können. Wenn dann Wirtschaftsakteure, die sich noch nie mit der Rechtslage im
europäischen Binnenmarkt befasst haben, Produkte für einen
Bruchteil des Geldes auf den Markt schmeißen, ist eine
Gleichbehandlung nicht gewährleistet. Dagegen müssen wir
vorgehen.
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ÜBERSICHT

Marktüberwachung der
Bundesnetzagentur in Deutschland
Die Bundesnetzagentur überwacht das Angebot von elektrischen
und elektronischen Geräten auf dem deutschen Markt, weil von
diesen Gefahren ausgehen können, evtl. Persönlichkeitsrechte
verletzt werden oder unzulässige Produkte Funkstörungen
verursachen können. Hierzu werden jährlich viele Produkte zur
Überprüfung vom Markt entnommen - entweder vor Ort in
Ladengeschäften oder durch Testkäufe im Internet. Außerdem
findet eine enge Zusammenarbeit mit dem Zoll statt. Bei Mängeln
oder Verstößen werden Anordnungen und Vertriebsverbote
erlassen und ggf. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Einen wesentlichen Anteil macht auch die Beratung von Wirtschaftsakteuren aus.
Standorte des Fachreferats Marktüberwachung
Das Referat Marktüberwachung nach EMVG und FuAG arbeitet
an den Standorten Mainz, Leer und Saarbrücken. Es bildet die
Schnittstelle zu anderen Organisationseinheiten innerhalb und
außerhalb der Bundesnetzagentur. Neben den konzeptionellen
Tätigkeiten werden auch operative Aufgaben erledigt.
Am Standort Leer werden Verbrauchermeldungen bearbeitet,
Entscheidungen zu Messungen getroffen und Ergebnisse der
Messungen bezüglich möglicher Risiken bewertet.

Außenstelle Kolberg
Rund 20 Mitarbeiter führen in der Außenstelle Kolberg
Messungen für die Marktüberwachung der Bundesnetzagentur
durch. Jährlich werden hier ca. 1.100 Serien- und Einzelgeräte
auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen zur
Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit und der
Funkparameter geprüft.
Die Geräteserien bestehen in der Regel aus drei bis fünf gleichen
Geräten, so dass jährlich ca. 4.000 Geräte geprüft werden. Die
Prüfer entnehmen zur Messung zunächst ein Gerät einer jeden
Geräteserie. Hält dieses Gerät alle Grenzwerte ein, wird
unterstellt, dass auch alle anderen Geräte dieser Serie normkonform sind. Bei einer Grenzwertüberschreitung werden auch
die anderen Geräte der Serie gemessen, um eine statistisch
belastbare Aussage über die Grenzwertüberschreitung dieses
Gerätetyps zu erhalten.
Doch nicht nur Geräte werden in Kolberg geprüft. Das Labor
führt auch Messungen zur Entwicklung internationaler
Normen und im Rahmen der Störungsbearbeitung für den
Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur oder zum
Frequenzmanagement durch.

An den Standorten Mainz und Saarbrücken werden die
Folgemaßnahmen bei Mängeln an Produkten, deren Hersteller
außerhalb Deutschlands ihren Sitz haben, bearbeitet. Diese
Tätigkeiten finden meist in englischer Sprache und in enger
Abstimmung mit Vertreteren in internationalen Arbeitsgruppen zur Marktüberwachung statt.
Die Internetmarktüberwachung und die Durchführung von
Testkäufen werden vom Standort Mainz aus durchgefüht. Im
E-Commerce-Team arbeiten zurzeit sieben Kollegen und
recherchieren täglich auf den verschiedenen Internetplattformen nach gefährlichen Produkten.

Innenansicht vom Labor Kolberg
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INTERVIEW

Läuft´s?
IT der Bundesnetzagentur während Corona
von Ulrike Bünder und Dr. Peter Gebauer

Die Corona-Krise und der Shutdown stellten Informatikabteilungen von Unternehmen und Behörden auf die Probe. Das Homeoffice eroberte von heute auf morgen Deutschland. Aber irgendwer
muss das auch alles einrichten. Wir haben bei den IT-Experten der
Bundesnetzagentur nachgefragt, wie sie die ereignisreichen
Wochen im Frühjahr dieses Jahres erlebten und wie es weitergeht.
Was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, wass in Italien
erste Ortschaften geschlossen wurden?
Ulrike Bünder: Es war eine unwirkliche Situation und es hat
mich besorgt gemacht. Meine Kolleginnen und Kollegen und
ich waren allerdings sehr schnell im Gespräch zu einem
sofortigen „Mobile only“ für die Bundesnetzagentur. Die
Strategie, dass die Beschäftigten nicht mehr Desktop-Compu-

ter, sondern nur noch Notebooks benutzen, war schon länger
im Gespräch. Allerdings war diese Umrüstung schrittweise für
die kommenden drei Jahre geplant.
Zum Zeitpunkt der Pandemie verfügte bereits rund die Hälfte
der Mitarbeiter über einen Laptop. Die Frage war, wie schnell
schaffen wir es für die andere Hälfte?
Peter Gebauer: Ich habe mich gefragt, wie schnell kommt die
Pandemie zu uns? Als der Virus dann in Heinsberg am 28.
Februar ausbrach, wusste ich, jetzt müssen wir unsere Strategie zum Mobilen Arbeiten von heute auf morgen umsetzen.

Die Geschwindigkeit, der Komfort und die
Effizienz von digitalen Prozessen spricht
klar für sie. Nie war die Notwendigkeit für
die Digitalisierung größer und nie standen
die Chancen besser.
Dr. Peter Gebauer
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Gab es einen Krisenmanagementplan?

Wie lange hat es gedauert, bis (alle) Mitarbeiter*innen zu
Hause arbeitsfähig waren?

Ulrike Bünder: Auf Krisen etwa im Energiebereich ist die
Bundesnetzagentur mit Plänen vorbereitet. Allerdings
mussten wir feststellen: Es kommt eine Krise ganz anderer Art
und die betraf unmittelbar die Funktionsfähigkeit des Hauses
selbst. Denn nicht nur Hardware kann ausfallen und Software
Fehler verursachen, sondern Mitarbeiter*innen mussten
plötzlich in großer Zahl zu Hause „arbeitsfähig“ gemacht
werden, und das so rasch wie möglich!

Peter Gebauer: Bis zur Lieferung der 1.500 Geräte im Juni 2020
haben wir improvisiert und zahlreiche Kolleg*innen mit
Interimsgeräten ausgestattet: Neue Geräte, die eigentlich ältere
Modelle ersetzen sollten, Leihgeräte, Ersatzgeräte und Altgeräte
haben wir kurzerhand verteilt. Damit konnten wir zu Beginn
des Lockdowns rund 300 Kollegen*innen ausstatten. Anfang
April war das gesamte Schlüsselpersonal des Hauses mit
mobilen Geräten arbeitsfähig.

Was waren die größten Herausforderungen für die Behörde?
Peter Gebauer: Für die IT bedeutete das in den ersten Tagen
und Wochen Krisenbewältigung auf allen Ebenen. Dabei
standen die provisorische Ausstattung der Anwender*innen
und das Einrichten der Zugänge von außen an erster Stelle, aber
auch Fragen: Wie kann ich die Mitarbeiter*innen schützen und
Vor-Ort-Support gewährleisten? Wie kann ich die Funktionsfähigkeit aufrechterhalten? Reichen die Bandbreiten? Und wird
die Ausnahmesituation zum Regelbetrieb?

Über das Teilen mobiler Netzwerkzugänge erhielten rund 400
Kolleg*innen im Homeoffice ebenfalls innerhalb von sieben
Tagen Zugang zu unseren Servern. Damit waren innerhalb von
vier Wochen insgesamt 2.200 von rund 3.000 Kollegen*innen
arbeitsfähig.
Serverlandschaft, Hardware, Versorgung - wie schnell
konnten Sie umstellen?
Ulrike Bünder: Wir konnten sofort die fehlenden 1.500
Notebooks bestellen. An unser Haus wurden die ersten Geräte
geliefert, die nach der Krise in Wuhan wieder hergestellt
wurden. Die Geräte trafen im Juni hier ein.

Wir absolvieren in Rekordzeit
einen Paradigmenwechsel:
Corona wirkt als Beschleuniger
der Digitalisierung – auch bei
der Bundesnetzagentur.
Ulrike Bünder
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Ulrike Bünder
Die Juristin ist seit Gründung der Bundesnetzagentur (als Regulierungsbehörde
für Post und Telekommunikation) dabei. Viele Jahre verantwortete sie in der
Zentralabteilung Organisation und Personal. Seit November 2019 leitet sie die
Abteilung für Informationstechnik und Sicherheit bei der Bundesnetzagentur.

Dr. Peter Gebauer
Nach Stationen in der Wirtschaft und der Landesverwaltung ist der promovierte Physiker seit
2006 bei der Bundesnetzagentur in der Abteilung Informationstechnik und Sicherheit tätig. Seit
2013 leitet er das Referat IT-Grundsätze, Projekt- und Informationsmanagement. Seit 2016 ist er
stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung für Informationstechnik und Sicherheit.

Peter Gebauer: Es stellte sich ja nach der Beschaffung auch die
Frage, wie bekommen wir die Technik zu den Kollegen und
führen sie in die Geräte ein? Da persönliche Einweisungen
nicht stattfinden konnten, sind wir kurzerhand auf Video-Tutorials umgestiegen. Diese erklären den Nutzern Umgang mit den
und Möglichkeiten den Geräten. Das entlastet die IT-Kollegen
auch in Zukunft. Einen eigenen Youtube-Kanal haben wir aber
noch nicht.

nicht in dem notwendigen Umfang. Insgesamt mehr als 550
Bewerbungsgespräche digital geführt.

War die IT- Infrastruktur (Stichwort VPN) auf eine derart
schnelle Umstellung vorbereitet?

Was ist Ihr persönliches Fazit? Wie geht es weiter?

Peter Gebauer: Jein! Zu Beginn gab es Engpässe, denn unser
System war auf diesen umfangreichen Datenverkehr nicht
ausgelegt. Allerdings konnten wir auch hier die Zugänge
vervielfachen, sodass nach zwei Wochen der Datenverkehr
nahezu reibungslos lief.
Wie schnell konnten Sie die Konferenztechnik auf den Weg
bringen und was galt es zu beachten?
Ulrike Bünder: Die Umstellung auf die Online-Kommunikation und Conferencing war fast schwieriger als die Einrichtung
des mobilen Arbeitsplatzes. Die Bundesnetzagentur war bis zu
diesem Zeitpunkt auf Anwesenheit ausgerichtet. Der informelle
Austausch war durch das Homeoffice nicht mehr möglich.
Außerdem gibt es viele Veranstaltungen, z.B. der Beschlusskammern, die auf Anwesenheit angewiesen sind.
Mitten in der Krise startete das Haus außerdem eine Einstellungsoffensive, um rund 250 Stellen neu zu besetzen. Auch hier
stellte sich die Frage der Kommunikation mit den Bewerbern.
Die digitalen Konferenzsysteme waren zwar vorhanden, aber

Außerdem waren Sicherheitsanforderungen des Bundes zu
berücksichtigen. Es konnten daher nicht die Conferencing-Lösungen sein, die man aus dem privaten Umfeld vielleicht kennt.
Zudem wollten wir aus technischen wie aus Kostengründen
interne und externe Konferenzen unterscheiden.

Ulrike Bünder: Die Kolleginnen und Kollegen der IT, vor allem
die vor Ort, haben, wie das jemand in meinem Umfeld ausdrückte, „gearbeitet wie die Wilden“ – ich glaube, plastischer
kann man es nicht umschreiben! Da ist auch manches Wochenende „draufgegangen“. Was mich beeindruckt hat und stolz
gemacht hat, ist neben der großen Leistung in der Sache die
Motivation, der Schwung und der Elan, den die Leute dabei
gezeigt haben.
Wir haben in der Krise viel Zuspruch, Lob und Dank bekommen. Die Kolleginnen und Kollegen von der IT, die das umgesetzt haben, freuen sich über den Erfolg die Anerkennung sehr.
Insgesamt hat die Pandemie die Bundesnetzagentur nach
meiner Wahrnehmung zusammengeschweißt.
Peter Gebauer: Jetzt geht es darum, die Erkenntnisse aus der
Krise aufzuarbeiten. Wir wollen die Dynamik nutzen, die
Workflows weiterzuentwickeln und unsere Prozesse schnell
digitalisieren. Corona war - das muss man wirklich sagen dafür ein unerwarteter Anstoß, der vieles beschleunigt hat.
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