
 

Wettbewerb stärken – Investitionen fördern – Chancengleichheit sichern 

Zentrale Forderungen der ANGA zum TK-Review 

 

Die Verfügbarkeit hochleistungsfähiger Internetanschlüsse über ganz Europa hinweg 

ist eines der Ziele der EU-Kommission. Das hat sie bereits 2010 in ihrer Digitalen 

Agenda formuliert und zuletzt in ihrer Strategie für einen Digitalen Binnenmarkt bekräf-

tigt. Bis 2020 sollen mindestens 50 Prozent aller europäischen Haushalte Internetge-

schwindigkeiten von 100 MBit/s buchen können. Flächendeckend sollen mindestens 

30 MBit/s verfügbar sein. 

In vielen Teilen Europas sind diese Ziele jedenfalls in den Ballungsgebieten schon 

erreicht oder sogar übertroffen. Gerade in städtisch und halbstädtisch geprägten Re-

gionen hat der Wettbewerb zwischen den Infrastrukturen zu einem enormen Bandbrei-

tenzuwachs geführt. In ländlicheren Gebieten gibt es allerdings noch Nachholbedarf.  

Vor diesem Hintergrund will die EU-Kommission dieses Jahr eine Novelle des europä-

ischen TK-Rechtsrahmens auf den Weg bringen, um Innovations- und Investitionsan-

reize für den schnellen Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze zu schaffen. Im 

September will sie ihren Entwurf zur Überarbeitung des TK-Richtlinienpakets präsen-

tieren. Aus Sicht der deutschen Kabelnetzbetreiber sollten bei der Überarbeitung des 

europäischen TK-Regulierungsrahmens folgende Prioritäten gesetzt werden: 

1) Wettbewerb stärken 

a) Der Wettbewerb zwischen verschiedenen TK-Infrastrukturen hat den 

Breitbandausbau EU-weit und insbesondere in Deutschland stark vorange-

bracht. Eine zentrale Rolle spielen hierbei die Kabelnetzbetreiber, die seit der 

Privatisierung des TK-Marktes massiv in die Aufrüstung und den Ausbau ihrer 

Netze investiert haben. Die deutschen Kabelnetzbetreiber investierten in den 

vergangenen Jahren je rund 20 Prozent ihrer Umsätze in die Fortentwicklung 

ihrer Netze. In Deutschland hat dies zur Entwicklung der leistungsstärksten 

TK-Infrastruktur geführt. Heute können 72 Prozent der deutschen Haushalte 

mit schnellem Kabelinternet versorgt werden. Die Kabelnetzbetreiber bieten 

schon jetzt Bandbreiten von bis zu 400 Mbit/s im Download an; auch höhere 

Geschwindigkeiten sind in den heutigen Netzen machbar. Mit der Einführung 

des neuen Übertragungsstandards DOCSIS 3.1 werden im Lauf der kom-

menden Jahre Gigabitgeschwindigkeiten möglich – und das sowohl im Up- als 

auch im Download. Über die aktuell in der Standardisierung befindliche Full-

Duplex-Technologie lassen sich langfristig in den Kabelnetzen hohe symmet-

rische Bandbreiten anbieten. 

Die Anstrengungen der Kabelnetzbetreiber haben wiederum andere Netzbe-

treiber motiviert, selbst in den Ausbau ihrer Netze zu investieren. Das sieht 

man zum einen in der Entwicklung von Technologien wie Vectoring, zum an-

deren aber auch im zunehmenden Ausbau von FTTB/H-Netzen. 

Dieses Erfolgsmodell gilt es aus Sicht der ANGA beizubehalten und zu stär-

ken, indem man die Förderung eines nachhaltigen Infrastrukturwettbe-

werbs als Regulierungsziel festschreibt und Regulierungsmodelle diesem 

Ziel unterordnet. Nicht zielführend wäre dagegen die Einführung eines Regu-

lierungsziels des schnellen, flächendeckenden Ausbaus hochleistungsfähiger 
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Infrastrukturen. Auch wenn das vordergründig ein wünschenswertes Ergebnis 

ist, besteht die Gefahr, dass dieses Ziel wettbewerbsverzerrende Regulie-

rungsansätze wie z.B. eine Ausweitung symmetrischer Zugangspflichten oder 

sog. Regulierungsferien für den Ausbau in ländlichen Gebieten rechtfertigen 

würde. Damit wäre jedoch im Ergebnis weder Verbrauchern noch dem Markt 

insgesamt gedient. 

b) Die Marktregulierung im TK-Sektor basiert auf der Annahme, dass die 

Marktmacht einzelner Unternehmen schädlich für den Wettbewerb und für die 

Endkunden ist. Demzufolge orientiert sich die Regulierung an der Frage, ob in 

einem sachlich und räumlich abgegrenzten Markt ein oder mehrere Unter-

nehmen gemeinsam erhebliche Marktmacht aufweisen und unterwirft diese 

der Verpflichtung, Wettbewerbern Zugang zu ihren Netzen zu teils regulierten 

Preisen zu gewähren. Dieses „Significant Market Power“-Modell (SMP) er-

laubt es Wettbewerbern ohne eigene Zugangsnetze, in Wettbewerb mit dem 

ehemaligen Monopolisten zu treten. Hierdurch entwickelten sich in der Ver-

gangenheit neue Dienste zu niedrigen Preisen für die Endkunden. Das SMP-

Modell schaffte außerdem den Raum für Investitionen der Kabelnetzbetreiber 

in ihre Netze. 

Dieser auf die Schaffung von Wettbewerb ausgelegte SMP-Ansatz sollte 

beibehalten werden. Das bedeutet, dass die Vorab-Regulierung dort gelo-

ckert werden kann, wo nachhaltiger Wettbewerb herrscht. Wo das hingegen 

nicht der Fall ist, bedarf es nach wie vor einer Regulierung, ansonsten wird die 

erhebliche Marktmacht des Anbieters dauerhaft zementiert.  

Heute nimmt die Vorab-Regulierung bestimmte Bereiche in den Fokus. Im 

Festnetzsegment sind dies das Angebot des entbündelten Zugangs zur Teil-

nehmeranschlussleitung und aktive Vorleistungsprodukte. 

Nachhaltiger Infrastrukturwettbewerb ließe sich anregen, indem Wettbewerber 

einen Zugangsanspruch zu vorhandenen passiven TK-Infrastrukturen 

des ehemaligen Monopolunternehmens erhielten. Die Mitnutzung dieser größ-

tenteils noch aus Monopolzeiten stammenden Infrastrukturen würde Tiefbau-

kosten in erheblichem Umfang einsparen und damit den Ausbau neuer Netze 

vereinfachen. Dies wäre ein deutlicher Anreiz für Wettbewerber, eigene Inves-

titionen zu tätigen anstatt auf das Netz des Ex-Monopolisten zu setzen. Das 

würde den Infrastrukturwettbewerb stärken und im Ergebnis bessere Dienste 

zu günstigeren Preisen für Endkunden schaffen. 

Regulierten Zugang zu passiven Infrastrukturen könnten die nationalen Regu-

lierungsbehörden zwar grundsätzlich bereits heute anordnen. Die Empfehlung 

der Kommission über relevante Märkte lässt ein solches Vorgehen ausdrück-

lich zu – wie entsprechende Regelungen z.B. in Portugal, Spanien, UK oder 

Österreich zeigen, auch wenn sie dazu keinen europaweit einheitlichen Regu-

lierungsbedarf sieht und deshalb keinen einheitlich definierten Markt in ihrer 

Empfehlung vorsieht. Eine klarere Präferenz der EU-Kommission für die wett-

bewerbsfördernde Rolle des Zugangs zu passiven Infrastrukturen würde die 

Frage, ob auf dem entsprechenden Markt ein Regulierungsbedarf besteht, für 

die nationalen Regulierungsbehörden verbindlicher machen. Die ANGA 

spricht sich deshalb für eine entsprechende klare Positionierung der Kommis-

sion aus. 

Symmetrische Pflichten, Zugang zu passiven Infrastrukturen zu gewähren, 

wie von der Kostensenkungsrichtlinie vorgesehen, werden alleine voraussicht-

lich nicht den gleichen Erfolg haben wie eine SMP-Regulierung des Zugangs 
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zu passiven Infrastrukturen. Das in der Kostensenkungsrichtlinie vorgesehene 

Verfahren ist langwierig und aufwändig und wird alleine deshalb viele Wett-

bewerber abschrecken, einen Mitnutzungsanspruch gegenüber dem Ex-

Monopolisten geltend zu machen. Darüber hinaus sieht die Kostensenkungs-

richtlinie Ausnahmen vor, die die Mitnutzung in vielen Fällen vereiteln kann. In 

Deutschland wird das Umsetzungsgesetz (DigiNetzG) nach derzeitigem Dis-

kussionsstand sogar einen Ausnahmetatbestand vorsehen, von dem voraus-

sichtlich hauptsächlich die Telekom profitieren wird. So soll es möglich sein, 

einen Anspruch auf Mitnutzung passiver Infrastrukturen abzulehnen, wenn als 

Alternative ein aktives Vorleistungsprodukt angeboten wird. Damit wird der Inf-

rastrukturwettbewerb zugunsten des Ex-Monopolisten zurückgedrängt – neue 

Netze werden unter diesen Bedingungen kaum gebaut werden. 

2) Investitionen fördern 

a) Die Breitbandversorgung in Deutschland und ganz Europa fußt auf einem Mix 

unterschiedlicher Festnetz- und Mobilfunktechnologien. Die wachsenden 

Bandbreitenbedarfe werden nicht mit einer Technologie zu bedienen sein – 

ein flächendeckendes Glasfasernetz ist auf absehbare Zeit nicht nach wirt-

schaftlichen Maßstäben zu errichten. Deshalb sollte aus Sicht der ANGA der 

Fokus auf der Nutzung unterschiedlicher NGA-Technologien liegen. Kabelnet-

ze leisten heute den größten Beitrag zu hochleistungsfähigem Internet. 5G-

Netze werden die mobile Datennutzung revolutionieren. 

Es ist deshalb wichtig, alle Technologien im Blick zu behalten und nicht eine 

Technologie regulatorisch zu bevorzugen. Eine Aufgabe des Prinzips der 

Technologieneutralität ist abzulehnen.  

b) Sehr bedenklich ist aus Sicht der ANGA die Tendenz zu einer Ausweitung 

symmetrischer Zugangspflichten im TK-Sektor. Zum einen würden dadurch 

Netzbetreiber ohne Marktmacht in gleicher Weise belastet wie die marktmäch-

tigen Ex-Monopolisten, was dem Grundansatz der TK-Regulierung wider-

spricht. Zum anderen würde eine solche Maßnahme nicht den gewünschten 

Erfolg herbeiführen, sondern ihn im Gegenteil konterkarieren. Eine pauschale 

Verpflichtung zur Öffnung neu gebauter Netze würde potenzielle Investoren 

abschrecken und damit Investitionsanreize zerstören statt den Ausbau 

schneller Netze in der Fläche voranzutreiben. 

c) Ebenfalls kontraproduktiv wäre die Einräumung sog. Regulierungsferien 

für den Incumbent als Belohnung für einen Ausbau im ländlichen Raum. Jeder 

Schutz der Exklusivität für ein der Vorab-Regulierung unterfallendes Unter-

nehmen verstößt gegen den Grundsatz des Infrastrukturwettbewerbs und 

würde Re-Monopolisierungstendenzen verstärken. Auch im ländlichen Raum 

muss am Infrastrukturwettbewerb festgehalten und dieser nicht künstlich ver-

hindert werden.  

3) Chancengleichheit sichern 

Traditionelle TK-Anbieter stehen zunehmend im Wettbewerb mit Anbietern 

vergleichbarer Dienste, die über das offene Internet agieren (Over-the-Top, 

OTT). Das gilt sowohl im Hinblick auf TK-Anwendungen als auch im Bereich 

audiovisueller Dienste. 

In beiden Fällen gilt jedoch für traditionelle Anbieter ein deutlich strengerer 

Rechtsrahmen als für OTTs. Die Folge sind ungleiche Wettbewerbsbedin-

gungen, die Innovationen bei traditionellen TK-Anbietern ausbremsen. Der 
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TK-Review bietet eine Chance, ein Level-Playing-Field für TK-Anbieter und 

neue Dienste zu schaffen. 

Im Bereich der TK-Regulierung sollten die gleichen sektorspezifischen An-

forderungen an OTT-Dienste gestellt werden wie an traditionelle TK-Anbieter. 

Es gibt keinen sachlichen Grund, warum OTT-Anbieter in Bereichen wie Ver-

braucherschutz oder Datenschutz anderen Regeln unterworfen sein sollten, 

sofern die angebotenen Dienste mit denen traditioneller Anbieter vergleichbar 

sind. Hier sollte ein horizontaler Ansatz gewählt werden, nach dem alle An-

bieter vergleichbarer Dienste den gleichen Regelungen unterworfen sind, 

unabhängig davon, ob sie sich bei der Diensteerbringung eigener oder der 

Netze Dritter bedienen. 

Anders sieht es im Bereich der Zugangsregulierung aus. Hier scheidet eine 

Anpassung der Regulierung aus, weil OTT-Dienste in Ermangelung eigener 

Netze kein tauglicher Regulierungsadressat wären. Im Umkehrschluss zu fol-

gern, dass die ehemaligen TK-Monopolisten aus der Regulierung zu entlas-

sen wären, ist ebenso falsch. Die Netzebene sollte hier klar von der Dienste-

ebene getrennt und für sich bewertet werden. 

Auch im Bereich audiovisueller Dienste herrscht mittlerweile infolge der 

Konvergenz der Medien ein großes sich immer weiter entwickelndes Angebot. 

Endnutzer können für den Konsum audiovisueller Inhalte heute aus einer 

Vielzahl von Übertragungswegen und Plattformen wählen. Klassische TV-

Anbieter wie Kabelnetzbetreiber stehen im direkten Wettbewerb mit OTT-

Anbietern, die Video-Abrufdienste und lineare Fernseh-Streaming-Angebote 

über das offene Internet unterbreiten. 

Infolge der Digitalisierung und der wachsenden Angebotsformen bestehen 

heute keine Engpässe mehr bei der Übertragung von Inhalten. Damit ent-

fällt zunehmend die Rechtfertigung für Belegungspflichten (Must-Carry), wie 

sie die Mitgliedstaaten aufgrund von Artikel 31 der Universaldienstrichtlinie 

vorsehen können.  

Eine weitere Folge der Digitalisierung sind veränderte Marktmachtverhält-

nisse im Mediensektor. Während Sendeunternehmen im analogen Zeitalter 

auf die Zuweisung von Übertragungskapazitäten auf Plattformen angewiesen 

waren um ihre Inhalte zum Zuschauer zu transportieren, können sie heute aus 

einer Vielzahl von Übertragungswegen wählen. Das verschafft ihnen eine vor-

her nicht dagewesene Verhandlungsmacht. Diese nutzen die Sender, um teils 

nicht-wirtschaftliche Konditionen für die Verbreitung ihrer Inhalte zu bestim-

men. 

Dieses Machtgefälle zulasten der Infrastrukturbetreiber muss ausgeglichen 

werden. Sollte der europäische Gesetzgeber an der Möglichkeit für Must-

Carry Vorgaben festhalten, sollten diese um eine Kompensationspflicht er-

gänzt werden. Sendeunternehmen, die Privilegien bei der Plattformbelegung 

zugesprochen bekommen, sollten für den Transport ihrer Inhalte zahlen müs-

sen. 

Zum anderen sollte eine Must-Offer Verpflichtung für exklusive Inhalte in 

den europäischen Rechtsrahmen eingefügt werden. Plattformbetreiber sind 

zunehmend auf die Verfügbarkeit solcher Premium-Inhalte angewiesen, um 

ihren Kunden ein attraktives Angebot machen zu können. Deshalb muss si-

chergestellt werden, dass Inhalteanbieter Plattformbetreiber nicht diskriminie-

rend behandeln. 
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Ein aus Sicht der ANGA weiterer wichtiger Punkt wird bereits im Rahmen der 

Revision der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtlinie) 

diskutiert. Die Forderung einiger Sendeunternehmen nach einer gesetzlichen 

Regelung zur Auffindbarkeit meinungsrelevanter Inhalte hat im Wege einer 

Öffnungsklausel teilweise Eingang in den Entwurf der Kommission gefunden 

(Erwägungsgrund 38). 

Regelungen zur Auffindbarkeit bestimmter einzelner Inhalte lehnt die ANGA 

entschieden ab. Zum einen besteht nach Auffassung der Kabelnetzbetreiber 

nicht die Gefahr, dass Inhalte nicht von den Endkunden gefunden werden. 

Diesen stehen heute eine Vielzahl von Plattformen sowie unterschiedliche 

Such- und Empfehlungsfunktionen zur Verfügung, mit denen sie selbstbe-

stimmt nach Inhalten ihrer Wahl suchen können. Zum anderen bedeutet jede 

Bevorzugung einzelner Inhalte gleichzeitig auch eine Diskriminierung anderer, 

die nicht in den Genuss der Auffindbarkeitsprivilegien kommen. Hierdurch 

drohen Wettbewerbsverzerrungen, die weder im Interesse der Vielfalt noch im 

Interesse der Endnutzer liegen. 

4) Verbraucherschützende Regulierung harmonisieren 

Für den TK-Bereich gelten heute eine Vielzahl von Verbraucherschutzvorga-

ben – und zwar nicht nur basierend auf dem TK-Richtlinienpaket, sondern 

auch aus diversen anderen europäischen Rechtsakten (etwa Verbraucher-

schutzrichtlinie, Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, TK-

Binnenmarkt-Verordnung, Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunika-

tion, Allgemeine Datenschutzgrundverordnung). Das führt zu Überlappungen 

zwischen sektorspezifischen und allgemeinen Vorgaben und schafft einen 

nicht zu rechtfertigenden Mehraufwand bei den Unternehmen. Hinzukommend 

sind viele der verbraucherschützenden Regelungen nur auf Mindestharmoni-

sierung angelegt. Das führt zu unterschiedlichen Regulierungsniveaus in den 

EU-Mitgliedstaaten und ebenfalls einem erheblichen Aufwand bei den Unter-

nehmen. 

Die ANGA fordert deshalb eine Vereinfachung in zweierlei Hinsicht. Zum ei-

nen sind regulatorische Dopplungen in unterschiedlichen Rechtsakten zu be-

reinigen. Hierbei sind sektorspezifische Regelungen aufzugeben, wo das all-

gemeine Verbraucherschutzrecht hinreichenden Schutz schafft. Zum anderen 

sollte eine Vollharmonisierung im Bereich Verbraucherschutz angestrebt wer-

den. Hierdurch würde nicht nur mehr Transparenz für Verbraucher geschaf-

fen, sondern auch Hemmnisse bei der Erbringung grenzüberschreitender 

Dienste abgebaut. 

 

Köln/Berlin, den 7. Juli 2016 

 

Die ANGA vertritt die Interessen von mehr als 200 Unternehmen der deutschen Breit-

bandkabelbranche, darunter Vodafone, Unitymedia, Tele Columbus, NetCologne und 

wilhelm.tel sowie eine Vielzahl mittelständischer Anbieter. Über Breitbandkabelnetze 

beziehen knapp 18 Millionen Haushalte in Deutschland ihre TV-Programme. Neben 

einem umfangreichen analogen und digitalen Fernsehangebot sind über Kabelan-

schluss auch interaktive Dienste, insbesondere Breitbandinternet und Telefonie ver-

fügbar. Aktuell nutzen in Deutschland ca. 6,6 Millionen Haushalte ihren Kabelan-

schluss auch für den breitbandigen Internetzugang und 6,3 Millionen für Telefon. 
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