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Reform ist notwendig

Dank der geltenden EU-Telekommunikationsregeln von 2002 hat Europa heute einen 
starken Telekommunikationssektor. Dennoch konnte der Sektor sein volles Potenzial 
nicht ausschöpfen und läuft Gefahr, hinter seine Mitbewerb zurückzufallen. Zwar wurden 
27 nationale Märkte schrittweise für den Wettbewerb geöffnet, und Verbraucher haben 
eine größere Auswahl zu niedrigeren Preisen als vor zehn Jahren. Trotzdem hat der 
europäische Telekommunikationssektor noch mit erheblichen Hindernissen zu kämpfen. 
Es bestehen weiterhin Wettbewerbsengpässe, insbesondere auf dem wichtigen Breit-
bandmarkt. Grenzüberschreitender Wettbewerb und gesamteuropäische Dienste werden 
durch 27 verschiedene, zum Teil uneinheitliche Regulierungssysteme behindert. 
Schließlich wird das Funkfrequenzspektrum, die Lebensader aller drahtlosen Dienste, in 
der EU nicht voll ausgenutzt, trotz seines starken Potenzials zur Stimulierung des 
Wettbewerbs, zur Ausweitung der Breitbandabdeckung und für bessere, innovativere 
Dienste. Eine Reform der EU-Telekommunikationsregeln ist daher unbedingt notwendig, 
wenn Europa Wachstum und Arbeitsplätze für seine Bürger fördern soll.  

Internetzugang, Mobil- und Festnetztelefon und 
Fernsehen sind Kommunikationsdienste, die Tag für 
Tag von Millionen Europäern gewerblich oder privat 
genutzt werden. Ein Leben ohne sie ist kaum 
vorstellbar. Gleichzeitig ist ein effektiv 
funktionierender Telekommunikationssektor eine 
bedeutende Triebkraft für die gesamte Wirtschaft. So 
wirkt sich z.B. ein Breitbandzugang positiv auf die 
Wettbewerbsfähigkeit aus und verbessert außerdem 
die Lebensqualität der europäischen Bürger.  

Noch in den Achtzigerjahren unterlagen alle Arten 
der Telekommunikation – Sprach- und 
Datenübermittlung – der Kontrolle staatlicher 
Monopole. Einen Telefonanschluss zu bekommen, 
war alles andere als einfach. 1988 jedoch begann die 
EU mit der Liberalisierung aller Tele-
kommunikationsdienste. Die Öffnung der nationalen 
Telekommunikationsmärkte für den Wettbewerb 
regte die Investitionen in neue Dienstleistungen und 
Infrastrukturen an und brachte infolgedessen Vor-
teile für Verbraucher. Verbraucher haben nun mehr 
Auswahl. In der Regel hat man die Wahl zwischen 
mehreren Anbietern, wenn man telefonieren, im 
Internet surfen oder fernsehen möchte.  

Dank des stärkeren Wettbewerbs sind die 
Telefongebühren drastisch gesunken. Seit 1996 
sind die Kosten für Telekommunikationsdienste in 
den EU-15-Ländern um 27% gefallen, bei  

 

einem durchschnittlichen Preisanstieg um 
über 20%. Die durchschnittliche Gebühr für ein 10-
minütiges Gespräch hat sich in den letzten 7 Jahren 
um 74% verringert. EU-Telekommunikations-
gesetzgebung ist somit ein Erfolg. 

Europa hat jedoch das Wachstumspotenzial des 
Sektors noch nicht voll ausgeschöpft, und es gibt 
noch einiges zu tun.  

Tatsächlich gibt es nur wenige länderübergreifende 
oder EU-weite Kommunikationsdienste, und 
europaweit agierende Telekommunikations-
gesellschaften sind noch eine Seltenheit. Die meisten 
Anbieter sind lediglich auf nationaler Ebene tätig, 
während Anbieter in den USA ihre Dienste auf dem 
gesamten Kontinent anbieten. Warum ist Europa 
immer noch in 27 Telekommunikationsmärkte 
zersplittert? Funkwellen machen nicht an 
Landesgrenzen halt. Auf das Internet kann von 
jedem Ort aus zugegriffen werden. 

Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) machen rund ein Viertel des gesamten 
europäischen Wachstums aus. Der IKT-
Sektor in der EU hat einen Jahresumsatz von 649 
Mrd. EUR, wovon der Telekommunikationssektor 
45% oder 289 Mrd. EUR ausmacht. Zudem sind 
4% aller europäischen Arbeitnehmer im 
Telekommunikationssektor beschäftigt.  



Die praktischen Bedingungen für 
Telekommunikationsdienste sind in den 27 EU-
Mitgliedstaaten oftmals unterschiedlich. So gibt es 
beispielsweise beträchtliche Unterschiede bei den 
Terminierungsentgelten im Mobilfunkbereich. Bei 
diesen uneinheitlichen Regelungen besteht 
Reformbedarf. 

ETABLIERTE BETREIBER  BEHERRSCHEN 
WEITERHIN  
Ehemalige Staatsmonopole üben immer noch eine 
strukturelle Marktbeherrschung durch ihre 
Netzwerke aus, die ursprünglich größtenteils mit 
Steuergeldern aufgebaut wurden. Dadurch werden 
Wettbewerb und die Schaffung eines gemeinsamen 
EU-Telekommunikationsbinnenmarktes behindert.  

Auf den EU-Breitbandmärkten haben etablierte 
Betreiber einen Marktanteil von 55,6%. In vielen 
Mitgliedstaaten beträgt der Anteil der Etablierten 
weit über 60%, so in Polen (60,2%), Malta (61,3%), 
Italien (64,8%), Dänemark (65,1%), Deutschland 
(66,7%), Finnland (69,1%), Portugal (70,1%), 
Luxemburg (84,8%) und Zypern (89,89%). 
Leidtragende des fehlenden effektiven 
Wettbewerbs bei den Preisen oder der Wahl des 
Netzwerks sind die Verbraucher. 

Festnetz-Breitbandzugänge nach Betreibern (Juli 2007) 

Auch auf dem Festnetz-Sprachtelefonmarkt 
steckt der Infrastrukturwettbewerb noch in den 
Kinderschuhen. Im Juli 2006 nutzten 
durchschnittlich nur 10% der Kunden in der EU 
einen alternativen Anbieter für den 
Direktzugang zu Telekommunikationsdiensten.  

Abonnenten, die einen alternativen Anbieter als Direktzugang 
nutzen, Juli 2006  

In vielen Fällen mangelt es der EU immer noch an 
einem Binnenmarkt. Im Falle  von Mobiltelefon-

gesprächen im Ausland („Roaming“) waren die 
nationalen Regulierungsbehörden wegen des 
grenzüberschreitenden Aspekts machtlos. Mit der 
jüngst verabschiedeten EU-Roamingverordnung 
mussten daher alle EU-Mobilfunkbetreiber, ihre 
Gebühren um bis zu 60% zu senken. Das führte zu 
mehr Homogenität innerhalb der EU. 

EIN EINHEITLICHER 
TELEKOMMUNIKATIONSMARKT FÜR 500 
MILLIONEN VERBRAUCHER 
Zur Neugestaltung des europäischen 
Telekommunikationssektors konzentriert sich die 
Reform auf fünf Hauptziele: 
• weniger, aber effektivere Regelungen  

durch Reduzierung der Regulierung, wo der 
Wettbewerb bereits Früchte getragen hat. 
Stattdessen Konzentration von Regulierung auf 
die Hauptengpässe, wo bisherige 
Wettbewerbsprobleme nicht in ausreichend 
effektiver Weise bewältigt werden können, wie 
z.B. auf dem Breitbandmarkt; 

• Stärkung der Unabhängigkeit der 
nationalen Telekommunikations-
aufsichtsbehörden von Betreibern und 
Regierungen (die immer noch teilweise 
Eigentümer etablierter Betreiber sind). 

• Wahrung und Stärkung des 
Verbraucherschutzes und der Nutzerrechte 
auf im raschen Wandel begriffenen Märkten. 

• Verbesserung der Sicherheit und 
Zuverlässigkeit der europäischen 
Kommunikationsnetze durch verstärkte 
Bekämpfung von Spam, Viren und anderen 
Cyberspace-Attacken. 

• Schaffung der geeigneten Bedingungen für den 
Übergang zu einem Binnenmarkt durch 
Förderung gesamteuropäischer Märkte und 
Gewährleistung einer einheitlichen EU-weiten 
Anwendung der EU-Regeln. Zu diesem Zweck 
wird eine Europäische Behörde für 
Telekommunikationsmärkte geschaffen, 
um die Kommission und die nationalen 
Regulierungsbehörden zu unterstützen und zu 
einer besseren, schnelleren und einheitlicheren 
EU-weiten Regulierung beizutragen. 

Mit der im letzten Sommer eingeführten 
Roamingverordnung hat die EU einen der 
offensichtlichsten Symptome eines fehlenden 
europäischen Binnenmarktes für die Verbraucher 
behoben: überhöhte Mobiltelefongebühren bei 
Überschreiten einer Landesgrenze in der EU. Mit der 
EU-Telekommunikationsreform vom 13. November 
stößt die Kommission nun zum Kern des Problems 
vor: der Fragmentierung des europäischen 
Telekommunikationsmarktes in 27 
Regulierungssysteme, die verhindert, dass die 
europäischen Verbraucher von einem 
grenzüberschreitenden Wettbewerb im 
Telekommunikationssektor profitieren können. Das 
müssen wir ändern. 

Weitere Informationen: 
Europäische Kommission  - GD Informationsgesellschaft und Medien 
E-Mail: infso-desk@ec.europa.eu  
Tel: +32 2 299 93 99 
http://ec.europa.eu/ecomm  
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