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Kurzfassung 
Der Schwerpunkt des Workshops lag auf den wichtigsten Aspekten im 
Zusammenhang mit den Vorschlägen der Europäischen Kommission für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Leitlinien für 
transeuropäische Telekommunikationsnetze und zur Aufhebung der 
Entscheidung Nr. 1336/97/EG. Digitale Infrastrukturen stehen im Mittelpunkt 
der Leitinitiative „Digitale Agenda für Europa“ im Rahmen der Strategie Europa 
2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Die EU hat sich 
ehrgeizige Ziele für die Einführung und Verbreitung der Breitbandtechnik 
gesetzt; dies erfordert die Sicher- und Bereitstellung von Investitionen in neue, 
sehr schnelle und offene Internet-Leitungsnetze, welche das Rückgrat der 
zukünftigen Wirtschaft bilden werden.  
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Diese Studie wurde vom Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) des 
Europäischen Parlaments in Auftrag gegeben. 

MITWIRKENDE EXPERTEN 
Sitzung 1 – Industrie, Markt & Investitionstrends 
Gabrielle Gauthey, geschäftsführende Vizepräsidentin, Mitglied des National Digital Council 
(Nationaler Digitalrat) 
Wolfgang Fischer, Chefarchitekt von Zugangslösungen der nächsten Generation für 
Dienstleistungsanbieter, Cisco Systems EMEA (D) 
Stephen Howard, Leiter der Arbeitsgruppe für globale Telekommunikation, Medien und Forschung von  
HSBC (UK) 

Sitzung 2 – eingehende Erörterung von datenbezogenen und technischen Optionen 
Matt Yardley, Gesellschafter von Analysys Mason (UK) 
J. Scott Marcus, Direktor, Abteilungsleiter und leitender Berater der WIK-Consult GmbH (D) 
Tommaso Valletti, Professor für Volkswirtschaftslehre, Imperial College Business School (UK) 

Sitzung 3 – vorrangige Bereiche aus institutioneller Sicht 
Patrik Fältström, Leiter für Forschung und Entwicklung von Netnod (S) 
Michel Chanel, Vizepräsident, zuständig für die FTTH-Entwicklung von LIAIN (Internetverbindungen 
im Département Ain) von SIEA (F) 
Harald Gruber, Leiter der Abteilung für digitale Wirtschaft und Bildung in der Direktion Projekte der 
Europäischen Investitionsbank 
Anna Krzyzanowska, Leiterin des Referats Bewertung und Kontrolle der Europäischen Kommission 

VERFASSER 
Fabrizio Porrino 

VERANTWORTLICHER BEAMTER 
Fabrizio Porrino 
Fachabteilung Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 
Europäisches Parlament 
B-1047 Brüssel 
E-Mail: fabrizio.porrino@ep.europa.eu  

SPRACHFASSUNGEN 
Original: EN 

ÜBER DEN HERAUSGEBER 
Kontakt zur Fachabteilung oder Bestellung des Newsletters: 
Poldep-Economy-Science@ep.europa.eu  

Redaktionsschluss: Oktober 2012.  
Brüssel, © Europäische Union, 2012. 

Dieses Dokument ist im Internet unter folgender Adresse abrufbar: 
http://www.europarl.europa.eu/studies  

Die Videoaufnahme dieses Workshops ist unter folgender Adresse abrufbar: 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/search 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und entsprechen 
nicht unbedingt dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. 

Nachdruck und Übersetzung der Veröffentlichung – außer zu kommerziellen Zwecken – mit 
Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar 
übermittelt wird.  

mailto:fabrizio.porrino@ep.europa.eu
mailto:Poldep-Economy-Science@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/searchc


Workshop zum Thema „Aufbau der europäischen digitalen Infrastruktur“ 
 

ZUSAMMENFASSUNG DES WORKSHOPS 

Vorbemerkungen 

Der Vorsitzende der ersten Sitzung, der Abgeordnete Tošenovský (ECR, CZ), 
Berichterstatter zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Leitlinien für transeuropäische Telekommunikationsnetze und zur Aufhebung der 
Entscheidung Nr. 1336/97/EG, begrüßte die Teilnehmer und dankte der Fachabteilung A für 
die Austragung dieser wichtigen Veranstaltung. Der Workshop diene dazu, die MdEP bei der 
eingehenden politischen Analyse der Vorschläge für einen Finanzrahmen zu unterstützen, 
mit dem die Entwicklung digitaler Infrastrukturen in Europa in den kommenden Jahren 
gefördert werden soll. Die EU-Organe seien dabei, eine Strategie für transeuropäische 
Telekommunikationsnetze zu erarbeiten, um dadurch einen Beitrag zum Erreichen des 
wichtigen Ziels der Strategie Europa 2020 bezüglich der Leitinitiative „Digitale Agenda für 
Europa“ (DAE) zu leisten. 
Der Vorsitzende wies einleitend darauf hin, dass man sich mit der Veranstaltung einen 
möglichst guten Überblick über aktuelle Daten und jüngste Entwicklungen verschaffen 
wolle. Anschließend erteilte Herr Tošenovský den Rednern der ersten Sitzung das Wort. 

Sitzung 1 – Industrie, Markt & Investitionstrends 

Der Redebeitrag von Frau Gabrielle Gauthey kreiste um ihre Berufserfahrung im Rahmen 
ihrer Tätigkeit sowohl für private als auch für öffentliche Institutionen. Sie betonte zunächst 
die Notwendigkeit, langfristig private Investoren einzubinden, „denn es geht dabei an erster 
Stelle nicht so sehr um die Regulierung und die Politik, sondern um die industrielle 
Gliederung des Sektors.” Anschließend wurden die Ergebnisse des von Neelie Kroes, der für 
die DAE zuständigen Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, initiierten 
Rundtischgesprächs mit Unternehmenschefs („CEO Roundtable”)1 fast ein Jahr nach seinem 
Abschluss vorgestellt. Während Frau Gauthey darauf hinwies, dass die EU weltweit an 
Boden verliere, betonte sie gleichzeitig interessanterweise, dass die Ergebnisse dieses 
Rundtischgesprächs immer noch Gültigkeit besäßen und nur umgesetzt werden müssten, 
damit man sich in die richtige Richtung bewege. Die Haupterkenntnisse des 
Rundtischgesprächs seien: die EU braucht mehr Harmonisierung (d.h. in technischer und 
regulatorischer Hinsicht); das Geschäftsmodell für den Datenverkehr zwischen den 
Branchenriesen (wie etwa Google, Facebook) und den Betreibern muss neu austariert 
werden; außerdem bedarf es einer Verwaltung des Verkehrs und zweiseitiger 
Geschäftsmodelle einschließlich gestaffelter Preise (z.B. je nach Übertragungsrate oder 
Leistungsumfang), damit die Unternehmen in vollem Maße von der Explosion des 
Datenverkehrs profitieren können. Das Hauptargument der Rednerin bestand darin, dass es 
eines neuen Geschäftsmodells bedürfe, damit das erforderliche Maß an Investitionen 
aufgebracht werden könne. Um dieses neue Geschäftsmodell für Investoren attraktiv zu 
machen, sollte es auf einem an Versorgungsunternehmen angelehnten System basieren, 
bei dem es eine Trennung zwischen der Infrastruktur und den Anbietern gibt. In diesem 
Zusammenhang sollte die Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) dabei helfen, das Risiko 
lokaler Investitionen in die Infrastrukturen, für die unter anderem Mittel aus nationalen 
Finanzierungsmodellen aufgebracht werden, niedrig zu halten. 
Nach diesem sehr engagierten Beitrag von Frau Gauthey wandte sich Herr Wolfgang Fischer 
an die Zuhörer und referierte die jüngsten Daten des Visual Networking Index (VNI) von 

                                                 
 
1  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/508  
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CISCO über den Datenverkehrsbedarf. Der VNI ist ein in der Branche anerkannter 
Referenzwert zur Entwicklung des Internetverkehrs nach Aufkommen und 
Zusammensetzung. Die Hauptaussage von Herrn Fischer bestand darin, dass Videoinhalte 
den Löwenanteil (86 %) des Internetverkehrs ausmachten und Jahr für Jahr exponentiell 
weiter stiegen. Daher bedürfe es sehr hoher Übertragungsraten zum Hoch- und 
Herunterladen sowie einer Symmetrie und niedriger Wartezeiten, die nur durch 
Festnetzverbindungen zu erreichen seien; insbesondere Punkt-zu-Punkt-
Glasfaserverbindungen als derzeit schnellste Lösung auf dem Markt erfreuten sich unter 
den Nutzern immer größerer Beliebtheit.  
Der letzte Redner der ersten Präsentationsrunde, Herr Stephen Howard, lieferte eine 
Analyse aus der Perspektive der Finanzmärkte und -institutionen. Er konzentrierte sich 
dabei auf die klügsten Entscheidungen, die aus Sicht der Finanzmärkte getroffen werden 
sollten, um das DAE-Breitbandziel zu erreichen. Demnach sollten die Gelder eher für die 
Netze als für Dienstleistungen verwendet werden, da erstere viel kapitalintensiver seien, 
wobei jedoch beachtet werden müsse, dass die verfügbaren öffentlichen Gelder im 
Vergleich zu den benötigten Gesamtinvestitionen einen nur sehr begrenzten Teil 
ausmachen. Daher sollte sich die CEF vornehmlich Bereichen zuwenden, in die vermutlich 
weniger investiert wird. Des Weiteren stellte Herr Howard eine vierstufige 
Investitionslösung mit dem Schwerpunkt auf einer Deregulierung des Marktes vor, bei der 
die Bedürfnisse der Investoren berücksichtigt würden. 
Am Ende dieser zweiten Präsentationsrunde eröffnete Herr Tošenovský die Fragerunde 
zunächst für seine Parlamentskollegen und dann für das restliche Publikum. 

Frau Gauthey ergriff das Wort und präsentierte einige weitere Daten zur gegenwärtigen 
Marktlage mit einem besonderen Hinweis auf das neuseeländische Modell, sowie ihre 
Einschätzung, dass ein an Versorgungsunternehmen ausgerichtetes Modell die beste 
Lösung wäre, unter anderem deshalb, weil die Verbraucher, wie sie meinte, noch nicht 
einsehen würden, warum sie für Breitbandlösungen mehr bezahlen sollen, was 
Investitionen in die Infrastruktur abschrecke.  
Herr Howard widersprach dieser These unter Verweis auf die Marktentwicklungen im 
Vereinigten Königreich, wo einige Investitionen auf der Grundlage der bestehenden 
Zugangsregulierung auf Vorleistungsebene mit flexiblen Preisen getätigt würden. Darüber 
hinaus wies er auf die Rolle des infrastrukturbasierten Wettbewerbs, insbesondere von 
Kabelfernsehanbietern, zur Stimulierung von Investitionen hin.  

Anschließend forderte Herr Fischer die Entwicklung eines neuen Geschäftsmodells, mit dem 
echte zukunftsfähige Lösungen angeboten werden können.  

In diesem Zusammenhang wies Frau Gauthey darauf hin, dass es im Vereinigten Königreich 
eine funktionale Trennung (die als ein an Versorgungsunternehmen ausgerichtetes Modell 
angesehen werden kann) gebe und dass der EU-Binnenmarkt zu fragmentiert sei, um eine 
Größenordnung wie in den USA zu erreichen, wo Dienstleistungsunternehmen wie Google 
und Facebook von einem Infrastruktur-Duopol profitieren, in dem Kabelverbindungen 
Netzwerkinvestitionen und Modernisierungen befördern. 
Daraufhin fragte die Abgeordnete, Frau Andersdotter (Verts/ALE, SE), ob die Investoren die 
Rolle von Dienstleistungen wie Europeana bei der Investitionsförderung nicht zu gering 
einschätzten. Herr Howard erwiderte, dass aufgrund der viel höheren Kapitalintensität die 
Infrastruktur vorrangig behandelt werden sollte. Auf die Frage von Federico Poggi, 
Vertreter der European Competitive Telecommunication Association (ECTA), hin plädierte 
Herr Howard abschließend mit Nachdruck für eine Gleichbehandlung (d.h. eine faire 
Behandlung von Wettbewerbern, die bestehende Netze verwenden) sowie für eine viel 
stärkere Beschäftigung mit dem wettbewerbschädlichen Preiskampf. 
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Nach einer sehr aufschlussreichen und engagierten ersten Sitzung beendete Herr 
Tošenovský diese Runde und räumte den Platz für die Abgeordnete, Frau Andersdotter, 
Schattenberichterstatterin zu den Leitlinien für transeuropäische Telekommunikationsnetze. 

Sitzung 2 – eingehende Erörterung von datenbezogenen und technischen 
Optionen 

Nach einer kurzen Vorstellung übergab Frau Andersdotter dem ersten Redner der zweiten 
Sitzung, Herrn Matt Yardley, das Wort, demzufolge die DAE-Ziele erreicht werden könnten, 
sofern man einen Technologiemix („alle Technologien müssen eine Rolle spielen”) 
berücksichtige und sich die Nachfrage nach Breitbandverbindungen erhöhen lasse. Nach 
seiner Einschätzung ist die Größenordnung der CEF verglichen mit der bestehenden 
Finanzierungslücke relativ gering. Sehr ländliche und abgelegene Gebiete würden jedoch 
von einer öffentlichen Finanzierung am meisten profitieren, da dorthin voraussichtlich nur 
wenig private Investitionen fließen würden. 
Auf den durch sehr viele Daten gekennzeichneten Beitrag von Herrn Yardley folgte der von 
Herrn Scott Markus. Er befasste sich vornehmlich mit den Kosten für das Erreichen der 
DAE-Ziele im Vergleich zum Erreichen der Abdeckungsgradziele in den USA. Seine 
Schlussfolgerung bestand im wesentlichen darin, dass Kabel- und Funktechnologien viel 
stärker bei der Frage berücksichtigt werden sollten, wie Ziele der Breitbandabdeckung 
verwirklicht werden können, bei der Glasfaser derzeit den Löwenanteil ausmachen. 

Der dritte Redner war Herr Tommaso Valletti, der gleich zu Anfang die provokante These 
aufstellte, dass „mit Breitband allein kein Wirtschaftswachstum” erreicht werden könne, 
wobei es jedoch „eine Wechselbeziehung zwischen dem Wirtschaftswachstum und 
Breitbandzugang” gebe und sich „reiche Länder mehr Breitband leisten” könnten. Ein 
weiterer interessanter Aspekt, auf den in einer jüngsten empirischen Studie aus dem 
Vereinigten Königreich (wo es, wie bereits erwähnt, ein System der Trennung gibt) 
hingewiesen wurde, sei die Erkenntnis, dass Wettbewerb nicht für einen Abdeckungsgrad 
sorge, aber die Verbindungsqualität verbessere, was sich an den viel höheren 
Übertragungsraten in Städten im Vergleich zu ländlichen Gebieten ablesen lasse. 
Kabelverbindungen, die viel weniger Investitionen für die technische Aufrüstung benötigten, 
würden zu dieser Kluft ebenfalls maßgeblich beitragen. Hinzu käme, dass die Wettbewerber 
lediglich an den profitableren städtischen Gebieten interessiert seien, wie die Daten belegen 
würden. Da eine solche Marktlage für das Erreichen der DAE-Ziele nicht förderlich sei, sollte 
nach Meinung von Herrn Valletti der Fokus auf kleinere, aber gezieltere Maßnahmen auf der 
Nachfrageseite gelegt werden. 
Im Anschluss an diesen Beitrag eröffnete die Vorsitzende die Fragerunde.  
In seiner Antwort auf eine Frage aus dem Publikum räumte Herr Yardley ein, dass die CEF 
aufgrund ihrer Größe „nicht sehr viel bewirken” werde, sollte man die Geldmittel auf viele 
Mitgliedstaaten aufteilen. Wie die Wirtschaftsdaten belegten, seien die ländlichen Gebiete 
für private Investoren wohl nur wenig attraktiv, weshalb öffentliche Finanzierungen dort 
dazu dienen könnten, privates Geld anzulocken.  
Herr Markus pflichtete ihm bei, dass die „CEF in ihrer derzeitigen Form und Größe zu klein” 
sei.  
Mit anderen Worten könne die CEF nach Meinung von Frau Gauthey nur dazu dienen, das 
Risiko langfristiger Investitionen von privater Seite zu minimieren, und um möglichst 
wirksam zu sein, sollten in erster Linie jene Vorhaben finanziert werden, die weniger 
kapitalintensiv sind.  
Nach einer weiteren Frage aus dem Publikum wies Herr Valletti auf mögliche Risiken von 
Angebotsförderungen hin, was bedeuten könnte, dass de facto private Infrastrukturen von 
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der öffentlichen Hand finanziert werden und Anbieter erstmal abwarten, ob ein staatlicher 
Eingriff erfolgt, was zu zusätzlichen Verzögerungen führen könnte. Deshalb seien Anreize 
auf der Nachfrageseite nach seiner Ansicht die bessere Lösung. 

Zum Ende der zweiten Sitzung kamen alle Redner überrein, dass Glasfasern so weit wie 
möglich das Netz durchdringen sollten, sodass das Erreichen der Ziele zum einen von der 
wirtschaftlichen Tragfähigkeit der Investitionen und zum anderen von der Schnelligkeit der 
Verbreitung abhänge. 

Sitzung 3 – vorrangige Bereiche aus institutioneller Sicht 

Bei der dritten und letzten Sitzung hatte ebenfalls Frau Andersdotter den Vorsitz, die die 
Abgeordnete Trautmann (S&D, F), ebenfalls Schattenberichterstatterin zu den Leitlinien für 
transeuropäische Telekommunikationsnetze, vertrat. 

Der erste Redner, Herr Patrik Fältström, stellte die Erfolgsgeschichte des ersten 
schwedischen Internetaustauschpunkts vor, ein interessantes Geschäftsmodell, das sich auf 
eine Form der öffentlich-privaten Zusammenarbeit sowie die Einrichtung einer 
Zweckgesellschaft zum Aufbau der Infrastruktur und freiwillige Vereinbarungen zur Nutzung 
der Infrastruktur gründet. 
Auf dieses interessante Beispiel von Netnod folgte die gleichermaßen ermutigende 
Geschichte von SIEA (Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain), 
die von Herrn Michel Chanel vorgestellt wurde. Er erläuterte, wie eine erfolgreiche 
öffentlich-private Partnerschaft mit Unterstützung der EU und nationaler Programme 
entstehen kann, mit der man unter anderem ein Hochgeschwindigkeitsnetz mit 100 Mbit/s 
in ländlichen Gebieten einrichten konnte.  
Auf diese beiden erfolgreichen Beispiele folgte der Beitrag von Harald Gruber, dem 
Vertreter der Europäischen Investitionsbank (EIB). Sein Schwerpunkt lag auf einigen 
erfolgreichen Beispielen, in denen Projekte zu bis zu 50 % durch direkte Darlehen der EIB 
finanziert wurden. Mit Bezug auf die provokanten Äußerungen von Herrn Valletti wies er 
darauf hin, dass es durchaus einen Zusammenhang zwischen Investitionen in 
Breitbandnetze und Wirtschaftswachstum gebe. Er kam im Wesentlichen zu dem Schluss, 
dass die benötigten Investitionen zwar wirtschaftlich gerechtfertigt seien, aber die 
Rentabilität bei einem erheblichen Teil von ihnen, insbesondere in ländlichen Gebieten, in 
Frage gestellt werden müsse. Auch könne es sich die EIB wegen ihres Mandats nicht 
leisten, viele Projekte zu finanzieren. Um dieses Problem anzugehen, könnte die CEF eine 
Rolle bei der Minderung der Risiken solcher Projekte übernehmen. 
Die letzte Rednerin der dritten Sitzung war Frau Anna Krzyzanowska, die für die erwähnten 
Leitlinien zuständige EU-Beamtin. Sie begann ihren Beitrag mit der Aussage, dass es nach 
Ansicht der EU (und auch der OECD) einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem 
Verbreitungsgrad von Festnetz-Breitbandanschlüssen und der Wettbewerbsfähigkeit gebe. 
So habe zum Beispiel eine Steigerung des Breitbandverbreitungsgrads um 10 % eine 
Erhöhung des jährlichen Pro-Kopf-BIP um 1 bis 1,5 % zur Folge. In ihrer Präsentation 
erinnerte Frau Krzyzanowska daran, dass die Kommission über eine Palette von (sowohl 
angebots- als auch nachfrageorientierten) Initiativen verfüge, die sich gegenseitig 
ergänzten und das gemeinsame Ziel hätten, die Rentabilität von Projekten wie öffentlich-
privaten Partnerschaften (PPP) zu erhöhen, um private Mittel anzuziehen, die benötigt 
werden, um die bestehende Finanzierungslücke zu schließen, was die CEF mit ihren 
begrenzten öffentlichen Mitteln nicht bewältigen kann.  
Anschließend wurden einige Fragen gestellt, die die Klarstellung der Rolle der EIB sowie die 
Synergien betrafen, die bei den beiden zu Anfang der dritten Sitzung vorgestellten 
Erfolgsgeschichten erzielt wurden. Frau Andersdotter fragte zudem bei der Kommission 
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nach, was deren Prioritäten und Kriterien für die Projektauswahl gemäß der für die CEF 
geltenden Telekommunikationsleitlinien sind. Frau Krzyzanowska erwiderte, dass 
entsprechend der DAE-Ziele die Hauptkriterien die Datenübertragungsraten (insbesondere 
30 Mbit/s) und der Reifegrad der Projekte (zum Beispiel von erfolgreichen PPP) seien. So 
könnten ausgereifte PPP mit größerer Wahrscheinlichkeit zusätzliche private Mittel für sich 
gewinnen. Die letzte Frage, die der Kommission gestellt wurde, betraf die Auswahl der 
Sachverständigen, die die Kommission bei der Vergabe der Finanzmittel unterstützen. Frau 
Krzyzanowska wies darauf hin, dass diese Gruppe hochqualifizierter und renommierter 
Experten (die unter anderem auf Empfehlungen aus Industrie, Wissenschaft usw. 
ausgewählt würden) lediglich eine beratende Funktion hätten und keine 
Entscheidungsbefugnisse an sie delegiert würden. 

Schlussbemerkungen 

Nach einer dreistündigen regen Diskussion beendete die Vorsitzende, Frau Andersdotter, 
den Workshop und betonte dabei, wie lehrreich dieser Gedankenaustausch gewesen sei. Sie 
dankte den Rednern, die auf eine Vielzahl von Aspekten hingewiesen hätten, sowie dem 
Berichterstatter und der Fachabteilung A für die Austragung dieser für den ITRE-Ausschuss 
überaus wertvollen Veranstaltung.  

 


