
Public consultation on specific aspects of transparency, traffic
management and switching in an Open Internet

Questionnaire

General information

 Question 1:
I answer as:

-single choice reply-(compulsory)

g) Public administration
 

Question 2:

a) Please provide the full name and a brief description of your organisation and describe your interest in open Internet issues.

-open reply-(compulsory)

Die 14 Landesmedienanstalten in Deutschland sind für die Zulassung und Aufsicht, den Aufbau und die Fortentwicklung des privaten
Hörfunks und Fernsehens in Deutschland zuständig. In länderübergreifenden Fragen ar-beiten sie in der Direktorenkonferenz der
Landesmedienanstalten (DLM) zusammen. Als Regulierungsbehörden für den Privaten Rundfunk in Deutschland ist eine der
wesentli¬chen Aufgaben der Landesmedienanstal-ten, die Gewährleistung eines vielfältigen und ausge¬wogenen Medienan-gebotes im
Rundfunk sicherzustellen, damit dieser seine Aufgabe als Me-dium und Faktor der demokratischen Meinungsbildung wahrnehmen kann.
Die DLM ist selbst kein Inhalte- und Diensteanbieter. Die Stellungnahme beschränkt sich daher auf Kernaussagen zu europäischen
Rahmenbedin-gungen im Bereich des Netzwerkmanagements aus Sicht des Medienregu-lierers, dessen wesentliches Anliegen die
Vielfaltsicherung sowie die Ge-währleistung von Meinungspluralismus ist. Jene Fragen der vorliegenden Konsultation, die sich konkret
an die ISP richten, werden daher nicht be-antwortet.  

b) If your organisation is registered in the
Transparency Register, please indicate your
Register ID number. -open reply-(optional)

84697226195-47 

c) Please provide the postal and e-mail address of your organisation and, if you wish, the name of a contact person
(including telephone number and e-mail address) for any questions on your contribution. -open reply-(compulsory)

Die Medienanstalten Gemeinsame Geschäftsstelle Dr. Jürgen Brautmeier Dr. Hans Hege Friedrichstraße 60 10117 Berlin
info@die-medienanstalten.de +49 30 20646900  

d) In which Member State(s)are you established and where do you perform your activity?
-open reply-(compulsory)

Germany 

Does your answer to this question contain
confidential information? -single choice reply-

(compulsory)

No
 

1. Traffic management

1.1. Traffic management and differentiation

Question 3:
Please explain  which traffic management techniques are usually applied by network operators or ISPs and how they arebriefly
technically implemented.
-open reply-(optional)

 

Does your answer to this question contain No



confidential information? -single choice reply-

(compulsory)

 

Question 4:
Congestion management is one of the reasons for applying traffic management measures.
a) Please describe  how congestion management normally works.briefly
-open reply-(optional)

 

b) If possible, please provide a  and  of genuine congestion management measures, i.e. measures which are definition examples
 to avoid or tackle network congestion, as opposed to measures which may be called congestion management but actuallynecessary

pursue other purposes.
-open reply-(optional)

 

Does your answer to this question (a or b)
contain confidential information? -single choice

reply-(compulsory)

No
 

Question 5:
Please provide your views on the following
ways/situations where traffic management may be
applied by ISPs.  
Are traffic management measures:
a) applied to deliver managed services (e.g. to
ensure a guaranteed quality of service for a specific
content/applications)
-single choice reply-(optional)

problematic
 

Please explain your response
-open reply-(compulsory)

Eine Quality-of-Service-Garantie für einen einzelnen Dienst oder Inhalt ist inakzeptabel. Eine solche Dienstleistung des ISP gegenüber
dem Anbieter geht sogar noch über das Modell der allgemeinen Diensteklassen hinaus und birgt große Gefahren der Diskriminierung.
Finanzstarke Dienste- oder Inhalteanbieter könnten sich entsprechend ihrer Zahlungskraft eine Übertragungsqualität erkaufen,
wohingegen kleinere Anbieter weiterhin auf die Best-Effort-Qualität bauen müssten. Ein solches differenzierendes Netzwerkmanagement
birgt zudem Gefahren für die Übertragungsqualität des Rundfunks in offenen Netzen. Als Regulierungsbehörde des privaten Rundfunks
in Deutschland möchten wir ausdrücklich hinweisen, dass dies im Zusammenhang mit der Sicherung der Meinungsvielfalt zu sehen ist.
Dem Rundfunk wird von Verfassung wegen eine besondere Bedeutung für die Meinungsvielfalt zugesprochen. Daraus ableitend, hat er
entsprechend einen öffentlichen Auftrag zu erfüllen. Dazu muss jedoch gewährleistet sein, dass er dem auch faktisch nachkommen
kann. Die IP-Übertragung von TV-Inhalten (linear oder auch auf Abruf) gewinnt als Übertragungsweg an Bedeutung. Vor diesem
Hintergrund muss gewährleistet sein, dass sich im offenen Internet kein Bezahlmodell etabliert, das finanzstarke Anbieter von Inhalten
oder Diensten begünstigt und kleine benachteiligt. Ein differenzierendes Netzwerkmanagements des offenen Internets würde ein
Paradigmenwechsel bedeuten, der sich negativ auf die Prozesse der demokratischen Meinungsbildung auswirken kann.  

b) taking into account the sensitivity of the service to
delay or packet loss
-single choice reply-(optional)

problematic
 

Please explain your response
-open reply-(compulsory)

Grundsätzlich bergen alle Maßnahmen des Netzwerkmanagements die Gefahr, diskriminierend zu wirken, weil sie zu Lasten kleiner und
weniger bekannter Dienste gehen können. Netzwerkmanagement, das sich auf ei-nen einzelnen Dienst oder Inhalt bezieht ist
grundsätzlich problematisch, auch weil der (immerhin zahlende) Endkunde darüber in der Regel keine Kenntnis hat. Für den
Internetnutzer muss ersichtlich sein, ob der Internet-zugang von seinem ISP unberührt bleibt oder ob dahinterliegend ein
Netzwerkmanagement betrieben wird. Bei zeitsensiblen Diensten (z.B. Live-Übertragungen) ist eine gewisse Über-tragungsqualität



Voraussetzung für den Erfolg des Angebots. Gleichwohl darf es hier keine individuellen Lösungen geben, die dazu führen, dass sich der
eine Anbieter die Übertragungsgarantie leisten kann, ein weniger fi-nanzstarker jedoch nicht.  

c) used to implement or manage compliance
with the explicit contractual restrictions (e.g. on
P2P or VoIP) of the Internet access product
accepted by the user -single choice reply-(optional)

appropriate
 

Please explain your response
-open reply-(compulsory)

Wenn vertragliche Vereinbarungen zwischen ISP und Nutzer bestimmte Dienste oder Leistungen ausschließen, sind Maßnahmen zur
Durchsetzung dieser vertraglichen Vereinbarungen angemessen. Wesentlich ist jedoch, dass diese Ausschlussregeln für den Nutzer bei
Vertragsabschluss transpa-rent, also klar und deutlich erkennbar sind.  

d) targeting types/classes of traffic contributing most
to congestion
-single choice reply-(optional)

problematic
 

Please explain your response
-open reply-(compulsory)

Diensteklassen, die auf der Grundlage angeblicher Engpässe eingeführt werden, sind Teil eines differenzierenden
Netzwerkmanagements. Dies ist zum einen problematisch, weil es keine belastbaren Belege für systemati-sche Netzengpässe gibt. Zum
anderen baut die Einführung von Dienste-klassen auf Geschäftsmodellen auf, die Kapazitätsengpässe voraussetzen. Damit wird kein
wirtschaftlicher Anreiz für die Unternehmen geschaffen, den – notwendigen – Netzausbau oder den Einsatz von effizienteren
Tech-nologien voranzutreiben, der für die Verwirklichung der europäischen Breitbandstrategie notwendig ist.  

e) targeting heavy users whose use is excessive to
the extent that it impacts on other users
-single choice reply-(optional)

problematic
 

Please explain your response
-open reply-(compulsory)

Ein solches Netzwerkmanagement, das sich gegen einzelne User richtet, ist ein sehr weitgehender Eingriff und darf selbstverständlich
nicht ohne die Kenntnis des Nutzers geschehen. Ein solches Netzwerkmanagement müss-te sich an allgemein verbindliche Parameter
ausrichten und dürfte sich nicht willkürlich gegen einzelne Nutzer richten. Tatsächlich ist es nicht wünschenswert, dass die individuelle
Internetnut-zung zu Lasten anderer Nutzer geht. Wenn eine Deckelung, wie es in Ver-trägen mobiler Telekommunikation üblich ist,
vertraglich zwischen Netzbetreiber und Endkunden geregelt wird, muss dies transparent ausgestaltet sein. Solche Verträge können dann
nicht mit „Flatrate“ beworben werden, da dies für den Endkunden irreführend wäre.  

f) applied during busy times and places, when and
where congestion occurs
-single choice reply-(optional)

appropriate
 

Please explain your response
-open reply-(compulsory)

Auch ein solches Netzwerkmanagement muss für den Nutzer erkennbar sein und es darf sich nicht gegen einzelne Dienste richten.
Gerade deshalb ist es wichtig, wirtschaftliche Anreize zu schaffen, die den Netzausbau vo-rantreiben. Dieser kann verhindern, dass
sogenannte „Peaks“ der Internet-nutzung zu Engpasssituationen führen (siehe auch Antwort zu 5d). 

g) affecting all applications/content providers in the
same way (application-agnostic)
-single choice reply-(optional)

appropriate
 

Please explain your response
-open reply-(compulsory)

Jede Form des Netzwerkmanagement sollte in dem Sinne unspezifisch sein, als dass es sich nicht gegen einzelne Dienste richten kann.
Andernfalls wäre das Netzwerkmanagement diskriminierend. Ausnahmen gelten etwa für Notrufdienste, die ja auch bei anderen



telekommunikativen Übertragungen schon heute bevorzugt werden. 

h) affecting (similar) applications/content
providers of the same category in the same way
-single choice reply-(optional)

problematic
 

Please explain your response
-open reply-(compulsory)

Ein solches Netzwerkmanagement bedeutet die Etablierung einzelner Diensteklassen. Dies wird von den Medienanstalten äußerst
kritisch gese-hen, weil bislang nicht dargelegt wurde, welche Klassen nach welchen Kri-terien differenziert werden sollen. Eine
Differenzierung, die sich an Inhal-ten ausrichtet, wäre gänzlich inakzeptabel. 

i) used, without other grounds, against services
competing with the ISP's own services
-single choice reply-(optional)

problematic
 

Please explain your response
-open reply-(compulsory)

Es ist nachvollziehbar, dass ein Netzbetreiber die Kannibalisierung des ei-genen Geschäftsmodells nicht akzeptieren kann. Gleichwohl
verstößt das intransparente Blocken oder Drosseln einzelner Dienste und Inhalte kon-kurrierender Unternehmen durch den
Netzbetreiber gegen geltendes Wettbewerbsrecht und ist deshalb inakzeptabel. Die Sperrung von VoIP-Diensten wie Skype durch
Mobilfunkanbieter (T-Mobile) hat gezeigt, dass auch die Kunden dieses Vorgehen nicht akzeptieren. Dieser Fall endete güt-lich, weil der
Kunde vertraglich die Möglichkeit eingeräumt bekommt, den VoIP-Dienst gegen ein zusätzliches Entgelt freizuschalten. Um einen
solchen Einzelfall bewerten zu können, muss der Netzbetreiber verpflichtet werden können, Auskunft zu geben, warum und in welchem
Umfang ein einzelner Dienst behindert wird.  

j) implemented at the full discretion of the ISP
-single choice reply-(optional)

problematic
 

Please explain your response
-open reply-(compulsory)

Wenn der Netzbetreiber nach eigenem Ermessen sein Netzwerkmanage-ment betreibt, besteht hier die große Gefahr der
Diskriminierung fremder Dienste oder Inhalte, zumal das Verhalten des ISP und die Ursache der Be-hinderung sowohl für den
Inhalteanbieter als auch für den Endnutzer ohne klare Transparenzregeln nicht nachvollziehbar ist . Siehe dazu Antwort 5 i). 

k) other differentiation criteria (please specify)
-open reply-(optional)

/ 

Please explain your response.
-open reply-(compulsory)

/ 

Does your answer to this question (a, b, c, d, e,
f, g, h, i, j or k) contain confidential information?
-single choice reply-(compulsory)

No
 

Question 6: 
The use of managed services may affect the Internet access service in some cases, due to the sharing of access resources.
a) Please explain the impact of managed services on the standard Internet access service ("best effort") in terms of available
bandwidth and quality of service.
-open reply-(optional)

 

b) Please explain whether it is possible to offer separate capacity for managed services and the standard Internet access service. If
yes, please provide information on the circumstances (costs, technologies) of separating them.



-open reply-(optional)

 

Does your answer to this question (a or
b) contain confidential information? -single choice

reply-(compulsory)

No
 

Question 7:
a) Please give examples of "new business models" which could be developed on the basis of managed services by
(i) Network operators/ISPs:
-open reply-(optional)

 

(ii) Content providers (on the basis of agreements with ISPs):
-open reply-(optional)

 

b) How important are these innovative business models likely to become in the next three years? Please substantiate your view by
means of available forecasts or studies.
-open reply-(optional)

 

c) What would be the expected benefits in terms of innovation and investment through new businesses (content or applications)
benefitting from guaranteed levels of quality of delivery through managed services?
-open reply-(optional)

 

Does your answer to this question (a, b or
c) contain confidential information? -single choice

reply-(compulsory)

No
 

Question 8:
What are likely positive and negative effects of certain traffic management practices on the Internet ecosystem, in particular on
innovation and investment, by (i) network operators/ISPs and (ii) content providers? Please explain your view and, if appropriate,
distinguish between different traffic management practices.
-open reply-(optional)

 

Does your answer to this question contain
confidential information? -single choice reply-

(compulsory)

No
 

1.2 Traffic management and privacy issues

Question 9:
It appears that the implementation of traffic management measures requires ISPs to analyse certain information about individual data
packets, for instance by deep packet inspection (DPI) techniques. Please explain which type of information needs to be read by ISPs to
implement the different traffic management measures. In which layer can this information normally be found?
-open reply-(optional)

 

Does your answer to this question contain
confidential information? -single choice reply-

(compulsory)

No
 

Question 10:



a) Are there any privacy risks arising from the use of DPI for traffic management purposes, and, if so, what are the implications for
transparency and consumer protection?
-open reply-(optional)

 

b) Are there alternative techniques for traffic management that do not involve deep packet inspection? Please provide examples and
explain your response. Please compare those alternative techniques with deep packet inspection, in particular in terms of their
effectiveness, potential impact on privacy and costs for operators. 
-open reply-(optional)

 

Does your answer to this question (a or
b) contain confidential information? -single choice

reply-(compulsory)

No
 

Question 11: 
Where the user's consent is required for traffic management measures, particularly where such measures might entail access to and
analysis of certain personal data by ISPs, please explain how (e.g. in which format) this consent should be sought by the ISP, what
prior information needs to be provided by the ISP to the user, and how the user consent should be given, in order to optimise user
awareness and user convenience.
-open reply-(optional)

In jedem Fall muss der Nutzer und darüber hinaus Kunde des Netzbetrei-bers darüber umfassend informiert werden, welche Daten von
ihm zu wel-chem Zweck gesammelt werden. Die Frage der Datenweitergabe und Spei-cherung ist hierbei eine ganz zentrale. Er muss
wissen, welche Daten be-reits gesammelt wurden. Der Netzbetreiber darf folglich nicht geheim hal-ten, welche personalisierten Daten er
vorliegen hat, sondern muss diese in geeigneter Form dem Nutzer auf Nachfrage zur Verfügung stellen können. Hierzu gibt es in
anderen Geschäftsfeldern bereits erprobte Instrumente (z.B. IT-Dashboard), die sich ggf. auf diesen Bereich der Beziehung zwischen
Nutzer und Netzbetreiber übertragen lassen. 

Does your answer to this question contain
confidential information? -single choice reply-

(compulsory)

No
 

2. Transparency and switching (consumer choice)

2.1 Transparency and general characteristics of the Internet access offer

Question 12: 
In order to allow consumers to make informed
choices, on the basis of clear, meaningful, and
comparable information, which elements should be
communicated to consumers?
- Elements related to traffic management
practices:
a) Contractual restrictions (blocking, throttling, other
restrictions on application use)
-single choice reply-(optional)

important
 

Please provide reasons for your answer:
-open reply-(optional)

Ein Blocken oder Drosseln einzelner (legaler) Dienste ist grundsätzlich problematisch, weil hiermit eine Diskriminierung individueller
Inhalte ein-hergeht. Wenn ein Netzbetreiber dahingehend sein Netzwerkmanagement ausrichtet, muss es für den Nutzer deutlich und
klar erkennbar sein. Ver-steckte oder verklausulierte Regelungen in den Allgemeinen Geschäftsbe-dingungen erfüllen das
Transparenzerfordernis nicht. Das Beispiel der Telekom und Skype kann an dieser Stelle noch einmal als Beispiel aufgegriffen werden.
Der Kunde erhält gegen ein zusätzliches und verhältnismäßiges Entgelt die Möglichkeit, den Dienst freizuschalten. 



b) Traffic management policy applied to prioritise
certain traffic in specific circumstances
-single choice reply-(optional)

important
 

Please provide reasons for your answer:
-open reply-(optional)

Um festzustellen, ob sich das Netzwerkmanagement nicht gegen einzelne Dienste richtet, sondern vor allem in Engpasssituationen
angewendet wird, muss der Nutzer jedenfalls in der Lage sein, dies nachzuvollziehen und sich über die angewandten Maßnahmen zu
informieren. Gleiches muss auch für den Inhalteanbieter möglich sein. Auch sollte der Netzbetreiber bei Vertragsabschluss grundlegend
darlegen, nach welchen Kriterien er Situationen, in denen Engpässe auftauchen, behandelt, welche Dienste er dann also vorrangig
bedient und welche benachteiligt durchgeleitet werden. Zu erläutern wäre hierbei auch, wie er die Datenpakete inspiziert, um
festzustellen, welcher Klasse sie zugehörig sind.  

c) Whether and to what extent managed services
may affect the quality of the best effort Internet (e.g.
the possibility of the Internet connection being
affected when watching IP-TV or when using other
managed services)
-multiple choices reply-(optional)

important
 

Please provide reasons for your answer:
-open reply-(optional)

Hiermit wird ein ganz grundlegendes Problem angesprochen: das Verhält-nis von Netzwerkmanagement und der Sicherung des
Best-Effort-Internets. Es steht zu befürchten, dass zunehmendes Netzwerkmanage-ment zu Lasten des Best-Effort-Internets geht.
Dienste, die auch heute schon via eines dedizierten Bereichs des IP-Netzes funktionieren, sollten nicht zu Lasten des
Best-Effort-Internets beim End-kunden gehen. Das Beispiel IP-TV zeigt, dass dies funktioniert. Dem Bereich der Fernsehnutzung über IP
wird eine dedizierte Bandbreite reserviert, die darüber hinaus aber nicht zu Lasten des Internetanschlusses des Kunden geht.
Problematischer sind die Bestrebungen der Netzbetreiber, auch im Bereich des offenen Internets immer mehr ‚managed services‘
anzubieten und das Best-Effort-Prinzip immer weiter einzuschränken.  

d) Other restrictions, please specify:
-open reply-(optional)

 

e) Data allowances (caps), download limits
-single choice reply-(optional)

important
 

Please provide reasons for your answer:
-open reply-(optional)

Wenn der Vertrag eine Limitierung der Datenmenge vorsieht – sprich, nach dem Abruf eines gewissen abgerufenen Volumens wird die
Übertragungs-geschwindigkeit gedrosselt – muss dies für den Nutzer ersichtlich sein. Der Vertrag sollte zudem nicht als „Flatrate Modell“
beworben werden dürfen, weil es sich dabei eben nicht um ein solches handeln würde.  

f) What these data allowances enable customers to
do in practice (download x hours of video; upload y
photos etc.)
-single choice reply-(optional)

important
 

Please provide reasons for your answer:
-open reply-(optional)

Solche Angaben, die das zur Verfügung stehende Datenvolumen anhand von Beispielen verdeutlichen, sind eine wesentliche
Hilfestellung für den Nutzer. Es dient der Vergleichbarkeit der Angebote und damit dem Wett-bewerb, wenn für den Nutzer deutlich
erkennbar ist, welche konkreten Konsequenzen die Limitierung der Datenmenge im jeweiligen Angebot hat. 

Elements related to speed and quality:
a) Average speed, typical speed ranges and speed at

important
 



peak times (upload and download)
-multiple choices reply-(optional)

Please provide reasons for your answer:
-open reply-(optional)

Diese Kriterien sind die grundlegenden Eckpunkte eines Endkundenver-trags mit dem Netzbetreiber. Dies gilt insbesondere für die
durchschnittli-che Übertragungsgeschwindigkeit, nach der sich in der Regel auch das monatliche Entgelt für den Internetzugang
ausrichtet.  

b) Respect of guaranteed minimum speed (if
applicable)
-multiple choices reply-(optional)

important
 

Please provide reasons for your answer:
-open reply-(optional)

In Deutschland sind die Verträge so ausgestaltet, dass keine Mindestüber-tragungsgeschwindigkeit zugesichert wird. Die Verträge geben
vielmehr eine maximale („bis zu X Mbit/s“) Übertragungsgeschwindigkeit an. Aus Sicht des Verbraucherschutzes wäre eine wie oben
vorgeschlagene Min-destgarantie jedoch wünschenswert. 

c) What these speeds allow customers to do in
practice (video-streaming, audio-download,
video-conferences etc.)
-single choice reply-(optional)

important
 

Please provide reasons for your answer:
-open reply-(optional)

Dazu siehe oben Antwort 12f). 

d) Latency/network responsiveness (a measure of
traffic delay) and which services would be affected
thereby (e.g. certain applications such as IP-TV or
videoconferencing would be more seriously impacted
by higher traffic delays in the network of the provider)
-multiple choices reply-(optional)

important
 

Please provide reasons for your answer:
-open reply-(optional)

Dass die Qualität zeitsensitiver Dienste in einer Engpasssituation mehr lei-det, ist für ein Best-Effort-Internet nicht untypisch. Sollte
jedoch Netz-werkmanagement eingesetzt werden, müssen diese Maßnahmen für den Endkunden transparent sein. Deshalb ist es
notwendig, dass der Nutzer sich über die eingesetzten Maßnahmen in einfacher Weise informieren kann. 

e) Jitter (a measure of the variability over time of
latency) and which services would be affected
thereby (e.g. echoing in VoIP calls)
-multiple choices reply-(optional)

important
 

Please provide reasons for your answer:
-open reply-(optional)

Dazu siehe vorherige Antwort zu 12 d). 

f) Packet loss rate (share of packets lost in the
network) and which services would be affected
thereby (e.g. VoIP)
-multiple choices reply-(optional)

less important
 

Please provide reasons for your answer:
-open reply-(optional)



Dazu siehe vorherige Antwort zu 12 d). 

g) Reliability of the service (network accessibility and
retainability), i.e. measure for successful start and
completion of data sessions
-multiple choices reply-(optional)

less important
 

Please provide reasons for your answer:
-open reply-(optional)

Dazu siehe vorherige Antwort zu 12 d). 

h) Quality parameters for (mobile) voice telephony
(call setup success rate, dropped calls, speech
quality, other)
-multiple choices reply-(optional)

less important
 

Please provide reasons for your answer:
-open reply-(optional)

Dazu siehe Antwort zu 12 d). 

i) Other, please specify:
-open reply-(optional)

 

Does your answer to question 12 (or to any of
its sub-questions) contain confidential
information? -single choice reply-(compulsory)

No
 

Question 13:
Some ISPs currently apply 'fair use policies', which
give them wide discretion to apply restrictions on
traffic generated by users whose usage they consider
excessive. Do you consider that, in case of
contractual restrictions of data consumption,
quantified data allowances (e.g. monthly caps of x
MB or GB) are more transparent for consumers than
discretionary fair use clauses?
-single choice reply-(optional)

Yes
 

Please provide reasons for your answer.
-open reply-(compulsory)

/ 

Does your answer to this question contain
confidential information? -single choice reply-

(compulsory)

No
 

Question 14:
 a) When should the elements of information referred
to in question 12 be provided to the consumer by the
ISP?
-multiple choices reply-(optional)

before signing the contract - during the contract period if changes
occur
 

b) Which format (e.g. contract, general terms and conditions, separate and specific information, other (please specify)) do you consider
appropriate to communicate this information to consumers?
-open reply-(optional)

Eine Darstellung in den AGBs ist sachgemäß, wenn gleichzeitig auf die Wahrung der Transparenz geachtet wird. Das bedeutet, dass die



wichtigen Informationen klar und verständlich formuliert sein müssen und etwa die entsprechenden Passagen etwa durch Fettdruck
hervorgehoben werden. 

Does your answer to this question contain
confidential information? -single choice reply-

(compulsory)

No
 

Question 15:
What would be the (additional) costs for ISPs to (i) collect the various data mentioned in the table in question 12 (e.g. measuring of
average speed, jitter, delay etc.) and (ii) communicate the information to their customers. Please provide an estimate of the above
costs for your own company or an ISP of your choice explaining your assumptions and methodology, and details about the technical
tools used to collect the various data. If possible, please provide a breakdown of the costs.
-open reply-(optional)

 

Does your answer to this question contain
confidential information? -single choice reply-

(compulsory)

No
 

Question 16:
a) In order to promote transparency and consumer
choice, do you consider it necessary that comparable
data on the Internet access provided by ISPs is
collected and published by NRAs or another
independent organisation?  
-single choice reply-(optional)

No
 

Please explain your response.
-open reply-(compulsory)

Wenn die Netzbetreiber umfänglich und transparent informieren, ist dies nicht notwendig. Gleichwohl haben die nationalen
Regulierungsbehörden genau dies zu überprüfen und ggf. darauf hinzuwirken. Die Leitlinien der BEREC, die sie im Rahmen einer
öffentlichen Konsultation in diesem Jahr vorgestellt haben, können hierzu dienlich sein. 

Do you think this information should be broken down by geographic areas or different data plans? -open reply-(optional)

 

b) What are the advantages and corresponding costs of this data collection and publication being undertaken by NRAs or by another
type of organisation (please specify which one). Please provide an estimate at EU-level or for an EU Member State of your choice.
-open reply-(optional)

/ (vgl. Antwort zu Frage 16 a))  

Does your answer to this question (a or b)
contain confidential information? -single choice

reply-(compulsory)

No
 

Question 17:
a) Do you consider it necessary to regulate the
labelling as "Internet access" of subscriptions that
restrict access to some Internet services, content or
applications?
-single choice reply-(optional)

Yes
 

Please reason your answer. -open reply-(compulsory)

Nur diejenigen Netzbetreiber sollten mit „Internetzugang” werben dürfe, die tatsächlich auch einen solchen – im Sinne des Best-Efforts –
anbieten. Auch mit dem Modell der „Flatrate“ darf nur dann geworben werden, wenn es sich auch tatsächlich um eine solche
datenvolumenunabhängige Vereinbarung handelt. Die Ofcom stellte in diesem Jahr die freiwillige Selbstverpflichtung „Open Internet



Code of Practice“ vor, in dem sie auch darlegt, dass die Netzbetrei-ber die ein differenzierendes Netzwerkmanagement betreiben, ihre
Dienstleistung nicht „internet access“ nennen dürfen. Dieser Darstellung ist zuzustimmen.  

b) If yes, which restrictions would be acceptable before a subscription could no longer be marketed, without qualification, as an
“Internet access” product”?
-open reply-(optional)

Siehe dazu Antwort auf 17 a). 

c) What would be the consequences (including the cost) for ISPs if they were not allowed to market as ‘Internet access’ an offer with
certain restrictions, or if such marketing was subject to mandatory qualification? Please provide quantification for your own company or
an ISP of your choice explaining your assumptions and methodology.
-open reply-(optional)

/ 

Does your answer to this question (a, b or c)
contain confidential information? -single choice

reply-(compulsory)

No
 

2.2 Switching

Question 18:
a) Please explain what barriers to switching ISPs still exist (if any) and how they can be overcome. Please mention in your reply all
direct and indirect factors dissuading consumers from switching (e.g. obstacles linked to the terminal equipment, burden of proof
regarding a possible breach of contract, etc.)
-open reply-(optional)

 

b) How should an ISP inform consumers of changes to their packages?
-open reply-(optional)

Sobald es Veränderungen zu den bestehenden Vertragsvereinbarungen gibt, muss der Netzbetreiber den Kunden unter Wahrung der
notwendigen Transparenz darüber in Kenntnis setzen.  

c) What actions by an ISP would constitute a breach of contract or modifications to the contractual conditions which would enable a
consumer to be released from a contract?
-open reply-(optional)

 

d)  Should customers be able to easily opt out from
certain contractual restrictions (up to a completely
unrestricted offer) by the same operator?
-single choice reply-(optional)

 

Please explain your response.
-open reply-(optional)

 

e) Do you think that a customer should be allowed to
switch  within a reduced contractto another operator
termination period in case his/her current operator
does  at all offer an not unrestricted Internet access
product or does not allow switching to such
unrestricted offer?
-single choice reply-(optional)

Yes
 

Please provide reasons for your response.
-open reply-(compulsory)



Hierbei ist es ebenfalls wichtig, dass Transparenz über die Art und die wichtigsten technischen Leistungsdaten des angebotenen
Dienstes geschaffen wird, wie etwa das angeboten Mindestniveau der Dienstequalität (vgl. §43a TKG), damit der Kunde sich auf sein
allgemeines Rücktrittsrecht berufen kann. 

Does your answer to this question (a, b, c, d or
e) contain confidential information? -single choice

reply-(compulsory)

No
 

Question 19:
While there may be valid (technical) reasons why
consumers do not always get the advertised service
speed or quality, should there be a limit on the
discrepancy between advertised and actual service
parameters (e.g. speed)?
-single choice reply-(optional)

Yes
 

Please explain your response. -open reply-(compulsory)

Aus Sicht des Verbraucherschutzes wäre eine Mindestgarantie wün-schenswert. Wie weit die beworbene Geschwindigkeit von der
durch-schnittlich bereitgestellten Übertragungsgeschwindigkeit abweichen darf, müsste einheitlich geregelt werden, so dass dies für alle
Netzbetreiber gilt.  

If you consider that there should be a limit on the discrepancy, how should this limit be defined? -open reply-(optional)

 

Does your answer to this question contain
confidential information? -single choice reply-

(compulsory)

No
 

Question 20:
Pursuant to Article 30 (6) of the Universal Service Directive conditions and procedures for contract termination shall not act as a 
disincentive against changing service providers. How could changing of operators be facilitated? Please provide examples and explain 
your response.
-open reply-(optional)

Um den Anbieterwechsel zu erleichtern, sollte sichergestellt werden, dass der Netzzugang für den Verbraucher nicht unnötig lange
unterbrochen wird. Nach § 46 TKG hat der Endkunde bei einem Anbieterwechsel einen Anspruch darauf, dass der Telefon-oder
Internetanschluss nicht länger als einen Kalendertag unterbrochen ist. Um dies zu gewährleisten, darf der al-te Anbieter die Leitung
solange nicht unterbrechen, bis der neue Anschluss funktioniert. Es muss vielmehr zuvor sichergestellt sein, dass die vertragli-chen und
technischen Voraussetzungen für einen Anbieterwechsel vorlie-gen. Ferner müssen die Kosten, die für den Verbraucher bei einem
Wechsel entstehen transparent offengelegt werden, ferner müssen diese auch an-gemessen sein. 

Does your answer to this question contain
confidential information? -single choice reply-

(compulsory)

No
 

Question 21:
How could the transparency of bundles (packages including telephony, Internet, TV) be improved for consumers and how could
switching be facilitated in the presence of bundles?
-open reply-(optional)

Mit den sogenannten Triple-Play-Angeboten (Telefon, Internet, TV) schaf-fen die Netzbetreiber ein attraktives Angebot für ihre
Endkunden, weil sie alle drei Dienstleistungen aus einer Hand beziehen können. Die Transpa-renzvorgaben müssen bei diesen
Bündelangeboten gleichermaßen gelten. 

Does your answer to this question contain
confidential information? -single choice reply-

(compulsory)

No
 

Question 22: important



a) How important would be the benefits for end-users
of improved transparency and facilitated switching?
-single choice reply-(optional)

 

Please explain your response.
-open reply-(compulsory)

Kenntnisse zu haben über Einzelheiten der Dienstleistung „Internetzu-gang“ sind wesentlich für den Endkunden, denn nur so können die
jeweili-gen Angebote der ISP verglichen und eine informierte Entscheidung getroffen werden. Siehe auch Antwort auf Frage 20. 

b) What would be the expected benefits in terms of innovation by new businesses (content or applications) as a consequence of
improved consumer choice and increased competition between ISPs?
-open reply-(optional)

Inhalte- und Diensteanbieter müssen sich darauf verlassen können, dass der Netzbetreiber ein diskriminierungsfreies Best-Effort-Internet
beibehält, so dass sie in jedem Fall zum Endkunden mit ihren Angeboten gelangen. Transparenz über etwaiges Netzwerkmanagement
ist daher insbesondere für kleinere Anbieter wesentlich, um überhaupt auf etwaige diskriminierende Missstände hinweisen zu können. 

Does your answer to this question (a or
b) contain confidential information? -single choice

reply-(compulsory)

No
 

Question 23:
Would the facilitation of switching for consumers
trigger any (administrative) costs for ISPs? 
-single choice reply-(optional)

 

Does your answer to this question contain
confidential information? -single choice reply-

(compulsory)

No
 

3. IP interconnection issues
Question 24:
a) In your view, are there any problems regarding IP
interconnection arrangements (between network
operators, ISPs, transit providers and/or content
providers) that could have an impact on the quality of
the best effort Internet?
-single choice reply-(optional)

 

Please explain your response. -open reply-(optional)

 

b) Are there any specific issues related to the vertical
integration of ISPs and transit providers?
-single choice reply-(optional)

 

Please explain your response. -open reply-(optional)

 

Does your answer to this question contain
confidential information? -single choice reply-

(compulsory)

No
 

Question 25:
Direct peering, Content Delivery Networks (CDN) or Quality of Service Interconnection (between ISPs and content providers) are being
developed to propose an enhanced quality of service for content providers and end users.



a) What role can they play in reducing the risk of network congestion?
-open reply-(optional)

 

b) What opportunities and threats do they constitute for:
(i) ISPs,
(ii) content providers,
(iii) transit providers and
(iv) end users?
-open reply-(optional)

 

c) Are there any barriers of a regulatory, technical or
business nature that prevent market players other
than ISPs from playing a more important role in
reducing the risk of network congestion?
-single choice reply-(optional)

 

Does your answer to this question (a, b or c)
contain confidential information? -single choice

reply-(compulsory)

No
 

4. Process
Question 26:
a) Do you consider that intervention by public
authorities is necessary at this stage?
-single choice reply-(optional)

Yes
 

If so, what would be the appropriate level of such intervention? -open reply-(optional)

Die DLM hält ein Überwachen des Netzwerkmanagement, das möglicher-weise Drosseln und Blockieren bedeuten kann, für notwendig
und zweck-dienlich. Der vorgestellte Leitfaden der BEREC kann dazu dienen. Dabei sollten die nationalen Regulierungsbehörden dieses
Überwachen proaktiv gestalten. Die Medienanstalten sind der Auffassung, dass nur ein regelmäßiges Monitoring dazu geeignet ist,
unzulässiges Netzwerkmanagement strukturell zu erfassen. Dies sollten die nationalen Regulierungsbehörden bei ihrer Entscheidung,
wie das Netzwerkmanagement des Internets als Ganzes erfasst werden kann, berücksichtigen. In jedem Fall sollten die
Regulierungsbehörden dabei die Breite der möglichen technischen Parameter beachten und sich nicht auf einige wenige beschränken.
In der Tat sollte sich die Regulierung so lange nur beobachtend und nicht eingreifend beteiligen, wie das offene Internet in
zufriedenstellender Qua-lität und zu akzeptablen Preisen gewährleistet wird. Ein simpler und un-komplizierter Anbieterwechsel muss
ebenfalls möglich sein. Wenn jedoch ein gezieltes Netzwerkmanagement in Hinblick auf einzelne Dienste statt-findet, muss die Situation
anders bewertet werden. Eine Änderung der Internationalen Telekommunikationsregulierung (ITR) mit dem Ziel, die Möglichkeit
kommerzieller Vereinbarungen zur Garantie von Übertragungsqualitäten und damit das Konzept eines Mehrklassen-netzes
festzuschreiben, lehnen die Medienanstalten ab.  

b) What would be the consequences of divergent interventions by public authorities in the EU Member States?
-open reply-(optional)

Die DLM hält ein Überwachen des Netzwerkmanagement, das möglicher-weise Drosseln und Blockieren bedeuten kann, für notwendig
und zweck-dienlich. Der vorgestellte Leitfaden der BEREC kann dazu dienen. Dabei sollten die nationalen Regulierungsbehörden dieses
Überwachen proaktiv gestalten. Die Medienanstalten sind der Auffassung, dass nur ein regelmäßiges Monitoring dazu geeignet ist,
unzulässiges Netzwerkmanagement strukturell zu erfassen. Dies sollten die nationalen Regulierungsbehörden bei ihrer Entscheidung,
wie das Netzwerkmanagement des Internets als Ganzes erfasst werden kann, berücksichtigen. In jedem Fall sollten die
Regulierungsbehörden dabei die Breite der möglichen technischen Parameter beachten und sich nicht auf einige wenige beschränken.
In der Tat sollte sich die Regulierung so lange nur beobachtend und nicht eingreifend beteiligen, wie das offene Internet in
zufriedenstellender Qua-lität und zu akzeptablen Preisen gewährleistet wird. Ein simpler und un-komplizierter Anbieterwechsel muss
ebenfalls möglich sein. Wenn jedoch ein gezieltes Netzwerkmanagement in Hinblick auf einzelne Dienste statt-findet, muss die Situation



anders bewertet werden. Eine Änderung der Internationalen Telekommunikationsregulierung (ITR) mit dem Ziel, die Möglichkeit
kommerzieller Vereinbarungen zur Garantie von Übertragungsqualitäten und damit das Konzept eines Mehrklassen-netzes
festzuschreiben, lehnen die Medienanstalten ab.  

Does your answer to this question (a or
b) contain confidential information? -single choice

reply-(compulsory)

No
 

Question 27:
a) Have you made use of the dispute resolution
powers under the Framework Directive  in relation[1]
to a dispute about traffic management practices?

[1] See in particular Article 20 of Directive
2002/21/EC (Framework Directive) which allows
either party to request a binding decision by the NRA
to resolve a dispute within the shortest possible time
frame and normally within four months.
-single choice reply-(optional)

 

b) Have you also made use of these dispute
resolution powers also in relation to disputes

?between an ISP and a content provider
-single choice reply-(optional)

 

c) If you have made use, please explain under which circumstances. If you have not made use, please explain whether you consider
that these dispute resolution powers would be an appropriate tool for such Internet traffic management disputes?
-open reply-(optional)

 

Does your answer to this question (a, b or
c) contain confidential information? -single choice

reply-(compulsory)

No
 

Question 28:
Do you consider that regulators should monitor
interconnection agreements between providers?
-single choice reply-(optional)

 

Please explain your view.
-open reply-(optional)

 

Does your answer to this question contain
confidential information? -single choice reply-

(compulsory)

No
 

Question 29:
Under article 22(3) USD NRAs have the power to set
minimum quality of service requirements on
undertakings providing public communications
networks. In a scenario where in a given
MemberStateno unrestricted offer is available (for
instance because all operators actually block VoIP),

Yes
 



do you consider that the "minimum quality of service
tool" should be applied by the NRA to require
operators to provide certain unrestricted offers?
-single choice reply-(optional)

Please explain your response.
-open reply-(compulsory)

Es muss unbedingt sichergestellt sein, dass ein offenes Internet im Sinne es Best-Effort-Internets für den Nutzer erreichbar ist. In diesem
offenen Internet darf es kein Blockieren, Drosseln oder auch Bevorzugen bestimmter Dienste und Inhalte geben. Es bedarf eines
gewissermaßen ungefilterten Bereichs, denn nur so kann sichergestellt, dass auch tatsächlich alle Inhalte im Sinne der Meinungsvielfalt
ihren gleichberechtigten Weg zum Nutzer finden. 

Does your answer to this question contain
confidential information? -single choice reply-

(compulsory)

No
 


