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RECHT & REGULIERUNG  

 

toplink zu Apple & Co: Unser Rechtsstaat in 

Deutschland hat Vorfahrt  

 

 „Unbefugtes Abhören von Gesprächen und Ausle-

sen von Daten muss zum Schutz der Privatsphäre 

verhindert werden. Es darf keine Hintertüren für 

Geheimdienste geben, so dass diese unkontrol-

lierten Zugriff haben. Das verstößt gegen den Da-

tenschutz und die Verfassung. Aber mit der Wei-

gerung auf richterliche Anordnung den Zugang zu 

einem Smartphone zu öffnen, schwingt sich Apple 

zu einer Instanz oberhalb der ordentlichen Ge-

richtsbarkeit auf“, sagt Jens Weller, Geschäftsfüh-

rer der toplink GmbH (www.toplink.de). Er for-

dert: „US-Unternehmen, die in Deutschland 

Sprachtelefondienste anbieten, müssen densel-

ben strikten Regularien unterliegen wie auch 

deutsche Firmen wie z.B. toplink, die bei der Bun-

desnetzagentur als Teilnehmernetzbetreiber ge-

meldet sind und somit der deutschen Gerichtsbar-

keit unterliegen“. Er fährt fort: „Die Unabhängig-

keit der Gerichtsbarkeit von Parlamenten, Regie-

rungen, Exekutive und natürlich auch der Wirt-

schaft stellt eines der höchsten Güter unseres 

Rechtsstaates dar. Wir dürfen nicht zulassen, dass 

dieses Grundprinzip des Rechtsstaates ausgehe-

belt wird – weder von Apple noch von Facebook, 

Microsoft/Skype oder anderen wirtschaftlichen 

starken Unternehmen der Digitalwirtschaft.“  
 

Die gesamte Stellungnahme der „toplink GmbH“ 

finden Sie hier. 

 

--------------------------------------------------- 

EU-Funkregulierung bedroht Wettbewerb 

und Verbraucherrechte  

Max Mehl, Koordinator Deutschland der Free Software Foun-
dation Europe (FSFE)  

Immer mehr Geräte nutzen Funksignale, egal ob 

klassisches Radio, W-LAN oder GPS. Diese Funk-

spektren unterliegen Regulierungen, die etwa 

Stärke und Frequenzen festlegen. Eine EU-Richt-

linie möchte nun Gerätehersteller dazu zwingen, 

jegliche Software auf Konformität mit diesen Best-

immungen zu prüfen, die auf den jeweiligen Ge-

räten installiert werden kann. Was sich auf den 

ersten Blick vernünftig anhört, könnte höchst ne-

gative Auswirkungen etwa auf Verbraucherrechte, 

einen fairen Wettbewerb, und Innovationen ha-

ben. Und das, ohne dem eigentlichen Ziel, einer 

höheren Sicherheit, gerecht zu werden. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

So ist beispielsweise die Verwendung Freier Soft-

ware (auch Open Source genannt) auf Geräten 

eine kritische Voraussetzung für viele Nutzer und 

die Geschäftsfelder von Unternehmen gleicher-

maßen. Diese ermöglicht durch die transparenten 

Prozesse und die hervorragende Anpassbarkeit 

auch den Einsatz in sensiblen Bereichen. Auf Ge-

rätehersteller wiederum kommen hohe Belastun-

gen zu, um die zahlreiche alternative Software für 

Router, Smartphones oder W-LAN-Chips zu prü-

fen. Das kann vor allem kleine und mittlere Un-

ternehmen in Bedrängnis bringen und die Markt-

macht großer US-amerikanischer und asiatischer 

Anbieter unverhältnismäßig vermehren. Und nicht 

zuletzt durch zu befürchtende juristische Prob-

leme bei der Verwendung verschiedener Freie-

Software-Lizenzen sehen wir Innovation und 

technischen Fortschritt gefährdet.  

 

Der Sicherheitsgewinn durch diese Maßnahmen 

ist sehr limitiert. Erstens sind solch strikte Regu-

lierungen bei handelsüblichen Geräten mit be-

schränkter Funkleistung übertrieben, zweitens 

möchten Nutzer alternativer Firmware diese meist 

überhaupt erst aus Sicherheitsgründen einsetzen 

und drittens sind wir überzeugt, dass technische 

Restriktionen dieser Art nicht diejenigen Men-

schen hindern werden, die willentlich geltendes 

Recht verletzen wollen. Wir sind aber nicht zu Un-

tätigkeit verbannt. Auf unserer Informationsseite 

erläutern wir, wie wir zusammen mit der Europä-

ischen Kommission und den EU-Mitgliedstaaten 

Ausnahmen für bestimmte Geräteklassen erwir-

ken wollen. Wir freuen uns über Ihre Rückmel-

dungen und Anregungen. 

 

 

 

 

https://fsfe.org/activities/radiodirective/  

FSFE: https://fsfe.org  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toplink.de/
http://www.dvtm.net/fileadmin/pdf/events/toplink_PI1502SL_Contra_Alle_Deutsch_final.pdf
https://fsfe.org/activities/radiodirective/
fsfe:%20https://fsfe.org
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Der „Deutsche Verband für Telekommunika-

tion und Medien“ (DVTM) spricht sich für 

eine Regulierungsreform des Glücksspiel-

Markts aus. 

 

Nachdem der Europäische Gerichtshof entschie-

den hat, dass der deutsche Glückspielstaatsver-

trag gegen europäisches Recht verstößt, weckt 

dieses Urteil nun offensichtlich Handlungsbedarf 

in der deutschen Politik. Doch statt einer europa-

rechtskonformen Regulierung des deutschen On-

line-Glückspielmarktes will die Mehrheit der deut-

schen Bundesländer minimalinvasive Änderungen 

des bestehenden, ordnungsrechtlich insgesamt 

gescheiterten Glücksspielstaatsvertrages vorneh-

men. Dagegen empfiehlt das Bundesland Hessen 

die Aufhebung der Lizenz-Beschränkungen für 

Casino und Poker und für die Glücksspielaufsicht 

eine gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts 

der Länder - ähnlich der BaFin - vor. 
 

Der DVTM Vorstandsvorsitzende Renatus Zilles 

fordert nun ein Eingreifen der Bundesregierung, 

da alle Vorstöße der Länder gescheitert sind. Er 

spricht sich zudem für eine konvergente Lösung, 

basierend auf der DVTM „Bettertainment“ Strate-

gie aus. Hier geht es zu dem Interview von 

gaminglaw.eu mit Renatus Zilles. 

 

------------------------------------------------------- 

 

Hessen legt Entwurf für neuen Glücksspiel-

staatsvertrag vor. 

 
Tobias Klemm, Rechtsanwalt bei Hambach & Hambach 

 

Kurz vor der Ministerpräsidentenkonferenz hat 

Hessen nochmals seinen Reformwillen unterstri-

chen und einen vollständig ausgearbeiteten Ent-

wurf für einen neuen Glücksspielstaatsvertrag 

vorgelegt. Der Entwurf konkretisiert die bereits 

am 8. Oktober 2015 veröffentlichten Leitlinien für 

eine zeitgemäße Glücksspielregulierung. Er ge-

währleistet einen sicheren Rechtsrahmen für die 

Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten 

und Online-Glücksspielen und zeigt auf, wie eine 

bundeseinheitliche Länderanstalt für Glücks-

spielaufsicht aussehen könnte.  

 

Trotz der als notwendig erkannten Neuregelung 

des bestehenden gesetzlichen Rahmens, fand sich 

bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 17. März 

2016 keine Mehrheit für den Entwurf aus Hessen. 

Vielmehr entschieden sich die Länder nur für eine 

minimale Reform des Glücksspielstaatsvertrags. 

Konkret soll das gescheiterte Sportwettenkonzes-

sionsverfahren neu ausgerichtet und die Zahl der 

zu vergebenden Konzessionen hierbei von 20 auf 

40 erhöht werden. 

  

 

 

 

Dies ist rechtlich kaum nachvollziehbar, da eine 

Begrenzung der Zahl der zu vergebenden Sport-

wettenkonzessionen ohne stichhaltige Begrün-

dung rechtlich willkürlich erscheint und die Aus-

wahlentscheidung zudem rechtlich angreifbar ist. 

Dies gilt im Übrigen unabhängig davon, ob man 

die Zahl sieben wählt, wie im Entwurfsstadium 

des GlüStV 2012, die nach kritischen Nachfragen 

der EU-Kommission dann in der Endfassung des 

GlüStV 2012 auf 20 erhöht wurde, oder die Zahl 

40, die nun vorgesehen ist, nachdem das Konzes-

sionsverfahren insbesondere auch durch die Aus-

wahl der 20 Bewerber gescheitert ist. Insofern 

wäre die von Hessen vorgeschlagene Bindung der 

Konzessionsvergabe an Qualität anstelle von 

Quantität rechtlich dringend angezeigt, um die 

Konzessionsvergabe nicht wieder vor den Gerich-

ten scheitern zu sehen.  

 

Schwer nachvollziehbar ist auch, warum die Län-

der ausblenden, dass der Glücksspielstaatsver-

trag in weiteren zentralen Bereichen gescheitert 

ist. So wird nicht nur der rechtliche Rahmen für 

die Vergabe von Sportwetten, sondern auch für 

Casino- und Pokerspiele seitens der Europäischen 

Kommission in Frage gestellt. Diese hat im ver-

gangenen Jahr wegen unionsrechtlicher Beden-

ken ein EU-Pilotverfahren, d.h. eine Vorstufe von 

einem Vertragsverletzungsverfahren, gegen 

Deutschland eingeleitet. Die Länder konnten 

diese Bedenken nicht ausräumen, weshalb im Ap-

ril 2016 aller Voraussicht nach ein Vertragsverlet-

zungsverfahren eröffnet wird.  

 

Sollte die Entscheidung der Ministerpräsidenten 

tatsächlich das „letzte Wort“ sein, so wird in den 

nächsten Jahren weiterhin die EU Kommission 

und der EuGH das „allerletzte Wort“ über die 

Glückspielregulierung in Deutschland haben.  

 

 

   

http://www.gaminglaw.eu/news/gaming-intelligence-german-media-association-chief-calls-for-leadership-from-the-federal-government/
https://innen.hessen.de/sites/default/files/media/hmdis/entwurf_eines_staatsvertrages_zur_neuregelung_des_gluecksspielwesens_in_deutschland.pdf
https://innen.hessen.de/sites/default/files/media/hmdis/entwurf_eines_staatsvertrages_zur_neuregelung_des_gluecksspielwesens_in_deutschland.pdf
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GRUßWORT 

 

Firmenjubiläum: Konzeptum GmbH  

 

In diesem Jahr feiert Konzeptum ihr 15-jähriges Fir-

menjubiläum. Gegründet 2001, hat sich das mittel-

ständische Unternehmen von Beginn an auf Projekte 

für den Telekommunikationsmarkt spezialisiert. Zu-

nächst auf den Kernbereich Billing und Rating fokus-

siert, haben die Koblenzer ihre skalierbaren Softwarelösungen kontinuierlich um die Bereiche Provisio-

ning und Reporting ergänzt und weiterentwickelt. Heute konzeptioniert und implementiert Konzeptum 

komplexe Gesamtlösungen für Carrier, Kabelnetzbetreiber, ISPs, TK-Reseller sowie Stadtwerke in den 

Bereichen Customer Care, Provisioning, Billing bis hin zur Vertriebspartnerabrechnung. Einen interes-

santen Rückblick über die sehr erfolgreiche Zeit im Kreise ihrer Kunden und Partner erfahren Sie in der 

Mitte dieses Jahres erscheinenden Jubiläumsausgabe der „Telcotalk“, dem beliebten Branchen-

newsletter, den das innovative Unternehmen halbjährlich für Kunden und Interessenten herausbringt. 

 

„Die Konzeptum GmbH kann auf eine lange und erfolgreiche Firmengeschichte als mittelständisches 

Unternehmen zurückblicken. Geschäftsführer Alexander Kaczmarek hat mit seinem Team kontinuierlich 

Softwareprodukte und Lösungen im Bereich Billing und Rating ausgebaut und das Unternehmen so 

permanent weiterentwickelt. Dank ihrer Kompetenz leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag 

für die gesamte Verbandsarbeit. Wir gratulieren der Konzeptum GmbH und dem gesamten Team zu 

diesem Jubiläum und freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Renatus Zilles, 

Vorstandsvorsitzender des DVTM. 

 

 

 

VERANSTALTUNGSKOOPERATIONEN 

 

13.04.2016  

Data Lakes: Steht eine Springflut bevor?  

Mittwoch, 13. April 2016, 13.00 – 19.00 Uhr, Bitkom Tagungszentrum, 

Albrechtstr. 10c, 10117 Berlin  

  

Seit vielen Jahren befasst sich die Bitkom Akademie in ihrer Tech-

Trends-Reihe mit Big Data. Die Entwicklung des Themas aus der IT-Ecke in Großunternehmen heraus 

zur breiten öffentlichen Aufmerksamkeit im Internet-Umfeld ist bemerkenswert - Begeisterung von 

Marketing-Experten über die immer besseren Methoden der Datengewinnung und –Verwertung, tiefe 

Skepsis der Datenschützer, Ahnungslosigkeit, Verunsicherung oder Achselzucken von Konsumenten – 

inzwischen ist alles zu finden. Nur eines scheint klar: Der Umgang mit den großen Datenmengen wird 

sich in den nächsten Jahren drastisch verändern...  

  

Mitglieder des DVTM erhalten auf dieser Veranstaltung einen Rabatt  (49€ zzgl. Mwst. statt 99€ pro 

Teilnehmer). Um den Rabatt zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.  

  

 

 

21.04.2016  

Intermediäre im Fokus des Gesetzgebers 

 

Donnerstag, 21. April 2016, 10.00 – 17.15 Uhr, Rathaus zu Köln 

(Spanischer Bau), Rathausplatz, 50667 Köln  

  

Das Internet durchdringt den geschäftlichen und privaten Alltag immer stärker, so dass auch der Ruf 

nach neuen rechtlichen Rahmenbedingungen lauter wird. Auf europäischer wie auf nationaler Ebene 

nimmt die Diskussion über eine normative Neujustierung des Haftungsregimes für Intermediäre Fahrt 
auf. Sind die in der europäischen Richtlinie zum elektronischen Geschäftsverkehr vorgesehenen Haf-

tungsprivilegien für Provider überhaupt reformbedürftig? Regelt das in den Anfangstagen der Inter-

netwirtschaft konzipierte Haftungsregime auch später etablierte Geschäftsmodelle wie z. B. Cloud-

Dienste und offene WLAN in angemessener Weise?  

   

http://www.konzeptum.de/unternehmen/news/tag/telcotalk
http://www.dvtm.net/fileadmin/pdf/events/Agenda_Big_Data020216.pdf
http://www.dvtm.net/fileadmin/pdf/events/Einladungsschreiben_kfm_Jahresauftakt_2016.pdf
http://www.dvtm.net/fileadmin/pdf/events/Einladungsschreiben_kfm_Jahresauftakt_2016.pdf
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Diesen und weiteren Themen widmen sich namhafte Referenten aus Wissenschaft, Politik und Wirt-

schaft in Impulsreferaten und Podiumsdiskussionen. Hier geht es zum Programm und zur Anmeldung. 

 

Die Teilnahme ist kostenlos! 

  

 

  

11.05.2016  

Cyber-Information Security querdenken?  

Mittwoch, 11. Mai 2016, 13.00 – 19.00 Uhr, KPMG AG Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft, The Squaire, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am 

Main  

  

Kaum ein Thema der digitalen Gesellschaft ist so in aller Munde wie 

die Sicherheit des Internet, die Sicherheit von uns allen. Von der Forderung prominenter Politiker, 

das Internet müsse von den Experten endlich sicher gemacht werden über Forderungen nach natio-

naler Abschottung bis zur Resignation einiger Experten reichen die Kommentare zum Thema. Doch 

was ist, wenn es sich bei Cyber-Security um ein Problem vom Typus Hase-Igel handelt – wäre es ei-

nen Versuch wert, einmal quer zu denken?  

  

Mitglieder des DVTM erhalten auf dieser Veranstaltung einen Rabatt (120€ statt 190€ zzgl. Mwst. pro 

Teilnehmer). Um den Rabatt zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.  

  

 

  

18.05.2016  

Alles Plattform, oder?  

Mittwoch, 18. Mai 2016, 13.00 – 19.00 Uhr, RTL Journalistenschule, 

Picassoplatz 1, 50679 Köln  

  

Verschiedene Erdzeitalter und Erdregionen waren durch unterschied-

liche nachhaltige Niederlegung von Informationen in Form von Bil-

dern und Schrift gekennzeichnet. Menhire, Keilschrift, Papyrus – aber irgendwann war das alles zu 

Ende. Und jetzt? Die eine Gruppe von Experten sieht Veränderungen nur sehr langsam kommen und 

postulieren „Print wird es immer geben“, die andere sieht dramatische Veränderungen und möchte 

jeden Markt, jedes Segment, jedes Geschäft, gleich ob B2C oder B2B, am besten gleich von grundauf 

digitalisieren und mit Bewegtbild, viel Bewegtbild, ausstatten.  

  

Mitglieder des DVTM erhalten auf dieser Veranstaltung einen Rabatt (190€ statt 290€ zzgl. MwSt. pro 

Teilnehmer). Um den Rabatt zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.  

 

 

 

 

25.05 – 28. 05.2016 

27. Eurowebtainment – Die Veranstaltung zur digitalen 

Zukunft  

Hotel ME Mallorca, Mallorca, Spanien 

 

Die 26. Eurowebtainment - Mallorca 2015 findet erneut im luxuriösen Designhotel Melia de 

Mar statt - exklusiv für EWT-Teilnehmer! 

 
Mit einem exklusiven Programm hat sich die EWT europaweit zu einem der bedeutendsten Fachme-

etings seiner Art entwickelt. Ein Branchenforum, welches den gehobenen Ansprüchen einer profes-

sionellen B2B-Veranstaltung und dem Gedanken eines lockeren und unkomplizierten Networking 

Rechnung trägt. Interessante Rahmenveranstaltungen und Partys runden dieses aussergewöhnliche 

Branchenevent ab. 

 

DVTM-Mitglieder erhalten 90€ Rabatt auf den Eintrittspreis. Anstatt 330,00 € bezahlen Mit-

glieder nur 240,00 €. Bitte wenden Sie sich an die Geschäftsstelle.  
 

 

http://www.dvtm.net/fileadmin/pdf/events/Programm_kfm_Jahresauftakt_2016.pdf
http://www.dvtm.net/fileadmin/pdf/events/Anmeldung_kfm_Jahresauaftakt_2016.pdf
http://www.dvtm.net/fileadmin/pdf/events/Anmeldung_kfm_Jahresauaftakt_2016.pdf
http://www.dvtm.net/fileadmin/pdf/events/CyberSecurities-L%C3%B6sungen150216.pdf
http://www.dvtm.net/fileadmin/pdf/events/Agenda_Plattformen190115.pdf
http://www.eurowebtainment.com/?/m16/home//
http://www.eurowebtainment.com/?/m16/home//
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01.06.2016  

"News aus Silicon Valley" 

Mittwoch, 01. Juni 2016, ab 17.30, Grandhotel „Hes-

sischer Hof", Friedrich-Ebert-Anlage 40, 60235 Frank-

furt am Main  

  

„This market is hot, and appears to be staying hot“ – Nirgendwo liegen hoch innovative Ideen und 

exzellente Finanzierungsmöglichkeiten so dicht nebeneinander. Die Investitionen im Silicon Valley für 

2015 betrugen 34 Mrd. US $, das sind 30 % mehr als im Vorjahr. Virtual Reality, Mobile Payment, 

Autonomes Fahren, IoT, digitaler Handel sowie neue Endgeräte – Viele Entwicklungen haben dort ihren 

Ursprung und werden anschließend in einem atemberaubenden Tempo zum Markterfolg getrieben. 

Mit Ihnen und unseren Gästen wollen wir gemeinsam folgende Fragen diskutieren: 

-      Was ist in Zukunft aus dem Valley zu erwarten? 

-      Welche Konsequenzen zeigen sich für die Telekommunikation? 

-      Welche Entwicklungen sind Chance oder Bedrohung für den TK-Markt? 

-      Welche Erfahrungen zeigen sich bei Kooperationen mit Unternehmen aus dem Valley? 

  

  

Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 340,- zzgl. gesetzl. MwSt. (pro Person). Zur Anmeldung geht es  

hier! 

 

 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein erholsames Osterfest und schöne Feiertage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSUM 

 

Redaktion / Kontakt    

 

DVTM e.V. 

Geschäftsstelle     

Birkenstraße 65  

40233 Düsseldorf 

 

http://www.dvtm.net 

 

Vereinsregister:  
AG Düsseldorf VR 8374 

 

 

 

Renatus Zilles  

 

Tel. 0211 / 311 209 – 13 

Renatus.zilles@dvtm.net 

 

 

Katja Mentzel 

 

Referentin der Geschäftsführung / Kommunikation 

Tel. 0211 / 311 209 – 16  

katja.mentzel@dvtm.net 

 
 

 

http://tec-deutschland.de/agenda_TEC-01062016.pdf
http://www.tec-deutschland.de/?utm_source=saphiron+digital+strategy+consultants&utm_medium=email&utm_campaign=03-03-2016+TEC+01.06.2016+%281%29+B%C3%B6cker&utm_content=Mailing_9961423
http://www.dvtm.net/
mailto:Renatus.zilles@dvtm.net
mailto:katja.mentzel@dvtm.net

