
 

Gmail-Kontos die Absendung und den Empfang von E-Mails
ermöglicht, entweder über eine Internetbrowser-Software un-
ter Nutzung eines ihm hierzu von Google zur Verfügung
gestellten Web-Interface oder über eine „E-Mail-Client“-Soft-
ware. Im Ausgangsverfahren geht es jedoch allein um den
internetbasierten E-Mail-Dienst.
Fest steht, dass der Erbringer eines internetbasierten E-Mail-
Dienstes wie Gmail eine Übertragung von Signalen vornimmt.
Google hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Gerichts-
hof bestätigt, dass sie bei der Erbringung ihres E-Mail-Dienstes
von Inhabern eines GoogleMail-Kontos versendete und von
ihnen empfangene, in Datenpakete zerlegte E-Mails über ihre
E-Mail-Server in das offene Internet einspeist und aus diesem
empfängt.
Hieraus lässt sich allerdings nicht der Schluss ziehen, dass die
Tätigkeiten, die Google vornimmt, um das Funktionieren ihres
internetbasierten E-Mail-Dienstes sicherzustellen, einen „elek-
tronischen Kommunikationsdienst“ im Sinne von Art. 2
Buchst. c der Rahmenrichtlinie darstellen, da dieser Dienst
nicht ganz oder überwiegend in der Übertragung von Signalen
über elektronische Kommunikationsnetze besteht.
Wie die Europäische Kommission in ihren schriftlichen Erklä-
rungen ausgeführt hat, sind es nämlich einerseits die Internet-
zugangsanbieter der Absender und der Empfänger von
E-Mails sowie gegebenenfalls die Anbieter von internetbasier-
ten E-Mail-Diensten und andererseits die Betreiber der ver-
schiedenen Netze, aus denen das offene Internet besteht, die im
Wesentlichen die Übertragung der für das Funktionieren jedes
internetbasierten E-Mail-Dienstes erforderlichen Signale si-
cherstellen und die hierfür im Sinne des Urteils vom 30. April
2014, UPC DTH (C-475/12, EU:C:2014:285, Rn. 43), verant-
wortlich sind.
Dass der Erbringer eines internetbasierten E-Mail-Dienstes bei
der Versendung und dem Empfang von Nachrichten aktiv tätig
wird, sei es, indem er den E-Mail-Adressen die IP-Adressen der
entsprechenden Endgeräte zuordnet oder die Nachrichten in
Datenpakete zerlegt und sie in das offene Internet einspeist
oder aus dem offenen Internet empfängt, damit sie ihren
Empfängern zugeleitet werden, reicht nicht aus für die Ein-
stufung dieses Dienstes als im Sinne von Art. 2 Buchst. c der

Rahmenrichtlinie „ganz oder überwiegend in der Übertragung
von Signalen über elektronische Kommunikationsnetze beste-
hen[d]“.
Der E-Mail-Dienst Gmail kann somit in Ermangelung jedes
anderen Anhaltspunkts, der geeignet wäre, die Verantwort-
lichkeit von Google gegenüber den Inhabern eines Gmail-
Kontos bei der Übertragung der für das Funktionieren des
Dienstes erforderlichen Signale zu begründen – was zu prüfen
Sache des vorlegenden Gerichts ist –, nicht als „elektronischer
Kommunikationsdienst“ im Sinne von Art. 2 Buchst. c der
Rahmenrichtlinie eingeordnet werden.
Der Umstand schließlich, dass Google auch ihre eigenen elek-
tronischen Kommunikationsnetze in Deutschland betreibt, ist
nicht geeignet, dieses Ergebnis in Frage zu stellen.
Denn der Umstand, dass bei Google davon auszugehen ist, dass
sie als Betreiberin ihrer eigenen elektronischen Kommunika-
tionsnetze elektronische Kommunikationsdienste erbringt und
als solche einer Meldepflicht nach Art. 3 Abs. 2 und 3 der
Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 7. März 2002 über die Genehmigung elektronischer
Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie)
(ABl. 2002, L 108, S. 21) in der durch die Richtlinie 2009/140
geänderten Fassung unterliegt, kann nicht dazu führen, dass
sämtliche Dienste, die sie im Internet erbringt, auch als elek-
tronische Kommunikationsdienste einzuordnen wären, ob-
wohl sie nicht ganz oder überwiegend in der Übertragung
von Signalen bestehen.
Nach alledem ist auf die erste und die zweite Frage zu ant-
worten, dass Art. 2 Buchst. c der Rahmenrichtlinie dahin aus-
zulegen ist, dass ein internetbasierter E-Mail-Dienst, der wie
der von Google erbrachte Dienst Gmail keinen Internetzugang
vermittelt, nicht ganz oder überwiegend in der Übertragung
von Signalen über elektronische Kommunikationsnetze be-
steht und daher keinen „elektronischen Kommunikations-
dienst“ im Sinne dieser Bestimmung darstellt.
Zur dritten Frage
In Anbetracht der Antwort auf die erste und die zweite Frage
braucht die dritte Frage nicht beantwortet zu werden.
[. . .]

Dr. Simon Assion*

Anmerkung zu den Urteilen des EuGH
vom 5. Juni 2019 und vom 13. Juni 2019

I. Problem

Die beiden Urteile zu SkypeOut (Rs. C-142/18) und Gmail
(Rs. C-193/18) sind zeitlich kurz nacheinander abgesetzt wor-
den: Die Entscheidung zu Gmail erging nur gut eine Woche
später als das vorhergehende Urteil zu SkypeOut.

Und auch inhaltlich sind die beiden Entscheidungen in Zu-
sammenhang zu interpretieren – und zwar gerade deshalb,
weil der EuGH im Ergebnis unterschiedlich entschieden hat.
Den Dienst SkypeOut will der EuGH tendenziell als elektro-
nischen Kommunikationsdienst behandelt sehen, Gmail ten-
denziell nicht. In beiden Fällen obliegt die Entscheidung aber
letztlich dem vorlegenden Gericht.

Die beiden Urteile des EuGH betreffen den Meinungsstreit zu
der Frage, ob sog. „Over-the-Top“ (OTT)-Dienste als elektro-
nische Kommunikationsdienste zu behandeln sind (wie defi-
niert in Art. 2 lit. c der Rahmenrichtlinie 2002/21/EG).1 Der
Begriff des elektronischen Kommunikationsdienstes stammt
aus dem EU-Recht; seine Entsprechung im deutschen Recht ist
der des Telekommunikationsdienstes (§ 3 Nr. 24 TKG).

Mit dem Begriff „OTT-Dienste“ sind Dienste gemeint, die
ähnliche Funktionen bereitstellen wie die klassischen
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Telekommunikationsdienste (z. B. SMS, Telefonie), die für die
Signalübermittlung aber in erster Linie auf der Internetver-
bindung der jeweiligen Nutzer aufbauen. Die wichtigsten Bei-
spiele für solche OTT-Dienste sind „Messaging“-Apps, die auf
Mobiltelefonen installiert werden. Wenn man derartige Diens-
te als elektronische Kommunikationsdienste einordnen würde,
dann unterfielen sie den vielen (und teils nur sehr aufwendig
erfüllbaren) Vorschriften des TKG.

Die Diskussion um die regulatorische Behandlung von OTT-
Diensten war vor allem in Deutschland geführt worden. We-
sentliche Impulse gingen von einem Aufsatz von Kühling und
Schall2 aus und wurden später vom Wissenschaftlichen Ar-
beitskreis (WAR) der Bundesnetzagentur aufgegriffen.3 Auf
EU-Ebene hat sich auch die gemeinsame Stelle der nationalen
Regulierungsbehörden, das Gremium Europäischer Regulie-
rungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK), dazu
positioniert.4

Die Befürworter einer Regulierung von OTT-Diensten vertre-
ten die Ansicht, dass zwischen den Diensten der „klassischen“
Telekommunikationswirtschaft und den neuen OTT-Diensten
vergleichbare regulatorische Wettbewerbsbedingungen beste-
hen sollten, d. h. ein „level playing field“. Dienste, die aus Sicht
der Endnutzer (fast) dieselbe Funktion haben wie klassische
Telekommunikation, sollten regulatorisch nicht anders behan-
delt werden. Aus diesem Grund plädieren die Vertreter der
OTT-Regulierung für eine technologieneutrale Auslegung der
Definitionsmerkmale des elektronischen Kommunikations-
dienstes.5 Es solle vor allem auf die Nutzerperspektive abge-
stellt werden.

Für die Gegenauffassung spricht aber, dass die Begriffe „Sig-
nale“ und „übertragen“ eben gerade keine technologieneutra-
len Begriffe sind. Es handelt sich um Fachbegriffe aus der
Nachrichtentechnik, die einen Vorgang beschreiben, bei dem
der Transport der Kommunikationsinhalte unmittelbar mit
einer (direkten oder indirekten) Kontrolle über die Netzinfra-
struktur einhergeht. Im Übrigen argumentieren die Gegner der
OTT-Regulierung mit der im EU-Recht vorgesehenen Diffe-
renzierung zwischen elektronischen Kommunikationsdiensten
und Inhaltsdiensten.6 Für eine Gleichbehandlung von OTT-
Diensten und klassischen Diensten bestehe außerdem kein
Anlass.7

Die Bundesnetzagentur hatte sich – anders als die Regulie-
rungsbehörden der meisten anderen EU-Mitgliedstaaten – der
Ansicht angeschlossen, dass jedenfalls die sog. „OTT 1“-Diens-
te (wie Internet-„Messaging“ und Internettelefonie) als Tele-
kommunikationsdienste einzustufen seien, und versuchte, die-
se Ansicht auch im Wege förmlicher Verwaltungsverfahren
durchzusetzen. Eines dieser Verfahren hatte die Bundesnetz-
agentur gegen Google als Anbieterin von Gmail geführt.
Google suchte Rechtsschutz beim VG Köln, das allerdings
zunächst im Sinn der Bundesnetzagentur entschied.8 In zwei-
ter Instanz legte das OVG Münster den Fall dem EuGH vor.9

Die Entscheidung zu SkypeOut hat ihren Hintergrund dem-
gegenüber in Belgien. Dort hatte die belgische Regulierungs-
behörde, das Belgische Institut für Postdienste und Telekom-
munikation (Institut Belge des services Postaux et des Télé-
communications, IBPT), sich von vornherein nur auf SkypeOut
fokussiert, d. h. auf die Anbindung des internetgestützten
Skype-Internettelefoniedienstes an das herkömmliche Tele-
fonnetz. Die Nutzer von SkypeOut können ganz normale
Telefonnummern anrufen. Der Unterschied zwischen dem
„SkypeOut“-Fall und dem „Gmail“-Fall ist also vor allem, dass
bei SkypeOut eine Verbindung in das herkömmliche Telefon-
netz (PSTN10) hergestellt wurde, wobei jedoch (nur) der erste

Teil der Signalübermittlungsstrecke über das offene Internet
verlief.

II. Entscheidungen

Die beiden Entscheidungen des EuGH dürften den oben be-
schriebenen Meinungsstreit weitgehend beenden. Zwar sind
die Begründungen der Entscheidungen sehr knapp gehalten
und teils auch nur schwer interpretierbar. Im Ergebnis sind sie
aber eindeutig: Der Dienst SkypeOut wird vom EuGH als
elektronischer Kommunikationsdienst angesehen, Gmail
nicht.

Bei Skype hat der Gerichtshof dabei auf zwei Kriterien abge-
stellt: erstens, dass „die SkypeOut-Funktion überwiegend da-
rin besteht, die Sprachsignale über .. . zunächst das Internet,
dann das PSTN ... zu übertragen“, und zweitens, „dass Skype
Communications gegenüber den Nutzern .. . für die Übermitt-
lung der Sprachsignale über das PSTN die Verantwortung .. .
übernimmt“ (Rn. 33 in der Rs. C-142/18). Gmail demgegenüber
wird vom EuGH nicht als elektronischer Kommunikations-
dienst angesehen, weil Google zwar durchaus „eine Übertra-
gung von Signalen vornimmt“ (Rn. 34 in der Rs. C-193/18),
jedoch nicht „ganz oder überwiegend“ (Rn. 35 in der Rs. C-193/
18).

Beide Entscheidungen sind nicht überraschend. Im Verfahren
zu SkypeOut hatte Skype letztlich als Weiterverkäufer („Re-
seller“) einer klassischen Telekommunikationsleistung agiert,
nämlich von Verbindungen zum E.164-Rufnummernraum und
damit in das klassische Telefonnetz (PSTN). Genau hierauf hat
der EuGH auch abgestellt: Bei SkypeOut ginge es nicht nur um
internetgestützte Kommunikation, sondern auch um die „Wei-
terleitung dieser Signale über das PSTN bis zur Festnetz- oder
Mobilfunkterminierung“ (Rn. 38 in der Rs. C-142/18). Der
EuGH macht deutlich, dass er ausschließlich in Bezug auf
diese SkypeOut-Funktion entscheidet, also nur über die Funk-
tion, bei der es um die Telefonie in das PSTN geht (Rn. 41 ff. in
der Rs. C-142/18). In einer Randbemerkung des „SkypeOut“-
Urteils stellt der EuGH sogar fest, dass reine „Messaging“-
Dienste demgegenüber keine elektronischen Kommunikati-
onsdienste seien (Rn. 42 in der Rs. C-142/18).

In dem Verfahren zu Gmail hatte es der EuGH mit einem
anderen Sachverhalt zu tun: Dort ging es um einen E-Mail-
Anbieter, der E-Mails im Auftrag der Nutzer in das offene
Internet einspeiste bzw. sie von dort empfing. Google kon-
trollierte hierbei nur die eigenen E-Mail-Server und deren
Internetanbindung. Der Kernunterschied zwischen SkypeOut
und Gmail liegt also darin, dass SkypeOut ein nummernba-
sierter Dienst ist (d. h. mit Anbindung an den E.164-Rufnum-
mernraum), während das bei Gmail nicht der Fall ist.
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2 Kühling/Schall, CR 2015, 641.
3 WAR, Stellungnahme „Evolution der Regulierung in den Telekom-

munikations- und Mediensektoren angesichts der Relevanzzunahme
von OTT-Anbietern“, 2015; Stellungnahme „Fragen der Regulierung
von OTT-Kommunikationsdiensten“, 2016; beide abrufbar über https:
//www.bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines/DieBundesnetzagent
ur/WAR/Stellungnahmen/faq_WARStellungnahmen-table.html (zu-
letzt abgerufen am 9.7.2019).

4 Vgl. GEREK, Report on OTT Services, BoR (16) 35.
5 Kühling/Schall, CR 2015, 641, 648; Fetzer, ZEW Discussion Paper

No. 16-057.
6 Vgl. insbesondere Erwägungsgrund 5 der Rahmenrichtlinie 2002/

21/EG.
7 Grünwald/Nüßing, MMR 2016, 91; Gersdorf, K&R 2016, 91; Schuster,

CR 2016, 173; Spindler (Fn. 1), § 1 Rn. 26 ff.
8 VG Köln, Urt. v. 11.11.2015 – Az. 21 K 450/15.
9 OVG Münster, Beschl. v. 26.2.2018 – Az. 13 A 17/16.

10 „Public Switched Telephone Network“, das öffentliche leitungsver-
mittelte Telefonnetz.
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Es wäre freilich erfreulich gewesen, wenn der EuGH im
„Gmail“-Urteil diesen Unterschied zu SkypeOut deutlicher
herausgearbeitet hätte. Es fehlt vor allem eine Auseinander-
setzung mit Erwägungsgrund 10 der Rahmenrichtlinie 2002/
21/EG: Nach diesem Erwägungsgrund erfasst die Richtlinie
auch sog. „E-Mail Übertragungsdienste“. Der EuGH äußert sich
hierzu nicht, was die Begründung etwas unvollständig wirken
lässt. Gebunden war der EuGH an den Erwägungsgrund aller-
dings nicht, denn Erwägungsgründe sind rechtlich unverbind-
lich.11 Es spricht außerdem einiges dafür, dass mit den in
Erwägungsgrund 10 erwähnten „E-Mail-Übertragungsdiens-
ten“ keine OTT-Dienste gemeint sind. Zum Zeitpunkt des Ent-
stehens der Rahmenrichtlinie (vor 2012) wurden E-Mail-
Dienste häufig noch von Telekommunikationsdiensteanbie-
tern wie T-Online angeboten, und zwar in der Regel als
E-Mail-Postfach gemeinsam mit einem kostenpflichtigen In-
ternetzugang.12 Dies ist nicht dasselbe wie bei Gmail, denn dort
liegt der Schwerpunkt der Leistung in einem Webmail-Dienst
mit sehr viel Speicherplatz und Zusatzfunktionen wie Suche,
Kategorisierung und Spamfiltern.13

III. Praxisfolgen

Es wäre falsch, aus den beiden EuGH-Urteilen nun zu schließ-
en, dass im Ergebnis alle Formen der Kommunikationsüber-
mittlung per Internet vom Anwendungsbereich des Telekom-
munikationsrechts ausgenommen sind. Auch bei Gmail hat
der EuGH festgestellt, dass der Dienst Elemente der „Übermitt-
lung von Signalen“ enthält, und zwar bei der Einspeisung und
dem Empfang von E-Mails aus dem offenen Internet (Rn. 43 in
der Rs. C-193/18). Dass der EuGH den Dienst trotzdem nicht als
elektronischen Kommunikationsdienst einstuft, liegt daran,
dass diese Signalübertragung den Dienst nicht „ganz oder
überwiegend“ ausmacht (Rn. 36 in der Rs. C-193/18). Im Er-
gebnis nimmt der EuGH also eine Art Schwerpunktbetrach-
tung vor und fragt danach, wie gewichtig die Komponente der
Signalübertragung im Gesamtkontext des Dienstes ist. Nur
dann, wenn die Komponente der Signalübermittlung über-
wiegt, handelt es sich um einen elektronischen Kommunika-
tionsdienst.

An diesem Maßstab gemessen, sind OTT-Dienste ohne An-
bindung an den E.164-Rufnummernraum nach aktuellem
Recht nie als elektronische Kommunikationsdienste (bzw.
Telekommunikationsdienste) zu bewerten. Denn es ist ja ge-
rade wesensprägend für OTT-Dienste, dass diese die Signal-
übertragung nicht, bzw. nur zu einem kleinen Anteil, selbst
übernehmen, sondern dies dem Nutzer (bzw. dessen Internet-
zugangsanbietern) überlassen. Die von diesen Internetzu-
gangsanbietern (des Nutzers) erbrachten Dienste fallen durch-
aus unter die Definition des elektronischen Kommunikations-
dienstes bzw. Telekommunikationsdienstes, nur ist eben der
Erbringer des OTT-Dienstes nicht deren „Anbieter“. Der OTT-
Dienst ist demgegenüber ein Inhaltsdienst bzw. ein Dienst der
Informationsgesellschaft.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass der
EuGH in seinem „Gmail“-Urteil andeutet, dass Google beim
Betrieb der eigenen Internetinfrastruktur durchaus als Betrei-
ber eines elektronischen Kommunikationsnetzes (d. h. Tele-
kommunikationsnetzes) gelten könnte (Rn. 39 ff. in der Rs.
C-193/18). Das ist zutreffend. Denn wenn Google sich den
Internetzugang der eigenen E-Mail-Server selbst bereitstellt,
dann kann der Betrieb der hierzu notwendigen Infrastruktur
als Betrieb eines elektronischen Kommunikationsnetzes bzw.

Telekommunikationsnetzes zu bewerten sein. Wenn der Inter-
netzugangsdienst außerdem als konzerninterne Dienstleistung
von einer Konzerngesellschaft an andere Gesellschaften er-
bracht wird, dann wäre diese Dienstleistung auch ein (nicht
öffentlich erbrachter)14 Telekommunikationsdienst. Dies ist
aber eine andere Frage als die Einstufung von „Gmail“.

Es bleibt abzuwarten, wie nun zunächst das OVG Münster mit
den Entscheidungen umgeht und wie in der Folge die Bundes-
netzagentur dann ihre Regulierungspraxis anpassen wird
(auch in Bezug auf andere OTT-Dienste).

Etwas misslich ist in dieser Hinsicht, dass der EuGH in beiden
Entscheidungen auf eine genaue Subsumtion unter die ein-
schlägigen Tatbestandsmerkmale („Übertragung“, „Signale“,
„ganz oder überwiegend“ usw.) verzichtet hat. Eine solche
Erörterung hätte es erleichtert, aus den Urteilen nun die
Schlüsse auch für andere OTT-Dienste abzuleiten.

Gleichwohl sprechen die beiden Entscheidungen letztlich doch
recht deutlich dafür, zukünftig OTT-Dienste nur dann als
Telekommunikationsdienste zu behandeln, wenn der Betreiber
des OTT-Dienstes den Nutzern eine Anbindung in den E.164-
Rufnummernraum anbietet und diese Anbindung auch selbst
ermöglicht (was in der Regel mittels Weiterverkauf bzw. „Re-
selling“ einer solchen PSTN-Anbindung erfolgt).

In jedem Fall haben die Entscheidungen des EuGH eine relativ
kurze Halbwertszeit: Schon bis zum 21. Dezember 2020 muss
in den EU-Mitgliedstaaten der bereits in Kraft getretene euro-
päische Kodex für die elektronische Kommunikation (Kom-
munikationskodex)15 umgesetzt sein. Der Kommunikations-
kodex wird die hier entscheidungsgegenständliche Rechtslage
grundlegend umgestalten. Er sieht unter dem Oberbegriff des
elektronischen Kommunikationsdienstes nun eine Reihe von
Unterkategorien vor, zu denen zukünftig auch die nummern-
unabhängigen interpersonellen Kommunikationsdienste ge-
hören werden (Art. 2 Nr. 7 des Kommunikationskodex). Diese
Kategorie wurde vom EU-Gesetzgeber mit dem Ziel eingeführt,
im Bereich der OTT-Dienste für Rechtsklarheit zu sorgen. Die
nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikations-
dienste behandelt der Kommunikationskodex zwar grundsätz-
lich als elektronische Kommunikationsdienste, er unterwirft
sie aber deutlich weniger Pflichten als die nummernbasierten
Dienste (oder als andere Dienste, die der Kommunikations-
kodex als elektronischen Kommunikationsdienst behandelt,
beispielsweise Internetzugangsdienste). Die Rechtslage ab In-
krafttreten der deutschen Kommunikationskodex-Umset-
zungsgesetze wird sich vom geltenden Recht deshalb grund-
legend unterscheiden.
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11 Erwägungsgründe geben lediglich den Willen des historischen Ge-
setzgebers wieder und können deshalb bei der historischen und
teleologischen Auslegung herangezogen werden; vgl. nur EuGH,
ECLI:EU:C:2014:2013, Rn. 31 (Urt. v. 19.6.2014 – Rs. C-345/13) –
Karen Millen Fashions.

12 Aus Postfächern dieser Art luden sich die Nutzer die E-Mails auf ihren
eigenen Computer herunter. Webmail existierte zwar bereits, war aber
nicht so dominant wie heute.

13 Ähnlich auch Redeker, IT-Recht, 6. A., 2017, Rn. 1094, ohne aller-
dings diese Schwerpunktbetrachtung auf den Gesamtdienst zu über-
tragen (vgl. a. a. O., Rn. 1101).

14 Dass ein Telekommunikationsdienst angeboten, d. h. einem anderen
erbracht wird, setzt die Definition des Telekommunikationsdienstes
bzw. elektronischen Kommunikationsdienstes voraus; vgl. Heun, CR
2008, 79, 82 f. Konzernintern erbrachte Telekommunikationsdienste
werden allerdings nicht öffentlich erbracht und sind in Deutschland
deshalb nicht meldepflichtig (vgl. § 6 TKG).

15 Richtlinie (EU) 2018/1972.
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