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Matthias Kurth 

Präsident der Bundesnetzagentur 

___________________________________ 

Vier Thesen zur Regulierung 

Rede zur 3. Regulierungskonferenz von BDI und Bundesnetzagentur 

 

Das moderne Wirtschaftsleben ist komplex. Unternehmen aller Sektoren sehen 

sich einem ständigen Wandel ausgesetzt und sind vielen verschiedenen Zielen 

und Aufgaben verpflichtet. Dies ist auch bei regulierten Unternehmen kaum 

anders. Die Betreiber der regulierten Infrastruktur sollen effiziente, 

preisgünstige und sichere Netze betreiben und bedarfsgerecht ausbauen. Parallel 

ist es dazu auch ihre Aufgabe, den Wettbewerb zu fördern und einen 

europäischen Binnenmarkt zu unterstützen. Aber damit nicht genug: Der 

Gesetzgeber verpflichtet die Infrastrukturunternehmen in vielfältiger Weise, 

noch zusätzlich dem Gemeinwohl zu dienen: Ganz konkret beginnt das beim 

Universaldienst im Postbereich, geht über die Ausbauverpflichtung in den 

„weißen Flecken“ bis hin zur Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene und zu 

Beiträgen zum Klimaschutz. 

Die vielen verschiedenen Ziele stehen aber vielfach in einem 

Spannungsverhältnis zueinander. Es nützt überhaupt nichts, die Ziele einzeln zu 

verfolgen. In der Praxis müssen sie vielmehr miteinander zum Ausgleich 

gebracht werden. Politik und Regulierung sind gefordert, angemessene 
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Rahmenvorgaben zu setzen, denn die Bewältigung dieser komplexen Aufgabe 

ist oft für die Unternehmen nicht ohne weiteres zu leisten. 

Die Aufgabe der Vernetzung von verschiedenen Zielen ist fester Bestandteil des 

Aufgabenspektrums der Bundesnetzagentur. 

 

These 1: Regulierung sichert effiziente und innovative Infrastrukturen in 

Deutschland. 

Im Strombereich gilt unser Hauptaugenmerk der Marktintegration der 

erneuerbaren Energien und der dafür erforderlichen Netzinfrastruktur. Das Netz 

muss neuen Herausforderungen gewachsen sein. Da kommen große 

Investitionen auf uns zu. Der Staat hat beschränkte Finanzmittel und häufig zu 

hohe Schulden. Insofern ist es von großer Bedeutung, dass wir Investoren von 

der Attraktivität von Investments in moderne Infrastruktur überzeugen konnten 

und können. Dass mitunter gestritten wird, ob Eigenkapitalverzinsung von ca. 

10 Prozent angemessen ist und ob nicht noch ein bisschen mehr drin ist, ist 

wahrscheinlich nicht geeignet, das Vertrauen potentieller Investoren zu stärken. 

Eine sorgfältige Klärung der Fakten ist da weit besser: Als in der jüngsten 

Vergangenheit Netze zum Verkauf standen, hat die Bundesnetzagentur allen 

Interessenten die regulatorischen Rahmenbedingungen bis ins kleinste Detail 

erklärt. Die Käufer haben genau gewusst, wie die Anreizregulierung funktioniert 

und haben die Renditen gekannt. Ein Ladenhüter war keines der angebotenen 

Netze. Auch in Zukunft werden wir die Rahmenbedingungen für Investitionen 

erklären und wenn nötig weiterentwickeln. 

Der zügige Ausbau der Stromnetze wird von der Bundesnetzagentur aktiv 

unterstützt. Im Rahmen der Anreizregulierung genehmigt sie die anfallenden 

Investitionskosten. Rund 10 Mrd. Euro sind bereits genehmigt. Bis Mitte 2010 

sind für den Strombereich schon wieder 100 Neuanträge eingegangen. Mit Blick 
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auf diese Zahlen kann von einer Investitions-Zurückhaltung der Netzbetreiber 

kaum die Rede sein. Allerdings gibt es einen Hemmschuh, der dem zügigen 

Ausbau tatsächlich entgegensteht: die langwierigen Planverfahren. 

Schwierigkeiten bereitet immer wieder die Akzeptanz der Bürger vor Ort. Die 

Proteste gegen Stuttgart 21 mögen zwar besonders heftig sein, sie sind aber nur 

ein Teil der weitverbreiteten Widerstände gegen den Bau von 

Infrastrukturprojekten. Auch hier setzen wir auf eine geduldige Klärung der 

Fakten. Daneben gibt es noch weitere Ideen: Individuelle 

Entschädigungszahlungen oder die Aussicht, dass mit der 

Hochspannungsleitung auch schnelles Internet verlegt wird, könnten die 

Akzeptanz zusätzlich befördern. 

Die TK-Netze müssen ebenfalls mit völlig neuen Anforderungen 

zurechtkommen. Das Datenvolumen im Internet explodiert förmlich und die 

Leistungsfähigkeit der Netzinfrastruktur muss mit dem zunehmenden 

Datenverkehr Schritt halten – anderenfalls droht das Netz zur Hürde für die 

Verbreitung innovativer Dienste und moderner Endgeräte zu werden. 

Im Mobilfunk ist Deutschland ein Vorreiter des Infrastrukturausbaus. Wir haben 

im Frühjahr 2010 ein Frequenzpaket von insgesamt 360 MHz versteigert und 

zugleich die Nutzungsbedingungen flexibilisiert. Es ist die große Stärke der 

Regulierung, dass sie diese Versorgung der Mobilfunk-Unternehmen mit den 

dringend benötigten Frequenzen mit der Versorgung der Bürger im ländlichen 

Raum mit dem dringend benötigten breitbandigen Internet verbinden kann. 

In allen Netzen ist es eine Kernfrage, wie die begrenzte Leistungsfähigkeit des 

Netzes und das zunehmende Transportvolumen in Einklang gebracht werden 

können. IP-Netze der neueren Generation bieten die erforderlichen technischen 

Möglichkeiten, knappe Kapazität zu managen. Diese Differenzierung muss 

natürlich völlig unabhängig vom Inhalt des jeweiligen Datenpakets und vom 

Eigentum des Netzes stattfinden, denn eine Blockade bestimmter Dienste und 
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Inhalte ist wettbewerbs- und verbraucherschädlich. Diese Differenzierung muss 

natürlich völlig unabhängig vom Inhalt des jeweiligen Datenpakets und vom 

Eigentum des Netzes stattfinden, denn eine Blockade bestimmter Dienste und 

Inhalte ist wettbewerbs- und verbraucherschädlich. 

 

These 2: Regulierung fördert Kooperationsmöglichkeiten und unterstützt 

die Nutzung von Synergien. Der sektorübergreifende Ansatz der 

Bundesnetzagentur ist zukunftsweisend. 

Bekanntlich war die Versteigerung der 800 MHz-Frequenzen mit der Auflage 

verbunden, zunächst in den „weißen Flecken“ auszubauen. Aber genau dieser 

Ausbau in den „weißen Flecken“ wirft die Frage auf, inwieweit die 

Unternehmen in den unterversorgten Regionen in den zulässigen Grenzen 

koordiniert vorgehen können. 

Im Energiebereich hat die Bundesnetzagentur durchaus positive Erfahrungen mit 

der Kooperation der Netzbetreiber gesammelt: Beim Gas werden in Kooperation 

die Marktgebiete zusammengelegt und beim Strom kooperieren die vier 

Übertragungsnetzbetreiber im Netzreglerverbund bei der Beschaffung der 

Regelenergie. 

Diese Erfahrungen lassen sich natürlich nicht eins zu eins auf den 

Telekommunikationsmarkt übertragen, denn – anders als TK-Netze – sind 

Strom- und Gasnetze ein dauerhaftes natürliches Monopol. Hier ist 

symmetrische Regulierung aller Netze geboten. Wenn es aber um die zügige 

Versorgung der „weißen Flecken“ mit schnellem Internet geht oder der 

Glasfaserbreitbandausbau im Anschlussbereich kostengünstiger abgewickelt 

werden soll, wäre eine Bündelung von Kräften und Investitionsmitteln durchaus 

eine Chance. In der Realität tut sich leider noch recht wenig, denn außer 
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Ankündigungen ist bisher nicht viel passiert oder langjährige Verhandlungen 

scheitern abrupt. 

Ein wichtiges Projekt der Bundesnetzagentur zur Unterstützung der 

Breitbandstrategie ist der Aufbau eines Infrastrukturatlas, der 

sektorübergreifende Informationen über vorhandene Infrastruktur zur Verfügung 

stellt. Informationen über geplante Baustellen könnten hier Synergien heben 

helfen. Mit diesem Werkzeug können die Infrastrukturen Dritter in Anspruch 

genommen und Ausbaukosten reduziert werden. Die Hebung dieser Synergien 

wollen wir in Zukunft stärker vorantreiben. Wir fördern damit ein vernetztes 

Denken der verschiedenen Infrastrukturgesellschaften – sei es 

Telekommunikation, Strom, Gas oder auch Wasser. 

Ein gutes Beispiel dafür ergibt sich aus der intelligenten Vernetzung von Strom, 

Internet und Haushalten, dem sog. Smart Grid. Sowohl die Haushalte als auch 

die Netzbetreiber sollen sich stromwirtschaftlich optimieren: Der 

Stromverbrauch soll sinken, die Netze sollen entlastet werden und die 

erneuerbare Energie soll besser eingebunden werden. Das dabei entstehende 

Netz wird weit mehr können, als nur die Waschmaschine ein- und 

auszuschalten. Da stellt sich die Frage, wer die Kosten trägt und wer letztlich am 

Geschäft mit den Smart Grids, den schlauen Stromnetzen, verdienen wird. 

Aus der Zuständigkeit der Bundesnetzagentur für mehrere Sektoren ergibt sich 

eine effiziente und rechtssichere Möglichkeit Kooperations- und 

Synergiepotentiale aktiv voranzubringen. Ein ganz anderes Beispiel: Warum 

benötigen eigentlich alle Sektoren eigene Leute, die in die Haushalte gehen? 

Ließe sich das Erstellen und Ablesen von Haushaltsanschlüssen 

sektorübergreifend zusammenfassen? Im Energiebereich sind die 

Voraussetzungen bereits gegeben. Fernab von der Frage der Wasserregulierung 

ließe sich das für den Wasserzähler bereits heute realisieren, nach geltendem 

Recht. 
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These 3: Regulierung schützt die Interessen der Verbraucher und der 

industriellen Kunden. 

Im Telekommunikationsbereich hat der Wettbewerb seit Beginn der 

Regulierung im letzten Jahrhundert zu fallenden Preisen geführt. Die 

Regulierung ist zugleich Anstoß für erhebliche Innovationen, und die vielen 

neuen Produkte und Dienstleitungen. Ohne Wettbewerb säßen wir vielleicht 

immer noch vor unserem Bildschirmtext. Aber: Diese Vielfalt lässt das 

Bedürfnis der Verbraucher nach Verständlichkeit und Verbraucherfreundlichkeit 

steigen. Wer kennt es nicht: Es wird mit 20 MBit/s geworben, ohne dass dazu 

gesagt würde, dass diese Leistung nur nachts von 3 bis 4 Uhr verfügbar ist. 

Wenn es um Rufnummernmissbrauch und unerlaubte Werbeanrufe geht, stellt 

sich die Bundesnetzagentur schützend vor die Verbraucher. Die geht 

Verbraucherbeschwerden nach und schreitet mit Rufnummernabschaltungen und 

Inkassoverboten ein, wenn dies erforderlich ist. Im Bereich der unerlaubten 

Telefonwerbung ist die Ahndung der Vergehen komplizierter, die 

Bundesnetzagentur hat in diesem Bereich inzwischen in mehreren Verfahren 

Bußgelder in einer Gesamthöhe von fast 700.000 Euro verhängt. Bei den 

Straftaten werden die Ermittlungen von den Staatsanwaltschaften geführt. 

Gerade in jüngster Zeit sind große Erfolge erzielt worden. Eine international 

agierende Bande wurde dingfest gemacht, die Drahtzieher kamen in Haft. 

Zahlreiche weitere Ermittlungen laufen noch. 

Verbraucherinteressen sind aber auch berührt, wenn alles legal zugeht. Der 

einfache Anbieterwechsel ist so ein Beispiel. Und er ist zugleich ein Beispiel, 

wie die Bundesnetzagentur ihre sektorübergreifende Expertise einsetzt. 

Im Bereich von Strom und Gas gibt es klare Regeln für den Anbieterwechsel: 

Der Wechselprozess ist vollständig in der Zusammenarbeit der Marktakteure 
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abzuwickeln. Kein Letztverbraucher muss befürchten, dass der Strom auch nur 

für eine einzige Sekunde wegbleibt. 

Von solchen Regeln ist der TK-Bereich noch erheblich entfernt. Der Wechsel 

des Anbieters klappt häufig nicht reibungslos. Das Ergebnis ist eine massive 

Behinderung des Wettbewerbs. Die Bundesregierung hat gerade einen 

Gesetzesentwurf vorgelegt, mit dem die Zeiträume für den Anbieterwechsel 

drastisch begrenzt werden. Das Modell des Energiebereichs scheint dafür 

tauglich zu sein: Der Wechsel ist in der Zusammenarbeit der Anbieter 

abzuwickeln. Der Verbraucher soll davon so wenig wie möglich betroffen sein. 

Neu daran ist, dass die dafür erforderlichen Regeln sämtliche TK-Netzbetreiber 

betreffen und nicht nur die marktmächtigen Anbieter. 

Im Strombereich hat der einfache Lieferantenwechsel den Wettbewerb belebt. 

Haushaltskunden können zwischen vielen Angeboten und Anbietern wählen und 

durch einen Wechsel des Stromlieferanten deutliche Einsparungen von teils 

mehreren hundert Euro im Jahr erzielen. Perfekt ist die Welt aber auch hier 

nicht: Die im vergangenen Jahr gesunkenen Großhandelspreise sind bei den 

Verbrauchern leider häufig nicht angekommen. Die Stromkundenpreise sind 

sogar wieder leicht gestiegen. Die Bundesnetzagentur überwacht aus diesen 

Gründen, ob die Stromerzeuger ihre Kraftwerksdaten vollständig und 

zeitgerecht veröffentlichen. Kein Stromanbieter soll den Markt zu Lasten der 

Verbraucher manipulieren können. Gerade das Wissen, wann welches Kraftwerk 

läuft oder nicht läuft, bedarf transparenter Regeln. 

Energiepreise gelten im Übrigen nicht zu Unrecht als wichtiger Standortfaktor. 

Gerade die energieintensive Industrie konnte schon sehr früh von der 

Liberalisierung und vom Wettbewerb im Energiebereich profitieren. Sie 

profitiert auch in viel stärkerem Maße von Preisentwicklungen an der Leipziger 

Strombörse, und sie zahlt erheblich reduzierte Netzentgelte. 
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Zudem arbeitet die Bundesnetzagentur gemeinsam mit dem VIK und den 

Netzbetreibern intensiv an Überlegungen zur Erbringung und Vergütung von 

netzstabilisierenden Aktivitäten der energieintensiven Industrie. Durch Zu- und 

Abschaltung ihrer Aggregate könnte die Industrie dazu beitragen, nicht planbare 

Über- und Unterdeckungen im Netz zu kompensieren. Inwieweit die Industrie 

den Netzen darüber hinaus quasi eine Stabilitätsversicherung verkaufen kann, 

unterzieht die Bundesnetzagentur gerade einer gründlichen Analyse. Der BDI 

hat zu Recht darauf hingewiesen 850.000 Arbeitsplätzen in der 

energieintensiven Industrie gesichert werden sollten. 

 

These 4: Die Bundesnetzagentur ist unabhängiger Schiedsrichter in den 

Netzen. 

Netze sind die Lebensadern unserer modernen Welt. Wenn sie verstopft sind 

kommt es zum Infarkt des gesamten Marktes. Deshalb ist die gesamte 

Wirtschaft nicht nur an leistungsfähigen Netzen interessiert, sondern auch an 

fairen Zugängen zu den Netzen und an vertretbaren Entgelten für deren 

Nutzung. 

Diese Fragen lassen sich, schon gar wenn es um Monopolnetze geht, nicht ohne 

Schiedsrichter in vertretbaren Zeiträumen klären. Was ein Schiedsrichter zu 

leisten hat, hängt stark von den Gegebenheiten des jeweiligen Sektors ab. Wir 

haben bereits gesehen, dass die regulatorischen Problemstellungen einander in 

vielen Sektoren ähneln. Das heißt natürlich nicht, dass die Antworten identisch 

sein müssen. 

In Monopolnetzen wie Strom, Gas und Eisenbahnen zum Beispiel ist der 

Ansatzpunkt eine symmetrische Regulierung. Alle Infrastrukturbetreiber werden 

reguliert und dabei grundsätzlich gleich behandelt. Das Regulierungsmodell war 

im Telekommunikationsbereich völlig anders und basiert auf der Möglichkeit 
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von Infrastrukturwettbewerb. Hier werden nur marktmächtige Unternehmen 

reguliert. Der Schiedsrichter muss darum zunächst ermitteln, wer marktmächtig 

ist. Jedoch sehen wir in jüngster Zeit Tendenzen zu einer symmetrischen 

Regulierung auch in Teilen des Telekommunikationssektors; so müssen die 

bereits erwähnten Vorgaben zum Anbieterwechsel für alle Unternehmen gelten. 

Auch das Thema Netzneutralität betrifft alle Netzbetreiber. 

Innovationen entstehen nämlich häufig nicht nur im Netz, sondern an den 

Rändern, an den Enden oder auf dem Netz durch Transport und Dienstleistung. 

Und diese Leistungen werden immer öfter auch von Dritten erbracht, denen das 

Netz nicht gehört. 

Nicht nur im Internet sind mit Google, Facebook, Youtube und vielen mehr 

inzwischen gewaltige neue Dienste entstanden. Software und Geräte wie das 

iPhone und iPad haben ganze die Märkte revolutioniert. Smart Grids werden die 

Energie und die IKT-Wirtschaft zusammen wachsen lassen. Diese 

Innovationsdynamik muss erhalten und ausgebaut werden. Die Netze müssen 

daher für alle offen bleiben und nicht durch neue Zollschranken blockiert 

werden. 

Mit Fragen des zukünftigen Regulierungsrahmens ist auch das von der 

Bundesnetzagentur initiierte und moderierte NGA-Forum befasst, das sich den 

zentralen Fragen der Breitbandstrategie widmet. Alle diese Diskussionen 

befinden sich in einer frühen Phase und die Interessenlage der verschiedenen 

Marktbeteiligten ist äußerst heterogen. Das Forum soll einen Beitrag zur 

Klärung der Mechanismen leisten und ausloten, inwieweit gemeinsame 

Positionen der vielen Marktakteure gefunden werden können. 
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Fazit 

Die Dynamik, die unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben prägt, 

macht vor der Regulierung keineswegs Halt. Der Schiedsrichter muss sich – 

genau wie die Unternehmen – ständig mit neuen Fragen beschäftigen und die 

Regeln und ihre Auslegung entschlossen und zielorientiert anpassen. Nur dann 

bleibt Deutschland das Land der modernen Infrastruktur, das es heute ist. 

Leistungsfähige Infrastruktur sichert die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes 

Deutschland in allen Sektoren. Sachkunde, politisches Feingefühl und Mut sind 

gefordert. Wir freuen uns auf die Herausforderungen der Zukunft. 
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