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Sehr geehrter Herr Dr. Konle, 

sehr geehrter Herr Heer. 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

vielen Dank für die freundliche Einladung, Ihren Jahreskongress mit einer Keynote 

einzuleiten. 

Sie haben für diesen Kongress mit dem Kameha-Hotel einen interessanten Ort 

gewählt. Das Hotel ist – soweit ich weiß – an eine der größten Geothermie-Anlagen 

Europas angeschlossen und deckt 70 Prozent des Kälte- und Wärmebedarfs durch 

ein geothermisches Kraftwerk im Keller. 

Ich sage dies, weil mein Thema heute lautet: „Energiewende meets 

Breitbandausbau“. Ich kann vorab schon einmal berichten: Auf meinem 

Schreibtisch findet dieses Meeting täglich statt und ist sehr harmonisch. 

Sie selbst praktizieren als Verband bereits eine gelungene Zusammenarbeit der 

beiden Bereiche. 

Gemeinsam mit den Stadtwerken oder auch ihrem Zusammenwirken mit dem VKU 

und BDEW sind sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Symbiose.  

Damit liegen Sie ganz im Trend. 

Denn diese beiden Top-Themen der politischen Agenda wurden erst jüngst auf 

dem diesjährigen IT Gipfel in der „Essener Erklärung“ zusammengebracht:  

„Der Aufbau intelligenter Netze – auch im Energiebereich – ist eine große 

industriepolitische Aufgabe von hoher gesellschaftlicher und gesamtwirtschaftlicher 

Relevanz und kann bis 2022 erhebliche Wachstumsimpulse und Effizienzgewinne 

schaffen.“ 

Wie groß diese Aufgabe tatsächlich ist, macht ein Blick auf die ambitionierten Ziele 

deutlich, die mit Energiewende und Breitbandstrategie verbunden werden:  

Bis 2014 sollen hochleistungsfähige Breitbandanschlüsse für mindestens drei 

Viertel der Haushalte zur Verfügung stehen. 
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2018 soll dies für alle Haushalte gelten. 

In der Energie soll bis 2020 35% Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt 

werden, 2050 soll der Anteil der erneuerbaren Energien sogar 80% betragen.  

Beides wird nicht ohne einen umfangreichen Infrastrukturausbau gelingen.  

Deshalb geht es sowohl bei der Breitbandstrategie als auch bei der Energiewende 

ganz wesentlich darum, bestehende Versorgungsnetze für die nächste Generation 

fortzuentwickeln und auszubauen. 

Während der Netzausbau der Energiewende auf die breitest mögliche Akzeptanz 

der Bürger angewiesen ist, steht der Breitbandausbau vor einer anderen 

Herausforderung, nämlich – verkürzt gesagt – vor einem nachfragebasierten 

Finanzierungsproblem:  

Eine Erschließung aller Haushalte Deutschlands mit Glasfaseranschlüssen würde 

nach vorliegenden Studien ein Investitionsvolumen von 70 bis 80 Mrd. Euro 

erfordern. 

Vor allem aber würden in ländlichen Gebieten die Kosten eines Anschlusses mehr 

als viermal so hoch sein wie im städtischen Bereich. 

Herr Obermann hat diese Woche dem „Spiegel“ erklärt, es läge an der 

Netzregulierung, dass der Glasfaserausbau nicht flächendeckend voran kommt. Da 

frage ich mich allerdings, warum selbst dort, wo hochleistungsfähige Anschlüsse in 

Deutschland vorhanden sind, nur rund jeder Zehnte einen solchen Zugang auch 

tatsächlich nachfragt. Die Nachfrage nach hochleistungsfähigen Anschlüssen bleibt 

heute also noch deutlich hinter dem Angebot zurück. 

Dies hat einen einfachen Grund:  

Die meisten der heute populären Anwendungen können auch bei geringeren 

Anschlussbandbreiten mit befriedigender Qualität genutzt werden.  

Dies wirkt sich auf die betriebswirtschaftliche Profitabilität von Investitionen in 

hochleistungsfähige Breitbandnetze aus.  

Denn die Penetrationsrate und der durchschnittliche Umsatz pro Endkunde sind 
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hierfür ganz entscheidende Parameter. 

Insofern kann der Aufbau intelligenter Netze im Energiebereich auch einen Beitrag 

zur Profitabilität des Breitbandausbaus leisten. 

Nun könnte man ja die These vertreten: Wait and see! Irgendwann wird es ja die 

attraktiven Anwendungen geben, die eine höhere Bandbreite erfordern. Dann wird 

auch die Zahlungsbereitschaft steigen. Klingt zunächst einleuchtend – ist aber 

falsch. 

Denn: Ein Netzausbau, das wissen wir alle, braucht seine Zeit.  

Wird er jetzt nicht in Angriff genommen, kann er zu spät kommen.  

Leider gilt umgekehrt auch: Wird zu frühzeitig steuernd in den Markt eingegriffen, 

besteht die Gefahr von Fehlinvestitionen.  

Denn die volkswirtschaftlich effizienteste Netzausbaustrategie ist angesichts der 

technologischen Dynamik nicht ohne Weiteres a priori zu bestimmen. 

Dies ist ja ein hochaktuelles Thema. Geht der direkte Weg zur Glasfaser oder ist es 

betriebswirtschaftlich klüger, z. B. Vectoring als „Brücke“ in die Zukunft zu nutzen. 

Hierdurch entsteht ein Spannungsfeld: 

Zwischen langfristig ausgerichteten konkreten Strategien einerseits und einem 

möglichst hohen Maß an technologischer Neutralität der Regulierung und 

wettbewerblicher Offenheit andererseits. 

Denn die bisherigen Erfahrungen der Liberalisierung zeigen, wie wichtig 

wettbewerbliche Mechanismen sind, wenn es darum geht, die jeweils effizientesten 

Lösungen zu finden. 

Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren ist insbesondere angesichts der 

bemerkenswerten technologischen Entwicklungssprünge in der Telekommunikation 

von größter Bedeutung. 

Es kommt nicht nur darauf an, auf kurze Sicht bestimmte Zielvorgaben zu 

realisieren. 

Seite 4 von 15 



 

   

 

 

 

 

Vielmehr muss es auch das Ziel sein, in dynamischer Hinsicht die 

gesamtwirtschaftlichen Potenziale der Telekommunikation auszuschöpfen. 

Der Breitbandausbau in Deutschland steht vor allem vor der Herausforderung, 

volkswirtschaftliche Notwendigkeit und einzelwirtschaftliche Logik zusammen zu 

bringen. 

Und natürlich haben all diejenigen recht, die sagen: Investitionen in leistungsfähige 

Netze müssen nicht nur für die Allgemeinheit wünschenswert, sondern auch für den 

einzelnen Unternehmer profitabel sein. 

Diese Herausforderung wird dann mit Erfolg bewältigt werden, wenn alle relevanten 

Akteure aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft eng zusammenarbeiten. Dies 

würde ich mir auch beim Thema Vectoring wünschen. Ich setze darauf, dass sich 

technisch machbare und wettbewerblich akzeptable Wege finden. Dies setzt 

konstruktive Gespräche der Telekom mit ihren Wettbewerbern voraus. 

In diesem Sinne ist sich auch die Bundesnetzagentur ihrer besonderen Aufgabe 

und Verantwortung im Rahmen des Breitbandausbaus bewusst.  Lassen Sie mich 

beispielhaft auf einige ausgewählte Punkte näher eingehen. 

NGA-Forum 

Anders als früher wird es zukünftig eine Vielzahl von Netzbetreibern geben, die 

gemeinsam die NGA-Netze der Bundesrepublik bereitstellen.  

Um auch in dieser neuen Umgebung Wettbewerb zuzulassen, sind Open Access, 

Kooperation und Interoperabilität wesentliche Bestandteile. Hier habe ich mit 

Interesse die Positionspapiere von BUGLAS gelesen und insbesondere ein Satz 

hat mir sehr gut gefallen. „Das Schwierige an diesen gut klingenden Begriffen ist, 

dass der Bedeutungsinhalt verborgen bleibt oder jeder verwender einen anderen 

Bedeutungsinhalt assoziiert.“ 
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Diesen Satz unterschreibe ich gerne und ebenso die daraus abgeleitete Forderung, 

offen über das tatsächlich Gemeinte und Gewollte zu diskutieren. 

Hier leistet das NGA-Forum einen wichtigen Beitrag, konsensuale und 

marktgerechte Lösungen zu finden. 

Gleichzeitig stärkt es die Planungssicherheit und Vorhersehbarkeit für die 

Marktteilnehmer. 

Insbesondere bei der Frage der Interoperabilität ist es erstmals gelungen, 

einheitliche Leistungsbeschreibungen für Vorleistungsprodukte zu etablieren, um 

eine schnelle, störungsfreie Kommunikation zwischen Netzbetreibern zu 

ermöglichen. 

Natürlich freut mich ganz besonders, dass die Arbeit des NGA-Forums im Markt so 

positiv aufgenommen wurde. 

Die geleistete Arbeit ist für den Markt von großer Bedeutung.  

Die verabschiedeten Leistungsbeschreibungen und Grundsatzdokumente des 

Forums werden inzwischen angewandt und von einschlägigen Zeitschriften als 

Quasi-Standard für Deutschland bezeichnet. 

Insofern darf ich mich bei dieser Gelegenheit nochmals bei Ihnen, sehr geehrter 

Herr Dr. Konle, für die konstruktive Zusammenarbeit im NGA-Forum bedanken.  

Und die Arbeit des NGA-Forums geht weiter: Mittlerweile sind noch Ausarbeitungen 

zu den Themen geschäftskundenspezifische Aspekte und Glasfaser veröffentlicht 

worden. 

Bis Jahresende wird die Fertigstellung weiterer Dokumente zu dem Themen 

Leerrohre und Kabelnetze angestrebt.  

Das Zusammenspiel vieler Akteure wird in der NGA-Welt zunehmend komplexer 

werden. 

Deshalb sind abgestimmte Geschäftsprozesse und IT-Systeme notwendig.  

Seite 6 von 15 



 

   

 

 

 

 

 

Auch hier hat das NGA-Forum eine einheitliche Schnittstelle definiert, die nun von 

der Industrie in die Praxis umgesetzt wird.  

Und schließlich wurde kleineren Unternehmen mit einer entsprechenden 

Mustervereinbarung eine ganz konkrete Hilfestellung gegeben; sie führt aus, 

welche Rahmenbedingungen bei der Planung und Dimensionierung von NGA-

Netzen unter Verwendung des Bitstromprodukts einzuhalten sind, damit typische 

Endkundendienste unterstützt werden können.  

Dies alles sind viele kleine Schritte, die uns in der Summe einen großen Schritt 

nach vorne bringen. 

Wachstums- und innovationsfreundliche Regulierung 

Teilweise wird der Ruf laut, die Bundesnetzagentur müsse insbesondere in ihrer 

Entgeltregulierung investitionsfreundlicher werden.  

Damit verbinden natürlich die Marktteilnehmer jeweils ihre eigenen Interessen:  

Die Unternehmen, die Entgelte in Rechnung stellen, verlangen eine Festschreibung 

möglichst hoher Vorleistungsentgelte für einen möglichst langen Zeitraum.  

Ihre Geschäftspartner hingegen möchten möglichst geringe Vorleistungspreise, um 

wirtschaftlichen Spielraum für eigene Investitionen zu haben. 

Auch Sie als BUGLAS-Unternehmen kennen dieses Spannungsfeld und haben dort 

ihre eigene Position. 

Natürlich bin ich mir der Tatsache bewusst, dass die Entgelte einen Einfluss auf 

das Investitionsverhalten der Unternehmen haben – im Guten wie im Schlechten! – 

ein Umstand, auf den auch EU-Kommissarin Kroes erst diesen Sommer 

hingewiesen hat. Gleichwohl sind sie nur ein Einflussfaktor unter vielen.  
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Denn es darf nicht übersehen werden, dass immer auch eine Reihe von 

gesamtwirtschaftlichen Faktoren auf das Investitionsverhalten einwirken:  

Die konjunkturelle Lage, die Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik oder eigene 

unternehmerische Entscheidungen. 

Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang eine Anmerkung: Ich habe seit meinem 

Amtantritt gelegentlich den Eindruck gewonnen, dass im 

Telekommunikationsbereich ein Grad der bKomplexität erreicht ist, der nur noch 

von wenigen Experten verstanden und überblickt wird. 

Auch diejenigen Marktakteure, die regelmäßig „weniger“ Regulierung fordern, 

kommen zuweilen mit Themen, die noch differenziertere, noch kleinteiligere, noch 

kompliziertere Detailrechnungen erfordern. Hier wäre – wie so häufig – weniger 

oftmals mehr. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch einen Aspekt besonders 

unterstreichen: 

Nur ein geringer Teil der Vorleistungen unterliegt bei den marktbeherrschenden 

Unternehmen im strengen Sinne einer vorherigen Entgeltgenehmigung.  

Häufig können die Unternehmen selber über den angemessenen Preis verhandeln 

und unterliegen nur einer Missbrauchskontrolle. 

Diesen Weg unterstütze ich sehr, sofern er zu keinen unerwünschten 

Diskriminierungen führt. 

Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass die Bundesnetzagentur ihre 

Verantwortung bei der Entgeltregulierung bislang stets sehr ernst genommen und 

mit Augenmaß entschieden hat und auch weiterhin so verfahren wird.  

Wir denken öfters darüber nach, wo sich der Regulierer zurückziehen kann als 

darüber, welche neuen Regulierungsaufgaben wir anwerben können. 

Mit Blick auf den Breitbandausbau wird es darauf ankommen, dass sowohl 

Zugangs- als auch Entgeltregulierung die richtigen Anreize setzen, um die 

bestehenden Netze zu leistungsfähigeren Netzen auszubauen, oder – wo dies nicht 

möglich ist – neue Infrastrukturen zu errichten. 
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Besonders wichtig ist mir dabei, dass das erreichte Niveau an Wettbewerb im 

Telekommunikationsmarkt nicht verloren geht.  

Grundsätzlich sollte auch in verbesserten Netzen jedes Unternehmen die 

Möglichkeit haben, soviel an Wertschöpfung selbst zu realisieren, wie es dies 

wünscht. 

Kabelnetzbetreiber 

Besonders aktive Wettbewerber, die scheinbar immer prominenter werden, sind die 

nicht regulierten Kabelnetzbetreiber. 

Auch hier ist in der Vergangenheit mehrfach der Ruf laut geworden, man müsse 

auch Kabelnetzbetreiber einer Ex-ante-Regulierung zu unterwerfen.  

Zumindest bislang konnte aber in keiner der von der Bundesnetzagentur 

durchgeführten Marktanalysen ein Kabelnetzbetreiber identifiziert werden, der 

alleine oder gemeinsam mit anderen Unternehmen über eine solche 

marktbeherrschende Stellung auf Vorleistungsebene verfügt.  

Mit diesem Thema wird sich die Bundesnetzagentur im Rahmen der anstehenden 

Marktanalyseverfahren für den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung und für den 

Bitstrom-Zugang intensiv auseinandersetzen. 

Dabei wird sie natürlich auch mit einbeziehen, ob und unter welchen 

Voraussetzungen eine regionalisierte Betrachtung zu einer anderen Bewertung der 

Marktverhältnisse führen würde. 
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Energiewende meets Breitbandstrategie 

Die Bundesnetzagentur setzt sich an vielen Punkten für den Breitbandausbau ein.  

Was passiert nun also, wenn Breitbandstrategie und Energiewende 

aufeinandertreffen? 

Ist das wirklich die „dritte industrielle Revolution“, als die diese Kombination 

mittlerweile schon manchmal bezeichnet wird?  

Perspektive des Telekommunikationssektors 

Betrachten wir zuerst die Erwartungen, die die Telekommunikationssparte an die 

Energiewende zu richten scheint. 

Die Energiewende wird hier häufig mit der Vorstellung verbunden, näher mit 

Glasfaser an den Endkunden gelangen zu können – entweder durch die 

Mitverlegung von Telekommunikationsinfrastrukturen, wenn Stromleitungen 

ausgebaut werden, oder durch die Erfordernisse, welche die Nutzung von 

sogenannten Smart Grids und Smart Meter auslösen soll.  

Da ein großer Teil der Ausbaukosten durch Tiefbauarbeiten verursacht wird, 

begrüßt es die Bundesnetzagentur, wenn bestehende Infrastrukturen mitgenutzt 

werden oder Unternehmen bei anstehenden Tiefbauarbeiten auch 

sektorübergreifend kooperieren.  

Besonders im ländlichen Raum kann eine solche Kooperation interessant und 

gewinnbringend sein. 

Deshalb hat die Bundesnetzagentur einen Leitfaden erarbeitet, wie durch das 

gleichzeitige Verlegen von Stromleitungen und Telekommunikationsinfrastrukturen 

Synergien gehoben und der Breitbandausbau beschleunigt werden kann.  
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Der Leitfaden thematisiert insbesondere die Frage, ob und wie die dabei 

entstehenden Kosten der Stromnetzbetreiber im Rahmen der Anreizregulierung 

berücksichtigt werden. 

Hoffentlich werden diese wichtigen Synergiepotentiale nun auch intensiv genutzt.  

Mit dem Leitfaden haben die investierenden Unternehmen ein Stück mehr Klarheit 

und Sicherheit über die Konditionen des Ausbaus erhalten. 

Ein weiterer Punkt, wo Energie- und Telekommunikationssektor Synergien heben 

können, ist die gemeinsame Nutzung bestehender  Infrastrukturen. Hier bietet das 

neue TKG verschiedene Instrumente an. 

Sofern Energieunternehmen über Infrastrukturen verfügen, die für die 

Telekommunikation genutzt werden können, müssen sie nun mit Nachfragern über 

mögliche Zugangskonditionen verhandeln.  

Damit ist zwar kein Zugangsanspruch verbunden; wir können aber davon 

ausgehen, dass es durchaus Situationen gibt, in denen die entgeltliche Mitnutzung 

ungenutzter Infrastrukturen auch für das Energieversorgungsunternehmen 

profitabel ist.  

Informationen, ob und welche Unternehmen über solche Infrastrukturen verfügen, 

stellt der Infrastrukturatlas der Bundesnetzagentur bereit.  

Dieser wird zukünftig deutlich aussagekräftiger, nachdem die Bundesnetzagentur 

durch die TKG-Novelle eine Ermächtigungsgrundlage für die Beschaffung von 

Daten für den Infrastrukturatlas erhalten hat. 

Das eröffnet die Möglichkeit, eine vollständige Datenbasis für den Infrastrukturatlas 

zu schaffen. 

Ein großer Teil der über 5.000 angeschriebenen Unternehmen hat signalisiert, 

weiterhin freiwillig und auf vertraglicher Basis Daten für den Infrastrukturatlas bereit 

zu stellen. 

Insofern können auch Sie helfen, die Kosten des Ausbaus zu senken, indem Sie 

bei der 3. Stufe des Infrastrukturatlas mitwirken. 
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Bislang konnten über 300 Verträge über eine Beteiligung am Infrastrukturatlas 

geschlossen werden. Viele weitere sind in Vorbereitung und sollen in den nächsten 

Monaten bearbeitet werden. 

Die freiwillig teilnehmenden Infrastrukturinhaber kommen branchenübergreifend 

aus den Sektoren Telekommunikation, Energie, Wasser und Eisenbahn.  

Unter den freiwillig teilnehmenden Unternehmen befinden sich auch große, 

überregional tätige Unternehmen. 

Unternehmen, die eine freiwillige Teilnahme ablehnen oder auf unsere Anfragen 

nicht reagiert haben, werden sukzessive im Rahmen von Verwaltungsverfahren 

angehört und können dann gegebenenfalls zu einer Bereitstellung von Daten für 

den Infrastrukturatlas verpflichtet werden. 

Aber – und das ist wichtig – die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen können 

die Telekommunikationsunternehmen zwar etwas näher zum Endkunden bringen 

oder vielleicht auch den Ausbau von Konzentrations- und Kernnetzen erleichtern.  

Ein FttH-Ausbau wird sich aber nur in den seltensten Fällen ergeben.  

Denn der Ausbau von Stromleitungen wird eben regelmäßig nicht auf der letzten 

Meile erfolgen, also nah am Endkunden, sondern eher auf der Ebene der großen 

Stromübertragungs- und ggf. auch „mittelgroßen“ - Stromverteilertrassen.  

Betrachten wir die Smart Meter und die sog. Smart Grids.  

Beide dienen dazu, die immer komplexer werdenden Energienetze intelligenter zu 

machen und besser steuern zu können. Beides wird oft in einen Topf geworfen, 

während es einen deutlichen Unterschied gibt. 

Smart Meter erfassen dabei im Wesentlichen den Stromverbrauch von Endkunden, 

während Smart Grids Mess- und Steuerungseinrichtungen im Energienetz selber 

sind. 

Neu ist allerdings, dass die Messeinrichtung in ein Kommunikationsnetz 

eingebunden sein muss. 
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Im Falle der Smart Meter gibt es also eine Messeinrichtung, die tatsächlich beim 

Endkunden sitzt und an ein Telekommunikationssystem angeschlossen sein muss.  

Allerdings werden weder Smart Meter noch Smart Grids alleine den 

Breitbandausbau signifikant vorantreiben können, denn es bedarf keiner Glasfaser, 

um Smart Meter zu betreiben. 

Und Smart Grids erfordern diese Technologie, wenn überhaupt, „nur“ maximal für 

eine Verbindung zwischen Netzleitwarte und Trafostationen, also ebenfalls nicht bis 

zum Endkunden. 

Derzeit deutet alles darauf hin, dass zumindest die Daten, die durch Smart Meter 

generiert werden, so geringe Bitraten aufweisen, dass hierfür die Leistung einer 

Kupfer-Doppel-Ader ohne weiteres ausreicht.  

Selbst zeitkritische, echtzeitrelevante Daten werden – jedenfalls im TK-

Zugangsnetz – keine Kapazitätsprobleme verursachen.  

Und auch die Anbindung der Trafostationen im Smart Grid stellt eher 

Anforderungen an die Sicherheit der Kommunikation als an Datenraten. 

Für sich genommen erfordern also Smart Meter und Smart Grids einen 

flächendeckenden FttH-Ausbau. Aber mit anderen Anwendungen gemeinsam 

können sie gewissermaßen die „kritische Masse“ an Kommunikation erreichen, die 

einen flächendeckenden Ausbau vorrantreiben. 

Perspektive der Energieversorger 

Bislang haben wir uns aber nur die eine Seite der Medaille angeschaut. Auf der 

anderen Seite hat der Energiesektor auch bestimmte Erwartungen an den 

Breitbandausbau. 

Indem Energie immer dezentraler in die Netze eingespeist wird, müssen Netze 

auch intelligenter gesteuert werden. 
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Hierzu bedarf es Telekommunikationsanlagen, die in der Lage sind, Netz- und 

Versorgungsdaten in Echtzeit zu übermitteln. 

Selbst wenn hierfür regelmäßig keine großen Bandbreiten erforderlich sind, müssen 

die Daten aus Sicherheitsgründen in geschlossenen Netzen übertragen werden.  

Die Daten für Smart Grids in Verteilernetzen können also nicht einfach über 

öffentlich zugängliche Telekommunikationsnetze gesendet  werden. 

Die Energieversorger werden hier vor der Entscheidung stehen, ob sie ein solches 

Netz selber aufbauen, oder ob sie auf Produkte von Telekommunikationsanbietern 

zurückgreifen, die die Daten über VLANS oder auch Mietleitungen übertragen.  

Hier scheint es zurzeit noch an Angeboten der Telekommunikationsanbieter zu 

fehlen. 

Gleiches gilt auch für Smart Meter: 

Der Bandbreitenbedarf für die Übertragung der ausgelesenen Daten wird auch hier 

eher gering sein, dafür stellen Smart Meter andere Anforderungen an ihre 

Einbindung in Telekommunikationsnetze. 

Selbstverständlich sollte ein TK-Produkt für Smart Meter auch nicht zu teuer sein.  

Klassische Endkundenanschlüsse sind hierfür unter Umständen nicht optimal 

geeignet. 

Deshalb hoffe ich auch hier, dass Telekommunikationsanbieter und 

Energieversorger aufeinander zugehen und gemeinsam an passenden neuen TK-

Produkten für die Smart Meter arbeiten. 

Dies bringt mich zum Schluss. 

Es gibt viele Hoffnungen, die auf ein Zusammenfallen der Breitbandstrategie und 

der Energiewende setzen. 

Hier müssen wir gemeinsam alle vorhandenen Chancen nutzen; gleichzeitig gilt es 

jedoch auch, die gegebenen Grenzen zu erkennen. 
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Die Energiewende wird nicht für den Telekommunikationssektor die Glasfaser zum 

Endkunden bringen. 

Die Beziehung zwischen Breitbandstrategie und Energiewende  ist viel eher 

symbiotischer Natur: 

Intelligente Energienetze brauchen Telekommunikationsangebote, die auf ihre ganz 

speziellen Bedürfnisse abgestimmt sind.  

Wenn es den Telekommunikationssektoren gelingt, hier attraktive Produkte zu 

platzieren, können die Gewinne, die hieraus entstehen, ihrerseits wieder zu 

Investitionen in die TK-Netze genutzt werden.  

Und damit eben wieder zum Erfolg der Breitbandstrategie beitragen.  

Der Jahreskongress des BUGLAS hoffentlich die schwierigen Fragen des 

Zusammenwirkens vom TK- und Energiesektor in Theorie und Praxis weiter klären 

können. 

Und ich würde mir wünschen, dass am Ende neue Wertschöpfungsketten 

entstehen, die den Standort Deutschland weiterbringen und uns auch künftig eine 

herausragende Position im internationalen Vergleich sichern. 

In diesem Sinne viel Erfolg. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Seite 15 von 15 


	Sprechzettel
	„Energiewende meets Breitbandausbau“
	NGA-Forum
	Wachstums- und innovationsfreundliche Regulierung
	Kabelnetzbetreiber
	Energiewende meets Breitbandstrategie
	Perspektive des Telekommunikationssektors
	Perspektive der Energieversorger


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.12500
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1000
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


