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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier zu den aktuellen 

Herausforderungen des Netzausbaus in der Telekommunikation zu sprechen. Das 

Thema dieses Podiums „Gemeinsam für mehr Wachstum – Netzausbau zügig 

vorantreiben“ deutet bereits auf zwei zentrale Aspekte hin: Zum einen sollte mit Blick 

auf den Netzausbau keine Zeit verschwendet werden, sondern alles Nötige getan 

werden, um zügig die Voraussetzungen für die erforderlichen Investitionen zu 

schaffen. Zum anderen wird es darauf ankommen, gemeinsam mit allen relevanten 

Marktteilnehmern nach geeigneten Lösungen für den Netzausbau zu suchen. In 

diesem Sinne versteht sich die Bundesnetzagentur auch keinesfalls als 

Gegenspieler der regulierten Unternehmen. Vielmehr geht es darum, einen 

sachgerechten Interessenausgleich im Markt herzustellen. Dies ist unsere Aufgabe 

als Schiedsrichter. Und wie jeden guten Unparteiischen zeichnet es auch uns aus, 

stets auf Höhe des Geschehens zu sein, um marktgerechte Entscheidungen zu 

treffen. Dazu ist es wichtig, nah am Markt dran zu sein und auf dieser Grundlage die 

Belange aller relevanten Akteure im Blick zu behalten. 

Da der Fokus heute auf den Netzausbau gerichtet ist, stellt sich die Frage, was die 

Bundesnetzagentur hierzu konkret beitragen kann. Denn weder ist es unsere 

Aufgabe, selbst die entsprechenden Arbeiten durchzuführen, noch können und 

wollen wir den Ausbau neuer Netze anordnen. Insofern beschränken sich unsere 

Möglichkeiten im Wesentlichen auf vier Elemente:  

Erstens können wir einen Beitrag dabei leisten, dass die investierenden 

Unternehmen bestmöglich die Synergiepotenziale bei der Verlegung von Netzen 

ausschöpfen. Zu diesem Zweck hat die Bundesnetzagentur den Infrastrukturatlas 

errichtet. Er enthält Daten über vorhandene Infrastrukturen, die beim Aufbau von 

Breitbandnetzen mitgenutzt werden können. Gerade Aktivitäten, die Infrastrukturen 

verschiedener Sektoren einbeziehen, erweisen sich als wesentlicher Faktor bei der 

Realisierung von Synergien. Hier ist unser System beispielhaft für Europa.  

Zweitens leistet die Bundesnetzagentur im NGA-Forum einen Beitrag zur 

Interoperabilität unterschiedlicher Netze. Dies ist insbesondere für den Erfolg von 

Open Access-Modellen von zentraler Bedeutung. Die hierzu bislang veröffentlichten 

Dokumente sowie die Reaktionen auf diese Arbeiten sind Beleg für die Impulse, die 

wir hier gemeinsam mit den Marktteilnehmern setzen konnten. Die erfolgreiche 
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Arbeit des NGA-Forums wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Wir haben uns noch 

einige Punkte vorgenommen, um die weitere Entwicklung des Breitbandmarktes 

hoffentlich schnell positiv beeinflussen. Ich glaube, dass stärker aus dem Konsens 

des Marktes getriebene nichtdiskriminierende Geschäftsmodelle die Zukunft sein 

sollten. Ein solcher Ansatz ist gleichzeitig die Möglichkeit, regulatorische 

Maßnahmen zurückzufahren. 

Drittens ist auf die Bedeutung der Frequenzregulierung einzugehen. Denn gerade für 

die Erschließung im ländlichen Raum leistet die Funk-Technologie LTE einen 

wertvollen Beitrag. Die hierfür benötigten Frequenzen der Digitalen Dividende hat die 

Bundesnetzagentur 2010 als erste Behörde in Europa versteigert. Mittlerweile sind 

die Auflagen, die den Netzbetreibern beim LTE-Ausbau zur Versorgung 

insbesondere der weißen Flecken auferlegt worden sind, in allen Bundesländern 

erfüllt. Insofern hat sich bei der Digitalen Dividende die Kraftanstrengung in den 

Verhandlungen mit den Ländern und den Rundfunkanbietern gelohnt. Nun geht es 

um den weiteren Ausbau der Breitbandnetze. Hierzu ist die öffentliche Diskussion 

zur Bereitstellung weiterer Frequenzen für den mobilen Breitbandausbau in 

Deutschland eröffnet worden.  

Schließlich geht es viertens darum, die regulatorischen Rahmenbedingungen so zu 

gestalten, dass sie durch Transparenz und Vorhersehbarkeit ein hohes Maß an 

Planungssicherheit gewährleisten. Denn dies spielt sowohl für TK-Unternehmen als 

auch für Investoren im Hinblick auf langfristig orientierte Investitionspläne eine 

entscheidende Rolle. Gleichzeitig bleibt unser Augenmerk auf einen 

chancengleichen bzw. fairen Wettbewerbs gerichtet. Doch angesichts der Vielfalt an 

Geschäftsmodellen im Markt wächst auch die Komplexität, alle berechtigten 

Interessen angemessen auszutarieren. Dies zeigt sich beispielsweise bei den nun 

bevorstehenden Entscheidungen zum Vectoring sowie zur Höhe der Entgelte für die 

Teilnehmeranschlussleitung, der wichtigsten Vorleistung im Markt. 

Bei der Teilnehmeranschlussleitung geht es auch um die Frage, welche Entgelthöhe 

am besten geeignet ist, die richtigen Anreize für Investitionen in den 

Breitbandausbau zu setzen. Während die im BREKO und VATM organisierten 

Unternehmen für eine deutliche Absenkung der Entgelte eintreten, ist aus Sicht der 

Telekom ein stabiler TAL-Preis notwendig. Diese Auffassung teilen auch die 

Kabelnetzbetreiber und die im BUGLAS organisierten Unternehmen, die befürchten, 
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dass ihre bereits getätigten Investitionen in Breitbandnetze durch einen geringeren 

TAL-Preis entwertet werden könnten. Zudem würden sich aus ihrer Sicht dann 

weitere Investitionen kaum mehr lohnen. 

Auch im Vectoring-Verfahren, bei dem es im Kern um den exklusiven Einsatz einer 

neuen Technologie zur Erhöhung der Bandbreiten geht, stehen sich die 

unterschiedlichen Interessen derzeit offenbar unversöhnlich gegenüber, obwohl 

zuvor durchaus eine gewisse Kompromissbereitschaft signalisiert wurde. Die 

Marktakteure wollen offenbar eine umfassende Regulierungsentscheidung 

erzwingen. Einerseits bedauere ich dies. Andererseits stellen wir uns als Regulierer 

unserer Verantwortung und werden zügig eine Entscheidung treffen. In beiden 

Fällen, Vectoring wie TAL, ist beabsichtigt, bis Ende März/Anfang April erste 

Entscheidungsentwürfe zu verfassen.  

Alle Anstrengungen auf den hier skizzierten Gebieten sind geeignet, Deutschland 

auf dem Weg in eine Zeit immer höherer Anforderungen an die TK-Infrastruktur im 

Wettbewerb entscheidend voranzubringen. Gleichwohl wird es Bereiche geben, in 

denen sich etwa aufgrund einer geringen Besiedelungsdichte rein 

privatwirtschaftliche Lösungen nicht als tragfähig erweisen werden. Denn eine 

geringe Bevölkerungsdichte führt zu vergleichsweise hohen Anschlusskosten je 

Nutzer und Wirtschaftlichkeitslücken. Hier ist das Instrument der Beihilfe eine 

sinnvolle Ergänzung des wettbewerblichen Ansatzes bei den Breitbandausbau-

Strategien. Denn ohne eine Unterstützung durch die öffentliche Hand dürften 

entsprechend leistungsfähige Netze im ländlichen Raum aufgrund der strukturellen 

Nachteile kaum zu realisieren sein. In diesen Gebieten stellen entsprechende 

Fördermaßnahmen einen erfolgversprechenden Ansatz dar. Insbesondere den 

Aktivitäten einzelner Bundesländer, wie z. B. Bayern und Hessen, ist hier in den 

vergangenen Wochen und Monaten zu Recht große Aufmerksamkeit geschenkt 

worden. Die Bundesnetzagentur arbeitet im Rahmen der Beihilfeprojekte sehr eng 

mit den Ländern zusammen. Bei konkreten Ausbauprojekten hat für uns auch hier 

die Gewährleitung eines offenen Netzzugangs eine erhebliche Bedeutung.  

Beim Netzausbau zeigt sich, dass eine Technologie, die sich in Ballungsgebieten als 

besonders effizient erweist, nicht zwingend auch im ländlichen Raum der richtige 

Weg sein muss. Vielmehr kann die vorteilhafteste Technologie – z. B. je nach 

Bevölkerungsdichte und Wettbewerbsverhältnissen – von Region zu Region 
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variieren. Hinzu kommt, dass die bislang noch sehr geringe Zahlungsbereitschaft für 

hochleistungsfähige Anschlüsse erhebliche Unsicherheiten bei der Prognose des 

Nutzerverhaltens mit sich bringt. Auch vor diesem Hintergrund erschiene ein 

staatlich verordneter Netzausbau problematisch. Vielmehr sollte der Markt 

entscheiden, welche Investitionen zur Befriedigung der Verbraucherinteressen zu 

tätigen sind. Denn derzeit lässt sich eher eine verhaltene Nachfrage der Nutzer als 

ein Angebotsproblem diagnostizieren. So nimmt selbst dort, wo hochleistungsfähige 

Anschlüsse bereits heute vorhanden sind, nur rund jeder Zehnte einen solchen 

Zugang auch tatsächlich in Anspruch. Die Nachfrage nach hochleistungsfähigen 

Anschlüssen bleibt zurzeit also deutlich hinter dem Angebot zurück. Hier wird es 

darauf ankommen, inwieweit sich in den nächsten Jahren attraktive Anwendungen 

für sehr große Bandbreiten am Markt durchsetzen werden. Und es stellt sich die 

Frage: Welche Preise werden die Kunden auf dieser Grundlage bereit sein, für 

leistungsfähigere Anschlüsse zu zahlen? 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in Deutschland derzeit gut zwei Drittel 

aller Haushalte einen Breitbandanschluss nutzen und wir damit deutlich über dem 

europäischen Durchschnitt liegen. Um sicherzustellen, dass sich diese Erfolgsstory 

auch bei den hochbitratigen Anschlüssen der nächsten Generation wiederholt, 

bedarf es in den kommenden Jahren großer gemeinsamer Anstrengungen. Dabei 

wird es zum einen auf den richtigen Mix an Strategien – also vor allem das richtige 

Verhältnis von Wettbewerb und Beihilfen – ankommen. Zum anderen gilt es, den 

richtigen Mix an Technologien – also von FTTH, FTTB, VDSL, TV-Kabel und 

Funktechnologien – zu finden. Dieser Prozess erfordert einen wettbewerbsoffenen 

Ansatz, bei dem das Hauptaugenmerk auf den richtigen Anreizen für 

privatwirtschaftliche Initiativen liegt. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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