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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier auf dem TK-Tag Hessen 

über die aktuellen Herausforderungen der Regulierung in der Telekommunikation zu 

sprechen. Der Titel meiner Key Note „Regulierung – Spagat zwischen 

Kosteneffizienz und Investitionsförderung“ erweckt den Eindruck, als bestünde ein 

besonderes Spannungsverhältnis zwischen Kosteneffizienz einerseits und 

Investitionen andererseits. Bei den Unternehmen, die wegen ihrer Marktmacht der 

Regulierung unterliegen, mündet dies in den Vorwurf, „dass fehlende 

Investitionsanreize durch falsche Regulierung das Haupthemmnis für weitere 

Investitionen sind.“ Diese Einschätzung teile ich nicht. Sie ist auch nicht sehr logisch. 

Denn es liegt auf der Hand, dass Kosteneffizienz die beste Voraussetzung ist, um 

Investitionen finanziell zu stemmen. In wettbewerbsintensiven Bereichen würde auch 

niemand auf die Idee kommen, das Streben nach Kosteneffizienz zu einem Problem 

für die Investitionsfinanzierung zu erklären. Im Gegenteil: Wettbewerb erzwingt 

Kosteneffizienz. Wettbewerb ist der beste Motor für Innovation und Investitionen. 

Dort, wo kein ausreichender Wettbewerb herrscht, tritt die Regulierung an die Stelle 

des Wettbewerbs. Regulierung übt hier den Kosten- und Innovationsdruck aus, für 

den sonst der Wettbewerb sorgen würde.  

Hierfür die richtigen Instrumente und das richtige Maß zu finden, ist in der Tat nicht 

immer eine triviale Aufgabe. Oft verschwimmen die Grenzen zwischen Markt und 

Regulierung. In diesen Fällen muss klar sein: Markt und Wettbewerb haben Vorrang 

vor Regulierung. Regulierung hat eine dienende Funktion. Regulierung heißt nicht 

Drangsalierung. 

Viele Beispiele der vergangenen Jahre zeigen, wie sehr immer wieder versucht wird, 

die Marktkräfte bestmöglich zur Entfaltung zu bringen. Ich denke dabei an viele 

Diskussionen – von der um die Sonderregelung für „neue Märkte“ im alten § 9a TKG 

über die NGA-Empfehlung und die jüngste TKG-Novelle bis hin zu der nun 

vorliegenden EU-Kostenempfehlung, auf die ich später zurückkommen werde. Und 

natürlich hat der Grundgedanke „Wettbewerb wo möglich – Regulierung wo nötig“ 

auch im NGA-Forum und in zahlreichen Beschlusskammer-Entscheidungen stets die 

Entscheidungen geprägt. Dahinter steht immer die Frage: Wie kann nachhaltiger 

Wettbewerb in der Telekommunikation aussehen?  
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In Deutschland haben sich verschiedene Wettbewerbsformen etabliert:  

So ist zu unterscheiden zwischen Resellern, die vollständig auf fremde Infrastruktur 

zurückgreifen, Unternehmen, die teils selbst investieren und teils auf Zugang zum 

Netz des Marktbeherrschers angewiesen sind sowie Netzbetreibern, die ihre Dienste 

über eigenständige Plattformen anbieten wie etwa die TV-Kabelnetzbetreiber. 

Naturgemäß bestehen in den Diskussionen um die Vorleistungsregulierung der 

Bundesnetzagentur verschiedene Interessenkonflikte: Zum einen seit jeher zwischen 

dem regulierten Unternehmen und den Vorleistungsnachfragern – konkret also 

zwischen der Telekom und ihren Wettbewerbern, die auf die Nutzung der 

Infrastruktur der Telekom angewiesen sind. Zum anderen aber auch zunehmend 

zwischen den unterschiedlichen Wettbewerbertypen und Geschäftsmodellen. Wir 

müssen auf diese Interessengegensätze immer wieder aufs Neue geeignete 

Antworten zu finden. 

Gerade im Telekommunikationsbereich ist Regulierung kein starres System. Im 

Gegenteil: Regulierungsmaßnahmen sind laufend zu hinterfragen und anzupassen. 

Ein Beispiel für die Notwendigkeit, auf Marktentwicklungen zu reagieren, ist 

Vectoring. In der Bundesnetzagentur hat kürzlich eine sehr lebhafte Anhörung mit 

über einhundert Teilnehmern das Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und 

Investitionen ausgeleuchtet. Auch im Beirat der Bundesnetzagentur hat sich gezeigt, 

dass die Meinungen und Interessen zum Vectoring weit auseinander gehen. Am 

Beispiel Vectoring zeigt sich sehr eindringlich, dass sich eine pauschale Antwort 

nach der besten Wettbewerbsform für den gesamten Markt nicht a priori geben lässt. 

Neue Technologien stellen die Regulierung vor neue Herausforderungen. 

Wettbewerb bringt keine uniformen Lösungen hervor, sondern schafft zunächst 

einmal eine große Vielfalt. Er ist in seinen Ausprägungen und Ergebnissen kaum 

vorhersehbar oder gar planbar, sondern zeichnet sich gerade dadurch aus, dass er 

sich als hoch dynamisches Entdeckungsverfahren darstellt. Wer hätte etwa noch vor 

wenigen Jahren erwartet, dass heute bereits über 30 Mio. Deutsche mit ihren 

Smartphones mobil im Internet surfen? Wettbewerb als Entdeckungsverfahren hat 

entscheidende Vorteile: Zum einen werden sich die Angebote im Wettbewerb 

bestmöglich an den tatsächlichen Anforderungen und Präferenzen der Kunden 

orientieren.  
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Zum anderen erhöht das Austesten unterschiedlicher Technologien die Chance, 

dass sich die effizienteste Technologie durchsetzen wird. Hinzu kommt, 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 variieren. 

Marktentwicklung in Deutschland und Hessen 

Eben dies lässt sich zurzeit sowohl in der gesamten Republik als auch hier in 

Hessen bestens beobachten. Denn es ist tatsächlich so, dass sich die 

Netzausbaustrategien regional deutlich unterscheiden. So gibt es Regionen, die in 

hohem Maße durch die TV-Kabelnetzbetreiber geprägt sind. In anderen Gebieten 

werden wiederum sowohl von der Telekom als auch von ihren Wettbewerbern 

Glasfaserinfrastrukturen verschiedener Arten errichtet. 

Auch bei der Entscheidung, ein Gebiet über das Festnetz oder über 

Funktechnologien, allen voran LTE, für das Breitband zu erschließen, spielen 

regionale Verhältnisse eine entscheidende Rolle. Mit einem Mix an Technologien 

bzw. Infrastrukturen korrespondiert zudem ein Mix an Geschäftsmodellen und 

Akteuren, die letztlich für die erhofften Investitionen verantwortlich sind. So lässt sich 

auch hier in Hessen eine wachsende wettbewerbliche Vielfalt beobachten. Denn 

neben der Deutschen Telekom und Unitymedia sind hier noch weitere Unternehmen 

tätig. So gibt es beispielsweise Ausbau-Projekte im Main-Kinzig-Kreis, im 

Odenwaldkreis, im Landkreis Kassel sowie im Kreis Bergstraße. Und sicher gibt es 

noch weitere Initiativen, die zeigen, dass der Breitbandausbau hier in Hessen mit 

großem Engagement voran getrieben wird. 

All dies trägt dazu bei, dass sich die hessische Situation im Bundesvergleich positiv 

darstellt. Dies gilt zum einen für die „weißen Flecken“, die mittlerweile weitestgehend 

von der Landkarte verschwunden sind. So weist der Breitbandatlas der 

Bundesregierung bereits für Mitte 2012 für fast 99 Prozent der hessischen Haushalte 

eine Versorgung mit 1 Mbit/s-Anschlüssen aus. Hierzu haben auch die mit der 

LTE-Frequenzvergabe verbundenen Versorgungsauflagen für unterversorgte 

Gebiete einen Beitrag geleistet. Diese waren in Hessen schon im Mai vergangenen 

Jahres von den Mobilfunknetzbetreibern erfüllt worden.  
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Daher konnte anschließend LTE bereits in etlichen Städten, wie z. B. Frankfurt, 

Offenbach, Gießen, Kassel, Darmstadt, Fulda oder auch hier in Wiesbaden in 

Betrieb genommen werden.  

Zum anderen stellt sich in Hessen aber auch die Versorgung mit 

hochleistungsfähigen Anschlüssen vergleichsweise günstig dar. So liegt die 

Verfügbarkeit von 50 Mbit/s-Anschlüssen hier bei über 60 Prozent der Haushalte – 

fast zehn Prozentpunkte höher als im Bundesdurchschnitt. Zusammenfassend lässt 

sich die gegenwärtige Lage in Hessen und für das Bundesgebiet wie folgt 

charakterisieren: 

Das erste Ziel der Breitbandstrategie der Bundesregierung, nämlich eine 

flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit mindestens 1 Mbit/s, ist nahezu 

erfüllt. Das weiter gehende zweite Ziel der Bundesregierung, nämlich die Versorgung 

von 75 Prozent der Haushalte mit 50 Mbit/s-Anschlüssen bis 2014, muss weiterhin 

als sehr ambitioniert angesehen werden. Sehr ehrgeizig ist es, wenn nunmehr das 

Jahr 2018 genannt wird, ab dem alle Haushalte mit 50 Mbit/s-Breitbandanschlüssen 

versorgt sein sollen. Um diese Vorgabe zu realisieren, wird es auf den 

Unternehmergeist der Netzbetreiber und einen gewissen Wagemut der Investoren 

ankommen.  

Allein mit Wagemut wird es allerdings nicht getan sein. Die richtigen 

Rahmenbedingungen müssen hinzu kommen. Dies betrifft zum einen eine 

wachstumsorientierte und investitionsfreundliche Regulierung, auf die ich gleich 

zurückkommen werde. Zum anderen brauchen wir auch Initiativen auf Landes- und 

kommunaler Ebene. Hessen ist in diesem Sinne mit seinem Projekt „Mehr Breitband 

in Hessen“ ganz sicher auf einem guten Weg. Denn ein Projektbüro, das in den 

Bereichen Finanzierung und Förderung, in rechtlicher und technischer Hinsicht 

beratend und unterstützend agiert, kann den betroffenen Unternehmen eine große 

Hilfe sein. Dies gilt umso mehr, wenn eine enge Zusammenarbeit auch mit 

Kommunen, TK- und Versorgungsunternehmen sowie mit Behörden, 

Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Kammern und Verbänden realisiert wird. Hinzu 

kommt, dass Unternehmen und Kommunen als Planungstool ein Informations-

System zur Verfügung gestellt wird, über das sie wesentliche Daten erfragen 

können.  
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All dies sind wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung einer möglichst hohen 

wettbewerblichen Vielfalt, die nach meiner Überzeugung wiederum eine zentrale 

Triebfeder für Innovation und Investitionen darstellt. 

Welchen Beitrag kann die Regulierung leisten? 

Verlässliche Marktregulierung 

Es ist eine wichtige Aufgabe der Bundesnetzagentur, durch die Förderung von 

Wettbewerb bestmögliche Bedingungen für eine hohe Dynamik beim 

Breitbandausbau zu schaffen. Sicherlich ist Regulierung nur ein Faktor von vielen, 

der Einfluss auf die Investitionstätigkeit der Unternehmen hat. Gute Regulierung 

schafft für Investoren transparente, stabile und vorhersehbare Rahmenbedingungen. 

Hierzu gehören gerade auch in einer Phase des Umbaus der Netze ein hohes Maß 

an Transparenz, Konsistenz und Kontinuität regulatorischer Entscheidungen. Nur so 

lässt sich Rechts- und Planungssicherheit gewährleisten. Und gute Regulierung 

bringt die wettbewerbliche Vielfalt im Markt zur Geltung. Staatliche Festlegungen 

bzgl. einzelner Technologien und Geschäftsmodelle bergen stets die Gefahr, 

Entwicklungspotenziale unausgeschöpft zu lassen. Insofern stellen 

Technologieneutralität und Wettbewerbsoffenheit wesentliche Leitlinien einer guten 

regulatorischen Praxis dar. 

Die zunehmende Heterogenität der Marktverhältnisse bringt immer komplexere 

Herausforderungen für den Regulierer mit sich. So unterscheiden sich die 

Erwartungen zunehmend, die unterschiedliche Marktteilnehmer an die Zugangs- und 

Entgeltregulierung haben. Ganz deutlich wird dies bei den zentralen Diskussionen 

um die TAL-Entgelte und die Einführung von Vectoring. Hierauf muss die 

Regulierung hinreichend differenzierte Antworten finden. Und schließlich zeichnet 

sich gute Regulierung dadurch aus, dass sie stets auf das unbedingt erforderliche 

Maß begrenzt wird. 

Diesen Kriterien einer guten Regulierung haben wir bereits in der Vergangenheit 

Rechnung getragen. So ist z. B. zum einen die Anzahl der regulierten Märkte gemäß 

EU-Empfehlung deutlich von 18 auf sieben reduziert worden.  
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Zum anderen ist aber auch die Eingriffstiefe verringert worden durch einen Übergang 

von einer strikten Kostenorientierung hin zu einer nachträglichen 

Missbrauchskontrolle etwa bei neuen Glasfaseranschlüssen und IP-Bitstrom. 

Ungeachtet dessen bedarf es aber in zentralen Bereichen weiterhin der Regulierung, 

um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern und chancengleiche Bedingungen für 

unterschiedliche Akteure zu gewährleisten. Die Grundlagen hierfür werden bereits in 

den Marktanalysen gelegt. 

Bei den nun anstehenden Analysen wird unter anderem die Frage nach etwaigen 

regionalen Differenzierungen zu untersuchen sein. Wer auf dem Gesamtmarkt nur 

einer unter vielen ist, kann in einer Region durchaus marktbeherrschend sein. Die 

Berücksichtigung dieses Aspekts erscheint mir logisch, aber sie erhöht die 

Komplexität unserer Prüfungen. Neben einer verlässlichen Marktregulierung leistet 

die Bundesnetzagentur aber auch durch weitere Initiativen einen wesentlichen 

Beitrag zu Investitionen in den Breitbandausbau. 

Zu nennen ist hier das unter Moderation der Bundesnetzagentur arbeitende 

NGA-Forum. Auch dem Infrastrukturatlas kommt für eine branchenübergreifende 

Realisierung von Synergien beim Netzausbau eine besondere Rolle zu. Schließlich 

hat eine effiziente Frequenzregulierung eine hohe Bedeutung. 

Effiziente Frequenzregulierung 

Gerade für die Erschließung im ländlichen Raum leistet die Funk-Technologie LTE 

einen wertvollen Beitrag. Durch ihren Einsatz können Breitbandanschlüsse in der 

Fläche zu deutlich geringeren Kosten realisiert werden. Die hierfür benötigten 

Frequenzen der Digitalen Dividende hat die Bundesnetzagentur als erste Behörde in 

Europa versteigert. Mittlerweile sind die Auflagen, die den Netzbetreibern beim 

LTE-Ausbau zur Versorgung insbesondere der weißen Flecken in den ländlichen 

Räumen auferlegt worden sind, in allen Bundesländern erfüllt. Mehr als 14 Millionen 

Haushalte sind inzwischen über diese leistungsfähige Mobilfunktechnologie versorgt. 

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. 
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Dieses Ziel kann nur mit zukunftsfähigen Hochleistungsnetzen auch im Bereich des 

Mobilfunks erreicht werden. Hierfür gilt es, auch zukünftig die entsprechenden 

Frequenzressourcen bereitzustellen. Die Bundesnetzagentur hat hierfür frühzeitig 

Ende 2011 ein Bedarfsermittlungsverfahren eingeleitet. Im Jahr 2012 wurden dann 

Szenarien für eine Vergabe von Frequenzen für die mobile Breitbandversorgung zur 

Anhörung gestellt. Von besonderer Bedeutung gerade für die Versorgung in der 

Fläche sind die ab 2017 wieder verfügbaren GSM-Frequenzen. Darüber hinaus ist 

bereits zum jetzigen Zeitpunkt die öffentliche Diskussion zur Bereitstellung weiterer 

Frequenzen für den mobilen Breitbandausbau in Deutschland eröffnet worden. Dies 

betrifft insbesondere die Frequenzen im Bereich 700 MHz, die bislang für DVB-T 

genutzt werden. Wir wollen einen größtmöglichen Beitrag zur Umsetzung der 

Breitbandstrategie im Sinne einer flächendeckenden Versorgung mit hochbitratigen 

mobilen Anwendungen leisten. Deshalb leitet die Bundesnetzagentur das förmliche 

Vergabeverfahren bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein. Ziel ist angesichts der 

erforderlichen Investitionen, dass alle Beteiligten frühzeitig Planungssicherheit 

haben. 

Aktuelle Fragestellungen 

Lassen Sie mich nun zu zwei Themen aus dem Bereich der Marktregulierung 

kommen, mit denen sich die Bundesnetzagentur aktuell besonders intensiv 

beschäftigt: Ich spreche von den Entgelten für das aus Sicht der meisten 

Wettbewerber wichtigste Vorleistungsprodukt: Die Teilnehmeranschlussleitung 

(TAL). Und ich spreche von der durch die Telekom geplanten Einführung von 

Vectoring.  

Bei beiden Themen werden die Interessengegensätze der Marktakteure deutlich. 

Und der Regulierung obliegt es, den Spagat zwischen diesen 

Interessengegensätzen möglichst schmerzlos hinzubekommen. 

TAL-Entgelte 

Die TAL-Entgelte werden von der zuständigen Beschlusskammer Ende März / 

Anfang April vorläufig festgelegt. Deshalb kann ich Ihnen heute keine Zahl nennen. 

Die TAL-Entgelte sind seit Beginn der Liberalisierung von zentraler Bedeutung 

sowohl für das Preisniveau der Endkundenanschlüsse als auch für die Entwicklung 

des Wettbewerbs.  
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Dies wird schon daran deutlich, dass die Telekom fast 10 Mio. 

Teilnehmeranschlussleitungen an ihre Wettbewerber vermietet. Ein Großteil der 

Wettbewerber der Telekom ist auf die Nutzung der TAL angewiesen, um den 

Kunden eigene Produkte anbieten zu können. Dementsprechend kommt es hier zu 

einem Spannungsverhältnis, weil die TAL-Nachfrager naturgemäß ein Interesse an 

einem niedrigen Preis haben. Auf der anderen Seite will das ehemalige 

Monopolunternehmen seine Infrastrukturen natürlich zu möglichst hohen Entgelten 

vermieten. Hinzu kommt: Je nach Standpunkt wird ein hoher bzw. niedriger 

TAL-Preis auch als essenziell für den Breitbandausbau angesehen. Denn er hat 

unmittelbare Auswirkungen auf die für den Breitbandausbau zur Verfügung 

stehenden Finanzierungsmittel. Die Komplexität der Lage hat sich in den 

vergangenen Jahren nochmals deutlich erhöht. Denn neben der Telekom haben 

inzwischen auch andere Unternehmen in eigene Anschlussnetze investiert. Diese 

wiederum fürchten nun im Falle einer Absenkung des TAL-Preises um eine 

Entwertung der von ihnen getätigten Investitionen. 

Dieses Spannungsfeld spiegelt sich auch in den unterschiedlichen Positionen wider, 

die hierzu im öffentlichen Raum eingenommen werden. So hat sich die Unions-FDP-

Arbeitsgruppe „Ländliche Räume“ für eine Absenkung der TAL-Entgelte 

ausgesprochen, während die zuständige EU-Kommissarin Kroes für Stabilität der 

Preise in etwa auf dem Niveau des heute in Deutschland geltenden Preis plädiert. 

Vectoring 

Noch komplizierter verhält es sich beim Thema „Vectoring“, das seit einiger Zeit die 

Diskussion beherrscht. Die Telekom beabsichtigt, ihr VDSL-Netz mit der Vectoring-

Technologie aufzurüsten, um mehr Kunden mit leistungsfähigeren 

Breitbandanschlüssen erreichen zu können. Das Vectoring-Verfahren erfordert nach 

aktuellem Stand der Technik – soweit wir wissen – aber den exklusiven technischen 

Zugriff auf alle Kupfer-Doppeladern am ersten Netzknotenpunkt. Ein Zugriff auf die 

entbündelte Kupfer-Doppeladern am Kabelverzweiger wäre mit Vectoring nicht mehr 

möglich. Genau dazu ist die Telekom regulatorisch aber im Moment aus gutem 

Grund verpflichtet: Sie muss Wettbewerbern den Zugang zur TAL auch an einem 

Kabelverzweiger gewähren Auf diesem Zugang basiert eines der wichtigsten 

Geschäftsmodelle der Wettbewerber.  
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Da die Möglichkeit des Zugangs zu TAL bei einer Einführung von Vectoring unter 

Umständen nicht mehr bestünde, wäre es ggf. erforderlich, die entsprechenden 

Regelungen und Verträge anzupassen. Ein Antrag der Telekom liegt seit dem 19. 

Dezember vor und wird nun im Rahmen eines transparenten und ergebnisoffenen 

Beschlusskammerverfahrens verhandelt. 

Die Telekom hat in ihrer Antragsschrift geäußert, dass sie mittelfristig 65Prozent der 

Fläche mit Vectoring erschließen möchte. Die Wettbewerber befürchten aufgrund 

des Telekom-Antrags allerdings eine flächendeckende Unsicherheit für ihre 

Investitionen in moderne Breitbandnetze. Damit bestehe die Gefahr, dass sich selbst 

für Gebiete, die die Telekom mittelfristig gar nicht selbst ausbauen wolle, kein 

Investor mehr finde. Viele weitere Fragen stellen sich: Wie kann sicher gestellt 

werden, dass der ländliche Raum nicht auf der Strecke bleibt? Laufen wir Gefahr, 

dass die Brückentechnologie Vectoring den Glasfaserausbau weiter in die Zukunft 

verschiebt? Für die Bundesnetzagentur geht es im Kern darum, dass der Ausbau 

von modernen Breitbandnetzen im Interesse der Endnutzer von allen Marktakteuren, 

die dazu beitragen können und wollen, vorangetrieben wird.  

Investitionsunsicherheiten, mit der Gefahr, dass der Breitbandausbau in einigen 

Gebieten nicht weiter vorankommt, darf es für keine Seite geben. Deshalb wollen wir 

hier zügig zu einer Entscheidung kommen. 

Die Marktakteure haben es auch im Verfahren weiterhin selbst in der Hand, 

gemeinsam konstruktiv nach einvernehmlichen Lösungen zu suchen, um so 

möglichst viele Streitthemen aus dem Weg zu räumen. Aufgrund der bisherigen 

Positionen von Telekom und Wettbewerbern müsste dafür aber noch einiges an 

Bewegung in die Diskussion kommen. Anzeichen hierfür sind bedauerlicherweise 

bisher nicht erkennbar. Im Gegenteil: Aktuell werfen sich die Kontrahenten in 

öffentlichen Rundbriefen gegenseitig Falschinformationen vor. Dies ist kein gutes 

Zeichen für die weitere Diskussion. 

Die Bundesregierung geht in ihrer Breitbandstrategie zu Recht davon aus, dass es 

zur Erreichung der angestrebten Versorgungsziele nicht die eine Lösung gibt. 

Vielmehr ist – wie bereits erwähnt ein Mix an Strategien und Technologien  
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erforderlich. Mit Blick auf die Strategien halte ich hier im Moment eine Förderung des 

Wettbewerbs und ergänzende wettbewerbskonforme Beihilfemodelle für den 

aussichtsreichsten Ansatz.  

Breitbandausbau in Regionen mit niedriger Bevölkerungsdichte kann nicht allein mit 

privatwirtschaftlichen Lösungen vorangebracht werden. Eine geringe 

Bevölkerungsdichte mit langen Anschlusswegen bedingt vergleichsweise hohe 

Anschlusskosten je Nutzer. Dies führt bei einer gegebenen Zahlungsbereitschaft, die 

geprägt ist durch das Angebot von billigen Flatrates, zwangsläufig zu 

Wirtschaftlichkeitslücken. Hier ist das Instrument der Beihilfe eine sinnvolle 

Ergänzung des wettbewerblichen Ansatzes. 

In diesem Sinne wurde in einem Erfahrungsbericht des Länderarbeitskreises an den 

Beirat der Bundesnetzagentur kürzlich festgestellt: „Ohne eine Unterstützung durch 

die öffentliche Hand werden die notwendigen neuen Hochgeschwindigkeitsnetze 

insbesondere im ländlichen Raum kaum zu realisieren sein.“  

Insofern bleibt zu hoffen, dass die kürzlich verabschiedeten Beihilfe-Leitlinien der 

EU-Kommission einen geeigneten Rahmen darstellen. Insbesondere wäre es 

wünschenswert, wenn gerade Initiativen im kommunalen Bereich hiervon in der 

Praxis profitieren könnten. Ich habe erst kürzlich Ostfriesland und das Emsland 

besucht und mich vor Ort über Chancen und Probleme des Breitbandausbaus in 

einer ländlich geprägten Region informiert. Ein Landrat beklagte sich darüber, dass 

er gut gefüllte Kassen habe und dieses Geld gerne zur Kofinanzierung von 

Breitbandausbau einsetzen würde. Dies scheitere jedoch an den 

EU-Beihilfevorschriften. Um sein Ziel dennoch zu erreichen, müsste er den 

mühsamen Weg einer Einzelfallnotifizierung gehen, und dies mit ungewissem 

Ausgang. Welchem Bürgermeister oder Landrat kann dies zugemutet werden? 

Meine Damen und Herren, letztlich muss sich die Regulierung ständig den sich 

verändernden Rahmenbedingungen anpassen. Dabei muss sie mit den technischen 

Entwicklungen Schritt halten, sich auf strukturelle Wettbewerbsprobleme 

konzentrieren und stets auch die Förderung von Investitionen als Ziel im Auge 

behalten. Für eine solche Regulierung steht die Bundesnetzagentur. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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