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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

das Wort „Regulierung“ hat für sich einen schlechten Klang. Regulierung klingt nach 
Einengung, nach Unbeweglichkeit, nach Reduzierung von Chancen. Regulierte Un
ternehmen klagen darüber, dass Regulierung ihnen Investitionsmittel entzieht und so 
die notwendige Modernisierung von Infrastrukturen behindert. Auf der anderen Seite 
stehen die Unternehmen, die überhaupt nur eine Chance haben, wenn den Platzhir
schen, den Inhabern natürlicher Monopole, Grenzen gesetzt werden. Von diesen 
Unternehmen kommt die Forderung, in der Regulierung nicht nachzulassen. Die 
Bundesnetzagentur agiert im Spannungsfeld dieser beiden Pole. Regulierung darf 
niemals zum Selbstzweck werden. Ebenso wie Wettbewerb kein Ziel an sich ist, 
sondern ein Mittel zum Zweck. Im besten Fall ist das Ergebnis von Regulierung De
regulierung, nämlich dann wenn es durch Regulierung gelingt, Wettbewerb zu 
installieren. Regulierung ist nicht starr im Zeitablauf und darf es auch nicht sein. Re
gulierung hilft, Strukturen aufzubrechen, Newcomern eine Chance zu eröffnen. Sie 
muss daher flexibel auf veränderte Marktstrukturen reagieren. Deshalb braucht ein 
Regulierer übrigens auch ausreichende Auslegungsspielräume bei der Anwendung 
von Rechtsvorschriften! Denn die Realität eilt immer den Rechtsvorschriften und 
auch deren Auslegung durch Gerichte voraus! 

Regulierung muss die Investitionsfähigkeit der Unternehmen in den regulierten Märk
ten unterstützen – und zwar aller Unternehmen! Es ist eine zentrale Aufgabe der 
Regulierung, sicherzustellen, dass die Unternehmen in eine zukunftssichere Infra
struktur investieren können. Das ist in Industrien wie der Energieversorgung oder der 
Telekommunikation ein kaum zu überschätzender Faktor für die Wettbewerbsfähig
keit des Standortes Deutschland und für die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft. 
Leistungsfähige Netze sind die Lebensadern der Industriegesellschaft. Und wir kön
nen uns nicht darauf ausruhen, dass die Netze den heutigen Anforderungen 
weitgehend gerecht werden mögen. Im Gegenteil: Im TK- und im Energiebereich 
stehen wir vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, die Netze auch für 
zukünftige Herausforderungen fit zu machen. 

Für den Telekommunikationsbereich zeigt sich hierin ein wesentlicher Unterschied 
zwischen dem Beginn der Marktöffnung vor 16 Jahren und den regulatorischen Her
ausforderungen heute. In der ersten Phase der Liberalisierung kam es vor allem 
darauf an, ein staatlich gewachsenes Monopol zu öffnen und den Preis- und 
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Dienstewettbewerb in Gang zu bringen. Hier sind wir ein gutes Stück vorangekom
men. 

Zwischenzeitlich ist demgegenüber das Ziel der Investitionsförderung stärker in den 
Fokus gerückt. Damit stellt sich die Frage nach dem richtigen Verhältnis von Regu
lierung, Wettbewerb und Investitionen immer wieder neu! Von manchen wird in der 
öffentlichen Diskussion der Eindruck erweckt, als bestünde ein besonderes Span
nungsverhältnis zwischen Regulierung und Investitionsfähigkeit. Als sei ein Weniger 
an Regulierung gleichbedeutend mit einem Mehr an Investitionen. Die Empirie zeigt 
jedoch vielmehr, dass zurzeit vorrangig gerade dort investiert wird, wo der Wettbe
werb die Unternehmen dazu antreibt. Erfahrungsgemäß ist und bleibt Wettbewerb 
der stärkste Motor für Investitionen und Innovationen. Dieser – auch durch geeignete 
Rahmenbedingungen – ermöglichte Wettbewerb hat dazu geführt, dass sowohl bei 
der Breitbandversorgung als auch bei der Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeits
anschlüssen in den vergangenen Jahren große Fortschritte erzielt worden sind. 
Heute können knapp 60 Prozent der Haushalte mit Anschlüssen ≥ 50 Mbit/s versorgt 
werden. Nach meiner Überzeugung sprechen die bisherigen Erfahrungen dafür, den 
eingeschlagenen Weg vielfältiger Wettbewerbsentwicklungen mit zahlreichen unter
schiedlichen Geschäftsmodellen und Technologien im Grundsatz fortzusetzen. Denn 
insbesondere in den ländlichen Gebieten wird sich der Ausbau hochleistungsfähiger 
Infrastrukturen nicht zuletzt auch auf Aktivitäten regional tätiger Anbieter stützen. 
Gerade dort erfordert der Netzausbau besonders hohe Investitionssummen, die auf 
viele Schultern verteilt werden sollten. 

Mit unserem wettbewerbsorientierten Leitbild sind wir hier gut aufgestellt. Dennoch 
bleibt der flächendeckende Ausbau mit Hochgeschwindigkeitsnetzen eine gewaltige 
Herausforderung. Dafür sind insbesondere zwei Aspekte ausschlaggebend: Zum ei
nen die gerade angesprochenen Ausbaukosten, die in den sehr dünn besiedelten 
Gebieten um ein Vielfaches höher liegen als in den Ballungsräumen; zum anderen 
die bislang noch relativ geringe Nachfrage bzw. Zahlungsbereitschaft der Kunden, 
die für die Profitabilität des Netzausbaus von entscheidender Bedeutung sind. So 
nutzen bisher weniger als 20 Prozent der Haushalte, die hierzu die Möglichkeit ha
ben, einen Anschluss mit 50 Mbit/s und mehr. Gerade in Anbetracht der regional 
heterogenen Gegebenheiten ist zu betonen, dass es im Hinblick auf den Ausbau mit 
Hochgeschwindigkeitsanschlüssen nicht die eine Lösung geben wird, schon gar 
nicht die gelegentlich propagierte Patentlösung, auf Regulierung vorübergehend 
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oder ganz zu verzichten. Pioniergewinne ausgerechnet in Regionen, in denen sich 
der Ausbau betriebswirtschaftlich nicht lohnt, vermag ich mir nicht vorzustellen. 
Ebenso wenig glaube ich daran, dass zusätzliche Gewinne ausgerechnet dort inves
tiert würden, wo sich der Ausbau am wenigsten lohnt. Vielmehr wird es darauf 
ankommen, dezentral den jeweils richtigen Mix an Strategien und Technologien zu 
finden. Dies wird teilweise zu einem Wettbewerb unterschiedlicher Infrastrukturen 
führen. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass der Infrastrukturausbau dort, wo er 
aufgrund hoher Ausbaukosten und einer geringen Kundenanzahl unwirtschaftlich 
wäre, mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden muss. 

Die in den vergangenen Jahren begonnenen Aktivitäten – wie etwa die Bundesrah
menregelung Leerrohre oder die Beihilfeprogramme einzelner Länder – zeigen, dass 
Politik sich engagiert, wo private Investoren kein Geschäftsfeld für sich sehen. Aber 
vorrangig sollte es darum gehen, so viele private Investitionen wie möglich anzurei
zen. Hierfür sind verlässliche, transparente und vorhersehbare Rahmenbedingungen 
von entscheidender Bedeutung. Hierzu leistet die Bundesnetzagentur zum einen 
durch ihre Entscheidungen zur Zugangs- und Entgeltregulierung einen wesentlichen 
Beitrag. Zum anderen spielt aber die vorausschauende Vergabe von Frequenzen ei
ne große Rolle – Rohstoff für den Mobilfunk! 

Besonders aktuell: Die Mobilfunknetzbetreiber Telefónica und E-Plus wollen fusio
nieren. Die mögliche Fusion wird derzeit durch die Europäische Kommission 
kartellrechtlich und mit Blick auf die telekommunikations- bzw. frequenzrechtlichen 
Fragestellungen durch die Bundesnetzagentur geprüft. Mit dem Zusammenschluss 
würde sich die Zahl der Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland von vier auf drei re
duzieren. Doch nicht auf die Zahl kommt es an, sondern auf die im Wettbewerbs- 
intensität in der Branche. E-Plus war bisher ein Wettbewerber, der mit Innovationen 
dem TK-Markt Impulse gegeben und den Wettbewerb angeheizt hat. Welche Rolle 
das entstehende Fusionsunternehmen spielen will und kann, ist eine wichtige Frage 
in dem Fusionsvorhaben. Die Bundesnetzagentur hat im Falle der Fusion in den 
GSM-Frequenzbereichen 900 MHz und 1800 MHz kurzfristigen Handlungsbedarf 
identifiziert und hierzu ein Eckpunktepapier veröffentlicht. Die Bundesnetzagentur ist 
bestrebt, ein Vergabeverfahren noch im Jahr 2014 zu starten, um den Marktteilneh
mern die Möglichkeit zu geben, frühzeitig auf die Frequenzausstattung des Fusions
unternehmens reagieren zu können. Da die Frequenzen bei 900 MHz und 1800 MHz 
den Unternehmen jedoch bis Ende 2016 zugeteilt sind, schlagen wir vor, dass das 
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Fusionsunternehmen hier Spektrum vorzeitig – unmittelbar nach der Vergabe im 
Jahr 2015 – räumt, so dass es für Wettbewerber zur Verfügung steht. Zu erwägen 
wäre auch, mit dem 700-MHz-Band zusätzliche Frequenzressourcen für breitbandi
ge Dienste in der Fläche bereitzustellen – die sogenannte Digitale Dividende II. 
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass ein politischer Konsens zwischen Bund und 
Ländern über eine Mobilfunkzuweisung dieses Bandes geschaffen wird. Unsere 
Eckpunkte haben wir gestern veröffentlicht. Sie können bis zum 11. April kommen
tiert werden. Für Mai/Juni 2014 wird eine mit der kartellrechtlichen Entscheidung der 
Europäischen Kommission möglichst zeitgleiche Entscheidung der Bundesnetzagen
tur angestrebt. 

Ich komme zum Energiebereich.  Investitionen und Investitionssicherheit stehen 
auch im Energiemarkt derzeit im Fokus wie kaum ein anderes Thema. Im Rahmen 
der Energiewende müssen Milliarden Euro in unsere Strom- und Gasnetze investiert 
werden. Das muss geschehen – und zwar zügig – wenn die Energiewende nicht an 
einer unzureichenden Infrastruktur scheitern soll! Vor dem Eindruck dieser hohen In
vestitionsanforderungen in den kommenden Jahren ist die Diskussion um die 
Zukunft des Regulierungssystems in vollem Gange. 

Die Bundesnetzagentur untersucht derzeit in einem breit angelegten Evaluationspro
zess, ob die Anreizregulierung in ihrer derzeitigen Ausgestaltung weiterhin das rich
tige Instrument darstellt. Wir gehen dabei ergebnisoffen vor. Dabei gilt weiter die 
Philosophie der Bundesnetzagentur: wichtiger als eine hohe Rendite ist die Stabilität 
des Regulierungsrahmens. Daher findet der Evaluierungsprozess auch schon jetzt 
statt. So bleibt noch genug Zeit für die Marktteilnehmer, sich auf mögliche Neuerun
gen für die Zeit nach der 2. Regulierungsperiode ab 2018 einzustellen.  

Die aktuellen Debatten über bestimmte Stromleitungen zeigen aber deutlich, dass 
neben dem Regulierungsrahmen vor allem auch der gesellschaftliche und politische 
Rahmen entscheidend ist, damit Investitionen rechtzeitig umgesetzt werden können. 
Netzbetreiber müssen sich darauf verlassen können, dass es einen breiten politi
schen Rückhalt für ihre Investitionen gibt. Inzwischen hat sich die Frage nach der 
langfristigen Investitionssicherheit längst von den regulierten Netzen auch auf die 
Erzeugungsseite des Marktes ausgedehnt. 

In den vergangenen Jahren hat der unkontrollierte Ausbau der Erneuerbaren Ener-
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gien neue Herausforderungen für Netzinvestoren, vor allem aber für alle anderen 
Marktteilnehmer mit sich gebracht. Niemand rechnete mit einem so schnellen Aus
bau – und somit auch nicht mit einem so schnellen Sinken der Preise an der Strom
börse. Die Mittagsspitze verschwand und mit ihr das Geschäftsmodell vieler Spei
cherbetreiber und konventioneller Kraftwerke. Deshalb begrüße ich es sehr, dass im 
Referentenentwurf für ein novelliertes EEG nicht nur ein verbindlicher Ausbaupfad 
verankert ist, sondern auch die Instrumente um sicherzustellen, dass dieser Pfad er
reicht wird. Eines dieser Instrumente sollen in Zukunft Ausschreibungen sein. Dies 
begrüße ich ausdrücklich. Gleichzeitig muss man sich aber auch bewusst sein, dass 
Ausschreibungen ein sehr komplexes Instrument sind. Daher halte ich es für sehr 
sinnvoll, dass nun zunächst ein „Testlauf“ stattfinden soll. 

Auch wenn die EEG-Novelle nun hoffentlich bald verabschiedet wird, bleibt die Fra
ge nach der Investitionssicherheit für konventionelle Kraftwerke bestehen. Dabei 
geht es nicht darum, einen neuen regulierten Bereich zu schaffen.  Es geht auch 
nicht darum, die notwendigen Knappheitssignale, die der Markt von alleine liefern 
kann, zu zerstören. Aber Versorgungssicherheit ist ein zentrales Gut für die deut
sche Volkswirtschaft. Wenn also Anzeichen für ein Marktversagen bei ihrer Bereit
stellung auftreten, dann müssen wir diese sehr ernst nehmen. Die wirtschaftlichen 
Probleme vieler Kraftwerksbetreiber zeigen sich deutlich an der steigenden Zahl von 
Stilllegungsanzeigen, die bei der Bundesnetzagentur eingehen – zuletzt das Kern
kraftwerk Grafenrheinfeld. Perspektivisch müssen wir uns fragen, wann die derzeit 
noch bestehenden Überkapazitäten abgebaut sein werden und ob der Markt dann 
rechtzeitig Investitionssignale für neue Kraftwerke liefert. 

Für einen solchen Fall sind derzeit zahlreiche Modelle in der Diskussion. Allerdings 
zeichnet sich meiner Meinung nach noch kein klarer Favorit ab. Deshalb halte ich es 
für sinnvoll, zunächst eine Brückenlösung zu implementieren. So kann wertvolle Zeit 
gewonnen werden, um weitere Untersuchungen anzustellen: Haben wir überhaupt 
ein langfristiges Problem? Und wenn ja, wie lösen wir es am besten? 

Ein Vorschlag sieht als Brücke eine sogenannte Strategische Reserve vor. Diese 
kombiniert aber aus meiner Sicht geschickt ausgerechnet alle Nachteile der disku
tierten Modelle. Sie wird gern als besonders leicht reversibel angepriesen. Dies kann 
sich aber auch leicht als Trugschluss erweisen. So kann sich bei falscher Paramet
rierung ein Sog aus dem regulären Strommarkt in die Reserve entwickeln. Je mehr 
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Kraftwerke den Markt verlassen und in die Reserve wechseln, desto größer wird 
wiederum die Knappheit am Markt. Dies kann dann wiederum eine Erhöhung der 
Reservemenge erforderlich machen. Das gleiche Problem tritt auf, wenn die Kapazi
tätslücke im Zeitablauf größer wird. Auch dies führt zu einer schrittweisen Auswei
tung der Reserve und einer Erosion des regulären Marktes. Sobald es sogar zu ei
nem Neubau in die Reserve kommt, ist es mit der Kurzfristigkeit des Instrumentes 
endgültig vorbei. Darüber hinaus soll die Strategische Reserve angeblich besonders 
marktkonform sein. Sie wird immer dann eingesetzt, wenn die erste Auktion im vor-
tägigen Börsenhandel auch zu sehr hohen Preisen keine Markträumung erzielt. Da
durch werden jedoch die kurzfristigen Reaktionspotenziale des Marktes wie Lastver
schiebung oder Einsatz der abschaltbaren Lasten, wie sie sich im untertägigen Han
del am Intradaymarkt zeigen, frühzeitig abgeschnitten.  

Deshalb befürworten wir die Einführung einer „Systemreserve“ als Übergangslösung. 
Diese soll als neues Regelenergieprodukt ausgestaltet werden. Damit wäre sie 
schnell umsetzbar, da an bereits bestehende Prozesse und Regularien angeknüpft 
werden kann. Auch die Marktteilnehmer sind mit Regelenergieprodukten bereits ver
traut. Je nach Ausgestaltung des Produktes kann sowohl bestehenden Erzeugungs
anlagen als auch flexiblen nachfrageseitigen Potenzialen die Teilnahme ermöglicht 
werden. Der Einsatz der Systemreserve würde – wie dies auch bei den anderen Re
gelenergieprodukten der Fall ist – durch die Übertragungsnetzbetreiber erfolgen, 
aber erst, nachdem sämtliche marktlichen Potenziale ausgeschöpft sind. Im Gegen
satz zur Strategischen Reserve sind die Kapazitäten in der Systemreserve jeweils 
nur für einen bestimmten Zeitraum kontrahiert und dem Markt nicht langfristig entzo
gen. Dadurch wird eine Sogwirkung vermieden und den Anbietern die Möglichkeit 
offen gehalten, bei besseren Marktbedingungen auch wieder in den regulären Markt 
zurückzukehren. 

Meine Damen und Herren, die Bundesnetzagentur betrachtet die Sicherung attrakti
ver Investitionsbedingungen als zentrale Aufgabe. Das gilt für den Telekommunika
tionsbereich wie für den Energiesektor gleichermaßen. Und Sie können sicher sein, 
dass wir uns auch in Zukunft dafür einsetzen werden, dass die Bedingungen für den 
Netzausbau stimmen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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