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Jochen Homann 

seit geraumer Zeit finden Leben und Arbeit für viele 
vorwiegend zu Hause statt. Ohne Internet wäre „social 
distancing“ in diesen Zeiten nicht auszuhalten. Auch 
dafür brauchen wir hervorragende Breitband- und 
Mobilfunknetze, die zuverlässige echtzeitfähige 
Übertragungen und sichere Internetdienste in hoher 
Qualität ermöglichen. Der zügige Ausbau dieser 
digitalen Lebensadern ist eine Herausforderung. 
Als unabhängige Regulierungsbehörde fördert die 
Bundesnetzagentur Investitionen der Unternehmen in 
die Telekommunikationsnetze, um diese für die Zukunft 
fit zu machen. So gestalten wir die Grundlagen für die 
Digitalisierung Deutschlands. 

In diesem Heft wollen wir über die Vielfalt unserer 
Arbeit berichten: Auf unserem Portal www.breitband
messung.de können die Netzverfügbarkeit des Mobil
funknetzes und die Geschwindigkeit des eigenen 
Internetzugangs erfasst werden. 

Wir stellen unsere Nationale Streitbeilegungsstelle zur 
Umsetzung des DigiNetz-Gesetzes vor, die unter 
anderem über die Mitnutzung öffentlicher Versorgungs
und Telekommunikationsnetze entscheidet. 

Mit Blick auf die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit 
Deutschlands ist es wichtig, dass der Ausbau der 
Gigabitnetze im Fest- und Mobilfunkbereich rasch 
erfolgt. Die Kollegen der Bundesnetzagentur leisten 
hierzu täglich ihren Beitrag. 

Bleiben Sie gesund! 

Jochen Homann,
 
Präsident der Bundesnetzagentur
 

http:messung.de
www.breitband
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Zahlen, Daten, Fakten
 
Breitband 

Datenvolumen im Mobilfunk Abgehende Gesprächsminuten 
2019 2019 

2757 Petabyte 104,10 Mrd. 
im Mobilfunk = 2.7 Mrd. GB 

Datenvolumen im Festnetz 
2019 94 Mrd. 

im Festnetz 

52 000 Petabyte 

= 52 Mrd. GB 

Verbraucherschutz 2019 

6.682 € 2.044 
€ 

1.309.500 € 

Abgeschaltete Rufnummern 

533 
www.bundesnetzagentur.de/verbraucherservice 

Bußgelder wegen Nummern mit Fakturierungs- und Inkassoverboten Eingeleitete Missbrauchsverfahren 
unerlaubter Telefonwerbung (damit keine Kosten in Rechnung gestellt werden) wie Geschäftsmodelluntersagungen 
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INTERVIEW 

Das ist kein 
Kavaliersdelikt 

mit Jochen Homann 

Präsident Jochen Homann im Gespräch über den Breitbandausbau 
in Deutschland und die Frage, wie er es bewertet, wenn die 
Auflagen der Netzagentur zum Mobilfunknetzausbau nicht 
erreicht werden. 

Herr Homann, Deutschland wird gelegentlich als Breit
band-Entwicklungsland dargestellt. Teilen Sie diesen Befund? 

Nein, überhaupt nicht. Die Anzahl der mit mindestens 50 
Mbit/s versorgten Haushalte hat sich seit 2010 mehr als 
verdoppelt. Ende 2018 waren diese Geschwindigkeiten für 
rund 88 Prozent der deutschen Haushalte verfügbar. Da kann 
von Entwicklungsland keine Rede sein. Gleichzeitig ist die 
Marschroute klar: Deutschland muss den Weg in die Gigabitge
sellschaft konsequent weitergehen. Wir dürfen da nicht stehen 
bleiben. 

In vielen Vergleichen steht Deutschland aber nicht gut da… 

…naja. Die Interpretation solcher Vergleiche wirft erhebliche 
Fragen auf. Insbesondere wenn sie auf eine einzelne Kennzahl 
reduziert werden: Den Verbreitungsgrad von reinen Glasfaser
netzen. Dabei bleibt nämlich unbeachtet, dass erstens für etwa 
zwei Drittel der Haushalte rückkanalfähige Kabel-TV-An
schlüsse zur Verfügung stehen. Zum anderen ermöglichen 
Glasfaserinvestitionen bis hin zu den Kabelverzweigern – ver
bunden mit dem Einsatz der Vectoring-Technologie – bereits 
große Bandbreitengewinne. In diesen Punkten unterscheidet 
sich Deutschland von den meisten Ländern in Europa. 

Was bedeutet das konkret? 

Bei den Übertragungsraten bis zu 100 Mbit/s steht Deutsch
land gut da. Die aktuellsten Vergleichsdaten der EU-Kommis
sion zeigen beispielsweise, dass Deutschland mit einer 
Abdeckung von 66 Prozent bei 100 Mbit/s über dem 
EU-Durchschnitt liegt. Hinzu kommt, dass Ende 2018 sogar 
schon fast 60 Prozent der Haushalte mit Downloadgeschwin

digkeiten von 400 Mbit/s versorgt waren. Bei diesen Bandbrei
ten dürfte der Vorsprung gegenüber dem EU-Durchschnitt 
noch deutlicher ausfallen. 

Was tut die Bundesnetzagentur, um den Breitbandausbau zu 
beschleunigen? 

Die für den Ausbau der Gigabitnetze nötigen Milliardeninves
titionen werden in erster Linie von den Telekommunikations
unternehmen getragen. So sind die Investitionen seit 2010 
kontinuierlich gestiegen und betrugen im vergangenen Jahr 
erstmals mehr als 9 Milliarden Euro. Private Investitionen als 
zentrale Säule des Glasfasernetzausbaus müssen in größtmög
lichem Umfang profitabel darstellbar sein. Dem wollen wir 
durch hinreichend flexible und verlässliche Regelungen 
Rechnung tragen. 

Das heißt? 

Für den Glasfaserausbau im Festnetz sind wir aktuell dabei, die 
regulatorischen Rahmenbedingungen zu setzen. Im Kern 
beabsichtigen wir, die Regulierung des Kupfernetzes nicht auf 
neu aufzubauende Glasfasernetze zu übertragen. Bei Glasfaser
netzen wollen wir uns auf das notwendige Mindestmaß 
beschränken. Diese „Regulierung light“ soll den Unternehmen 
die nötigen Freiheitsgrade gewähren, um die Potenziale 
privater Investitionen auszuschöpfen. 

Sie wollen den Unternehmen Raum geben für marktgetriebene 
Lösungsansätze? 

Ja. Wenn im Markt einvernehmliche und akzeptierte Verhand
lungslösungen vorliegen, wollen wir uns auf die Rolle eines 
„Schiedsrichters“ zurückziehen. Voraussetzung ist: Der Zugang 
zur neuen Infrastruktur muss auch weiterhin zu fairen, 
angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen 
gewährleistet sein. Denn: Regulierung muss zum Wohle der 
Verbraucher auch in Zukunft den Wettbewerb sichern. 
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Wie sieht es im Mobilfunk aus? 

Der Mobilfunk wird einen erheblichen Beitrag zur Verbesse
rung der Breitbandversorgung in Deutschland leisten. Mit der 
Frequenzauktion letztes Jahr konnten wir dazu beitragen, die 
Weichen im Mobilfunk endgültig in Richtung des 5G-Ausbaus 
zu stellen. Es liegt nun in der Hand der Unternehmen, die 
Frequenzen zügig zu nutzen und die damit verknüpften 
Versorgungsauflagen zeitnah zu erfüllen. Wir haben festgelegt, 
dass die drei etablierten Betreiber bis Ende 2022 jeweils 98 
Prozent der Haushalte je Bundesland und alle Bundesautobah
nen, die wichtigsten Bundesstraßen und Schienenwege mit 
mindestens 100 Mbit/s versorgen müssen. Bis Ende 2024 sollen 
alle übrigen Bundesstraßen mit mindestens 100 Mbit/s, alle 
Landes- und Staatsstraßen, die Seehäfen und wichtigsten 
Wasserstraßen und alle übrigen Schienenwege mit mindestens 
50 Mbit/s versorgt werden. 

Die Auflagen aus der Frequenzversteigerung 2015 haben die 
Unternehmen nicht vollständig erfüllt. Können Sie das unge
ahndet lassen? 

Nein. Das ist kein Kavaliersdelikt. Behördliche Auflagen 
müssen umgesetzt werden, das ist ganz klar. Deswegen müssen 
wir nun alles daran setzen, dass die Ziele schnellstmöglich 

Was kann das sein? 

Wir setzen alles daran, dass die Unternehmen Defizite bei der 
Erfüllung unserer Auflagen zügig beheben. Behördliche 
Sanktionen, also Zwangs- und Bußgelder, sind dabei überhaupt 
nicht ausgeschlossen. Unser Ziel ist es, dass der Ausbau mit 
mobilem Breitband in der Fläche schnellstmöglich weiter 
vorankommt. Und wir wollen nachvollziehbare Fortschritte 
beim Ausbau der Netze sehen. 

Deutschland ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Wie sehen 
Sie das Potential für 5G in Industrie und Gewerbe? 

Das ist riesig. Deutschland kann da einen internationalen 
Spitzenplatz einnehmen. Deswegen haben wir Frequenzen für 
lokale 5G-Netze bereitgestellt. Damit können innovative lokale 
5G-Lösungen für Start-Ups, landwirtschaftliche Betriebe, 
kleine und mittlere Unternehmen sowie Industrieunterneh
men verwirklicht werden. Die Unternehmen bekommen auf 
diese Weise zukünftig eine Wahlfreiheit, ob sie selbst private 
autonome Netze errichten oder ob sie Dienste der Netzbetrei
ber nutzen wollen. Wir haben mittlerweile 30 Anträge auf 
lokale Frequenzen erhalten, den Großteil haben wir bereits 
zugeteilt. 

prüfen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. prüfen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. 
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Breitbandmessung 
Funkloch-App 

von René Henn und Dr. Dominik Matzat 

Ende des vergangenen Jahres wurden die Ergebnisse aus der Breitbandmessung/Funkloch-App erstmals zusammengefasst als Karte 
veröffentlicht. Zum nunmehr vierten Mal legt die Bundesnetzagentur zudem Ergebnisse ihrer Breitbandmessung vor. In den sozialen 
Medien ist die Bundesnetzagentur mit ihrem Angebot sehr gefragt. 

Funkloch-Karte 

Am 7. November 2019 hat die Bundesnetzagentur unter 
www.breitbandmessung.de eine Karte mit den bisherigen 
Ergebnissen der Breitbandmessung/Funkloch-App veröffent
licht. Dadurch besteht für Verbraucherinnen und Verbraucher 

die Möglichkeit, die ermittelten Werte einzusehen und diese 
beispielsweise mit den selbst ermittelten eigenen Ergebnissen 
zu vergleichen. Die Karte enthält aktuell ca. 220 Millionen 
Messpunkte. 

Die Funkloch-Karte ist in Waben unterteilt, die in neun 
Zoomstufen verändert werden können. Mit einer Filterfunk
tion können einzelne Technologien, einzelne Netzbetreiber 
sowie bestimmte Zeiträume ausgewählt werden. 

Innerhalb der Karte liegen nur dort Ergebnisse vor, wo die 
Funkloch-App tatsächlich auch genutzt wurde. Dies deckt 
derzeit in den meisten Fällen die „normalen“ Wegstrecken der 
Nutzer ab, regelmäßig sind dies bewohnte Gebiete und 
Verkehrswege. Die Ergebnisse spiegeln auch die alltäglichen 
Wege der Nutzer, z. B. zur Arbeit, wider. 

Ziel ist es nicht nur, die Möglichkeit zu schaffen, Funklöcher 
zu melden. Vielmehr soll generell die Versorgungssituation im 
Mobilfunk aus der Verbraucherperspektive dargestellt werden. 
So ist beispielweise zu erkennen, in welchen Regionen Ver
braucher noch kein LTE festgestellt haben. Die Ergebnisse 
werden auch mit den Netzbetreibern diskutiert. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Messpunkte von 
Nutzern der App mit deren eigenen Endgeräten und Mobil
funkverträgen erzeugt worden sind. Die Kartendarstellung 
gibt daher unter Umständen keine abschließende Auskunft 
über die vor Ort verfügbaren Netztechnologien eines Netzbe
treibers. 

http:www.breitbandmessung.de
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Funkloch-App 

Bereits am 30. Oktober 2018 hatte die Bundesnetzagentur im 
Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur die um eine Netzverfügbarkeits-/Funklocherfas
sung erweiterte Breitbandmessung-App veröffentlicht. Mit der 
App können Nutzer protokollieren, ob ein Funkloch vorliegt, 
eine Mobilfunkanbindung verfügbar ist und welche Mobil
funktechnologie (2G, 3G, 4G, 5G) genutzt wird. Die App ist 
bisher insgesamt rund 250.000 Mal von Nutzern installiert 
worden. 

Mit einem Klick kann der Nutzer in der App die Erfassung von 
Funklöchern starten. Ab diesem Zeitpunkt wird in regelmäßi
gen Abständen erfasst, ob eine Netzabdeckung vorhanden ist. 
Die erfasste Wegstrecke wird dem Nutzer auf einer Karte 
dargestellt. 

Wenn der Nutzer die Erfassung stoppt, werden die Daten unter 
Angabe von Ort, Zeit und Mobilfunknetzbetreiber an einen 
zentralen Server übermittelt. Sollte es ein Funkloch geben, 
erfolgt die Übertragung, nachdem wieder eine ausreichende 
Verbindung zum Internet besteht. 

Um die Ergebnisse in der Funkloch-Karte darstellen zu 
können, ist allerdings eine ausreichende Genauigkeit der 
Standortangaben erforderlich. Messpunkte werden daher nur 
dann erhoben, wenn die Positionsgenauigkeit bei 50 Meter 
oder darunterliegt. Ist der Standort zu ungenau (über 50 
Meter), findet eine Erfassung nicht statt. Der Nutzer wird dann 
entsprechend informiert. Innerhalb von Gebäuden, Zügen oder 
Autos kann der GPS-Empfang, z. B. durch metallbedampfte 
Scheiben, beeinträchtigt sein und die geforderte Genauigkeit 
von 50 Metern oder weniger ggf. nicht erreicht werden. 

Weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter: 
breitbandmessung.de/funkloecher-erfassen 
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Zum nunmehr vierten Mal hat die Bundesnetzagentur im 
April 2020 einen Jahresbericht zur Breitbandmessung veröf
fentlicht. Mit der bereits im Jahr 2015 gestarteten Messung 
können Endnutzer schnell und einfach die Geschwindigkeit 
ihres Internetzugangs messen und anbieter- und technologie 
-unabhängig die Leistungsfähigkeit ihres stationären und/ 
oder mobilen Breitbandanschlusses ermitteln. Die individuel
len Messergebnisse sind elektronisch speicherbar. Dadurch 
besteht die Möglichkeit, verschiedene Messungen durchzufüh
ren und diese miteinander zu vergleichen. Hiervon machen 
viele Verbraucherinnen und Verbraucher Gebrauch und nutzen 
die Breitbandmessung öfter und über einen längeren Zeit
raum, um die Qualität ihres Breitbandanschlusses zu überprü-

Breitbandmessung 

fen. 

Die im aktuellen Jahresbericht betrachteten Messungen 
wurden vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 
durchgeführt. Für stationäre Breitbandanschlüsse wurden 
829.426 und für mobile Breitbandanschlüsse 527.558 valide 
Messungen berücksichtigt. 

Über alle Bandbreiteklassen und Anbieter hinweg erhielten im 
Download 70,1 % der Nutzer bei stationären Breitbandan
schlüssen im aktuellen Berichtsjahr mindestens die Hälfte der 
vertraglich vereinbarten maximalen Datenübertragungsrate; 
bei 16,4 % der Nutzer wurde diese voll erreicht oder überschrit
ten. Auch im aktuellen Berichtsjahr haben Endkunden oftmals 
nicht die vertraglich vereinbarte maximale Datenübertra
gungsrate erhalten. Die Ergebnisse variieren je nach Bandbrei
teklasse und Anbieter. 
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René Henn und Dr. Dominik Matzat 

Breitbandmessung und Funkloch-App werden im Referat "Grundsatzfragen der Internetökonomie" 
von René Henn und Dr. Dominik Matzat betreut. 

René Henn ist seit 2014 im Referat. Zuvor hat der studierte Politologe lange Zeit in der Pressestelle der 
Bundesnetzagentur den Bereich Telekommunikation betreut. 

Bei mobilen Breitbandanschlüssen lag das generelle Niveau 
erneut deutlich unter dem von stationären Breitbandanschlüs
sen. Über alle Bandbreiteklassen und Anbieter hinweg 
erhielten im Download 14,9 % der Nutzer mindestens die 
Hälfte der vertraglich vereinbarten geschätzten maximalen 
Datenübertragungsrate; bei 1,5 % der Nutzer wurde diese voll 
erreicht oder überschritten. 

Weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter: 
www.breitbandmessung.de 

Dr. Dominik Matzat gehört dem Referat seit 2016 an. Davor hat der promovierte Ökonom beim 
Statistischen Landesamt Baden-Württemberg sowie am Lehrstuhl für Verhaltensökonomik und 
experimentelle Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München gearbeitet. 
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INTERVIEW 

Herausforderung 
        Breitbandausbau 

mit Elmar Zilles, Leiter der Abteilung Rechtsfragen der Regulierung, Telekommunikation und Frequenzordnung 

Könnten Sie kurz erläutern, was man unter dem Schlagwort 
Breitbandausbau versteht. Wann wurde mit ihm begonnen und 
welche technischen Maßnahmen gingen damit einher? 

Die Frage nach dem Beginn des Ausbaus ist nicht so einfach zu 
beantworten. Es gibt mehrere Daten, die jeweils verschiedene 
Maßnahmen betreffen. Außerdem ist hier zwischen Festnetz 
und Mobilfunk zu differenzieren: Zunächst einmal ging es 
darum, dass im Festnetz mehr Kapazität über die Leitungen 
transportiert werden konnte. In diesem Zusammenhang war 
die Einführung der DSL-Technologie vor gut 20 Jahren ein 
wichtiger Einschnitt. Was den Bereich Mobilfunk betrifft, fällt 
die Versteigerung der UMTS-Frequenzen im Jahr 2000 in einen 
ähnlichen Zeitraum. Nun darf man sich aber auch nicht 
vorstellen, dass erst 2000 damit begonnen wurde, Breitband
ausbau vorauszudenken oder zu betreiben, sondern die 
Voraussetzung dafür, dass diese Versteigerung überhaupt erst 
stattfinden konnte, war ja einerseits die entsprechende 
Frequenzbereichszuweisung, und andererseits, dass in 
Deutschland die Frequenzen für genau diesen Zweck bereitge
stellt wurden. Die Zuweisung selbst wurde nämlich schon auf 
der Weltfunkkonferenz 1992 gemeinschaftlich verankert. Sie 
merken also, das hat alles einen langen zeitlichen Vorlauf. 

Welche physische Infrastruktur ist denn notwendig, um den 
Ausbau effektiv zu betreiben? 

Im Wesentlichen geht es um den Ausbau des Festnetzes. Die 
führende Technologie und die einzige, die wegen der hohen 
Kapazitäten wirklich langfristig zukunftsfähig ist, ist Glasfa
ser. Wohlgemerkt nicht nur für das Festnetz an sich oder die 
Verbindungen fester Stationen, sondern auch ganz besonders 

für die Anbindung der Mobilfunkinfrastruktur. Glasfaser wird 
benötigt, um die Mobile Switching Center untereinander mit 
entsprechend hohen Geschwindigkeiten zu verknüpfen. Und 
überall da, wo keine Glasfaseranbindung vorhanden ist, kann 
zum Beispiel mit entsprechend breitbandigen Richtfunkstre
cken eine Anbindung hergestellt werden. Im Grunde kann 
man zwischen leitungsgebundener Technologie – also Glasfa
serkabeln – und Funktechnologie unterscheiden. Beim 
Mobilfunk ist das, was der Kunde bewusst wahrnimmt, 
zunächst einmal sein eigenes Mobilfunkgerät in der Hand, das 
gleichermaßen als Sender wie auch als Empfänger für die 
Signale fungiert, die von der jeweils angefunkten Basisstation 
zurückkommen. Aber für die Anbindung der Basisstation 
bedarf es einer leistungsfähigen Infrastruktur, also Glasfaser 
oder Richtfunk. 

Welche Rolle spielt die Bundesnetzagentur in diesem komplexen 
Prozess? Was genau tut sie, um den Ausbau voranzutreiben? 

Die Bundesnetzagentur ist sowohl im Festnetzbereich, als auch 
im Mobilfunkbereich die Institution, die den regulatorischen 
Rahmen schafft. Im Bereich der Funktechnologie ist eine 
wesentliche Voraussetzung die Bereitstellung von geeignetem 
Frequenzspektrum. 2019 haben wir die Frequenzen für 5G 
versteigert, damit ist mittlerweile im Mobilfunk Frequenz
spektrum von mehr als einem Gigahertz vergeben. Allerdings 
erfolgen alle Zuteilungen technologieneutral. Dies bedeutet, 
dass auch auf die früher vergebenen Frequenzen, ob nun 3G 
oder 4G, sozusagen regulatorisch 5G-kompatibel sind. Dazu 
hat die Präsidentenkammer der Bundesnetzagentur bereits 
2009 eine Verfügung erstellt, und in dieser ist dem Grunde 
nach geregelt, dass der technologische Fortschritt bei den 
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Herr Zilles - meist am Telefon erreichbar 
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vergebenen Mobilfunkfrequenzen ausgenutzt werden kann. 
Will sagen, ein Mobilfunkbetreiber kann nach entsprechender 
Anzeige bei der Bundesnetzagentur auch eine zum Zeitpunkt 
der Vergabe noch gar nicht vorhandene Technologie einsetzen. 

Wir arbeiten darauf hin, einen „Digital Divide“ zwischen Stadt 
und Land zu vermeiden und eine maximal gleichwertige 
Breitband-Teilhabe der Gesellschaft zu ermöglichen. Das wird 
dadurch umgesetzt, dass die Mobilfunkbetreiber hohe 
Versorgungsauflagen bezogen auf Haushalte und Verkehrs
wege zu erfüllen haben. Das ist insbesondere bei den Auktio
nen 2015 und 2019 explizit niedergelegt worden. Beispielsweise 
umfasst die Versorgungsauflage aus dem Jahr 2015 98% der 
Haushalte und nahezu alle Hauptverkehrswege, wie ICE-Stre
cken und Bundesautobahnen. Die Versorgungsauflage aus der 
Versteigerung 2019 beinhaltet noch umfangreichere Versor
gungsauflagen. Diese Auflagen beinhalten überdies höhere 
Anforderungen an die Datenrate und die Versorgung der 
Verkehrswege bis hin zu Landstraßen und Schienenwegen. 

Im Interesse eines zügigen Breitbandausbaus haben wir 
mittlerweile auch die Verfahren bei der Grenzkoordinierung 
vereinfacht. Zum Beispiel haben wir vor einem halben Jahr 
eine Beschleunigung erreicht, indem bei Funkstandorten an 
der Grenze eine Erleichterung durchgeführt wurde. Es gibt 
internationale Vereinbarungen, nach denen sogenannte 
Präferenzfrequenzen für benachbarte Staaten festgelegt 
werden. So wird das Spektrum für die betroffenen Staaten 
entlang der Grenzen fair aufgeteilt. Es kann aber Situationen 
geben, in denen der eine Staat mehr als die zugewiesenen 
Präferenzfrequenzen benötigt, weil er dort vielleicht ein 
Städtchen direkt an der Grenze hat, der andere aber keines 
oder vielleicht gerade einfach weniger braucht und punktuell 

etwas abgeben könnte. Auch da haben wir Betreibern aus 
beiden Ländern schon seit längerem die Freiheit gegeben, die 
Frequenznutzung untereinander auszuhandeln. Der letzte 
Schritt, den wir dann vor einem halben Jahr gegangen sind, 
besteht darin, dass wir nur eine Art Ex-post-Kontrolle des 
Verfahrens durchführen: D. h. wir erwarten vom Betreiber aus 
dem Nachbarstaat keine explizite Zusage zu den eben genann
ten Absprachen, sondern sobald bestimmte Fristen überschrit
ten sind, kann der Anbieter auf der deutschen Seite auf eigenes 
Risiko die Mobilfunkstation betreiben. Dieses Verfahren wird 
an durchaus interessanten Stellen, z. B. im Grenzgebiet 
zwischen Rheinland-Pfalz und Frankreich, sehr positiv 
wahrgenommen. Wir reden hier über eine dreistellige Anzahl 
an Stationen, die nach diesem Verfahren relativ zügig in 
Betrieb genommen werden konnten. 

Sie haben das Stichwort Frequenzvergabe erwähnt. Warum 
vergibt man die Frequenzen nicht einfach per Ausschreibung 
mit einer 99-prozentigen Ausbauverpflichtung anstatt sie zu 
versteigern? 

Der Grund, warum wir uns im Bereich des mobilen Breitbands 
für diese Methode entschieden haben ist, dass die Frequenzen 
knapp sind und wir ein Verfahren brauchen, bei dem wir die 
knappe Ressource Frequenz transparent, diskriminierungsfrei 
und objektiv zur Verfügung stellen. Die Versteigerung ist bei 
Frequenzknappheit auch das gesetzlich vorgesehene Regelver
fahren. 

Die Auktion ist insoweit ein geeignetes Verfahren, weil sie im 
Hinblick auf die Ressource „Frequenz“ dazu führt, dass ein 
Betreiber sich Gedanken über sein Geschäftsmodell machen 
muss. Er muss entscheiden, wieviel ihm die Ressource wert ist 
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und welche Menge er für sein Modell benötigt. Wir haben ja 
immer einen Mix an Produktionsmitteln, und die Frequenz an 
sich ist ein Teil dieses Mix. Vielleicht kann der Betreiber ein 
Minus bei der Ressource Frequenz kompensieren durch ein 
Mehr an Basisstationen, Kooperationen und so weiter. Dieser 
denkbare Trade-Off ist auch durch den jeweiligen Betreiber zu 
bewerten. Seine Bewertung macht für ihn klar, dass für sein 
Geschäftsmodell eine bestimmte Menge der begehrten 
Ressource einen bestimmten Wert hat. Folglich ist der Betrei
ber, der aus der gleichen Menge den größten Gewinn für sein 
Geschäftsmodell ziehen kann, auch derjenige, der in der Aukti
onstheorie die Frequenz schließlich am effizientesten nutzt. 
Und effiziente Frequenznutzung ist eines der Regulierungs
ziele des Telekommunikationsgesetzes. Zusammenfassend 
gesprochen haben wir also mit der Auktion ein Verfahren, in 
dem wir Objektivität, Transparenz und Diskriminierungsfrei
heit bestmöglich mit der Frequenzeffizienz verknüpfen 
können. 

Streng genommen kommt sogar noch ein in seiner Objektivi
tät kaum zu überbietendes Kriterium hinzu: Wenn Sie nämlich 
in einem Versteigerungsverfahren eine Ressource anbieten 
und gleichzeitig sagen, wofür diese mindestens genutzt werden 
soll und muss – nämlich Versorgungsverpflichtungen, die zu 
erfüllen sind –  dann ist das etwas, was jeder nach seiner 
eigenen Einschätzung und seinem eigenen unternehmerischen 
und technischen Können, einpreisen kann. So kommt man 
dann zu der Einschätzung, wieviel einem Mobilfunknetzbe
treiber ein bestimmter Anteil der zu ersteigernden Ressource 
vor dem Hintergrund der späteren Netzkosten wert ist. 

Hiervon unbenommen prüft die Bundesnetzagentur in jedem 
einzelnen Fall, welches die beste Verfahrensart bei Knappheit 
der Frequenzen ist, um die Regulierungsziele des Telekommu
nikationsgesetzes umzusetzen. 

Wie sieht denn der Ablauf einer Frequenzversteigerung ganz 
konkret aus? Wo findet diese statt, wer ist an ihr beteiligt und 
wie läuft das Bieterverfahren ab? 

Bisher wurden Auktionen als Präsenzauktionen durchgeführt, 
d. h. die Bieter waren immer im Dienstgebäude in Mainz, wo 
wir vor Ort natürlich den rechtssicheren Verlauf im höchsten 
Maße sicherstellen können. Jeder Bieter hat seinen eigenen 
Raum, von dem aus die Gebote IT-gestützt abgegeben werden. 
Außerdem besteht von dort aus Kontakt auch zu den höchsten 
Entscheidungsträgern des jeweils eigenen Unternehmens. 
Unter den verschiedenen Bietern findet allerdings keine 
Kommunikation statt. Wir haben das Auktionsformat bisher 
immer als „Simultaneous Multiple Round Auction“ durchge
führt, das bedeutet, dass die Bieter gleichzeitig in mehreren 
Runden auf Frequenzblöcke bieten. Die Gebote selbst werden 
über eine Auktionssoftware, die nicht mit dem Internet 
verbunden ist, aber die Daten untereinander sammelt und dem 
steuernden Gremium zur Verfügung stellt, abgewickelt. Die 
Rundenergebnisse werden nach Abschluss einer Runde 
unmittelbar den Bietern ebenfalls IT-gestützt mitgeteilt. In 
vorher bekannten Auktionsregeln ist der Ablauf als solches 
und die Voraussetzungen, die zum Ende der Auktion führen, 
festgelegt. Das Verfahren an sich, das wird jeder Teilnehmer 
bestätigen, ist also hochtransparent. Denn die Unternehmen 
können sich im offenen Wettbewerb um die Frequenzres
source bemühen. 
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mindestens 98 Prozent der Haushalte je Bundesland alle übrigen Bundesstraßen mit mindestens 100 Mbit/s 

alle Landes- und Staatsstraßen mit mindestens 50 Mbit/s 

die Seehäfen und wichtigste Wasserstraßen mit 
mindestens  50 Mbit/s 

alle Bundesautobahnen und die wichtigsten Bundesstraßen 

die wichtigsten Schienenwege. alle übrigen Schienenwege mit mindestens 50 Mbit/s 

Versorgungsauflagen aus der Frequenzauktion 2015 
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Elmar Zilles 

Der Mathematiker begann in der Telekommunikationsregulierung 1990 beim Bundesamt für 
Post und Telekommunikation. Ab 1992 leitete er das Referat für Richtfunk, Ortungsfunk und 
Satellitenfunk. Im Jahr 1994 übernahm er das Referat für Rundfunk. Ab 2017 leitete er die 
Abteilung Informationstechnik und Sicherheit. 2019 übernahm  Herr Zilles die Abteilung 
Rechtsfragen der Regulierung, Telekommunikation und Frequenzordnung. 

Neben den Frequenzen, die versteigert wurden, existieren auch 
noch sogenannte lokale Frequenzen. Was steckt denn hinter 
diesem Begriff? 

Die lokalen Frequenzen sind, wie Sie ganz richtig sagen, 
Frequenzen die nicht auktioniert, sondern auf Antrag gegen 
eine Gebühr vergeben werden. Sie stehen u. a. zur Verfügung 
für Campusnetze, Industrieautomation, Land- und Forstwirt
schaft oder auch für betriebsinterne Kommunikation. Wir 
haben beispielsweise große Industriebetriebe als Antragsteller, 
damit sie die Frequenzen an ihren verschiedenen Standorten 
nutzen können. Im Bereich Land- und Forstwirtschaft besteht 
wiederum großes Interesse an kleinen, mobile Anwendungen. 

Auktionen sind bei lokalen Netzen grundsätzlich nicht 
notwendig, da man bei der Einrichtung auf dem eigenen 
Grundstück letztlich nicht in Konkurrenz zu anderen Fre
quenznutzern steht. Der große Vorteil, den solche lokalen 
Arrangements bringen, liegt darin, dass wir durch sie die 
hohen Datenraten, die geringe Latenz und die hohe Datensi
cherheit von 5G in Wirtschaftsprozesse einbringen können, 
um Effizienz- und Produktivitätssteigerungen zu erzielen. 

Viele Unternehmen hatten sich dafür ausgesprochen, eigene 
Frequenzen zu erhalten, um eigene, von den öffentlichen 
Mobilfunknetzen autarke, Funknetze auf ihren Industrie- oder 
Produktionsanlagen zu errichten. Die Bereitstellung der 
lokalen Frequenzressourcen macht dies möglich. Natürlich 
können die lokalen Unternehmen trotzdem mit den Mobil
funknetzbetreibern kooperieren. 

Ich möchte noch kurz auf einen Punkt zurückkommen, den Sie 
an anderer Stelle bereits erwähnt hatten, nämlich die 2015 
verabschiedeten Versorgungsauflagen. Auf welchem Weg sind 
denn – Stand heute – die Betreiber hinsichtlich deren Erfüllung? 

Die Unternehmen haben Anfang des Jahres ihre Berichte 
vorgelegt und erklärt, dass keines die im Vorfeld formulierten 
Auflagen vollständig erfüllen konnte. Hierfür haben sie 
verschiedene Gründe angeführt, wie z. B. fehlende Baugeneh
migungen. Die Berichte hat die Bundesnetzagentur überprüft 
und an die Öffentlichkeit kommuniziert. Nun wollen wir die 
Erfüllung natürlich weiter zügig vorantreiben. Hierbei geht es 
uns allerdings nicht in erster Linie darum, die bisherige 
Nicht- oder besser: Untererfüllung der Betreiber streng zu 
sanktionieren. Unsere Herangehensweise ist es, zunächst eine 
Nachfrist zu setzen und den Ausbau weiter zu pushen. Im Falle 
von anhaltender Untererfüllung sind in letzter Instanz jedoch 
auch Zwangs- und Bußgelder für die Betreiber möglich. 

Wenn Sie in die Zukunft blicken: Wie wird es mit dem Breit
bandausbau in den nächsten Jahren vorangehen? Worin liegen 
die Herausforderungen? 

Der Breitbandausbau ist ein hochdynamischer Prozess und 
kann nicht im Sinne eines mehr oder weniger statischen 
„business as usual“ verstanden werden. Die digitale Gesell
schaft und ihre Bedarfe verändern sich in einem rasanten 
Tempo, und daher ist auch eine leistungsstarke Datenversor
gung eine absolute Priorität, die wir aber mit aller gebotenen 
Vorsicht hinsichtlich der Sicherheit, auf die Zukunft übertra
gen müssen. Wir müssen heute in komplexen Frequenzplanun
gen versuchen, den Bedarf vorwegzunehmen, der morgen 
entsteht und übermorgen in Form der dann vorhandenen 
Technologien realisiert wird. Insofern reicht es nicht, den Blick 
auf den Status quo zu richten. Man muss sich darauf vorberei
ten, dass die Funkwelt im Jahr 2025, im Jahr 2030 definitiv eine 
andere sein wird als heute, im Jahr 2020.  
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INTERVIEW 

Das Diginetz - Gesetz
 
Eine Zwischenbilanz von Stefanie Gille-Lindhorst 

Liebe Frau Gille-Lindhorst, der Titel „Gesetz zur Erleichterung 
des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze“ – kurz 
DigiNetz-Gesetz – klingt für den Laien recht technisch-abstrakt. 
Würden Sie mir zum Einstieg daher die bewusst einfach 
gehaltene Frage beantworten: Was genau ist das DigiNetz-Ge
setz und wann trat es in Kraft? 

Der Begriff „DigiNetz-Gesetz“ bezeichnet ein Änderungsge
setz, durch das diverse Paragraphen im deutschen Telekom
munikationsgesetz ergänzt bzw. abgeändert wurden. Es trat 
am 10. November 2016 in Kraft und sollte den Ausbau von 
digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzen insofern forcieren, als 
man bereits vorhandene Infrastrukturen effektiver nutzen 
wollte. Der Ausbau sollte also nicht mehr nur dem freien Spiel 
der Kräfte überlassen bleiben, sondern man formulierte ganz 
klare Ansprüche. In einem ersten Schritt wurde der sog. 
Infrastrukturatlas als ein zentrales Dokumentations- und 
Informationsinstrument des Bundes für existente Infrastruk
tur geschaffen. Dann wurde für all jene Akteure, die sich am 
Netzausbau beteiligen möchten, der gesetzliche Anspruch 
geregelt, sich über Infrastrukturen zu informieren und diese 
– etwa bei der Verlegung von Glasfaserkabeln – sogar mitnut
zen zu können. 

Was waren die Hauptmissstände beim Netzausbau, die die 
Verabschiedung des DigiNetz-Gesetzes notwendig gemacht 
haben? 

Das Gesetz selbst geht zunächst einmal auf eine Richtlinie der 
EU, die sog. Kostensenkungsrichtlinie, zurück, die der deut
sche Gesetzgeber entsprechend umzusetzen hatte. Ziel war es, 
die Kosten für den Aufbau von Breitbandnetzen zu reduzieren 
und dabei von vorhandenen Synergiepotentialen zu profitie
ren. Die für den Breitbandausbau nötigen Investitionen fließen 
zu rund 80 Prozent in die Hoch- und Tiefbaukosten. Daher 
suchte man nach einem Weg, die schon zahlreich existieren
den Infrastrukturen nutzbar zu machen, indem man bei 
diesen ein Recht auf Zugang zu angemessenen und fairen 
Bedingungen implementiert. Flankierend hat der Gesetzgeber 
aber auch Maßnahmen vorgesehen, die heute schon vorgeben, 

dass Glasfaserkabel von Baubeginn an mitverlegt werden 
müssen. Das ist zum Beispiel bei der Errichtung von Neubau
gebieten oder Straßen sowie bei Baumaßnahmen, die länger 
als acht Wochen andauern, der Fall. Daneben gibt es noch 
einen Anspruch auf Mitverlegung, den man als ausbauwillige 
Firma geltend machen kann. 

Nun haben wir schon wiederholt den Begriff Infrastrukturen 
gehört. Von welcher Art der Infrastrukturen sprechen wir hier? 
Können Sie uns ein paar Beispiele nennen? 

Also der deutsche Gesetzgeber redet von sogenannten „passi
ven“ Infrastrukturen, der europäische Richtliniengeber von 
„physischen“ Infrastrukturen. Hierunter versteht man 
Komponenten eines Netzes, die andere Netzkomponenten 
aufnehmen können und sollen, aber selbst nicht aktive 
Netzkomponente sind. Das klingt jetzt komplizierter als es 
eigentlich ist. Typischerweise handelt es sich um Leer- oder 
Leitungsrohre, Trägerstrukturen wie Masten oder Gebäude 
und mithin alles, was sich dafür eignet, Kabel darin einbringen 
zu lassen. 

Stefanie Gille-Linhorst 

Die Juristin ist seit 2004 in der Bundesnetzagentur 
tätig. Sie begann in der Marktregulierung im 
Referat für Grundsatzfragen der Nummerierung, 
später bearbeitete sie Rechtsangelegenheiten der 
Zentralabteilung und war für den Datenschutz 
zuständig. Seit Gründung der Beschusskammer 11 
- Nationale Streitbeilegungsstelle des DigiNetz-
Gesetzes – im Jahr 2017 arbeitet sie als Beisitzerin. 
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Frau Gille-Lindhorst – Prüft nicht nur Akten, sondern auch Kabelschächte 
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Weitere Informationen finden Sie 
im Monitoringbericht unter: 
https://www.bundesnetzagentur.de/berichte 

Lassen Sie mich noch einmal auf die eben von Ihnen erwähnte 
Mitverlegungspflicht zu sprechen kommen. Wer genau wird in 
welchem Umfang durch diese Regelung verpflichtet? 

Hier ist tatsächlich erstmal ganz wichtig zu differenzieren 
zwischen der Mitverlegungspflicht und der Mitverlegungs
möglichkeit. Denn grundsätzlich muss man sagen, ist letztere 
immer noch der häufigere Fall. Der Gesetzgeber unterstreicht 
durch sie, dass überall wo Bauarbeiten stattfinden, geklärt 
werden soll, ob eine Mitverlegungsmöglichkeit besteht und 
dass mit eventuell vorhandenen Ausbauinteressenten positiv 
umzugehen ist. Einen tatsächlichen Anspruch auf Mitverle
gung gibt es hingegen nur in einem sehr engen Bereich. 
Nämlich überall da, wo Versorgungsnetze ganz oder teilweise 
mit öffentlichen Mitteln ausgebaut werden. Und auch da ist 
nochmal genau zu prüfen, ob eine solche Mitverlegung 
zumutbar ist. Dafür zieht das Gesetz drei Kriterien heran: Die 
ursprünglichen Baumaßnahmen dürfen nicht verteuert 
werden. Dann muss die Koordinierung weiterhin möglich sein. 
Und zuletzt muss möglichst früh ein Antrag gestellt werden. 

Nun soll das DigiNetz-Gesetz nicht nur – wie Sie es bereits 
geschildert haben - den Breitbandausbau befördern, sondern es 
schafft zugleich mit der sog. Beschlusskammer 11 eine Streitbei
legungsstelle, die gegebenenfalls hierbei auftretende Konflikte 
lösen soll. Auch Sie persönlich sind in ihr tätig. Was genau sind 
die Aufgaben dieser Kammer? 

Wir sind im Grunde gerichtsähnlich tätig, wie eigentlich alle 
Beschlusskammern. Wir entscheiden auf Basis von öffentli
chen mündlichen Verhandlungen und sind ein Kollegialorgan. 
Das heißt jede Entscheidung von uns wird immer durch den 
Vorsitzenden und zwei Beisitzer getroffen. Wir sind grundsätz
lich immer nur auf Antrag tätig, d. h. wer von uns eine 
Entscheidung haben möchte, der muss auch zu uns kommen. 

https://www.bundesnetzagentur.de/berichte
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Übrigens liegt unsere Aufgabe nicht bloß darin, Konflikte 
einseitig zu bescheiden, sondern v. a. darin, zwischen Streit
parteien zu vermitteln. Das haben wir auch tatsächlich schon 
an vielen Stellen gut geschafft, indem wir erreicht haben, dass 
beide Seiten wieder miteinander geredet haben und an den 
Verhandlungstisch zurückgekehrt sind. Wenn das nicht 
klappen sollte, entscheiden wir mit einem Beschluss. Für die 
Sachverhaltsermittlung sind wir dann auch durchaus vor Ort. 
Wir gucken dann z.B. in Kabelschächte rein und schauen, wie 
es darin aussieht mit der Kapazität: Ist denn da überhaupt noch 
Platz für weitere Kabel? Sie sehen, wir sitzen also nicht nur den 
lieben langen Tag am Schreibtisch (lacht). Seit das Digi
Netz-Gesetz in Kraft ist, wurden bei uns 42 Fälle anhängig 
gemacht. 23 davon haben wir mit Beschluss beendet und der 
Rest ist eingestellt worden; wobei eine Einstellung bei uns im 
Grunde auch immer einen Erfolg bedeutet, weil es dann häufig 
auf eine Einigung hinausläuft. 

Wie würden Sie im Rückblick auf bislang gut drei Jahre 
DigiNetz-Gesetz dessen Erfolgsbilanz beschreiben? Wurden die 
Ziele erreicht, die bei seiner Einführung anvisiert waren? 

Also ich glaube tatsächlich, dass sich was bewegt hat, ja. Es gibt 
eine Vorlagepflicht der am Ausbau beteiligten Unternehmen 
bzw. Parteien. Geschlossene Mitnutzungsverträge müssen 
nämlich der Bundesnetzagentur zur Kenntnis gebracht werden 
und wir haben – Stand heute – etwa 1500 Mitnutzungsverträge 
vorliegen, was schon eine beachtliche Zahl ist. Und ich glaube 
schon, dass wir auch geschafft haben, dass mehr Augenmerk 
darauf liegt, dass schon vorhandene Infrastrukturen dabei 
helfen können, zeit- und kostenintensive Bauarbeiten einzu
sparen. 
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