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Stellungnahme des Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. (ANGA) zum Umsetzungskonzept 

zu § 77a Abs. 3 TKG-E bzw. zum Fragebogen zur Frage der Verfügbarkeit von Infrastrukturen 

 

Die ANGA begrüßt die von der Bundesnetzagentur (BNetzA) angekündigte Fortsetzung der transpa-

renten und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Infrastrukturinhabern sowie den Nutzungs- und 

Abfrageberechtigten bei der Erarbeitung des Infrastrukturatlas im Rahmen der Umsetzung von § 77a 

Abs. 3 TKG-E.  

Gerne nimmt die ANGA daher zu dem Umsetzungskonzept sowie dem Fragebogen zum Kriterium der 

Verfügbarkeit von Infrastrukturen im Sinne des § 77a Abs. 3 TKG-E wie folgt Stellung: 

1. Adressaten und Verfahren der Verpflichtung nach § 77a Abs. 3 TKG-E  

Die ANGA befürwortet für die Implementierung einer verpflichtenden Teilnahme nach § 77a Abs. 3 

TKG-E eine Orientierung an den in den letzten Jahren erarbeiteten Grundzügen des Infrastrukturat-

las. Hierzu gehört insbesondere die von der BNetzA für die Umsetzung des § 77a Abs. 3 TKG-E in Be-

tracht gezogene Verpflichtung der Infrastrukturinhaber durch öffentlich-rechtlichen Vertrag. 

Ein Abstellen auf die tatsächliche Funktionsherrschaft an einer Infrastruktur für die Ermittlung des 

Adressatenkreises einer Verpflichtung nach § 77a Abs. 3 TKG-E erscheint sinnvoll. Berücksichtigt 

werden sollte jedoch schon in diesem Zusammenhang, dass der Inhaber der tatsächlichen Funktions-

herrschaft an einer Infrastruktur und der richtige Adressat für eine nachgelagert ggf. erfolgende Mit-

benutzungsanordnung auseinanderfallen können bzw. insofern eine differenzierte Betrachtung ange-

zeigt ist. Beispielsweise kann für den Inhaber eigener Glasfaserkabel, welche in fremden Leerrohren 

verlegt sind, durch den Eigentümer dieser Leerrohre eine Mitbenutzungsmöglichkeit der Glasfaser-

kabel durch Dritte vertraglich ausgeschlossen sein.  

Ebenfalls ergeben sich grundsätzlich Bedenken hinsichtlich Infrastrukturen, die auf im Eigentum Drit-

ter stehenden Grundstücken bzw. in dort befindlichen Gebäuden liegen. Hier können im Verhältnis 

des Infrastrukturinhabers zu dem Grundstückseigentümer vertraglich oder außervertraglich Vertrau-

lichkeitspflichten (etwa in Bezug auf sicherheitsrelevante Aspekte oder Betriebs- und Geschäftsge-

heimnisse) bestehen, mit welchen eine Verpflichtung des Infrastrukturinhabers zur Informationsbe-

reitstellung nach § 77a Abs. 3 TKG-E kollidieren würde.  

2. Umfang der von Verpflichtungen nach § 77a Abs. 3 TKG-E erfassten Infrastrukturen 

Die ANGA teilt die in dem Umsetzungskonzept zum Ausdruck gebrachte Auffassung der BNetzA, im 

Rahmen der Ausübung ihrer Ermächtigung aus § 77a Abs. 3 TKG-E Verpflichtungen auf solche Infra-

strukturen zu beschränken, die bisher im Rahmen der freiwilligen Teilnahme vom Infrastrukturatlas 
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erfasst waren (insbesondere Glasfasernetze, Leerrohre und Senderstandorte). Eine generelle Einbe-

ziehung aller Infrastrukturen, für die gemäß § 77a Abs. 3 TKG-E eine Verpflichtung in Frage kommt 

und welche dort in Form von Regelbeispielen aufgeführt sind, wäre für die betroffenen Infrastruk-

turinhaber mit erheblichem Aufwand verbunden, welcher in keinem angemessenen Verhältnis zu 

dem mit der Erfassung von Daten für diese Infrastrukturen im Infrastrukturatlas verbundenen Nutzen 

stünde. Der Infrastrukturatlas soll als Informationsplattform bei der Planung von Investitionsvorha-

ben im Bereich des Breitbandausbaus in Bezug auf konkrete Projekte einzelfallbezogen erste An-

haltspunkte für vorhandene Infrastruktureinrichtungen bereitstellen, die zu Telekommunikations-

zwecken genutzt werden können und ggf. mitgenutzt werden könnten. Nach Sinn und Zweck des 

Infrastrukturatlas sollten daher grundsätzlich von einer Verpflichtung nach § 77a Abs. 3 TKG-E nur 

solche Infrastrukturen erfasst sein, für die eine Mitbenutzung auch möglich sein kann und nicht be-

reits aus technischen Gründen von vornherein ausscheidet. Eine Einbeziehung weiterer, bislang im 

Rahmen der freiwilligen Teilnahme am Infrastrukturatlas nicht erfasster Infrastrukturen im Wege der 

Verpflichtung gemäß § 77a Abs. 3 TKG-E sollte deshalb – wie von der BNetzA in ihrem Umsetzungs-

konzept vorgesehen – lediglich dann erfolgen, wenn sich in Zukunft ein Bedarf bezüglich dieser Infra-

strukturen konkret manifestiert.   

3. Kriterium der Verfügbarkeit 

Die nunmehr nach § 77a Abs. 3 TKG-E der BNetzA eröffnete Möglichkeit, neben Informationen über 

die Art und die geografische Lage auch Informationen über die Verfügbarkeit der Infrastrukturen zu 

erheben, erfordert eine sorgfältige Abwägung der Bedürfnisse der Nutzer des Infrastrukturatlas mit 

den faktischen Möglichkeiten der Infrastrukturinhaber, Angaben zur Verfügbarkeit aggregiert zur 

Verfügung zu stellen. Die ANGA teilt die Ansicht der BNetzA, dass es bei der Verfügbarkeit in erster 

Linie darum geht, dem Nutzer des Infrastrukturatlas im Rahmen seiner Planungen erste Anhaltspunk-

te über die tatsächliche Mitnutzbarkeit der jeweiligen Infrastruktur zu vermitteln.  

Vor diesem Hintergrund ist eine Erhebung von Informationen in Form eines Kataloges von Standard-

sachattributen bzw. infrastrukturunabhängigen Klassifizierungen jedoch weder erforderlich, noch 

können solche Angaben von den Infrastrukturinhabern – jedenfalls mit zumutbarem Aufwand – voll-

ständig bzw. überhaupt zur Verfügung gestellt werden. Denn selbst wenn Angaben in Form von Klas-

sifizierungen wie Typ, Hersteller, Typenbezeichnung, Material, Konformität und Nutzungsgrad der 

Einrichtung für die jeweiligen Infrastrukturen von deren Inhabern übermittelt und den Nutzern des 

Infrastrukturatlas zugänglich gemacht werden könnten, lassen sich daraus für eine erste Planungs-

phase kaum weitergehende Schlüsse für die Frage ziehen, ob eine Mitnutzung für den potenziellen 

Mitnutzungsinteressenten in Betracht kommt. Diese lässt sich vielmehr erst in einem weitergehen-

den Stadium der Planung eines Breitbandausbauprojektes beantworten, so dass in der ersten Pla-

nungsphase Angaben zur Art der Infrastruktur sowie dass deren Mitbenutzung nicht von vornherein 

ausgeschlossen ist, ausreichend sind. 

Der Aufwand seitens der Infrastrukturinhaber für die Übermittlung und insbesondere Erfassung – 

sofern diese überhaupt möglich ist – detaillierter Daten zur Verfügbarkeit stünde daher in keinem 

Verhältnis zu dem Nutzen, den ein Nutzer des Infrastrukturatlas daraus im Rahmen seiner Planungen 

für die Evaluierung einer tatsächlichen Mitnutzbarkeit der jeweiligen Infrastruktur ziehen könnte.  

Darüber hinaus ist es regelmäßig dem Infrastrukturinhaber gar nicht möglich, detailliertere Angaben 

zur Verfügbarkeit in Form eines aggregierten Datensatzes im Rahmen des Infrastrukturatlas zu über-
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mitteln – entweder weil Sachattribute nicht erfasst sind oder aber sich nur mit unverhältnismäßig 

hohem Aufwand mit den vorhandenen Daten zu Art und geographischer Lage der Infrastruktur ver-

knüpfen ließen. Mögliche Einheiten des Nutzungsgrades lassen sich daher auch nicht in Bezug auf 

Arten von Infrastruktureinrichtungen angeben. Vielmehr ist zweifelhaft, ob sich für alle erfassten 

bzw. zukünftig ggf. noch zu erfassenden Arten von Infrastrukturen ein allgemein anwendbarer Kata-

log an Standardsachattributen etablieren lässt und ob Nutzen und Aufwand dabei in einem vertret-

baren Verhältnis stehen. 

Wie bereits dargelegt, sind in der ersten Planungsphase eines Breitbandausbauprojektes differenzier-

te Informationen zur Verfügbarkeit von Infrastrukturen in Form von klassifizierten Sachattributen wie 

Nutzungsgrad auch gar nicht erforderlich. Für Planungszwecke ist vielmehr im Rahmen des Infra-

strukturatlas eine Ja-/Nein-Angabe zur Verfügbarkeit der Infrastruktur für eine Mitnutzung vollkom-

men ausreichend. Für weitergehende Planungs- und Umsetzungszwecke benötigte Informationen 

können ohnehin nicht im Rahmen des Infrastrukturatlas, sondern nur bilateral mit dem Infrastruk-

turinhaber (auf vertraglicher Basis) abgeklärt werden. Dies gilt vor allem für den Austausch sensibler 

Informationen, da diesbezüglich die Erhebung detaillierter georeferenzierter Infrastruktur- und Infra-

strukturverfügbarkeitsdaten erheblichen Bedenken begegnet. Solche Daten bilden für die Infrastruk-

turinhaber strategische Faktoren ab, die als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse einzuordnen sind. 

Zudem betreffen sie oft Versorgungs- und Sicherheitsaspekte, die für ganze Telekommunikationsnet-

ze bzw. die Telekommunikation in der Bundesrepublik Deutschland entscheidend sind. Vor diesem 

Hintergrund wäre aus Sicht der ANGA im Übrigen auch eine Georeferenzierung der Infrastrukturda-

ten (lediglich) in Form einer Angabe von Postleitzahlengebieten angezeigt und für die Zwecke des 

Infrastrukturatlas vollkommen ausreichend. 

Das von der BNetzA zur Frage der Verfügbarkeit von Infrastrukturen entwickelte Klassifizierungsmo-

dell wird somit zum einen den Bedürfnissen der Nutzer des Infrastrukturatlas nicht gerecht, da diese 

jedenfalls im Rahmen erster Planungen die genannten Detailinformationen nicht benötigen. Zum 

anderen entspricht das Klassifizierungsmodell nicht den Informationen, die den Infrastrukturinha-

bern tatsächlich vorliegen bzw. von diesen ermittelt und übermittelt werden können. Dementspre-

chend sollte die BNetzA nur zurückhaltend von der ihr nach § 77a Abs. 3 TKG-E eingeräumten Mög-

lichkeit Gebrauch machen, Infrastrukturinhaber zur Übermittlung von Angaben zur Verfügbarkeit zu 

verpflichten. Diese Angaben sollten sich beschränken auf die Angabe, ob die betreffende Infrastruk-

tur grundsätzlich für eine Mitnutzung verfügbar ist oder nicht. Eine Vorgabe der Aktualisierung des 

durch die Infrastrukturinhaber gelieferten Datenbestandes in Intervallen von einem Jahr stellt aus 

Sicht der ANGA einen angemessenen Ausgleich her zwischen den Bedürfnissen der Nutzer des Infra-

strukturatlas und dem mit der Datenzulieferung verbundenen Aufwand für die Infrastrukturinhaber. 

Breitbandausbauvorhaben sind regelmäßig durch lange Planungsphasen gekennzeichnet, so dass aus 

Nutzersicht kein Bedarf für eine Aktualisierung der im Infrastrukturatlas erhältlichen Infrastrukturin-

formationen in kürzeren Zeiträumen besteht. Selbst mit Blick auf den Einsatz automatisierter Verfah-

ren zur Generierung bzw. Aktualisierung der zu übermittelnden Daten sollte die Verpflichtung daher 

ein Intervall von sechs Monaten nicht unterschreiten.  

Auch vor dem Hintergrund des Zieles, den Infrastrukturatlas möglichst aktuell zu halten, sollte dieser 

nicht mit Daten zu den verzeichneten Infrastrukturen überfrachtet werden, welche für die erste Pla-

nungsphase eines Breitbandausbauvorhabens in der Regel keine Rolle spielen. 


