
 

 

 

Stellungnahme der ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. zu dem 

Entwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie für eine Rah-

menregelung der Bundesregierung für eine flächendeckende Next Generation 

Access (NGA)-Breitbandversorgung  

 

I. Einleitung und Zusammenfassung 

Der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. (ANGA) vertritt die Interessen von 

über 180 Unternehmen der deutschen Breitbandkabelbranche, darunter Kabel 

Deutschland, Unitymedia KabelBW, Tele Columbus, PrimaCom, wilhelm.tel, Pepcom, 

Deutsche Telekabel und NetCologne. Die Kabelnetzbetreiber der ANGA versorgen 

direkt oder indirekt ca. 18 Millionen Kabelkunden in Deutschland. Aktuell nutzen 4,4 

Millionen Haushalte ihren Kabelanschluss auch als breitbandigen Internetzugang und 

für Telefonie. 

1. Hintergrund der Stellungnahme 

Am 27. Mai 2013 hat das Bundeswirtschaftsministerium einen Entwurf für eine Rah-

menreglung der Bundesregierung für eine flächendeckende Next Generation Access 

(NGA)-Breitbandversorgung veröffentlicht und bis zum 14. Juni zur Konsultation ge-

stellt. Die Rahmenregelung soll die im Dezember 2012 neu veröffentlichten Breitband-

leitlinien der Europäischen Kommission in Deutschland umsetzen und damit künftig 

als neue Grundlage für die Überprüfung der Vereinbarkeit von Fördermaßnahmen im 

Breitbandbereich mit dem EU-Beihilfenrecht dienen. 

Aus Sicht der Kabelbranche können staatliche Beihilfen zum Breitbandausbau ein 

sinnvolles Mittel sein, um die Umsetzung der Ziele der Breitbandstrategie der Bundes-

regierung zu unterstützen. Der Ausbau einer hochleistungsfähigen Breitbandnetz-

struktur zählt zu den wesentlichen Herausforderungen der kommenden Jahre. Die 

Aufrüstung der Kabelnetze zu glasfaserbasierten HFC-Netzen (Hybrid Fibre-Coax) 

leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, immer mehr Unternehmen und Menschen 

den Zugang zum schnellen Internet zu ermöglichen. Durch die fortschreitende Aufrüs-

tung der weit in den ländlichen Raum hinein verbreiteten Kabelnetze sowie den Aus-

bau bestehender Lücken kann auch eine große Anzahl an Unternehmen und Haushal-

ten auf dem Land das Internet mit 100 MBit/s und mehr nutzen. 

Eine Breitbanderschließung wird gleichwohl in einigen ländlichen Regionen ohne öf-

fentliche Mittel nicht möglich sein, da die erforderlichen Investitionen nicht über die zu 

erwartenden Einnahmen refinanziert werden können. In Gegenden, in denen ein Aus-

bau durch keine der verfügbaren Technologien wirtschaftlich erreicht wird, ist ein Ein-

greifen des Staates durch finanzielle Förderung sinnvoll. Die ANGA begrüßt daher 

Initiativen, die darauf abzielen, durch einen beihilferechtskonformen Einsatz von För-

dermitteln die Breitbanderschließung dort zu ermöglichen, wo auf absehbare Zeit auf-

grund von Wirtschaftlichkeitslücken ein bedarfsgerechter Ausbau nicht erreicht wer-

den kann. Die Förderung muss sich hierbei zwingend auf solche Gebiete beschrän-

ken, in denen noch gar kein NGA-Netz vorhanden ist; die Förderung in grauen NGA-

Flecken ist klar abzulehnen. 

Staatliche Fördermaßnahmen müssen hierbei auf die Bereiche und Situationen be-

schränkt bleiben, in denen ein wettbewerbsgetriebener privatwirtschaftlicher Ausbau 

auch langfristig nicht stattfinden wird. Dies ist erforderlich, um Wettbewerbsverzerrun-
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gen zu vermeiden. Das bedeutet auch, dass der Überbau bestehender leistungsfä-

higer Infrastruktur nicht mit Beihilfen gefördert werden darf. Hierdurch würde ein 

fatales Signal an die Unternehmen gesendet: Getätigte Investitionen drohten entwer-

tet und Anreize für künftige Investitionen und damit den weiteren Ausbau zerstört zu 

werden. Vorgaben für die Gewährung staatlicher Beihilfen, wie die vorliegende Rah-

menregelung, müssen entsprechend hinreichende Schutzmaßnahmen vorsehen, um 

solche Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Die ANGA begrüßt, dass diese As-

pekte bereits in dem Entwurf des BMWi berücksichtigt wurden. 

Zur Wahrung des Grundsatzes der Technologieneutralität muss außerdem sicherge-

stellt sein, dass alle verfügbaren Technologien mit der entsprechenden Leistungsfä-

higkeit als grundsätzlich förderfähig betrachtet und nicht von vornherein von der För-

derfähigkeit ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Vo-

raussetzungen der Förderung – insbesondere den Zugang zur geförderten Infra-

struktur betreffend – nicht zu eng formuliert werden, so wie es der Entwurf des 

BMWi bereits vorsieht. 

Änderungsbedarf besteht nach Ansicht der ANGA allerdings bei der Definition der 

Aufgreifschwelle als weitere Voraussetzung der Förderfähigkeit: Die Vorgabe sym-

metrischer Down- und Upload-Geschwindigkeiten von mindestens 25 MBit/s bei ge-

werblichen Kunden im zu fördernden Gebiet steht im Widerspruch zur Definition von 

NGA-Netzen, welche die EU-Kommission anlegt, und sogar zu den weiteren Vorga-

ben des Entwurfs zur Förderfähigkeit. 

Vor diesem Hintergrund nimmt die ANGA zu dem Entwurf der neuen NGA-

Rahmenregelung Stellung wie folgt:  

2. Zusammenfassung 

 Flexibilisierung der Open-Access-Voraussetzungen sachgerecht. 

 Symmetrische Geschwindigkeiten bei Aufgreifschwelle abzulehnen. 

 Zielvorgabe für minimale Download-Geschwindigkeit einfügen. 

 Vorgaben zur Verhinderung des Überbaus bestehender Netze sachgerecht. 

 Definition der Wirtschaftlichkeitslücke sollte auf einen Zeitraum von 7 Jahren ab-

stellen. 

 Eingreifen des Rückforderungsmechanismus erst bei Fördervolumina von min. 10 

Mio. Euro sachgerecht. 

 Vorleistungspreise müssen verhandelbar sein. 

  

Positionen der 

Kabelbranche 
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II. Positionen der Kabelbranche im Einzelnen 

1. Technologieneutralität bei den Vorgaben zur Förderfähigkeit 

Mit Nachdruck begrüßen die Kabelnetzbetreiber den flexibel ausgestalteten Katalog 

an Vorleistungen, die ein gefördertes Unternehmen gegenüber Wettbewerbern anbie-

ten muss. 

Die Vorschläge des BMWi in § 7 Abs. 2 des Entwurfs berücksichtigen bereits in einem 

erfreulichen Maße die Anforderungen, welche die Einhaltung des Grundsatzes der 

Technologieneutralität aufstellt. Zur Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen 

muss sichergestellt sein, dass die Förderfähigkeit nicht faktisch auf eine oder we-

nige Technologien unter Ausschluss alternativer Netzwerktechnologien beschränkt 

bleibt. Es muss nämlich berücksichtigt werden, dass nicht jeder Netzbetreiber jede 

Form des Netzzugangs technisch und/oder wirtschaftlich ermöglichen kann. 

Aus Sicht der Kabelbranche ist es deshalb wichtig klarzustellen, dass zwar ein offe-

ner Zugang zu dem geförderten Netz ermöglicht werden muss, dass hierbei aber 

nicht in jedem Fall alle denkbaren Zugangsmöglichkeiten angeboten werden 

müssen. Aus Sicht der ANGA ist es ausreichend, wenn – so wie es der Entwurf be-

reits formuliert – Zugang gewährt wird, sofern er „technisch und wirtschaftlich 

machbar“ ist und „nachfragenden Betreibern ein eigenständiges Angebot ermög-

licht“. Für ein solches eigenständiges Angebot ist es nicht erforderlich, dass aus-

nahmslos jeder Netzbetreiber jede denkbare Vorleistung (Leerrohrzugang, Dark Fibre, 

Entbündelung, Bitstromzugang) anbietet. 

Dies wird auch gedeckt von den Breitbandleitlinien der EU-Kommission, die in die-

sem Zusammenhang nur eine Soll-Vorschrift geschaffen haben, ohne strikte Vorga-

ben hinsichtlich der anzubietenden Vorleistungsprodukte zu machen (vgl. Punkt 3.4 g) 

der Breitbandleitlinien). 

Zur Vermeidung von Unklarheiten sollte § 7 Abs. 2 S. 2 präzisiert werden. Dies könnte 

etwa erreicht werden, indem der Betreiber nach den jeweiligen technischen und wirt-

schaftlichen Gegebenheiten auf eine der in den Breitbandleitlinien der EU-

Kommission jeweils für die einzelnen Technologien benannten Zugangsvarianten 

verzichten kann. Entsprechend könnte eine einzufügende Klarstellung in einem neuen 

§ 7 Abs. 2 S. 3 wie folgt lauten: 

Aus Gründen der technischen und/oder wirtschaftlichen Machbarkeit im Rahmen der 

verwendeten Technologie kann der ausgewählte Betreiber jeweils auf das Angebot ei-

ner von der EU Kommission im Anhang II zu den Breitbandleitlinien vorgesehenen Art 

des Netzzugangs verzichten. 

Einer Klarstellung bedarf auch die Einschränkung in § 7 Abs. 2 S. 4 des Entwurfs, 

wonach in Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte lediglich „mindestens ein 

Vorleistungsprodukt mit der Option eines eigenständigen Angebotes verfügbar sein“ 

sollte. Damit wird verhindert, dass aufgrund der Ausgestaltung der Anforderungen an 

den Vorleistungszugang sich in solchen Gebieten ggf. kein Bieter für den Aufbau des 

zu fördernden Netzes findet und Fördermaßnahmen gerade dort nicht greifen, wo der 

Bedarf aufgrund bestehender Versorgungslücken am größten ist. Ferner wird damit 

die Möglichkeit geschaffen, das Angebot des Netzbetreibers auszuwählen, welcher 

eine Versorgung in dem betreffenden Fördergebiet am wirtschaftlichsten herstellen 

kann. Es könnte verhindert werden, dass mit unverhältnismäßig hohem wirtschaftli-

chen Aufwand ein umfassenderer Katalog an Vorleistungszugangsvarianten bereitge-

stellt werden müsste, welcher im Einzelfall tatsächlich im Zweifel gar nicht nachgefragt 

werden würde. Klarstellend sollte – etwa in einer Fußnote – ein Gebiet mit geringer 

Flexibler Open-

Access-Katalog 

sachgerecht 



 

4 

 

Bevölkerungsdichte als ein solches definiert werden, wo sich weniger als 150 

Einwohner pro km
2
 finden. 

Wettbewerbsverzerrungen drohen durch eine Einschränkung der Zugangsanfor-

derungen „bei kleinen, lokalen Unternehmen“. Diese erhielten per se bessere 

Chancen, im Rahmen der Auswahlverfahren ein wirtschaftlich besseres Angebot ab-

zugeben als andere Betreiber. Hierdurch würde das Gebot der Offenheit und der Dis-

kriminierungsfreiheit der Auswahlverfahren konterkariert, ohne dass hierfür eine hin-

reichende Rechtfertigung ersichtlich wäre. Der Zusatz ist daher zu streichen, damit 

für kleine wie für große Unternehmen – im Rahmen der jeweiligen technischen und 

wirtschaftlichen Machbarkeit des Vorleistungszugangs gem. § 7 Abs. 2 S. 2 des Ent-

wurfes –  keine ungleichen Chancen im Auswahlverfahren vorgegeben werden. 

Vor diesem Hintergrund schlagen wir folgende Formulierung von § 7 Abs. 2 S. 4 der 

Rahmenregelung vor: 

In Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte
Fn

 oder bei kleinen, lokalen Unternehmen 

sollte mindestens ein Vorleistungsprodukt mit der Option eines eigenständigen Ange-

bots verfügbar sein. 

Fn
 Ein Gebiet mit geringer Bevölkerungsdichte ist eines mit weniger als 150 Einwoh-

nern pro km
2
. 

2. Aufgreifschwelle: Symmetrische Up- und Downloadgeschwindigkeiten 

Die Vorgaben zur Aufgreifschwelle als Grundvoraussetzung der Förderfähigkeit von 

Gebieten erachtet die Kabelbranche als sehr kritisch. 

a) Aufgreifschwelle an EU-Vorgaben anpassen 

Die Vorgaben weichen ohne ersichtlichen Grund von denen der EU-Kommission zur 

Definition von NGA-Netzen und weißen NGA-Flecken ab. Hierdurch werden Inkon-

gruenzen geschaffen, die verwirren und aus Sicht der Kabelbranche nicht gerechtfer-

tigt sind. 

In dem vorliegenden Entwurf heißt es in § 2 Abs. 2 zur Definition weißer NGA-Flecken 

als geografischer Gegenstand der Förderung: „Als unterversorgt im Sinne dieser Re-

gelung gelten grundsätzlich Gebiete, in denen aktuell und auch nach den Ausbauplä-

nen privater Anbieter ohne staatliche Förderung eine Übertragungsrate von mindes-

tens 25 Mbit/s im Download (Aufgreifschwelle) bzw. für gewerbliche Kunden von 

symmetrisch 25 Mbit/s in den nächsten drei Jahren nicht zur Verfügung stehen (sog. 

„weiße NGA-Flecken“).“ 

Hinsichtlich der für eine Förderung in Betracht kommenden Infrastrukturen stellt § 3 

Abs. 1 des Entwurfs hingegen die Anforderung auf, dass solche Infrastrukturen „NGA-

fähig“ sein müssen bzw. als „NGA-Zugangsnetz“ zu qualifizieren sind. 

Deutlich wird in der Gesamtschau der beiden Vorschriften das so erklärte Ziel der 

Rahmenregelung: Nämlich in Gebieten, in denen noch kein NGA-Netz vorhanden ist, 

den Ausbau eines solchen Netzes mit staatlichen Mitteln voranzutreiben. 

Vor diesem Hintergrund bleibt unklar, warum der Entwurf in den beiden maßgeblichen 

Paragraphen unterschiedliche Anforderungen aufstellt: Förderfähige Gebiete sollen 

auf der einen Seite nur solche sein, in denen eine bestimmte – in Gewerbegebieten 

symmetrische – Bitrate nicht erreicht wird; förderfähige Infrastrukturen hingegen sol-

che, die NGA-Qualität aufweisen. Die Kabelbranche bezweifelt, dass diese Unter-

scheidung sachgerecht ist. 

Die einschlägigen EU-Vorgaben sehen die Möglichkeit symmetrischer Up- und Down-

loadraten nicht als Voraussetzung für die Qualifizierung als NGA-Netz vor: Weder die 
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Breitbandleitlinien noch die NGA-Empfehlung
1
 definieren NGA-Netze als solche, die 

symmetrische Geschwindigkeiten anbieten. Die aktuellere Definition in den Breitband-

leitlinien beschreibt NGA-Netze wie folgt: 

„Beim jetzigen Stand der Marktentwicklung und der Technik handelt es sich bei NGA-

Netzen um Zugangsnetze, die vollständig oder teilweise aus optischen Bauelementen 

bestehen und die Breitbandzugangsdienste mit höherer Leistung ermöglichen als be-

stehende Netze der Breitbandgrundversorgung. 

NGA-Netze weisen in der Regel mindestens die folgenden Merkmale auf: Sie i) bieten 

durch optische (oder technisch gleichwertige) Backhaul-Netze, die nahe genug an die 

Räumlichkeiten der Endkunden heranreichen, jedem Teilnehmer zuverlässig Hochge-

schwindigkeitsdienste; ii) unterstützen eine Vielfalt moderner Digitaldienste einschließ-

lich konvergenter AIPN-Dienste und iii) verfügen über viel höhere Upload-

Geschwindigkeiten (als Netze der Breitbandgrundversorgung). Beim jetzigen 

Stand der Marktentwicklung und der Technik handelt es sich bei NGA-Netzen um: i) 

FTTx-Netze (glasfaserbasierte Zugangsnetze), ii) hochleistungsfähige modernisierte 

Kabelnetze oder iii) bestimmte hochleistungsfähige drahtlose Zugangsnetze, die jedem 

Teilnehmer zuverlässig Hochgeschwindigkeitsdienste bieten.“ 

Gefordert werden also nicht symmetrische Geschwindigkeiten sondern „viel höhere 

Upload-Geschwindigkeiten“ als bei Netzen der Breitbandgrundversorgung. 

Diese Formulierung hat auch ihre Begründung: Richtig ist zwar, dass in einzelnen 

Fällen ein Bedarf für hohe Übertragungsraten auch im Upload bestehen kann. Daraus 

lässt sich indes nicht ableiten, dass die im Rahmen des Förderprogramms mit dem 

Aufbau von NGA-Netzen beauftragten Netzbetreiber bei Bedarf nach höheren Upload-

Übertragungsraten stets zugleich zur Bereitstellung symmetrischer Up- und Down-

loadraten zu verpflichten wären. Primär geht es bei staatlichen Förderungen schließ-

lich darum, den tatsächlich bestehenden und künftig zu erwartenden Bandbrei-

tenbedarf zu decken. Ein Bedarf für derart hochwertige symmetrische Internetzugän-

ge wird aber auch bei gewerblichen Kunden auf absehbare Zeit nur in seltenen Einzel-

fällen tatsächlich bestehen. 

Die Bundesregierung sollte sich an die Vorgaben der EU-Kommission halten und bei 

der Aufgreifschwelle auf das Vorhandensein eines NGA-Netzes abstellen und hier-

bei entweder auf die Breitbandleitlinien verweisen oder aber die dort formulierte Defi-

nition übernehmen. Abzulehnen ist jedenfalls die Vorgabe symmetrischer Up- und 

Downloadgeschwindigkeiten. 

Entsprechend schlägt die ANGA für § 2 Abs. 2 folgende Formulierung vor: 

Als unterversorgt im Sinne dieser Regelung gelten grundsätzlich Gebiete, in denen ak-

tuell und auch nach den Ausbauplänen privater Anbieter ohne staatliche Förderung ei-

ne NGA-Netz bzw. NGA-fähige Infrastruktur (Aufgreifschwelle) Übertragungsrate von 

mindestens 25 Mbit/s im Download (Aufgreifschwelle) bzw. für gewerbliche Kunden 

von symmetrisch 25 Mbit/s in den nächsten drei Jahren nicht zur Verfügung stehten 

(sog. „weiße NGA-Flecken“). 

b) Hilfsweise: Technische Möglichkeit als Bemessungsgrundlage für Bitraten 

Sollte das BMWi an der Vorgabe konkreter – symmetrischer – Bitraten bei der 

Definition der Aufgreifschwelle festhalten, stellt sich aus Sicht der Kabelnetzbetreiber 

die Frage, nach welchen Gesichtspunkten diese Bitraten – insbesondere die im 

Upload – zu bemessen wären. In Betracht kommt einerseits die tatsächliche 

                                            
1
 Empfehlung der Kommission vom 20. September 2010 über den regulierten Zugang zu Zu-

gangsnetzen der nächsten Generation (NGA), ABl L 251/35 vom 25.09.2010. 

Symmetrische 

Geschwindigkeiten 

nicht von EU-

Vorgaben gefor-

dert 

Kein Bedarf für 

symmetrische Ge-

schwindigkeiten 



 

6 

 

technische Möglichkeit der Bereitstellung solcher Bitraten und andererseits die 

tatsächlich aktuell lieferbaren bzw. vermarkteten Bitraten. 

Sollten nur Bitraten Berücksichtigung finden, die tatsächlich lieferbar sind – die also 

vermarktet werden – ergibt sich die konkrete Gefahr der Überbauung bereits 

vorhandener Netze – auch, wenn sie nach der Definition der Breitbandleitlinien als 

NGA-Netze definiert werden: Wenn einerseits ausgeschlossen werden soll, dass 

hochleistungsfähige NGA-Netze nicht mithilfe von Fördergeldern überbaut werden, 

dann kann nicht andererseits jedes Gebiet für förderfähig erklärt werden, in dem nicht 

bereits symmetrische Up- und Downloadgeschwindigkeiten von mindestens 25 Mbit/s 

(für gewerbliche Kunden) vorhanden sind. Solche sehr hohen Upload-

Geschwindigkeiten vermarkten derzeit nämlich nur die allerwenigsten NGA-

Netzbetreiber. Faktisch könnten damit weite Teile bestehender NGA-

Netzinfrastrukturen überbaut werden. Einen solchen Überbau will die Rahmenrege-

lung aber explizit verhindern. 

Aus rein technischer Sicht sind die Kabelnetze zwar bereits heute in der Lage Upload-

Bandbreiten von 25 MBit/s und mehr zur Verfügung zu stellen. Aus wirtschaftlicher 

Sicht macht dies aber derzeit in wenigen Fällen Sinn, weswegen die Produkte der 

Kabelnetzbetreiber regelmäßig niedrigere Bitraten im Upload als im Download vor-

sehen. Diese Datengeschwindigkeiten können aber bei Bedarf mit geringem Auf-

wand angepasst werden, ebenso wie die Kabelnetze insgesamt bedarfsgerecht aus-

gebaut werden können. Mithilfe dieses bedarfsgetriebenen Ansatzes der Kabel-

branche wird sichergestellt, dass Netzaufrüstung und Ressourcenallokation wirt-

schaftlich sinnvoll erfolgen und gleichzeitig die Bedürfnisse der Endkunden abge-

deckt werden.  

Vor diesem Hintergrund bedarf es aus Sicht der Kabelnetzbetreiber der Klarstellung, 

dass die Aufgreifschwelle bereits dann verfehlt wird, wenn das vorhandene Netz tat-

sächlich technisch in der Lage ist, die geforderten Bandbreiten zu erbringen.  

3. Vorgabe für erreichbare Download-Raten 

Bezüglich des Aspektes von Übertragungsraten fällt zudem auf, dass der Entwurf 

neben der Aufgreifschwelle von 25 Mbit/s im Download keine Anforderungen an die 

über die geförderte Breitbandinfrastruktur mindestens zu erreichenden Download-

Übertragungsraten stellt.  

Anforderungen an Download-Geschwindigkeiten ergeben sich bereits aus der o.g. 

Definition von NGA-Netzen, wonach deren Leistungsfähigkeit über die bestehender 

Netze der Breitbandgrundversorgung hinausgeht. Aus Sicht der Kabelbranche sollte 

die Bundesregierung bei der Gestaltung der NGA-Rahmenregelung durchaus einen 

Schritt weiter gehen, um die Erreichung der Ziele der Breitbandstrategie nachhaltig 

voranzutreiben. Sachgerecht wäre eine Mindestanforderung von Download-

Übertragungsraten von 50 Mbit/s zu formulieren. Die Breitbandstragegie sieht 

schließlich vor, dass bis Ende 2014 eine Versorgung von 75 Prozent aller Haushalte 

mit Bandbreiten von 50 MBit/s und mehr und bis Ende 2018 sogar eine 

flächendeckende Versorgung mit solchen Bandbreiten gewährleistet werden soll. Eine 

entsprechende Vorgabe für die Förderfähigkeit ist vor diesem Hintergrund in den 

vorliegenden Entwurf der Rahmenregelung aufzunehmen. 

Daher sollte – etwa als neuer § 2 Absatz 3 bei der Festlegung der grundlegenden 

Fördervoraussetzungen – klargestellt werden, dass eine Förderung im Rahmen der 

Regelung nur Maßnahmen umfassen kann, die eine Versorgung mit Bandbreiten von 

50 MBit/s und mehr im Download ermöglichen. 

Symmetrie als 

Aufgreifschwelle 

schafft Gefahr des 

Überbaus 
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Die ANGA schlägt daher die Einfügung eines neuen § 2 Abs. 3 mit folgender 

Formulierung vor: 

Geförderte Infrastrukturen müssen gewährleisten, dass mit ihnen Download-

Geschwindigkeiten von mindestens 50 MBit/s erreicht werden bzw. sie der Aufnahme 

von Infrastrukturen dienen, die solche Geschwindigkeiten erreichen. 

4. Vorgaben zur Verhinderung des Überbaus bestehender Netze 

Die Kabelnetzbranche begrüßt ausdrücklich, dass das BMWi in seinen Entwurf Vor-

gaben aufgenommen hat, die verhindern sollen, dass bereits bestehende hochleis-

tungsfähige Netzinfrastrukturen mithilfe von Fördergeldern überbaut werden. 

Entsprechend positiv bewertet die ANGA § 4 Abs. 3 des Entwurfs zur Festlegung 

förderfähiger Gebiete nach dem „das betreffende Gebiet […] grundsätzlich so abzu-

grenzen [ist], dass nur Versorgungslücken („weiße NGA-Flecken“) erfasst sind, um 

sicherzustellen, dass der staatliche Eingriff nicht zu einer unangemessenen Über-

lagerung bestehender Infrastruktur führt“. Durch den Verweis in der Fußnote auf 

Fußnote 85 der EU-Breitbandleitlinien wird dies verdeutlicht. Dort heißt es: „[…] Ist im 

Zielgebiet bereits ein erheblicher Anteil der Bürger und Unternehmen angemessen 

versorgt, so muss sichergestellt werden, dass der staatliche Eingriff nicht zu einer 

unangemessenen Überlagerung der bestehenden Infrastruktur führt. In diesem Fall 

können die staatlichen Maßnahmen auf das Ausfüllen von Versorgungslücken be-

schränkt werden.“ 

Die Klarstellung in § 4 Abs. 3 des Entwurfs ist aus Sicht der Kabelbranche unbedingt 

erforderlich, um Wettbewerbsverzerrungen durch den Überbau bestehender Breit-

bandinfrastrukturen zu vermeiden. 

Der Entwurf sieht vor, dass die von der ausschreibenden Stelle durchzuführende Be-

darfsanalyse „straßenzuggenau“ erfolgen soll. Dies geht aus Sicht der Kabelbranche 

in die richtige Richtung, um möglichst scharf umrissene Fördergebiete abzugrenzen 

und einen wettbewerbsverzerrenden Überbau zu verhindern. Ein solcher droht jedoch 

selbst bei einer straßenzuggenauen Bedarfsanalyse potenziell etwa dann, wenn eine 

Straße bzw. ein Straßenzug lediglich in Teilen bereits mit hochleistungsfähigen Net-

zinfrastrukturen versorgt ist. Nur dort, wo mit den bestehenden Infrastrukturen keine 

Versorgung möglich ist, kann tatsächlich ein für eine Förderung relevanter konkreter 

Bedarf bestehen, während für das bereits versorgte Gebiet eines Straßenzuges ein 

Überbau auszuschließen ist. Allein dieser Bedarf kann für die Abgrenzung von (ggf. zu 

clusternden) Fördergebieten maßgeblich sein. 

Um Förderungen in Gebieten auszuschließen, in denen bereits ein NGA-Netz vorhan-

den ist bzw. in absehbarer Zeit ein solches auf- oder ausgebaut wird, muss außerdem 

gewährleistet sein, dass im Rahmen des von der Bewilligungsbehörde durchzufüh-

renden Interessenbekundungsverfahrens entgegenstehende private Investitionen 

vollumfänglich erhoben werden. Hier bietet § 4 Abs. 2 des Entwurfs eine gute 

Grundlage. Um sicherzustellen, dass alle potenziell an einem Ausbau interessierten 

Unternehmen auch tatsächlich die Möglichkeit haben, eventuelle Ausbaupläne mitzu-

teilen, muss sichergestellt sein, dass das betreffende Förderprogramm möglichst 

effektiv kommuniziert wird. Aus Sicht der Kabelbranche ist es daher wichtig, dass 

Interessenbekundungsverfahren auf einem zentralen Web-Portal veröffentlicht wer-

den, wie es in § 10 Abs. 5 vorgesehen ist. 

Änderungsbedarf sieht die Kabelbranche bei § 4 Abs. 2 S. 3 des Entwurfs. Dieser 

sieht eine Berücksichtigung von Ausbauplänen von Breitbandversorgern nur dann vor, 

„wenn ein verbindlicher Beschluss für eine konkrete Erschließungsplanung nachge-

wiesen wird, die realistisch erscheint“. Diese Formulierung ist sehr unpräzise und er-

Überbauproblema-

tik: Entwurf positiv 

– teilweise Ergän-

zungsbedarf 
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öffnet damit letztlich die Möglichkeit, bestehende Ausbaupläne willkürlich als nicht 

„realistisch“ einzustufen. Die Vorlage eines verbindlichen Beschlusses für eine konkre-

te Erschließungsplanung zu fordern, erscheint darüber hinaus unverhältnismäßig. 

Daher sollte hier unbedingt eine Präzisierung der Anforderungen an das Interessen-

bekundungsverfahren in § 4 Abs. 2 S. 3 erfolgen, etwa durch folgende Formulierung: 

[…] Ausbaupläne von Breitbandversorgern werden nur berücksichtigt, wenn ein kon-

kreter und detaillierter Projekt- und Zeitplan für die Erschließung vorgelegt wird wenn 

ein verbindlicher Beschluss für eine konkrete Erschließungsplanung nachgewiesen 

wird, die realistisch erscheint. 

Unklar bleibt aus Sicht der Kabelbranche, wie die Vorgaben zum Schutze bestehen-

der Infrastrukturen gegen Überbau überprüft und damit die rechtlichen Regelungen 

durchgesetzt werden sollen. Festgelegt werden müssen zudem Sanktionsmechanis-

men für den Fall, dass ein Unternehmen trotz entgegenstehender Förderauflagen 

bestehende Infrastrukturen mithilfe von Fördermitteln überbaut. 

5. Definition der Wirtschaftlichkeitslücke 

Die Kabelbranche begrüßt es, dass nach den Vorstellungen des BMWi künftig eine 

Fördermöglichkeit nicht nur beim Aufbau physischer Netze durch die öffentliche Hand 

bestehen soll, sondern auch bei der Überwindung von Wirtschaftlichkeitslücken beim 

privaten Netzausbau. Dies wird den praktischen Bedürfnissen eines grundsätzlich 

wettbewerblich getriebenen Ausbaus von Breitbandnetzen gerecht. 

Derzeit legt der Entwurf in der Definition der Wirtschaftlichkeitslücke in § 6 Abs. 2 

noch nicht fest, über welchen Zeitraum die Differenz des Barwerts der Einnahmen  

und des Barwerts aller Kosten des Netzaufbaus und -betriebs betrachtet werden soll 

(„x“ Jahre). Aus Sicht der Kabelnetzbetreiber sollte hier analog zur Zweckbindungsfrist   

bzw. der Verpflichtung für einen offenen Zugang auf Vorleistungsebene ein Zeitraum 

von 7 Jahren vorgesehen werden.  

6. Eingreifen des Rückforderungsmechanismus 

Der vorliegende Entwurf sieht das Eingreifen des Rückforderungsmechanismus gem. 

§ 9 erst bei Fördervolumina von mehr als 10 Mio. Euro vor. Diese Zahl entstammt den 

Breitbandleitlinien. 

Bei der Festlegung der Grenze für das Eingreifen des Rückforderungsmechanismus 

muss ein sinnvolles Verhältnis von bürokratischem Aufwand und der Gefahr der 

rechtsgrundlosen Subventionierung von Projekten geschaffen werden. Vor diesem 

Hintergrund erachtet die Kabelbranche die Festlegung der Schwelle bei 10 Mio. Euro 

als sachgerecht.  

7. Festlegung von Vorleistungspreisen 

Der vorliegende Entwurf sieht vor, dass die Preise für auf geförderter Infrastruktur zu 

erbringende Vorleistungen „im Regelfall zwischen den Vertragspartnern zu vereinba-

ren“ sind und sich hierbei „an den Vorleistungspreisen orientieren [sollten], die in wett-

bewerbsintensiveren Regionen für gleiche oder vergleichbare Zugangsleistungen 

verlangt werden“. Nur sofern sich die Parteien nicht einigen, soll die Bundesnetzagen-

tur einbezogen werden. 

Während die Verhandlung von Vorleistungspreisen zwischen den Parteien grundsätz-

lich von der Kabelbranche begrüßt wird, ergeben sich einige Fragen des Vorgehens in 

der Praxis. 

Zunächst ist unklar, welche Befugnis der BNetzA im Falle des Nichteinigens der Par-

teien zukommen soll. Hat sie ein abschließendes Entscheidungsrecht oder lediglich 

Berechnungszeit-

raum für Wirt-

schaftlichkeitslü-

cke: 7 Jahre 

Rückforderungs-

mechanismus 

sachgerecht 

Vorleistungspreise  
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eine Empfehlungsbefugnis? Sollte lediglich letzteres der Fall sein, müsste im Zweifel 

ein Gericht abschließend entscheiden. Aus praktischer Sicht ist zu bedenken, dass die 

Festlegung der Vorleistungspreise eine zeitkritische Komponente beinhaltet und es 

deshalb wichtig werden kann, dass eine abschließende Entscheidung zeitnah ergeht. 

Die Kabelbranche plädiert deshalb dafür, dass hier mehr Klarheit geschaffen wird. 

Weiterhin wird es nicht in allen Fällen Vergleichspreise geben, die als Berechnungs-

grundlage für Vorleistungspreise auf geförderten Infrastrukturen herangezogen wer-

den können. Das sollte in der Rahmenregelung deutlich zum Ausdruck kommen. Dies 

gilt insbesondere für etwa in der Zukunft denkbare Modelle, in denen Vorleistungen 

auf geförderten Infrastrukturen der Kabelnetzbetreiber erbracht werden sollen. Hier 

darf nicht eins-zu-eins der Kostenberechnungsmaßstab aus dem DSL-Netz der Tele-

kom herangezogen werden, weil vollkommen andere Kostenstrukturen vorherrschen. 

Vielmehr sollte den betreffenden Netzbetreibern ein gewisser Rahmen zur Erprobung 

von Vorleistungspreisen eingeräumt werden, für die gerade keine Erfahrungswerte 

bestehen.  

 

 

Berlin/Köln, den 14. Juni 2013 


