
Was kann und muss die Politik tun?

Gigabit-Netze sind das Rückgrat der Digitalisierung und eine Voraussetzung für weiteres Wirt-
schaftswachstum. Wer Deutschland fit machen will für die Gigabit-Gesellschaft, muss eine klare 
Aussage treffen, wie sich die dafür nötigen Infrastrukturen bereitstellen lassen. Das erfordert eine 
Breitbandpolitik, die auf Infrastrukturwettbewerb setzt und Investitionen in den eigenwirtschaftli-
chen Ausbau unterstützt.
Zu Beginn der letzten Legislaturperiode hat die Bundesregierung das Ziel einer flächendeckenden 
Versorgung mit 50 MBit/s ausgerufen. Über die Netze der Kabel/Glasfasernetzbetreiber lassen sich 
knapp 75 Prozent der deutschen Haushalte schon heute mit Bandbreiten bis zu 400 MBit/s ver-
sorgen. Gleichzeitig denkt die Politik bereits weiter: Sie fordert die Verfügbarkeit von Gigabit-An-
schlüssen, damit die Digitalisierung weiter voranschreiten und die Gigabit-Gesellschaft Wirklich-
keit werden kann. Bis 2025 soll Deutschland flächendeckend damit versorgt sein.

Auf dem Weg in die 
Gigabit-Gesellschaft 

Gigabit als nächste Stufe 

Um den Anforderungen an die Netze 
im Hinblick auf Gigabit-Anschlüsse 
gerecht zu werden, ist in den HFC-
Netzen die Einführung des neuen 
Übertragungsstandards DOCSIS 3.1 
erforderlich. Damit können Gigabit-
Geschwindigkeiten sowohl im Up- als 
auch im Download erreicht werden; 
perspektivisch sind sogar Angebote mit 
einer einheitlichen Datenrate für 
Up- und Download möglich. Neben 
hohen Geschwindigkeiten bietet 
DOCSIS 3.1 eine sehr geringe Verzöge-
rung (Latenz), die insbesondere für 
Anwendungen in Echtzeit wichtig ist.
Ein großer Vorteil des DOCSIS 
3.1-Standards liegt darin, dass eine 
Implementierung in mehreren Stufen 
möglich ist, die sich an der jeweiligen 
Nachfrage orientiert. In Deutschland 
hat die Aufrüstung der HFC-Netze auf 
DOCSIS 3.1 bereits begonnen; erste – 
noch regional begrenzte – Angebote 
sind im Markt bereits verfügbar bzw. 

angekündigt. Damit können die 
Netzbetreiber der ANGA in den 
nächsten Jahren fast 30 Mio. Haushal-
ten Gigabit-Geschwindigkeiten 
anbieten – teils über glasfaserbasierte 
HFC-Netze und teils über Glasfaser bis 
ins Haus.

Breitbandstrategie 2025 

Die Umsetzung des Gigabit-Ziels im 
Rahmen der Breitbandstrategie 2025 
wird ein enormer finanzieller Kraftakt. 
Bereits in der letzten Legislaturperiode 
hat die Branche Im Rahmen der 
Netzallianz Digitales Deutschland 
weitere Investitionen zugesagt, um bis 
2025 gigabitfähige konvergente Netze 
zu schaffen. Die HFC-Netzbetreiber 
haben dafür im vergangenen Jahr 1,1 
Mrd. Euro investiert; das entspricht ca. 
20 Prozent ihrer Umsätze. Insgesamt 
betrugen die Investitionen auf dem 
Telekommunikationsmarkt im Jahr 
2017 8,5 Mrd. Euro. Für den geförder-
ten Ausbau in nicht wirtschaftlich 

versorgbaren Regionen geht die 
Bundesregierung von einem öffentli-
chen Finanzierungsbedarf von zehn bis 
zwölf Milliarden Euro in dieser Legisla-
turperiode aus, den sie in einem 
Gigabitinvestitionsfonds verlässlich 
bereitstellen will.
Damit die Netzbetreiber weiterhin 
investieren können, muss die Breit-
bandpolitik auf deutscher und europäi-
scher Ebene den eigenwirtschaftlichen 
Ausbau auch künftig klar unterstützen. 
Gleichzeitig muss sie sicherstellen, dass 
die staatliche Förderung den Ausbau 
durch die Unternehmen nicht beein-
trächtigt. 

Europäischer Kodex für den TK-
Markt 

Eines der wichtigsten Vorhaben des 
EU-Gesetzgebers ist die Verwirkli-
chung des digitalen Binnenmarkts, zu 
der auch die Überarbeitung des europä-
ischen TK-Rechtsrahmens gehört. Im 
Herbst 2016 legte die EU-Kommission 
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ihren Entwurf für einen europäischen 
Kodex für die elektronische Kommuni-
kation (EECC) vor. Die Beratungen 
zwischen der EU-Kommission, dem 
europäischem Parlament und den 
Mitgliedstaaten dauern noch an. 
Die EU-Kommission hat sich zum Ziel 
gesetzt, den Ausbau von Netzen mit 
sehr hoher Kapazität voranzutreiben, 
um den Bedürfnissen der Gigabit-Ge-
sellschaft gerecht zu werden – konkret 
heißt das: Gigabit-Konnektivität bis 
2025. Ob der EECC diese Anforderung 
erfüllen wird, bleibt abzuwarten. 
Festzuhalten ist, dass der Infrastruktur-
wettbewerb das beste Mittel bleibt, um 
den privat finanzierten Netzausbau 
weiter voranzutreiben. Die Förderung 
der Konnektivität darf daher nicht zu 
Lasten des Wettbewerbs gehen; insbe-
sondere ist eine (Re-)Monopolisierung 
des Marktes kein sinnvoller Anreiz, um 
den Netzausbau zu stimulieren. 
Zu begrüßen ist daher der Ansatz der 
Kommission, bei der Marktregulierung 
auf eine Fortführung der bestehenden, 
erfolgreichen Regulierungsprinzipien zu 
setzen. 
Die Beibehaltung der Regulierung von 
Unternehmen mit erheblicher Markt-
macht bleibt notwendig, bis nachhalti-
ger Wettbewerb gesichert ist. Die 
Einführung eines Zugangsanspruchs zu 
passiven Infrastrukturen des markt-
mächtigen Unternehmens als Abhilfe-
maßnahme ist ein richtiger Schritt: Er 
fördert den Infrastrukturwettbewerb, 
denn er erleichtert den Ausbau eigener 
Netzinfrastrukturen. 
Abzulehnen ist dagegen eine Auswei-
tung von Zugangspflichten auf alle 
Netzbetreiber, unabhängig von ihrer 
Marktmacht. Eine solche symmetrische 
Regulierung würde für alle bisher nicht 
regulierten Unternehmen ein Mehr an 
Regulierung bedeuten und damit die 
Investitionsbereitschaft erheblich 
beeinträchtigen. 
Im Einzelnen diskussionsbedürftig ist 
der Vorschlag, beim Bau neuer Netze im 
Wege des Ko-Investments von Regulie-
rung abzusehen. Die Kommission sieht 
hierin ein Werkzeug, den Ausbau von 
Netzen mit sehr hoher Kapazität 
voranzutreiben. Das ist jedoch nur 
sinnvoll, wenn der Wettbewerb dadurch 
nicht verzerrt wird. 

Zukunft der TK-Regulierung 

Auch die deutsche Politik diskutiert, 
wie sich der Ausbau von Gigabit-Netzen 
voranbringen lässt. Im Fokus steht, ob 
und wenn ja, wie Regulierungserleichte-
rungen dazu beitragen könnten. 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat 
sich im März 2017 in einem Weißbuch 
Digitale Plattformen mit dieser Frage 
auseinandergesetzt. Es unterstützt den 
Vorschlag der EU-Kommission, Ko-
Investment-Modelle regulatorisch zu 
begünstigen, sieht aber noch (weiteren) 
Bedarf nach Anreizen für den Ausbau 
von Gigabit-Netzen. Gegebenenfalls soll 
sogar eine komplette Freistellung von 
Regulierung für Gigabit-Netze möglich 
sein, sofern alle Marktakteure gleicher-
maßen in neue Gigabit-Netze investie-
ren können. 

Auch die Bundesnetzagentur eruiert 
den Regulierungsbedarf von Glasfaser-
Netzen. Neben der allgemeinen 
Marktabfrage führte sie letztes Jahr eine 
Konsultation zu Fragen der Entgeltregu-
lierung im Glasfaser-Bereich durch. 
Dabei wäre allerdings im Vorfeld 
zunächst die Frage einer sinnvollen 
Marktabgrenzung zu klären. Aus Sicht 
der Kabelbranche sollte die Marktab-
grenzung weiterhin anhand eines 
sachlich einheitlichen und geografisch 
national betrachteten Markts erfolgen. 
Zudem müssen ein funktionsfähiger 
Wettbewerb sowie gleiche Investitions-
bedingungen für alle Marktteilnehmer 
sichergestellt sein. Nur unter diesen 
Voraussetzungen sind können Regulie-
rungserleichterungen zur Förderung des 
Ausbaus von Gigabit-Netzen ihren 
Zweck erfüllen.

Staatliche Förderung 
des Gigabit-Ausbaus

Zusätzlich zu privaten Investitionen 
wird ein Gigabit-Ausbau in der Fläche 
den Einsatz staatlicher Mittel dort 
erfordern, wo ein wirtschaftlicher 

Ausbau nicht möglich ist. Dafür soll 
zum einen das existierende Bundesför-
derprogramm in Richtung auf ein 
Gigabit-Ziel angepasst werden. Zum 
anderen ist eine neues Gigabit-Förder-
programm geplant, das allerdings nach 
den europäischen Beihilfevorschriften 
notifiziert werden muss. 
Nachdem sich die Koalitionspartner 
deutlich festgelegt haben, dass bis 2025 
Gigabit-Netze flächendeckend verfüg-
bar sein sollen, ist es nachvollziehbar, 
künftig ausschließlich solche Projekte 
zu fördern, die auf dieses Ziel einzah-
len. Keinesfalls darf dieser Ansatz aber 
dazu führen, dass existierende gigabit-
fähige Netze mit Hilfe von Fördermit-
teln überbaut werde. 
Vielmehr ist im Interesse eines effizien-
ten Mitteleinsatzes und einer maxima-
len Zielerreichung eine klare Abgren-
zung der Fördergebiete zwingend. Nur 
so lässt sich eine Überbauung existie-
render gigabitfähiger Netze und eine 
Entwertung privater Investitionen 
verhindern.

Beschleunigung des Ausbaus auf 
kommunaler Ebene

Der Neubau von Gigabit-Netzen ist in 
der Regel mit umfangreichen Tiefbauar-
beiten verbunden. Auf Ebene der 
Länder und Kommunen gibt es zahlrei-
che Möglichkeiten, den Gigabit-Ausbau 
durch Verfahrensvereinfachungen zu 
unterstützen. Sinnvoll wäre z.B. eine 
Beschleunigung durch die Bündelung 
von Genehmigungsverfahren bei einer 
zentralen Stelle. Auch muss sicherge-
stellt sein, dass Genehmigungen 
hinsichtlich des Breitbandausbaus 
innerhalb von 3 Monaten erteilt wer-
den. Das ist nach § 77p TKG vorgese-
hen, greift aber in der Praxis nicht 
immer. Schließlich dürfen Wegerechte 
nicht durch das Erfordernis zusätzlicher 
Aufgrabegenehmigungen ausgehöhlt 
werden. Die Einbeziehung der Länder 
in die Netzallianz Digitales Deutschland 
bietet die Chance, diese praxisrelevan-
ten Themen aufzugreifen und auf der 
politischen Ebene zu adressieren. 
Ziel der Breitbandpolitik muss sein, 
dass Deutschland die Konnektivität 
erhält, die dem Bedarf von Wirtschaft 
und Gesellschaft entspricht. Damit die 
Unternehmen die dafür erforderlichen 
Investitionen in den Netzausbau leisten 
können, brauchen sie ein stabiles, 
investitionsfreundliches Regulierungs-
umfeld. Das gilt es sowohl bei der 
Formulierung neuer Förderprogramme 
als auch bei einer Überarbeitung des 
Regulierungsrahmens zu beachten. 

„Zusätzlich zu 
privaten Inves-
titionen wird ein 
Gigabit-Ausbau 
in der Fläche 
den Einsatz 
staatlicher Mittel 
dort erfordern, 
wo ein wirt-
schaftlicher Aus-
bau nicht mög-
lich ist.“
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