
 
 

Positionspapier zur „Breitbandpolitik und Breitband förderung“ 

 

Einleitung 

„Leistungsfähige Breitbandnetze zum schnellen Informations- und Wissensaustausch sind 
die Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum“. Neben dieser von der Bundesregierung in 
ihrer Breitbandstrategie hervorgehobenen Rolle als Innovationstreiber für viele andere 
Branchen hat sich die Breitbandbranche auch selbst zu einem enormen Wachstumsmarkt 
entwickelt. Daran haben die Kabelnetzbetreiber seit einigen Jahren einen stetig und rasant 
wachsenden Anteil. 

Zu den aktuellsten Herausforderungen der Breitbandbranche zählt der Ausbau der  
Versorgung der ländlichen Räume und die Weiterentwicklung der heutigen Breitbandnetze 
zu sogenannten „Next Generation Access-Netzwerken“. Auch hier kommt den 
Kabelnetzbetreibern eine Schlüsselrolle zu: 

• Die Kabelnetzbetreiber leisten einen substanziellen  Beitrag zur Erreichung der 
Breitbandziele der Bundesregierung. Investitionen i n hybride Glasfaser-
Kupferkoaxialnetze (Hybrid-Fibre-Coax, „HFC-Netze“)  sollten daher von der Politik 
in gleichem Maße wie der Aufbau von reinen Glasfase rnetzen unterstützt werden. 

• Durch das aktuelle Angebot von Bandbreiten bis über  100 MBit/s  treibt das 
Breitbandkabel zugleich auch andere Netzbetreiber z um Aufbau eigener 
Hochleistungsnetze an. 

• Zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere au ch im Breitbandbereich und 
des Innovationspotenzials der Kabelnetze sind Störu ngen der Endgeräte der 
Kabelkunden durch die Nutzung der sogenannten Digit alen Dividende zu 
vermeiden.  

• Der ordnungspolitische Rahmen muss Investitionen in  den Aufbau eigener 
Infrastrukturen und den Wettbewerb zwischen Infrast rukturen fördern und nicht 
vorrangig den Dienstewettbewerb auf nur einem Netz.  Die Vision eines einzigen 
glasfaserbasierten Breitbandnetzes auf Basis von Op en Access wird keinen 
nachhaltigen Wettbewerb schaffen. 

Politik und Regulierung  müssen den Breitbandausbau durch einen technologieneutralen 
Regulierungsrahmen befördern, der vor allem auf einen infrastrukturbasierten Wettbewerb 
zielt. Eine finanzielle Förderung des Aufbaus von Breitbandnetzen darf den Wettbewerb zu 
bestehenden Breitbandnetzen genauso wenig verzerren wie Kooperationsmodelle zum 
Aufbau solcher Netze. 

 

Breitbandkabelnetze: Die Infrastruktur für Innovati on und Wachstum 

Die früher als „Kabelfernsehnetze“ bekannten Breitbandkabelnetze haben sich in den letzten 
Jahren zu einer der leistungsfähigsten Infrastrukturen für Internet- und Telefondienste 
entwickelt. Breitbandige Internetzugänge sind die Voraussetzung für einen schnellen 
Informations- und Wissensaustausch und damit eine wichtige Grundlage für wirtschaftliches 



2 

Wachstum. In volkswirtschaftlicher Hinsicht sind sie die Straßen, Schienen und Flüsse der 
Kommunikations-, Medien- und Informationsgesellschaft.  

Die Verfügbarkeit einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur ist Basis für innovative 
Breitbanddienste mit hohem wirtschaftlichen Potenzial, aber auch für sozial bedeutsame 
Angebote z.B. im Bereich des eWork, eGovernment, eHealth und eLearning.  

Der Übergang zu einer wissensbasierten Gesellschaft ist eine der wichtigsten Zielsetzungen 
der Europäischen Union. Dieses Ziel verfolgt die EU im Rahmen ihrer „Digital Europe“ 
Strategie und sieht hierzu die flächendeckende Versorgung mit Breitband-Internetzugängen 
als wesentliche Voraussetzung an. Diese politische Zielsetzung ist auch deshalb von großem 
Allgemeininteresse, da eine Reihe von Untersuchungen belegen, dass durch den Aufbau 
neuer Hochgeschwindigkeitsnetze und den sich daraus ergebenden weiteren 
Innovationsvorteilen hohe volkswirtschaftliche Vorteile entstehen. So werden allein für 
Deutschland bis 2020 eine mögliche Steigerung des BIP um bis zu 170 Milliarden Euro und 
die Schaffung von bis zu einer Million neuer Arbeitsplätze prognostiziert1. 

Erfahrungen aus internationalen Vergleichen belegen gleichzeitig, dass die 
Breitbandpenetration überall dort besonders hoch ist, wo es einen echten 
Infrastrukturwettbewerb zwischen alternativen Zugangsnetzen gibt2. Anders als beim 
Dienstewettbewerb über das flächendeckende Netz eines etablierten Netzbetreibers wie der 
Deutschen Telekom AG können Wettbewerber mit eigener Infrastruktur komplett andere – 
und in der Regel auch technisch überlegene – Breitband- bzw. Triple Play-Angebote 
schnüren, da sie nicht von den Vorleistungsprodukten des etablierten Netzbetreibers 
abhängig sind. Dies intensiviert den Wettbewerb und schafft mehr Akzeptanz beim 
Endkunden, der eine wirkliche Wahl zwischen unterschiedlichen Anbietern und Angeboten 
erhält. 

Diese positive gesamtwirtschaftliche Bilanz der Breitbandinvestitionen und des 
Infrastrukturwettbewerbs betont die Notwendigkeit, für die Erreichung dieser Ziele einen auf 
Infrastrukturwettbewerb ausgerichteten wachstums- und innovationsorientierten Politik- und 
Regulierungsrahmen zu etablieren. 

 

Kabelnetzbetreiber investieren überdurchschnittlich  in den Ausbau von Breitband 

Ein solcher flächendeckender echter Infrastrukturwettbewerb von Seiten des TV-Kabels kam 
in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern erst vergleichsweise spät in Gang, da die 
Deutsche Telekom AG den Verkauf ihrer Kabelnetze erst vollzogen hat, nachdem sie 
flächendeckend ihr DSL-Netz ausgebaut hatte. Seit 2005 wurde jedoch die Zahl der 
Haushalte, die über Kabelnetze mit Breitbanddiensten wie Internet und Telefonie versorgt 
werden können von damals 6,2 Millionen auf heute 24 Millionen Haushalte gesteigert. Damit 
können heute über 60 % aller deutschen Haushalte mit Internet über das TV-Kabel versorgt 
werden. Um dies zu erreichen, haben die Kabelnetzbetreiber in den letzten 5 Jahren über 
2,5 Milliarden Euro in die Modernisierung ihrer Breitbandkabelnetze investiert. Dabei haben 
viele Kabelnetzbetreiber jährlich zwischen 20 und 30 % ihrer Gesamtumsätze investiert – in 
Einzelfällen sogar bis zu 50 %. Die Investitionstätigkeit liegt somit erheblich über dem 
Branchendurchschnitt. 

Der Wettbewerb im Breitbandbereich hat demzufolge auch deutlich an Intensität gewonnen. 
Mit hohen Bandbreiten von inzwischen bis zu 120 MBit/s und einem deutlich überlegenen 

                                                
1 Studie der Columbia University (Prof. Katz et. al, 2009) 
2 Studie „Next Generation Competition” von Bain & Company 2009 (Liberty Global Policy Series)  
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Preis-/Leistungsverhältnis gewinnen Kabelnetzbetreiber immer mehr Kunden. Aktuelle 
Untersuchungen für 2009 deuten darauf hin, dass sich inzwischen mehr als ein Drittel aller 
neugewonnenen Breitbandkunden für einen Internetzugang über das TV-Kabel entscheiden. 
Die Kabelnetzbetreiber sind damit zum wichtigsten Herausforderer der Deutschen Telekom 
AG geworden, die dieses Jahr ca. die Hälfte aller Neukundenverträge abschließt. 

 

Kabelnetzbetreiber leisten einen substanziellen Bei trag zur Erreichung der 
Breitbandziele der Bundesregierung 

Die im Februar 2009 von der damaligen Bundesregierung veröffentlichte Breitbandstrategie 
hat zwei Ziele definiert: 

• Bis Ende 2010 sollen die weißen Flecken in Deutschland mit der Verfügbarkeit von 
Breitbandanschlüssen von 1 MBit/s geschlossen werden. 

• Bis Ende 2014 sollen 75 % aller Haushalte mit einem Breitbandanschluss von 
mindestens 50 MBit/s versorgbar sein. Eine flächendeckende Versorgung aller Haushalte 
mit solchen Anschlüssen soll möglichst bald danach erreicht werden. 

Zur Erreichung beider Ziele tragen die Kabelnetzbetreiber in erheblichem Umfang bei. So 
haben die Kabelnetzbetreiber in den vergangenen Jahren viele Haushalte erschlossen, die 
bis dahin entweder gar keinen Zugang oder nur Zugang zu einem unzureichenden 
Breitbandanschluss (DSL-light) hatten.  

Darüber hinaus kann und wird das Breitbandkabel einen wesentlichen Beitrag zur 
angestrebten Versorgung von Haushalten mit Breitbandanschlüssen von mindestens 50 
MBit/s leisten. Mit dem neuen Übertragungsstandard für IP-Dienste über Kabelnetze, 
DOCSIS 3.0 sind Übertragungsraten von weit über 100 MBit/s technisch möglich. Die 
Kabelnetzbetreiber bauen hierfür schon seit Jahren sogenannte HFC-Netze auf, dies ist eine 
Kombination aus Glasfaser und Koaxialkabel, die Bandbreiten ermöglichen, wie man sie 
sonst nur von Glasfasernetzen, insbesondere FTTB-Netzen kennt. Diese hochmoderne 
NGN-Infrastruktur wird flexibel und entsprechend der Nachfrage der Kunden auf- und 
ausgebaut, indem Kabelnetzbetreiber Glasfaser immer tiefer in ihre Netze ausbringen. 
Solche evolutionären Glasfaser-Kupfer-Kabelnetze sollten von der Politik mit demselben 
Engagement unterstützt werden, wie der Aufbau von klassischen Glasfasernetzen. Damit 
sind die Kabelnetzbetreiber – bei passendem regulatorischem Umfeld – in der Lage, schon 
im Laufe des nächsten Jahres, und damit deutlich vor dem Zieltermin, das mittelfristige 
Breitbandziel der Bundesregierung größtenteils zu erfüllen. Insgesamt erreicht das Kabel 
bereits im Jahr 2009 über 60 % aller deutschen Haushalte mit solchen Bandbreiten und 
erfüllt damit das Ziel der Bundesregierung derzeit bereits zu 80 %. Es ist damit zu rechnen, 
dass die Kabelnetzbetreiber in einzelnen Bundsländern voraussichtlich bereits im Jahr 2011 
in der Lage sein werden, ca. 75 % aller Haushalte Breitbandanschlüsse von weit über 50 
MBit/s anzubieten, wodurch das für 2014 gesetzte Breitbandziel der Bundesregierung durch 
die Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen schon Jahre früher erreicht wird. 

 

Die Kabelnetzbetreiber beschränken sich nicht auf d ie Ballungsräume, sondern sind 
auch in ländlichen Gemeinden aktiv 

Die Aktivitäten der Kabelnetzbetreiber beschränken sich dabei – anders als bei vielen DSL-
Anbietern – nicht auf die Ballungsräume, sondern erfassen auch zahlreiche kleinere und 
ländliche Gemeinden. Sowohl große als auch viele mittelständische Kabelunternehmen 
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betreiben von je her eine große Anzahl von Kabelnetzen außerhalb der Ballungsräume. Ihr 
Potenzial für die Breitbandversorgung in der Fläche ist daher besonders groß. 

Insgesamt wurden ca. 2 Millionen Haushalte erstmals an ein Hochgeschwindigkeitsnetz 
angeschlossen. Dies wird auch dadurch begünstigt, dass beim Breitbandkabel – anders als 
beim Telefondraht – die für den Kunden verfügbare Bandbreite nicht mit der Entfernung von 
der Kopfstelle zum Endkunden abnimmt. Damit ist das Kabel technologisch besonders für 
die hochwertige Versorgung von weiter abgelegenen Haushalten geeignet. 

 

Kabelnetzbetreiber befördern den Aufbau von Hochges chwindigkeitsnetzen und 
treiben den Endkundenwettbewerb 

Der von den Investitionen der Kabelnetzbetreiber angestoßene Infrastrukturwettbewerb hat 
bundesweit dazu geführt, dass die Preise für Internet und Telefonie in den letzten Jahren 
kontinuierlich gesunken sind und die Breitbandprodukte beispielweise durch Erhöhung der 
Bandbreiten erheblich verbessert wurden. Einen High-Speed-Internetanschluss mit 
mindestens 20MBit/s sowie eine deutschlandweite Telefon-Flatrate in das Festnetz werden 
von den Kabelnetzanbietern in der Regel bereits für einen Preis von 25 Euro pro Monat 
angeboten.  

Durch die Vorreiterrolle des Kabels beim Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen, die sie in 
die Lage versetzt, den Verbrauchern attraktive Triple Play-Angebote aus einer Hand zu 
liefern, entsteht ein starker Anreiz für andere Netzbetreiber zum Ausbau ihrer Infrastrukturen. 
Die Kabelnetzbetreiber setzen die Maßstäbe für Bandbreiten im Wettbewerb der 
Infrastrukturen und zwingen dadurch andere Netzbetreiber dazu, ebenfalls in den Aufbau 
von NGN-Infrastrukturen zu investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der von 
Wettbewerbern ins Feld geführte angebliche Investitionsbedarf von 30 Milliarden Euro für 
den NGN-Ausbau wird daher aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit durch diese Anbieter 
investiert werden müssen.  Damit leistet die Kabelbranche auch indirekt einen wesentlichen 
Beitrag zum Ausbau der Breitbandnetze in Deutschland und trägt damit auch zur Bildung 
wettbewerbsfähiger Marktstrukturen im Telekommunikationsmarkt bei.  

Vor diesem Hintergrund ist der vielfach diskutierte Aufbau einer einzigen 
Glasfaserinfrastruktur mit einer Open Access-Verpflichtung abzulehnen, da der sicher zu 
erwartende Wettbewerb mehrerer Infrastrukturen einem – dauerhaft – regulierten 
Dienstewettbewerb auf einer Infrastruktur vorzuziehen ist. Auch die geplanten Kooperationen 
beim Ausbau von Breitbandnetzen bzw. die Förderung des Aufbaus solcher Netze muss sich 
strikt an den Kriterien des Wettbewerbsrechts orientieren. 

 

Bei der Nutzung der digitalen Dividende sind die Au swirkungen auf das Kabel zu 
berücksichtigen 

Entscheidend für die Wettbewerbsposition des Kabels ist die vollständige Nutzung der 
vorhandenen Kapazitäten. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass eine 
Vergabe der digitalen Dividende, ohne zuvor eine Lösung für die zu erwartenden Störungen 
bei den an das Breitbandkabel angeschlossenen Endgeräten gefunden zu haben, erhebliche 
Beeinträchtigungen der Wettbewerbsfähigkeit der Breitbandkabelbranche nach sich ziehen 
kann. Der Wegfall von durch LTE-Empfangsgeräte unbrauchbar gewordener Frequenzen in 
den Kabelnetzen, entwertet die eingangs erwähnten hohen getätigten Investitionen. Diese 
Kapazitäten sind insbesondere vor dem Hintergrund der Einführung von 100 MBit/s 
Internetzugängen und neuer digitaler Dienste wie HDTV und Video on Demand dringend 
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notwendig, um alle diese Dienste in der vom Kunden erwarteten Qualität anbieten zu 
können. 

 

Position der ANGA zur Förderung des Breitband- und Infrastrukturausbaus 

Ein optimaler ordnungspolitischer und regulatorischer Rahmen muss daher Anreize für 
Investitionen in eigene Infrastrukturen schaffen und einen effizienten Wettbewerb 
ermöglichen. Begleitende Maßnahmen durch die Politik, die einen kostengünstigen Ausbau 
der Infrastrukturen ermöglichen, sind zu begrüßen. Dabei sind folgende Punkte wichtig: 

 

• Breitbandförderung nur für weiße Flecken 

Die ANGA-Mitglieder haben in den vergangenen Jahren hohe Summen in den Ausbau 
ihrer Netze und in die Versorgung mit Breitband investiert. Gleichzeitig kann eine gezielte 
Förderung für den Ausbau weißer Flecken Sinn machen, wenn folgende Punkte erfüllt 
sind: 

• Die Förderung muss in einem offenen, transparenten und EU-konformen Verfahren 
entschieden werden. 

• Eine Förderung ist nur dort zulässig, wo bislang kein anderer Anbieter ein 
Breitbandnetz unterhält. 

• Durch die Förderung eines Breitbandausbaus mit öffentlichen Geldern darf der 
Wettbewerb nicht verzerrt werden. 

 
• Erhaltung einer investitionsfreundlichen Regulierun g 

Der geltende Regulierungsrahmen bietet die Möglichkeiten, einen 
investitionsfreundlichen Rahmen zu gewährleisten. Insbesondere im Bereich der 
Entgeltregulierung sollte darauf Wert gelegt werden, dass sich Investitionen in den 
Aufbau eigener Netze mehr lohnen als die Nutzung der regulierten Vorleistungsprodukte 
über das Netz der Deutschen Telekom AG. Auf Dauer wird nur ein echter und fairer 
infrastrukturbasierter Wettbewerb den Aufbau von Hochleistungsnetzen ohne massive 
staatliche Subventionen ermöglichen. Folgende Eckpunkte sollten gewährleistet werden: 

• Die Regulierung darf nicht die Preise von Vorleistungsprodukten soweit absenken, 
dass dies die Bereitschaft in den Ausbau eigener Ende-zu-Ende-Infrastrukturen 
verringert. 

 
• Schutz der Investitionen in die Kabelnetze durch Gewährleistung einer verträglichen 

Nutzung der Digitalen Dividende vor Beginn des Frequenz-Auktionsverfahrens. 
 
• Investitionsanreize zum Netzausbau schaffen durch höhere Terminierungsentgelte 

zugunsten von NGA-Netzen wie z.B. DOCSIS 3.0 oder FTTB.  
 

• Eine finanzielle Förderung von Ausbauprojekten muss technologieneutral sein. Sie 
darf den Wettbewerb ebenso wenig verzerren wie Kooperationsmodelle zur 
Errichtung von Breitbandnetzen. 

 
 

Köln/Berlin, 10. Dezember 2009  
 


