
 
 

Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen 

im Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau 

– Entwurf der EU-Kommission vom 1. Juni 2012 – 

Die ANGA teilt das Ziel der EU-Kommission, den Breitbandausbau voranzubringen und bei 

Bedarf mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen. Die Versorgung mit einer leistungsstarken 

Internetinfrastruktur ist ein wichtiger Faktor für die künftige Wettbewerbsfähigkeit Europas. 

Der weitere Ausbau in unterversorgten Gebieten zählt zu den wesentlichen Herausforderun-

gen der kommenden Jahre. Kabelnetzbetreiber haben in den letzten Jahren massiv inves-

tiert, um Kabelnetze zu glasfaserbasierten HFC-Netzen aufzurüsten. Mit Bandbreiten von 

mehr als 100 MBit/s und einer Verfügbarkeit von ca. 2/3 aller Haushalte trägt das Kabel ent-

scheidend dazu bei, mehr Menschen den Zugang zum schnellen Internet zu ermöglichen.  

Umso bedenklicher ist es, dass das Kabel im Entwurf der neuen Breitbandleitlinien nicht be-

rücksichtigt wird – und künftig eine Förderung für sog. FTTP-Netze sogar dort möglich sein 

soll, wo bereits NGA-Netze verfügbar sind. Die Priorisierung einer Technologie ist ein Para-

digmenwechsel und verletzt den Grundsatz der Technologieneutralität. Die dadurch sin-

kende Investitionsbereitschaft konterkariert das Ziel des Ausbaus schneller Breitbandnetze. 

 Die Einführung einer neuen Kategorie „ultraschneller“ „zukunftssicherer“ NGA-Netze 

kann zur Überbauung bestehender Hochgeschwindigkeitsnetze mit Hilfe von För-

dermitteln führen. Dies widerspricht zum einen den Zielen der Digitalen Agenda, zum an-

deren hemmt die damit einhergehende Entwertung der in diese Netze getätigten In-

vestitionen die künftige Investitionsbereitschaft in erheblichem Maße. Die zitierten un-

scharfen Formulierungen in dem Entwurf erzeugen darüber hinaus Rechtsunsicherheit. 

 Die Fokussierung auf Glasfasernetze „direkt bis zum Kunden“ (FTTP) ignoriert techni-

sche und wirtschaftliche Gegebenheiten: Das Kabel ist keine Brückentechnologie. 

Moderne hybride Glasfaser-Koax-Netze (HFC) bestehen sowohl aus leistungsfähigen 

Glasfaser- wie auch Koaxialkabeln und ermöglichen mit dem Datenübertragungsstandard 

DOCSIS 3.0 Downloadgeschwindigkeiten von derzeit mehr als 100 Mbit/s. Aus techni-

scher Sicht wären bereits heute bis zu 400 Mbit/s und künftig noch deutlich höhere 

Bandbreiten möglich. HFC-Netze sind damit ebenso zukunftssicher wie reine Glasfaser-

netze. 

 Weitreichende Open-Access-Verpflichtungen sowie eine bestimmte Netztopologie, die im 

Rahmen der Förderkriterien vorgegeben werden, hemmen weitere Investitionen. Hier 

sind flexible Lösungen  erforderlich, die sowohl dem Bedürfnis effizienter Nutzung öf-

fentlicher Gelder als auch den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der ausbauenden 

Unternehmen gerecht werden. Insbesondere dürfen die konkreten Förderkriterien nicht 

von vorneherein einzelne Technologien wie z.B. das Breitbandkabel ausschließen. 

Die ANGA fordert daher 

 die Streichung des Abschnitts 3.3.3 über die Förderung „ultraschneller 

Breitbandnetze“ sowie des korrelierenden Absatzes 54 und 

 die Umformulierung der Fördervoraussetzungen unter stärkerer Berück-

sichtigung des Grundsatzes der Technologieneutralität. 


