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Breitbandausbau in Deutschland: Was hilft, was schadet? 

1. Breitbandpolitik: Mängelverwaltung vs. Zukunftsgestaltung 

Die Breitbandpolitik in Deutschland ist im Wesentlichen geprägt von dem Willen, die bis 2018 gesteckten 

Ausbauziele zu erreichen. Was vordergründig der Versorgung der Bürger und Unternehmen mit 

schnellem Internet dienlich erscheint, erweist sich bereits aus mittelfristiger Perspektive als wenig 

nachhaltig: Der FttC-Ausbau mag zwar ein sinnvoller Zwischenschritt hin zu einem flächendeckenden 

Glasfaserausbau sein, kann sich aber ebenso als Bumerang erweisen, wenn dadurch bestehende 

Netzinfrastrukturen zementiert und der Aufbau leistungsfähigerer Netze verhindert werden. 

Eine nachhaltige Breitbandpolitik muss darauf abzielen, bereits heute die Grundlagen dafür zu legen, die 

künftig weiter stark steigenden Bandbreitenbedürfnisse durch hochmoderne Netze befriedigen zu können. 

Dafür sollte der politische Fokus nicht mehr auf die Errichtung von Bandbreiten ausgelegt sein (z.B. 50 

Megabit flächendeckend bis 2018), sondern darauf, die Basisinfrastruktur Glasfaser möglichst weit in die 

Fläche zu bringen. 

2. Förderung: Kurzfristig vs. Nachhaltig 

Dem eigenwirtschaftlichen Ausbau von leistungsfähigen Glasfasernetzen muss nach Auffassung des 

BUGLAS grundsätzlich das Hauptaugenmerk gelten. Ist ein solcher ökonomisch nicht möglich, muss eine 

zukunftsorientierte Förderpolitik das Ausrollen der Basisinfrastruktur Glasfaser unterstützen. Der aktuelle 

Entwurf des Bundesförderprogramms springt an dieser Stelle deutlich zu kurz, weil er ausschließlich auf 

die kurzfristige Errichtung von vermeintlich hoher Bandbreite setzt und dabei vernachlässigt, dass bei 

einem solchen Förderkonzept bereits in wenigen Jahren erneuter Förderbedarf entsteht.  

3. Ordnungspolitischer Rahmen: Wettbewerb vs. Remonopolisierung 

Der Blick auf den häufig als Beispiel beschworenen US-Breitbandmarkt mit seiner teilweise 

monopolistischen bzw. oligopolistischen Struktur zeigt, dass dort Verbraucher für ein vergleichsweise 

schlechtes Angebot relativ hohe Preise zahlen. Zudem besteht dort häufig in ländlicheren Gebieten keine 

Möglichkeit für Verbraucher, ihren Anbieter zu wechseln. Von der EU-Kommission noch vor anderthalb 

Jahren als Blaupause für die künftige Ausrichtung des europäischen Binnenmarkts beschworen, haben 

sich die USA diesbezüglich mittlerweile zum Negativbeispiel entwickelt.  

Betrachtet man dagegen die Breitbandmärkte der EU-Mitgliedsstaaten, so zeigt sich: Es ist gerade der 

Wettbewerb der Infrastrukturen und der Dienste, der eine bestmögliche Versorgung mit schnellem Internet 

für Bürger und Unternehmen hervorbringt. Vor diesem Hintergrund ist allen 

Remonopolisierungstendenzen auf dem deutschen Markt mit aller Kraft entgegenzuwirken.  
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4. Nahbereichsvectoring: Nutzen vs. Schaden 

Der aktuelle Antrag der Deutschen Telekom auf den exklusiven Einsatz von Vectoring in den 

sogenannten Nahbereichen der Hauptverteiler zahlt nicht, wie vom Incumbent behauptet, auf die 

Verbesserung der Breitbandversorgung in Deutschland ein. Vielmehr geht es dem ehemaligen 

Staatsunternehmen – aus seiner Sicht verständlich – darum, die eigene Wettbewerbsposition gegenüber 

den Kabelnetzbetreibern zu verbessern. Letztere haben in den vergangenen Jahren den Löwenanteil der 

Zugewinne auf dem Breitbandmarkt erzielen können.  

Die Nahbereiche sind vielfach bereits mit einer weiteren, leistungsfähigeren Breitbandinfrastruktur 

versorgt, die bei Genehmigung des Telekomantrages dann mit einer weniger leistungsfähigen 

Infrastruktur überbaut würden. Der Schaden für den deutschen Breitbandmarkt wäre enorm: Kapitalgeber 

erhielten das fatale Signal, dass ihre Investitionen entwertet werden, alternativen ausbauenden 

Unternehmen würde wichtiges Marktpotential zur Vermarktung ihrer Netze entzogen.  

5. Wholesale/-buy: Unilateral vs. Multilateral 

Zudem bieten die FttB/H-Betreiber ein hochleistungsfähiges Vorleistungsprodukt auf ihren Netzen an, das 

sie gerne auch an die Telekom vermarkten würden. Mit der NGA/Wholesale-Schnittstelle S/PRI steht 

dafür ein branchenweit abgestimmtes und von der Deutschen Telekom mitentwickeltes Interface zur 

Verfügung. Die Telekom könnte beim Bezug von solchen Vorleistungsprodukten ihren eigenen Kunden 

erheblich bessere Angebote unterbreiten. Hierfür wäre ein Paradigmenwechsel beim Incumbent 

notwendig. Gleichzeitig würde ein Wholebuy der Telekom die Auslastung zukunftsfähiger FttB/H-Netze 

erhöhen und deren Refinanzierung verbessern. Dies würde den weiteren Ausbau dieser Infrastruktur 

maßgeblich mit voranbringen.  

6. Öffentlich-rechtlicher Vertrag: Ausbaugrundlage vs. Präzedenzfall 

Die Bundesnetzagentur will zur Absicherung des Ausbauversprechens der Telekom im Zusammenhang 

mit dem Antrag auf den exklusiven Einsatz von Vectoring in den Nahbereichen einen öffentlich-rechtlichen 

Vertrag mit dem Incumbent schließen. Ein solcher Vertrag wäre ein Präzedenzfall in der Regulierung des 

deutschen TK-Marktes, weil der „Schiedsrichter“ damit zur verhandelnden Partei würde. Damit würde die 

bisherige Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur nachhaltig beschädigt. Neben vielen 

Rechtsunsicherheiten, die ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit sich bringen würde, ist er auch deshalb 

nicht notwendig, weil er ohnehin von der Telekom vorgesehene Investitionen verbriefen würde. 

 


