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Organisationen/Verbände Sachverständige 
Stellung- 
nahmen 

Seiten 

Arbeitsgemeinschaft der kommu- 
nalen Spitzenverbände NRW 

Roland Thomas 
16/978 

7, 29 

Dr. Jürgen Grüner 8, 30 

IHK NRW – Die Industrie- und Han- 
delskammern in Nordrhein-Westfalen 

Dr. Matthias Mainz 16/1040 10, 32 

MICUS Management 
Consulting GmbH 

Dr. Martin Fornefeld 16/975 10, 33 

Wirtschaftsförderung 
Kreis Coesfeld GmbH 

Dr. Jürgen Grüner 16/984 8, 30 

BreitbandConsulting.NRW 
Prof. Dr.-Ing. 
Reinhard Möller 

–/– 12, 35 

Verband der Wirtschaftsförderungs- 
und Entwicklungsgesellschaften 
in NRW e. V. 

Dr. Jürgen Grüner –/– 8, 30 

Deutsche Telekom AG Marcus Isermann 16/1053 
12, 36, 

43 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie 

Dietrich Schirm 16/1008 15, 36 

TeleKommunikationsGesellschaft 
Südwestfalen mbH 

Stefan M. Glusa 16/1007 19, 39 

STZ-Consulting Group Dr. Jürgen Kaack 16/974 21, 40 

Unitymedia KabelBW Dr. Wolf Osthaus 16/1041 26, 41 

Bundesverband 
Breitbandkommunikation 

Ulrike Lepper 16/1034 27, 42 
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Weitere Stellungnahmen 

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 16/987 

NetCologne GmbH 16/1003 

Bundesverband Initiative gegen digitale Spaltung -geteilt.de- e. V. 16/994 

Bundesverband Glasfaseranschluss e. V. 16/1010 

* * * 
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Fahrplan Breitbandausbau für Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/2280 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich be-
grüße Sie alle herzlich zur heutigen Anhörung. Besonders begrüßen möchte ich die 
Sachverständigen, die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, die Medi-
envertreter und die sonstigen Zuhörerinnen und Zuhörer. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mit Einladung 16/420 vom 4. September 
2013 wurde Ihnen der Vorschlag für die Tagesordnung übersandt. Einziger dort aus-
gewiesener Punkt ist die öffentliche Anhörung von Sachverständigen zum Antrag der 
Fraktion der Piraten „Fahrplan Breitbandausbau für Nordrhein-Westfalen“. Ich gehe 
davon aus, dass Sie mit dieser Tagesordnung einverstanden sind. – Dann ist sie 
hiermit beschlossen. 

Der Antrag Drucksache 16/2280 wurde durch Plenarbeschluss vom 21. März 2013 
federführend an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie an den Ausschuss für Kommu-
nalpolitik überwiesen. 

Der federführende Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk hat beschlossen, die heutige Anhörung durchzuführen. Der Ausschuss für 
Kommunalpolitik hat seine Beteiligung in Form einer Pflichtteilnahme beschlossen. 
Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz beteiligt sich nachrichtlich an dieser Anhörung. 

Ich darf mich zunächst im Namen aller beteiligten Ausschüsse bei den Sachverstän-
digen für die abgegebenen Stellungnahmen und die Anwesenheit am heutigen Tag 
bedanken. 

Aus Gründen der Zeitökonomie ist nicht vorgesehen, dass die anwesenden Sachver-
ständigen ihre schriftlichen Stellungnahmen noch einmal mündlich in Eingangs-
statements zusammenfassen. Darauf ist auch schon im Schreiben der Landtagsprä-
sidentin hingewiesen worden. Sie dürfen davon ausgehen, dass die Abgeordneten 
Ihre schriftlichen Stellungnahmen gelesen und ausgewertet haben. 

Entsprechend dem Fragenkatalog sollten wir dieses Thema heute in drei Blöcken 
abarbeiten und gleich mit den Fragerunden beginnen. – Wie ich sehe, sind Sie damit 
einverstanden. Dann bitte ich die Abgeordneten um Wortmeldungen zu Block I, All-
gemeine Regulierung des Telekommunikationsmarkts. 
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Daniel Schwerd (PIRATEN): Zunächst möchte ich mich bei den Experten dafür be-
danken, dass sie sich die Zeit nehmen, unsere Fragen zu beantworten. – Meine ers-
te Frage richtet sich an den Bundesverband Breitbandkommunikation und die Deut-
sche Telekom. Weil die Entwicklung in diesem Bereich sehr schnell fortschreitet, sind 
die Anforderungen, die wir im Moment haben, einem so starken Wandel unterworfen, 
dass man auch ein bisschen in die Zukunft denken muss. Anforderungen, die wir 
heute aufstellen, sind ganz schnell wieder veraltet. Welche Herausforderungen wer-
den nach Ihrer Einschätzung in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zukom-
men, was die Eigenschaften dieser Anschlüsse angeht, und zwar nicht nur die immer 
wieder angeführte Downloadzahl, sondern auch die anderen Dinge wie Upload, La-
tenzen und Verfügbarkeiten? 

Mit meiner zweiten Frage wende ich mich an die Industrie- und Handelskammern 
und die kommunalen Spitzenverbände. Welche Nachteile erwarten Sie, wenn wir 
jetzt nicht zügig in die Breitbandinfrastruktur investieren, insbesondere für die Wirt-
schaft und die Kommunen? Inwieweit halten Sie vor diesem Hintergrund einen Glas-
faserausbau für notwendig? Und wie kann man gerade ländliche oder noch nicht so 
gut angebundene Bereiche versorgen? 

Meine dritte Frage geht an das Bayerische Wirtschaftsministerium. Sie haben die 
These aufgestellt, dass das Angebot auch die Nachfrage bestimmt, dass also durch 
Schaffung interessanter, innovativer Angebote auch zusätzliche Nachfrage entsteht. 
Können Sie das noch näher erläutern und darstellen, welche Rolle staatliche Förde-
rung in diesem Zusammenhang spielen kann? 

Matthi Bolte (GRÜNE): Auch meine Fraktion bedankt sich herzlich bei den Damen 
und Herren Sachverständigen. Sie haben uns dieses Thema sehr vielfältig und aus 
ganz verschiedenen Perspektiven dargelegt. – Im Fragenkatalog wurden verschie-
dene Regulierungsmechanismen angesprochen, insbesondere die Universal-
dienstverpflichtung. Von einzelnen Sachverständigen ist ein Anschluss- und Benut-
zungszwang als eine andere Möglichkeit, den Ausbau voranzutreiben, genannt wor-
den. Meine Frage an alle Experten, die dazu Stellung nehmen können, lautet: Wie 
schätzen Sie das ein? An dieser Stelle würde ich auch gerne Folgendes hören: Wel-
che konkreten Nachteile befürchten Sie bei einer Universaldienstverpflichtung bzw. 
welche Vorteile sehen Sie bei einem Anschluss- und Benutzungszwang? Und wie 
wägen Sie diese beiden verschiedenen Instrumente gegeneinander ab? Oder sind 
Sie der Meinung, dass die ganzen Regulierungsmechanismen, die der Politik bisher 
eingefallen sind, ohnehin nicht funktionieren? 

Dietmar Brockes (FDP): Vielen Dank, dass Sie uns heute hier zur Verfügung ste-
hen, meine Damen und Herren. Auch seitens der FDP-Fraktion begrüßen wir das 
sehr. – Die Universaldienstverpflichtung wird kontrovers diskutiert. Hierzu lautet mei-
ne Frage an die Experten insbesondere der Industrie- und Handelskammern, aber 
auch der Unternehmen und der Bayerischen Staatsregierung: Sind Sie der Auffas-
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sung, dass eine Universaldienstleistungspflicht zu einer Monopolisierung geführt hät-
te und damit auch die Investitionsbereitschaft beeinflusst hätte, oder nicht? 

Ilka von Boeselager (CDU): Auch ich darf mich bei den Experten dafür bedanken, 
dass sie heute unsere Fragen beantworten. Das ist für uns von großer Bedeutung, 
weil wir ständig mit diesem Thema konfrontiert werden. – Meine Frage richtet sich an 
BreitbandConsulting.NRW und die Deutsche Telekom. Welche neuen Chancen, die 
vorher nicht bestanden haben, bietet das novellierte Telekommunikationsgesetz? 
Können hierdurch neue Impulse entstehen, die den Ausbau von Glasfasernetzen vo-
rantreiben? Schließlich haben die erheblichen Tiefbaukosten in der Vergangenheit 
stets den Ausbau gebremst. 

Alexander Vogt (SPD): Meine Damen und Herren, auch seitens der SPD-Fraktion 
danken wir Ihnen herzlich für Ihre umfangreichen Stellungnahmen und Ihr heutiges 
Erscheinen. – Da die Universaldienstverpflichtung bereits angesprochen wurde, 
möchte ich nur noch eine Frage zum Thema „Vectoring“ stellen. Sie richtet sich in 
erster Linie an die Deutsche Telekom. Wenn andere Sachverständige sich auch da-
zu äußern möchten, können sie das gerne tun. Das Vectoring wurde in einer Reihe 
von Stellungnahmen als Übergangstechnologie bezeichnet. Ist es notwendig, dass 
ein Monopol entsteht, um die Technologie des Vectorings anzuwenden? Oder ist 
Vectoring auch möglich, indem verschiedene Anbieter auf diese Technologie in dem 
letzten Kabelbereich zurückgreifen? 

Roland Thomas (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
NRW): Wir haben eine ausführliche Stellungnahme vorgelegt. Eingangs wurde gebe-
ten, das nicht alles noch einmal darzustellen. Deshalb möchte ich aus meiner Sicht 
nur darauf hinweisen, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort einen 
starken Druck dahin gehend spüren, dass die schnelle Internetanbindung notwendig 
ist und sowohl von den Bürgern als auch von den Wirtschaftsunternehmen ge-
wünscht wird. Alle Fragen, die in Richtung Wirtschaft gehen, möchte ich aber gerne 
an die Kollegen Glusa und Dr. Grüner weitergeben, die in der Praxis viel intensiver 
mit diesem Thema befasst sind. 

Die Kommunen sind in diesem Bereich schon sehr engagiert. Ich möchte ein Beispiel 
nennen. Im Kreis Heinsberg ist eine konkrete Anfrage in Richtung Glasfaser gestellt 
worden. Wir haben das geprüft. Sie sprachen die Änderung des TKG im letzten Jahr 
an. In § 68 Abs. 2 ist jetzt ein Micro- oder Minitrenching vorgesehen. Leider wusste 
der Gesetzgeber selbst nicht, was er da eigentlich ins Gesetz geschrieben hat. Be-
dauerlicherweise ist dieses Gesetz aus meiner Sicht sprachlich und juristisch völlig 
missglückt und daher nicht anwendbar. Das Problem ist, dass wir als Kommunen an 
dieser Stelle kein Ermessen haben, sondern dem Antrag zwingend stattgeben müs-
sen, wenn die Voraussetzungen, die aber nicht prüfbar sind, vorliegen. Wir können 
das gerne an späterer Stelle noch vertiefen, wenn es gewünscht wird. Weil ich mir 
schon gedacht habe, dass dieser Punkt zur Sprache kommt, habe ich dazu eine 
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vierseitige Ausarbeitung mitgebracht, die ich hier nicht vortragen möchte, aber gerne 
nachreichen kann. Deshalb haben die interessierten Kommunen ein Problem; denn 
das hindert uns daran, weiterzukommen. Die Kommunen und die Unternehmen ha-
ben ein konkretes Interesse, Glasfaser zu verlegen. Das muss funktionieren. Mit die-
sem Gesetz kann es aus meiner Sicht aber nicht funktionieren. Deshalb raten wir 
diesen Kommunen, zu versuchen, das auf dem Vertragswege zu machen, also nicht 
das Verwaltungsverfahren hoheitlich durchzuziehen, sondern auf Augenhöhe ent-
sprechende Vereinbarungen zu treffen. Es gibt aber viele Schwierigkeiten; denn die 
Kommunen möchten einerseits dringend schnelle Internetanschlüsse, müssen ande-
rerseits aber auch darauf achten – dazu sind sie gegenüber ihren Bürgern und letzt-
endlich auch gegenüber ihren Haushalten verpflichtet –, dass die Straßen dabei nicht 
über Gebühr in Anspruch genommen werden. Wie Sie alle wissen, ist unsere Stra-
ßeninfrastruktur so marode, dass etwas getan werden muss. Hier haben wir konkret 
bei der Verlegung große Probleme. Mehr will ich im Moment dazu gar nicht sagen. 

Dr. Jürgen Grüner (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
NRW/Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH/Verband der Wirtschaftsför-
derungs- und Entwicklungsgesellschaften in NRW e. V.): Ich möchte die Ausfüh-
rungen von Herrn Thomas aus mehreren Sichtwinkeln ergänzen. Originär sitze ich 
hier in meiner Funktion als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld. 
Wir arbeiten intensiv an diesem Thema. Ich vertrete heute aber auch den Landkreis-
tag Nordrhein-Westfalen und den Verband der Wirtschaftsförderungs- und Entwick-
lungsgesellschaften in NRW. – Bei der Beantwortung der Frage, welche Nachteile 
damit verbunden sind, werde ich im Schwerpunkt auf die Nachteile für die Wirtschaft 
eingehen, aber auch auf die Privatbevölkerung und die Verbindung zu den Kommu-
nen Bezug nehmen. Bereits heute können die Kommunen Baugrundstücke in Wohn-
gebieten ohne halbwegs angemessene Internetversorgung wie sauer Bier anbieten; 
kein Mensch will sie haben. Dieser Standard ist also auch für die Wohnbevölkerung 
wichtig. 

Viel gravierender sind für den Wirtschaftsförderer aber natürlich die Aspekte der 
Wirtschaft. Das beginnt schon bei Ansiedlungsfragen. Unternehmer kaufen heute 
keine Gewerbegrundstücke, wenn dort die Breitbandversorgung nicht gesichert ist 
oder absehbar gesichert ist. Dort wären sie nämlich von Märkten abgekoppelt. Ohne 
vernünftige Anbindung stehen ihnen bestimmte Märkte und bestimmte Dienstleistun-
gen im Onlinehandel nicht zur Verfügung. Aus meiner Sicht ganz gravierend ist, dass 
es mittlerweile eine Menge von produktivitätssteigernden Dienstleistungen gibt, von 
denen Unternehmen schlichtweg abgekoppelt sind, wenn es an Bandbreite mangelt. 
Beispiele dafür sind: 

– Vernetzung von Standorten. Sie bedingt, dass man an jedem Standort IT redun-
dant vorhalten muss – mit höheren Kosten und entsprechenden Fehlerquellen. 
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– Heimarbeit. Ohne vernünftige Datenleitungen ist Heimarbeit überhaupt nicht mög-

lich. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der Verein-
barkeit von Familie und Beruf ist das ein Riesenproblem. 

– Webkonferenzen. Diese Möglichkeit wird in der Wirtschaft immer mehr genutzt, 
weil damit erhebliche Ressourcen eingespart werden – Reisekosten, aber auch 
Zeitaufwand. 

– Fernwartungen. Gerade beim Bau von hochwertigen Anlagen und Maschinen 
kann man sich kaum noch über das eigentliche Produkt differenzieren. Man diffe-
renziert sich über zusätzliche Dienstleistungen, die man anbietet. Eine wesentliche 
Servicekomponente sind Fernwartungen. Auch das setzt entsprechende Bandbrei-
ten voraus. 

Ich könnte diese Aufzählung fortsetzen. Etliche Untersuchungen – auch die im vor-
liegenden Antrag erwähnte Studie der Weltbank – weisen nach, dass dort ein positi-
ver Zusammenhang besteht und bei einer Steigerung der Glasfaserzugänge zum 
Breitbandnetz um 10 % die Arbeitsproduktivität in diesen Regionen mittelfristig um 
bis zu 1,5 % steigt. Allein das muss für uns Auftrag sein, zu sagen: Dahin müssen wir 
kommen. 

Wir stehen in einem internationalen Standortwettbewerb – gerade auch mit Ländern 
wie Indien und China, die in ihren Wirtschaftszentren selbstverständlich Glasfaser-
netze haben, die einen gewaltigen Lohnkostenvorteil aufweisen und in denen es je-
des Jahr mehr Geburten von Kindern mit Hochbegabung gibt als bei uns Geburten 
insgesamt, die also auch beim Bildungsniveau in den nächsten Jahren aufholen wer-
den. Wir müssen da anknüpfen und tun, was wir können. Dazu gehört nun einmal die 
infrastrukturelle Ausstattung. Das haben wir auch als Aufgabe gesehen. Für uns ist 
es Aufgabe der öffentlichen Hand, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu ge-
hört die Infrastruktur. Vor diesem Hintergrund haben wir im Kreis Coesfeld schon vor 
einigen Jahren gesagt: Unser Ziel ist es nicht, immer wieder Feuer löschen und nur 
dort einzugreifen, wo der Druck am höchsten wird; wir brauchen eine Strategie, um 
mittel- und langfristig ein flächendeckendes Glasfasernetz zu haben, damit wir die 
gleichen Standortvoraussetzungen bieten wie andere erfolgreiche Wirtschaftsmetro-
polen. – Daran arbeiten wir. Das haben wir auch in unserer Stellungnahme darge-
legt. 

Die TKG-Novelle eröffnet in der Tat Chancen durch das sogenannte untiefe Verlege-
verfahren. Nach unserer Meinung braucht man das auch nicht gleich als den Unter-
gang des Abendlandes darzustellen. Es gibt Erfahrungen in anderen Ländern, die 
das schon seit Langem praktizieren – mit verschiedensten Techniken, mit ver-
schiedensten Varianten. Man muss sich nur sehr genau anschauen, wann welche 
Verlegetiefe sinnvoll und geboten ist. Mit dieser Frage muss man sich auseinander-
setzen – und natürlich mit der Frage, wer eigentlich für welche Kosten einstehen 
muss, wenn einige Jahre nach der Verlegung Probleme auftauchen. Das muss nicht 
gleich ein Schaden an der Oberfläche sein. Es kann aber notwendig werden, an tie-
fer liegende Versorgungsgewerke heranzugehen. Wenn dann eine Glasfaserinfra-
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struktur praktisch in der Luft hängt, tauchen natürlich Mehrkostenprobleme auf. Sol-
che Dinge muss man regeln. Herr Thomas hat es angedeutet. Wir sind da im Ge-
spräch, weil wir auch mit Anbietern darüber verhandeln, wie wir dieses Thema ange-
hen. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nord-
rhein-Westfalen): Da wir uns gerade in dieser Runde die Bälle zuspielen, kann ich 
auch bei vielen Punkten, die Herr Dr. Grüner angesprochen hat, anknüpfen. Wir sind 
natürlich im Gespräch mit den Unternehmen und hören die Klagen der Unternehmen, 
die er gerade schon vorgetragen hat, in vielfältiger Weise. Ich möchte hier kurz auf 
eine Studie hinweisen, die die IHK Mittlerer Niederrhein durchgeführt hat und in de-
ren Rahmen sie regelmäßig Standortfaktoren überprüft. Die IT-Infrastruktur taucht 
dort jetzt regelmäßig unter den Top-Standortfaktoren auf, und zwar regional übergrei-
fend, also sowohl in Städten als auch im dünn besiedelten Raum, und branchen-
übergreifend, also bei kleinen Firmen und bei großen Unternehmen. Interessant an 
dieser Studie ist auch, dass das Niveau in den letzten zehn Jahren nicht besser, 
sondern eher schlechter bewertet wird. Die Bedeutung einer guten Anbindung ist al-
so noch gestiegen und darf nicht unterschätzt werden. Das sollte man bei der Frage, 
womit wir rechnen müssen, wenn es nicht zu einem Ausbau kommt, nicht vergessen. 
Die Nachteile hat Herr Grüner schon genannt. Damit müssen wir rechnen. Wenn 
man sich den dünn besiedelten Raum anschaut, kann man das anekdotisch anhand 
von Einzelfallbeispielen nachvollziehen. Man kann es aber auch in Randlagen und in 
industriellen Bereichen nachvollziehen, wenn man dort mit den Unternehmen spricht. 
Es reicht also nicht aus, nur die Bereiche in den Blick zu nehmen, in denen jetzt we-
nig los ist. Man muss schon genau schauen, wo die weißen Flecken sind und wo tat-
sächlich ein weiterer Ausbau fehlt. 

Außerdem bin ich auf die Universaldienstverpflichtung angesprochen worden. Wir 
sehen es kritisch, über eine Universaldienstverpflichtung zu einer flächendeckenden 
Grundversorgung zu kommen. Unseres Erachtens hat der Wettbewerb in den letzten 
Jahren gezeigt, dass er die flexibleren Lösungen schafft und es auch mehreren An-
bietern ermöglicht, auf der Suche nach der effizienten Lösung den jeweiligen techni-
schen Stand tatsächlich umzusetzen. Auf diese Art und Weise kann man es auf je-
den Fall besser schaffen als mit einer verpflichtend vorgeschriebenen Dienstleistung. 

Dr. Martin Fornefeld (MICUS Management Consulting GmbH): Ich möchte vor al-
len Dingen auf die Bedeutung des Breitbands und auf die Frage, welche Mechanis-
men die richtigen sind, eingehen. Auf zwei Fragen habe ich auch in meiner Stellung-
nahme Bezug genommen – zum einen auf den Anschluss- und Benutzungszwang. 
Das ist ein ganz wesentlicher Punkt der Zukunft. Hier ist auch die Frage „Anschluss- 
und Benutzungszwang versus Universaldienstverpflichtung“ gestellt worden. Eine 
Universaldienstverpflichtung ist bei der letzten TKG-Novelle nicht eingeführt worden. 
Wenn man sie haben will, müsste sie also im nächsten TKG verankert werden. Will 
man sie in Europa durchsetzen, ist mit mehr als 6 Mbit/s nicht zu rechnen. Das heißt, 
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dass sie uns zwar insgesamt in Deutschland eine bessere Grundversorgung bringen 
würde – heute ist die Grundversorgung mit 2 Mbit/s festgesetzt –, dass der Einstieg 
in schnellere Netze dadurch aber nicht erfolgen könnte. Der Anschluss- und Benut-
zungszwang ist hingegen ein sehr zielgerichtet wirkender Mechanismus, der nicht im 
TKG verankert sein sollte, sondern eher in Gemeindeordnungen. Letzten Endes geht 
es dabei um Folgendes: Wenn eine Investition in ein Netz getätigt wird, zum Beispiel 
in einem Gewerbegebiet, hat man heute immer wieder das Problem, dass die Anzahl 
der Nutzer, die den entsprechenden Zugang dann auch buchen, am Anfang gering 
ist und das Ganze sehr schleppend anläuft. Wann sich eine solche Investition rech-
net, hängt wesentlich davon ab, wie viele Leute sich an diese Netze anschließen las-
sen. Darum kann man auf große Teile von Fördermitteln verzichten, wenn ein An-
schluss- und Benutzungszwang existiert, den wir ja in vielen Versorgungsbereichen 
kennen. Im Übrigen geht mit einem Anschluss- und Benutzungszwang auch nicht der 
Open Access verloren. Die Nutzung der verlegten Netze, zum Beispiel eines Glasfa-
sernetzes in einem Gewerbegebiet, kann dann selbstverständlich sämtlichen Anbie-
tern, die dort providen möchten und können, angeboten werden. Das ist der wesent-
liche Unterschied. Ein Anschluss- und Benutzungszwang wirkt sehr selektiv auf Neu-
baumaßnahmen in Regionen, die diesen Glasfaseranschluss dringend nötig haben, 
während man mit einer Universaldienstverpflichtung nach dem Gießkannenprinzip 
ganz Deutschland auf ein Mindestniveau heben würde. Das sind also zwei völlig an-
dere Ansätze der politischen Umsetzung. Beim Anschluss- und Benutzungszwang 
spricht man auch gerne von der sanften Migration, nämlich dem Übergang vom Kup-
fernetz in das Glasfasernetz. Das ist eigentlich das entscheidende Instrument. Hier 
müssen wir anerkennen, dass die Breitbandversorgung ein Element der Daseinsvor-
sorge ist und damit für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Unternehmen 
in Deutschland ein wesentliches Element für die Arbeit der Zukunft darstellt. 

Als zweiten Punkt möchte ich die Frage ansprechen, was das TKG Neues bringt. Ich 
halte gerade die bereits angesprochenen Regelungen im TKG zu Mitverlegung und 
Microtrenching für wesentliche Elemente. Wir brauchen hier neue Kooperationen. 
Wir benötigen auch neue Techniken. Die Kosten sind das A und O. Rund 70 bis 
80 % sind Tiefbaukosten. Daher müssen Mitverlegungen und Verlegungen in gerin-
gerer Tiefe mit anderen Verlegetechniken ernsthaft diskutiert werden. Man darf nicht 
argumentieren, bei einer weniger tiefen Verlegung machten die Bauunternehmen 
weniger Umsatz. Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen hier nach kreativen Lösun-
gen suchen, wie wir Baukosten sparen können. Da gibt es auch auf kommunaler 
Ebene noch eine Menge zu tun. Was die Mitverlegung bei Versorgungsbaumaßnah-
men angeht, stehen wir gerade am Anfang einer Entwicklung. Das muss der Stan-
dard werden. Es darf in Deutschland heute eigentlich nicht mehr gebaut werden, oh-
ne auch die Frage zu beantworten, ob es sich nicht lohnt, ein Leerrohr oder eine 
Glasfaser mitzuverlegen. Da haben wir noch viel zu wenige Mechanismen. Das TKG 
eröffnet uns hier erst einmal auf Bundesebene die Möglichkeit, dass wir endlich an 
die Trassen des Bundes – Bundesstraßen, Autobahnen, Bahntrassen, Wasserstra-
ßen – herankommen. In der faktischen Umsetzung war es bisher ein Riesenproblem, 
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an deren Netze bzw. deren Zugänge zu Leerrohren zu kommen. Durch das TKG 
verbessert sich das jetzt. Wir haben immer noch nicht die Standards, dass man sa-
gen könnte: Ich rufe da an und kriege die Leitung; am nächsten Tag geht es los. – So 
weit sind wir noch nicht. Wir sind hier aber auf einem guten Weg. 

Prof. Dr.-Ing. Reinhard Möller (BreitbandConsulting.NRW): Vieles ist von den 
Vorrednern schon gesagt worden. – Das Projekt BreitbandConsulting.NRW ist eine 
nicht politische Aktion mit Beratungsfunktion. Wir bringen die potenziellen Vertrags-
partner zusammen. Wir wollen beraten und informieren. In diesem Sinne ist – das 
war die Hauptfrage, die an uns gerichtet wurde – das Telekommunikationsgesetz in 
seiner neuen Fassung für uns ein Vorteil; denn es schafft eine gewisse Planungssi-
cherheit oder fordert sie zumindest. Herr Dr. Fornefeld hat das bereits angesprochen. 
Die Möglichkeit für die Kommunen, sich auf die Gesetzesgrundlage zu berufen, um 
Leitungen und Leerrohre mitverlegen zu können, ist ein wichtiger Grundsatz, den wir 
in der Beratung weitertragen können. Die Aufnahme des Glasfaserausbaus an sich, 
die auch als Regulierungsziel formuliert worden ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, den 
wir ebenfalls sehr begrüßen und der uns in der Beratung erheblich hilft. Letztlich gibt 
es noch die Forderung nach Vorhersehbarkeit der Regulierung, also praktisch nach 
Planungssicherheit. Diese Dinge helfen uns bei unserer täglichen Arbeit, wenn wir in 
den schwach versorgten Kommunen tätig sind, die einen solchen Ausbau dringend 
brauchen. 

Marcus Isermann (Deutsche Telekom AG): Wir haben jetzt schon viel darüber ge-
hört, dass der schnelle Breitbandinternetzugang ein wichtiger Standortfaktor ist. Das 
ist heute tatsächlich so. Und warum ist das so? Hier ist auch eine Frage nach den 
zukünftigen Herausforderungen gestellt worden. Was wartet auf uns? Auf uns wartet 
in der Tat die zunehmende Vernetzung. Hier sind folgende Stichworte zu nennen: 

– Innovation. Denken Sie nur an das Gesundheitswesen. Dort wird versucht, die Pa-
tienten über Breitband mit dem Arzt zu vernetzen. Hier erwarten wir insgesamt 
Einsparungen für das Gesundheitswesen. Sehr pauschal gesagt, geht es darum, 
dass die Patienten bestimmte Gesundheitsleistungen von zu Hause beim Arzt ab-
rufen können. Da sind logischerweise nicht alle Therapien möglich, aber bestimm-
te Basisdienstleistungen. 

– Energie. Hier spielt Smart Metering eine große Rolle. Breitband und Energie sind 
die zwei Lebensadern der Zukunft. Dafür werden wir die neuen Netze benötigen. 

– Soziale Vernetzungen. Dafür wird – diese Frage ist hier auch gestellt worden – 
insbesondere der Upload entscheidend sein. Um Bilder und Videos hochzuladen, 
brauchen Sie einen schnellen Upload in die Netze. Da bieten unsere schnellen 
Datennetze entscheidende Vorteile. Wir werden auch zukünftig daran arbeiten 
müssen, dass nicht nur der Download gesteigert wird, sondern auch der Upload. 

Das Problem ist jetzt folgendes: Wir haben in Deutschland eine sehr gute Grundver-
sorgung mit Breitband. Nach den neuesten Zahlen sind in NRW rund 98 % der Bür-
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ger mit mindestens 1 bis 2 Mbit/s angebunden. Wir haben als Branche und auch als 
Deutsche Telekom erheblich in den Aufbau der schnellen Breitbandnetze investiert. 
Beispielsweise beträgt der Anteil der berühmten Technologie VDSL, die Bandbreiten 
bis zu 50 Mbit/s ermöglicht, 32 bis 33 %. Wir werden als Deutsche Telekom auch 
weiter investieren. Gerade haben wir in Berlin ein Investitionsprogramm angekündigt. 
In Deutschland werden wir zwischen 2010 und 2015 rund 23 Milliarden € in die ver-
schiedensten Technologien investieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier wurde 
schon viel von Glasfaser als der zukünftigen nachhaltigen Technologie gesprochen. 
Die Verlegung von Glasfaser bis ins Haus kostet aber bis zu 60, 70 oder 80 Milliar-
den €. Die Kernfrage ist jetzt: Wie können wir als Branche diese immensen Beträge 
auftreiben? Sie entsprechen übrigens ungefähr den Geldern, die für den Aufbau der 
neuen Energienetze notwendig sind. Ich werde später noch etwas dazu sagen, wa-
rum ich glaube, dass es sehr schwierig sein wird, diese Summe aufzubringen. Eben 
habe ich unsere Zahlen genannt. Wir sind als Unternehmen – das gilt auch für die 
Branche insgesamt – nicht in der Lage, derartige Summen aufzubringen, weil die Re-
finanzierbarkeit gerade im ländlichen Raum äußerst schwierig sein wird. Das heißt, 
dass die Investitionen – mit diesem Phänomen haben wir es im ländlichen Raum zu 
tun – nicht durch die Anzahl der Kunden refinanziert werden. Dort besteht erst einmal 
ein Delta. 

Daher brauchen wir ein entsprechendes System und eine abgestimmte Technolo-
giestrategie – und Glasfaser bis ins Haus ist nicht die Lösung für alle Gebiete –, um 
das Ziel zu erreichen, die bestmögliche Breitbandversorgung überall zu garantieren, 
und zwar sowohl festnetzseitig als auch mobil; denn natürlich wollen die Menschen 
auch unterwegs neue Innovationen und schlicht und ergreifend das Internet nutzen. 
Das bedeutet: Sie brauchen beides. Sie brauchen eine hybride Strategie. 

Technologien wie Vectoring ermöglichen einen Zwischenschritt hin zur Glasfaser ins 
Haus. Man verlegt die Glasfaser bis zum grauen Kasten in der Straße. Damit hat 
man die Glasfaser schon wieder ein Stück näher zum Kunden gebracht. Das ver-
günstigt erst einmal das System. Diese Technologie ermöglicht technologisch Band-
breiten bis zu 100 Mbit/s im Download und bis zu 40 Mbit/s im Upload. Im Vergleich 
zu anderen Technologien ist das konkurrenzlos. Diese verschiedenen Technologie-
schritte sollten es ermöglichen, dass man mittelfristig bis langfristig tatsächlich ir-
gendwann einmal bis ins Haus kommt, wenn sukzessive über die Jahre die Refinan-
zierung sichergestellt ist. Genau diese Strategie verfolgt die Deutsche Telekom. Wir 
investieren in einen intelligenten Technologiemix, der insgesamt refinanzierbar ist. 
Das ist die Vision, die wir haben. So wollen wir sicherstellen, dass sowohl unterwegs 
als auch daheim Bandbreite genutzt werden kann. 

Wie finanzieren wir eigentlich diese Investitionen? In diesem Zusammenhang möchte 
ich etwas zu diesem Markt insgesamt sagen. Dieser Markt verliert pro Jahr 2 Milliar-
den € Umsatz. Das überrascht erst einmal ein Stück weit, weil wir alle glauben, dass 
dieser Markt dynamisch sei und eine Goldgrube darstellte. Tatsächlich verliert er 
jährlich 2 Milliarden € Umsatz. Ich habe vorhin etwas über die erforderlichen Investi-
tionskosten erzählt. Da sind erhebliche Milliardenbeträge notwendig. Was bedeutet 
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das für die Branche? Einerseits verliert sie Umsatz. Andererseits steigen die Investi-
tionskosten massiv. Gleichzeitig steigen – vollkommen zu Recht – die Bedürfnisse 
vor Ort, die seitens der Bürgermeister artikuliert werden. Hier muss Regulierung als 
ein wichtiger Faktor natürlich eine Antwort finden. Regulierung ist immer noch ein 
Faktor, der insgesamt der Branche Geld entzieht. Denken Sie nur an die aktuellen 
Vorschläge der EU-Kommission, die Gebühren für das sogenannte Roaming zu 
streichen. Das ist schön für den Kunden, weil das Preisniveau insgesamt sinkt, aber 
schlecht für die Unternehmen, die natürlich ein System benötigen, in dem sie ihre ge-
tätigten Investitionen wieder zurückzuverdienen können. Diese für die Branche ganz 
wichtige Balance immer wieder zu thematisieren, ist ein Stück weit unsere Aufgabe. 

In diesem System sind Konstrukte wie Universaldienstverpflichtungen absolut schäd-
lich. Hier wurde die Frage gestellt, was eigentlich das Problem der Universal-
dienstverpflichtung sei. Die Universaldienstverpflichtung ist ein System, in dem der 
Bürger einen Anspruch darauf hat, einen schnellen Breitbandanschluss zu bekom-
men. Dieser Breitbandanschluss muss gesetzlich definiert werden. Hier gilt es dann 
auch, EU-Bestimmungen zu beachten. Sie sehen in der Tat nicht die wünschenswer-
teste Definition von Bandbreite vor, sondern legen die durchschnittliche Bandbreite, 
die den Kunden heute zur Verfügung gestellt wird, zugrunde. Rechtlich würden Sie 
für eine Universaldienstverpflichtung also möglicherweise eine Bandbreite von 1, 2, 3 
oder 4 Mbit/s definieren können, aber nicht von 50 Mbit/s. Noch schlimmer ist, dass 
das System der Universaldienstverpflichtung darauf hinausläuft, dass die Branche 
insgesamt im Rahmen einer Umlage die erforderlichen Kosten bezahlen muss. Eben 
habe ich die Beträge genannt, die wir investieren. Ich habe auch darüber gespro-
chen, dass genau dies das Problem für die Branche darstellt. Wenn Sie immer weni-
ger Kosten umlegen können, weil Sie immer weniger Umsatz zugestanden bekom-
men – Stichwort „Roaming“ –, haben Sie natürlich auch ein Problem, die entspre-
chende Umlage zu bezahlen. Hinzu kommt Folgendes: Sie bestrafen damit den In-
vestor. Derjenige, der in die Netze investiert, wird am Ende noch dafür bezahlen 
müssen, dass er investiert hat. Dieses System ist absurd. Insofern benötigen wir es 
in Deutschland auch nicht. 

Des Weiteren haben Sie sich nach den Chancen des TKG erkundigt. Das TKG hat 
Chancen. Wir bewerten es insgesamt sehr positiv. Natürlich kann man alles noch viel 
besser machen. Das TKG enthält aber Investitionsanreize, die wirklich sinnvoll sind – 
Stichwort „Synergien nutzen“. Tiefbaukosten sind bei der Verlegung in der Tat ein 
wesentlicher Kostentreiber. Dort sind bestimmte Systeme beschrieben, in denen 
erstmalig eine Symmetrie herrscht. Im Moment stellt nur die Deutsche Telekom Ka-
beltrassen zur Verfügung. Hier wurde zum ersten Mal, wenn auch vorsichtig, ein Sys-
tem geschaffen, in dem wir auch gegenüber anderen Unternehmen den Anspruch 
geltend machen können, uns entsprechende Trassen zur Verfügung zu stellen. Das 
ist noch verbesserungswürdig. Was die Politik hier zum ersten Mal gemacht hat, 
nämlich in dieser Frage eine Symmetrie herzustellen, ist aber auf jeden Fall ein 
Schritt in die richtige Richtung. 
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Das Stichwort „Microtrenching“ würde ich persönlich nicht überbewerten. Wir als 
Deutsche Telekom gehen auch sehr vorsichtig mit dieser Frage um; denn wir haben 
natürlich keine Lust, unsere eigenen Trassen oder die Trassen anderer zu zerstören 
oder für Straßenschäden zu sorgen. Daher sind wir da sehr vorsichtig. Trotzdem ist 
das ein Verfahren, das man mittel- bis langfristig möglicherweise einsetzen kann, 
wenn die entsprechende Standardisierung vorgenommen worden ist. Da sind wir 
aber auch im Dialog mit den Kommunen und den Behörden. Insofern werden wir si-
cher eine gute Lösung finden. 

Außerdem haben Sie nach dem Anschluss- und Benutzungszwang gefragt. Das ist 
die richtige Frage. Am Ende muss irgendjemand das Ganze ja bezahlen. Bei Gas, 
Strom und Wasser ist vorgesehen, dass der Kunde die Kosten übernimmt. Ich selber 
habe vor einigen Jahren einen Gasanschluss legen lassen und 1.500 € dafür be-
zahlt. Ich habe allerdings erhebliche Zweifel, ob das in unserer Branche gegenüber 
den Einwohnern durchsetzbar ist. Wir haben selber einmal Modelle gehabt, bei de-
nen ein Investitionskostenzuschuss von 400 € vorgesehen war. Dann sind wir auf 
100 € heruntergegangen. Diese Anschlüsse wurden uns nicht gerade aus den Hän-
den gerissen. Insofern bin ich da ein bisschen skeptisch. 

Es ist in der Tat ein interessantes Modell, Breitband als Daseinsvorsorge zu definie-
ren. Aber auch hier wird es sicherlich extreme Verwerfungen geben, was die Frage 
angeht, wer am Ende diese Kosten bezahlt. 

Insgesamt glaube ich Folgendes – dafür möchte ich jetzt werben –: Wir brauchen ei-
ne Breitbandstrategie, bei der die Unternehmen, die investieren wollen, durch Schrit-
te in Sachen „zurückhaltende Regulierung“ unterstützt werden. Wir brauchen ein 
System, in dem wir den Unternehmen das Delta finanzieren. Hier sprechen wir gar 
nicht über Rendite, sondern über den unwirtschaftlichen Teil. Als Ausgleich dafür, 
dass ein Unternehmen in einer bestimmten Kommune investiert, in der diese Investi-
tion sonst nicht wirtschaftlich wäre, sollte man ihm genau dieses Delta im Rahmen 
von Förderung zugestehen. Derartige Förderkonzepte haben wir auch. 

Dietrich Schirm (Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie): In Bayern treibt uns das Thema „Breitband“ schon lan-
ge um, weil wir in Bayern im Vergleich zu anderen Bundesländern eine relativ gerin-
ge Einwohnerdichte und viele ländliche Gegenden haben. Dort gab es riesengroße 
Versorgungslücken. Insofern stand dieses Thema bei uns schon relativ früh auf der 
politischen Agenda. 

Bei der ersten Frage, die an mich gerichtet wurde, ging es darum, ob das Angebot 
auch die Nachfrage bestimmt. Dazu muss man Folgendes sagen: Beim Breitband 
und der Telekommunikation insgesamt handelt es sich um eine Infrastruktur. Es liegt 
in der Natur der Infrastruktur, dass sie am Anfang sehr teuer ist – zum Teil unendlich 
teuer, also so teuer, dass ein privater Investor eigentlich kein Geschäftmodell finden 
kann, weil zunächst riesige Anfangsinvestitionen zu tätigen sind und der Return 
ziemlich lange Zeit braucht. Deswegen haben sich alle großen Infrastrukturen welt-
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weit auch über Monopole und über den Staat entwickelt. Ich brauche Sie jetzt nicht 
mit der Geschichte in den USA und in Deutschland zu langweilen; das ist fast schon 
eine Binsenweisheit. Manchmal ist es aber auch bei solchen Wahrheiten nicht 
schlecht, sie zu wiederholen; denn hier stehen wir erneut vor diesem Problem. Las-
sen Sie mich Ihnen ein plakatives Beispiel geben. Man könnte jetzt argumentieren, 
dass man auch früher bei den Autobahnen gesagt hat, jetzt müsse man einfach ein-
mal abwarten, wie das mit den Feldwegen weitergehe; das werde sich dann schon 
irgendwie entwickeln. Da wird sich gar nichts entwickeln. Wir brauchen zuerst die Au-
tobahnen, und dann kommt der Golf oder der Porsche. Es geht aber nicht umge-
kehrt. Hier schätzen wir das genauso ein. Auf der einen Seite kann man dieses Bei-
spiel zwar nicht 100%ig auf das Breitband übertragen, weil wir jetzt schon eine ge-
wisse Grundversorgung haben und zum Teil auch über gute Leitungen verfügen. Auf 
der anderen Seite stehen wir mitten in einem großen Technologiesprung, der damals 
bei der Privatisierung und Liberalisierung so nicht vorausgesehen wurde, nämlich 
dem Sprung, jetzt wieder eine Rieseninvestition tätigen zu müssen. Daher muss man 
diese These klar befürworten und davon ausgehen, dass die neuen Anwendungen 
sich nur entwickeln werden, wenn entsprechende Bandbreiten zur Verfügung stehen. 
Wir ärgern uns schon jetzt über ruckelnde Netze und wollen, dass alles schneller 
geht. Das ist ohnehin klar. Schauen Sie sich aber einmal auf den Messen die neuen 
Produkte an. Sie werden sich analog zu den vorhandenen Bandbreiten entwickeln. 
Man sieht doch, dass die UHD-Fernseher in den Ländern entwickelt werden, die auf 
Breitband setzen und die Glasfasernetze schon massiv ausgebaut haben. Dort ent-
wickeln sich auch die bandbreitenintensiven Anwendungen. Alles das wird sich hier 
nicht entwickeln, wenn es nicht genutzt werden kann. 

Bei der durchschnittlichen Infrastruktur ist es nun einmal so, dass das Netz irgend-
wann dichtmacht. Das kann bei 16 Mbit/s der Fall sein. Auf dem Land ist es teilweise 
schon bei 1 Mbit/s so. In Bayern sind uns sogar Fälle aus Städten bekannt, wo die 
Bandbreite auf der einen Straßenseite 16 Mbit/s und auf der anderen Straßenseite 
nur 1 oder 2 Mbit/s beträgt. Es ist kaum möglich, die Unternehmen zum Ausbau auf 
der anderen Straßenseite zu bewegen. Ich rede jetzt übrigens von München und 
nicht etwa von Cham oder anderen Regionen. Wir haben wirklich stochastisch ver-
teilt große Versorgungslücken. Sie sind entweder da, oder sie sind nicht da. Gleich-
zeitig gibt es natürlich super versorgte Gebiete. Dort beträgt die Bandbreite rund um 
bestimmte Punkte 50 Mbit/s. Außerdem gibt es ganz vereinzelt Glasfaserleitungen. 

Unsere These lautet also, dass neue Anwendungen und Dienste sich entweder auf 
Hochgeschwindigkeitsnetzen oder gar nicht bzw. allenfalls sehr langsam verbreiten. 
Lesen Sie die Details einmal unter dem Stichwort „Gilder’s Law“ nach. Das kann man 
auch relativ gut ökonomisch begründen. Ideal wäre natürlich Glasfaser. Das braucht 
man hier wohl nicht lange zu thematisieren. Die großen TK-Betreiber betreiben ihre 
Backbones auch nicht mit Kupfernetzen, sondern benutzen Glas. Hier stehen wir nun 
einmal vor dem großen Problem, dass die letzten Kilometer noch aus der alten Tele-
foninfrastruktur bestehen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 16/312 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie,  11.09.2013 
Mittelstand und Handwerk (20.) kle 
Ausschuss für Kommunalpolitik (34.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Die zweite mir gestellte Frage lautete, welche Rolle die staatliche Förderung dabei 
spielt. Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang einen kurzen Ausflug in die Tele-
kommunikationsliberalisierung; denn in den 90er-Jahren sind mehrere Dinge pas-
siert. Erstens hat man das Monopol aufgelöst und zumindest formal den Wettbewerb 
eröffnet. Vorher durfte nur ein Unternehmen die Fernmeldedienste betreiben. Mit ei-
ner gesetzlichen Änderung hat man das dann im Prinzip jedem ermöglicht. Zweitens 
ist das Sondervermögen privatisiert worden. Damit ist ein großes Unternehmen ent-
standen, das heute immer noch das marktmächtige Unternehmen ist. Das Ganze 
war auch mit zwei Grundgesetzänderungen verbunden. Eine Änderung war, dass die 
TK-Dienstleistungen nach Art. 87 f Abs. 2 Grundgesetz durch private Anbieter er-
bracht werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In Deutschland haben die Unter-
nehmen die Aufgabe, die TK-Dienstleistungen zu erbringen. Der Staat darf das ei-
gentlich nicht mehr, sondern hat sich in eine Gewährleistungsrolle zurückgezogen. 
Das ist in Art. 87 f Abs. 1 Grundgesetz geregelt. 

Ich führe das deswegen so breit aus, weil es große Konsequenzen hat. Die erste 
Konsequenz ist, dass der Staat nur ganz begrenzte Möglichkeiten hat. Er kann nicht 
einfach ein Unternehmen gründen oder Ähnliches. Die zweite Konsequenz ist, dass 
man sich die Frage stellen muss: Wird der Wettbewerb dafür sorgen, dass die um-
fangreichen Investitionen, die notwendig sind, erfolgen? Aus deutscher Sicht muss 
man aufgrund der Erfahrungen, die wir in den letzten 15 Jahren gewonnen haben, 
feststellen, dass das bisher eigentlich nicht der Fall ist. Bei uns liegt der Glasfaseran-
teil unter 1 %. In der internationalen Statistik taucht Deutschland gar nicht mehr auf. 
Andere Länder sind da weit vorn. Der Wettbewerb hat zwar dafür gesorgt, dass un-
heimlich viele neue, innovative Dienste insbesondere im Mobilfunk entstanden sind 
und dass wir auch eine relativ gute, qualifizierte Grundversorgung haben. Wir stehen 
aber vor dem Problem, dass wir Netze mit hohen Übertragungsraten brauchen. Und 
jetzt kommt der entscheidende Punkt: Wenn der Staat das so geregelt hat und der 
Wettbewerb es eben nicht richtet, weil die Unternehmen bisher, von ganz wenigen 
Einzelfällen abgesehen, nicht in diese neuen Netze investieren, aus welchen Grün-
den auch immer, dann greift grundsätzlich wieder die Gewährträgerleistung des 
Staates, der dann entscheiden muss: Sind wir jetzt mit dieser Grundversorgung zu-
frieden? Wird sich das alles von selber regeln? Oder gehen wir wegen dieses mögli-
chen Nachteils, den wir vielleicht jetzt schon haben, weil die Bandbreite zwar gerade 
noch die Anforderungen erfüllt, wir aber irgendwann auch an physikalische Grenzen 
stoßen, einen Schritt weiter? Wir sind in Bayern der Auffassung, dass der Staat hier 
auch in der Verantwortung steht – insbesondere der Bund. Wenn wir einen großen 
Schritt nach vorne gehen wollten, müsste der Bund dafür Fördergelder zur Verfügung 
stellen. Die Unternehmen dürfen sich natürlich auch nicht der Verantwortung entzie-
hen; denn mit dieser Grundgesetzänderung war auch ein großes Entgegenkommen 
verbunden. Daher tragen sie eine Verantwortung dafür, dass wir durch die Entschei-
dung zur Liberalisierung keine Nachteile erleiden. – Das ist der Hintergrund. 

Es sprechen viele Gründe für einen Ausbau. Sie können sie auch nachlesen. Das 
geht vom UHD-Video bis zum Cloud-Computing. Ich nenne hier nur das Beispiel ei-
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ner trivialen 1-GB-Datei. Wenn Sie sie heute auf dem Land herunterladen wollen, 
müssen Sie teilweise mehrere Stunden darauf warten. Mit 50 Mbit/s dauert es immer 
noch einige Minuten. Um über eine solche im Cloud-Computing alltägliche Datei just 
in time verfügen zu können, brauchen Sie sogar höhere Brandbreiten als 1 Gbit/s. 
Ich bin im Bayerischen Wirtschaftsministerium auch für die IT-Industrie zuständig. 
Sie definiert sich von ihrem Selbstverständnis her immer durch just in time. Gemes-
sen an diesem Maßstab brauchen wir irgendwann auch ein Breitbandnetz, sodass 
man nicht Stunden auf irgendwelche Dateien warten muss, sondern auf Knopfdruck 
darüber verfügen kann. Deswegen brauchen wir hier eine vernünftige Versorgung. 

Als Drittes bin ich gefragt worden, was wir von einer Universaldienstverpflichtung hal-
ten. Hier hilft auch der Blick ins Gesetz weiter. Es gibt zwei einschlägige Vorschriften, 
nämlich die Universaldienstrichtlinie der EU und den § 78 TKG. Man muss wissen, 
dass sich Universaldienst auf Grundversorgung bezieht. Das Glasfaserproblem oder 
das Problem der Hochgeschwindigkeitsnetze werden wir dadurch also nicht lösen, 
sondern nur das Problem der Grundversorgung. Nun gehen wir heute grundsätzlich 
davon aus, dass die Grundversorgung in Deutschland weitgehend erfolgt ist. Außer-
dem befürchten wir, dass eine solche Regelung sehr bürokratisch wäre. Sie müssen 
sich nur einmal den Spaß machen, die §§ 80 ff. TKG zu lesen. Dort ist in ellenlangen 
Paragrafen detailliert beschrieben, wie dieser Universaldienst abzulaufen hat. Wenn 
Sie das lesen, sehen Sie sehr schnell, dass dort eine gigantische Bürokratie anläuft, 
die planwirtschaftsähnliche Züge hat. Wenn diese Universaldienstverpflichtung ein-
mal kommen sollte, werden wahrscheinlich sofort alle unternehmerischen Aktivitäten 
erlahmen, weil alle darauf warten, dass die Bundesregierung ihre Universaldiens-
tentscheidungen trifft oder nicht trifft oder vielleicht nach fünf Monaten trifft. Das ist 
jedenfalls eine schwierige Sache. Wir halten vom Universaldienst also nichts. 

Wie gesagt, kann man mit einer Universaldienstverpflichtung nicht für den Ausbau 
von Hochgeschwindigkeitsnetzen sorgen. Die Universaldienstrichtlinie der EU erlaubt 
zwar grundsätzlich, dass man höhere Bandbreiten festlegt. Dann muss aber der 
Staat zahlen. Damit hätte man das Problem wieder zum Staat verlagert. Dann ist die 
Förderung der bessere Weg. Ein wichtiges Argument gegen den Universaldienst ist 
ohnehin die Bandbreite. Diese Erfahrungen machen wir ja gerade. Welche Bandbrei-
te wollen Sie denn festlegen? Dann legen Sie heute 16 Mbit/s fest, in zwei Jahren 
17, später 25 und irgendwann 32. Das heißt, dass Sie immer eine Zwischentechno-
logie ausbauen. Ökonomisch haben Zwischentechnologien stets zwei Seiten. Auf der 
einen Seite lösen sie das jetzt vorhandene Problem. Auf der anderen Seite greifen 
dann, wenn sie erst einmal da sind, ökonomisch die sogenannten Persistenzeffekte. 
Das heißt, dass Sie die jeweilige Zwischentechnologie so schnell nicht mehr loswer-
den, weil die Unternehmen dann mit Recht ein Interesse daran haben, ihre Investiti-
onen weiter zu nutzen. Daher muss man die Frage stellen und beantworten, ob man 
erst einmal in solche Zwischentechnologien investiert oder gleich in die guten Tech-
nologien. Diese Entscheidung muss die Politik für sich selber verantworten. 

Die vierte Frage betraf das TKG. Das neue TKG ist über viele Jahre diskutiert wor-
den. Dort ist also viel Know-how eingeflossen. Es enthält eine Reihe von Punkten, 
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die wirklich gut sind. Die Bundesnetzagentur muss Investitionsrisiken berücksichti-
gen. Sie kann regionale Besonderheiten berücksichtigen. Den Unternehmen wird ein 
Auskunftsrecht gegeben. Es sind etliche Möglichkeiten geschaffen worden, auf be-
stimmte Infrastrukturen, insbesondere staatliche Infrastrukturen, zuzugreifen. Hier 
wird sich noch zeigen, wie sich das entwickelt. Ferner sind kostengünstige Verlege-
techniken ermöglicht worden, die auf den ersten Blick relativ durchschlagend klingen, 
aber auf den zweiten Blick doch nicht so einfach sind; denn wenn Sie irgendwelche 
Rillen in die Straßen machen, sagen die Straßenbauer, dann gingen die Straßen ka-
putt. Es ist also alles nicht so leicht. Im neuen TKG ist aber das geballte Know-how 
im Konsens der deutschen TK-Wirtschaft und der deutschen Politik enthalten. Jetzt 
muss man einfach abwarten. Es bietet durchaus Chancen. Ich persönlich glaube al-
lerdings – das sage ich auch als Vertreter Bayerns –, dass man sich von der Regulie-
rung beim Thema „Hochgeschwindigkeitsnetze“ keine Wunder erwarten darf. 

Fünftens. Das Thema „Anschluss- und Benutzungszwang“ ist ganz schwierig, weil es 
auch mit der Daseinsvorsorge zu tun hat. Die Daseinsvorsorge wird vielfach als 
Wundermittel gesehen. Da wäre auch ein Blick ins Gesetz hilfreich. Erstens müssen 
Sie selbst dann, wenn Sie es mit Daseinsvorsorge begründen, das EU-Beihilferecht 
beachten. In den Breitband-Leitlinien greifen die alten Marktkriterien. Sie sind wahr-
scheinlich noch viel komplizierter als das normale Förderregime. Zweitens. Wenn Sie 
das Ganze von Juristen prüfen lassen und vergleichen, was man sich von der Da-
seinsvorsorge verspricht und was wahrscheinlich juristisch möglich ist, könnte es so-
gar sein, dass das Grundgesetz geändert werden muss; denn auch wenn man möch-
te, dass die Daseinsvorsorge dazu führt, dass plötzlich wie durch ein Wunder alle 
möglichen Kommunen von selber anfangen, Glasfasernetze auszubauen, greift wie-
der der von mir schon genannte Art. 87 f des Grundgesetzes, nach dem im liberali-
sierten Markt jetzt grundsätzlich nur die privatwirtschaftlichen Unternehmen tätig 
werden können. Sie müssen bestimmte Voraussetzungen – Gewinnerzielungsab-
sicht usw. – erfüllen. Da wird es schon schwierig. In den Bereichen, über die wir hier 
reden, können sie oft gar keinen Gewinn erzielen. Hier wurde sehr schön gesagt, in 
der Ökonomie gelte der Lehrsatz: Einer muss immer zahlen. – Offensichtlich hat der-
zeit keiner richtig Lust, Geld in die Hand zu nehmen. Deswegen ist es so wichtig, 
dass der Bund sich seiner großen Rolle bewusst wird und noch einmal darüber 
nachdenkt, ob es nicht doch vernünftig wäre, hier Geld in die Hand zu nehmen. Ziel 
muss jedenfalls sein, dass wir so schnell wie möglich zu Glasfaserversorgungen 
kommen, die auch jeden Kunden erreichen. 

Stefan M. Glusa (TeleKommunikationsGesellschaft Südwestfalen mbH): Mir 
wurde die Frage gestellt, welche Nachteile messbar sind. Das ist für uns tagtägliches 
Geschäft. Meine These lautet, dass es sich um einen schleichenden Prozess han-
delt. Sie können das nur ganz schwer an einem konkreten Beispiel festmachen. Zum 
einen wird Ihnen kaum ein Unternehmer sagen, er führe das einzig und allein auf 
diesen Faktor zurück. Zum anderen ist das auch etwas, was ihm gar nicht bewusst 
ist und was sich schleichend entwickelt, indem zum Beispiel ein Auftrag ausbleibt, 
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weil der Auftraggeber es beim letzten Mal zu umständlich fand, dass er ihm eine CD 
schicken musste und die Konstruktionszeichnung nicht in fünf Minuten abrufen konn-
te. Das wird der Auftraggeber ihm in der Regel nicht sagen. Auf der anderen Seite 
gibt es aber auch die Positivbeispiele, die in den Studien häufig dargestellt werden, 
dass durch das Vorhandensein schneller Anbindungen eine höhere Produktivität zu 
messen ist. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus unserer Region nennen. Eine Spediti-
on hatte sich in der Vergangenheit mit einer Satellitenlösung begnügt. Nachdem un-
sere kommunale TK-Gesellschaft dort ausgebaut hat und sie eine schnellere Anbin-
dung bekommen hat, macht sie 40 % mehr Umsatz. Warum? Speditionen handeln 
ihre Fahraufträge an einer Art Börse. Bei der Börse muss Ihre Internetverbindung 
genauso wie bei eBay schnelle Latenzen haben. Wenn das Signal zu lange läuft, 
nachdem Sie „Enter“ gedrückt haben, hat ein anderer Teilnehmer, der eine schnelle-
re Verbindung hat, die Auktion gewonnen. Mit den niedrigen Latenzzeiten in unserem 
Netz hat diese Spedition mehr Aufträge ersteigern können. Dementsprechend hat 
sich das Unternehmen positiv entwickelt. Da gibt es vielfältige Beispiele. Wir führen 
auch immer wieder Referenzprojekte auf. Dort sieht man, welche Wirkungen das im 
Einzelnen haben kann – gerade in den sogenannten ländlicheren Regionen. Ich be-
zeichne uns immer als Industrieregion im Grünen. Das Institut für Wirtschaftsfor-
schung hat uns als drittstärkste Industrieregion in Südwestfalen ausgewiesen. Daher 
ist es mitnichten so, dass nur in den Ballungsräumen schnelle Anschlüsse zur Verfü-
gung stehen müssen. Wir brauchen sie auch dezentral. 

Damit komme ich zum nächsten Punkt, dem Universaldienst. Es wäre natürlich 
schön, zu verordnen, dass auch dezentral an jeder Stelle ein schneller Internetan-
schluss zur Verfügung steht. Das ist aber eher – verzeihen Sie mir diesen Ausdruck 
– ein politisches Hirngespinst. Da schließe ich mich den Vorrednern an. Im Grunde 
sind sich die Branchenverbände und die Anbieter, selbst der Incumbent, einig, dass 
das kein geeignetes Mittel ist. Wir sehen das ähnlich kritisch – es sei denn, man 
würde es regional ausüben können –; denn Sie müssen die Universaldienstauflage 
mit einer Finanzierung hinterlegen, also eine Art Universaldienst-Fonds schaffen, 
damit das Unternehmen – nicht unbedingt nur der Monopolist, sondern durchaus 
auch ein regionales Unternehmen – nicht verpflichtet werden muss, sich zum Ausbau 
bereit zu erklären, sondern sich darum bewirbt. Damit sind Sie eigentlich wieder bei 
einem Förderszenario. Dann ist es möglich. 

In diesem Fall macht auch ein Anschluss- und Benutzungszwang Sinn; denn wenn 
Sie erst einmal eine hochwertige NGA-Infrastruktur ausgerollt haben, sollte sie auch 
genutzt werden. Wenn die neue Infrastruktur da ist, sagen aber viele: Bislang hat mir 
DSL mit 16 Mbit/s auch gereicht. Warum soll ich statt 39,95 € auf einmal 59,95 € be-
zahlen? – Schon dieser finanzielle Sprung ist für die Bürger teilweise ein Problem. 
Wir üben indirekt einen Anschluss- und Benutzungszwang aus. Wenn wir kleine Dör-
fer auf Wunsch der Ortsvorsteher anbinden, bekommt derjenige im Ort, der nicht 
mitmacht und sich nicht anschließen lässt, den Druck seiner Nachbarn zu spüren, 
falls man die notwendige Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht. Man mag darüber den 
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Kopf schütteln. Bei unseren durchschnittlichen Netzgrößen von 20 bis 50 Teilneh-
mern bekommt man Netze höherer Qualitäten aber gar nicht anders finanziert. 

Chancen aus dem TKG sehen wir auch. Insbesondere freut es uns, dass mit Hoch-
druck daran gearbeitet wird, das Infrastrukturkataster zu füllen. Dass auch die gro-
ßen TK-Anbieter verpflichtet werden, ihre vorhandenen Infrastrukturen dort einzustel-
len, halten wir für wichtig, um unsere Anknüpfungspunkte zum Ausbau weiterer Inf-
rastrukturen auch damit abstimmen zu können; denn wenn wir eine Versorgung von 
98 % erreichen wollen, darf es nicht dazu kommen, dass in den schon gut ausgebau-
ten Gebieten Parallelnetze errichtet werden, statt NGA-Netze in den zu 100 noch 
fehlenden 25 % der Bereiche auszurollen. Das schaffen Sie nur, wenn Sie vorhan-
dene Netze erweitern können. Netzwerkökonomisch muss man das von Herrn 
Schirm Gesagte dort auf jeden Fall beachten. Sonst bekommen wir nämlich eine 
Zweiklassengesellschaft. Das ist die gefühlte Unterversorgung, die auch gerade für 
die politische Unruhe sorgt. Jemand, der es nicht schafft, seinen neuen Fernseher 
von der Internationalen Funkausstellung anzuschließen, wird genau diese Forderung 
erheben. Je höher die Bandbreiten in den NGA-Netzen in den Ballungsräumen wer-
den, desto stärker wird dieser Druck werden. Die Lücke wird immer größer. Damit 
wird der Druck auch höher. Es dürften zukünftig eher mehr weiße Flecken entstehen, 
als dass wir es schaffen, diese zu schließen – auch mit entsprechenden Förderkulis-
sen und dem Ausbau der Privaten. Ich rede jetzt bewusst von den an 100 % fehlen-
den Gebieten, die auch bislang schon liegen gelassen wurden. Die andere Gefahr 
ist, dass wir zu einer Art Flickenteppich kommen. Multi-Access und mehrere Techno-
logien einzusetzen, um die Lücken zu schließen, ist richtig. Auch wir setzen auf meh-
rere Technologien – Funk, Festnetz und das Koaxialkabel; alles das muss weiter 
ausgebaut werden –, weil wir der Auffassung sind, dass wir unter dem Stichwort 
„Stärken stärken“ die Technologie befördern müssen, die vor Ort schon stark ist, um 
damit auch einen wirtschaftlichen Lückenschluss hinzubekommen. 

Dr. Jürgen Kaack (STZ-Consulting Group): Vielen Dank für die Einladung. Ich 
freue mich, dass Sie sich hier mit diesem aus meiner Sicht wichtigen und sehr kom-
plexen Infrastrukturthema beschäftigen. – Zu der Frage nach den Nachteilen einer 
fehlenden Breitbandinfrastruktur ist schon sehr viel ausgeführt worden. Das möchte 
ich nicht alles wiederholen und nur noch einmal etwas betonen, was Herr Schirm 
schon gesagt hat. Die Bedeutung von Cloud-Computing wird an dieser Stelle in der 
Tat häufig unterschätzt. Das ist insbesondere für Unternehmen ein zunehmend wich-
tiger Punkt. Bei den heutigen Technologien gibt es kaum Alternativen zur Glasfaser, 
um wirklich schnelle Uploadraten und auch symmetrische Bandbreiten zu realisieren. 
Mit jeder neuen DSL-Technik kann man zwar Verbesserungen erreichen, aber nicht 
wirklich aufholen. Sprich: In diesem Bereich gibt es auch aufseiten der gewerblichen 
Unternehmen über den heutigen Ausbau hinaus in Zukunft immer noch Bedarf. 

Ich möchte noch eine Facette ergänzen. Wenn wir bei Projekten im ländlichen Raum 
Befragungsaktionen durchführen, stellen wir etwas Erstaunliches fest. Auch etwa 40 
bis 50 % der Privatpersonen antworten nämlich, sie bräuchten den Internetanschluss 
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zu Hause für Home-Office-Applikationen. Durch die sich ändernde Arbeitswelt ergibt 
sich also eine Auswirkung dahin gehend, dass das, was die Unternehmen heute im 
betrieblichen Bereich haben, nämlich schnelle Zugänge, auch für den Privatbereich 
gefordert wird. Diese Dinge sind relativ eng miteinander verknüpft. Daher reicht es 
nicht aus, sich hier auf die Gewerbegebiete zu beschränken. 

Noch gar nicht angesprochen wurde die Bildung. Für alle Bereiche von Bildung – von 
Schulbildung bis Universitätsbildung – braucht man heute auch den Internetan-
schluss zu Hause. Sonst tun sich die Lernenden relativ schwer. Auch daher besteht 
also die dringende Notwendigkeit, im Privatbereich gute Anbindungen zu schaffen. 

Gesundheit – Herr Isermann hat dieses Thema angesprochen – halte ich ebenfalls 
für ein wichtiges Element. Wenn man sich die Hausarztdichte im ländlichen Raum 
anschaut, erkennt man, was mit E-Health-Lösungen dort erreichbar ist. Vor diesem 
Hintergrund wird das dort auch immer wichtiger. 

Ein weiterer Aspekt ist die alternde Gesellschaft. Um die Bürgerinnen und Bürger 
länger in ihren Wohnungen leben zu lassen, braucht man eine entsprechende tech-
nische Unterstützung. Daher muss man die Wohnungsbestände auch mit Breitband-
infrastrukturen ausrüsten, damit sie weiterhin in einem zukunftsfähigen Zustand sind. 

Diese Punkte machen für mich sehr deutlich, dass wir eigentlich in allen Lebensbe-
reichen einen zunehmenden Bedarf haben. Er lässt sich relativ schwer an statischen 
Bandbreiten festmachen. Das halte ich auch für die falsche Diskussion. 

Auf die Frage, ob wir auch im ländlichen Raum Glasfaser brauchen, gibt es aus mei-
ner Sicht nur eine klare Antwort. Ja, auch und gerade im ländlichen Raum brauchen 
wir die Glasfaseranschlüsse. Wir kommen mit manchen Technologien an Grenzen. 
Auch das Vectoring, das für Mittelstädte in der Tat eine gute Verbesserung bringt, 
stößt in ländlichen Bereichen mit längeren Wegstrecken an seine Grenzen. Die Vec-
toring-Lösung kommt nach etwa 600 m an die Grenzen der vernünftigen Bandbrei-
ten. Das heißt, dass auch unter wirtschaftlichen Betriebsaspekten Notwendigkeiten 
bestehen, Glasfaser in den ländlichen Raum zu bringen. Ich widerspreche übrigens 
allen Aussagen, es sei nicht wirtschaftlich, Glasfaser im ländlichen Raum zu verle-
gen. Zwar funktioniert das zum Einzelgehöft und zum einzelnen Weiler sicher nicht. 
Da gibt es in anderen Ländern auch andere Lösungen. Es besteht aber durchaus die 
Möglichkeit, so etwas zu realisieren. Wenn wir die digitale Spaltung und die Abhän-
gung des ländlichen Raumes nicht zulassen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass 
wir mittelfristig – ich spreche jetzt nicht von einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren, 
sondern eher von zehn bis 15 Jahren – auch im ländlichen Raum flächendeckend 
Glasfaseranschlüsse schaffen. 

Nun komme ich zu der Frage nach den Vor- und Nachteilen staatlicher Förderung. 
Staatliche Förderung hat beim Ausbau der Grundversorgung sehr viel Gutes bewirkt. 
Darüber sind wir uns wohl alle einig. Viele Kommunen, gerade mit Haushaltsproble-
men, hätten ohne die Förderprogramme keinen entsprechenden Ausbau realisieren 
können. Ob das auch in Zukunft in Richtung NGA-Netze und Glasfaseranschluss gilt, 
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sehe ich allerdings etwas skeptisch. Ich denke, dass man sich von den tradierten 
Vorstellungen lösen muss. Herr Isermann hat zwar mit Recht gesagt, wenn die Tele-
kom heute ausbaue, sei das teuer und lohne sich nicht. Das würde ich sofort unter-
schreiben. Es gilt auch für alle anderen Netzbetreiber. Unter diesem Aspekt hätten 
wir aber kein Wasser- und Kanalnetz in Deutschland. Natürlich ist es unwirtschaftlich, 
wenn man das Ganze in relativ kurzen Abschreibungszeiten amortisieren muss. Das 
heißt, dass wir zu anderen Geschäftsmodellen kommen müssen, die auch wirtschaft-
lich sind, zum Beispiel durch die Aufteilung von passiver Netzinfrastruktur und akti-
ven Netzen. Dann ist man sofort bei einer Lösung, indem man sagt: Auf der einen 
Seite lege ich für das, was heute mit kommunalen Versorgungsinfrastrukturen ge-
macht wird, Amortisationszeiten von 20 oder 25 Jahren zugrunde. Auf der anderen 
Seite arbeite ich bei der aktiven Technik mit Amortisationszeiten von fünf Jahren. – 
Das passt dann wieder zusammen. Diese Beispiele gibt es durchaus, und zwar auch 
im ländlichen Raum. 

Ich bin nicht sicher, ob eine staatliche Förderung solche Maßnahmen wesentlich be-
schleunigen kann; denn meine These lautet: Das Kapital ist grundsätzlich vorhanden. 
Wir müssen nur die Rahmenbedingungen schaffen, damit das Kapital auch dahin 
fließt, wo es benötigt wird, um solche Infrastrukturen zu bauen. – Eine Investition in 
passive Glasfaserinfrastruktur ist letztendlich nichts grundlegend anderes als eine 
Immobilieninvestition. Sie lässt sich auch genauso kalkulieren und betrachten. Unter 
diesem Aspekt muss man auch über die staatlichen Maßnahmen nachdenken. Man 
braucht sie sicherlich. Meines Erachtens braucht man sie aber an anderer Stelle und 
in etwas anderer Form, insbesondere in Bezug auf die Rahmenbedingungen. 

Was die Fragen zu den Themen „Universaldienst“ und „Anschluss- und Benutzungs-
zwang“ angeht, bin ich der gleichen Meinung wie meine Vorredner. Der Universal-
dienst bezieht sich auf die Grundversorgung. Das wäre ein wichtiges Thema, wenn 
wir jetzt Ende der 1990er-Jahre hätten. Heute bringt uns eine Universaldienstver-
pflichtung nicht mehr weiter. In anderen Ländern, die heute einen Universaldienst 
haben, liegt er in der Größenordnung von 1,5 bis 2 Mbit/s. Mit den aktuellen techni-
schen Möglichkeiten – auch durch die Abdeckung mit Satellitendiensttechnologien 
über das Ka-Band – kommt man heute überall auf 16 bis 20 Mbit/s. Sprich: Das 
bringt uns nicht wirklich weiter und wäre in der Tat ein Hindernis. Die entsprechen-
den Argumente wurden hier schon im Vorfeld genannt. 

Einen Anschluss- und Benutzungszwang dagegen halte ich genauso wie einige mei-
ner Vorredner für eine sehr interessante Möglichkeit. Er hat in der Tat seine rechtli-
chen Haken und Ösen. Hier muss man sehen, wie man das in der Kommunalord-
nung verankern kann, und zwar so, dass es beihilferechtlich tragfähig ist. Man muss 
auch sicherstellen, dass dadurch nicht Monopole auf der Seite der Dienste geschaf-
fen werden. Das heißt, dass ein solcher Anschluss- und Benutzungszwang nur dann 
erfolgen darf, wenn es offene Netzinfrastrukturen gibt und der Betreiber dieser passi-
ven Infrastrukturen sie auch allen Diensteanbietern zur Verfügung stellt, sodass der 
Nutzer die Wahl hat, ob er einen Dienst der Deutschen Telekom oder eines Kabel-
netzbetreibers oder eines Dritten haben möchte. Außerdem müssen die Preise 
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marktgerecht sein. Das muss man sicherstellen. Dann wäre das eine Möglichkeit, 
Planungssicherheit und Investitionssicherheit zu schaffen und so einen entsprechen-
den Ausbau zu erreichen. 

Eine Alternative, über die man nachdenken könnte, wäre eine Art Konzessionsver-
gabe für ein bestimmtes Gebiet, sodass derjenige, der in dieser Region baut, eine 
gewisse Sicherheit hat, dass seine Investitionen nicht morgen wieder überbaut wer-
den. Das ist insbesondere für Kreise und Kommunen sowie Stadtwerke ein wichtiger 
Punkt. Wir sehen heute in manchen Umsetzungsfällen, dass das durchaus kritisch ist 
und Marktpotenziale weggenommen werden. An dieser Stelle möchte ich auch auf 
die Erfahrungen in Hessen verweisen, wo sehr viele Landkreise heute mit eigenen 
Infrastrukturgesellschaften tätig sind und zum Beispiel durch die Einführung des Vec-
torings manche Geschäftsmodelle wieder infrage gestellt werden. Wenn man hier für 
die Kreise eine gewisse Sicherheit schaffte, würde das auch zu höheren Investitio-
nen führen. Das gehört für mich zu den rechtlichen Rahmenbedingungen dazu. 

Zum Thema „TKG“ ist schon das Wesentliche gesagt worden. Es ist sicherlich ein 
Schritt in die richtige Richtung. Microtrenching ist aus meiner Sicht ein Nischenthema 
und wird ein Nischenthema bleiben, weil diese Form der Verlegung nicht optimal ist. 
Allenfalls in Randlagen mag das in Einzelfällen vernünftig sein. An dieser Stelle wür-
de ich mir vor dem Hintergrund meiner in der Praxis gemachten Erfahrungen aller-
dings Folgendes wünschen: Wenn ein Infrastrukturbetreiber verlegen möchte, muss 
er immer wieder Diskussion mit den Kommunen führen, weil die Kommunen natürlich 
auch darauf achten, dass die Infrastruktur so verlegt wird, dass keine Schäden und 
keine Wechselwirkungen mit anderen Versorgungseinrichtungen entstehen. Das ist 
für beide Seiten unbefriedigend; denn die Kommune möchte eine möglichst nachhal-
tige, sichere Verlegung, während der Infrastrukturbetreiber möglichst kostengünstig 
verlegen möchte. Da wünsche ich mir einen verbindlichen Rahmen, der von beiden 
Seiten für alle Kommunen ausgehandelt und festgelegt wird, damit man nicht immer 
wieder neu mit den Verhandlungen beginnen muss. Auf der einen Seite ist es für ei-
nen Infrastrukturbetreiber etwas ganz anderes, ob er in 60 oder in 30 cm Tiefe ver-
legt. Das macht sich bei den Kosten sofort bemerkbar. Auf der anderen Seite kann 
eine Verlegung in 30 cm Tiefe für die Kommunen gleich wieder zu Folgekosten füh-
ren. Die Interessen beider Seiten müssen also ausgeglichen werden. Hier muss man 
etwas Sinnvolles schaffen, damit nicht immer wieder neu über diese Punkte verhan-
delt zu werden braucht. 

Die Öffnung vorhandener Infrastrukturen ist für mich ein Muss. Mit dem TKG wird ein 
richtiger Schritt in diese Richtung gemacht. Allerdings hängt das aus meiner Sicht 
auch ein bisschen an der praktischen Umsetzung. Wenn Stadtwerke heute in ihrem 
Versorgungsgebiet, also meistens einer Kommune oder auch einem kommunalen 
Verbund, selber als Infrastrukturbetreiber tätig werden, müssen sie sich trotzdem als 
Netzbetreiber registrieren und auch dem Prozess eines Antrags auf Übertragung des 
Wegerechts stellen – häufig für nur ganz wenige Straßen. Es wäre hilfreich, das 
Ganze so zu vereinfachen, dass diejenigen, die investieren wollen, das auch mit rela-
tiv geringem Aufwand machen können. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 16/312 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie,  11.09.2013 
Mittelstand und Handwerk (20.) kle 
Ausschuss für Kommunalpolitik (34.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Dr. Wolf Osthaus (Unitymedia KabelBW): Wir bedanken uns herzlich dafür, dass 
wir gewissermaßen nachgeladen wurden; denn wir standen zunächst nicht auf der 
Liste. Ich hoffe aber, Wesentliches beitragen zu können – nicht zuletzt gute Botschaf-
ten; denn bisher ist sehr viel über die Nutzung der alten Telekommunikationsinfra-
struktur, der Kupferdoppelader, und den Ausbau mit Glas gesprochen worden, aber 
sehr wenig über die Nutzung des Breitbandkabelnetzes, des klassischen alten Fern-
sehkabels, das dank der Aufrüstung mit hohen Investitionen, die weithin bereits getä-
tigt worden sind, aktuell die mit Abstand leistungsfähigste Breitbandinfrastruktur dar-
stellt, die im Markt vorhanden ist. Unitymedia versorgt heute 75 % der Haushalte in 
Nordrhein-Westfalen mit Breitbandinternet mit Bandbreiten bis 150 Mbit/s. Das kön-
nen wir kurzfristig auf 400 Mbit/s und mittelfristig sogar in den Gigabit-Bereich hoch-
fahren. So schlecht, wie es zunächst klang, steht Deutschland insgesamt, aber auch 
speziell Nordrhein-Westfalen im Bereich Breitbandversorgung also gar nicht da, weil 
es diese zweite Infrastruktur gibt. 

Woran liegt das? Der eine Grund ist die gerade schon erwähnte Aufrüstung. Auch 
das Breitbandkabelnetz besteht heute zu großen Teilen aus Glasfaser. Die Leitungen 
im Hintergrund, also in den Verteilnetzen und im Backbone-Bereich, sind längst 
durch Glasfaser ersetzt worden. Der andere Grund ist die Tatsache, dass das Koaxi-
alkabel, also das klassische Fernsehkabel, abgeschirmt ist und wesentlich leistungs-
fähiger ist als das, was bei der Telekom Kupferdoppelader heißt, aber in Wirklichkeit 
nichts anderes ist als zwei Klingeldrähte. Daher ist es wesentlich schwieriger, dort 
eine hohe Leistungsfähigkeit hinzubekommen. Das bedeutet, dass wir in weiten Flä-
chen des Landes eine extrem leistungsfähige Anschlusstechnologie bis in die Häuser 
hinein liegen haben. Es geht darum, diese Anschlusstechnologie weiter zu nutzen 
und Fördermittel nicht unsinnig dort auszugeben, wo eine solche Technologie bereits 
zur Verfügung steht. Wir selbst sind um die Flächendeckung bemüht. Wie gesagt, 
können wir heute rund 75 % der Haushalte in Nordrhein-Westfalen erreichen, also 
etwa 6,8 Millionen der insgesamt 8,7 Haushalte in diesem Bundesland. Sie sind noch 
nicht alle bei uns. Wir versuchen aber natürlich, viele davon zu überzeugen. 

Dabei stellen wir fest, dass eine entsprechende Nachfrage vorhanden ist. Die Leute 
fragen die 150 Mbit/s, die wir anbieten, durchaus nach. Dieses Angebot ist auch tat-
sächlich durch das Nutzungsverhalten gerechtfertigt. Die Bürger konsumieren zu-
nehmend Videoinhalte und anderes mehr. Über die Nutzung im gewerblichen Be-
reich ist bereits intensiv gesprochen worden. Wir haben in den letzten zwei Jahren 
immerhin weitere 60.000 Haushalte durch Aufrüstung erreicht, und zwar ganz be-
wusst im ländlichen Raum, weil wir mit unseren kreisförmig angelegten Verteilnetzen, 
unseren Datenautobahnen, bereits weit in den ländlichen Raum hinein unterwegs 
sind, sodass dort eine solche Aufrüstung auch technisch möglich ist. Davon haben 
Orte wie Recke, Möhnesee, Nettetal und Kreuztal, bei denen es sich durchaus nicht 
um die wirklichen Ballungszentren Nordrhein-Westfalens handelt, profitiert. 

Es ist ganz wichtig, zu wissen, dass damit eine Technologie zur Verfügung steht, die 
mittelfristig Perspektiven in den Gigabit-Bereich hinein bietet. Genau damit unter-
scheidet sie sich von der klassischen DSL-Infrastruktur. Zwar wird DSL jetzt mit Vec-
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toring noch in den Bereich von 100 Mbit/s geführt. Das ist aber in der Tat davon ab-
hängig, wie weit ein Haushalt von dem Kabelverzweiger, bis zu dem Glasfaser ver-
legt ist, entfernt ist. Im Umkreis von 600 m funktioniert Vectoring noch; danach hört 
es schnell auf. Die Kabelnetze, die eine völlig andere Netztechnik nutzen, sind hin-
gegen vollkommen unabhängig von der Entfernung zum nächsten Netzknotenpunkt. 
Die Leistung, die wir anbieten, liegt tatsächlich über die gesamte Entfernung für den 
Kunden an. 

Was das Thema „Universaldienst“ angeht, kann ich mich dem Tenor der anderen 
Sachverständigen anschließen. Hier herrscht bei der gesamten Branche, egal wel-
che Technologie eingesetzt wird, eine große Skepsis; denn Investitionen, die wir 
auch gerne tätigen wollen, drohen entwertet zu werden, wenn unklar ist, wo welche 
Auflage tatsächlich gemacht wird. Wenn man eine solche Verpflichtung einführte, 
brächte man damit Investitionen unmittelbar zum Erliegen. 

Sinn machen könnte ein Anschluss- und Benutzungszwang in einem extrem ländli-
chen Raum. Dort kann man tatsächlich versuchen, Interessengemeinschaften zu bil-
den. Herr Glusa hat aber richtig dargestellt, dass das oft auch auf einem informellen 
Wege in der gemeindlichen Willensbildung funktionieren kann. Ob man dafür tat-
sächlich ein rechtliches Instrument braucht, weiß ich nicht. Man muss sich immer 
klarmachen, dass man dann, wenn man dieses Instrument nutzt, zumindest im Infra-
strukturbereich den Wettbewerb abschafft. Wie ich gerade gesagt habe, liegen in 
75 % Nordrhein-Westfalens zwei gute Infrastrukturen, eine leistungsfähige und eine 
etwas weniger leistungsfähige, bis in die Häuser hinein. Ein solcher Wettbewerb 
sorgt natürlich am besten dafür, dass investiert und ausgebaut wird. Gäbe es die 
Breitbandglasfasernetze nicht, hätte die Telekom sicherlich nicht in Vectoring inves-
tiert. Sie rüstet in genau den Bereichen nach, in denen wir der Telekom heute viele 
Kunden wegnehmen, weil wir die besseren Netze haben. Infrastrukturwettbewerb ist 
dort, wo er möglich ist, also der beste Weg hin zu einer guten Infrastruktur. Wenn 
man einen Anschluss- und Benutzungszwang einführte, hätte ein zweiter Ausbau 
überhaupt keine Chance mehr. Da sollte man sehr vorsichtig sein. 

Zu einer besseren Kooperation werden wir sicherlich noch kommen. Es ist wichtig, 
darauf hinzuweisen, dass es auch unterhalb des Ausschüttens großer Beträge mit 
dem Füllhorn viele Wege gibt, den Ausbau voranzutreiben. Wir stehen für Kooperati-
onen vor Ort bereit. Mein dafür zuständiger Kollege Nußbaumer, der hier neben mir 
sitzt, spricht mit den Bürgermeistern und Landräten vor Ort, um zu schauen, was 
man machen kann. Dabei stellen wir zum Beispiel fest, dass alleine die Tatsache, 
dass in der Gemeinde über einen Netzausbau gesprochen wird, dazu führt, dass 
diese Angebote viel stärker angenommen werden, sodass eine Amortisierung der In-
vestitionen viel schneller möglich ist; denn wenn nach einem Jahr 30 % der Haushal-
te an mein Netz angeschlossen sind, habe ich mein investiertes Geld viel eher zu-
rückverdient als dann, wenn ich selbst mühsam versuchen muss, es über Marketing 
wieder hereinzubekommen. Da gibt es also ganz viele Wege zwischen einem staatli-
chen Vorschreiben und einem staatlichen Nichtstun. Das muss gar nicht viel Geld 
kosten. Wir können gerne im Detail noch näher darauf eingehen. 
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Ulrike Lepper (Bundesverband Breitbandkommunikation): In vielen Punkten 
kann ich mich meinen Vorrednern anschließen. Die Bedeutung von Breitband wird 
steigen. Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass man zwischen ländlichen Gebie-
ten und Ballungsgebieten differenzieren muss. Der Breitbandausbau läuft in ländli-
chen Gebieten anders ab als in Ballungsgebieten. In ländlichen Gebieten ist er un-
gleich teurer und erfolgt nicht in einem Rutsch, sondern schrittweise – erst bis zum 
Hauptverteiler mit Glasfaser, dann bis zum Kabelverzweiger und schließlich bis ins 
Haus. Diese Ausbaustrategie verfolgen unsere Mitgliedsunternehmen. Zum BREKO 
gehören 160 Unternehmen, davon über 95 Carrier. Sie bauen vor allem im ländlichen 
Bereich mit dieser Strategie Glasfaser aus – erst FTTC, dann FTTB und schließlich 
FTTH. Dafür brauchen wir angemessene Vorleistungsentgelte und vor allem auch 
eine angemessene Vorleistungsqualität von der Deutschen Telekom. 

Zum Thema „Vectoring“ ist schon einiges gesagt worden. Vectoring ist eine gute 
Technologie, aber nur eine Übergangstechnologie. Es darf nicht dazu kommen, dass 
der Einsatz dieser Technologie jetzt den flächendeckenden Glasfaserausbau verhin-
dert. Darauf sollte man achten. In Bezug auf die Frage, inwieweit das zu einem Mo-
nopol am Kabelverzweiger führen kann, ist Folgendes festzustellen: Stand der Tech-
nik ist heute, dass nur ein Unternehmen am Kabelverzweiger diese Technologie ein-
setzen kann. Es wird in den nächsten Jahren wohl anders werden; heute ist das aber 
Stand der Technik. Wir hatten in den letzten Jahren eine lebhafte Diskussion in der 
Branche zum Einsatz von Vectoring. In den letzten Wochen sind wir zu einem recht 
guten Ergebnis gekommen, mit dem alle Marktteilnehmer leben können. Diese leb-
hafte Diskussion hat auch bei unseren Mitgliedsunternehmen dazu geführt, dass In-
vestitionen erst einmal zurückgestellt wurden, weil Angst vor dieser möglichen Re-
monopolisierung am Kabelverzweiger herrschte. 

Was das Thema „Universaldienst“ angeht, ist in der Tat die gesamte Branche der 
Meinung, dass ein Ausbau im Wettbewerb, wenn er denn herrscht, schneller, besser 
und kostengünstiger geht als mit einer Universaldienstverpflichtung. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Damit sind wir am Ende des Blocks I 
und kommen zum Block II, Förderung in NRW. Ich bitte Sie alle, bei Ihren Fragen 
und Antworten zu berücksichtigen, dass wir für diese Anhörung nur bis maximal 
12:30 Uhr Zeit haben. 

Ralph Bombis (FDP): Meine erste Frage bezieht sich auf die Thematik der öffentli-
chen Förderung, die stellenweise schon angesprochen worden ist, und richtet sich 
vor allen Dingen an das Bayerische Staatsministerium und Unitymedia, weil sie in ih-
ren Stellungnahmen das bayerische Förderprogramm als positives Beispiel bezeich-
net haben. Welche Aspekte sind dort als besonders positiv anzusehen? Und wie 
sieht die Ausgestaltung genau aus, insbesondere im Hinblick auf die Höhe und die 
Förderbedingungen? 
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Mit meiner zweiten Frage wende ich mich ebenfalls an das Bayerische Staatsminis-
terium und Unitymedia, aber auch an die kommunalen Spitzenverbände, die Indust-
rie- und Handelskammern und BreitbandConsulting.NRW. In Nordrhein-Westfalen 
gibt es – das ist gelegentlich bemängelt worden – keinen zentralen Ansprechpartner, 
während das in Bayern der Fall ist. Was muss ein solcher zentraler Ansprechpartner 
aus Ihrer Sicht leisten? Und inwiefern müssen wir in Nordrhein-Westfalen unsere 
Angebote verändern bzw. anpassen, um die mit einem solchen zentralen Ansprech-
partner verbundenen Ziele auch sinnvoll zu erfüllen? 

Alexander Vogt (SPD): Herr Prof. Möller hat gerade schon angerissen, welche Be-
ratungsleistungen seitens BreitbandConsulting.NRW erfolgen. Wir haben auch ein 
Programm der NRW.BANK, das sich mit dem Thema „Breitbandförderung“ beschäf-
tigt. Dazu würde ich gerne die Erfahrungen und Einschätzungen sowohl von Herrn 
Prof. Möller als auch von Herrn Dr. Mainz hören. Sie haben in Ihrer Stellungnahme 
geschrieben, dass das gut sei, aber noch weiter ausgebaut werden könne bzw. wei-
terentwickelt werden solle. Wie könnte eine solche Weiterentwicklung aussehen? 

Daniel Schwerd (PIRATEN): Meine Fragen richten sich an die kommunalen Spit-
zenverbände, die Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld, die Industrie- und Handels-
kammern und die TeleKommunikationsGesellschaft Südwestfalen. – Erstens. Wir 
haben jetzt mehrfach gehört, dass es bei Infrastrukturmaßnahmen keineswegs eine 
Selbstverständlichkeit ist, zum Beispiel Leerrohre mitzuverlegen, weil dazu keine 
übergreifenden Standards existieren. Was könnte das Land Nordrhein-Westfalen 
ganz konkret tun, um Ihr Engagement in diesem Bereich zu unterstützen? 

Zweitens. Sollte man bei den Förderprogrammen vielleicht nicht immer nur auf die 
Downloadrate abstellen, sondern in den Förderprogrammen auch symmetrische An-
gebote, Uploads oder Latenzen als spezielle aufzunehmende Aspekte niederlegen? 

Drittens. Vielfach wird LTE als Lösung dargestellt. Inwieweit halten Sie das für eine – 
wie auch immer geartete – Lösung? 

Thorsten Schick (CDU): Herr Glusa und Herr Dr. Fornefeld, gute Förderung gibt es 
nicht nur in Bayern, sondern auch in anderen Bundesländern. Das klang in Ihren 
Stellungnahmen an. Können Sie einige Best-Practice-Beispiele nennen? Und was 
kann an den Beratungsleistungen verbessert werden? 

Matthi Bolte (GRÜNE): Ich möchte meine Frage zu diesem Block ein bisschen zu-
spitzen; denn es geht in dem Fragenkatalog sowohl um öffentliche Fördermittel als 
auch um Vernetzung und Koordination. Was ist aus Ihrer Sicht der entscheidende 
Punkt? Ist eher die Höhe öffentlicher Fördermittel wichtig? Oder geht es tatsächlich 
darum, wie man die bestehenden Programme vernetzt und sie an die Ausbauwilligen 
heranbringt? Zu dieser Frage haben sicherlich alle Sachverständigen eine Meinung. 
Im Interesse der Zeit möchte ich sie an Herrn Dr. Mainz, Herrn Dr. Fornefeld, Herrn 
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Dr. Grüner und Herrn Prof. Möller richten. Wenn sich aber noch jemand anders beru-
fen fühlt, zu antworten, kann er das natürlich herzlich gerne tun. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Meine Frage richtet sich an die kommunalen Spitzen-
verbände und die Industrie- und Handelskammern. Herr Dr. Kaack hat schon kurz 
die Trennung zwischen aktiver und passiver Infrastruktur angesprochen. Was halten 
Sie denn von einer speziell ausgerichteten Förderung für kommunale Netzbetreiber, 
wenn ein gewerblicher Betreiber erklärt, wie es eben bei Herrn Isermann anklang, es 
sei viel zu teuer, das alles zu installieren? Es gibt ja Beispiele dafür, dass Kommunen 
mithilfe ihrer Bürger selbst Finanzierungen im ländlichen Raum gestemmt haben. 
Sollte man nicht für solche Aktivitäten die Förderung des Landes ein bisschen an-
passen, zum Beispiel in Richtung Bürgschaften, dass also nicht unbedingt Geld 
fließt, sondern dass man solche Projekte mit Bürgschaften unterstützt? Oder haben 
Sie vielleicht noch andere Vorschläge? 

Roland Thomas (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
NRW): Zu einer möglichen Forderung in Richtung Bund und Land nach mehr Geld ist 
Folgendes zu sagen: Die kommunalen Spitzenverbände sind mit solchen Forderun-
gen in letzter Zeit sehr zurückhaltend gewesen; denn wir wissen, dass auf allen Ebe-
nen wenig Geld vorhanden ist. Es nützt nichts, solche Forderungen aufzustellen, 
wenn dann gesagt wird, man könne allenfalls von dem vorhandenen Kuchen – wenn 
man das überhaupt noch als Kuchen bezeichnen kann – an anderer Stelle etwas 
wegnehmen und es verschieben. Da sehen wir nicht mehr den Hauptpunkt. Wir ha-
ben beim Thema „Straßeninfrastruktur“ lange darüber diskutiert und uns dann dazu 
durchgerungen, zu sagen, dass wir mehr Geld ins System bekommen müssen. 

Daran erkennt man auch schon die Bedeutung der verschiedenen Ansätze. Interes-
sant fand ich den Ansatzpunkt, den Sie im Zusammenhang mit Ihrer Frage, wie man 
bestehende Förderprogramme und Förderstrukturen besser vernetzen und koordinie-
ren könne, genannt haben. Wir hatten uns als kommunale Spitzenverbände im Zu-
sammenhang mit der neuen EU-Förderperiode den Ansatz erhofft, solche Infrastruk-
turen im Bereich EFRE stärker nutzbar zu machen. Diesbezüglich haben wir auch 
das Wirtschaftsministerium angeschrieben. Die Idee ist eigentlich, die drei verschie-
denen Fördertöpfe mehr miteinander zu vernetzen. Das ist ein Ansatz auf EU-Ebene, 
der als neues Ziel angegeben wurde. Leider haben wir vom Ministerium jetzt folgen-
de Antwort bekommen: Das Ministerium hat sich dafür eingesetzt, im Rahmen der 
Trilog-Gespräche dieses Thema nach vorne zu tragen. Die EU hat in diesem Zu-
sammenhang erklärt, dass sie speziell für die stärker entwickelten Regionen in 
Deutschland keine Förderung des Breitbandausbaus akzeptieren wird. – Es bleibt al-
so bei dem, was wir bisher kennen. Da wird leider ein Riegel vorgeschoben. 

Aus diesen Überlegungen heraus sagen wir als Verbände – die Praktiker werden si-
cher gleich noch einmal nachhaken –: Was wir uns vom Land eher wünschen, ist ei-
ne Stärkung der Beratung. 
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Sie haben die Frage gestellt, wie ein Ansprechpartner konkret aussehen müsste. Wir 
sind grundsätzlich gegen neue Strukturen. Informelle Diskussionsmöglichkeiten hal-
ten wir für besser. Das Ganze muss funktionieren. Wir brauchen in diesem Bereich 
keine neuen Ebenen oder neuen Strukturen. Wichtig für uns wäre, dass den Kom-
munen auch eigene Maßnahmen erleichtert würden. Ob man dafür Gesetzesände-
rungen braucht, muss man schauen. Ich sehe das im Moment noch nicht unbedingt. 

Interessant wäre es, auf kommunaler Ebene Kosten reduzieren zu können. Mir wird 
immer deutlicher, dass wir alle Möglichkeiten zur Nutzung vorhandener Infrastruktu-
ren stärker prüfen müssen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch eine Frage 
thematisieren, die sich uns in den Kommunen stellt: Liegt es wirklich daran, dass die 
Infrastrukturen nicht miteinander kompatibel sind? Ich habe verschiedene Informatio-
nen dahin gehend, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, verschiedenste Leitungs- 
und Rohrnetze zu nutzen. Liegt es vielleicht eher daran, dass die Unternehmen 
Schwierigkeiten haben, miteinander zu kooperieren, und man lieber eigene Netze 
aufbauen möchte, auf die man sich dann verlassen kann? Dann weiß man, was man 
hat. Ist es eine Frage der Kooperation? Muss man an dieser Stelle weiterarbeiten? 

Ja, wir müssen die Kosten reduzieren. Wie bekommen wir vielleicht auch zusätzliche 
Mittel ins System? Die Refinanzierung über die Bürger ist meines Erachtens ein 
Thema, über das wir reden müssen. Wir haben verschiedene eher freiwillige bzw. 
aus Interessen heraus begründete Ansätze gefunden. In bestimmten Fällen sind 
Nachfragebündelungen zur Glasfaserverlegung, Bürgerfonds und Erschließungsge-
meinschaften in Richtung Breitband durchaus denkbar. Es gibt erste Ansätze, das 
Thema „Leerrohrverlegung“ bei den Erschließungsbeiträgen mit zu berücksichtigen. 
Da haben wir schon einen hoheitlichen Ansatz. Eine kommunale Forderung in Rich-
tung Anschluss- und Benutzungszwang gibt es bislang nicht; darauf möchte ich deut-
lich hinweisen. 

Dr. Jürgen Grüner (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
NRW/Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH/Verband der Wirtschaftsför-
derungs- und Entwicklungsgesellschaften in NRW e. V.): Was kann das Land 
tun, sowohl an finanzieller Förderung als auch an nicht monetärer Unterstützung in 
Sachen Beratung und Koordination? Als nicht monetäre Unterstützung könnte ich mir 
als ersten Punkt ein klares Bekenntnis dieses Hauses dazu vorstellen, dass wir in 
NRW als langfristiges Ziel ein flächendeckendes Glasfasernetz in allen Städten und 
Gemeinden haben wollen – zum Beispiel bis 2030; über die Jahreszahl können wir 
streiten. Zweiter Punkt: Natürlich darf man nicht nur diese Forderung aufstellen, son-
dern muss auch aufzeigen, wie das funktionieren kann. Herr Isermann hat die Zahlen 
genannt. Auf Bundesebene sind 60 bis 80 Milliarden € erforderlich. Wir haben auch 
die Zahlen für unseren Kreis ermittelt. Im Kreis Coesfeld, einem der kleinsten Kreise 
in Nordrhein-Westfalen, braucht man knapp 100 Millionen €. Das ist eine Riesen-
summe. 
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Wir müssen also aufzeigen, wie es geht. Dafür haben wir unsere Doppelstrategie 
entwickelt. Das heißt: Wir müssen das Ganze langfristig angehen und die bei der 
Mitverlegung möglichen Synergien nutzen, also dann verlegen, wenn der Boden oh-
nehin offen ist. Dann können wir die Kosten um bis zu 75 % reduzieren. Das ist eine 
ganz andere Hausnummer. Dazu braucht man aber einen Plan. Deshalb haben wir 
unser Leerrohrkonzept entwickelt, sodass wir bei jeder Tiefbaumaßnahme peu à peu 
Infrastrukturelemente mitverlegen können, und zwar zielgerichtet und nicht planlos. 
Ein klares Aufzeigen, wie der Weg zu diesem Ziel funktionieren kann, ist nur in en-
gem Schulterschluss zwischen Land, Kreisen, Städten und Gemeinden möglich. Die-
se Aufgabe kann nicht einer der Player alleine bewältigen. Das geht nur gemeinsam. 

Was die aktuelle Versorgungslage betrifft, muss jeder das Ganze im Moment noch 
selber aufbereiten. Das könnte einmal vom Land gemacht werden. 

Das Land sollte sich auch bei den Inhabern von Backbone-Infrastrukturen dafür ein-
setzen, dass man Zugang dazu bekommt. Heute gibt es noch Versorger, die entlang 
ihrer Strecken Glasfaser liegen haben, sie aber nicht für Breitbandzwecke zur Verfü-
gung stellen. Wenn nur wir als kleiner Kreis Coesfeld bei ihnen vorstellig werden, ist 
es für sie völlig uninteressant, dort ein neues Geschäftsmodell aufzubauen. Wenn 
das Land diese Verhandlungen führt, haben wir eine Chance, diese Infrastrukturen 
nutzen zu können. 

Wir brauchen Informationen über nutzbare Leerrohre – und natürlich genauso wie in 
Hessen und vermutlich auch in Bayern ein GIS-Portal, in dem die Informationen für 
alle Städte und Gemeinden zur Verfügung stehen. 

Die indirekte finanzielle Unterstützung wurde schon angesprochen. In diesem Zu-
sammenhang ist die Mitverlegung bei Baumaßnahmen des Landes zu nennen. 
Wenn Sie an Landesstraßen Baumaßnahmen durchführen, verlegen Sie bitte Leer-
rohre mit. Wenn Sie in der Auftragsverwaltung des Bundes an den Bundesverkehrs-
wegen tätig sind, verlegen Sie bitte Leerrohre mit. Tun Sie das aber nicht planlos, 
sondern erstellen Sie dafür vorher ein Konzept. Wir wollen kein rausgeschmissenes 
Geld in Form von Plastik im Boden liegen haben. Das soll schon Sinn machen. Wir-
ken Sie bitte darauf hin, dass Versorger und andere Träger linienhafter Baumaß-
nahmen Leerrohre mitverlegen. Das geschieht bereits oft, aber leider noch nicht im-
mer. Fördern Sie außerdem bitte Masterpläne für Leerrohrkonzepte auf der kommu-
nalen Ebene. Auch wir konnten unser Leerrohrkonzept mit finanzieller Förderung des 
Landes erstellen. Zumindest wurde sie uns zugesagt. Leider kämpfen wir immer 
noch um den Mittelabruf. Das ist aber ein anderes Thema. 

Direkte finanzielle Förderung brauchen wir natürlich auch. Ohne direkte finanzielle 
Förderung werden wir das nicht schaffen. Es gibt schon Kreditprogramme. Dort muss 
man immer schauen, ob Nachbesserungen notwendig sind. Bürgschaften sind eben-
falls ein wichtiges Thema. Auf der Kreditfinanzierungsseite ist in Nordrhein-Westfalen 
aber eine Menge möglich, glaube ich. Wir werden weiter Förderprogramme brau-
chen. Beispielsweise existieren Programme – Stichwort „GAK-Richtlinien“ – zur För-
derung des ländlichen Raums. Aus Sicht der Wirtschaftsförderung benötigen wir 
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künftig weiterhin eine Förderung aus dem EFRE heraus, wie wir sie heute haben – 
also bitte auch in der nächsten Förderperiode. Wir müssen das aber grundlegend 
überarbeiten. Es darf nicht nur um Grundversorgung gehen. Langfristig brauchen wir 
ein Glasfasernetz. Darauf muss sich die Förderung ausrichten. 

An dieser Stelle müssen wir auch einmal in die andere Richtung schauen. Auch das 
wurde schon angesprochen. Wir reden über klassische Infrastruktur. In NRW gibt es 
jede Menge Infrastrukturförderprogramme des Landes. Man sollte einmal prüfen, 
was man da gegebenenfalls übertragen kann und wie man in den Förderprogram-
men Anreize setzen kann, indem die Träger vor Ort zum Beispiel beim Bau eines mit 
GVFG-Mitteln finanzierten Fahrradwegs eine etwas höhere Förderung bekommen, 
wenn ein Leerrohr mitverlegt wird. Es geht also darum, vielfältig vorzugehen und alle 
Möglichkeiten zu nutzen. 

Zu der Frage nach symmetrischen Angeboten ist Folgendes zu sagen: Wenn wir ein 
Glasfasernetz haben, hat sich diese Forderung erledigt. Dann brauchen wir nicht 
mehr darüber zu reden. In der Zwischenzeit macht sie natürlich Sinn. 

Außerdem wurde eine Frage zu LTE gestellt. LTE ist eine tolle Technologie für den 
Mobilfunk. Um unterwegs ein hohes Datenvolumen zur Verfügung zu haben, brau-
chen wir LTE als mobile Technologie. Für den stationären Einsatz ist LTE aus unse-
rer Sicht eine Übergangstechnologie – eine ganz wichtige Technologie, die uns aber 
nicht für die Zukunft rettet. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nord-
rhein-Westfalen): Was brauchen wir hier, Informationen oder Förderung? Wie Herr 
Dr. Grüner bereits gesagt hat, benötigen wir eine Strategie, in der festgehalten ist, 
was man eigentlich will. Die Unternehmen müssen wissen, worauf sie setzen können 
und wie sie an den Orten, an denen sie den Ausbau brauchen, auch dorthin gelan-
gen. Das hört man anekdotisch in den Gesprächen im ländlichen, dünner besiedel-
ten, abgelegenen Raum immer wieder. Es fehlt sowohl an Informationen als auch 
nachher an den Wegen, wie dort der Ausbau vollzogen werden kann. Daher unter-
stützen wir die Forderung nach einer Breitbandstrategie für Nordrhein-Westfalen, die 
das klar definiert. Wir würden uns freuen, wenn es eine solche Strategie gäbe. 

Was muss ein zentraler Ansprechpartner leisten? Welche Informationen brauchen 
wir? Wie wir in unserer Stellungnahme ausgeführt haben, besteht mit BreitbandCon-
sulting.NRW ein Informationsangebot, das einen ersten Einstieg leisten kann. Bera-
tung vor Ort ist dann immer noch etwas ganz anderes. 

Für eine Förderung haben wir uns klar ausgesprochen. Auch wir denken, dass es 
weiterhin Förderung geben muss. Verbesserungen bei der Förderung können sowohl 
bei der Quantität als auch bei der Qualität erfolgen. Geht es um die Grundversor-
gung? Geht es um den ländlichen Raum? Geht es nicht vielleicht auch hier um den 
abgelegeneren Teil des städtischen oder industriell geprägten Bereichs? 
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In Bezug auf die Unterstützung kann ich mich ebenfalls den Vorrednern anschließen. 
Wir haben uns schriftlich kurz und knapp für eine planungsrechtliche Berücksichti-
gung von Leerrohren oder Kabelschutzrohren bei Erschließungs- und Ausbaumaß-
nahmen ausgesprochen. Natürlich brauchen wir auch Zugänge zu vorhandenen Inf-
rastrukturen, die schon im Boden liegen, und das Wissen und die Information dar-
über. Das sind wichtige Daten, die auch für die Selbstorganisation von kleinen Lö-
sungen vor Ort wichtig und hilfreich sein können. Vor Ort kann es nur funktionieren, 
indem man sich zusammensetzt und prüft, was eigentlich vorhanden ist und auf wel-
che Technik man aufsetzen kann. Für den Unternehmer ist das dann zweitrangig. Er 
will ja zu einer Lösung kommen. Dafür braucht er Informationen, worauf er aufsetzen 
kann. Ich denke, dass da noch Verbesserungen möglich sind. 

Dr. Martin Fornefeld (MICUS Management Consulting GmbH): Ein entscheiden-
der Punkt ist, dass Nordrhein-Westfalen als größtes Bundesland im Vergleich zu an-
deren Bundesländern in der Hitliste ganz weit hinten steht. Wir beraten in quasi je-
dem Bundesland in Breitbandfragen. Ich bin selber Nordrhein-Westfale und muss 
mich in fast jedem Bundesland der Frage stellen: Was macht ihr eigentlich in Nord-
rhein-Westfalen? – Von außen wahrgenommen wird hier nämlich nichts getan. Es 
gibt zwar die Basisförderung nach GAK und RWP. Das sind in Nordrhein-Westfalen 
aber gerade einmal 9 Millionen € im Jahr, glaube ich. Im Vergleich zu anderen Bun-
desländern ist das nichts. Hinter dem Förderprogramm, das das Land Bayern aufge-
legt hat – dieses Programm hat Bayern natürlich auch notifizieren lassen –, stehen 
2 Milliarden €. Selbst kleinere Bundesländer wie Sachsen geben 40 Millionen € aus. 
Thüringen verfügt über ein Förderprogramm mit einem Umfang von 12 Millionen €. 
Brandenburg will gerade 100 bis 150 Millionen € an Fördermitteln ausgeben. 

Wir reden hier auch immer nur von einer Basisförderung nach dem Motto „Mal 
schauen, wie weit wir damit kommen“ und davon, dass jeder seins macht. Das führt 
zu einem föderalen Klein-Klein, das niemandem Spaß macht. Im Ergebnis bekom-
men wir völlig ineffiziente Ausbauprojekte. Auch die Provider haben nicht wirklich 
Lust, für ein Dorf mit 100 Haushalten herauszufahren. Man braucht größere Einhei-
ten. Außerdem sind klare Ansprechpartner notwendig. Des Weiteren brauchen wir 
einen stärkeren Schulterschluss auf allen föderalen Ebenen. Den haben wir heute 
überhaupt nicht. Zunächst einmal muss klar sein, dass es eine gemeinsame Verant-
wortung und Herausforderung für alle ist, hin zu einem NGA-Netz zu kommen. Da-
von sind wir heute weit entfernt. Es liegt in Nordrhein-Westfalen noch nicht einmal 
ein NGA-Entwicklungskonzept vor, aus dem hervorgeht, wie wir überhaupt dorthin 
kommen wollen. Wir fordern immer wieder ein, in Nordrhein-Westfalen ein solches 
Konzept vorzulegen. Es wird immer weiter verschoben. Man diskutiert zwar darüber. 
De facto liegt es aber nicht vor. Andere Länder wie Hessen machen das wunderbar. 
Da gibt es den politischen Schulterschluss. Vom Minister über den Staatssekretär bis 
zu den Landräten stehen dort alle wie ein Mann zusammen und verfolgen gemein-
sam dieses Ziel. Nur so kann es gehen. Gerade in einem Land wie Nordrhein-
Westfalen mit 18 Millionen Einwohnern und vielen großen Kommunen und Städten 
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müssen wir auch in größeren Einheiten denken. Die größeren Einheiten sind die 
Landkreise und die großen kreisfreien Städte. Auf dieser Ebene brauchen wir die 
Ansprechpartner. Sonst verlieren wir uns in kleinen Projekten. Gerade im ländlichen 
und halb städtischen Raum ist das spaßfrei. Das ist spaßfrei in der Entwicklung; das 
ist spaßfrei für die Provider. Wir müssen größere Einheiten schaffen. Sonst ist es 
wirtschaftlich nicht darstellbar. Wenn wir Fördermittel einsetzen, sollten wir sie auch 
wirtschaftlich einsetzen. Das setzt wiederum – Stichwort „Economies of Scale“ – eine 
gewisse Größe der Versorgung oder des Versorgungsraums voraus, um die Grenz-
kosten zu senken. 

Das ist unser wesentlicher Punkt. An diesem Ansatzpunkt kranken wir. Daran krankt 
letzten Endes auch BreitbandConsulting.NRW. Wenn wir keine klaren Ansprechpart-
ner und keine klaren Botschaften haben, macht auch keiner etwas. Im Rahmen der 
NRW.BANK-Förderung stehen etwa 100 Millionen € zur Verfügung. Davon ist nur ein 
Bruchteil abgerufen worden. Warum ist das so? Weil es keine gemeinsame Verant-
wortung gibt, solche Projekte zusammen anzugehen. Ohne eine Projektierung kann 
auch keiner ein Projekt durchführen. Das ist die Voraussetzung. Das heißt: Das Pro-
gramm der NRW.BANK ist im Prinzip gut. Allerdings gibt es in Nordrhein-Westfalen 
heute gar nicht die planerischen und die strategischen Voraussetzungen, um es wirk-
lich zu nutzen. Wir brauchen eine gemeinsame Verantwortung, eine gemeinsame 
Sprachrichtung nach dem Motto „Kümmert euch und macht es“ und einen gemein-
samen Ansprechpartner. Natürlich kann man an dem Förderprojekt der NRW.BANK 
noch einiges verbessern. Es bietet noch keinen Zugang für Kommunen, sondern nur 
einen Zugang für Unternehmen. Auch die Bürgschaftsfrage ist noch nicht wirklich ge-
löst. Daran kann man sicherlich noch schrauben. Hauptsächlich fehlt es aber am 
Grundsätzlichen, nämlich an dem gemeinsamen Verständnis: Wir wollen hier zu-
sammen eine NGA-Breitbandinfrastruktur aufbauen. Dabei wollen und müssen wir 
alle mitnehmen. Da müssen wir auch Leute in die Pflicht nehmen. 

Es reicht auch nicht aus, einfach einmal darüber zu reden. Immerhin haben wir hier 
konkrete Ziele zu erreichen. Eine Frage lautete, bis wann wir es geschafft haben 
werden, dass in Nordrhein-Westfalen Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s zur Ver-
fügung stehen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir dieses Ziel auch in 
zehn Jahren noch nicht erreicht haben. Das Problem sind vor allen Dingen die ländli-
chen Räume. Die hier genannten Zahlen sind alle richtig. In den ländlichen Räumen 
mit weniger als 100 Einwohnern/km² sieht es aber anders aus. Dort haben heute 
33 % 50 Mbit/s. Von den halb städtischen Räumen mit bis zu 500 Einwohnern/km² 
haben 41 % 50 Mbit/s erreicht. Dass Bochum, Dortmund, Essen und Düsseldorf nicht 
unser Problem sind, ist klar. In Olfen, Haltern, Kirchen und Dorsten liegen unsere 
Probleme. Das muss viel stärker angegangen werden – auch mit einer klaren Bot-
schaft von der Politik, dass wir dieses Thema prioritär angehen wollen. 

Dafür sind Fördermittel nötig. Vielleicht brauchen wir auch ein eigenes Förderpro-
gramm, das hier gezielt ansetzt. Wir haben viele Möglichkeiten, andere Programme 
zu nutzen. Das tun wir auch. Auf die Gesamtgröße von Nordrhein-Westfalen bezo-
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gen, sind wir mit den Basisförderungen über GAK und RWP aber sehr schnell am 
Ende. Hier können wir mit anderen Bundesländern nicht im Ansatz mithalten. 

Prof. Dr.-Ing. Reinhard Möller (BreitbandConsulting.NRW): Feste Bestandteile 
unseres Projekts BreitbandConsulting.NRW sind nicht nur die NRW.BANK, sondern 
auch die Landwirtschaftliche Rentenbank und die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Wir 
haben also verschiedene Fördermittelgeber in unser Beratungskonzept integriert. 
Unsere Idee ist aber, die Beteiligten zusammenzubringen, die es brauchen. Es geht 
also gar nicht im Vordergrund darum, sofort eine Förderung anzubieten und vielleicht 
sogar eine Landesförderung zu verlangen. Vielmehr geht es darum, möglichst die ei-
genen Kräfte zu mobilisieren. Das heißt: Die Städte, Kreise und Gemeinden, die 
Breitbandausbau betreiben wollen, müssen in die Lage versetzt werden, die richtigen 
Mittelgeber zu finden. Dabei wollen wir helfen und helfen wir auch. 

Noch viel wichtiger ist uns in unserem Konzept die Vernetzung, die mein Vorredner 
schon angesprochen hat. Hessen ist in dieser Sache vorbildlich. Dort sorgt die Hes-
sen-Agentur als direkter Bestandteil des Ministeriums dafür, dass Leitungsfunktionen 
bis hin in die Ebene der Kreise und Kommunen wahrgenommen werden. Außerdem 
gibt es in Hessen regionale Beauftragte. Das sind einzelne Personen, die zum Teil 
fest angestellt und entsprechend finanziert sind, um Beratungsleistungen zu transfe-
rieren und an die einzelnen Bürger zu bringen. Ein solches Konzept der Förderung 
könnte man auch in Nordrhein-Westfalen noch stärker forcieren. Es muss auf jeden 
Fall eine Angelegenheit des Ministeriums sein, sich dort zu engagieren und für den 
Breitbandausbau einzusetzen. 

Wir haben eben verschiedene Interessenvertreter gehört. Jeder hat seine eigenen 
Ideen, wie Breitband aussehen könnte und wie die entsprechende Technik gefördert 
werden sollte. Eines ist doch klar: Wir haben aktuell viele technische Möglichkeiten, 
die wir umsetzen können. Bei vielen Technologien ist es auch logisch und sinnvoll, 
sie jetzt umzusetzen. Etwas nur vorübergehend als Technologie festzuschreiben, 
macht allerdings in der Tat keinen Sinn. Wir müssen in die Zukunft schauen und dar-
über nachdenken, was wir denn als Infrastrukturbasis liefern können. Hier ist mehr-
mals das Stichwort „Leerrohre“ gefallen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Überall 
dort, wo Infrastrukturmaßnahmen anderer Art durchgeführt werden, sollte man diese 
Konzepte integrieren und den zukünftigen Ausbau von Breitbandnetzen vorsehen. 
Ob die jeweiligen Anbieter sich jetzt schon daran beteiligen und Kabel verlegen oder 
nicht, ist dabei sekundär. Das regelt dann vielleicht sogar der Markt, wenn die Ange-
bote kommen. Wichtig ist aber, dass wir ein Konzept haben. Es muss von der Lan-
desregierung hinunter bis in den Kreis und zum einzelnen Bürger Verantwortliche 
geben – nach Möglichkeit sollten sie im Rahmen einer Förderung finanzieller Art so-
gar fest angestellt werden –, damit man dort ein schlüssiges Konzept erarbeiten und 
auch fortführen kann, sodass wir für die Zukunft gerüstet sind. Das ist die einzige 
Möglichkeit, wie man hier den Breitbandausbau sicherstellen kann, damit NRW auch 
in Zukunft ein fortschrittliches Land bleibt. 
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Marcus Isermann (Deutsche Telekom AG): Lassen Sie mich mit einer positiven 
Feststellung beginnen. In der Tat hat Nordrhein-Westfalen ein funktionierendes För-
derkonzept. Jetzt geht es in der Tat darum, wie wir es mit Blick auf NGA weiterentwi-
ckeln. Das ist die große Herausforderung. Als Deutsche Telekom haben wir auf die-
ser Basis in den letzten fünf oder sechs Jahren 380 Kooperationen mit Kommunen 
abgeschlossen. Das zeigt, wie eng wir mit den Kommunen kooperieren. Wir haben 
auch Ansprechpartner vor Ort, die mit den Kommunen diskutieren. Es ist gut, dass 
andere Unternehmen wie die Kabelindustrie jetzt nachziehen und Ansprechpartner 
für die Kommunen bereitstellen. 

Gleichwohl müssen wir die Förderung weiterentwickeln. Wie soll das neue NGA-
Förderkonzept aussehen? Was sind die Bestandteile? Grundsätzlich gilt – das sehen 
wir auch in Bayern –, dass das Zuschussprogramm das effektivste und schnellste 
System ist. Bürgschaftsprogramme bringen zwar ein bisschen, werden aber keinen 
großen Effekt haben. Bürgschaftsprogramme führen zwar zu günstigeren Zinsen. Bei 
dem gegenwärtigen Zinsniveau ist das aber nicht wirklich das Problem. Mit Blick auf 
Wirtschaftlichkeit führen Bürgschaftsprogramme also zu keinem großen Sprung. In-
sofern bin ich da sehr vorsichtig. Ein Problem, das an dieser Stelle zu lösen ist, ist 
die derzeitige Fixierung auf 2 Mbit/s. Die Bandbreite muss natürlich nach oben ge-
setzt werden. Außerdem muss die Problematik derjenigen Kommunen angegangen 
werden, die aus unterschiedlichsten Gründen keinen Eigenanteil leisten können. Die 
Kommune ist immer gefordert, etwas dazuzugeben. Angesichts der Situation in 
Nordrhein-Westfalen ist das nicht überall möglich. Hier halte ich es für erforderlich, 
noch einmal Unterstützungsleistungen für die Kommunen insgesamt in Aussicht zu 
stellen. 

Wenn eine Kommune ein eigenes Netz aufbauen will, ist es in der Tat sehr wichtig, 
dass eine Trennung zwischen aktiven und passiven Netzen erfolgt. Wie wir heute 
schon gehört haben, sind Telekommunikations- und Breitbanddienstleistungen nach 
dem Grundgesetz von privaten Unternehmen zu erbringen. Auf diesem Markt sollte 
sich die Kommune tatsächlich nicht betätigen. Insofern ist es wichtig, dass hier zwi-
schen aktiver und passiver Netzstruktur getrennt wird und möglicherweise ein Betrei-
ber für die Kommune die bestmögliche Dienstleistung zur Verfügung stellt. So habe 
ich diese Frage zumindest verstehen wollen. 

Die Situation in Nordrhein-Westfalen ist wirklich nicht so schlecht, wie man nach dem 
einen oder anderen Statement denken könnte. Hier haben wir auch keine Wüste. Wir 
müssen nur intelligent bündeln und neu aufsetzen. Ich verstehe die Diskussion so, 
dass wir versuchen wollen, diese verschiedenen Parameter in der Debatte zu finden. 
Da bin ich auch zuversichtlich. 

Dietrich Schirm (Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie): Ich möchte kurz etwas zum bayerischen Förderpro-
gramm sagen. Auf Nordrhein-Westfalen kann ich nicht näher eingehen, weil mir da 
die Kenntnis fehlt. Ich weiß nur, dass die Bevölkerungsdichte in Nordrhein-Westfalen 
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knapp 600 Einwohner/km² beträgt, während sie in Bayern bei ungefähr 177 Einwoh-
nern/km² liegt. Von Bayern aus schauen wir bei der Statistik eigentlich immer nach 
oben in Richtung Nordrhein-Westfalen. So schlecht kann es hier also nicht sein. Zu 
einem bestimmten Grad ist das aber auch ökonomisch begründet, weil in Nordrhein-
Westfalen die Anschlussdichte zumindest im Durchschnitt viel günstiger ist. 

In Bayern ist dieses Thema 2006 aufgekommen. Damals haben wir eine Breitband-
initiative gegründet. Von 2008 bis 2011 hatten wir dann ein eigenes Förderpro-
gramm. Es war eines der ersten Förderprogramme in Deutschland – meines Wis-
sens nach Baden-Württemberg das zweite. Mit diesem Förderprogramm haben wir 
sehr gute Erfahrungen gemacht. Gut 1.300 der insgesamt 2.056 bayerischen Ge-
meinden haben sich an dem Förderprogramm beteiligt. Damit konnten dort Investiti-
onen zur Grundversorgung gefördert werden, wobei Grundversorgung in diesem Fall 
zu 95 % eine Versorgung mit bis zu 16 Mbit/s bedeutet. Es war also schon sehr qua-
lifiziert. 

Dieses Programm haben wir noch um ein Jahr verlängert. Dann haben wir es, weil 
die magischen 99 % erreicht waren, beendet – aber mit dem Gedanken, gleich etwas 
Neues zu beginnen. Es erschien uns wenig sinnvoll zu sein, weiter diesen, flapsig 
ausgedrückt, alten Grundversorgungskram zu machen. Genauso wie Nordrhein-
Westfalen ist Bayern nämlich ein wirtschaftlich starkes Land. Wir haben auch eine 
starke IT-Industrie. Daher liegt es in der Natur der Sache, dass wir uns ziemlich 
schnell gefragt haben: Wo bleiben denn die Hochgeschwindigkeitsnetze? 

Für einen entsprechenden Ausbau braucht man natürlich eine Menge Geld. Letzt-
endlich geht es um die Frage, was das eigentlich kostet. Insgesamt hat man sich 
nach längerer politischer Diskussion dann dazu entschlossen. Erstens ist das Thema 
„Breitband“ superwichtig. Zweitens ist der Wille vorhanden gewesen, dafür zu sor-
gen, dass überall Hochgeschwindigkeitsnetze zur Verfügung stehen. Dass das not-
wendig ist, ist eine Binsenweisheit; denn die Netze werden dadurch wertvoll, dass 
ein Nutzer mit dem anderen kommunizieren kann – auch der Nutzer mitten in Mün-
chen oder in Köln mit seiner Tante im Bayerischen Wald oder in der Eifel. Das heißt, 
dass es bei Netzen und Infrastrukturen im Prinzip keine Differenzierung geben darf. 
Wenn man das ganze Land stark halten will und überall die Wirtschaft halten will, 
damit sie sich nicht irgendwann anderswo ballt, ist man im Rahmen der Digitalisie-
rung gezwungen, diese Bandbreiten überallhin zu bringen. Da bleibt einem gar keine 
Wahl. Das waren die Kernargumente, warum man gesagt hat: Wir können nicht ab-
warten, bis der eigentlich zuständige Bund – ich wiederhole: eigentlich ist der Bund 
dafür zuständig – sich dieser Sache annimmt, sondern müssen selber in Vorleistung 
treten. 

Im März 2012 hat der Landtag entsprechende Mittel beschlossen. Vorher hatte der 
Ministerrat das Förderprogramm beschlossen. Direkt zwei Monate später haben wir 
ein Förderprogramm deutschlandweit mit allen Verbänden abgestimmt. Dieses Pro-
gramm ist nach ziemlich langen Diskussionen, über die ich mehrere Bücher schrei-
ben könnte, im November 2012 von der EU-Kommission notifiziert worden und im 
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Dezember 2012 in Kraft getreten. Ich nenne Ihnen kurz die Eckpunkte. Sie können 
das alles auf unserer Homepage nachlesen. Dort finden Sie umfangreiche Informati-
onen dazu. 

– Es handelt sich um ein technologieneutrales Programm. 

– Ziel des Förderprogramms ist es, modellhaft in ganz Bayern Hochgeschwindig-
keitsnetze mit mindestens 50 Mbit/s im Download und mindestens 2 Mbit/s im Up-
load zu schaffen. 

– Wir können Gewerbe- und Kumulationsgebiete fördern. 

– Weil wir das Wirtschaftsministerium sind, sollen in den Gebieten, die die entspre-
chende Gemeinde versorgen will, mindestens fünf Unternehmen angesiedelt sein, 
die dann auch diese hohen Bandbreiten erhalten sollen. 

– Von der Struktur her ist das Programm hoch flexibel. Jede Gemeinde ist potenziel-
ler Antragsteller. Antragsteller sind also Gemeinden. Es können auch mehrere 
Gemeinden sein. Theoretisch kann sogar ein ganzer Landkreis einen solchen An-
trag stellen. Das ist alles erlaubt. 

– Fördern können wir bis FTTB. Wir haben also als meines Wissens erstes Land die 
Möglichkeit, die Glasfaser bis ans Haus zu legen. Am Haus hört nach unserer Auf-
fassung auch die Aufgabe des Staates auf. Für die Verlegung im Haus ist entwe-
der die Eigentümergemeinschaft oder der Hausbesitzer zuständig. 

– Die antragstellende Gemeinde bestimmt ein Gebiet. Das Gebiet kann durchaus 
die ganze Gemeinde umfassen, wenn die Gemeinde viel Geld hat. Sie kann aber 
auch ein kleines Gebiet festlegen. Dieses Gebiet schreibt sie dann in einem wett-
bewerblichen Verfahren auf dem Markt aus. 

Dieses Programm läuft seit Anfang Januar 2013. Das Ergebnis ist, dass wir bisher 
240 Gemeinden im Verfahren haben. Gerade gestern war ich in Cham. Dort sind die 
ersten 18 Förderanträge für den Landkreis Cham übergeben worden. Wahrscheinlich 
wird es diese Woche den ersten Förderbescheid geben. Das klingt vielleicht ein biss-
chen langsam. Bei dem anderen Programm war es aber auch so. Es hat viele Mona-
te gedauert, bis es angelaufen ist. Dann ist die Nachfrage stetig und massiv gestie-
gen. Wir rechnen damit, dass wieder mindestens 1.500 Gemeinden dieses Förder-
programm in Anspruch nehmen werden. Insofern läuft das Programm prima. Die 
Gemeinden sind mit Begeisterung dabei. 

Am Anfang gab es natürlich einige Bedenken. Schließlich können Sie solche Pro-
gramme nicht einfach so veröffentlichen. Die EU-Kommission sagt Ihnen mittlerweile 
ziemlich genau, was Sie dabei zu beachten haben. Wir konnten einige ziemlich bru-
tale Punkte wegverhandeln – zum Beispiel folgenden Punkt: Zu dieser Zeit hatte sich 
die EU-Kommission noch mit der Idee getragen, dass man nur passive Netze fördern 
darf. Wir haben ihr dann dargelegt – auch mithilfe des Bundes –, dass solche Projek-
te zwar vermutlich am grünen Tisch funktionieren, aber nicht im praktischen Breit-
bandmarkt. Die EU-Kommission hat das schließlich eingesehen und ist von dieser 
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Forderung abgerückt. Dank des Engagements von Deutschland und Bayern ist die-
ser Punkt auch nicht mehr Bestandteil der neuen Breitbandbeihilfeleitlinien, die seit 
Anfang 2013 gelten und Rechtsgrundlage für die Förderung sind. 

Wie gesagt, läuft unser Programm hervorragend. Der Ansprechpartner ist dabei su-
perwichtig. Beim alten Programm haben wir das alles im Ministerium koordiniert. Im 
Rahmen des neuen Programms haben wir ein Breitbandzentrum gegründet. In kür-
zester Zeit wurden schon 1.000 Gespräche geführt. Ohne Ansprechpartner wird 
überhaupt nichts passieren; denn die erste Frage, die sich ein Bürgermeister stellt, 
lautet: Was soll ich jetzt eigentlich machen? – Weil es hier nicht um das Kochen von 
Milch oder Kartoffelsuppe geht, sondern um die Schaffung einer TK-Infrastruktur, ist 
klar, dass man hoch qualifizierte Leute braucht. Zum Ersten benötigt man einen qua-
lifizierten, ganz erfahrenen Techniker, der möglichst auch Nachrichtentechniker ist; 
denn Sie bekommen von verschiedenen Seiten so viel erzählt, dass Sie sich nur als 
Fachmann ein Bild machen können, was richtig und was falsch ist. Zum Zweiten ist 
ein sehr guter Jurist unbedingt notwendig; denn wir haben praktisch jeden Tag min-
destens ein kompliziertes beihilferechtliches oder kommunalrechtliches Problem zu 
lösen. 

Beratung ist hier also das A und O. Deswegen haben wir als zweite Säule jetzt zu-
sätzlich – bisher haben wir das zwar im Ministerium gemacht; wir wollten der ganzen 
Geschichte aber eine noch größere Schlagkraft verleihen – eine Ausschreibung 
durchgeführt und ein bekanntes Wirtschaftsberatungsunternehmen damit beauftragt, 
sich um das Thema „Breitband“ zu kümmern. 

Ohne dass Sie Druck in das System hineingeben, wird das System sehr träge sein. 
Das ist die zentrale Botschaft. – So viel kann ich Ihnen heute zum bayerischen För-
derprogramm sagen. 

Stefan M. Glusa (TeleKommunikationsGesellschaft Südwestfalen mbH): In Be-
zug auf die Frage, wie das Land den Infrastrukturausbau unterstützen soll, kann ich 
mich insbesondere Herrn Dr. Grüner und Herrn Dr. Fornefeld anschließen. Als Prak-
tiker vor Ort sind wir täglich, zum Beispiel in Gesprächen mit Straßen.NRW, mit Fra-
gen der Nutzung von vorhandenen Leerrohren an Landstraßen und der Verlegung 
von Leerrohren konfrontiert. Das Ganze muss auch zeitlich koordiniert werden. Bau-
maßnahmen müssen so weit im Voraus bekannt sein, dass es überhaupt praktisch 
möglich ist, sich um Synergien zu bemühen. Wir haben erlebt, dass das HesBIS, das 
Hessische Breitband-Informationssystem, das jetzt wohl auch in das Bundesinfra-
strukturkataster überführt werden soll, an dieser Stelle ein sehr gutes Hilfsmittel ist. 
Unser Wunsch wäre, so etwas auch hier auf Landesebene zu realisieren. Dann 
bräuchte man das zumindest vor Ort in den Kommunen nicht mehr zu tun. 

Darüber hinaus ist es ganz wichtig, hier ein Signal zu setzen. Mehr kann man fast 
nicht tun, denke ich. Alle Bürgermeister und Landräte, die sich schon heute dieses 
Themas bewusst sind – nach meiner Einschätzung wissen 99 % aller Bürgermeister 
und Landräte auch, dass sie da etwas tun müssen –, brauchen Ihre Rückendeckung. 
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Sie müssen wissen, dass sie Ihre Unterstützung haben. Aus unserer Sicht kann man 
das am besten machen, indem man eine NGA-Strategie formuliert. Dabei braucht 
man das Rad nicht neu zu erfinden. Es gibt sehr gute Beispiele. Hinter drei Viertel 
dessen, was in den vorhandenen NGA-Programmen steht, kann man eigentlich ei-
nen Haken setzen. Das kann man hier auch hervorragend übernehmen. 

LTE sehen wir aus praktischer Sicht als wichtige komplementäre Technologie. Da-
rauf werden wir auch nicht verzichten können. Wir brauchen den Mobilfunkausbau 
auch bei uns in den Regionen. Gleichwohl freuen wir uns zwar immer, wenn diese 
Technologie das Festnetz ersetzen kann, stellen aber fest: Je mehr sie tatsächlich 
als Festnetzersatz genutzt wird, desto schlechter ist es für alle. Die Ersten, die sie 
schnell gebucht haben, freuen sich; alle anderen, die dazukommen, verschlechtern 
dann die Qualität für alle. Das ist leider häufig so. Dann tritt schnell Ernüchterung ein. 
– Wir werden sehen, wie weit der Ausbau von LTE noch voranschreitet. Da stehen 
wir erst am Anfang. Wir wollen den Netzbetreibern noch ein bisschen Zeit geben. 

Dr. Jürgen Kaack (STZ-Consulting Group): Vieles ist schon gesagt worden. Das 
will ich nicht unbedingt wiederholen. Eines muss man allerdings feststellen: In gewis-
ser Weise ist Nordrhein-Westfalen beim Thema „Breitband“ Entwicklungsland. Dass 
wir mit etwa 70 % NGA-Verfügbarkeit so gut dastehen, ist sicherlich nicht einer Lan-
desstrategie zu verdanken, sondern – Herr Schirm hat es ausgeführt – einerseits der 
höheren Bevölkerungsdichte und damit der höheren Wirtschaftlichkeit in diesem 
Bundesland und andererseits den Aktivitäten der Netzbetreiber. Dadurch haben wir 
eine so gute Versorgung. Das geht von den großen Netzbetreibern, der Deutschen 
Telekom und Unitymedia, bis hinunter zu den einzelnen kleineren Unternehmen. 

Eine Breitbandstrategie fehlt aber wirklich. Das ist bereits ausgeführt worden. Eine 
Breitbandstrategie beschränkt sich für mich nicht darauf, ein Breitbandziel zu setzen, 
das man irgendwann erreichen möchte, sondern umfasst ein ganzes Bündel. Zu ei-
ner Strategie gehören nicht nur Maßnahmen, sondern auch Ressourcen. Außerdem 
muss das Ganze dann auf einer Zeitachse verortet sein. Eine solche Breitbandstra-
tegie, die vom heutigen Standpunkt aus gesehen eigentlich eine Glasfaserstrategie 
sein muss, muss sicherlich über einen Zeitraum von zehn bis 15 Jahren aufgestellt 
und betrieben werden. Sonst wird man sie nicht vernünftig durchführen können. Eine 
solche Strategie möchte ich auch dringend einfordern, damit wir in Nordrhein-Westfa-
len systematisch weiterkommen; denn sonst haben wir den schon mehrfach ange-
sprochenen Flickenteppich von einzelnen Aktivitäten. Das ist eines Landes wie Nord-
rhein-Westfalen nicht würdig. 

Wenn man hier vorankommen will, braucht man auch eine entsprechende Organisa-
tion. Das ist ebenfalls mehrfach angesprochen worden. Ich habe über viele Jahre 
hinweg gesehen, was in Baden-Württemberg und in Hessen passiert ist, und finde es 
hervorragend, dass das auch in Bayern aufgebaut wurde; denn diese Strukturen 
brauchen alle Beteiligten von den Kommunen bis hin zu den Betreibern, damit sie 
wirklich arbeiten können. Wir reden hier von einem relativ komplexen Geschäftsfeld. 
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In diesem Bereich sind Koordination, Information und Beratung essenziell. Herr 
Schirm hat eben sehr schön gesagt, dass man den Techniker und den Juristen 
braucht. Leider beschreibt das die Situation nur zu gut; denn immer, wenn eine 
Kommune heute tätig werden will, ist sie ganz schnell beim Thema „Beihilferecht“ 
und bei irgendwelchen Restriktionen dahin gehend, dass sie etwas, selbst wenn sie 
wollte, eigentlich gar nicht tun dürfte. Diese Punkte muss man ganz gezielt aufgrei-
fen. Hier muss man eine Struktur schaffen, die wir in Nordrhein-Westfalen heute ein-
deutig nicht haben. Organisationen wie die Hessen-Agentur und das Breitbandzent-
rum in Bayern können tatsächlich helfen, und zwar als Zentrale von Information und 
Unterstützung für die Politik bis hinunter zum Entscheider in der einzelnen Kommu-
ne. Diese Strukturen bräuchten wir auch in Nordrhein-Westfalen ganz dringend. 

Bezüglich der Förderprogramme habe ich vorhin schon gesagt, dass es aus meiner 
Sicht keinen großen Sinn macht, über die Fortführung von GAK, RWP und ähnlichen 
Dingen nachzudenken, was die Grundversorgungssicherung angeht. Wir haben zwar 
immer noch Problembereiche. Das ist unstrittig. Im ländlichen Raum sind heute im-
mer noch 5 bis 10 % unterversorgt. Das werden wir aber auch nicht unbedingt über 
ein Förderprogramm ändern. Dafür brauchen wir eher die gerade genannten Struktu-
ren, also eine Organisation, die informiert und berät. Vielleicht sind auch ganz andere 
Hilfeleistungen notwendig als der Ausgleich einer Deckungslücke. Das kann zum 
Beispiel die Unterstützung für die Erstellung eines technischen Masterplans in einer 
Kommune sein. Darüber sollte man meines Erachtens nachdenken. Wenn man dann 
eine Förderung gewährt, ähnlich wie in Hessen oder in Bayern, sollte man das Gan-
ze auch so bündeln, dass es für den Antragsteller einigermaßen leicht handelbar ist; 
denn sonst sind gerade kleinere Kommunen heute damit überfordert. – Damit habe 
ich das Spektrum der Aufgaben beschrieben, die aus meiner Sicht vom Land geleis-
tet werden müssten. 

Dr. Wolf Osthaus (Unitymedia KabelBW): Ich bin konkret gefragt worden, was in 
Bayern besonders gut sei. Erstens ist der reine Umfang des dortigen Programms mit 
2 Milliarden € spektakulär. Ob man diesen Betrag nachher tatsächlich benötigt, wird 
man sehen. Das ist aber natürlich erst einmal wichtig. Zweitens ist die Zielsetzung 
hoch. Es geht eben nicht mehr um die Schaffung irgendeiner Grundversorgung, son-
dern um die Errichtung einer wirklich zukunftsfähigen Infrastruktur mit 50 Mbit/s und 
mehr. 

Ganz wichtig ist auch die von Herrn Schirm erwähnte Flexibilität. Man will also nicht 
das machen, was Herr Dr. Fornefeld vorhin vorgeschlagen hat, als er dafür plädiert 
hat, große Gebiete zu nehmen und sie umfassend von einem Betreiber ausbauen zu 
lassen. Das kann man zwar tun. Es ist aber überhaupt nicht effizient; denn an ganz 
vielen Stellen liegt schon Infrastruktur – gerade in Nordrhein-Westfalen. Wir sollten 
vermeiden, dass vorhandene leistungsfähige Infrastruktur, die alles das, was gefor-
dert ist, bereits heute liefern kann, überbaut und komplett entwertet wird; denn damit 
kann man das private Investment wiederum zum Erliegen bringen. Man muss tat-
sächlich die Flexibilität haben, vor Ort gezielt zu schauen, wo denn Lücken und wei-
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ße Flecken bestehen, um dann dorthin zu gehen. Das kann sehr effizient sein, weil 
man in diesem Fall den Lückenschluss vornimmt. Man braucht auch Flexibilität in 
den Auflagen, die mit der Förderung verbunden sind, damit sie diese Effizienz nicht 
kaputt machen. Dann kann man bereits mit 10.000 oder 100.000 € Probleme lösen, 
die vorher unlösbar erschienen, weil möglicherweise bereits ganz in der Nähe Infra-
struktur vorhanden ist. Sagt man hingegen, dass immer gleich der gesamte Kreis von 
einem einzigen Anbieter mit einer Infrastruktur ausgestattet werden muss, ist das ein 
völlig ineffizienter Ansatz und führt zu einer Remonopolisierung. Da machen die 
Bayern etwas richtig. Das sollte man definitiv nachmachen. 

Gut ist in Bayern auch der zentrale Ansprechpartner. Der von mir gerade beschrie-
bene flexible Ansatz macht das Ganze natürlich etwas komplizierter. Man muss sich 
wirklich vor Ort die Dinge ansehen und den lokalen Bürgermeister unterstützen, was 
die relevanten Punkte angeht. Das beginnt manchmal bei der trivialen Tatsache, 
dass er sofort an die Telekom denkt, weil er das so gewohnt ist. Wir erleben regel-
mäßig, dass eine zentrale Anlaufstelle ihm erst einmal den Hinweis geben muss: 
Breitbandkabel habt ihr ja. Vielleicht redet ihr einmal mit diesem Betreiber. Er kann 
euer Problem auch lösen. – Hessen, wo wir mit Unitymedia auch unterwegs sind, ist 
ein gutes Beispiel. Dort hat das oftmals geholfen, zu sehr schnellen und auch sehr 
kostengünstigen Lösungen für die öffentliche Hand zu kommen. 

Über das Modell einer Trennung von aktiver und passiver Infrastruktur sollte man 
durchaus nachdenken, weil die Amortisationszyklen andere sind. Wenn man ein Ka-
bel legt, bekommt man die Amortisation tatsächlich oft erst über Dekaden hin. Für ein 
börsennotiertes Unternehmen ist das schwierig, weil so etwas von den Aktionären 
nicht gewürdigt wird. Sie sagen: Es ist ja toll, dass ihr in 30 Jahren damit Geld ver-
dient; so lange wollte ich eure Aktien aber gar nicht halten. – Daher geht der Kurs 
nach unten, wenn ich so etwas mache. Ich kann nur sehr schwer erklären, warum ich 
das tue. Für ein Stadtwerk ist dieser Anlagehorizont allerdings vielleicht genau der 
richtige. Hingegen kann die aktive Technologie, bei der es um Zyklen von drei oder 
fünf Jahren geht, eher in der Hand derjenigen, die sich damit technisch auskennen 
und die daraus dann auch attraktive Pakete machen, gut funktionieren. Das ist der 
letzte Schluss; denn die Nachfrage muss auch generiert werden. Am Ende geht es 
darum, ein attraktives Paket anzubieten, vielleicht im Bundle mit Fernsehangeboten 
usw., damit die Leute nachher begeistert zugreifen. Dann leisten die Bürger auch ih-
ren Beitrag dazu – einfach dadurch, dass sie gerne jeden Monat ihre Gebühren zah-
len. 

Ulrike Lepper (Bundesverband Breitbandkommunikation): Fördergelder wären 
immer gut. Wir kennen aber auch alle die Haushaltslage. Aus unseren Unternehmen 
nehmen wir wahr, dass Bürgschaften oder Darlehen schon sehr helfen würden. Ge-
nau deshalb war das EU-Programm „Connecting Europe Facility“ vorgesehen. Leider 
ist dieses Programm massiv eingedampft worden. Es hätte sehr gut dafür genutzt 
werden können. Es wäre schön gewesen, wenn sich die Bundesregierung auf EU-
Ebene zu gegebener Zeit dafür eingesetzt hätte, dass dieses Programm wie geplant 
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umgesetzt wird, weil darin die hier benötigten Bürgschaften und Darlehen vorgese-
hen sind. 

Von unseren Unternehmen hören wir auch, dass die Kreditkonditionen bei den Ban-
ken nicht unbedingt für einen Breitbandausbau geeignet sind. Oftmals wird Glasfaser 
gar nicht als Asset angesehen. Man kann Kredite damit nicht besichern, weil die 
Banken Glasfaser nicht kennen. Deshalb ist es schon grundsätzlich schwierig, dafür 
einen Kredit zu bekommen. Wenn man ihn doch bekommt, passen die Kreditkonditi-
onen oft nicht für den Breitbandausbau, weil sie nicht langfristig genug sind. 

Im Rahmen des TKG war vorgesehen, dass KfW-Programme auf ihre Anwendbarkeit 
für den Breitbandausbau geprüft werden sollen. Das ist auch passiert. Man hätte es 
sicherlich noch etwas detaillierter machen können. Wir können immer noch nicht 
nachvollziehen, was dagegenspricht, ein eigenes KfW-Programm für den Breitband-
ausbau aufzulegen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Da es bereits 12:31 Uhr ist, schaffen 
wir es nicht mehr, hier noch den Block III, Schwerpunkt unterversorgte Gebiete, auf-
zurufen. Allerdings haben viele der Sachverständigen die Fragen dazu aus dem Fra-
genkatalog schriftlich beantwortet. Außerdem ist vorhin beim Block I zu vielen Punk-
ten im Allgemeinen ausgeführt worden. Das findet sich alles im Protokoll wieder. Wir 
werden es bei der Auswertung auch ausführlich diskutieren. – Ich will jetzt aber nie-
manden abwürgen. Hat jemand noch eine dringende, brennende Frage, die ganz 
kurz beantwortet werden kann? 

Thomas Eiskirch (SPD): Herr Isermann, Sie haben vorhin die Investitionskosten 
grob auf 60 bis 80 Milliarden € geschätzt. Legen wir jetzt einmal ganz naiv zugrunde, 
dass man alle Strecken weglassen könnte, auf denen es Kabel gibt. Wie hoch wäre 
das Investitionsvolumen für die restlichen Strecken aus Ihrer Sicht ungefähr? 

Marcus Isermann (Deutsche Telekom AG): Was wollen Sie am Ende haben? 
Wenn Sie FTTH haben möchten, also Glasfaser bis ins Haus, wären dafür sicherlich 
immer noch 30 bis 40 Milliarden € – das ist jetzt wirklich eine sehr grobe Schätzung – 
notwendig. Deshalb ist es immer das Vernünftigste, zu versuchen, diese Summe mit 
der effizientesten Technologie zu reduzieren. Das muss der Ansatz sein. 

Lassen Sie mich noch einmal betonen: Wir dürfen nicht das eine tun und das andere 
lassen. Wir müssen beides tun: dort, wo es sich lohnt, FTTH einsetzen, und dort, wo 
es sich nicht lohnt, eine andere Technologie nutzen. Das kann Vectoring sein; das 
kann VDSL sein; das kann LTE sein. Nur wenn Sie alle Technologien miteinander 
verschränken, bekommen Sie die beste Versorgung. 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine Damen und Herren Sachverständigen, herz-
lichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen und 
uns zu beraten. Sie haben uns viele Informationen gegeben. Wir haben ein breites 
Spektrum an Ausführungen zu den einzelnen Problemstellungen gehört. Das wird 
uns mit Sicherheit weiterhelfen. – Die Anhörung ist geschlossen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

26.09.2013/01.10.2013 

280 


	Fahrplan Breitbandausbau für Nordrhein-Westfalen
	Antrag
	der Fraktion der PIRATEN
	Drucksache 16/2280

	– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen –
	Fahrplan Breitbandausbau für Nordrhein-Westfalen
	Antrag
	der Fraktion der PIRATEN
	Drucksache 16/2280

	– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen –

