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 Für ein Recht auf schnelles Internet – Universaldienstverpflichtung einfüh-

ren, Verbraucherrechte stärken 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9796 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Digitalisierung 
und Innovation – federführend –, an den Ausschuss für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an den 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 
26.06.2020) 

Vorsitzender Thorsten Schick: Ich eröffne die Anhörung auf Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Thema „Für ein Recht auf schnelles Internet – 
Universaldienstverpflichtung einführen, Verbraucherrechte stärken“. Die mitberaten-
den Ausschüsse beteiligen sich nachrichtlich an der heutigen Anhörung. 

Die anwesenden Sachverständigen begrüße ich. Eigentlich wollte ich mit Wolfgang 
Heer vom Bundesverband Glasfaseranschluss beginnen. Er ist wahrscheinlich noch 
auf dem Weg. Wir freuen uns umso mehr über die drei Anwesenden, Herrn Wolfgang 
Schuldzinski von der Verbraucherzentrale NRW, Herrn Jan Simons vom Bundesver-
band Breitbandkommunikation e. V. und Herrn Nick Kriegeskotte von Bitkom e. V.  

Ich freue mich, dass Sie den Mitgliedern heute Rede und Antwort stehen. Die Stellung-
nahmen, die Sie uns freundlicherweise haben zukommen lassen, sind verteilt. Über-
stücke liegen am Eingang aus. 

Bild-, Film- und Tonaufnahmen sind während der Anhörung nicht zugelassen. 

Wir haben uns auf folgende Spielregeln verständigt: Mündliche Statements der Sach-
verständigen sind vorab nicht vorgesehen, weil unsere Mitglieder die Stellungnahmen 
eingehend studiert haben. Wir werden direkt mit Fragen beginnen. Herr Bolte-Richter 
war derjenige, der sich die Mühe gemacht hat, den Antrag zu schreiben. Ihm gönnen 
wir als Erstem das Wort. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Ich möchte mit einem großen 
Dank an die Sachverständigen dafür beginnen, dass sie uns heute bei der Befassung 
mit unserem Antrag beratend zur Seite stehen. Ich danke Ihnen herzlich für die schrift-
lichen Stellungnahmen und möchte drei Fragen in der ersten Runde stellen. 

Herr Schuldzinski, Sie haben sich sehr deutlich für die von uns vorgeschlagene Rege-
lung ausgesprochen. Um ein Bild davon zu haben, wie groß das Problem aus Sicht 
des Verbraucherschutzes ist, ist es wichtig, wie viele Beratungen und Beschwerden 
die Verbraucherzentrale in NRW pro Jahr betreut, weil entweder Entstörungsverpflich-
tungen nicht eingehalten werden oder vereinbarte Leistungen durch Kundinnen und 
Kunden nicht abgerufen werden können.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/1172 

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 29.10.2020 
45. Sitzung (öffentlich)  
 
 
An die drei Vertreter der Verbände möchte ich zwei Fragen richten. Zum einen geht es 
darum, über welche internationalen Erfahrungen Sie uns berichten können. Es gibt 
durchaus schon Staaten, die so etwas wie Universaldienstverpflichtungen haben. Wie 
hat sich das auf den dortigen Ausbau ausgewirkt? Die These ist, wenn man irgendet-
was an den Verpflichtungen zugunsten der Kundinnen und Kunden dreht, wird nicht 
mehr ausgebaut. Kann man das international evidenzbasiert nachweisen, oder ist das 
eher eine Unterstellung, mit der man – das gebe ich zu – argumentieren kann?  

Wie beurteilen die Verbände das, was seitens der Bundesregierung oder der sie tra-
genden Koalition zur Weiterentwicklung in diesem Bereich geplant ist? In der Stellung-
nahme des Bundesverbandes Glasfaseranschluss stand es schon, glaube ich. Ich 
möchte es aber trotzdem aus dieser Runde hören. Die Frage richtet sich natürlich auch 
an Herrn Schuldzinski: Beurteilen Sie es aus Verbrauchersicht als ausreichend? – Ich 
könnte mir vorstellen, dass die Wirtschaft in eine etwas andere Richtung tendiert.  

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank auch von unserer Seite für die Stellung-
nahmen. – Ich habe zunächst zwei Fragen an Herrn Heer, Herrn Simons und Herrn 
Kriegeskotte. Nach Ihren Stellungnahmen sehen Sie eine Universaldienstleistungsver-
pflichtung nicht grundsätzlich negativ – so habe ich es zumindest verstanden –, ge-
genwärtig aber als verfrüht oder hemmend an. Wann wäre denn der richtige Zeitpunkt 
und warum? 

Sie plädieren für eine Entbürokratisierung und Beschleunigung der Breitbandförde-
rung. Das haben wir in dieser Runde schon öfter gehört. Haben Sie in den letzten 
Jahren eine Verbesserung wahrnehmen können? Gibt es Fortschritte, oder wo sind 
Defizite, und was könnte man noch machen? 

Herr Schuldzinski, aktuell kosten Breitbandanschlüsse für den Verbraucher monatlich 
einen unteren zweistelligen Eurobetrag. Wenn geklagt wird, werden dem Verbraucher 
meist geringe Bruchteile davon als Entschädigung zugestanden. Glauben Sie, es führt 
zu einem Umdenken, einem anderen Service usw., wenn man den Netzbetreibern 
Sanktionen durch Pauschalzahlungen in ähnlicher Größenordnung auferlegt, oder 
müsste man eher an solche Sachen denken, wie man es im Bereich der Flugreisen 
macht, also an überhöhte Entschädigungen, die eher Strafcharakter haben? 

Rainer Matheisen (FDP): Herzlichen Dank vonseiten der FDP dafür, dass Sie uns 
heute Ihre Zeit schenken und zur Seite stehen, aber auch für die Stellungnahmen, die 
Sie uns vorab geschickt haben.  

Meine Frage geht an alle Sachverständigen. Es ist unstrittig, dass eine schnelle Stö-
rungsbeseitigung erforderlich ist und drei von vier Sachverständigen eine verschul-
densunabhängige Haftung der Anbieter kritisch sehen. Welche weiteren Maßnahmen 
stehen zur Verfügung, um Störungen schneller zu beseitigen und die Anreize zur Stö-
rungsbeseitigung für die Anbieter sowie für die zur Schadensbeseitigung erforderli-
chen Dritten zu erhöhen? 
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Ina Spanier-Oppermann (SPD): Danke an die Teilnehmer für die Zusendung ihrer 
Unterlagen. – Ich beginne mit einer Frage an die Verbraucherzentrale und möchte 
ganz konkret auf Seite 4 der Stellungnahme eingehen. Sie sagen, ein wesentliches 
Hemmnis für eine schnelle Störungsbeseitigung sei die letzte Meile, da hier oftmals 
ein Techniker der Telekom notwendig ist, auch wenn der eigentliche Anbieter ein an-
derer ist. Wir wünschen uns dazu eine Problemvorstellung von Ihrer Seite und einen 
Vorschlag, wie man diesem Problem begegnen kann. 

Herr Schuldzinski, Sie haben das britische Vorbild bei der pauschalierten Entschädi-
gungsleistung in Ihren Unterlagen erwähnt. Kann man sich an solchen Größenordnun-
gen orientieren, oder müssen wir in Deutschland eine andere Kostenstruktur voraus-
setzen? 

Inwieweit wünschen Sie sich konkret eine Stärkung der Angebote der Verbraucher-
zentrale? 

Florian Braun (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Ich beginne mit einem Dank 
an die Sachverständigen für die Mühen im Vorfeld und für die Zeit, die sie uns heute 
zur Verfügung stellen. 

Die erste Frage können sicherlich alle Sachverständigen sinnvoll beantworten. Ich 
richte sie aber an Herrn Schuldzinski und Herrn Heer. Das wichtigste Ziel, das für uns 
alle über allem steht, ist, dass wir eine nachhaltige bandbreitenstarke Infrastruktur in 
unserem Land erreichen wollen. Was glauben Sie, wie sich eine Universaldienstver-
pflichtung auswirken würde? Würden Investitionen möglicherweise fehlallokiert, weil 
man nur das Mindestmaß einer Verpflichtung erreichen würde? Wäre das damit nicht 
vielleicht gegenteilig wirkend zu dem eigentlichen Verbraucherinteresse? Waren wir 
da nicht im Grunde schon weiter als in Übergangstechnologien zu investieren? 

Herr Simons, wie würde sich ein Universaldienst möglicherweise halbwegs sinnvoll 
definieren lassen, wenn eine gesetzliche Regelung auf Bundesebene angedacht wird? 

Herr Kriegeskotte, ich habe eine Frage zur Marktsituation der Störungen, die mit dem 
Antrag adressiert werden. Gibt es dazu Zahlen, die man hinzuziehen könnte? Wären 
vor dem Hintergrund die durchaus umfangreichen erheblichen Eingriffe im Vergleich 
zu den bisherigen Werkzeugen gerechtfertigt? 

Vorsitzender Thorsten Schick: Vielen Dank, Herr Braun. – Damit ist die erste Fra-
gerunde beendet. Nun können sich die Sachverständigen einbringen. Ich gehe das 
Tableau von oben nach unten durch und beginne mit Herrn Wolfgang Heer vom Bun-
desverband Glasfaseranschluss. 

Wolfgang Heer (Bundesverband Glasfaseranschluss e. V.): Das war ein ganzer 
Haufen Fragen. Zunächst herzlichen Dank dafür, dass wir hier die Sicht der Unterneh-
men vertreten dürfen, die die Glasfasernetze ausrollen und den Kunden nachhaltige 
Bandbreiten zur Verfügung stellen. An der Tatsache, dass mein Kollege und ich ein 
bisschen zu spät waren, kann man sehen, dass wir den physischen Verkehr trotz Di-
gitalisierung und Corona-Einschränkungen noch nicht ganz im Griff haben.  
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Florian Braun fragte, was eine Universaldienstverpflichtung in dem großen Konstrukt 
macht. Wir hätten für das Land gerne eine nachhaltige Bandbreitenversorgung, die für 
uns vom Bundesverband Glasfaseranschluss – das mag Sie nicht verwundern – eine 
flächendeckende Glasfaserversorgung bedeutet. Flächendeckend meint dabei 95 % 
und mehr.  

Das Problem besteht in der Frage, und das haben wir auch in unserer Stellungnahme 
geschrieben, wo ich meinen Euro gerne investieren möchte. Nach unserer Ansicht 
sollten wir die Euros am besten da investieren, wo sie am wirtschaftlichsten – am bes-
ten am eigenwirtschaftlichsten – verwendet werden können. Da sollten wir das meiste 
der knappen Ressourcen hineinstecken. Das ist der Tiefbau, das sind Monteure, das 
sind Planer. Wenn man dann eine Knappheit oder ein Marktversagen feststellt, sollte 
eine Förderung zum Zuge kommen und erst als Ultima Ratio – wenn überhaupt – eine 
Art Universaldienst. Es wird Sie nicht wundern, wenn ich sage, das kann nur die Ultima 
Ratio sein. Das sollte der Fall sein, weil eine Universaldienstverpflichtung Ressourcen 
aus den wirtschaftlichsten Verwendungen herausholt und die zunächst mal – das ist 
auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte – in unwirtschaftliche Verwendungen 
steckt.  

Da stellt sich aus unserer Sicht die Frage, inwieweit ich das bei allem Verständnis 
dafür, dass ich keine Leute abhängen und es ermöglichen möchte, dass alle vernünftig 
am digitalen Leben teilhaben, zulassen möchte. Aus unserer Sicht ist das, was wir im 
Moment im geleakten Gesetzentwurf haben – wir warten ja alle noch freudig erregt auf 
den offiziellen Entwurf der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes –, eine 
Mischform. Sie ist auf der einen Seite gut, weil sie auf Funktionalitäten abzielt: Was 
soll jemand in Olpe oder in Südwestfalen zuhause tun können? Das ist keine Diskrimi-
nierung; ich weiß zufällig, dass es da noch nicht so gut aussieht.  

Diese funktionale Beschreibung ist in Ordnung. Es ist in der Diskussion, das an einer 
Bandbreite festzumachen, nämlich an mindestens 80 % der von den Verbrauchern 
genutzten Bandbreite. Dazu möchte ich eine Denksportaufgabe in den Raum werfen: 
Mag eine immer weiter steigende Bandbreitenversorgung – die haben wir, wenn man 
sich die letzten 20 Jahre anguckt – nicht dazu führen, dass wir eine Universaldienstver-
pflichtung verstetigen? Wir haben eine klare Antwort auf diese Denksportaufgabe. Sie 
heißt Ja. Insofern würden wir das ablehnen. Eine Ausrichtung auf Funktionalitäten ist 
sicherlich in Ordnung. 

Internationale Erfahrungen mit Universaldiensten haben wir nicht. Wir haben mal spa-
ßeshalber und nur ganz grob geguckt, was anderenorts für vergleichbare Breitband-
dienstleistungen bezahlt wird. In Deutschland sind wir auf jeden Fall nicht hochpreisig, 
wie es immer so gerne auf golem.de und Co. kolportiert wird, sondern liegen da eher 
im Mittelfeld. Es gibt andere Orte, an denen deutlich mehr bezahlt wird. 

Am Ende entscheidet das, was wir zu zahlen bereit sind, auch ein Stück darüber, was 
wir am Ende bekommen. Wenn wir immer nur den Billigen Jakob machen, müssen wir 
uns nicht wundern, wenn man manchmal in der Warteschleife am Telefon warten 
muss. 
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Wir haben uns im Vorfeld auch den Spaß gemacht, mal bei einigen unserer Mitglieder 
in die AGB zu schauen und zu prüfen, welche Entstörungsbeseitigungen sie freiwillig 
anbieten. Das fanden wir angesichts der Marktpreise bemerkenswert. Wochentags 
werden von 6 bis 22 Uhr mit Menschen besetzte Hotlines angeboten, bei denen man 
sein Anliegen abladen kann. Samstags sind diese Hotlines ebenfalls besetzt. Man hat 
Reaktionszeiten von 8 Stunden und Beseitigungszeiten von 24 Stunden. Das fanden 
wir ehrlicherweise gar nicht mal schlecht.  

Am Ende ist es tatsächlich so, dass eine Verbraucherorientierung gleichzeitig dem 
Kundenschutz wie auch der Positionierung der Unternehmen dient. Viele Unterneh-
men sagen: Wir binden Kunden dadurch, dass wir an der Stelle besser sind als es 
andere sein können. 

Ich weiß nicht, ob ich Sie in einem Punkt richtig verstanden habe. Es ging um die 
schadensunabhängige Haftung bei Störungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt 3 
bis 17 Möglichkeiten, warum beispielsweise ein Breitbandanschluss nicht funktioniert. 
Ich würde mal sagen, ein bis zwei Gründe hat tatsächlich der Supplier zu verantworten, 
die anderen zum Beispiel der Nachbar, der mit einem Bagger im Garten fährt und ir-
gendein Loch schlägt. Der Endnutzer ist häufiger ein Problem, wenn er irgendetwas 
kaputtgemacht hat oder sonst etwas. Es wäre uns an der Stelle wichtig, eine Gleich-
gewichtigkeit der Nachweispflicht für beiden Seiten zu haben – für Anbieter ebenso 
wie für Nachfrager. 

Wolfgang Schuldzinski (Verbraucherzentrale NRW): „Wie groß ist das Problem?“ 
fragte Herr Bolte-Richter. Nicht nur an Anfragen, sondern an konkreten Rechtsbera-
tungen, die in der Regel zu einem Austausch mit Anbietern führen, haben wir in Nord-
rhein-Westfalen rund 330.000 im Jahr. In ungefähr 30 % der Fälle geht es um Tele-
kommunikationsdienstleistungen. Das sind nicht nur Bandbreitenproblematiken, son-
dern auch vielfältig andere. Es geht aber auch darum, dass versprochene Bandbreiten 
nicht eingehalten wurden, oder nicht adäquat auf Störungen reagiert wurde. Es sind 
also rund 100.000 Fälle, die wir in Nordrhein-Westfalen dazu haben. 

Natürlich kommt zu uns immer nur die Spitze eines Eisberges. Hinter jedem, der 
kommt, stehen viele, die nicht kommen. Die Telekommunikationsdienstleister wissen 
eigentlich noch viel besser, wie viele da unterwegs sind. 

Herr Tritschler fragte, ob Pauschalzahlungen sinnvoll oder vielleicht zu niedrig sind. In 
England müssen 8,80 Euro, also 8 Pfund, pro Tag vom Unternehmen bezahlt werden, 
wenn auf Störungen nicht reagiert wurde. Ich glaube, es gibt einen Tag Karenz dabei. 
Das zeigt schon Wirkung. Für den einzelnen Verbraucher ist es in der Tat eher eine 
Art Anerkennung, dass sein Problem gesehen wird und es eine Ausgleichszahlung 
gibt, wenn dem Problem nicht abgeholfen wird. In der Summe addiert sich das für die 
Unternehmen zu Beträgen, die durchaus dazu angetan sind, sich noch mehr ins Zeug 
zu legen, als das jetzt schon der Fall ist. 

Wir haben Umfragen dazu, dass die Störungen durchaus ganz erheblich sind. In den 
letzten 24 Monaten hatte ein Drittel der Befragten Störungen des Internetanschlusses, 
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teilweise mehrfach. Bei vielen hat es mehr als einen Tag gedauert. Der eine oder die 
andere von Ihnen kennt das Problem vielleicht aus eigener Anschauung. 

Vergleiche sind immer etwas schwierig, aber wenn wir von Universaldienstleistungen 
reden, geht es im Prinzip darum, anzuerkennen, dass die Internetversorgung heute 
eine Art Grundversorgung der Menschen darstellt. Beim Strom ist das zum Beispiel 
auch der Fall. Die Störung muss dort behoben und nicht nur angenommen werden, 
wie wir das bei unserem Themenfeld noch haben. 

Ja, auch ich habe mir die AGB der Anbieter angeguckt. Die kann man natürlich unter-
schiedlich werten. Wenn man bei großen Anbietern liest, dass der Werktag am Freitag 
um 18 Uhr endet und es dann erst montags weitergeht, ist das in vielen Fällen schon 
zu lang. Auch bezüglich der Novelle des TK-Gesetzes kann man darüber streiten, ob 
es einen Anspruch auf Beseitigung in Werktagen oder in Arbeitstagen geben muss. 
Wichtig ist, dass es zügig geht und zu Ausgleichszahlungen kommt. Insofern sind Pau-
schalzahlungen sinnvoll, würde ich sagen. 

Das Problem, dass die letzte Meile häufig von anderen Anbietern bedient wird als dem 
Vertragspartner, ist natürlich ein Problem. Es liegt aber nicht aufseiten des Verbrau-
chers, dass es da ein kompliziertes Vertragsgeflecht gibt, sondern das muss die An-
bieterseite untereinander regeln. Da lassen sich vertragliche Gestaltungen finden, die 
dazu beitragen, das zu lösen. 

Ich weiß auch, dass der Anbieter nicht immer schuld daran ist, sondern dass es der 
Bagger oder sonst ein Grund ist. Aber der Anbieter, der Verpflichtete muss sich das 
Geld dann eben beim Baggerfahrer wiederholen. Im Moment liegt das Risiko des Be-
triebs quasi auf der Seite des Verbrauchers, des Nutzers. Wenn ich hier von „Verbrau-
chern“ spreche, sind das übrigens nicht nur die Verbraucher, die ich vertrete, sondern 
das sind auch KMU, das sind Landwirte, das sind Selbstständige. Im Moment liegt das 
Risiko auf deren Seite. Es ist einfach die Frage, ob es die Geschichte voranbringt, 
wenn man das Risiko auf die Anbieterseite verlagert, die sich natürlich die Aufwendun-
gen vom Baggerfahrer wiederholen kann. Einfach ist das nicht; das ist mir klar.  

Fördert das Recht auf Universaldienstleistungen den Ausbau? Wir haben gerade ge-
hört, das kann man so oder so sehen. Natürlich werden dann auch nichtwirtschaftliche 
Maßnahmen getroffen werden müssen, um die berühmte letzte Milchkanne anzu-
schließen. Aber ich glaube, wenn wir in Deutschland in vielen Fällen weiterkommen 
wollen, müssen wir da ein anderes Tempo anschlagen. Sie wissen alle, dass das seit 
Jahrzehnten im Raum steht. Wir sind weitergekommen, aber immer noch nicht weit 
genug. Der Rechtsanspruch auf einen Anschluss kann, glaube ich, doch helfen, auch 
wenn das nicht immer wirtschaftlich ist.  

Sicher wird sich das auch auf Preise auswirken. Ich glaube allerdings nicht, dass wir 
in Deutschland vom Verbraucher ausgehend sozusagen immer nur billig, billig, billig 
fordern. Es ist dem harten Wettbewerb in der TK-Branche geschuldet, dass es dort 
sehr, sehr viele sehr billige Angebote gibt. Möglicherweise hat das Auswirkungen auf 
die Preise, aber das wird an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. 
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Jan Simons (Bundesverband Breitbandkommunikation e. V.): Herr Tritschler, Sie 
hatten gefragt, ob der Universaldienst vielleicht verfrüht ist. Es ist in unserer Stellung-
nahme zu erkennen, dass wir der Meinung sind. Wir haben in Deutschland eine Glas-
faserquote von 13,5 %. Das heißt, wir haben noch eine Menge mit Glasfaser auszu-
bauen. Man kann darüber sprechen, ob so ein Universaldienst mehr Sinn machen 
würde als jetzt, wenn wir sehr weit im Glasfaserausbau vorangeschritten sind. Wir be-
jahen das als Verband.  

Warum das so ist, hat Herr Heer eben angedeutet. Der entscheidende Faktor beim 
Glasfaserausbau sind die Tiefbaukapazitäten. Die Tiefbaukosten machen ungefähr 
80 % aus. Ich glaube, das haben Sie hier schon besprochen, da erzähle ich Ihnen 
nichts Neues. Auch das ist nicht das entscheidende Problem, weil das Geld im Markt 
ist. Es ist nur so, dass es keine Tiefbaukapazitäten mehr gibt, die wir anfragen können. 
Diese sind erschöpft.  

Damit komme ich zum Universaldienst und dem, was Herr Heer eben schon gesagt 
hat. Die vereinzelten Adressen liegen nicht in einem urbanen Gebiet auf der anderen 
Rheinseite in Düsseldorf, sondern wahrscheinlich in einem sehr ländlich geprägten 
Gebiet. Wenn wir jetzt anfangen, Geld zu investieren, um einzelne Adressen über ki-
lometerlange Strecken anzuschließen, fehlen diese Tiefbaukapazitäten natürlich ir-
gendwo, wo mit dem gleichen Tiefbaueinsatz mehr Adressen angeschlossen werden 
könnten. Klar, wir müssen gucken, welche Möglichkeiten es sonst noch gibt, um diese 
Adressen anzuschließen. Die sollen nicht außen vor gelassen werden. Vielleicht gibt 
es aber andere Möglichkeiten, um sie anzuschließen. 

Wichtig ist dabei immer, dass der privatwirtschaftliche Ausbau nicht gestört wird. Wir 
kennen das. Deutschland liegt auf dem fünften Platz in Europa mit dem Wachstum von 
Glasfaser. Von dem in Deutschland getätigten Glasfaserausbau sind 75 % privatwirt-
schaftlich. 

Wenn es durch einen Universaldienst und dessen Ausgestaltung zu Rechtsunsicher-
heiten kommt, dann kann es natürlich sein, dass der Privatausbau erheblich beein-
flusst wird, und zwar in folgendem Maße: Wenn es die Rechtsunsicherheit gibt, dass 
Ad-hoc-Forderungen von Universaldienstleistungen im Raume stehen, ist die Planung 
für den privatwirtschaftlichen Ausbau natürlich erschwert. Der privatwirtschaftliche 
Ausbau priorisiert Ausbaucluster. Dafür werden mittelfristig Tiefbaukapazitäten einge-
plant und umgesetzt. Wenn es auf einmal kurzfristige Abzüge dieser Tiefbaukapazitä-
ten für einzelne Adressen gibt, ist der privatwirtschaftliche Ausbau natürlich gestört. 
Das führt eventuell zu einer ungewollten Kleinteilung des Glasfaserausbaus und nicht 
mehr zu diesem flächendeckenden Ansatz, den wir politisch und wirtschaftlich wollen.  

Herr Braun fragte, wie wir so einen Universaldienst ausgestalten können. Für mich als 
Vertreter des Bundesverbandes Breitbandkommunikation sind vier Schritte sehr wich-
tig. Ich glaube, das habe ich auch den Stellungnahmen des Bundesverbandes Glas-
faseranschluss und der Bitkom entnehmen können: 

Wir müssen zuerst gucken, ob es bestehende Alternativen gibt. Können die Adressen 
zum Beispiel über Mobilfunk oder sonstige drahtlose Lösungen angebunden werden? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/1172 

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 29.10.2020 
45. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Wenn das der Fall ist, dann sollte der Endverbraucher, der diese Leistung möchte, 
beispielsweise eine Antenne am Haus anbringen, um diese Leistung zu bekommen.  

Wenn das nicht der Fall ist und kein Festnetz und keine drahtlose Infrastruktur zur 
Verfügung stehen, muss man gucken, ob ein privatwirtschaftlicher Ausbau stattfinden 
wird. Dafür gibt es ein Markterkundungsverfahren; es wird abgefragt. Wenn es keine 
Antwort darauf gibt, kann dieses Gebiet eventuell gefördert ausgebaut werden. Wenn 
es auf diese Fördermöglichkeit auch keinen Bewerber gibt – dann kommen wir wieder 
zu dem, was Herr Heer eben gesagt hat –, dann kann als Ultima Ration die Einsetzung 
des Universaldienstes zum Tragen kommen. 

Zur Ausgestaltung des Universaldienstes: Momentan gibt es in einem Gebiet mehrere 
Netzbetreiber. Einer der Netzbetreiber wird dann dazu verpflichtet, diesen Universal-
dienst umzusetzen. Die anderen Netzbetreiber, die diesen Universaldienst nicht um-
setzen, müssen einen finanziellen Beitrag zahlen, damit das ermöglicht wird.  

Wenn wir diesen Universaldienst ausweiten – ich habe eben schon gesagt, er wird 
natürlich überwiegend im ländlichen Raum sein –, macht das den Ausbau im ländli-
chen Raum noch unattraktiver, weil dann natürlich noch stärker die Gefahr besteht, 
dass der Universaldienst zum Einsatz kommt. Vielleicht kommt es dann dazu, dass 
der Ausbau im ländlichen Raum unattraktiv für Netzbetreiber wird, sodass sich die 
Netzbetreiber zurückziehen, weil sie sagen, es besteht die größere Gefahr, im ländli-
chen Raum zu einem Universaldienst herangezogen zu werden oder dafür zahlen zu 
müssen. Ich glaube, es ist auch politisch nicht gewollt, dass der Ausbau im ländlichen 
Gebiet zurückgeht. Also müssen wir Mittel finden, einen Universaldienst – wenn wir 
ihn einsetzen – so zu gestalten, dass er fair für alle ist. Wir dürfen den Universaldienst 
nicht so gestalten, dass der Ausbau im ländlichen Raum dadurch erschwert wird, weil 
weniger Netzbetreiber dort aktiv sind.  

Deswegen plädieren wir als Verband dafür, dass der geldliche Einsatz für den Univer-
saldienst aus öffentlichen Mitteln erfolgen sollte. Der Fördertopf des Bundes ist groß. 
Da gibt es genügend Mittel, die man dafür verwenden kann. Das macht zumindest die 
Gefahr für die Netzbetreiber im ländlichen Raum etwas geringer. 

Ein Vergleich mit dem europäischen Ausland ist schwer, Herr Bolte-Richter. Natürlich 
müssen wir alle Anhang 5 des EU-Kodex umsetzen. Darin steht, welche Leistungen 
mindestens erbracht werden müssen. Das ist Videotelefonie als bandbreiteninten-
sivste Aktion, glaube ich. Es ist so, wie ich es gesagt habe: Wenn wir in Schweden 
einen Universaldienst ansehen würden, wäre er ganz anders als in Deutschland, wo 
wir eine ganz andere Glasfaserquote haben. Deswegen würde ich davon Abstand neh-
men, das zu vergleichen. Das ist einfach nicht zielführend. 

Nick Kriegeskotte (Bitkom e. V., Infrastruktur & Regulierung): Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren Abgeordnete! Herr Bolte-Richter und Herr Braun haben 
nach der Marktsituation rund um das Störungsaufkommen gefragt. Nach unserer 
Wahrnehmung ist das ein Problem, das in den vergangenen Jahren deutlich größer 
war als es heute der Fall ist. Das ist nach unserer Wahrnehmung stark rückläufig. In 
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dieser Hinsicht ist auch viel passiert. Es sind viele Maßnahmen seitens einzelner Be-
treiber ergriffen worden, um dieses Problem in den Griff zu bekommen.  

Natürlich ist jeder Ausfall für jeden Verbraucher und für jede Firma ein ernsthaftes 
Problem und äußerst ärgerlich. Natürlich hat jeder auch Interesse daran, dass das 
Ganze möglichst schnell beseitigt wird. Nun kommt es sicherlich darauf an, als wie 
groß man das Problem bewertet, je nachdem, wie man die Zahlen liest. Herr Schuld-
zinski, ich glaube, ich habe es gerade richtig notiert, wenn Sie von 100.000 Fällen 
sprachen, die bei Ihnen aufkommen. Wenn ich davon ausgehe, dass wir etwa 18 Mil-
lionen Einwohner in Nordrhein-Westfalen haben, von denen nicht alle, aber viele einen 
Festnetzanschluss und auch mehrere Mobilfunkverträge haben, sind, wenn ich es rich-
tig gerechnet habe, 0,005 % der Kunden betroffen. Wie gesagt, für jeden einzelnen ist 
es ärgerlich. Ob das ein riesiges Problem ist, liegt sicherlich im Auge des jeweiligen 
Betrachters. Aus unserer Sicht ist bereits viel passiert, um Probleme bei der Einhaltung 
von Technikerterminen in den Griff zu bekommen. 

Der internationale Vergleich des Universaldienstes ist tatsächlich schwierig. Die Markt-
situation der europäischen Märkte ist sehr unterschiedlich. Wir haben ganz unter-
schiedliche Marktverhältnisse, wenn wir beispielsweise Schweden mit Spanien ver-
gleichen. Von daher wäre ein Universaldienst sehr unterschiedlich zu beurteilen. In 
Deutschland gibt es jedenfalls schon seit Längerem den Universaldienst. Er ist bisher – 
auch im europäischen Vergleich – nach meiner Wahrnehmung kein Erfolgsmodell. Er 
wird jetzt ausgeweitet. Er ist sicherlich ein Instrumentarium, das man wählen kann, um 
ein Recht auf schnelles Internet umzusetzen. Er wird nicht alle Probleme lösen, aber 
er ist umzusetzen. Der Europäische Kodex sieht ihn vor. in Deutschland ist der Uni-
versaldienst bisher jedenfalls immer freiwillig seitens der Telekom erbracht worden. Es 
ist bisher nie ein Umlagemechanismus oder ähnliches gezogen worden, der mit einem 
gewaltigen Verwaltungsaufwand verbunden wäre. Von daher muss man da sicherlich 
auch noch andere Formen der Finanzierung in Betracht ziehen – ich sage gleich noch 
etwas dazu – als es momentan im Gesetzentwurf der Bundesregierung, den wir alle 
mehr oder weniger kennen, vorgesehen ist. 

Kommen wir zu den Plänen der Bundesregierung zum Universaldienst. Herr Tritschler, 
Sie haben insbesondere danach gefragt, ob das Ganze verfrüht ist. Verfrüht ist es aus 
meiner Sicht schon deswegen nicht, weil es europäisch vorgegeben ist, den Univer-
saldienst umzusetzen. Dann macht es viel Sinn, ihn mit dem Recht auf schnelles In-
ternet zu verknüpfen, wie es der Koalitionsvertrag der Bundesregierung vorsieht. Als 
dritte Komponente muss man sicherlich die Breitbandförderung in Betracht ziehen. Alle 
drei hängen eng zusammen und zielen darauf ab, Verbraucherinnen und Verbrau-
chern sowie der Wirtschaft angemessene Internetzugangsdienste bereitzustellen und 
den Glasfaserausbau voranzubringen.  

Herr Simons hat schon richtig gesagt, wenn wir uns den Universaldienst anschauen, 
sind in einer ersten Betrachtung mehrere Schritte erforderlich und aus unserer Sicht 
ganz wesentlich. Das ist zunächst einmal die Frage, inwieweit ich Kundinnen und Kun-
den mit bereits vorhandenen Infrastrukturen versorgen kann. Da ist Mobilfunk eine 
gute Alternative. Bisher etwas zu wenig in Deutschland betrachtet ist sicherlich die 
Möglichkeit, Satellitenanbindungen vorzusehen. Wir erarbeiten derzeit auf dem 
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Digitalgipfel ein Papier dazu, um Möglichkeiten aufzuzeigen. Da passiert viel. Wir re-
den beim Universaldienst am Ende des Tages in der Regel über Einzellagen, also über 
Haushalte, die besonders schwierig und damit auch besonders teuer anzubinden sind. 
Diese Einzellagen zu priorisieren, würde dazu führen, stärker zusammenhängende 
Gebiete erst später ausbauen zu können. Da haben die Kollegen vom Bundesverband 
Glasfaseranschluss und vom Bundesverband Breitbandkommunikation schon viel ge-
sagt. Das will ich nicht erneut ausführen. 

Eine Priorisierung macht von daher wenig Sinn. Sinn macht es, zu betrachten, welche 
Infrastrukturen wir heute haben, und was wir heute schon nutzen können. In dem Kon-
text wurde gefragt: Hat sich viel bei der Breitbandförderung gebessert? Ja, das ist 
durchaus unbürokratischer geworden. Da ist nachgesteuert worden. Das ist in der 
Form auch in Ordnung. Das ist mittlerweile etabliert; die Verfahren sind bekannt. Die 
Unternehmen kennen sie. 

Was kann man darüber hinaus noch tun? Man kann sicherlich darüber nachdenken, 
inwieweit ich solche Einzellagen in eine Einzelförderung nehmen kann, ob ich bei-
spielsweise Satellitenanbindungen fördere. Das scheint mir zumindest bis zu dem Zeit-
punkt eine sinnvolle Überlegung zu sein, an dem wir in eine flächendeckende Glasfa-
serversorgung kommen. Das wird sich nicht von heute auf morgen machen lassen. 
Von daher ist es sicherlich eine Überlegung wert, für Übergangszeitraum auch kom-
plementäre Technologien in die Förderung zu nehmen.  

Darüber hinaus müssen wir ins Baurecht schauen. Wir könnten in Nordrhein-Westfalen 
die Landesbauordnung anpassen, um beispielsweise Mobilfunkstandorte leichter er-
richten zu können. Auch das sind Stellschrauben, auf die sich ein Blick lohnt, um den 
Ausbau insgesamt zu beschleunigen. 

Es wurde danach gefragt, wie schnell eine Störungsbeseitigung erfolgt. Das hängt im-
mer davon ab, wie es sich im konkreten Einzelfall darstellt. Allerdings ist es in den 
wenigsten Fällen eine tatsächliche Störungsbeseitigung mit einer kaputten Leitung. 
Das hat sich auch dadurch deutlich verbessert, weil man heute durch Messungen aus 
der Zentrale viele Störungen erkennen kann. Darüber hinaus gibt es oft die Möglich-
keit, mit einem Reset zu arbeiten, um Komponenten beim Kunden oder im Netz wieder 
auf den Stand zu bringen, sodass kein Techniker rausfahren muss. Das ist Möglich-
keiten, die dazu geführt haben, dass sich die Störungsbeseitigung beschleunigt hat. 
Wir glauben insgesamt, dass sich das Problem zunehmend verkleinert. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Ich habe nur noch eine Nachfrage an Herrn Schuld-
zinski, weil hier schon mehrfach durchgedrungen ist, eigentlich sei über die letzten 
Jahre alles viel besser geworden. Ist es aus Ihrer Sicht nicht nur besser, sondern schon 
gut geworden? Ich beziehe die Frage insbesondere auf die in der Stellungnahme der 
Bitkom angeführten Verbesserungen. Ja, es ist natürlich eine Verbesserung, wenn der 
Techniker nicht mehr irgendwann von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr 
kommt. Ich finde es für die Einordnung aus Verbrauchersicht relevant, ob die Fort-
schritte wirklich groß genug sind. 
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Das Stichwort „Verbraucherbildung, Verbraucherqualifizierung im Telekommunikati-
onsbereich“ ist schon gefallen. Was sollte da aus Ihrer Sicht noch passieren? 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Herr Vorsitzender! Herr Schuldzinski, es wird jetzt 
sehr rechtlich, aber der Punkt ist mir wichtig, und Sie sind ja auch Jurist. Es geht um 
§ 45b TKG. In Ihrer Stellungnahme lese ich, dieser Paragraf wäre ein stumpfes 
Schwert. Die Grünen haben in ähnlicher Richtung argumentiert. Ich lese, dass sich 
§ 45b TKG an Telefonanbieter mit beträchtlicher Marktmacht richtet. Auf der anderen 
Seite leben wir nicht mehr in Zeiten, in denen nur ein ganz großes Unternehmen – die 
Telekom – mit einer riesigen Marktmacht da ist und es sonst nur ganz, ganz kleine 
Fische gibt. Müsste die Umschreibung „Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht“ 
juristisch nicht wesentlich umfangreicher zu definieren sein als nur mit der Telekom, 
wie § 45b TKG es als derzeitige rechtliche Rahmenbedingung im Moment vorsieht? 

Florian Braun (CDU): Herr Schuldzinski, wenn ich das richtig verstanden habe, haben 
Sie gesagt: Universaldienst Ja; Preisweitergaben an den Kunden sind möglich. – Wel-
che Preisweitergaben halten Sie denn für adäquat? Ist das ein Freiticket? Wir haben 
eben darüber gesprochen, dass Mobilfunk- und Satellitenanschlüsse eine Möglichkeit 
sein können, auch wenn diese teurer sind. Würde nicht irgendwann eine Klage der 
Verbraucherzentrale folgen, wenn man das so im Markt umsetzen würde, in der un-
gleiche Bepreisungen bemängelt werden? Wäre das aus Ihrer Sicht wiederum ver-
braucherfreundlich oder nicht? 

Vorsitzender Thorsten Schick: Wenn ich das richtig zuordne, Herr Schuldzinski, geht 
die Runde komplett an Sie.  

(Wolfgang Heer [Bundesverband Glasfaseranschluss e. V.]: Wenn ich 
darf, würde ich mich auch dazu melden!) 

– Wir schauen, ob noch weitere Fragen kommen. Ansonsten würde ich den anderen 
Sachverständigen auch die Gelegenheit zu einem kurzen Schlusswort geben. – Herr 
Schuldzinski, bitte. 

Wolfgang Schuldzinski (Verbraucherzentrale NRW): Ich sitze hier sozusagen auch 
stellvertretend für die Handwerkskammern und andere, die insbesondere KMU und 
andere kleine Selbstständige vertreten, die davon genauso betroffen sind wie Verbrau-
cherinnen und Verbraucher. 

Herr Bolte-Richter, Sie fragten, ob es besser geworden ist. Das ist natürlich ein dehn-
barer Begriff. Nach wie vor gibt es diese Anfragen bei uns. Man kann sagen, es sind 
„nur“ 100.000. Aber das ist eben immer die Spitze des Eisbergs. Ich lasse mich nicht 
darauf festnageln, aber allein zu diesem Themenkomplex haben wir rund eine Million 
Aufrufe unserer entsprechenden Internetseiten. Aber das ist egal. Ich will da gar nicht 
über Zahlen reden. Es ist immer ein Eisberg-Effekt. 

Es ist wirklich meine persönliche Anschauung, wenn ich sage, ja, es ist besser gewor-
den, aber es ist nicht gut. Ich hatte vorhin kurz auf eine Umfrage hingewiesen, die 
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unser Bundesverband gemacht hat. Danach waren es eben doch noch immer ganz 
erhebliche Zahlen. Bei 54 % der befragten Verbraucher kam es in den letzten 24 Mo-
naten zu einer Störung des Internetanschlusses. Einzelne Störungen dauerten bei ei-
nem Viertel der Befragten bis zu zwei Tage, bei 17 % drei Tage. Das sind schon noch 
hohe Zahlen, wenn man das hochrechnet.  

Es ist besser geworden, aber es muss eben immer noch besser werden. Gerade wenn 
so vieles technisch leichter geworden ist, sehe ich nicht, warum man nicht auch den 
Anspruch des Verbrauchers auf Störungsbeseitigung bis hin zu einer Verpflichtung 
noch deutlich stärker im Gesetz herausarbeiten kann. 

Herr Untrieser, Sie sprachen von der beträchtlichen Marktmacht und der Telekom. Das 
kann vielleicht einer der Kollegen beantworten. Ich kann nicht die exakte Definition 
nennen, was „beträchtliche Marktmacht“ bedeutet und warum es immer bei der Tele-
kom landet. Das weiß aber sicher der Vertreter der Bitkom oder einer der anderen 
Kollegen. 

Natürlich haben andere große Anbieter eine genauso große Verbreitung. Das wissen 
wir. Deshalb sagen wir, es muss ausgedehnt werden. Deshalb ist es ein stumpfes 
Schwert, weil es auch auf eine Verpflichtung für diese Anbieter ausgedehnt werden 
müsste. 

Herr Braun, Sie stellten die provokante Frage, welcher Preis der richtige sei. Natürlich 
regelt das bis zu einem gewissen Grad der Markt. Wir dürfen aber nicht vergessen, 
gerade wenn wir über Universaldienstleistungen reden, steht der Gedanke dahinter – 
das sagte ich eingangs schon –, dass Internet zur Grundversorgung gehört.  

Wir haben heute eine sehr hohe Anschlussdurchdringung in der Bevölkerung. 90 % 
aller privaten Haushalte haben einen Internetanschluss. Das bedeutet zum einen, dass 
3,6 Millionen Haushalte mit, sagen wir mal, zwei Menschen, also 7 Millionen Menschen 
keinen Internetanschluss haben. Guckt man aber darauf, dass jeder fünfte Haushalt 
mit einem Haushaltsnettoeinkommen von unter 1.500 Euro keinen Internetanschluss 
hat, dann verschiebt sich das schon ein bisschen. Bei einem Haushaltseinkommen 
von über 3.600 Euro ist jeder Haushalt statistisch online. 

Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass das Internet heutzutage auch ein Teilha-
beinstrument ist, muss man natürlich auch einen Preis im Blick haben, der sozial ver-
tretbar und verträglich ist. Wie der sich bildet, ist sehr spannend. Einerseits agiert da 
der Markt; denn ich kann nicht sagen: Der Internetanschluss sollte so und so viel kos-
ten. Aber man wird im Blick behalten müssen, dass es einen Zugang in einer bestimm-
ten Bandbreite geben muss, der für jeden möglich ist.  

Vorhin klang vorhin schon einmal an, der Zugang für die etwas schwieriger zu errei-
chenden Gebiete – das sind nicht nur einzelne Bauernhöfe, sondern durchaus auch 
ganze Ortschaften in Ostwestfalen oder im Hochsauerlandkreis – soll über Satelliten 
oder andere Möglichkeiten erfolgen, haben wir eben gehört. Man kann darüber reden, 
ob der Verbraucher oder Nutzer dann für die Satellitenantenne aufkommen muss. Die 
Gebühren für die Nutzung dieser Dienste sind allerdings wesentlich höher. Da wird es 
dann schon sehr schwierig. Wenn das Argument ist: „Die können sich ja dann so einen 
Satellitenanschluss legen lassen“, ist das im Prinzip richtig, aber da die Kosten sehr 
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viel höher sind – und damit meine ich nicht den Anschluss, sondern die Nutzungskos-
ten –, wird es dann schon wieder schwierig, finde ich. 

Es wurde nach Verbraucherbildung gefragt. Ja, es ist natürlich immer wichtig, junge 
Menschen an dieses Themenfeld heranzuführen. Dabei geht es aber vor allen Dingen 
um Medienkompetenz und um die Frage, wie man mit diesen vielfältigen Angeboten 
umgeht und wie man sie richtig nutzt. Natürlich wissen wir alle, da kann man noch viel 
mehr machen. Insofern ist das eine wichtige Aufgabe. 

Vorsitzender Thorsten Schick: Ich bedanke mich. – Herr Heer hat sich gemeldet. Ich 
möchte auch den beiden anderen Sachverständigen die Möglichkeit geben, noch et-
was zu sagen. Herr Schuldzinski hat ja dazu eingeladen, ein, zwei zahlentechnische 
Präzisierungen vorzunehmen. Herr Heer fängt an. Bitte schön. 

Wolfgang Heer (Bundesverband Glasfaseranschluss e. V.): Das passt, weil ich 
justament zu den Punkten, die Herr Schuldzinski angesprochen hat, noch etwas zu 
sagen habe.  

Das Thema „Verbraucherbildung“ kam gerade auf. Es ist ein super Thema und aus 
unserer Sicht auch wichtig, weil sich der Markt mit einem riesigen Haufen unterschied-
lichster Produkte durchaus unübersichtlich darstellt – wie übrigens etliche andere 
Märkte in diesem Land auch.  

Das große Aber ist: Wir haben Transparenzvorschriften im TK-Markt, die sich auch 
international nicht verstecken müssen. Wir führen übrigens seit fünf Jahren Verbrau-
cherschutzveranstaltungen für die Branche durch. Dazu laden wir immer den VZBV 
ein, weil wir natürlich hören wollen, was die andere Seite der Macht sagt. Die haben 
uns letztes Jahr bestätigt, wir hätten in Deutschland ein auch im internationalen Ver-
gleich außerordentlich gutes Verbraucherschutzniveau. Schauen Sie sich an, was pas-
siert, wenn Sie einen TK-Vertrag wechseln. Ich habe es das letzte Mal vor zwei Jahren 
gemacht. Da bekam ich plötzlich eine Vertragszusammenfassung. Super! Ich weiß ge-
nau, was ich unterschreibe. Wenn ich das nicht bestätige, kann ich den Vertrag über-
haupt nicht abschließen. Das sollte mir mal einer für meine Waschmaschine geben, 
damit ich gucken kann, ob die Maschine im Schleudergang wirklich 1.400 Umdrehun-
gen macht. Ich kann mich hinsetzen und zu jeder Tages- und Nachtzeit die Bandbreite 
an meinem Internetanschluss messen. Ja, die ist unterschiedlich. Ich komme aus 
Bonn. Wer da verlegt, ist bekannt. Entschuldigung, Nick, das war eine kleine Spitze 
am Rande. 

Aus unserer Sicht muss es Ziel sein, und das ist auch das Ziel der Branche, die Leis-
tungen gleichmäßig auf einem hohen Niveau zu erbringen, weil das der beste Schutz 
des eigenen Kundenstammes ist. Wenn dann noch Luft nach oben ist, ist es gut. Aber 
das wird, glaube ich, bestritten. Man sollte der Branche aber auch nicht die Luft zum 
Atmen nehmen; denn es ist ein riesiger Haufen an Vorschriften – das gilt auch für das, 
was jetzt mit der TKG-Novelle über der Branche ausgeschüttet wird –, mit denen man 
jedes Unternehmen belastet: Es werden Gehörlosentelefondienste bereitgestellt, ich 
muss eine Vertragszusammenfassung leisten, ich brauche ein Produktinformations-
blatt. Wir müssen demnächst nicht nur den Infrastrukturatlas, den Breitbandatlas 
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befüllen, sondern die Dinger werden auch noch zusammengefriemelt. Wir müssen 
eine Ausbauplanung für die nächsten drei Jahre machen.  

Man kann als Branche zu dem Eindruck gelangen, wenn alle vor 20 Jahren gewusst 
hätten, wie wichtig das Internet wird, hätte niemand den TK-Markt liberalisiert. Aber er 
ist liberalisiert. Das sollten wir nicht vergessen. Die Branche soll ja auch wirtschaften. 

Der Umsatz der TK-Branche ist übrigens seit Jahren rückläufig und liegt mittlerweile 
unter 60 Milliarden Euro am gesamten Inlandsprodukt. Wenn man sich das anschaut, 
mag man zu dem Schluss kommen, dass Telekommunikationsleistungen unfassbar 
unwichtig sind. Der Anteil an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung ist unterirdisch. 
Wir haben in der Corona-Zeit aber gesehen, die tatsächliche Bedeutung ist unfassbar 
hoch. 

Ein Problem ist tatsächlich die Zahlungsbereitschaft. Da nimmt sich wahrscheinlich 
keiner aus. Wir kriegen am Ende des Tages genau das Internet, was wir zu bezahlen 
bereit sind. Es ist gerade bei unseren Unternehmen, die mit Glasfaseranschlüssen bis 
ins Gebäude relativ ungedeckelt sind, so, dass eben nicht die hochleistungsfähigsten 
Produkte gebucht werden, sondern irgendetwas Mittelmäßiges. Das gebe ich nur mal 
zu bedenken.  

Über einen Punkt sind wir in dem Antrag der Grünen gestolpert. § 45b ist gemeint. Er 
betrifft das Festmachen der Entschädigungspflichtigkeit an der Marktmächtigkeit. Das 
hat mir unser Regulierer Gott sei Dank herausgesucht. Der Paragraf greift in der aktu-
ellen Form des TKG nicht mehr, weil die Präsidentenkammer der Bundesnetzagentur 
am 10. Dezember 2019 festgestellt hat, dass der betreffende Endkundenmarkt nicht 
mehr reguliert wird. Wir haben jetzt nur noch Vorleistungsmärkte, die die Bundesnetz-
agentur reguliert. Auf denen ist zufälligerweise die Telekom marktmächtig.  

Wir haben noch eine zweite Idee, wer gerade hier in Düsseldorf in Richtung Markt-
mächtigkeit gehen könnte. Aber das sage ich jetzt nicht. Auf den Vorleistungsmärkten 
ist im Moment tatsächlich nur die Telekom reguliert. Das könnte jemand, der das TKG 
modernisiert, gemerkt haben; denn es gibt den neuen § 54. Dort ist diese Ausgleichs-
pflichtigkeit geregelt. 

Es fiel gerade der Satz, vieles sei technisch leichter geworden. Was ist Deutschland 
definitiv nicht leicht ist, ist das Thema „Anbieterwechsel“. Das möchte ich noch mal 
einstreuen. Man sagt uns immer: Guckt mal nach Schweden, da wechseln die den 
Anbieter mit einem Mausklick wie hier bei Verivox den Stromanbieter. Warum ist das 
so? 90 % der Haushalte haben da einen FTTH-Anschluss. Da liegt die Glasfaser im 
Keller. Da kann ich tatsächlich auf irgendeine App gehen und sagen: Vodafone, du bist 
raus, ich nehme jetzt NetCologne. – Das geht hier aber nicht. Wir haben allein im Fest-
netz drei Technologien. Wir haben die Kabelanschlüsse, wir haben die Telekoman-
schlüsse, die auch noch gepimpt werden – dann habe ich das Highlander-Problem 
obendrauf – und ich habe echte Glasfaseranschlüsse. Irgendwann kommen wir auch 
zu flächendeckender Glasfaser bis in die Wohnung. Das ist aber nicht jetzt und auch 
nicht in fünf Jahren der Fall. 

Ich könnte noch ewig reden, aber Herr Simons möchte bestimmt auch noch sprechen. 
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Vorsitzender Thorsten Schick: Vor das ewige Reden hat der Vorsitzende die 
nächste Ausschusssitzung gesetzt. Insofern beenden wir diese Wortmeldung. Sie ha-
ben zweimal Richtung Bonn geschossen. Möchte der Vertreter der Bitkom retournie-
ren? 

Nick Kriegeskotte (Bitkom e. V., Infrastruktur & Regulierung): Ich schätze die 
Stadt Bonn sehr und auch Nordrhein-Westfalen als Heimat vieler großer Anbieter. In-
soweit kann ich gut aushalten, was Wolfgang Heer vertritt. 

Auch in unsere Richtung wurde die Frage aufgeworfen, was eine „beträchtliche Markt-
macht“ ist. Die Frage ist relativ einfach zu beantworten: Wenn ich mich unabhängig 
von meinen Wettbewerbern verhalten kann, dann bin ich marktmächtig. Die viel span-
nendere Frage ist: Auf welchem Markt? Die Frage ist tatsächlich immer wieder im 
Fluss. Dafür gibt es eine Empfehlung der Europäischen Kommission. Die bewertet die 
Bundesnetzagentur für Deutschland. Bis zuletzt ist immer von einem nationalen 
deutschlandweiten Markt ausgegangen worden. Das ist aus meiner Sicht nicht zwin-
gend so. Wenn ich das regional anders abgrenze, komme ich möglicherweise auch zu 
anderen Ergebnissen. 

Das muss nicht heißen, dass dann alle Beträchtlichen marktmächtig sind. In der regi-
onalen Abgrenzung ist möglicherweise keiner mehr beträchtlich marktmächtig, sprich: 
weniger Regulierung. Das sind spannenden Fragen, die man im Blick behalten muss. 

Zum Schluss möchte ich appellieren: Es ist vieles zum TKG angesprochen worden, 
welcher Aufwand über die Branche hereinzubrechen droht usw. Tatsächlich ist es so, 
dass diese TKG-Novelle bzw. der Europäische Kodex für elektronische Kommunika-
tion vor mittlerweile fünf Jahren als wichtiger Impuls gestartet ist, den Glasfaser- und 
5G-Ausbau in Europa voranzubringen. Davon ist tatsächlich relativ wenig in den Dis-
kussionen übrig. Das noch mal nach vorne zu rücken und sich zu fragen, wie wir die 
Weichen für mehr Investitionen stellen, ist für uns die entscheidende Frage. Die Chan-
cen zu nutzen und kein Bürokratiemonster, sondern einen wichtigen Impuls zu schaf-
fen, damit Deutschland beim Glasfaser- und 5G-Ausbau vorankommt, sind entschei-
dend. 

Jan Simons (Bundesverband Breitbandkommunikation e. V.): Ich bin der Mei-
nung, dass wir in Deutschland in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen ein 
sehr hohes Verbraucherschutzniveau haben. Wir haben eine Vielzahl von Informa-
tions- und Transparenzpflichten. Das hat Wolfgang Heer eben schon gesagt. 

Wenn man viele Informationen hat, kann das natürlich dazu führen, dass man nicht 
mehr filtern kann, welche Informationen relevant sind. Das muss man sich auch mal 
überlegen. Man bekommt eine Vielzahl von Informationen, die nicht immer alle über-
sichtlich sind, und soll fähig sein, die relevanten Informationen herauszubekommen. 

Sagen wir so: Auch im europäischen Vergleich brauchen wir uns nicht zu verstecken. 
Wolfgang Heer hat das schon gesagt. Ein wichtiger Punkt ist, die Informationspflicht 
im TK-Markt geht deutlich über das hinaus, was Verbraucherinnen und Verbraucher in 
anderen Dauerschuldverhältnissen in Deutschland an Informationen erhalten. Das 
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muss man auch betrachten. Wir sind da also schon sehr weit, und das ist auch richtig. 
Das ist keine Kritik, sondern das ist richtig. 

Wenn wir über Verbraucherbildung reden, ist das ein wichtiger Faktor. Mich hätte zum 
Beispiel interessiert, wie viele von den 100.000 Anfragen tatsächlich berechtigte Stö-
rungsfälle betreffen. Aber das wäre sehr, sehr tief ins Detail gehend. 

Wolfgang Heer hat eben das Tool zur Breitbandmessung angesprochen. Viele unserer 
Netzbetreiber bekommen Anfragen und Anrufe, wenn jemand seine eigene Internet-
geschwindigkeit misst. Dann fragen unsere Netzbetreiber: Wie haben Sie das denn 
gemacht? Antwort: Wir haben einen elf Jahre alten Laptop mit WLAN im Keller. – Dass 
das nicht der richtige Weg für eine Messung ist, ist klar. Verbraucher müssen auch 
gebildet werden, wie man solche Messungen durchführt. Es geht also in beide Rich-
tungen. Deswegen ist es wichtig, weiter dranzubleiben. 

Ich habe eben vergessen, eine Frage von Herrn Tritschler zur Entbürokratisierung zu 
beantworten. NRW ist in den letzten Jahren sehr weit vorangeschritten. Es gibt die 
Breitbandkoordinatoren, die sich treffen und miteinander austauschen. Sie sind bei 
Problemen und Herausforderungen für die Netzbetreiber ansprechbar.  

Das ist sehr gut. Das ist ein wichtiger Schritt. Wir wünschen uns, wenn wir über Ent-
bürokratisierung sprechen – wir stehen mit dem Ministerium immer im Austausch –, 
dass es so eine Art One-Stop-Shop auf Kreisebene gibt, sodass man die Anträge oder 
Genehmigungen – es sind sieben an der Zahl – bei einer Person stellt und diese sie 
abarbeitet. Das würde die Arbeit enorm erleichtern und zur schnelleren Bearbeitung 
führen. So könnte man die Tiefbaukapazitäten auch wieder besser einsetzen. 

Das ist aber ein Blick in die Zukunft. Auch im Vergleich zu anderen Bundesländern hat 
NRW in den letzten Jahren sehr gute Schritte gemacht. Das sehen die Netzbetreiber. 

Vorsitzender Thorsten Schick: Ich lasse noch ganz zielgerichtete Fragen zu, die 
keine allgemeine Antwortrunde mehr auslösen. – Herr Braun, bitte. 

Florian Braun (CDU): Vielen Dank für diese sehr wertvolle Runde und für Ihre Ant-
wort, Herr Schuldzinski, die zumindest zeigt, dass die Preissensitivität immer noch vor-
handen – das lasse ich völlig wertfrei –, der Spielraum dementsprechend begrenzt und 
das eine große Herausforderung ist. 

Einen Themenblock haben wir noch nicht besprochen. Dazu habe ich eine ergänzende 
Frage, Herr Schuldzinski. Wie bewerten Sie den aktuellen Haushaltsentwurf des Lan-
des hinsichtlich der Finanzmittel für die Verbraucherzentrale NRW, und welche Unter-
stützung bekommen Sie bislang vom Land? 

Wolfgang Schuldzinski (Verbraucherzentrale NRW): Die Unterstützung, die wir 
vom Land Nordrhein-Westfalen bekommen, bezieht sich natürlich nicht auf Telekom-
munikationsdienstleistungen oder Beratungen dazu, sondern auf unsere Arbeit insge-
samt. Die ist sehr, sehr breit aufgestellt. 
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Auf den aktuellen Haushaltsentwurf kann ich nur mit großer Dankbarkeit antworten, 
weil die Mittel für den Verbraucherschutz ausgeweitet wurden, obwohl die Zeiten be-
kanntlich nicht einfach sind. Ich werte das als Erfolg unserer Arbeit und als Anerken-
nung für unsere Arbeit in den 61 Beratungsstellen in den Kommunen und im Land. Ich 
bin sehr dankbar für die Unterstützung und hoffe, dass der Haushaltsentwurf in den 
Beratungen so durchkommt. Die Unterstützung, die wir vom Land – sowohl von dem 
für uns zuständigen Ministerium als auch von den Abgeordneten aller Fraktionen, aber 
natürlich besonders von den Regierungsfraktionen – bekommen, ist sehr gut und au-
ßerordentlich hoch einzuordnen. 

Vorsitzender Thorsten Schick: Ich glaube, man kann eine Anhörung schlechter 
schließen. Das Lob geht an die Abgeordneten hier im Raum, die diesen Ansatz sicher-
lich in den Haushaltsplanberatungen sicherlich verteidigen werden.  

Dank an alle Sachverständigen; denn Sie alle setzen sich in Bereichen ein. Wir haben 
es vorhin schon besprochen: Die pandemische Lage macht Netznutzung umso wich-
tiger. Insofern sind Sie für all diejenigen tätig, die vielleicht auch schon mal etwas flu-
chen, wenn das Bild in einer Videokonferenz etwas länger stillsteht. Ich glaube, da sind 
große Fortschritte erzielt worden. Nichtsdestotrotz müssen wir an dem dynamischen 
Thema weiterarbeiten. Ich bedanke mich sehr herzlich.  

Das Protokoll wird bei uns zwar sehr, sehr schnell erstellt, allerdings haben wir hier 
keine Glasfasergeschwindigkeit. Beim Verlassen des Raumes liegt es also noch nicht 
vor. Es wird auf der Homepage veröffentlicht. Unser Sitzungsdienst ist hochprofessio-
nell; insofern werden wir relativ zeitnah nachlesen können, was wir heute besprochen 
haben. 

Ich wünsche Ihnen einen staufreieren Heimweg als der Hinweg scheinbar gewesen 
ist. 

Ich schließe die Sitzung. 

gez. Thorsten Schick 
Vorsitzender 

Anlage 
04.11.2020/12.11.2020 
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