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3Zur Diskussion gestellt

Wie viel ist genug? Breitbandausbau in Deutschland

In der Debatte zur Digitalisierung und Zukunft Deutschlands steht fest: Der Weg in die »Gigabitge-

sellschaft« führt über eine möglichst flächendeckende Glasfaserinfrastruktur und ein Zusammen-

wachsen von Festnetz- und Mobilfunktechnologie (Konvergenz). Darin sind sich alle einig. Wie die 

Breitbandziele für Deutschland über das Jahr 2018 hinaus konkret definiert, umgesetzt und finan-

ziert werden sollen, wird derzeit kontrovers diskutiert. Dies gilt auch für konkrete Maßnahmen. Von 

Forderungen »koste es was es wolle, da muss der Staat investieren« über »Public Private Partner-

ships« bis hin zu »durch investitionsfreundliche Regulierung Anreize für den privatwirtschaftlichen 

Ausbau setzen« ist alles dabei. Die Diskussion, die auch den Bundestagswahlkampf 2017 beglei-

ten dürfte, wird oft mit viel Wunschdenken und Programmatik, jedoch wenig Sachkenntnis geführt. 

Dabei stehen neben der Frage, wie und wer die Milliardeninvestitionen in Deutschland stemmen 

soll, auch Antworten auf gesamtwirtschaftliche, ordnungspolitische, wettbewerbsökonomische 

und regulatorische Fragen aus, die in den folgenden Beiträgen thematisiert werden.

Der Weg Deutschlands zur 
Digitalnation

Um es gleich vorneweg zu sagen: Ein 
»genug« beim Breitbandausbau gibt es 
nicht! Fakt ist, dass die Welt immer digi-
taler wird. In Zukunft wird alles digitalisiert 
sein, was digitalisiert sein kann. Grundle-
gende Voraussetzung, um alle Chancen 
des digitalen Wandels nutzen zu können, 
ist eine leistungsfähige digitale Infrastruk-
tur. Diese muss stetig ausgebaut und wei-
terentwickelt werden, um mit dem Wan-
del Schritt halten zu können.

Wir alle spüren den digitalen Wandel täg-
lich: Beim Griff zum Smartphone oder 
Tab let, bei Ticket- und Hotelbuchungen 
im Internet oder bei der Kommunikation 
mit Freunden, Kunden oder Bürgerinnen 
und Bürgern in Sozialen Netzwerken. 
Dies alles sind die ersten Schritte eines 
Wandels, der wie eine Revolution zuneh-
mend alle Lebens- und Wirtschaftsberei-
che erfasst. Dabei macht der digitale 
Wandel keinen Halt an regionalen oder 
nationalen Grenzen. Er ist ein globales 
Phänomen. Und er begründet eine neue 
Phase des Wettbewerbs. Nicht nur zwi-
schen Unternehmen, sondern auch zwi-
schen Staaten. In den letzten beiden 
Jahrhunderten konkurrierten Staaten um 
Rohstoffe und Produktivität. Im 21. Jahr-
hundert konkurrieren Innovationsgesell-
schaften um Digitalität und Daten. Dabei 
ist nichts gesetzt. Die Industrienationen 

von heute sind nicht zwingend die Digi-
talnationen von morgen.

Experten gehen davon aus, dass sich das 
weltweite Volumen des Internetverkehrs 
bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 2015 
verdreifachen wird. Die übertragene Da-
tenmenge wird sich von über 53 Mrd. Gi-
gabyte auf 161 Mrd. Gigabyte pro Monat 
erhöhen. Der Anteil des mobilen Internet-
verkehrs steigt Schätzungen zufolge von 
knapp 7% im Jahr 2015 auf rund 19% im 
Jahr 2020. Im selben Jahr werden dem-
nach weltweit bereits bis zu 50 Mrd. Ge-
räte mit dem Internet verbunden sein. 
Smart Data und das Internet der Dinge 
werden die Grundlage für neue Trends 
und innovative Entwicklungen sein. Dies 
betrifft etwa Bereiche wie die Medizin 
oder die intelligente Mobilität.

Für die Wirtschaft werden sich im Zuge 
des digitalen Wandels Prozesse, Produk-
tion, Produkte und Services radikal verän-
dern. Durch digitale Technologien wie 
Sensoren, Smart-Data-Analysen, Cloud- 
Computing, Robotik oder 3D-Druck wird 
die klassische Fabrik zur intelligenten Fa-
brik. In dieser sind Maschinen, Produkte, 
Kunden und Lieferanten miteinander und 
nach außen vernetzt. Dadurch können 
Prozesse optimiert und Kosten gespart, 
aber auch neue, innovative Geschäftsmo-
delle entwickelt werden.

Für Deutschland bieten sich insgesamt 
enorme Chancen, vom digitalen Wandel 
zu profitieren. Für mangelndes Vertrauen 
in unsere Leistungsfähigkeit gibt es kei-
nen Grund. Wir sind eine der stärksten 
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und innovativsten Volkswirtschaften der Welt. Deutschland 
hat in den vergangenen Jahren noch einmal zugelegt und 
erhält Spitzenwerte für seine globale Wettbewerbsfähigkeit. 
Mit der Digitalisierung werden die Karten im internationalen 
Wettbewerb allerdings neu gemischt. Wenn wir unsere Er-
folgsgeschichte fortschreiben wollen, müssen wir sie digital 
fortschreiben. Dafür braucht es als Grundlage eine leistungs-
fähige digitale Infrastruktur. Das Prinzip ist einfach: Wer die 
Netze hat, hat die Wertschöpfung. Wer nicht komplett digi-
talisiert, der verliert.

Auf dem Weg zur vernetzten Gesellschaft wird der Breit-
bandbedarf von Industrie, Gewerbe und Haushalten immer 
weiter ansteigen. Auch die Möglichkeit, in Echtzeit Informa-
tionen austauschen zu können, gewinnt mit jedem Innova-
tionsschritt an Bedeutung. Sowohl für Innovationen und Ge-
schäftsmodelle im Bereich der intelligenten Mobilität als auch 
innerhalb der gesamten digitalen Wertschöpfungskette ist 
in Zukunft eine Versorgung mit noch leistungsstärkeren 
Breitbandnetzen im Festnetz- und Mobilfunkbereich essen-
tiell. Der verstärkte Ausbau von Glasfasernetzen und -an-
schlüssen und die Einführung des nächsten Mobilfunkstan-
dards 5G werden Bandbreiten im Gigabitbereich ermögli-
chen und den erhöhten Qualitätsanforderungen gerecht.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) investiert schon heute in die Gigabitgesellschaft der 
Zukunft. Mit unserer Gigabitstrategie schaffen wir den dy-
namischsten Glasfaserausbau Europas und die Vorausset-
zung für das digitale Leistungszentrum Deutschland.

Gleich zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode haben wir 
mit der Netzallianz Digitales Deutschland eine Plattform der 
innovations- und investitionsbereiten Unternehmen gegrün-
det. Vertreten sind hier nicht nur die großen Firmen, sondern 
auch kleine und mittlere Unternehmen und deren Verbände. 
Die Mitglieder der Netzallianz vereinbaren gemeinsame Zie-
le und Meilensteine auf dem Weg in die Gigabitgesellschaft. 
Die Unternehmen in der Netzallianz machen darüber hinaus 
Milliardenzusagen. Diese haben sie 2015 vollumfänglich ein-
gelöst. Im laufenden Jahr geben sie weitere 8 Mrd. Euro in 
den Ausbau von superschnellem Breitband.

Damit das superschnelle Breitband auch in ländlich gepräg-
ten Regionen ankommt, in denen sich der Ausbau für die 
Unternehmen wirtschaftlich nicht rechnet, geben wir noch-
mal 4 Milliarden mit unserem Breitbandförderprogramm 
oben drauf. Dieses erste Förderprogramm des Bundes für 
den Breitbandausbau ist im November letzten Jahres an 
den Start gegangen und unterstützt unterversorgte Kom-
munen bei der Beseitigung der »weißen Flecken«. Von dem 
Breitbandförderprogramm profitiert aber auch gezielt der 
deutsche Mittelstand. 350 Mio. Euro werden direkt in die 
Glasfaseranbindung von Gewerbegebieten fließen. Auch bei 
den Ausbauprojekten der Kommunen gilt ganz klar: Vorfahrt 
für Glasfaser. Neben den über 740 Förderbescheiden für 

Planungs- und Beratungsleistungen konnten wir in den ers-
ten zehn Monaten seit dem Start des Förderprogramms 
bereits über 170 Bescheide für konkrete Infrastrukturprojek-
te übergeben. Das entspricht einem Fördervolumen von 
über 1,3 Mrd. Euro, wodurch Gesamtinvestitionen von rund 
3  Mrd. Euro angestoßen werden. Dabei werden rund 
120 000 Kilometer neue Glasfaser ausgebaut, wodurch wir 
auf einen Schlag das gesamte Glasfasernetz in Deutschland 
verdoppeln.

Den marktgetriebenen Netzausbau gilt es aber auch durch 
die richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu unterstüt-
zen. Diese Rahmenbedingungen müssen gleichermaßen 
investitionsfreundlich und wettbewerbskonform sein und 
auch dem Netzausbau in ländlichen Regionen Rechnung 
tragen. Bundestag und Bundesrat haben vor kurzem ein 
vom BMVI eingebrachtes Gesetz verabschiedet, das den 
Breitbandausbau in Deutschland nochmal zusätzlich be-
schleunigen wird. Mit dem »Gesetz zur Erleichterung des 
Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze« (kurz: Digi-
Netz-Gesetz) schaffen wir einen einzigartigen Ausbauauto-
matismus für Glasfaser. Werden Neubaugebiete oder Ver-
kehrswege erschlossen, kommen künftig Glasfaserkabel 
zum Einsatz. Auch bestehende Infrastruktur an Straßen, 
Schienen und Wasserwegen kann künftig für Glasfaser mit-
genutzt werden. Die Folge ist, dass unzählige Straßen im 
Land nicht mehr doppelt aufgerissen werden müssen. Das 
spart Zeit und Geld. Das eingesparte Geld kann für zusätz-
liche Investitionen genutzt werden.

Neben Glasfaser wird der nächste Mobilfunkstandard 5G in 
den kommenden Jahren zur Schlüsseltechnologie des di-
gitalen Wandels und damit ein zentraler Eckpfeiler der Gi-
gabitgesellschaft werden. Die Bundesregierung hat den An-
spruch, Deutschland als Leitmarkt für 5G-Anwendungen zu 
positionieren. Um ein optimales Fundament für die erfolg-
reiche Einführung von 5G zu schaffen, erarbeitet das BMVI 
im Dialog mit Wirtschaft und Forschung bis Anfang 2017 
eine 5G-Strategie. Der Startschuss für diesen Prozess wur-
de Ende September auf einer vom BMVI mitausgerichteten 
5G-Konferenz gegeben.

Auch der Nachfrageseite kommt beim Ausbau einer leis-
tungsfähigen digitalen Infrastruktur eine wichtige Aufgabe 
zu. Innovative digitale Anwendungen und Dienstleistungen 
sowohl für die Verbraucher als auch für die Wirtschaft sind 
in der Lage, die Nachfrage nach hochleistungsfähigen 
Breitbandanbindungen zu steigern. Hier sind wiederum die 
Unternehmer gefragt, entsprechende Applikationen und 
Dienste zu entwickeln. Das BMVI unterstützt mit der For-
schungsinitiative mFUND seit diesem Jahr Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte rund um digitale datenbasierte 
Anwendungen aus dem Bereich Mobilität 4.0. Bis En- 
de 2020 nehmen wir dafür 100 Mio. Euro in die Hand. Da-
mit fördern wir zugleich den digitalen Gründergeist in 
Deutschland.
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Jungen Gründern ist neben einer leistungsfähigen digitalen 
Infrastruktur häufig noch ein weiterer Aspekt wichtig, wie ein 
Blick ins amerikanische Silicon Valley zeigt: Die Unterneh-
men, die sich dort befinden, wollen ihr Geschäftsmodell 
möglichst ohne große bürokratische Hürden entwickeln und 
anschließend auf einem riesigen Markt anbieten. Das muss 
hier in Europa auch möglich sein. Deswegen müssen wir 
parallel zum fortwährenden Ausbau der digitalen Infrastruk-
tur, die Verwirklichung des europäischen digitalen Binnen-
marktes weiter vorantreiben. So schaffen wir den Sprung in 
die Gigabitgesellschaft der Zukunft und sind für die neuen 
digitalen Herausforderungen optimal gerüstet.

Gigabitnetze als Grundlage der 
Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft

Die Vernetzung von Wirtschaft und Gesellschaft verspricht 
erhebliche Investitions-, Wachstums- und Innovationseffek-
te; im Bereich der Industrie (Industrie 4.0) ebenso wie im 
Dienstleistungssektor (Smart Services) oder der Landwirt-
schaft (Farming 4.0). Allein für die umfassende und syste-
matische Vernetzung der zentralen Bereiche Gesundheit, 
Bildung, Verwaltung, Verkehr und Energie wurden jährliche 
potenzielle Wachstums- und Effizienzeffekte auf mehr als 
50 Mrd. Euro geschätzt (vgl. Fraunhofer ISI 2012).

Diese Potenziale sind aus wirtschaftspolitischer Sicht best-
möglich zu nutzen. Im Rahmen seiner umfassenden Digitalen 
Strategie 2025 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi 2016) die hierfür erforderlichen Schritte be-
schrieben. Die vorgeschlagenen Maßnahmen reichen von der 
Unterstützung von Start-ups, über eine innovations- und in-
vestitionsorientierte Optimierung des Ordnungsrahmens, die 
intelligente Vernetzung zentraler Sektoren, eine neue Daten-
politik, bis hin zur Unterstützung von KMU, Handwerk und 
Industrie im Digitalisierungsprozess, F&E- und spezifische 
bildungspolitische Maßnahmen sowie institutionelle Ansätze 
(Digitalagentur). Voraussetzung hierfür sind hervorragende 
Netzinfrastrukturen im Festnetzbereich und im Mobilfunk (5G). 

Die Breitbandentwicklung der letzten Jahre zeigt die Stärken 
von Marktprozessen ebenso auf wie deren Grenzen. Wett-
bewerb war neben Technologiesprüngen von Anfang an 
zentraler Treiber des Breitbandausbaus in Deutschland. Er 
wird diese Rolle auch in Zukunft spielen. Dies gilt zumindest 
für Ballungsräume; in ländlichen Gebieten müssen Markt-
prozesse dagegen flankiert und unterstützt werden, will man 
hinsichtlich der Breitbandinfrastruktur annähernd ähnliche 
Voraussetzungen schaffen wie in urbanen Räumen. Seit ei-
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nigen Jahren treibt die Bundesregierung deshalb den Breit-
bandausbau in Deutschland systematisch voran; bereits im 
Februar 2009 wurde eine Breitbandstrategie als Ergebnis 
eines intensiven Austauschs zwischen allen relevanten Ak-
teuren veröffentlicht (BMWi 2009).

An der breitbandpolitischen Grundkonzeption der Bundes-
regierung hat sich seither wenig geändert.1 Aktuelles Ziel ist 
es, bis 2018 eine flächendeckende Verfügbarkeit mit 
50-Mbit/s-Anschlüssen (im Downstream) zu erreichen. Im 
Hinblick auf diese Zielstellung wurden die Fördermittel zuletzt 
deutlich aufgestockt; insgesamt werden vom Bund rund 
4 Mrd. Euro bereitgestellt. Mit dem Gesetz zur Erleichterung 
des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (sog.  
DigiNetz-Gesetz) wird versucht, Kostensenkungspotenziale 
beim Netzausbau verstärkt zu nutzen.2 

Aufgrund der hohen Marktdynamik in Ballungsräumen 
(Breitbandwettbewerb durch Kabelnetze), der genannten 
Aktivitäten der Bundesregierung (vgl. BMVI 2016) und kom-
plementärer Ansätze der Länder wurden deutliche Fort-
schritte erzielt, auch im internationalen Vergleich. Leistungs-
fähigkeit und Nutzung der Netze sind aber noch nicht Spit-
zenklasse. Mittlerweile können mehr als 70% der Haushal-
te Hochleistungsnetze (mind. 50 Mbit/s) nutzen (81% mind. 
30 Mbit/s), die Breitbandpenetration im Festnetz liegt mit 
37% (Anschlüsse/HH) deutlich über der wichtiger Ver-
gleichsländer (Japan 30%, USA 31%), LTE wurde in 
Deutschland sehr schnell ausgebaut und ist für über 96% 
der Haushalte verfügbar; das ist positiv. Aber: Die Zahlungs-
bereitschaft für Breitbanddienste ist nach wie vor gering, die 
mobile Breitbandnutzung mit annähernd 70% deutlich un-
terdurchschnittlich; FttH-Ausbau und -Nutzung (rund 7% 
der verfügbaren Breitbandanschlüsse im Festnetz bei ca. 
20% Nutzungsrate, vgl. Bundesnetzagentur 2015) sind bis-
lang marginal. Hinzu kommen Defizite bei der Nutzung von 
Digitalisierungspotenzialen in wichtigen Anwendungsberei-
chen; dies gilt für den Mittelstand3 ebenso wie für die öffent-
liche Verwaltung4 oder den Bildungsbereich.5

Ein Grund hierfür ist die bislang zu einseitige Orientierung 
der Breitbandpolitik am Massenmarkt; Diskussionsgegen-

 1 Vgl. BMVI (2016a). Kernelemente waren und sind die Nutzung von Syner-
gien beim Infrastrukturausbau, die Entwicklung einer stärker investitions- 
und wachstumsorientierten Regulierung, spezifische frequenzpolitische 
Maßnahmen, der Einsatz von Fördermitteln und konkrete Informations- 
und Kommunikationsmaßnahmen.

 2 Wesentliche Schritte hierzu wurden in Deutschland bereits mit dem Tele-
kommunikationsgesetz von 2012 gemacht.

 3 Vgl. Saam, Vietee und Schiel (2016). («Die Digitalisierung ist in mittelstän-
dischen Unternehmen in Deutschland noch stark ausbaufähig«, S.1).

 4 »Die Nutzung von E-Government steigt in Deutschland, bleibt aber wei-
terhin deutlich hinter dem Niveau der Vergleichsländer«, »Behörden bie-
ten bzgl. der Online-Ausweisfunktion nur wenig Unterstützung durch 
Information und Beratung, 16% der Befragten in Deutschland wurde gar 
von der Freischaltung durch Mitarbeitende der Behörden abgeraten«;(In-
itiative D21 2016).

 5 »Wir müssen bei der digitalen Bildung einen großen Sprung nach vorn 
machen«; (BMBF 2016).

stand waren zumeist asymmetrische Anschlüsse für Privat-
kunden. Absehbare anwendungsseitige Erfordernisse der 
Wirtschaft, des Gesundheitssektors, des Bildungsbereichs 
etc. hatten in der breitbandpolitischen Debatte zu lange nicht 
den nötigen Stellenwert.

Um zukunftsfest zu sein (Internet der Dinge, Big Data, 
e-Health, e-Government, Smart Cities), müssen die Breit-
bandnetze aber Übertragungsgeschwindigkeiten im Be-
reich von Gigabit-pro-Sekunde sowohl im Downstream wie 
im Upstream bieten, zuverlässige echtzeitfähige Übertra-
gungen sicherstellen und Internetdienste in hoher Qualität 
ermöglichen. Wichtig ist, solche Netze rasch für Unterneh-
men und sozioökonomisch wichtige Akteure flächende-
ckend verfügbar zu machen. 

Die Kosten für den flächendeckenden Ausbau solcher Gi-
gabitinfrastrukturen werden je nach konkreter Ausgestal-
tung auf bis zu 100 Mrd. Euro geschätzt. In Ballungsgebie-
ten weist der deutsche Breitbandmarkt eine hohe Wettbe-
werbsintensität auf; dort ist längerfristig ein marktgetriebe-
ner Ausbau zu erwarten. Kabelunternehmen bieten heute 
schon bis zu 400 Mbit/s im Downstream an. Weitere Leis-
tungssprünge sind technologisch möglich (DOCSIS 3.1) 
und vor dem Hintergrund des Upgrades der Netze der 
Deutschen Telekom (Vectoring, G.fast) auch zu erwarten. 
Auch im ländlichen Raum gibt es zumindest in Ansätzen 
positive Marktaktivitäten, die aber staatlicherseits flankiert 
und ergänzt werden müssen.

Die Dynamik der Digitalisierung auf Diensteebene verdeut-
licht die Notwendigkeit, zügig zu handeln; so erreicht etwa 
der Messengerdienst WhatsApp rund sieben Jahre nach 
seinem Markteintritt mittlerweile annähernd 1 Mrd. Nutzer. 
Der Netzausbau erfordert aufgrund beschränkter Baukapa-
zitäten insb. für die oftmals notwendigen Tiefbauarbeiten 
allerdings Zeit. Es ist deshalb sinnvoll, komplementär zu den 
laufenden breitbandpolitischen Aktivitäten, die auf das 
50-Mbit/s-Zwischenziel gerichtet sind, die Verfügbarkeit von 
Gigabitnetzen zügig voranzutreiben. 

Das BMWi hat im Rahmen seines Strategieansatzes hierzu 
eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, u.a.:

1. Einen Zukunftsinvestitionsfonds für Gigabitnetze in länd-
lichen Räumen. Ein Fondsvolumen von rund 10 Mrd. 
Euro sollte bis 2025 starke Anreize zur Erschließung von 
ländlichen Gebieten geben. Als Finanzierungsquelle 
kommen u.a. Erlöse aus anstehenden Frequenzverstei-
gerungen in Betracht; darüber hinaus sind neue Finan-
zierungsinstrumente zu entwickeln. Hier sind auch er-
folgsbezogene Rückzahlungsverpfichtungen, z.B. in 
Form bedingt rückzahlbarer Zuschüsse/Zuwendungen/
Darlehen denkbar. Zuvor müssen die Finanzierungspo-
tenziale privater Investoren bestmöglich ausgeschöpft 
werden. Derzeit besteht aufgrund der anhaltenden Nied-
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rigzinsphase ein großes Interesse institutioneller Anleger 
an Investments im Infrastrukturbereich. Die rechtlichen 
und institutionell-organisatorischen Rahmenbedingun-
gen hierfür sollten rasch weiter optimiert werden (z.B. 
Einrichtung von »Plattformen« zur Bündelung von Pro-
jekten sowie überregionaler Vermarktung der FttH-Vor-
leistungsprodukte).

2. Sinnvoll sind auch Optimierungen im Bereich der Förde-
rung und der einschlägigen Beihilfevorschriften. Vorge-
sehen ist u.a. die Verkopplung der aktuellen Breitband-
förderrichtlinie des Bundes mit der Gemeinschafts aufgabe 
»Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur«, um 
durch eine Kumulierung der Bundesförderung weitere 
Anreize für die Glasfasererschließung von Gewerbege-
bieten zu geben. In diesem Zusammenhang ist hervor-
zuheben, dass zwischenzeitlich seitens des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
im Rahmen der laufenden Breitbandförderung ein Son-
derförderprogramm Mittelstand aufgelegt wurde, das 
350 Mio. Euro für die Glasfaseranbindung von Gewer-
begebieten bereitstellt (vgl. BMVI 2016b).

3. Der Ausbau von Gigabitnetzen erfordert das kontinuier-
liche und konstruktive Zusammenwirken aller relevanten 
Akteure (Netzbetreiber, Investoren, Bund, Länder, Kom-
munen); Informations- und Koordinationskosten können 
so reduziert werden.

4. Die Entwicklung und Einführung der neuen (Mobil-)Funk-
technologie 5G muss vorangetrieben und eine europäi-
sche Technologieführerschaft angestrebt werden. Weit-
gehend flächendeckende Glasfasernetze erleichtern 
auch die Anbindung von Mobilfunkzellen.

5. Die Nutzung von Synergien beim Breitbandausbau bleibt 
ein zentrales Thema; Ansatzpunkte hierfür wird das be-
reits angesprochene DigiNetz-Gesetz liefern. Die expli-
zite Berücksichtigung kostengünstiger oberirdischer Ver-
kabelungen im Gesetzgebungsprozess ist erfreulich.

6. Daueraufgabe bleibt die möglichst investitions- und in-
novationsfreundliche Ausgestaltung des Rechtsrah-
mens. Hierfür müssen u.a. neue Ansätze der Zugangs- 
und Entgeltregulierung entwickelt werden, die sich 
stärker als bisher an der Frage nach den tatsächlichen 
Infrastrukturwirkungen der Regulierungsmaßnahmen ori-
entieren sollten. Im Rahmen des vom BMWi aufgesetzten 
Fachdialogs zum digitalen Ordnungsrahmen und dem 
Grünbuchprozess zu digitalen Plattformen sollen tragfä-
hige Lösungsansätze erarbeitet und in die laufende eu-
ropäische Debatte zum sog. TK-Review eingebracht 
werden.

Auch weiterhin sollte auf wettbewerbliche und privatwirt-
schaftliche Lösungen gesetzt werden, wo immer diese funk-
tionieren und Erfolg versprechen. Allerdings ist gerade beim 
Aufbau leistungsstarker festnetzbasierter Breitbandnetze in 
schlecht erschließbaren Gebieten die Rolle von Kommunen 
außerordentlich wichtig. Kommunen und kommunale Un-
ternehmen haben einen längeren Planungshorizont als rein 

privatwirtschaftliche Akteure und werden in ihrer Region die 
aus Marktsicht externen Effekte des Breitbandausbaus be-
rücksichtigen (verbesserte Grundlagen für technologie- und 
wissensintensive Unternehmen, E-Government-Dienste, hö-
here Attraktivität der Kommune, auf die Gesundheitsversor-
gung und das Verkehrssystem, auf Steueraufkommen und 
Grundstückspreise etc.).

Diese skizzierten Maßnahmen beziehen sich in erster Linie 
auf die Angebotsseite; eine tragfähige Gigabitstrategie muss 
allerdings um Nutzungsaspekte ergänzt werden, die weit 
über den reinen Internetzugang für Privathaushalte hinaus-
gehen. Wird die systematische und umfassende Digitalisie-
rung großer Bereiche wie Bildung, Gesundheit oder öffent-
liche Verwaltung vorangetrieben (Information und Sensibili-
sierung der Akteure, Beseitigung von Umsetzungshemm-
nissen) und das Angebot entsprechender Dienste (z.B. mo-
derne Telemedizindienste, digitalisierungsgestützte Pfle- 
gedienste, Vernetzung von Bildungseinrichtungen etc.) er-
möglicht, eröffnen sich für Wirtschaft und Bürger erhebliche 
zusätzliche Nutzenpotenziale; hierdurch steigt die Zahlungs-
bereitschaft, und die Refinanzierung des Infrastrukturaus-
baus wird deutlich erleichtert.6
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Bedeutung des Ausbaus einer flächen-
deckenden Glasfaserinfrastruktur 

Um den stetig wachsenden Bandbreitenerfordernissen ge-
recht zu werden, ist eine hochleistungsfähige digitale Infra-
struktur unverzichtbar. Die Bedeutung des Breitbandausbaus 
wird politisch durch die Zielsetzung der Digitalen Agenda ge-
stützt, bis 2018 allen Haushalten in Deutschland einen 
schnellen Anschluss mit einer Geschwindigkeit von mindes-
tens 50 Mbit/s zur Verfügung zu stellen. Auch wenn das Er-
reichen dieses Ziels noch mit erheblichen Herausforderungen 
verbunden ist, befindet sich Deutschland auf einem guten 
Weg: So verfügten Mitte 2016 ca. 71% aller Haushalte über 
einen solchen schnellen Anschluss (vgl. TÜV Rheinland 2016, 
S. 2). Diese Geschwindigkeiten werden durch die Investitio-
nen einer Vielzahl von Akteuren in unterschiedliche Techno-
logien realisiert, wovon reine Glasfaseranbindungen (Fibre to 
the Building – FTTB bzw. Fibre to the Home – FTTH) allerdings 
bislang nur einen geringen Teil ausmachen. Gleichwohl ist die 
bestehende Nachfrage derzeit noch gut abgedeckt, was sich 
daran zeigt, dass die Inanspruchnahme reiner Glasfaseran-
schlüsse deutlich hinter deren Verfügbarkeit zurückbleibt: En-
de 2015 standen mehr als 2 Millionen solcher Glasfaser-
anbindungen zur Verfügung, die aber nur von knapp 20% 
der erschlossenen Haushalte auch genutzt wurden (vgl. Bun-
desnetzagentur 2015, S. 27). Dennoch ist ein stetiges An-
steigen der Nachfrage nach hochleistungsfähigen Glasfaser-
anschlüssen festzustellen, und es ist zu erwarten, dass sich 
diese Tendenz mit der fortschreitenden Entwicklung digitaler 
Dienste und dem entsprechend wachsenden Datenver-
brauch weiter fortsetzen wird. Folglich kommt dem Ausbau 
von FTTB/H zumindest mittel- bis langfristig eine hohe Be-
deutung zu. Vor diesem Hintergrund fordert das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie in der Digitalen Strategie, 
die Breitbandziele über das Jahr 2018 hinaus um den Aufbau 
einer breit verfügbaren FTTH-Infrastruktur zu erweitern und 
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damit möglichst zeitnah den Weg in die sogenannte Giga-
bitgesellschaft zu ebnen (vgl. BMWi 2016, S. 13 ff.). 

Welche Faktoren beeinflussen den 
Glasfaserausbau?

Die Investitionsbereitschaft der Unternehmen beim Ausbau 
einer hochleistungsfähigen Infrastruktur wird durch verschie-
dene Faktoren beeinflusst, die in erster Linie die Ausbau-
kosten, die Nachfrage und das Wettbewerbsumfeld betref-
fen. Hinsichtlich der Kosten des Ausbaus von Glasfaser-
infrastruktur lässt sich beobachten, dass diese insbeson dere 
durch bereits vorhandene Leerrohrkapazitäten beeinflusst 
werden, die für die Verlegung von Glasfaserleitungen kos-
tensenkend verwendet werden können. Darüber hinaus 
spielt die Bevölkerungsdichte für die Höhe der Ausbaukos-
ten eine wichtige Rolle: Lebt ein großer Teil der Bevölkerung 
in dichter besiedelten Gebieten, sind die Kosten für die rei-
ne Glasfaseranbindung insgesamt geringer, als wenn eine 
hohe Zahl von Haushalten in ländlichen Regionen erschlos-
sen werden muss.

Einen Beitrag zur Senkung der Ausbaukosten können ge-
setzliche Regelungen zur gemeinsamen Nutzung auch sek-
torübergreifender Infrastrukturen leisten. In Deutschland 
dürfte das Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler 
Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG), das die Kosten-
senkungsrichtlinie der Europäischen Kommission umsetzt, 
durch Informations-, Mitnutzungs- und Mitverlegungsrechte 
dazu beitragen, ungünstige Kostenstrukturen zu senken und 
damit den Ausbau von hochleistungsfähigen Infrastrukturen 
zu fördern.

Wichtige Faktoren bei der Entscheidung über Infrastruktur-
investitionen sind außerdem die zu erwartende Nachfrage 
und Zahlungsbereitschaft der Endkunden. Diese Faktoren 
wiederum werden von der Verfügbarkeit innovativer Dienste 
beeinflusst, für deren Nutzung die Endkunden hohe Band-
breiten benötigen. Neben dem Erlöspotenzial auf Endkun-
denebene können die Glasfaserleitungen auch alternativen 
Anbietern zur Verfügung gestellt werden, wodurch die Netz-
auslastung verbessert werden kann. Gleichzeitig können 
sich Wettbewerber über den Bezug von Vorleistungspro-
dukten am Markt etablieren und dadurch längerfristig in die 
Lage versetzt werden, ebenfalls in eigene Infrastruktur zu 
investieren.

Als ein weiterer treibender Faktor für den Breitbandausbau 
kann schließlich der Wettbewerb identifiziert werden, der von 
anderen Infrastrukturinhabern, wie etwa den Kabelnetzbe-
treibern und/oder bereits bestehenden (lokalen) Glasfaser-
netzen ausgeht (intermodaler Wettbewerb). Dort, wo bereits 
hochleistungsfähige Infrastruktur vorhanden ist, sind die An-
reize für den Incumbent besonders groß, ebenfalls schnelle 
Anschlüsse über FTTB/H-Infrastruktur bereitzustellen. 

Bestehende Herausforderungen im 
Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau

Die Nachfrage nach schnellen Anschlüssen entwickelt sich 
erst langsam, so dass mit der künftigen Amortisation der 
Investitionen für die potenziell ausbauenden Unternehmen 
hohe Unsicherheiten verbunden sind. Dieser Effekt wird da-
durch verstärkt, dass offenbar zumindest bislang deutlich 
höhere Preise für hochbitratige Anschlüsse nur schwer 
durchzusetzen sind. Dies wird sich erst dann ändern, wenn 
die Endkunden auch einen entsprechend hohen zusätzli-
chen Nutzen der schnellen Anschlüsse gegenüber her-
kömmlichen Anschlüssen wahrnehmen. 

Würde nun allerdings mit den Investitionen in hochleistungs-
fähige Infrastruktur gewartet werden, bis die Nachfrage und 
Zahlungsbereitschaft in ausreichendem Umfang vorhanden 
sind, würde bis zur Realisierung der Investitionen und der 
Bereitstellung der Anschlüsse zu viel Zeit vergehen. Dies liegt 
darin begründet, dass ein gleichzeitiger bundesweiter Ausbau 
an den fehlenden Kapazitäten und hohen Kosten scheitern 
würde und die notwendigen Investitionen in eine flächende-
ckende Infrastruktur nur nach und nach vorgenommen wer-
den können. Darüber hinaus ist auch zur Sicherung der Wett-
bewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland ein zügiger 
Ausbau zukunftsfähiger Netze erforderlich. Um dem zuneh-
menden Bedarf an hochleistungsfähigen Anschlüssen ge-
recht werden zu können, ist es daher unerlässlich, dass die 
entsprechenden Investitionen zeitnah angestoßen werden. 

Eine weitere – Deutschland in besonderem Maße betreffen-
de – Herausforderung besteht darin, dass die Besiedelungs-
dichte stark divergiert. Ein großer Teil der Bevölkerung hier-
zulande lebt in ländlichen Regionen, in denen die Ausbau-
kosten deutlich höher sind als in dichter besiedelten Gebie-
ten. An dieser Stelle wird die begrenzte Aussagekraft inter-
nationaler Vergleiche zum Ausbaustand deutlich: In anderen 
Ländern – insbesondere solchen, in denen der Breitband-
ausbau weiter vorangeschritten ist – ist ein Großteil der Be-
völkerung in Ballungsräumen ansässig, wodurch die Aus-
baukosten dort deutlich geringer sind. In Deutschland hin-
gegen lebt nur ein geringer Anteil der Bevölkerung von 
knapp 10% in Städten mit über 1 Mio. Einwohnern (zum 
Vergleich: Großbritannien 29%, Spanien 25%, Frankreich 
23%).1 Der geringe Grad der Urbanisation zeigt sich auch 
daran, dass sich in Deutschland die Hälfte der Bevölkerung 
auf etwa 26% der Gesamtfläche verteilt. Zum Vergleich wei-
sen Länder wie Großbritannien (8%) und Schweden (10%) 
eine deutlich höhere Konzentration auf.2 Darüber hinaus sind 
die Ausbaukosten in Deutschland im Vergleich zu anderen 
europäischen Ländern dadurch höher, dass hierzulande kei-

 1 Stand: 2015, Indikatoren der Weltbank zu »Population in urban agglome-
rations of more than 1 million (% of total population)«, verfügbar unter 
http://data.worldbank.org/indicator.

 2 Stand: 2009, Daten des OECD Broadband Portals, verfügbar unter 
http://www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm.
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ne weitreichend verfügbaren Leerrohrkapazitäten vorhanden 
sind, durch die aufwändige Tiefbauarbeiten vermieden wer-
den könnten. 

Einfluss der Regulierung auf den 
Glasfaserausbau

Der flächendeckende Ausbau hochleistungsfähiger Netze 
zählt bereits jetzt zu den zentralen Zielsetzungen der Regu-
lierung und wird bei deren Abwägungsentscheidungen stets 
berücksichtigt. Bei der Betrachtung der vielfältigen Faktoren, 
die den Glasfaserausbau beeinflussen, hat Regulierung ei-
nen flankierenden Charakter. Eine wichtige Aufgabe der Re-
gulierung ist es, Wettbewerbern über den Zugang zur Infra-
struktur des ehemaligen Monopolunternehmens einen 
Markteinstieg zu ermöglichen. Über die Preissignale, die die 
Regulierung auf Vorleistungs- und mittelbar auch auf End-
kundenebene aussendet, wird gleichzeitig für alle Markt-
akteure der Rahmen für effiziente Investitionsentscheidun-
gen gesetzt. 

Ein weiteres Instrument, über das die Bundesnetzagentur 
die Investitionstätigkeit von Unternehmen zumindest indirekt 
unterstützt, ist die Bereitstellung des Infrastrukturatlas. Die-
ser gibt Aufschluss über vorhandene Infrastrukturen, die 
beim Breitbandausbau grundsätzlich mitgenutzt werden 
können. Darüber hinaus wird durch eine vorausschauende 
Frequenzvergabe sichergestellt, dass ausreichende Res-
sourcen für das Angebot mobiler Breitbanddienste zur Ver-
fügung stehen.

Differenzierter regulatorischer Ansatz 

Vor dem Hintergrund der vielfältigen Herausforderungen, die 
mit dem Breitbandausbau verbunden sind, ist es von zent-
raler Bedeutung, dass die Regulierung flexibel auf die jewei-
ligen Marktverhältnisse reagiert und die Auswirkungen regu-
latorischer Entscheidungen auf die unterschiedlichen Regu-
lierungsziele in den Blick nimmt. Bereits in der Vergangenheit 
wurde die Regulierung hinsichtlich Umfang und Intensität 
stets auf das erforderliche Maß begrenzt. Sobald bei einer 
Marktanalyse festgestellt wird, dass auf einem Markt Wett-
bewerb entsteht, erfolgt eine Rückführung der Regulierung. 
Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung bietet der Rechts-
rahmen die notwendige Flexibilität, um auf die jeweiligen 
Marktgegebenheiten angemessen reagieren zu können, und 
stellt hierfür verschiedene Instrumente zur Verfügung. 

Eine Absenkung der Regulierungsintensität findet insbeson-
dere beim Übergang von einer strikt kostenorientierten Ent-
geltregulierung zu einer sektorspezifischen Anwendung der 
Missbrauchsmaßstäbe nach § 28 TKG statt. Hierbei liegt der 
Fokus insbesondere darauf, dass die Spanne zwischen End-
kunden- und dem entsprechenden Vorleistungsentgelt groß 

genug ist, damit Wettbewerber die Endkundenprodukte des 
marktbeherrschenden Unternehmens nachbilden können.

Bedeutung des Nachbildbarkeitsansatzes im 
Hinblick auf den Glasfaserausbau

Die Bundesnetzagentur beschäftigt sich derzeit intensiv mit 
der Frage, wie Regulierung zur Beschleunigung des Breit-
bandausbaus beitragen kann. Eine erste Überlegung: Der 
Nachbildbarkeitsansatz könnte insbesondere auch bei der 
Regulierung von Netzzugangsprodukten, die auf reiner Glas-
faser basieren, angewandt und weiterentwickelt werden. So-
fern sich herausstellen sollte, dass die neu zu errichtende 
Glasfaserinfrastruktur hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit und 
Leistungsfähigkeit ein Bottleneck bildet, wäre über eine re-
gulatorische Eingriffsmöglichkeit auch für die entstehenden 
Netze nachzudenken. Um den Wettbewerb auf dieser Infra-
struktur zu fördern und die Auswahlmöglichkeiten zum Woh-
le der Verbraucher zu wahren, wird es darauf ankommen, 
frühzeitig einen verlässlichen und vorhersehbaren regulato-
rischen Rahmen und damit ein möglichst gutes Investitions-
klima zu gewährleisten. Der Nachbildbarkeitsansatz könnte 
in diesem Sinne als vermittelnde Lösung zwischen der strik-
ten Ex-ante-Entgeltkontrolle und dem vollständigen Verzicht 
auf eine Zugangsregulierung angesehen werden. Gegenüber 
der strikten Kostenorientierung würde sich dieser Ansatz als 
ein flexibleres Instrument erweisen, um den großen Unwäg-
barkeiten, die im Hinblick auf den Glasfaserausbau bestehen, 
Rechnung zu tragen. Indem die Festlegung regional differen-
zierter Vorleistungs- und Endkundenpreise erleichtert werden 
würde, könnten regional divergierende Ausbaukosten be-
rücksichtigt werden, was eine schnellere Amortisation der 
Investitionen ermöglichen würde. Ein wirtschaftlich tragfähi-
ger Ausbau hochleistungsfähiger Infrastruktur würde damit 
insbesondere in ländlichen Regionen erleichtert und der Be-
darf an öffentlichen Fördermitteln auf das notwendige Mini-
mum begrenzt. Darüber hinaus könnten Endkundenpreise 
im Markt durchgesetzt werden, die der im Zeitverlauf wach-
senden Zahlungsbereitschaft entsprächen. So könnte in der 
Phase der Marktdurchdringung über eine differenzierte Preis-
gestaltung die Nachfrage nach den schnellen Anschlüssen 
angeregt werden. Gleichzeitig wäre aber auch sichergestellt, 
dass sich die Vorleistungsentgelte auf einem Niveau befän-
den, das es effizient wirtschaftenden Wettbewerbern ermög-
lichen würde, die Angebote des marktbeherrschenden Un-
ternehmens nachzubilden. Eine missbräuchliche Verdrän-
gung von Wettbewerbern würde dadurch verhindert und die 
Wahlmöglichkeiten der Endnutzer blieben gewahrt.

Blick in die Zukunft: Die aktuelle europäische 
Diskussion

Auch die Europäische Kommission befürwortet in dem im 
September 2016 veröffentlichten Richtlinienvorschlag zur 
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Überarbeitung des europäischen Rechtsrahmens für elekt-
ronische Kommunikation, sich beim regulatorischen Um-
gang mit dem Ausbau neuer, hochleistungsfähiger Netze an 
einem Nachbildbarkeitsansatz zu orientieren. Dieser sollte 
dann, wenn eine nachweisliche Dämpfung der Endkunden-
preise durch andere (kupferbasierte) Zugangsprodukte und/
oder alternative Infrastrukturen vorhanden ist und ein diskri-
minierungsfreier Netzzugang sichergestellt wird, an die Stel-
le der für Kupfernetze üblichen strikten Kostenorientierung 
treten. Damit wird der Grundgedanke aus der Nichtdiskri-
minierungs- und Kostenrechnungsmethoden-Empfehlung 
vom 11. September 2013 in den Vorschlag für den neuen 
Rechtsrahmen umgesetzt. Gleichzeitig wird deutlich, dass 
die Gewährung höherer Preissetzungsspielräume für inves-
tierende Unternehmen als zentrale Voraussetzung für den 
Breitbandausbau gesehen wird. 

Die Bundesnetzagentur wird sich auch weiterhin aktiv an 
dem Diskussionsprozess um den künftigen europäischen 
Rechtsrahmen und insbesondere den künftigen regulatori-
schen Umgang mit der neu zu errichtenden Infrastruktur 
beteiligen. Zentrale Zielsetzung bleibt dabei, einen vorher-
sehbaren und verlässlichen Ordnungsrahmen zu bieten, der 
den Akteuren ausreichend Flexibilität gewährt und Planungs-
sicherheit einräumt, um in einem wettbewerblichen Umfeld 
effiziente Infrastrukturinvestitionen zu tätigen.
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Netze für die Gigabitgesellschaft: 
Je schneller desto besser?

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft Deutsch-
lands liegt in der Digitalisierung. Innovationen, die Entwick-
lung neuer Geschäftsfelder und die Digitalisierung der In-
dustrie sind dabei auf hochleistungsfähige Telekommunika-
tionsnetze angewiesen. Nur mit diesen Netzen können Wett-
bewerbsfähigkeit, Wohlstand und Arbeitsplätze in Deutsch-
land erhalten werden. 

Wer über die Netze der Zukunft und die damit verbundenen 
Herausforderungen sprechen will, muss die Digitalisierung in 
ihrer gesamten Dimension richtig verstehen. Während es in 
der Vergangenheit in erster Linie darum ging, mit Hilfe der 
Telekommunikation, Menschen und Unternehmensstandor-
te zu verbinden und den Zugang zum Internet zu ermögli-
chen, sehen wir uns künftig einem revolutionären nächsten 
Schritt gegenüber: Alles was digitalisiert werden kann, wird 
digitalisiert. Derzeit wird ein neuer Standard entwickelt, der 
erstmals Mobilfunk und Festnetze vereinigt. Dieser Standard 
heißt nicht ganz zutreffend »5G«, d.h. fünfte Generation Mo-
bilfunk. Mit den Netzen, die, auf diesem Standard basierend, 
spätestens ab 2020 gebaut werden, wird alles was digitali-
siert werden kann, auch vernetzt. Mit der Internet Protocol 
Version 6 (IPV6) sind die Voraussetzungen geschaffen wor-
den, dass fast jeder Gegenstand auf dieser Welt eine Inter-
netadresse erhalten kann. Mit 5G gelingt die Anbindung von 
Milliarden von Endgeräten und Sensoren aller Art an das 
Internet und deren intelligente Vernetzung. Schätzungen ge-
hen davon aus, dass es im Jahr 2020 weltweit mehr als 
50 Mrd. vernetzte Geräte im sog. Internet of Things (IoT) 
geben wird, die Datenverkehre werden um rund 22% pro 
Jahr wachsen und jeder Endnutzer wird mehr als zehn mo-
bile Geräte besitzen. Zwei Drittel des gesamten Internetver-
kehrs werden von mobilen und drahtlosen Geräten generiert 
werden.

Wolfgang Kopf*
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AG.
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Heute steht bei der Diskussion über hochleistungsfähige 
Netze vor allem die Übertragungsgeschwindigkeit für die 
privaten Haushalte und die räumliche Abdeckung im Fokus. 
Diese Anforderungen werden künftig erweitert und damit 
auch relativiert werden müssen. Zur Realisierung vieler An-
wendungen im Bereich der Mobilität, des vernetzten und 
automatisierten Fahrens, des Internet of Things (IoT), von 
Industrie 4.0 und E-Health sowie Smart Grids werden sich 
die Anforderungen an die Netze erweitern. Kommunikation 
in Echtzeit, permanente Verfügbarkeit, geringste Verzöge-
rungszeiten (Latenz), die Energieeffizienz und natürlich die 
Sicherheit werden ausschlaggebend sein.

Digitalisierung und Breitbandausbau als 
politische Ziele

Das Wort „digital“ war eines der am häufigsten gebrauchten 
Schlagworte im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2013. Die 
Chancen der Digitalisierung für alle wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Bereiche wurden schon damals erkannt und 
Weichen dafür gestellt. Wichtigster Baustein sind leistungs-
fähige Telekommunikationsnetze. In der Digitalen Agenda 
der Bundesregierung wurde das Ziel erneuert, mittels eines 
effizienten Technologiemixes eine flächendeckende Breit-
bandinfrastruktur mit einer Downloadgeschwindigkeit von 
mindestens 50 MBit/s bis 2018 zu schaffen. Aktuell werden 
politisch bereits „Gigabit-Glasfasernetze für Deutschland bis 
2025“ gefordert. Kein Zweifel: Wir brauchen in Deutschland 
mehr Glasfaser in den Telekommunikationsnetzen. Ob es 
aber tatsächlich das Ziel sein muss, jedem privaten Haushalt 
einen eigenen Glasfaseranschluss zur Verfügung zu stellen 
(sog. Fiber to the Home / Building, FTTH/B), darf angesichts 
der geringen Nachfrage dort, wo diese Netze bereits vor-
handen sind, und der geringen Zahlungsbereitschaft für 
mehr Bandbreite bezweifelt werden – ganz abgesehen von 
den Kosten von 80 bis 90 Mrd. Euro für ein flächendecken-
des Angebot. Technologieziele sind zudem sehr riskant. Kei-
ner kann in einer so dynamischen Branche wie der Telekom-
munikation mit einem Zeithorizont von zehn Jahren vorher-
sagen, wohin sich die Technologien und die Anwendungen 
entwickeln werden. Noch vor wenigen Jahren war es bei-
spielsweise undenkbar, dass sich auf einer Kupferleitung 
Geschwindigkeiten von 11 GBit/s erreichen lassen – mittels 
der innovativen XG-FAST Technologie. 

Eine einseitige Fixierung auf eine ganz bestimmte An-
schlusstechnologie wäre eine Fehlsteuerung mit nicht ab-
schätzbaren finanziellen und politischen Risiken. »Große« 
FTTH-Länder, wie die Schweiz und die Niederlande, ändern 
bereits ihre Ausbaustrategien. Sogar Google Fiber setzt jetzt 
mit der Übernahme des Funkanbieters Webpass in den USA 
auf einen Technologiemix. Im Übrigen versorgt die Deutsche 
Telekom, wie auch ihre Wettbewerber, die Masse ihrer Kun-
den über einen Mix aus Glasfaser und Kupferleitungen  
(FTTC/Vectoring, Fiber to the Curb, d.h. Glasfaser bis zu 

den Kabelverzweigern, das sind die »grauen Schaltkästen« 
am Straßenrand; von dort aus geht es dann weiter mit Kup-
ferkabel in die Häuser), die Koaxial-Netze der Kabelunter-
nehmen bestehen zum Großteil aus Kupfer und können 
trotzdem hohe Download-Bandbreiten liefern. Wir brauchen 
in Deutschland und Europa also keine Debatte um die ver-
meintlich »richtige« Anschlusstechnologie, sondern eine Ori-
entierung an den Herausforderungen differenzierter Anwen-
dungsfelder und den Handlungsspielraum für die Netzbe-
treiber, die jeweils am besten geeignete Lösung umzusetzen. 
Erst technologieneutrale und wettbewerbsoffene Breitband-
ziele schaffen den Spielraum für Innovationen und sichern 
die Finanzierbarkeit des Breitbandausbaus.

Wo stehen wir heute? Das deutsche Breitbandziel »mindes-
tens 50 MBit/s bis 2018 für alle« bleibt richtig und wichtig. 
Denn zuallererst muss es darum gehen, alle Haushalte und 
Unternehmen mit hohen Bandbreiten zu versorgen. Dies ist 
auch wohlfahrtsökonomisch der richtige Weg. Eine digitale 
Spaltung zwischen städtischen und ländlichen Räumen zu 
verhindern, muss Vorrang haben vor Maximalbandbreiten 
für einige wenige Prozent der Bevölkerung in den Ballungs-
räumen und ausgewählten Gebieten mit staatlicher Förde-
rung. Dies ist wirtschaftlich nur mit einem intelligenten und 
effi zienten Einsatz aller verfügbaren Festnetz- und Mobil-
funktechnologien zu schaffen. Die Deutsche Telekom leistet 
mit ihrer integrierten Netzstrategie und einem bundesweiten 
Ausbauansatz, der städtische wie ländliche Regionen glei-
chermaßen umfasst, einen wichtigen Beitrag zur Erreichung 
dieses gesellschaftspolitischen Ziels.

Breitbandausbau im Technologiemix

Mit einer Breitbandstrategie, die auf technologieneutrale Zie-
le und eine Förderung des Infrastrukturwettbewerbs setzt, 
ist Deutschland sehr erfolgreich unterwegs. In der derzeiti-
gen Diskussion wird eines übersehen: Deutschland gehört 
schon jetzt zu den führenden Breitbandnationen in Europa, 
und der Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen schreitet 
dynamisch voran. Dazu einige Kennzahlen:

• Nach Angaben der EU-Kommission liegt in Deutschland 
die Abdeckung mit Next-Generation-Zugangsnetzen 
(NGA) mit 81% der Haushalte deutlich über dem euro-
päischen Durchschnitt von 71%. Damit liegt Deutschland 
vor Spanien (77%), Schweden (76%) und Frankreich 
(45%).

• Die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit ist in 
Deutschland nach Messungen des US-amerikanischen 
Netzwerkbetreibers Akamai von 2014 auf 2015 um 46% 
gestiegen. Dieses Wachstum zählt zu den höchsten in 
Europa.

• Im Mobilfunk liegt die Abdeckung mit LTE lt. EU-Kom-
mission bei 94%, in ländlichen Gebieten bei 84%. Der 
EU-Durchschnitt beträgt 86% bzw. nur 36%.
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• FTTH/B wird in Deutschland insbesondere dort gebaut, 
wo es sich aufgrund der Nachfrage und der Kostensitu-
ation wirtschaftlich rechnet (Städte, Neubaugebiete). Die 
Abdeckung in Deutschland beträgt derzeit 6,5% der 
Haushalte, der Marktanteil liegt bei 1,6%.

Generell ist festzustellen, dass Länder mit hohem FTTC-An-
teil wie etwa Deutschland eine höhere Abdeckung mit 
schnellem Breitband erzielen als Länder mit hohem FTTH/B 
Anteil (dazu zählen etwa Frankreich, Spanien oder Schwe-
den). Länder wie Schweden weisen zwar höhere Durch-
schnittsgeschwindigkeiten auf, liegen aber bei der Versor-
gung ländlicher Räume weit hinter Deutschland. Das be-
deutet: Deutschland überwindet die digitale Spaltung zwi-
schen Stadt und Land besser als andere Länder in Europa. 
Das liegt vor allem auch an der hohen Anzahl und Dichte an 
Kabelverzweigern, die derzeit großflächig mit Glasfaser an-
gebunden werden (FTTC). Glasfasernetze auf Basis von  
FTTC können sehr schnell gebaut werden und in drei bis 
vier Jahren eine Flächendeckung erreichen. Das Entschei-
dende mit Blick auf die Zukunft ist jedoch, dass diese weit-
räumige Präsenz der Glasfaser »bis an jede Straßenecke« 
wichtige Voraussetzung für den kommenden übergreifenden 
Kommunikationsstandard 5G sein wird.

Künftige Breitbandziele von 5G her denken und 
definieren

5G wird eine Netzarchitektur mit sich bringen, die für die 
industrielle Fertigung und die Logistik von Gütern und Daten 
ebenso wichtig und neuartig ist, wie für Endkunden. Bei 5G 
werden Festnetz und Mobilfunk miteinander verschmelzen: 
5G wird das »Netz der Netze« sein, das heutige Infrastruk-
turen überspannt, Kapazitäten aus verschiedenen Netzen 
zu virtuellen Netzen zusammenschaltet und das gesamte 
Spektrum der Anforderungen der Gigabitgesellschaft erfüllt 
– auch bezüglich der erforderlichen, differenzierten Band-
breiten. 

Per Software werden dabei mehrere logische Netzwerke auf 
gemeinsamer physischer Infrastruktur (sog. »Slices«) defi-
niert, um flexible und maßgeschneiderte digitale Lösungen 
zu ermöglichen. Durch die Digitalisierung und Vernetzung 
der Industrie können ungeahnte Produktivitätsschübe und 
neues wirtschaftliches Wachstum freigesetzt werden. Zu-
dem verbessert 5G deutlich die Breitbandversorgung der 
privaten Haushalte, denn mit jedem neuen 5G-Knoten wer-
den auch die Glasfasernetze ein Stück weiter ausgebaut 
werden müssen. 

Viele Anwendungen werden durch 5G erst möglich, da 5G 
jederzeit und überall die Echtzeitvernetzung von Milliarden 
von Endgeräten – auch mobil – ermöglicht. Entscheidend 
dafür ist eine hohe Dichte der Antennenstandorte und 
Luftschnittstellen sowie eine leistungsfähige Anbindung der 

Funkstationen (Backhaul) auf Basis von Glasfaser, d.h. eine 
möglichst flächendeckende Glasfaserinfrastruktur in 
Deutschland bis in jede Straße (»FTT5G«). Der umfassende 
Glasfaserausbau bis zu den Kabelverzweigern am Straßen-
rand (FTTC) wird eine wichtige Grundlage für ein möglichst 
lückenloses 5G-Netz in Deutschland sein. Gleichzeitig ist 
nicht überall FTTH/B notwendig. Auch die Rechenleistung, 
also die IT, muss näher zum Anwender, denn die Nähe ist 
entscheidend für eine Echtzeit-Reaktionsfähigkeit.

Damit die Netzbetreiber diesen technischen, wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Anforderungen gerecht wer-
den und einen zügigen 5G-Aufbau gewährleisten können, 
benötigen sie einen entsprechenden investitionsfreund-
lichen Handlungsrahmen. Muss ein Netzinvestor davon 
ausgehen, dass die Regulierung dazu zwingt, neuerrichte-
te Netze für Konkurrenten zu öffnen, wird er sehr vorsichtig 
mit Investitionen sein. Nur wenn neue Produktideen und 
zusätzliche Ertragserwartungen die Investitionen rechtfer-
tigen, kann die TK-Industrie die Netze wie erwartet aufbau-
en. Auf EU-Ebene wurde mit der Formulierung eines neuen 
Rechtsrahmens für die TK-Industrie begonnen. Dieser 
muss 5G ebenso wie neue, im Wettbewerb errichtete Glas-
fasernetze von der Anwendung heutiger Zugangsregelun-
gen weitgehend freistellen. Eines steht fest: Mit einem »Wei-
ter so« bei der Regulierung werden wir in Deutschland und 
Europa sicher nicht die Voraussetzungen für die nächste 
industrielle Revolution schaffen.

Während im Bereich des privaten Konsums und der Unter-
haltung (Smartphones, Social Media, Online Shopping, 
Shar ing Economy) amerikanische und asiatische Unterneh-
men dominieren und kaum mehr einzuholen sind, hat gera-
de Deutschland als führender Industriestandort in Europa 
die Chance, die »zweite Halbzeit« zu gewinnen. Dies kann 
durch 5G und die richtigen politischen Weichenstellungen 
gelingen. Voraussetzung dafür ist, dass die Politik sich nicht 
zu einseitigen Technologiefestlegungen überreden lässt.



14 Zur Diskussion gestellt

ifo Schnelldienst 20/2016 – 69. Jahrgang – 27. Oktober 2016

Deutschland auf dem Weg in die 
Gigabitgesellschaft

Wie viel Breitbandausbau ist genug für Deutschland? Die-
se Frage wurde in den zurückliegenden Monaten wohl ge-
nauso intensiv diskutiert wie die Frage nach dem »und wie 
schaffen wir das?«. 

Bereits 2013 hatte die Bundesregierung sich vorgenommen, 
eine flächendeckende Versorgung mit 50 Mbit/s bis Ende 
2018 zu schaffen. Bund und Länder haben dazu gemeinsam 
mit der Wirtschaft bis heute Erhebliches geleistet. Deutsch-
land ist auf gutem Wege, die gesteckten Ziele der Breitband-
strategie umzusetzen und bis 2018 für 100 % der Haushal-
te einen Breitbandzugang mit mindestens 50 Mbit/s zu er-
möglichen. 

Fakt ist aber auch: Derzeit erfasst die Digitalisierung mit gro-
ßer Dynamik alle Branchen. Und damit steigen die Anforde-
rungen an die Netze kontinuierlich weiter. Deutschland kann 
bei der Digitalisierung in vielen Bereichen gut mithalten, ist 
aber kein Vorreiter. Hier können, hier müssen wir besser 
werden und unsere Chancen noch besser nutzen. So haben 
wir es beispielsweise selbst in der Hand, uns an die Welt-
spitze des Internet der Dinge (IoT) zu setzen. Mit unserer 
weltweit anerkannten Industrie- und Ingenieursleistung so-
wie einem starken Mittelstand haben wir hervorragende Aus-
gangsvoraussetzungen, nach der Digitalisierung im Konsu-
mentensegment nun in der digitalen Revolution des B2B 
Segments zu punkten.

Hierfür benötigen wir die geeignete Infrastruktur. Und im Feld 
»Infrastruktur« sind wir im internationalen Vergleich bislang 
eher auf den hinteren Plätzen. Dabei sind Gigabitnetze und 
der milliardenschwere Infrastrukturausbau kein Selbst-
zweck: Wir brauchen die besten Netze, um erfolgreich die 
digitale Transformation zu meistern und damit letztlich die 
Basis für künftigen Wohlstand zu sichern.

Kein Mensch und kein Unternehmen kann es sich leisten, 
von den digitalen Chancen abgeschnitten zu sein.

Ökonomische Trends und wirtschaftliche Wachstumsmög-
lichkeiten erfordern den Bau eines Netzes der nächsten Ge-
neration. Es ist die Basis für eine Gigabitgesellschaft und 
sichert damit Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit gegen-
über digitalen Spitzenreitern wie den USA, Südkorea oder 
Japan. 

Die nächste Wachstumswelle wird getrieben durch verän-
dertes Nutzungsverhalten und das Internet der Dinge – und 
mithin größerem Datenverbrauch. 

Das Internet der Dinge wird schon in wenigen Jahren um 
ein vielfaches größer sein als das heutige Internet. Bis Ende 
dieses Jahrzehnts soll die Zahl der vernetzten Geräte auf 
34 Milliarden steigen (vgl. Business Insider Intelligence 
2015). Das wäre dann rund das Vierfache des Jahres 2015. 
Auf jeden einzelnen Menschen kämen dann vier mit dem 
Internet verbundene Geräte. Das alles ist – so viel steht fest 
– nur der Anfang. Künftig werden Produktionsmaschinen 
automatisch ihre eigene Wartung vornehmen und Ersatztei-
le ordern, noch bevor es zum Ausfall kommt. Lkws werden 
autonom im Konvoi fahren und Waren transportieren. Das 
Ergebnis: Weniger Unfälle und ein deutlich geringerer Sprit-
verbrauch. 

Eines ist all diesen Beispielen gemeinsam: Sie erzeugen und 
benötigen fortlaufend Daten. Allein in diesem Jahr werden 
rund um den Globus insgesamt mehr als 9000 Exabyte Da-
ten produziert werden, so die Voraussage von Experten (vgl. 
Wirtschaftswoche und Sopra Steria Consulting 2016). Bis 
2020 soll sich diese Zahl mehr als vervierfachen. Dann läge 
das jährlich produzierte Datenvolumen bei rund 40 Zetta byte 
(IDC-Studie 2012). Zur Einordnung der gewaltigen Dimen-
sion: Ein Zettabyte entspricht in etwa dem Datenvolumen 
von rund 250 Mrd. DVDs (vgl. The Guardian 2011). 

Ging es bisher vor allem um die digitale Kommunikation 
zwischen Menschen, werden künftig also nicht nur Millionen, 
sondern Milliarden Gegenstände, Sensoren oder Maschinen 
miteinander kommunizieren. Dafür brauchen wir quantitativ 
und auch qualitativ eine neue Dimension von Netzen.

Zudem sind Breitbandanschlüsse heutzutage ein enorm 
wichtiger Standortfaktor. Der Bedarf nach hochleistungsfä-
higen Anschlüssen steigt kontinuierlich – so sollen Unter-
nehmen in zehn Jahren angeblich mehr als das zehnfache 
ihrer heutigen Internetkapazität benötigen, um schnell und 
wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Deutschland benötigt mithin einen digitalen Quantensprung 
und eine mutige, ambitionierte Zielsetzung für seine digitale 
Agenda 2030: Ein bundesweites Gigabitnetz! Hierzu gehö-
ren im Festnetzbereich Glasfasernetze, im Mobilfunkbereich 
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sprechen wir hierbei vom nächsten Standard, dem soge-
nannten 5G. 

Studien zufolge können durch Investitionen, welche die Ab-
deckung mit Hochgeschwindigkeitsbreitband in Deutsch-
land um 25 Prozentpunkte erhöhen, schätzungsweise 
561 000 Arbeitsstellen und 109 Mrd. Euro an zusätzlichem 
BIP-Wachstum generiert werden (vgl. Katz 2009). 

Wir müssen deshalb jetzt die Gigabit-Gesellschaft in den 
Blick nehmen, also beim Ausbau dranbleiben. 

Doch wie schaffen wir das?

Bundesminister Dobrindt hat zu Beginn der letzten Wahlpe-
riode gemeinsam mit der Telekommunikationswirtschaft die 
Netzallianz Digitales Deutschland gegründet. Telefónica 
Deutschland arbeitet von Beginn mit. 

In den kommenden Wochen wird dort über die Anforderun-
gen der Gigabitgesellschaft beraten werden. Klar ist: Es geht 
nicht mehr nur um »immer schneller«, sondern wir brauchen 
auch Klarheit über notwendige Qualitäten und weitere Stell-
schrauben. 

Es ist wichtig, möglichst genau herauszufinden, wie sich der 
Bedarf nach 2018 entwickelt, was Industrie und Gesellschaft 
wirklich brauchen. Daraus müssen dann konkrete Ziel- und 
Handlungsvorschläge für die Politik abgeleitet werden.

Am Ende benötigen wir ein gemeinsames Verständnis, wie 
unser Weg in die Gigabitgesellschaft aussieht. Und dann 
muss auch jeder Player, Politik wie Unternehmen, mit ganzer 
Kraft seinen Beitrag zum Erfolg leisten!

Bessere Vernetzung erfordert große Investitionen und die 
deutschen Telekommunikationsunternehmen werden auch 
in Zukunft erhebliche Summen investieren. Allein in diesem 
Jahr haben die Mitgliedsunternehmen der Netzallianz Digi-
tales Deutschland mindestens 8 Mrd. Euro Investitionen in 
den Ausbau zugesagt. 

Was wir dabei nicht gebrauchen können sind Hürden, wel-
che die Investitionen erschweren. 

Hier ein paar Beispiele für solche Hürden:

• Wir haben in Deutschland mit die höchsten Frequenz-
kosten in Europa. Es darf bei der Vergabe keinesfalls um 
Gewinnmaximierung für den Staat gehen. Dies würde 
lediglich der ausbauenden Industrie im Nachgang die 
Investitionen erschweren. Denn jeder Euro, der für Fre-
quenzen bezahlt wird, fehlt beim Netzausbau. 

• Dass das Bundeswirtschaftsministerium in seiner »Digi-
talen Strategie 2025« im Zusammenhang mit der geplan-
ten Neuvergabe der 2-GHz-Frequenzen 2018 bereits 

heute von einer Versteigerung spricht, ist das völlig fal-
sche Signal. Die gesetzlichen Voraussetzungen dafür sind 
noch nicht einmal geprüft. 

• Beim Thema Roaming schießt die Politik momentan aus 
populistischem Antrieb heraus übers Ziel hinaus. Hier 
würde ein einfaches Modell gebraucht, das Dumping-
wettbewerb auf Kosten der investierenden Unternehmen 
wirksam einen Riegel vorschiebt, gleichzeitig aber die 
Verbraucher zu ihrem Recht kommen.

• Es geht auch um innovationshemmende Regulierung zur 
Netzneutralität. Wir wollen ganz klar keine Diskriminierung 
und erst recht keine Zensur. Aber technische Priorisie-
rungen müssen möglich sein. Beim autonomen Fahren 
muss zum Beispiel Sicherheit Priorität haben und nicht 
das Musik-Streaming.

Im Festnetzbereich ist dringend ein neuer Ansatz zum Aus-
bau der Infrastruktur erforderlich, um ein bundesweites Gi-
gabitnetz bis spätestens 2030 zu realisieren – denn die wirt-
schaftlichen Realitäten setzen einer solchen Investition durch 
die Telekommunikationsindustrie enge Grenzen. Nicht um-
sonst basiert die heutige Infrastruktur vorwiegend auf FTTC/
xDSL- und HFC-Technologie. Glasfaser bis zum Endkunden 
wird nur sehr eingeschränkt ausgebaut.

Verschiedenen Studien zufolge wird die Erschließung aller 
Haushalte in Deutschland mit Glasfaser mit Kosten zwischen  
70 und 100 Mrd. Euro veranschlagt und die Ausbaudauer 
eines Gigabitnetzes auf mehr als zehn Jahre geschätzt. Heu-
te sind nach Aussage der Bundesnetzagentur nur etwa 
2 Millionen der 40,7 Mio. Haushalte in Deutschland mit Glas-
faser versorgt (vgl. Bundesnetzagentur 2015). Damit gehö-
ren wir in Puncto FTTH Versorgung gemeinsam mit Kroa tien 
und Polen zu den Schlusslichtern der Glasfaserversorgung 
in Europa (vgl. IDATE Consulting 2016) und liegen im Ver-
gleich zu digitalen Spitzenreitern wie Japan und Südkorea 
weit zurück. Dies kann als klarer Beweis dafür gelten, dass 
die bisherigen Bemühungen der Politik, mit staatlicher För-
derung den Ausbau in unterversorgten Regionen anzuschie-
ben, nicht ausreichen.

Um all diesen Faktoren erfolgreich zu begegnen, braucht es 
ein bundesweites, von der Industrie getragenes und der EU 
unterstütztes Modell mit zielgerichteter Unterstützung des 
Staates. Je schneller dieses angestoßen wird, desto eher 
werden wir es schaffen, Deutschland an die Spitze der Di-
gitalisierung zu setzen!
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Möglichkeiten technologischer 
Innovationen und welche Rolle dabei die 
politisch gesetzten Rahmenbedingungen 
spielen 

Die einheitliche Definition der »Gigabitgesellschaft« steht 
noch aus. Einige sehen darin die flächendeckende Verfüg-
barkeit von Internetzugängen mit einer Datenübertragung 
von einem Gigabit oder mehr für jedermann. Oft verbinden 
sich damit die Schlagworte »Fiber to the Building (FTTB)« 
oder »Fiber to the Home« (FTTH). 

Erreichen wir tatsächlich mit einer »Vollverglasung« die Gi-
gabitgesellschaft in Deutschland? Es stellt sich die Frage, 
ob dieser neue Schritt allein durch Technik erreichbar ist – 
und ob die Technik sich im scharfen Wettbewerb überhaupt 
schnell genug ausbauen lässt. Die Betonung liegt dabei auf 
»schnell genug«: Damit die fünfte Mobilfunkgeneration 
durchstarten kann, müssen vor 2020 die Basisstationen per 
Glasfaser an das Festnetz angeschlossen sein. 

Wie viel Bandbreite braucht diese Gesellschaft in Zukunft? 
Wo und wann muss sie zur Verfügung stehen? Welche Pa-
rameter werden in Zukunft wichtig – sind es kurze Reak-
tions- und Antwortzeiten (Latenz), garantierte Verfügbarkeit 
oder Skalierbarkeit? Brauchen wir Zugang zum Internet über 
das Festnetz an allen Orten, oder gibt es Szenarien, in de-
nen das mobile Internet die bessere Wahl ist? Um Fahrzeu-
ge und Produktionsprozesse zu steuern, setzen wir mit LTE 
heute schon auf das mobile Internet; mit 5G wird dies in 
Zukunft noch umfassender. Wird 5G letztlich Festnetzzu-
gangstechnologien auch für Privathaushalte ablösen und 
zum universellen Netz werden? 

Gigabitgeschwindigkeiten ermöglichen die Entwicklung neu-
er digitaler Geschäftsmodelle hier in Deutschland; ein Feld, 
das bislang oft globalen Internetkonzernen überlassen wur-
de. Reicht die »Vollverglasung« also aus, um Deutschland 
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im internationalen Vergleich bei der anstehenden Digitalisie-
rung von Industrie, Verwaltung und Gesellschaft einen Vor-
sprung oder zumindest den Anschluss an andere Na tionen 
zu sichern?

Auf diese Vielzahl an Fragen möchte ich im Nachfolgenden 
Antworten geben. Dabei lasse ich mich von technologischen 
Innovationen leiten, die die Telekommunikationsbranche 
derzeit entwickelt und umsetzt, wie auch von Annahmen 
über die weitere Entwicklung der Breitbandinfrastruktur und 
damit des Breitbandmarktes in Deutschland.

Wesentlich für die Digitalisierung betrieblicher Abläufe ist 
neben ausreichender Rechenleistung der IT-Systeme die 
Vernetzung von Gegenständen – untereinander und mit 
Menschen, die sie nutzen – dem »Internet der Dinge«. Die 
ersten Ansätze dafür zeigen sich bereits: Digitale Bordkarten 
erleichtern den Check-in am Flughafen, per Apps können 
wir bargeldlos U-Bahn-Tickets in einer fremden Stadt kaufen 
oder die Parkgebühren bezahlen. Gerade für die digitale 
Generation ist das Smartphone ein selbstverständlicher Zu-
gang zum Internet; viele junge Menschen tragen ihre kom-
plette digitale Identität ständig bei sich. Das gilt aber nicht 
nur für das Privatleben, auch die industriellen Prozesse wer-
den zunehmend über und mit Hilfe des Internets gesteuert 
und überwacht. 

Für die Zukunft wird es essentiell, dass stabile Telekommu-
nikationsnetze überall und jederzeit verfügbar sind: Entlang 
aller Verkehrswege wie Straßen, Autobahnen, Bahntrassen 
und Schifffahrtsstraßen. Bereits jetzt findet ein solcher Aus-
bau statt: Immer mehr Fahrzeuge, Züge und demnächst 

auch Flugzeuge sind direkt mit dem Internet vernetzt. Fahr-
zeuge werden über das Netz gesteuert und automatisiert. 
In Städten ist eine Breitbandinternetverbindung im öffentli-
chen Raum ohnehin selbstverständlich. Die jeweils genutz-
ten Anwendungen bestimmen, in welcher Qualität und mit 
welchen Eigenschaften die Internetverbindung zur Verfü-
gung gestellt wird. 

Von der technischen Warte aus gesehen, wird es sich beim 
Netz für die Gigabitgesellschaft um eine wechselnde Mi-
schung aus Festnetz- und Mobilfunktechnologien handeln. 
Wo notwendig, werden die Telekommunikationsnetze der 
Zukunft Rechenleistung »vor Ort« zur Verfügung stellen. Das 
können Server in Basisstationen entlang der Autobahn sein, 
die die für die Verkehrssteuerungsfunktionen notwendigen 
Berechnungen direkt vor Ort ausführen. Sie werden bei-
spielsweise benötigt, um autonom fahrende Autos bei Über-
holvorgängen zu steuern oder vor einem noch nicht sicht-
baren Stauende zu warnen. Die Netze werden zudem intel-
ligenter. 

Ein genauerer Blick auf die Netze zeigt, dass die Gigabitge-
sellschaft nicht nur neue Zugangstechnologien (wie 5G) be-
nötigt. Die sogenannten Kernnetze, in denen große Daten-
mengen in hoher Geschwindigkeit transportiert und verar-
beitet werden, müssen mit den wachsenden technischen 
Anforderungen gleichziehen. Bei der klassischen Bereitstel-
lung von Telekommunikationsdiensten – etwa Sprache, mo-
biles Internet oder Fernsehen – waren diese Dienste fest mit 
einer bestimmten Netzinfrastruktur gekoppelt. Telefonie und 
schmalbandige Datendienste wurden über das Telefonnetz, 
wahlweise analog oder im digitalen ISDN-Netz, abgewickelt. 

Anmerkung: Die Transformation der Netze hat begonnen: Wurden bislang Telekommunikationsdienste auf einer jeweils eigenen Netzinfrastruktur erbracht, 
nutzen sie zukünftig gemeinsame Diensteplattformen und das IP-Protokoll auf der Transportebene.

Quelle: Nokia Deutschland.

Abb. 1
Transformation der Netze
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Das Fernsehen empfing der Nutzer über Satellit, Koaxkabel 
und terrestrische Rundfunknetze. Breitbanddienste, wie das 
Streaming von Videos auf den heimischen PC, wurden über 
die xDSL-Zugangsnetztechniken ermöglicht. Mobilfunknet-
ze mit jeweils eigener Infrastruktur erlauben die Nutzung 
mobiler Anwendungen und Dienste.

Im Netz der Gigabitgesellschaft hingegen werden alle Diens-
te auf Basis des Internetprotokolls (IP) übertragen, andere 
Technologien werden dadurch ersetzt. Dieser gemeinsame 
Unterbau ermöglicht es, integrierte Serviceplattformen und 
ein einheitliches Transportnetz für Zugangsnetze unter-
schiedlicher Ausprägung zu nutzen. Die Zugangsnetze wer-
den sich technisch deutlicher voneinander unterscheiden 
als das Kernnetz, kommt es doch darauf an, ob die letzten 
Meter zum Nutzer über Glasfaser-, Kupfer-, Koaxkabel oder 
per Funk überbrückt werden. Die folgende Darstellung ver-
anschaulicht beispielhaft den Übergang auf eine konvergen-
te »All-IP«ßNetzinfrastruktur.

Durch die Umstellung auf IP wird das Netz radikal verein-
facht. Einheitliche Netzkomponenten reduzieren die Kom-
plexität, neue Dienste lassen sich unabhängig vom jeweili-
gen Übertragungsmedium (Funk oder Kabel) und Zugangs-
netz entwickeln und realisieren. Die Verbraucher erhalten 
schneller neue Angebote, für die Netzbetreiber gestaltet sich 
deren Einführung einfacher. 

Viele Entwicklungen im Umfeld von Entertainment, E-Health, 
E-Learning, Internet der Dinge, Virtual Reality oder Gaming 
erfordern konvergente All-IPßNetze. Auch für IT-Lösungen 
für Geschäftskunden wie »Plug&Play«-und »Customer- 
Self-Services«-Angebote ist All-IP die Grundlage. Für den 
Kunden soll es keine Rolle mehr spielen, wie er sich mit dem 
Internet verbindet; über jeden Zugang lassen sich die glei-
chen Dienste und Anwendungen nutzen. 

Alle heute verfügbaren Zugangstechnologien befinden sich 
auf dem Weg zu Gigabitgeschwindigkeiten. Deshalb gehe 
ich davon aus, dass in einer Gigabitgesellschaft zwar wei-
terhin unterschiedliche Zugangstechnologien genutzt wer-
den, dies aber für die Nutzer so transparent erfolgt, dass sie 
jederzeit zwischen verschiedenen Zugängen wechseln kön-
nen, ohne dass dies Einbußen bedeutet. So kann man be-
reits jetzt zu Hause über sein WLAN Musik auf sein Handy 
streamen und nahtlos weiterhören, selbst wenn man sich 
aus dem WLAN-Bereich wegbewegt. Das Smartphone er-
kennt den Verbindungsverlust und schaltet die Datenüber-
tragung automatisch auf das mobile Internet um. Für den 
Anwender geschieht das ohne persönliches Zutun. 

All diesen Technologien ist gemein, dass sie Glasfaserkabel 
in den Tiefen des Netzes (Backbone) verwenden. Mit dem 
weiteren Ausbau kommt die Glasfaser deutlich näher zum 
Kunden. Bei der Anbindung mit DSL reicht sie bis zum Ka-
belverzweiger auf der Straße. Bei der nächsten Technolo-

giegeneration reicht sie dann bereits bis an das Gebäude. 
Wie bereits eingangs erwähnt, müssen auch für die nächs-
te Mobilfunkgeneration 5G alle Basisstationen mit Glasfaser 
angebunden werden. 

Welche Konsequenzen haben diese technologischen Ent-
wicklungen nun für eine politische Weichenstellung? Weil 
Fest- und Mobilfunknetze auf technischer Ebene teilweise 
verschmelzen, könnte die gemeinsame Glasfaserinfrastruk-
tur im Backbone für unterschiedliche Zugangsnetze genutzt 
werden. Idealerweise werden solche Backbone-Glasfaser-
netze deshalb auch nur einmal für alle Zugangsnetze geplant 
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Anmerkung: Bei den xDSL-Zugängen sind schon heute mit Vplus und G.fast 
Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s möglich; sie werden in den kommenden 
Jahren weiter steigen. 
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Anmerkung: Auch bei den Glasfaserzugängen bis in das Gebäude oder die 
Wohnung bringen neue Technologien einen Bandbreitenschub mit sich.
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und gebaut. Das ist heute noch nicht der Fall. Veränderte 
politische Rahmenbedingungen könnten solche Synergien 
beim Glasfaserausbau befördern. Skandinavische Länder 
und Osteuropa zeigen, wie sich ein solcher Ausbau realisie-
ren lässt. In Litauen können 100% der Haushalte Glasfaser 
nutzen; entsprechend stark kann das Land die eigene Digi-
talisierung vorantreiben. 

Aus meiner Sicht ist es wichtig, ein klares Ziel für Deutsch-
land vorzugeben, wann und wo Gigabit-Netze verfügbar 
sein sollen. Dies könnte beispielsweise in Verbindung mit 
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Anmerkung: Mit Hilfe der DOCSIS-Spezifikation lassen sich über die Fernseh-
kabelnetze große Datenmengen immer schneller übertragen.
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Abb. 4
den regulatorischen Rahmenbedingungen für die nächste 
Mobilfunkgeneration 5G erfolgen. Notwendig ist ein mög-
lichst flächendeckender Ausbau, der alle Haushalte, Indus-
triestandorte und wichtige Verkehrswege ohne Ausnahme 
beinhaltet.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Netze der Gigabitge-
sellschaft ist eine frühzeitige Zusammenarbeit der ITK-Bran-
che mit denjenigen Branchen, die von Gigabitgeschwindig-
keiten am meisten profitieren. Dies sind neben der Automo-
bilindustrie das Transportwesen, der Maschinenbau und das 
Gesundheitswesen. Wichtig ist, dass diese »Anwenderbran-
chen« ihre Anforderungen frühzeitig formulieren. Sie sollten 
bereits in die Standardisierung neuer Telekommunikations-
technologien einfließen. Im nächsten Schritt steht an, ge-
meinsam neue Anwendungen zu entwickeln – für den nati-
onalen wie für den internationalen Markt. Die Politik kann 
hier mit entsprechenden Initiativen helfen, die verschiedenen 
Branchen zusammenzubringen. Zum anderen kann sie Er-
probungsräume für neue Anwendungen schaffen, wie es 
bereits im 5G-Testfeld in Berlin geschieht. Hier können Un-
ternehmen aus den unterschiedlichsten Feldern bereits heu-
te die eigenen Anwendungen und Dienstleistungen im Rah-
men einer 5G-Infrastruktur erproben und so fit für die Zukunft 
machen. 

Machen wir uns nichts vor, wir brauchen ein wirklich flächen-
deckendes, schnelles und hochverfügbares Internet, das 
jedem Unternehmen und jedem Haushalt den Schritt in die 
digitale Gesellschaft ermöglicht. Anwenderindustrie, IKT-In-
dustrie und Politik müssen gemeinsam die notwendigen 
Rahmenbedingungen schaffen, so dass wir von Anfang an 
vorne dabei sind und neue Wachstumsimpulse für Deutsch-
land generieren. 
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Mobilfunk

Anmerkung: Im Mobilfunk ist der Weg zu 5G mit Datenübertragungsraten von 
mehreren Gbit/s fest vorgezeichnet.
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Drei Thesen zum Breitbandausbau in 
Deutschland – Implikationen für die 
aktuelle Debatte

Deutschland benötigt eine flächendeckende Versorgung mit 
modernen gigabitfähigen Netzen, um seine Position als füh-
render Wirtschaftsstandort in Europa auch langfristig zu ver-
teidigen. Hierüber besteht weitgehende Einigkeit. Umstritten 
ist jedoch, über welche Netzinfrastrukturen dies am effizien-
testen geschehen kann, wie dieses Ziel erreicht werden soll 
sowie welche rechtlichen und regulatorischen Rahmenbe-
dingungen hierfür erforderlich sind. 

Das WIK hat in den zurückliegenden Monaten verschiede-
ne Aspekte der Breitbanddebatte untersucht. Hier sollen 
wesentliche Erkenntnisse in drei Thesen zusammengefasst 
und Empfehlungen für die weitere Diskussion abgeleitet 
werden.1 

These 1: Investitionen in den Roll-out neuer 
hochperformanter Infrastrukturen erfolgen in 
Deutschland zu einem wesentlichen Teil durch 
kleine Anbieter 

Wie in Abbildung 1 dargestellt, werden in 
Deutschland Breitbandanschlüsse mit Ge-
schwindigkeiten von 50 Mbit/s und mehr im 
Download aktuell durch eine Reihe von An-
bietern, mehrheitlich jedoch durch die Ka-
belnetzbetreiber, zur Verfügung gestellt. 
Durch DOCSIS 3.0 und vor allem perspek-

 1 Vgl. Wernick, Strube Martins et al. (2016); Wernick, 
Gries et al. (2016); Wernick und Henseler-Unger 
(2016); Gries et al. (2016); Neumann und Schwab 
(2015).

tivisch DOCSIS 3.1 können die Kabelnetze Übertragungs-
geschwindigkeiten im Gigabitbereich erreichen. Schon heu-
te werden in großen Teilen des Ausbaugebiets der Kabel-
netze Bandbreiten von bis zu 400 Mbit/s im Download ver-
marktet. 

7,1% der Haushalte sind in Deutschland heute über reine 
Glasfasernetze bis in das Haus (FTTB/H-Netze) und damit 
mit hochperformanten Netzen erreichbar. Über aufgerüste-
te Kupfernetze dagegen können heute 28% der Haushalte 
zwar Bandbreiten von 50 Mbit/s und mehr beziehen, aber 
auch aufgerüstete Kupfernetze können aus physikalischer 
Sicht keine Übertragungsgeschwindigkeiten im Gigabitbe-
reich erreichen. Vor allem fehlen aufgerüsteten Kupfernetzen 
Eigenschaften, die z.B. für die modernen Anwendungen des 
Internet-of-Things sowie für Cloud-Dienste, Industrie 4.0 
und M2M erforderlich sind: Symmetrische Up- und Down-
load-Geschwindigkeit, Echtzeitübertragung, geringe Paket-
verluste u.v.m.

Der Footprint der Kabelnetzbetreiber ist in den vergangenen 
Jahren weitgehend konstant geblieben. Die Deutsche Tele-
kom verfolgt eine Strategie, die insbesondere die letzte Mei-
le bis zum Kunden noch in Kupfer (FTTC und Vectoring) 
belässt und die auch aus ihrer Sicht auf einer Übergangs-
technologie basiert. Sie investiert nur in wenigen Fällen in 
nachhaltige Glasfaseranschlüsse bis zum Kunden. Der Aus-
bau reiner Glasfaserinfrastrukturen (FTTB/H) erfolgt hinge-
gen fast ausschließlich durch alternative, überwiegend re-
gionale Anbieter. An den mit FTTB/H erschlossenen Haus-
halten beträgt ihr Anteil (Stand: Ende 2015) 80%. (vgl.  
BREKO 2016). Kommunal geprägte Glasfaserinvestoren 
profitieren hierbei von Unterschieden im Investitionskalkül, 
die bei gegebenem Mitteleinsatz einen großflächigeren Aus-
bau ermöglichen. Dies beinhaltet die Möglichkeit der Quer-
subventionierung innerhalb von Ausbauprojekten sowie län-
gere Amortisationszeiten für die getätigten Investitionen (vgl. 
Wernick, Gries et al. 2016).

Iris Henseler-Unger* Christian Wernick**

 * Dr. Iris Henseler-Unger ist Direktorin und Geschäfts-
führerin der WIK GmbH und Geschäftsführerin der 
WIK-Consult GmbH, Bad Honnef.

 ** Dr. Christian Wernick ist Leiter der Abteilung »Unter-
nehmen und Strategien« der WIK-Consult GmbH, 
Bad Honnef.

97.1

78.5

28.3

63.7 63.7 63.5

7.1 7.1 7.1

 0

 20

 40

 60

 80

 100

 ≥ 1 Mbit/s  ≥ 16 Mbit/s  ≥ 50 Mbit/s 

DSL/VDSL
CATV
FTTB/H

Quelle: WIK, basierend auf TÜV Rheinland (2016, S. 5).

Leitungsgebundene Breitbandverfügbarkeit nach Technologien
Mitte 2016

%

Abb. 1



ifo Schnelldienst 20/2016 – 69. Jahrgang – 27. Oktober 2016

21Zur Diskussion gestellt

These 2: Es besteht ein Bedarf für 
Gigabit-Netze

Die Veröffentlichung unternehmensinterner 
Bedarfsprognosen der Deutschen Telekom 
(vgl. WirtschaftsWoche vom 18. Septem-
ber 2015) hat vor einem Jahr eine intensive 
Debatte über die zukünftige Breitbandnach-
frage nach sich gezogen. Damals wurde 
berichtet, dass nach Ansicht dieses Unter-
nehmens selbst ein besonders internetaffi-
ner Vier-Personen-Haushalt in zehn Jahren 
nur einen Maximalbedarf von 208 Mbit/s 
beim Download und von 50 Mbit/s beim 
Upload aufweisen wird.

Die aktuellen Geschäftszahlen der Kabel-
netzbetreiber zeichnen jedoch ein anderes 
Bild. Breitbandkabelkunden können schon 
heute in vielen Fällen Produkte mit Down-
load-Geschwindigkeiten von bis zu 400 Mbit/s beziehen und 
unterliegen daher kaum Bandbreitenrestriktionen. Im zwei-
ten Quartal 2016 haben 80% der Neukunden von Unityme-
dia Produkte mit mehr als 120 Mbit/s im Download bestellt 
(vgl. Liberty Global 2016). Im Breitbandkabelnetz nutzen 
bereits heute 30% der Endkunden Internetanschlüsse mit 
mindestens 100 Mbit/s (vgl. ANGA 2016). Auch Produkte 
mit Bandbreiten von 400 Mbit/s im Download werden nach-
gefragt. Internationale Vergleiche bestätigen das Anziehen 
der Nachfrage nach hochperformanten Anschlüssen (vgl. 
Neumann und Schwab 2015). Auch die Zahlen der Bundes-
netzagentur im Jahresbericht für 2015 verweisen auf eine 
Verschiebung hin zu Anschlussprodukten mit hohen Band-
breiten (vgl. Bundesnetzagentur 2016).

Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt und 
dass bis zum Jahr 2025 rund drei Viertel aller privaten 
Haushalte schwerpunktmäßig Breitbandanschlüsse mit 
mind. 500 Mbit/s im Download und 300 Mbit/s im Upload 
nutzen werden (vgl. Abb. 2). Dieser Anteil ist auch bei al-
ternativ unterstellten Nutzungsszenarien unseres Modells 
relativ stabil. Treiber hierfür werden Anwendungen wie 
IPTV, Videokommunikation, VPN und Cloud Computing 
sein, die nicht nur hohe Download-, sondern auch hohe 
Upload-Geschwindigkeiten, also auch symmetrische 
Bandbreiten erfordern. Darüber hinaus werden auch die 
Anforderungen an Qualitätsparameter wie Latenz oder 
Paket verlust durch Anwendungen wie Gaming, E-Health 
und E-Home steigen.

Genau diese Anforderungen bestehen bei gewerblichen 
Kunden noch in viel größerem Maße. Sie benötigen den 
Zugang zu hochperformanten Breitbandinfrastrukturen, da-
mit sie an den Potenzialen und Chancen von Entwicklungen 
wie Industrie 4.0 partizipieren können (vgl. Wernick, Strube 
Martins et al. 2016).

These 3: Ein profitabler Glasfaserausbau ist 
möglich

Die Ausbaukosten für die Erschließung mit FTTB/H- 
An schlüssen sind hoch. Die Analyse des WIKs aus dem Jahr 
2011 beziffert die Gesamtkosten einer Vollerschließung (oh-
ne Berücksichtigung bereits vorhandener Infrastrukturen) in 
Abhängigkeit der gewählten FTTH-Technologie mit einem 
Betrag zwischen 70 Mrd. Euro und 73 Mrd. Euro (vgl. Jay, 
Neumann und Plückebaum 2011). Da die entsprechenden 
Infrastrukturen jedoch nicht komplett neu errichtet werden 
müssen, sondern erhebliche Synergien realisierbar sind (z.B. 
durch die Mitnutzung vorhandener Leerrohre und die Mit-
verlegung mit anderen Infrastrukturen), ist Stand heute rea-
listischerweise von einem Investitionsbedarf in Höhe von ca. 
45 Mrd. Euro für ein flächendeckendes FTTH-Netz in 
Deutschland auszugehen (vgl. Gries et al. 2016, S. 35). Will 
man einen weitgehend kommerziell getriebenen Ausbau, so 
ist die Vermarktung wesentlich für den Erfolg. Die Festlegung 
verbindlicher Vermarktungsquoten als Voraussetzung für 
den Beginn der Baumaßnahmen ist zentral. Einzelne Anbie-
ter erreichen über 50% der anschließbaren Kunden mit ihren 
Produkten. 

Auch den Umsätzen, die über diese neu ausgerollten Infra-
strukturen generiert werden, kommt in der Business-Case- 
Betrachtung hohe Relevanz zu. FTTB/H-Produkte bieten 
dabei – technologisch, qualitativ und prozessual – diverse 
Anknüpfungspunkte für Preisdifferenzierungen, z.B.:

 – garantierte Bandbreiten,
 – hohe Bandbreiten,
 – symmetrische Bandbreiten (auch bei hohen Bandbreiten 

im Gigabitbereich),
 – Skalierbarkeit,
 – eine geringe Störungsanfälligkeit,
 – hohe Qualitätsparameter,
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Die Nachfrageschätzungen für Unternehmen wurden nicht aktualisiert, sondern ohne neue Berechnungen in die Ergebnisse der 
Fortschreibungen für Privathaushalte integriert.

Vgl. Gries et al. (2016, S. 35).
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 – geringe Latenz,
 – eine hohe Energie- und Ressourceneffizienz sowie
 – kurze Bereitstellungs- und Entstörfristen und persönli-

chen Service, der bei FTTB/H-Anschlüssen komplett in 
Eigenregie realisiert werden kann (vgl. Wernick und Hen-
seler-Unger 2016).

Grundsätzlich ist zu beobachten, dass die Zahlungsbereit-
schaft in ländlichen Regionen höher ist, was damit zusam-
menhängt, dass dort der Wettbewerbsdruck niedriger und 
der Leidensdruck der Nachfrager höher ist. Wie wir im Rah-
men einer aktuellen Studie gezeigt haben, gelingt es regio-
nalen Anbietern im Wettbewerb mit Kabel- und Kupferan-
bietern, Preisaufschläge für Glasfasernetze durchzusetzen 
(vgl. Wernick und Henseler-Unger 2016). Gleiches gilt auch 
für die Kabelnetzbetreiber, die trotz Preisaufschlägen zuneh-
mend hochleistungsfähige Anschlussprodukte verkaufen. 
Je stärker die Marktkräfte genutzt werden, desto weniger 
staatliche Mittel sind für den Ausbau ländlicher Regionen 
nötig.

Implikationen für Politik und Regulierung

Initiativen, wie die Digitale Strategie 2025 des BMWi, die 
Netzallianz des BMVI und die der EU-Kommission, zeigen, 
dass auch die Politik die Relevanz der Gigabitnetze als  
Voraussetzung für die Wirtschaftsstärke Deutschlands und 
Europas erkannt hat. Wir empfehlen daher nun, ein politi-
sches Ziel zu definieren, das das Breitbandziel der Bundes-
regierung für das Jahr 2018 (50 Mbit/s flächendeckend) 
ersetzt. Es springt zu kurz und verzögert implizit den Aus-
bau einer nachhaltigen Breitbandinfrastruktur. Der Ausbau 
flächendeckender Gigabitnetze, möglichst bis 2025, sollte 
im Mittelpunkt stehen. Die Bundesrepublik könnte beispiels-
weise dem Vorbild Schleswig-Holsteins folgen, wo anstelle 
eines Bandbreitenziels ein solches Infrastrukturziel festge-
legt wurde.

Regulierung und Förderung sollten sich an diesem politi-
schen Infrastrukturziel orientieren und Investitionen in hoch-
leistungsfähige Infrastrukturen in den Fokus rücken. Augen-
maß ist erforderlich, wenn der privatwirtschaftlich finanzier-
te Ausbau im Mittelpunkt stehen soll. In Deutschland bau-
en fast ausschließlich die Wettbewerber ihre Netze giga-
bitfähig aus. Wettbewerb muss daher auch in Zukunft der 
wesentliche Treiber für den Aufbau neuer Netze sein, die 
Deutschland für die Gigabitgesellschaft präparieren. Dabei 
sollte auch die Heterogenität des Marktes und deren Be-
deutung für den Wettbewerb und den Ausbau neuer hoch-
leistungsfähiger Infrastrukturen angemessene Berücksich-
tigung finden.
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Breitbandausbau und Vectoring in 
Deutschland1

Eine moderne Telekommunikationsinfrastruktur ist für die 
wirtschaftliche Entwicklung von hoher Bedeutung, wie zahl-
reiche Studien immer wieder demonstriert haben, seitdem 
Röller und Waverman (2001) die prinzipielle Bedeutung von 
Kommunikationsinfrastrukturen für die wirtschaftliche Ent-
wicklung belegt haben (vgl. etwa Koutroumpis 2009; Czer-
nich et al. 2011; Falck et al. 2014; Gruber et al. 2014; OECD 
2015; Minges 2015). So führt die OECD (2016, S. 43) in 
ihrem jüngsten Economic Outlook aus: »Investment spen-
ding has a high-multiplier and good-quality infrastructure 
projects, including additional spending on clean energy pro-
jects, education, skills and telecommunication, would help 
to support future growth and the capacity of the economy 
to deliver higher living standards. (…) Options for telecom-
munication include investment in high-speed broadband 
networks and deeper fibre deployment.« Weiter heißt es 
dort: »More specifically, increasing investment in public in-
frastructure that effectively raises growth potential in the 
medium term (e.g. high-speed broadband networks) and 
can stimulate private investment in the short term« (OECD 
2016, S. 46). Die Bedeutung effizienter Investitionen in eine 
moderne Kommunikationsinfrastruktur ist erheblich und da-
her auch als eines der Ziele im Telekommunikationsgesetz 
(TKG) angelegt.

Dem Digital Scoreboard der Europäischen Kommission 
(2016) zufolge ist die Breitbandversorgung in Deutschland 
im europäischen Vergleich überdurchschnittlich, aber nicht 
in der Spitzenklasse.2 So ist ein fester Breitbandanschluss 
in Deutschland für 98% aller Haushalte verfügbar (97% in 

 1 Dieser Beitrag basiert in Teilen auf einem Gutachten, das die Autoren im 
Auftrag der Deutschen Telekom AG verfasst haben (Haucap, Heimeshoff 
und Lange 2016a).

 2 Vgl. für die folgenden Zahlen: https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/scoreboard/germany.

der EU), und auch sogenannte NGA (»Next Generation  
Access«) Anschlüsse stehen 81% aller deutschen Haushal-
te (71% in der EU) zur Verfügung. Auch in ländlichen Ge-
genden können 93% der Haushalte einen Breitbandan-
schluss erhalten. Nachholbedarf besteht in Deutschland 
allerdings bei schnellen Breitbandanschlüssen mit mehr als 
30 Mbit/s Download-Geschwindigkeit sowie bei mobilem 
Breitband. Nur 21% der deutschen Haushalte beziehen ei-
nen schnellen Festnetzzugang zum Internet; hier liegt 
Deutschland in der EU auf Platz 17. Und auch bei mobilem 
Breitband ist Deutschland mit 66 Anschlüssen auf 100 Ein-
wohner (75 in der EU) unterdurchschnittlich.

Um die Versorgung mit schnellen Internetzugängen im deut-
schen Festnetz zu verbessern, will die Deutsche Telekom 
AG (DTAG), das sogenannte Vectoring auch im Nahbereich 
einsetzen. Vectoring ist eine Technologie, die die Geschwin-
digkeit des Kupferkabels noch einmal deutlich steigert. Ty-
pischerweise entstehen beim Datenverkehr über Kupferlei-
tungen elektromagnetische Störungen, die den Datenfluss 
stören und verlangsamen. Besonders problematisch ist das 
sogenannte »Übersprechen«, bei dem sich unterschiedliche 
Signale aus verschiedenen Kabeladern überlagern. Genau 
diese Probleme werden durch die Vectoring-Technologie 
eliminiert, so dass eine schnellere Internetverbindung mög-
lich wird. Allerdings liegt ein Problem des Vectoring-Ein-
satzes darin, dass an jedem Kabelverzweiger nur ein Anbie-
ter Vectoring einsetzten kann, da die Kontrolle des Kupfer-
kabels in einer Hand liegen muss, um die elektromagneti-
schen Störungen erfolgreich herauszufiltern. Somit entsteht 
ein prinzipielles Spannungsverhältnis zwischen Wettbewerb 
einerseits und einer höheren Qualität/Leistungsfähigkeit an-
dererseits.

Ziel der Bundesregierung ist es, bis 2018 bei rund 80% aller 
Haushalte in Deutschland die Breitbandversorgung auf eine 
Geschwindigkeit von mindestens 50 Mbit/s zu erhöhen. Mit 
Vectoring steht dafür eine Übertragungstechnologie zur Ver-
fügung, bei der Glasfaser in Deutschland ausgebaut und mit 
Vectoring kombiniert wird (vgl. Falck et al. 2014). Ein we-
sentlicher Vorteil des Vectorings liegt darin, dass eine Ver-
sorgung mit mindestens 50 Mbit/s kurzfristig und relativ kos-
tengünstig nahezu flächendeckend möglich wird. Damit ent-
stehen Innovationschancen mit positiven Effekten für das 
gesamtwirtschaftliche Wachstum, was sich wiederum po-
sitiv auf die Nachfrage auswirken und den Glasfaser(voll)- 
ausbau beschleunigen kann. Die Verfügbarkeit moderner 
Breitbandanschlüsse kann durch den Einsatz von Vectoring 
in Deutschland somit kosteneffizient erreicht werden.

Dadurch wird auch der Subventionsbedarf für sogenannte 
NGA-Flecken geringer als bislang veranschlagt. Der Breit-
bandausbau mit Hilfe von Vectoring kann zugleich evolu-
tionär vorangehen und sich am tatsächlichen Bedarf der 
Nachfrager orientieren, d.h., es steht eine nachfragebasier-
te Methode zur Verfügung, die nicht politische Ex-ante-Fest-
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legungen auf bestimmte Bandbreiten vor aussetzt. Solche 
Festlegungen können sehr schnell veralten, weil kaum zu 
prognostizieren ist, welche Bandbreiten von den Verbrau-
chern künftig wann nachgefragt werden. Eine Ausrichtung 
der Bandbreiten an den Zahlungsbereitschaften der Konsu-
menten lässt den Markt über die konkreten Ausbauerforder-
nisse entscheiden. 

Neuere empirische Forschungsbeiträge zeigen nämlich ge-
rade, dass die aggregierte Breitbandpenetration, und damit 
implizit auch die aggregierten Investitionen in den Breitband-
ausbau, zu einem nicht unwesentlichen Teil nachfragege-
trieben sind. Der Umfang der Nachfrage und dementspre-
chend auch die Zahlungsbereitschaft der Haushalte wird 
dabei von diversen Faktoren wie dem Bildungsniveau sowie 
dem Grad der Nutzung von Informations- und Kommunika-
tionstechnologie durch die Bevölkerung signifikant beein-
flusst (vgl. Trkman et al. 2008; Lin und Wu 2013). Des Wei-
teren zeigen Haucap, Heimeshoff und Lange (2016b) sowie 
weitere Studien, dass der Intra-Plattform-Wettbewerb sich 
wesentlich weniger auf die Breitbandpenetration auswirkt 
als der Inter-Plattform-Wettbewerb zwischen Kabel-TV- und 
Telekommunikationsnetzen. 

Vectoring bietet hier eine Technologie, die dafür sorgt, dass 
auch im Telekommunikationsnetz kurzfristig höhere Band-
breiten kosteneffizient erzielt werden können und langfristig 
eine Erweiterung des Glasfaserausbaus möglich ist.3 Durch 
die Erhöhung der Übertragungsraten wird erstmals wirksa-
mer Infrastrukturwettbewerb mit den Kabelnetzbetreibern 
ermöglicht (vgl. Monopolkommission 2015, S. 25, Rd. 38). 
Letztere besitzen bislang eine dominierende Position beim 
Angebot höchster Bandbreiten (vgl. Idate 2015). Neben dem 
direkten Wettbewerb zwischen der Deutschen Telekom und 
den Kabelnetzbetreibern ermöglicht der Zugang der Wett-
bewerber durch ein sogenanntes VULA-Produkt oder, falls 
dieses aus Kapazitätsgründen nicht möglich sein sollte, ein 
Layer-2-Bitstrom-Zugangsprodukt den Wettbewerb auf 
Diensteebene für Wettbewerber der DTAG gegenüber den 
Kabelnetzen. Erst mit der Möglichkeit, Bandbreiten im 
50-Mbit/s-Bereich anzubieten, können Wettbewerber in 
Konkurrenz zu den Kabelnetzbetreibern treten. Folglich sind 
es nicht zuletzt die Wettbewerber auf dem Netz der Deut-
schen Telekom, die von den getätigten Investitionen in Vec-
toring maßgeblich profitieren, denn sie erhalten Zugang zu 
immer höheren Bandbreiten, wodurch sich neue Absatz-
möglichkeiten erschließen. Somit wird der lokale Wettbe-
werb durch den weiteren Vectoring-Ausbau nicht gemindert, 
sondern gestärkt. Erst dadurch wird es sowohl für die DTAG 
als auch über neue Zugangsprodukte für die Wettbewerber 
möglich, den Kabelnetzbetreibern im hochbitratigen Bereich 
deutlich Konkurrenz zu machen.

 3 Zur Vorteilhaftigkeit des flächendeckenden Breitbandausbaus in 
Deutschland vgl. Mattes und Pavel (2012).

Ohne den Einsatz von VDSL2-Vectoring bliebe vielerorts den 
Kunden die Möglichkeit vorenthalten, Datengeschwindig-
keiten von 50 Mbit/s und mehr nachzufragen. Wettbewerb-
liche Angebote wären in ländlichen und suburbanen Gebie-
ten ohne Vectoring gänzlich ausgeschlossen. Aus wohlfahrts-
ökonomischer Pers pektive ist jedoch die Nicht-Einführung 
von Innovationen deutlich schädlicher als potenziell mögli-
che Einschränkungen des Wettbewerbs, sofern diese zu 
erwarten wären.

Durch den geplanten Ausbau im Nahbereich kann intermo-
daler Wettbewerb somit (a) dort neu entstehen, wo erstmals 
Bandbreiten von 50 Mbit/s und mehr angeboten werden 
können, und (b) überall dort intensiviert werden, wo der 
hochbitratige Breitbandausbau die verbesserten Angebote 
mit erhöhter Down- und Uploadgeschwindigkeit zukünftig 
wettbewerbsfähig bleiben lässt. Letzteres kann auch da-
durch gesichert werden, dass perspektivisch höhere Daten-
raten als die heute möglichen 50 oder 100 Mbit/s über die 
letzte Meile realisiert werden können. Dies entspricht in etwa 
einer Verdoppelung der Downstream- und einer Vervier-
fachung der Upstream-Geschwindigkeit gegenüber dem 
herkömmlichen VDSL2 ohne Vectoring. Mit Angeboten wie 
G.fast4 oder Bonding5, die auf den geplanten VDSL-Netzen 
aufbauen, sind flächendeckend Geschwindigkeiten von 
250 Mbit/s bis zu 1 Gbit/s technisch realisierbar. Dies ist ein 
weiterer Schritt zur zeitnahen Versorgung der Bevölkerung 
mit schnellem Internet und zur Umsetzung der »Digitalen 
Agenda für Europa« (Europäische Kommission, Mitteilung 
KOM(2010)245).

Als Fazit bleibt, dass die kurzfristig angestrebten mindestens 
50 Mbit/s für viele ländliche und halbstädtische Gebiete ei-
ne signifikante Qualitätsverbesserung und damit einen nicht 
zu vernachlässigbaren Faktor im Rahmen von Ansiedlungs-
entscheidungen von Unternehmen sowie der Erschließung 
neuer Wohngebiete darstellen. Dies ist für die wirtschaftliche 
Entwicklung in Deutschland insgesamt bedeutend, aber 
auch für die regionale Entwicklung. In der Literatur wird be-
legt, dass die Verfügbarkeit breitbandigen Internets eine we-
sentliche Determinante im Rahmen von individuellen Ansied-
lungsentscheidungen ist (vgl. Kolko 2012; Mack et al. 2011 
und Mack und Grubesic 2009). Der Bundesnetzagentur ist 
es insgesamt gelungen, einen angemessenen Ausgleich 

 4 G.fast ist ein Akronym für »fast access to subscriber terminals«, zu 
Deutsch: Schneller Zugang zu Kundenendgeräten. G.fast basiert, eben-
so wie VDSL2, auf Vectoring und ermöglicht über die Teilnehmeran-
schlussleitung (TAL) Übertragungsraten bis zu 1 Gbit/s. G.fast ist nach 
heutigem Stand nur auf relativ kurzen Entfernungen von 250 Metern wirk-
sam, daher wird davon ausgegangen, dass in Zukunft ein gemischter 
Betrieb von G.fast und anderen xDSL-Technologien zur Anwendung 
kommen wird.

 5 Bonding bezeichnet die Kombination mehrerer (bis zu 4) TALen. Bei 
VDSL Bonding werden vom Anbieter meist zwei Kupferdoppeladern zu 
einem VDSL-Bonding-Anschluss zusammengeschaltet. Diese Technik 
erlaubt Datenraten von über 200 Mbit/s. Durch die zusätzliche Kombina-
tion von Bonding und Vectoring werden die möglichen Bandbreiten sogar 
noch weiter gesteigert, so dass bis zu 300 Mbit/s möglich sind.
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zwischen Investitionsanreizen und Schutz des Wettbewerbs 
zu gewährleisten.

Gleichwohl muss angemerkt werden, dass der Breitband-
ausbau allein nur ein notwendiger Baustein ist, um die Di-
gitalisierung in Deutschland voranzutreiben. Zum einen hat 
Deutschland ohnehin gewisse natürliche Standortnachteile 
für solche Innovationen, die Verbraucher direkt betreffen wie 
etwa Amazon, Google, Facebook, AirBnB, Uber, Ebay etc. 
Im Gegensatz zu den USA und anderen Märkten ist Englisch 
nicht unsere Muttersprache, zudem ist der deutsche Markt 
ohnehin schon kleiner als die USA oder auch China. Inno-
vationen für Verbraucher werden daher sicher nur selten 
zuerst in Deutschland entwickelt und getestet. 

Zum anderen sind aber auch die Rahmenbedingungen in 
Deutschland für Gründer und Innovatoren oftmals wenig 
gut, da beispielsweise die Regulierung vieler Bereiche sehr 
strikt ist wie etwa der tendenziell unternehmensfeindliche 
Datenschutz. In der Kombination können natürliche und 
institu tionelle Standortnachteile eine toxische Mischung für 
den Standort ergeben. In der Tat ist heute unter den 
20 größten Internetunternehmen der Welt kein einziges 
europäisches. Unter den 20 größten Tech-Unternehmen 
der Welt ist immerhin SAP, allerdings auch seit langem das 
einzige deutsche Unternehmen. Deutschland droht den 
Anschluss in diesem wichtigen Zukunftsfeld zu verlieren. 
Es wird daher auch nicht ausreichen, noch mehr und 
schnelleres Breitband zu vergraben, wenn die Rahmenbe-
dingungen nicht stimmen, um interessante Dienste und 
Inhalte zu entwickeln.6 Die Entwicklung interessanter An-
gebote und Plattformen scheitert vielmehr an anderen Din-
gen, wie z.B. die Rückständigkeit von Behörden und öf-
fentlichen Institutionen im Bereich der Digitalisierung. Die 
Expertenkommission für Forschung und Innovation (EFI) 
der Bundesregierung hat in ihrem jüngsten Bericht vom 
17. Februar 2016 von einer »digitalen Service-Wüste in 
deutschen Amtsstuben« gesprochen (vgl. EFI 2016). Die 
Europäische Kommission (2016) hat Deutschland in ihrem 
jährlichen European Digital Progress Report im Bereich 
E-Government unter den 28 EU-Staaten gerade auf Platz 
18 gerankt.7 Auch bei der Verfügbarkeit öffentlicher Daten 
(Open Data) liegt Deutschland zurück.8 Da aber gerade in 
der digitalen Welt viele neue Dienste auf der Verarbeitung 
und intelligenten Nutzung von Daten basieren, ist ein Knau-
sern mit öffentlichen Daten eher innovationshemmend. Der 
strikte Datenschutz sowie die regelmäßige Untersagung 
oder mindestens strikte Regulierung neuer Geschäftsmo-
delle tut ihr Übriges.

 6 Zur Interdependenz von Breitbandausbau und -regulierung einerseits 
und der Entwicklung innovativer Dienste andererseits vgl. Haucap und 
Klein (2012).

 7 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi sowie 
 http://www.zeit.de/digital/internet/2016-05/e-government-digitalisie-

rung-deutschland-fortschrittsbericht. 
 8 Vgl. etwa https://okfn.de/blog/2016/01/statements_open_data_vor-

saetze/. 

Die kommende Bundesregierung sollte nach der nächsten 
Bundestagswahl eine neue Deregulierungskommission ein-
setzen, die die Blockaden für die Entwicklung digitaler Ge-
schäftsmodelle analysiert (vgl. Haucap 2016). Die regu-
latorischen Blockaden für die Digitalisierung sind so vielfältig 
und betreffen so unterschiedliche Rechtsgebiete, vom Per-
sonenbeförderungsgesetz über diverse Regelungen des 
Gesundheitsmarktes bis hin zum Telemediengesetz, dass 
Einzelmaßnahmen nur begrenzt wirken. Die Arbeit der De-
regulierungskommission Anfang der 1990er Jahre hat wich-
tige Impulse für die Liberalisierung der Telekommunikation 
und anderer Branchen gegeben. Eine systematische Aufar-
beitung der Hindernisse für die Digitalisierung könnte jetzt 
wichtige Impulse für eine innovations- und digitalisierungs-
freundliche Politik geben.
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Breitbandausbau in Deutschland: »Need 
for Speed«?

Das Voranschreiten der Digitalisierung erfordert eine zuneh-
mend leistungsfähige Breitbandinfrastruktur. Welche Tech-
nologien den mittel- und langfristigen Anforderungen am 
besten gerecht werden, ist derzeit jedoch umstritten. Zent-
ral in dieser Diskussion sind unterschiedliche Vorstellungen 
hinsichtlich des künftigen Bandbreitenbedarfs. Während das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi 2016) 
beispielsweise künftig Breitbandanschlüsse mit einer Emp-
fangsgeschwindigkeit mehrerer Gigabit pro Sekunde für er-
forderlich hält, rechnet die Deutsche Telekom AG mittelfris-
tig mit einem Bedarf von 208 Mbit/s1 (vgl. Berke 2015). Ziel 
dieses Beitrags ist es, dieser Unsicherheit einen Blick in die 
aktuelle Versorgungslage sowie neue Forschungsergebnis-
se gegenüberzustellen und daraus Implikationen für die 
deutsche Breitbandpolitik abzuleiten. 

Hohe Bandbreiten werden nur wenig genutzt

Bislang verzichtet die Mehrzahl der Deutschen auf die Mög-
lichkeit, mit Höchstgeschwindigkeiten im Internet zu surfen. 
So betrug der Marktanteil von Breitbandanschlüssen mit 
einer Empfangsgeschwindigkeit von mehr als 50 Mbit/s im 
Jahr 2015 gerade einmal 23,1%.2 Auch Anschlüsse mit 
mehr als 16 Mbit/s machten nur 43,3% des Marktes aus, 
obwohl 85,9% der deutschen Haushalte Empfangsge-
schwindigkeiten von mindestens 16 Mbit/s zur Verfügung 
standen und 78,5% (69,8%) der Haushalte sogar Zugang 
zu 30 Mbit/s (50 Mbit/s) und mehr hatten. Folglich nutzte 

 1 Den Berechnungen liegt ein besonders internetaffiner Vier-Perso-
nen-Haushalt zugrunde.

 2 Da Daten zur TV-Koaxialkabel-Nutzung nicht nach Geschwindigkeit 
unterteilt verfügbar sind, gehen wir davon aus, dass alle TV-Koaxialkabel-
nutzer Bandbreiten größer 50 Mbit/s nutzen. Die dargestellten Marktan-
teile sind somit als Obergrenzen zu betrachten.
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also nur etwa die Hälfte aller Haushalte, denen Breitbandan-
schlüsse mit einer Download-Geschwindigkeit von mehr als 
16 Mbit/s zur Verfügung standen, einen derartigen An-
schluss (vgl. Dialog Consult und VATM 2015; TÜV Rheinland 
2015). 

Eine deutliche Diskrepanz zwischen Nutzung und Verfüg-
barkeit von Breitbandanschlüssen findet sich nicht nur für 
Privathaushalte, sondern auch unter Unternehmen. Dabei 
fällt auf, dass vor allem kleinere Unternehmen verfügbare 
Kapazitäten im Jahr 2015 nicht nutzten. So gaben 41% der 
Unternehmen mit bis zu neun Beschäftigten an, das Internet 
nur mit einer vertraglich zugesicherten Geschwindigkeit von 
unter 10 Mbit/s zu nutzen. Nur 9% dieser kleinen Unterneh-
men nutzten Höchstgeschwindigkeiten von 100 Mbit/s und 
mehr (vgl. Statistisches Bundesamt 2015a). 

Das Auseinanderfallen von Verfügbarkeit und Nutzung deu-
tet letztlich darauf hin, dass Zahlungsbereitschaften für 
schnelle Internetverbindungen aktuell begrenzt sind. Dies 
stellen auch Ahlfeldt, Koutroumpis und Valletti (2016) fest. 
In ihrer Studie untersuchen die Autoren, ob sich die Verfüg-
barkeit von Breitbandinternet in den vergangenen Jahren 
auf Hauspreise in England ausgewirkt hat. Dabei kommen 
sie zu dem Schluss, dass lediglich bis zu einer Geschwin-
digkeit von 6 Mbit/s signifikant höhere Hauspreise zu beob-
achten waren, die Verfügbarkeit darüber hinausgehender 
Bandbreiten sich allerdings nicht in Hauspreisen niederge-
schlagen hat. 

Herkömmliches Telefonnetz dominiert den Markt

Ein Blick auf die nutzungsseitige Verbreitung der verschie-
denen kabelgebundenen Breitbandinfrastrukturen zeigt, 
dass das herkömmliche Telefonnetz den Markt im Jahr 
2015 noch immer dominierte. So belief sich der Marktanteil 
von Breitbandanschlüssen, die über das herkömmliche Te-
lefonnetz realisiert wurden, auf 77,6%, während nur 20,8% 
aller Breitbandanschlüsse per TV-Koaxialkabel und 1,6% 
über Glasfaser bis zum Endkunden (FTTH/B) realisiert wur-
den. Diese Marktanteile entsprachen einem Adoptionsgrad 
(also dem Verhältnis von Nutzung und Verfügbarkeit) von 
80,2% für das herkömmliche Telefonnetz im Vergleich zu 
32,7% für das TV-Koaxialkabel und 23,9% für FTTH/B. Da-
mit lag der Adoptionsgrad des herkömmlichen Telefonnet-
zes beispielsweise um mehr als 56 Prozentpunkte über 
jenem von FTTH/B. 

Diese Popularität des herkömmlichen Telefonnetzes zur Re-
alisierung von Internetverbindungen per (V)DSL erscheint 
umso erstaunlicher, wenn man berücksichtigt, dass Breit-
bandverbindungen über TV-Koaxialkabel oder FTTH/B deut-
lich höherer Bandbreiten von mehreren 100 Mbit/s bis hin 
zu Gigabitgeschwindigkeiten ermöglichen (vgl. Dialog 
Consult und VATM 2015; TÜV Rheinland 2015). Für eine 

begrenzte Anzahl an Nutzern ermöglichen neue technolo-
gische Entwicklungen es inzwischen allerdings auch, hohe 
Bandbreiten über das herkömmliche Telefonnetz zu realisie-
ren. So können mit Hilfe von Vectoring Bandbreiten von bis 
zu 100 Mbit/s über Kupferadern erreicht werden, und Su-
per-Vectoring soll künftig sogar Verbindungen mit bis zu 
400 Mbit/s Empfangsgeschwindigkeit erlauben (vgl. Sawall 
2016). 

Unterschiede zwischen Stadt und Land

In Deutschland gab es im Jahr 2015 sowohl hinsichtlich 
verfügbarer Bandbreiten als auch in Bezug auf die Verbrei-
tung verschiedener Technologien erhebliche Unterschiede 
zwischen Stadt und Land.3 So hatten in städtisch geprägten 
Gebieten beispielsweise 96,6%4 (85,8%) der deutschen 
Haushalte Zugang zu 16 Mbit/s (50 Mbit/s) und mehr, wo-
hingegen dies auf nur 61% (28,3%) der Haushalte in ländlich 
geprägten Gebieten zutraf. Empfangsgeschwindigkeiten 
von 50 Mbit/s und mehr konnten in ländlich geprägten Re-
gionen nur 1,6% (13,9%) der Haushalte per FTTH/B (über 
das herkömmliche Telefonnetz) realisieren, im Vergleich zu 
10,8% (33,8%) in städtischen Gebieten (TÜV Rheinland 
2015).

Im Gegensatz dazu fielen die Unterschiede hinsichtlich der 
Nutzung zwischen großen Städten und eher ländlichen Re-
gionen im Jahr 2015 deutlich geringer aus. Zwar lag gemäß 
einer Studie der Initiative D21 der Anteil der Breitbandnutzer 
in kleineren Städten mit weniger als 5 000 Einwohnern 
knapp 9 Prozentpunkte unter dem Anteil der Breitbandnut-
zer in Großstädten mit mindestens 500 000 Einwohnern, 
allerdings gab es kaum Unterschiede in der digitalen Nut-
zung, der digitalen Kompetenz sowie der digitalen Offenheit 
zwischen ländlichen Gebieten und großen Städten. Insge-
samt kann also davon ausgegangen werden, dass der in-
dividuelle Bandbreitenbedarf in ländlichen und städtischen 
Gebieten ähnlich ausfällt (vgl. Initiative D21 e.V. und TNS 
Infratest 2015).

Mobile Technologien auf der Überholspur

Drahtlose und mobile Technologien5 waren im Jahr 2015 in 
Deutschland weit verbreitet. So hatten mit 98,2% und min-
destens 95,7% fast alle deutschen Haushalte Zugang zu 
drahtlosem, bzw. mobilen Breitband mit Empfangsge-
schwindigkeiten von mindestens 1 Mbit/s. Dank des schnell 
voranschreitenden LTE-Ausbaus hatten darüber hinaus be-

 3 Stadt: Gemeinden mit einer Bevölkerung größer als bzw. gleich 500 Ein-
wohner/km². Land: Gemeinden mit einer Bevölkerung kleiner 100 Ein-
wohner/km².

 4 Dies bezieht sich auf die Breitbandverfügbarkeit über alle Technologien, 
also kabelgebundene und drahtlose Technologien hinweg.

 5 Drahtlose Technologien: UMTS/ HSDPA, LTE, WiMAX, WLAN/ WiFi. 
Mobile Technologien: UMTS/ HSDPA, LTE.
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reits 85,8% (84,2%) der Haushalte Zugang zu mindestens 
6 Mbit/s (vgl. TÜV Rheinland 2015). Der stetige technologi-
sche Fortschritt verspricht auch im mobilen Bereich künftig 
steigende Bandbreiten. Technologien des Mobilfunkstan-
dards der fünften Generation (5G) sollen beispielsweise 
schon bald Datenverbindungen mit bis zu hundertfacher 
Geschwindigkeit heutiger LTE-Netze ermöglichen (vgl. 
LTE-Anbieter.info 2016). 

Die weitläufige Verfügbarkeit drahtloser (mobiler) Breitband-
verbindungen traf im Jahr 2015 auf eine große Nachfrage. 
So gaben 70% der Deutschen an, regelmäßig mobile2 Breit-
bandverbindungen zu nutzen (vgl. Statistisches Bundesamt 
2015b). Mobiles Internet wurde von 48% der Bevölkerung 
auch im Haushalt für den Zugang zum Internet verwendet. 
Im Jahr 2011 belief sich dieser Anteil noch auf 15% (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2011; 2015b). Gerade im Hinblick 
auf Hybridzugänge, die kabelgebundene Zugänge zum In-
ternet und mobile Datenverbindung kombinieren, ist zu er-
warten, dass dieser Anteil weiter steigt. Darüber hinaus ist 
zu erwarten, dass ein stetiger Anstieg verfügbarer Bandbrei-
ten mobiler Technologien zunehmend auch zu (substituti-
vem) Wettbewerb zwischen kabelgebundenen und drahtlo-
sen Technologien führt (vgl. Briglauer 2014; Srinuan, Srinuan 
und Bohlin 2012; Grzybowski et al. 2014).

Implikationen für den Breitbandausbau

Insgesamt zeigt sich, dass der aktuelle Bandbreitenbedarf 
hinter seiner Verfügbarkeit zurück bleibt, denn sowohl von 
Privathaushalten wie Unternehmen werden verfügbare 
Bandbreiten häufig nicht genutzt. Darüber hinaus illustriert 
die geringe Adoption von leistungsfähigen, aber oft teuren 
FTTH/B-Anschlüssen, dass Zahlungsbereitschaften für sehr 
schnelle Internetverbindungen begrenzt sind. Zumindest 
mittelfristig scheint deshalb eine Fokussierung auf einen flä-
chendeckenden FTTH/B-Ausbau, der Milliardeninvestitio-
nen erfordert, weder notwendig noch finanzierbar. 

Auch scheint ein sich gegenseitiges Überbieten bei den aus-
gerufenen nationalen Bandbreitenzielen generell wenig ziel-
führend. Vielmehr sollte sich der Ausbau an lokalen Gege-
benheiten orientieren. Zum Beispiel würde eine Fokussie-
rung auf einen FTTH/B-Ausbau in ländlichen Gebieten eine 
hohe öffentliche Beteiligung erfordern, weil der Ausbau für 
viele privaten Anbieter dort zumindest gegenwärtig nicht 
tragfähig ist. Erfolgt die Breitbandförderung dagegen tech-
nologieneutral – also unabhängig von der jeweiligen Tech-
nologie, die zum Einsatz kommt – kann sie nachlaufend 
erfolgen. So wird die Ermittlung der am besten geeigneten 
technischen Lösung den Marktteilnehmern überlassen und 
sichergestellt, dass der Ausbau zu möglichst geringen Kos-
ten erfolgt. Darüber hinaus bleibt der Anreiz zur Weiterent-

 2 UMTS, HSDPA, LTE, mobiles WiMAX.

wicklung der bestehenden und Erforschung alternativer 
technologischer Lösungen erhalten. Letztlich sprechen die 
in den letzten Jahren erforschten und entwickelten techno-
logischen Neurungen, wie Vectoring, aber insbesondere 
auch die zunehmende Verbreitung von mobilen Funkverbin-
dungen oder Hybridzugängen für eine derartige flexible und 
lokale Ausgestaltung der Breitbandförderung. 

Literatur

Ahlfeldt, G., P. Koutroumpis  und T. Valletti (2016), »Speed 2.0: Evaluating 
access to universal digital highways«, Journal of the European Economic 
Association, im Erscheinen.

Berke, J. (2015), »Deutsche Telekom: Können wir uns die Glasfasernetze 
sparen?«, Wirtschaftswoche, verfügbar unter: http://www.wiwo.de/unter-
nehmen/it/deutsche-telekom-koennen-wir-uns-die-glasfasernetze-spa-
ren/12330826.html, aufgerufen am 2. September 2016.

Briglauer, W. (2014), »The Impact of Regulation and Competition on the 
Adoption of Fiber-Based Broadband Services: Recent Evidence from the 
European Union Member States«, Journal of Regulatory Economics 46(1), 
51–79.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2016), Digitale Strategie 
2025, Berlin.

Dialog Consult und VATM (2015), 17. TK-Marktanalyse Deutschland 2015 
– Ergebnisse einer Befragung der Mitgliedsunternehmen im Verband der 
Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdienste e.V. im dritten 
Quartal 2015, Köln.

Grzybowski, L., R. Nitsche, F. Verboven und L. Wiethaus (2014), »Market 
Definition for Broadband Internet in Slovakia – Are Fixed and Mobile Techno-
logies in the Same Market?«, Information Economics and Policy 28(1), 
39–56.

Initiative D21 e.V. und TNS Infratest (2015), D21-Digital-Index 2015 – Die 
Gesellschaft in der digitalen Transformation, Berlin.

LTE-Anbieter.info (2016), »5G: Alles zum LTE-Nachfolger der Zukunft«, ver-
fügbar unter: http://www.lte-anbieter.info/5g/, aufgerufen am 11. Oktober 
2016.

Sawall, A. (2016), »Telekom-Chef verspricht 500 MBit/s im Kupfernetz«, 
golem.de, verfügbar unter: http://www.golem.de/news/festnetz-telekom-
chef-verspricht-500-mbit-s-im-kupfernetz-1605-120738.html, aufgerufen 
am 11. Oktober 2016.

Srinuan, P., C. Srinuan und E. Bohlin (2012), »Fixed and Mobile Broadband 
Substitution in Sweden«, Telecommunications Policy 36(3), 237–251.

Statistisches Bundesamt (2011), Wirtschaftsrechnungen: Private Haushal-
te in der Informationsgesellschaft – Nutzung von Informations- und Kom-
munikationstechnologien, Fachserie 15 Reihe 4, Wiesbaden.

Statistisches Bundesamt (2015a), Unternehmen und Arbeitsstätten: Nut-
zung von Informations- und Kommunikationstechnologien in Unterneh-
men, Wiesbaden.

Statistisches Bundesamt (2015b), Wirtschaftsrechnungen: Private Haus-
halte in der Informationsgesellschaft – Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien, Fachserie 15 Reihe 4, Wiesbaden.

TÜV Rheinland (2015), Bericht zum Breitbandatlas Ende 2015 im Auftrag 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), 
Köln.


