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Absage an die Kupferwelt
Breitband FTTH-Glasfaserausbau: Für dieses Bekenntnis wird die neue Bundesregierung
gelobt. Die Antrags- und Genehmigungsprozesse sollen »schlanker und digitaler« werden. Aber
ob die Regierung dies wirklich selbst realisieren kann, bleibt fragwürdig
Die wichtigen Ideen der neuen Ampel-
Bundesregierung  für  den  schnelleren
Glasfaserausbau in Deutschland finden
sich im Koalitionsvertrag auf Seite 16.
Für die 17 Zeilen gibt es lobende Worte
vom Verband  kommunaler  Unterneh-
men  (VKU)  und  dem Bundesverband
Breitbandkommunikation  (Breko).
Hauptverantwortlich dafür ist das klare
Bekenntnis zum Glasfaserausbau bis in
die Häuser bzw. Wohnungen (Fiber-to-
the- Home). »Bildlich gesprochen: Die
Ampel setzt mit Glasfaser aus unserer
Sicht zurecht aufs schnellste Pferd im
Stall  der  digitalen  Infrastrukturen«,
bekräftigt  ein  VKU-Sprecher.
Weniger Bürokratie
Der Clou ist jedoch nicht alleine Glasfa-
ser zu versprechen, sondern dessen Aus-
bau schneller voranzubringen. Hierfür
will  die  Regierung  »schlankere  und
digitalere«  Antrags-  und  Genehmi-
gungsverfahren  etablieren.  Dies  sei
»wünschenswert«,  sagt  Sven  Knapp,
Geschäftsleiter des Breko- Hauptstadt-
büros. Jedoch sehen er, aber auch Ulrich
Lange von der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, hierfür weniger Potenziale auf
Bundesebene.  Denn auf  dieser  »ist  in
den letzten  Jahren vieles  passiert  und
wenig  Nachholbedarf  ersichtlich«,
ergänzt der stellvertretende CDU/CSU-
Fraktionsvorsitzende.
Das  weitere  Potenzial  liege  im  Ein-
flussbereich  der  Länder  und Kommu-
nen.  »Hier  darf  man  daher  gespannt
sein,  wie  die  Ampelkoalition  ihr  Ziel
von  der  Bundesebene  aus  umsetzen
will«,  so Lange.  Denn der  Bund habe
nur begrenzte Einflussmöglichkeiten, da
die  Umsetzung  durch  die  Länder  und
Kommunen  erfolge,  bestätigt  auch
Knapp. Deshalb fordert der Breko, die
Kommunen  vor  allem  technisch  und
finanziell zu unterstützen, damit diese in

der Lage seien, die Verfahrensdauer ver-
kürzen zu können.
Die Glasfaser-Gutscheine
Des Weiteren sollen laut Koalitionsver-
trag  die  Fördermaßnahmen  sowohl
ergänzt als auch geändert werden. Dem
eigenwirtschaftlichen  Ausbau  wird
jedoch ein Vorrang eingeräumt. Beson-
ders  positiv  sei  diesbezüglich  die
Ankündigung von Glasfaser- Gutschei-
nen (Voucher) als zusätzliches Förderin-
strument, bekräftigen VKU und Breko
unisono. »Das Konzept ist sehr gut, um
die Nachfrage seitens der Hauseigentü-
mer  anzureizen.  Wichtig  ist,  dass  die
Abwicklung  unbürokratisch  gehalten
wird«,  sagt  Knapp.  Das  KfW-Pro-
gramm zur Förderung von Ladestatio-
nen für E-Autos sei hier ein gutes Bei-
spiel.
Die Potenzialanalyse kommt
Ferner  sollen  die  Zuschüsse  für  den
Glasfaserausbau  ohne  die  sogenannte
Aufgreifschwelle  realisiert  werden.
Dahinter  verbergen  sich  gesetzliche
Vorgaben,  wie  gut  bzw.  schlecht  ein
Gebiet an das Breitbandnetz angebun-
den  ist  und  somit  gefördert  werden
kann.  Die  Potenzialanalyse  soll  dies
ersetzen. Nach festgelegten Parametern
werden die Gebiete eingeteilt, die nicht
eigenwirtschaftlich erschlossen werden
können.  »Dieser  differenzierende
Ansatz ist vernünftig, weil so die jeweils
unterschiedlichen Ausbausituationen vor
Ort berücksichtigt werden«, begrüßt der
VKU-Sprecher.  Die  CDU/CSU-Frak-
tion zeigt sich hingegen besorgt bezüg-
lich der Potenzialanalyse, weil damit ein
gänzlich  »neues,  unbekanntes  Instru-
ment geschaffen« werde. »Das kann nur
zu einer Verlängerung der Prozesse füh-
ren  und  wäre  dann  das  komplette
Gegenteil davon, was die Ampel eigent-
lich versprochen hat«, erwidert Lange.

»Vernünftige« Auslastung
Ein  nächster  Schritt  ist  der  geplante
Open- Access-Ansatz: Damit wird das
Netz eines Telekommunikationsunter-
nehmens für alle Marktteilnehmer geöff-
net.  Ein  Mechanismus,  der  »endlich
dafür  sorgt,  dass  wir  Wettbewerb  auf
der Glasfaser und nicht um die Glasfa-
ser  bekommen«,  unterstreicht  Dirk
Fieml die Bedeutung. Für den Chef des
Beratungsunternehmens »TktVivax« lie-
ßen sich dadurch die Netze künftig »ver-
nünftig«  auslasten.  Mit  dem  Ansatz
bestehe zudem nicht  mehr  die  Bedro-
hung  eines  Doppel-  und  Überbaus,
betont  der  VKU-Sprecher.
Schadensersatzansprüche?
Darüber  hinaus  möchte  die  Koalition
den Verbraucherschutz mit möglichen
Schadensersatzansprüchen nachschär-
fen, wenn die gebuchten Bandbreiten in
der Praxis nicht erreicht werden. »Was
dies angeht, sollte man zunächst abwar-
ten,  wie  sich  die  bereits  deutlich  ver-
schärften Regelungen des neuen Tele-
kommunikationsgesetzes (TKG) bewäh-
ren«,  so  Fieml.  Dieses  sei  schließlich
erst  in  Kraft  getreten.
Die  Einschätzung teilt  ebenso Knapp.
Glasfaseranbieter  könnten  theoretisch
entspannt bleiben. »Aber zum einen sind
die verfügbaren Messinstrumente für die
Breitbandgeschwindigkeiten ungenau«,
ergänzt der Geschäftsleiter. Zum ande-
ren würden viele Verbraucher denken,
dass  es  um die  WLAN-Geschwindig-
keit geht. »Das ist nicht der Fall, es geht
um die Leistungsfähigkeit des Internet-
anschlusses«,  so  Knapp,  »und  genau
hier sollten auch die Verbraucherzentra-
len dabei mithelfen, die Menschen kor-
rekt aufzuklären.«
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