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Gigabit-Ausbau – Grundlagen und Anforderungen 
 

Status Quo und Perspektive 

Wie Elektrizität vor einem Jahrhundert, ist heute das Glasfasernetz die Basis für 

wirtschaftliches Wachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen, 

Wettbewerbsfähigkeit und einen höheren Lebensstandard. Ein flächendeckendes 

Glasfasernetz ist Rückgrat und Fundament für alle modernen, zukunftssicheren 

und leistungsfähigen Telekommunikationsdienste in einer innovativen und 

digitalisierten Informationsgesellschaft. 

Nur Glasfaser sichert geringe Verzögerungszeiten und konstante, nicht 

schwankende Datenverfügbarkeit. Eine Infrastruktur, die die Glasfaser so nah 

wie möglich bis zum Nutzer bringt, ist daher so wichtig wie Verkehrs- und 

Versorgungsinfrastrukturen - und somit ein technologischer Sprung, der aus 

volkswirtschaftlicher Sicht notwendig ist. 

Die Bundesregierung hat das ursprüngliche Breitbandziel, bis zum Jahr 2018 die 

Bevölkerung flächendeckend mit einer Bandbreite von 50 MBit/s zu versorgen, 

durch das nächste ambitionierte Ziel ersetzt: im Rahmen der Digitalen Agenda 

hat das BMWI angekündigt, bis zum Jahr 2025 weitere 10 Mrd€ in Gigabit-

Anschlüsse zu investieren. Die Netzallianz setzte sich zudem das Ziel, bis zum 

Jahr 2025 rund 100 Mrd€ in flächendeckendes Gigabit-Internet zu investieren – 

ab 2018 davon seitens des Bundes 3 Mrd€ p.a. 

Auch in Nordrhein-Westfalen wird parteiübergreifend auf Glasfaserausbau 

gesetzt. In der vergangenen Legislaturperiode war die Zielsetzung, bis 2025 den 

Anteil der Glasfaseranschlüsse auf mind. 50 Prozent der Haushalte zu steigern. 

Allerdings differieren die von den Parteien vorgeschlagenen Instrumente 

zwischen Verbesserung der Rahmenbedingungen organisatorischer Art bis hin 

zu finanzieller Förderung. 

Letztlich bedeutet Gigabit-Ausbau nichts anderes als den vollständigen Ersatz 

der anfangs durch die staatliche Deutsche Bundespost erstellten Kupfer-

Infrastruktur mit Glasfaser. Damit liegt auf der Hand, dass flächendeckende 

Gigabit-Versorgung nicht rein privatwirtschaftlich gestemmt werden kann, 

sondern auch im öffentlichen Interesse ist. 
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Mit dem „Aktionsplan Glasfaser“ wird auch von Betreiberseite für eine reine 

Glasfaserinfrastruktur, verbunden mit der Forderung nach einem stabilen und 

langfristig angelegten, wettbewerbsfördernden Regulierungskonzept für 

Netzbetreiber geworben. 

Das zu erwartende Potential der Nachfrage nach hohen Bandbreiten ist 

beträchtlich. Einschlägigen Studien zufolge werden über 80% der Haushalte und 

Unternehmen perspektivisch Bandbreiten jenseits von 100 Mbit/s benötigen. Die 

Notwendigkeit von zumindest 1 Gbit/s in industriellen und öffentlichen Bereichen 

ist unbestritten. Insoweit besteht hoher Bandbreitenbedarf etwa in den Bereichen 

Gesundheit, öffentliche Verwaltung und bei der Kommunikation mit zentralen 

Rechenzentren für Bürger- und Unternehmensanwendungen. Ein wesentlicher 

Treiber hoher Bandbreiten sind jedoch zunehmend Privatkundenprodukte im 

audiovisuellen Bereich, insbesondere video on demand und Internetfernsehen in 

hohen Auflösungen. Kennzeichnend ist, dass diese Dienste meist von sog. Over 

the Top-Anbietern realisiert werden, die somit einen erheblichen Teil des 

Internetverkehrs verursachen, ohne an den Kosten der genutzten Netze beteiligt 

zu sein. 

Grundlegende Strategie des Gigabit-Ausbaus sollte eine organisch und 

bedarfsgerecht wachsende Versorgung mit Glasfaseranschlüssen sein. Dabei 

muss auf eine vorausschauende Erstellung der Infrastruktur als politisches Ziel 

abgestellt werden, denn zum Zeitpunkt des Bedarfes muss die erforderliche 

Infrastruktur bereits gegeben sein – und darf dann nicht erst in eine mehrjährige 

Bauphase gehen. Ansonsten droht weiterer Verzug in der Verfügbarkeit 

hochbitratigen Internets im internationalen Vergleich. 

Insoweit resultiert ein zeitlicher Versatz zwischen Beginn des Gigabit-Ausbaus 

und dem Vorliegen breiten Bedarfes durch entsprechende Dienste und somit der 

Refinanzierung des Netzbaues. Diesen Versatz zu kompensieren und damit den 

Gigabit-Netzausbau frühzeitig zu initiieren, ist Aufgabe der Förderpolitik. Hierbei 

den richtigen Zeitpunkt zum Start einer „Gigabit-Offensive“ zu treffen, entscheidet 

über die Effizienz der Förderung. Zu früh zu starten, bedeutet ggf. Fehlallokation 

von Fördergeldern. Geschieht es zu spät, ist die Wirksamkeit im Sinne des 

Standortwettbewerbs geschmälert.  
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Der Einsatz von Fördermitteln muss als volkswirtschaftlicher Invest gesehen 

werden, der einen nicht zu unterschätzenden Standortvorteil mit sich bringt - sei 

es durch den Rückfluss der Fördermittel über Dienstleister und Unternehmen in 

die Region, sei es die Verbesserung regionaler Standortkriterien mit Blick auf 

Unternehmen, oder sei es eine Verbesserung des Wohnstandortes gerade im 

ländlichen Raum. 

Insoweit ist Gigabitausbau und auch dessen Förderung ein notwendiges 

Instrument der Standortentwicklung und nachgerade der Daseinsvorsorge. 

 

Fakten zu NetCologne 

NetCologne beschreitet mit eigenem Infrastrukturausbau bereits den Weg in die 

Gigabit-Gesellschaft und unterstützt damit die Zielsetzungen der Politik. Der 

FTTB-Ausbau begann bereits vor mehr als 10 Jahren - in 2006. In der Region hat 

NetCologne mittels FTTC-Ausbau den ersten Schritt getan, um die Glasfaser 

deutlich näher zum Kunden zu bringen. 

Insgesamt umfasst das Netz derzeit rund 25.000 Kilometer Glasfasertrasse. 

Damit sind Stand heute rund 975.000 Haushalte mit Bandbreiten von bis zu 400 

Mbit/s erschlossen. Allein in 2016 hat NetCologne rund 35 Mio€ in den 

Netzausbau investiert. 

Neben dem umfangreichen Anteil an Eigenausbau, geht NetCologne auch 

Kooperationen mit Infrastrukturpartnern ein – insbesondere mit Stadtwerken, 

aber auch überregionalen Infrastrukturbetreibern. 

 

 

Ihre Ansprechpartner bei NetCologne: 

Public Affairs Thomas Rossbach, 0221 – 2222 611, trossbach@netcologne.de 

Presse  Verena Gummich, 0221 – 2222 5528, vgummich@netcologne.de 
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Fünf Forderungen der NetCologne zur Unterstützung des Gigabit-Ausbaues 

 

1. Gigabit-Ausbau mittels Glasfaser forcieren – offenen Zugang sichern 

Nur eine flächendeckende FTTB/H-Versorgung kann Grundlage für die Gigabit-

Gesellschaft sein und dementsprechend Bandbreiten von mindestens 1 Gbit/s 

tatsächlich bereitstellen. Funktechnologien auch auf Basis 5G bieten als shared 

medium keine Bandbreitensicherheit und sind somit keine nachhaltige 

Infrastruktur. Zudem funktionieren auch sie nur auf Basis einer leistungsfähigen 

Glasfaseranbindung. 

Alle Maßnahmen regulierungs- wie auch förderpolitischer Art sollten sich diesem 

Paradigma unterordnen. Dementsprechend sollte auch der Fahrplan der 

Netzallianz nicht mit dem Glasfaserausbau der Gewerbegebiete 2019 enden und 

sich dann auf den Mobilfunkausbau fokussieren. Vielmehr darf ein Fahrplan nicht 

enden, bevor nicht jeder Haushalt und jede Gewerbeeinheit einen 

Glasfaseranschluss hat. 

Volkswirtschaftlich macht nur die Erstellung einer einzigen Glasfaserinfrastruktur 

und eines einzigen Gebäude-Anschlusses Sinn. Insoweit schafft ein Glasfaser-

Ausbau technische Exklusivität,  welche selbstverständlich durch offenen Zugang 

für andere Anbieter auf Dienste-Ebene (open access) wirtschaftlich entschärft 

werden muss. Wo der Netzinhaber dieses nicht ermöglicht, muss ein Überbauen 

nicht nur zulässig, sondern sogar förderbar sein. 

 

2. Wettbewerb schaffen – Förderung optimieren 

Förderung als Eingriff in den Wettbewerb lehnen wir ab. Wo jedoch der Markt 

versagt, oder ein nicht adäquat refinanzierbarer Anfangs-Invest stattfinden muss, 

kann Wettbewerb nur durch Förderung entstehen. Damit dies gelingt, muss 

Förderung gleiche Voraussetzungen für alle Marktteilnehmer schaffen und darf 

nicht hinsichtlich der rechtlichen - aber insbesondere auch technischen - 

Grundkonzeption einzelne Marktteilnehmer begünstigen. 
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Um Förderung auf das Ziel des glasfaserbasierten Gigabit-Ausbaus zu 

orientieren, müssen deren Parameter insbesondere bezüglich Volumen, 

Bandbreiten und Scoring auf FTTB/H abstellen: 

 Anpassung der Fördervolumina an die Umstände, dass das Überbauen 

der „letzten Meile“ gegenüber dem FTTC-Ausbau eine deutliche 

Steigerung des Tiefbaus bedeutet, und die Nachfrage nach Gigabit noch 

nicht voll ausgeprägt ist zum Zeitpunkt des Ausbaus. Beispielsweise geht 

die WIK-Studie 2014 von Kosten in Höhe von 45 Mrd€ aus, um ganz 

Deutschland unter Nutzung bestehender Infrastrukturen mit FTTB/H 

auszubauen. Anhand der Einwohnerzahlen heruntergerechnet, würde 

dies für NRW 9,6 Mrd€ bedeuten. 

 Stärkung marktnaher Fördermechanismen, beispielsweise Priorisierung 

des Betreiber- vor dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell, oder 

endkundenseitiger Zuschüsse zum Hausanschluss etwa durch Ausgabe 

von Vouchers. 

 Priorisierung der Zukunftsfähigkeit der angewendeten Technologie bei 

den Förderkriterien. Bevorzugung von Lösungen mit symmetrischen 

Bandbreiten, mindestens der Lösung mit der höchsten Upload-Rate. 

 Neudefinition der weißen Flecken im Hinblick auf die Versorgungsziele 

(Aufgreifschwelle). 

 Vereinfachte Richtlinien und mehr Flexibilität bei Materialkonzept und 

Dokumentation. 

 Sinnvolle Nebenbedingungen (bspw. keine WLAN-Versorgung explizit im 

Gewerbegebiets-Ausbau) 

 

3. Investitionsfreundliche Rahmenbedingungen bilden 

Investitionen in Gigabitprojekte sollten durch Maßnahmen begleitet werden, 

welche für den Netzbetreiber oder kundenseitig zu Anreizen führen, auch bzw. 

gerade dann, wenn keine direkte Förderung stattfindet 

Diese können nachfrageseitig ausgestaltet werden, wie etwa die Ermöglichung 

der steuerlichen Absetzbarkeit des Hausanschlusseses für Endkunden. 
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Anbieterseitig ist grundsätzlich bei Darlehensprogrammen eine an die 

Nutzungsdauer angepasste Zinsbindung bzw. Laufzeit zu gewährleisten. Des 

Weiteren sollte bei Förderdarlehen vom Prinzip der „banküblichen Besicherung“ 

Abstand genommen werden, das aus dem Geschäftsbankprinzip resultiert, denn 

dabei kommen grundsätzlich nur passive Netzkomponenten (Leerrohre, 

Glasfaser, Gehäuse etc) als Sicherheit in Betracht. Somit können maximal nur 

bis zu 80% des Wertes der Infrastruktur als Sicherungsmasse dienen, denn ca. 

20% des Projekt-Invests entfallen regelmäßig auf aktive Komponenten (z.B. OLT, 

DSLAM). Alternativ ist eine Bürgschaftskomponente in Förderdarlehens-

Programmen grundsätzlich zu implementieren, bzw. die aktive Technik in den 

Fördergegenstand einzubeziehen. 

Investitionsfreundliche Rahmenbedingungen können auch kostenseitig wirken. 

Maßnahmen dazu sollten beispielsweise folgendes umfassen: 

 Konsequente Umsetzung des DigiNetz-Gesetzes. 

 Anpassung der Richtlinien zur Gewährung von Förderung bei 

Baumaßnahmen um die Verpflichtung zum Einbau von Leerverrohrungen. 

 Förderung der Akzeptanz von innovativen, kostengünstigen 

Verlegemethoden im öffentlichen Raum. 

 

4. Das Netz durch alle Nutzer finanzieren lassen 

Um den eigenwirtschaftlichen Ausbau von gigabitfähigen Netzen voranzutreiben, 

bedarf es regulatorischer Rahmenbedingungen, welche Netzbetreibern eine 

angemessene Vermarktung von Netzkapazität und Diensten ermöglichen. Dazu 

gehört auch die finanzielle Beteiligung jener, die diese Netze kommerziell „over 

the top“ nutzen, wie beispielsweise Video-on-Demand-Anbieter. 

 

5. Breitbandausbau politisch prominent besetzen 

Eine prominente politische Besetzung der Digitalisierungspolitik ist erforderlich, 

um Gestaltungswillen nicht nur zu demonstrieren, sondern auch die 

Möglichkeiten zur unmittelbaren Umsetzung zu schaffen. Dabei sollte der 

Infrastrukturgedanke mit dem Ziel flächendeckender Gigabit-Verfügbarkeit einen 

priorisierten Teilbereich neben der Dienste- und Content-Ebene bilden. 

Digitalisierungspolitik soll somit die Klammer um Netz- und Medienpolitik bilden. 


