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Frau Vors. Abg. Dr. Machalet: Ich darf Sie alle recht herzlich zur 27. Sitzung des Ausschusses für 
Medien und Netzpolitik begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich die Vertreterinnen und Vertreter 
der Landesregierung. Ganz besonders möchte ich natürlich auch unsere Anzuhörenden begrüßen, die 
wir heute zu Tagesordnungspunkt 1 eingeladen haben. Ich freue mich auf eine spannende Anhörung 
und frage zunächst, ob es zu der vorgeschlagenen Tagesordnung, so, wie sie den Mitgliedern des 
Ausschusses zugegangen ist, Änderungswünsche gibt. – Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann ist 
die Tagesordnung so beschlossen. 
 
Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 
 
 Versorgung mit leistungsstarkem Breitband voranbringen 
 Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/4367 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/4880/4964/4965/4966 
 
 – Anhörverfahren – 
 
Da wir leider nur begrenzte Platzmöglichkeiten haben, schlage ich vor, um alle zehn geladenen – 
neun erschienenen – Anzuhörenden platzieren zu können, dass wir das Ganze zweiteilen und zu-
nächst diejenigen, die jetzt schon vorne sitzen, anhören, dann eine kurze Fragerunde machen und 
damit auch denjenigen, die dann fertig sind, die Möglichkeit geben, weiteren Dingen nachzukommen. 
Sie sind natürlich herzlich eingeladen, weiter hierzubleiben und zu hören, was die anderen zu sagen 
haben. Dann machen wir eine zweite Runde mit denjenigen, die dahinter Platz genommen haben. 
 
Wir haben zehn Anzuhörende geladen. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
hat mitgeteilt, dass sie leider an der Teilnahme verhindert ist, hat uns aber eine schriftliche Stellung-
nahme zukommen lassen. So haben wir auch zahlreiche andere schriftliche Stellungnahmen bekom-
men, die die Ausschussmitglieder sehr aufmerksam gelesen haben. 
 
Insofern können wir sagen, dass die zehn Minuten vorgegebener Zeit für jeden Einzelnen ausreichend 
sein sollten. Bei solchen Anhörungen ist es immer so, dass man ein bisschen auf die Stringenz und 
auf gleiche Bedingungen achten muss, sodass jeder etwa gleich lang zu Wort kommt. Insofern bitte 
ich um die Einhaltung der vorgesehenen Redezeit. 
 
Wir beginnen mit Frau Dr. Annette Schumacher, Leiterin der Abteilung Regulierung und Public Affairs, 
Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH. Ihre Stellungnahme liegt uns als Vorlage 16/4995 vor. 
Frau Dr. Schumacher, Sie haben das Wort. 
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 Frau Dr. Annette Schumacher 
 Leiterin der Abteilung Regulierung und Public Affairs, Kabel Deutschland  
 Vertrieb und Service GmbH 
 
Frau Schumacher: Danke schön. – Frau Vorsitzende, sehr geehrter Ausschussmitglieder, Frau 
Staatssekretärin! Ich freue mich sehr, dass Sie uns alle eingeladen haben. Ich glaube, es ist immer 
wieder sehr gut, über die Erfahrungen, die man in den vergangenen Monaten mit bestehenden Breit-
bandausbauszenarien, Fördersituationen und Gesprächen auf kommunaler Ebene gemacht hat, zu 
sprechen, sie sich anzuhören und aufzunehmen. Insofern vielen Dank. 
 
Ich spreche heute nicht nur für Kabel Deutschland, sondern – die meisten von Ihnen wissen das be-
stimmt – wir sind mittlerweile eine Vodafone-Tochter, noch als eigenständiges Unternehmen vorhan-
den, gehören aber zum Vodafone-Konzern. Wir sind dort die große Festnetz-Tochter, und zwar mit 
dem Kabelnetz, das ursprünglich für die Fernsehübertragung geschaffen wurde, darum von den phy-
sikalischen Voraussetzungen her besonders leistungsfähig ist und jetzt zu 100 % rückkanalfähig, das 
heißt, internettauglich gemacht wurde. 
 
In Rheinland-Pfalz verfügt Kabel Deutschland über 1,3 Millionen Haushalte, die für schnelles Internet 
aufgerüstet sind. Dort können wir heute überall 100 Mbit/s anbieten, haben aber schon begonnen, 
200 Mbit/s im Download auszurollen. Mainz war sozusagen unsere Pilotstadt, die erste im Kabel 
Deutschland-Gebiet, in der wir das 200 Mbit/s-Produkt angeboten haben. 
 
Was wir tagtäglich tun, ist, dass wir in Glasfaser investieren, das heißt, unser Netz Stück für Stück 
immer näher zum Kunden mit Glasfaser nachzurüsten. Wir entwickeln uns also im Prinzip organisch. 
Das Kupferkoaxialnetz wird zu einem Glasfasernetz. Dort, wo man Koaxialleitungen hat – das haben 
wir schon in Tests ausprobiert –, kann man 4,7 Gbit/s im Download anbieten. Das heißt, wir sind im 
Prinzip von der Infrastruktur her bereit für die Gigabit-Gesellschaft. 
 
Ich glaube auch, es ist wichtig, dass wir das Bandbreitenwachstum, wie wir es heute schon beobach-
ten können, auch entsprechend in unsere Breitbandpläne – Sie in ihre Strategien – einbeziehen. Wir 
wissen alle, dass der Bandbreitenbedarf rasant zunimmt. Das ist heute hauptsächlich noch der Unter-
haltungssektor, nämlich der Videokonsum im weitesten Sinne, der bei uns in den Spitzenzeiten eine 
sehr, sehr hohe Netzlast ausmacht. Es sind heute schon 30 % im Durchschnitt, über alle Tageszeiten, 
die die Videonutzung ausmachen. 
 
Es kommen aber natürlich die ganzen Anwendungen wie eHelp, Videotelefonie, all das, was auch 
kleine und mittlere Unternehmen in ländlicher geprägten Gebieten in Anspruch nehmen, dazu, was 
den Bandbreitenbedarf massiv ansteigen lässt. 
 
Das 50 Mbit/s-Ziel – ich glaube, das ist auch eine Frage, die Sie gerne beantwortet haben wollen – ist 
ambitioniert, aber es ist sicherlich realistisch, was die Flächendeckung betrifft. Wir wollen aber immer 
darauf hinweisen, dass es sehr wichtig ist, dass wir den Ausbau in der Spitze ob alledem nicht ver-
nachlässigen. Das heißt, Sie sollten darauf achten, dass wir nicht mit dem Gießkannenprinzip die 
niedrigstmöglichen Bandbreiten anbieten, sondern es ist wichtig, dass wir dort, wo möglich, heute 
schon in Hochleistungsnetze investieren.  
 
Das wiederum – ich glaube aber, das ist etwas, das in Rheinland-Pfalz bislang schon gemacht wurde 
– bedeutet, dass wir uns die Gebiete sehr genau anschauen, in denen wir heute weiße Flecken ha-
ben, Cluster bilden, Kooperationen auf Landkreisebene, und dann manchmal sehr kleinteilig und ge-
nau hinschauen müssen, wie man in diesen Gebieten einen Technologiemix zur Anwendung bringt, 
der das Beste aus dem Fundus der vorhandenen Technologien herausholt.  
 
Das kann auch bedeuten, dass man in einzelnen Gebieten sagen muss, LTE, also mobile Technolo-
gie, ist diejenige, die in einem Gebiet die richtige ist. In anderen kann es sein, dass man die Glasfa-
sertechnologie verbaut und zum Beispiel bestehende Kabelnetze dadurch erweitert oder Teile mit 
VDSL ausbaut. Wovor wir warnen, ist, dass man wie mit der Gießkanne ausschließlich VDSL ausrollt 
und damit letztlich kaum etwas dafür tut, hohe Bandbreiten nachhaltig in die Fläche zu bringen. 
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Das wäre im Wesentlichen meine Stellungnahme. Was ich ansonsten noch hinzufügen wollte: Für 
alle, die ausbauen, für die Landkreise, Breitbandberater ebenso wie für uns, ist es natürlich wichtig, 
dass wir wissen, was an Infrastruktur ausgebaut wurde. Es gibt Diskussionen darüber, dass man die 
bereits erschlossenen Kabelverzweiger im Rahmen der Vectoring-Liste etwas transparenter macht, 
damit man weiß, wo heute schon Glasfaser in der Infrastruktur der Deutschen Telekom liegt. Dieses 
Maß an Transparenz würden wir uns wünschen, insbesondere, wenn wir als Vodafone jetzt im Tech-
nologiemix VDSL weiter ausbauen würden. 
 
Noch ein Punkt: Wenn es Auswahl- und Förderverfahren gibt, würden wir uns – das sind die Erfah-
rungen, die wir gemacht haben – wünschen, dass die Kriterien für die Auswahl vorab sehr klar kom-
muniziert werden, dass die Gewichtung und Bewertung einzelner Aspekte am Ende transparent ge-
macht werden, damit man sich zum einen verbessern kann, zum anderen aber im Zweifel auch gegen 
eine solche Vergabeentscheidung einmal wehren könnte. Es ist durchaus ein massiver Eingriff in den 
Wettbewerb, wenn man Fördermittel ausreicht. Ich glaube, alle Betreiber haben Interesse daran, dass 
sie bestmöglich zum Zuge kommen können. 
 
Das wäre im Wesentlichen mein Beitrag. 
 
Danke schön. 
 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet: Vielen Dank für die prägnante und innerhalb des Zeitrahmens liegen-
de Stellungnahme. Als Nächster ist Herr Isermann an der Reihe – quasi als direkter Konkurrent –, 
Leiter Politische Interessenvertretung Regulierung und Bundesländer, Deutsche Telekom AG. Ihre 
Stellungnahme liegt uns vor – Vorlage 16/4994 –. 
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 Herr Marcus Isermann 
 Leiter Politische Interessenvertretung Regulierung und Bundesländer 
 Deutsche Telekom AG 
 
Herr Isermann: Vielen Dank. Ich bemühe mich, auf die acht Minuten noch ein bisschen mehr 
draufzupacken. Ich möchte ein bisschen länger sprechen. Ich begrüße diese Anhörung, und ich möch-
te Ihnen erst einmal Optimismus mitbringen, dass ich glaube, dass die Herausforderung sowohl auf 
Bundes- als auch auf Landesebene, vor allen Dingen in Rheinland-Pfalz, in der Tat erkannt worden 
ist.  
 
Wir brauchen diese schnellen Netze. Wir müssen gleich einmal darüber diskutieren, wie schnell die 
Netze denn sein sollen. Ich bin aber der Auffassung, dass die Strategie der Bundesregierung und 
auch die Strategie der Bundesländer, auf ein Mindestmaß an hohen Bandbreiten zu setzen, genau die 
richtige war. Wir wissen alle, dass es ambitioniert ist. Ich bin aber mittlerweile der Auffassung, dass es 
machbar ist, weil wir eine Digitale Agenda haben, die sehr, sehr gut die Probleme der Wettbewerbsfä-
higkeit für den Standort Deutschland beschrieben hat und nicht nur bei den Problemen geendet hat, 
sondern auch Maßnahmen beschrieben hat. 
 
Ich bin auch der Auffassung, dass die Bundesländer die Herausforderung erkannt haben. Wenn ich 
mir allein vorstelle, dass es jetzt zum ersten Mal möglich ist, dieser Branche, dieser Industrie nicht 
Geld zu entziehen, sondern – dabei denke ich an die Frequenzentscheidung – die Erlöse, die Bund 
und Land einnehmen, wieder auszuschütten, also zumindest ein Stück weit der Branche zurückzuge-
ben und diese in Förderung zu investieren, sind das genau die richtigen Signale für uns alle, die wir 
dieser Branche tätig sind. 
 
Eines ist uns vor allen Dingen wichtig, gerade als Deutsche Telekom: Wir wissen, wie man Netze auf-
baut. Das ist unsere DNA. Wir wollen diese Netze aufbauen. Wir können das technologisch, nicht nur 
die Deutsche Telekom, ich nehme Vodafone und Kabel Deutschland mit hinein. Wir alle haben ein 
großes Interesse, diese schnellen Netze aufzubauen. 
 
Ich denke, allein mit den Maßnahmen, die in der Digitalen Agenda fixiert oder auch in der Netzallianz 
besprochen und dann festgelegt worden sind, ist es möglich, sofern diese umgesetzt werden, tatsäch-
lich unser Ziel, nämlich bis 2018 mindestens 50 Mbit/s, zu erreichen. 
 
Wir als Deutsche Telekom haben letzte Woche unseren Investoren eine modifizierte Strategie erläu-
tert. Diese möchte ich Ihnen ganz kurz erläutern. Wir haben bislang als Ziel gehabt, bis 2016 65 % der 
Haushalte mit VDSL zu erschließen. Davon sind wir nicht abgekommen, sondern wir haben noch ei-
nen draufgelegt. Wir glauben, dass es jetzt möglich ist, bis 2018  80 % der Haushalte mit Vectoring zu 
erschließen und dann sogar noch die Bandbreiten der nächsten Generation über eine neue Technolo-
gie namens Supervectoring zu ermöglichen. Vektoring bringt gegenwärtig 100 Mbit/s. Bei 
Supervectoring sind 250 Mbit/s möglich. 
 
Wir sind der Überzeugung, Bandbreiten brauchen Sie mobil und stationär. Das heißt, die Fixierung auf 
Bandbreite allein zu Hause wäre ein riesiger Fehler. Insofern ist genau dieser intelligente Technolo-
giemix der richtige. Sie brauchen Mobilität, Sie brauchen stationär daheim entsprechende Bandbrei-
ten.  
 
In diesem Sinne sind die 700 MHz-Frequenzen für die schnellen Bandbreiten wichtig. Auch hier haben 
wir für uns entsprechende Zielsetzungen neu fixiert. Wir wollen diese hohe Bandbreite so gut wie flä-
chendeckend über Mobilfunk erreichen. 
 
Jetzt erleben wir, dass die Technologie zusammenschmilzt. Es spielt bald gar keine Rolle mehr, wie 
Sie etwas bekommen, die Hauptsache ist, Sie bekommen es. Wir werden jetzt einen neuen Router 
einführen, den Sie sich daheim hinstellen können. Dieser schafft es, die Bandbreite im Festnetz mit 
der Bandbreite im Mobilfunk zu kombinieren und zu addieren. Sie nutzen sozusagen die Frequenz-
ressourcen, die Sie draußen haben. Das ist der so genannte Hybridrouter, mit dem Sie theoretisch bis 
zu 550 Mbit/s erreichen können. Das ist natürlich ein Laborwert, aber wir sind sehr zuversichtlich, 
ähnliche Raten über die nächsten Jahre zu erreichen. 
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Sie sehen, dass wir auf intelligenten Technologiemix setzen. Ich sage Ihnen noch eines: Wir werden 
natürlich auch FTTH einsetzen, das aber nur punktuell. Angesichts der extrem hohen Kosten, die da-
bei entstehen, werden wir das nicht flächendeckend tun können. Wir werden aber beispielsweise in 
Neubaugebieten punktuell die Glasfaser bis ins Wohnzimmer schieben. 
 
Ich glaube aber, dass wir weg müssen von dieser Technologiefixierung. Es spielt am Ende keine Rol-
le, welche Technologie der Kunde will, Hauptsache, er hat diese Bandbreite. 
 
In diesem Sinne glauben wir, dass wir auf einem guten Weg sind. Natürlich gibt es noch entsprechen-
de Rahmenbedingungen zu schaffen. Nach wie vor will ich Ihnen nicht das Gefühl geben, das sei alles 
ein Selbstläufer. Natürlich haben wir dann immer noch 20 %, die nicht wirtschaftlich versorgt werden 
können. Wenn ich allein daran denke, dass in dieser Hinsicht auch die Bundesnetzagentur noch eine 
Entscheidung zu fällen hat, inwiefern wir auf diese 80 % mit eigenen Mitteln investieren können – da-
rum geht es ja –, steht hier natürlich noch ein großes Fragezeichen, inwiefern wir diese Möglichkeit 
haben. 
 
Es gibt das Stichwort Nahbereiche, das jetzt auch durch die Presse gegangen ist. Diese wollen wir 
zusätzlich mit Glasfaser erschließen.  
 
Förderung bleibt also wichtig. Förderung bislang immer die Logik gehabt, nicht der Staat zahlt die 
Netze vollständig, sondern der Staat und die Unternehmen teilen sich entsprechende Investitionskos-
ten. Das ist das sogenannte Deckungslückenmodell. Wir plädieren auch weiterhin dafür, es beizube-
halten.  
 
Hier gibt es unterschiedliche Modelle unter dem Namen Betreibermodell etc. Wir glauben nicht, dass 
ein Betreibermodell schon allein auf Kosten der Steuerzahler günstig werden wird, sondern tatsächlich 
noch viele, viele weitere Probleme aufwirft. 
 
Förderung ist, wie gesagt, ein ganz wichtiges Thema, das weiterhin wichtig bleibt. Da die Frequenzer-
löse auch den Bundesländern zukommen werden, bin ich auch hier noch guten Mutes, dass eine ent-
sprechende Erhöhung in Rheinland-Pfalz stattfinden kann. Das zumindest ist meine Hoffnung. Sie 
können mir dann das Gegenteil sagen oder mich in dieser Hoffnung bestärken. 
 

(Herr Abg. Haller: Bereits auf dem Weg!) 
 
– Genau. Des Weiteren ist es für uns sehr wichtig, dass auch bei dem Thema investitionsfreundliche 
Regulierung Veränderungen stattfinden. Hier haben wir immer wieder – ich verweise auf meine Stel-
lungnahme – Themen wie Regionalisierung oder auch Einsparungen oder Kostensenkungspotenziale 
mit Blick auf die Verlegung der Infrastruktur in der Diskussion.  
 
Allzu oft haben wir auch Probleme mit Baugenehmigungen vor Ort. Das muss ich ganz offen sagen. 
Das ist das Phänomen, jeder Bürgermeister möchte gerne ein Breitbandnetz, aber dann bitte alles 
unterirdisch, und entsprechende Genehmigungen brauchen sehr, sehr lange. Das ist teilweise sehr, 
sehr aufwändig. Wir müssen schon diskutieren, ob hier entsprechende Verbesserungen möglich sind. 
 
Quality of Service möchte ich auch ansprechen. Natürlich brauchen die Netzbetreiber die Möglichkeit, 
ihre Kosten zu refinanzieren. Das ist das Thema Netzneutralität, ein sehr heiß diskutiertes Thema. 
Uns geht es im Wesentlichen darum, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Kunden entsprechende 
Dienste zur Verfügung zu stellen, die eine gesicherte Qualitätslinie aufweisen.  
 
Das ist wichtig für hohe Bandbreiten. Das ist wichtig für hohe Dienste. Warum? Denken Sie an die 
Industrie 4.0. Ich möchte mich nicht in ein Auto setzen, das möglicherweise beim Bau über eine unge-
sicherte und undifferenzierte Standleitung gebaut worden ist. Es tut mir ganz ehrlich leid. Das sind die 
Punkte, an denen die Firmen entscheiden müssen, ob sie eine entsprechende qualitätsgestützte Lei-
tung und Dienste von uns bekommen können. 
 
Insofern halte ich es für wichtig, dass hier entsprechende ausbalancierte Regelungen in Europa wie 
auch in Deutschland gefunden werden. Im Übrigen verweise ich für den Rest auf meine Stellungnah-
me. Ich hoffe, ich habe mich an die Zeit gehalten. 
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Frau Vors. Abg. Dr. Machalet: Exakt, Punktlandung. Vielen Dank. – Dann machen wir gleich mit 
Herrn Dommermuth von der Bundesnetzagentur weiter. 
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 Herr Friedhelm Dommermuth 
 Bundesnetzagentur Bonn 
 
Herr Dommermuth: Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich glaube, es stellt sich die Frage, wo wir stehen und wie wir zu dem Ziel kommen, 2018  
50 Mbit/s flächendeckend und gegebenenfalls darüber hinaus; denn das ist sicherlich nicht das Ende 
der Veranstaltung. Ich will versuchen, mich in meinem Beitrag an den Punkten des Antrages zu orien-
tieren: gemeinsame Kraftanstrengung 50 Mbit/s.  
 
Wo stehen wir? Sie wissen, wir hatten Mitte 2014 nach dem Breitbandatlas bundesweit etwa 65 % 
Abdeckung. So jedenfalls ist es im Kursbuch der Netzallianz festgeschrieben, an dem alle Markt betei-
ligten Unternehmen mitgearbeitet haben, sodass wir davon ausgehen, bis 2018  80 % marktgetrieben, 
das heißt, mit privatwirtschaftlichen Anstrengungen, zu erreichen. Das sagt natürlich im Umkehr-
schluss, es bleibt eine Deckungslücke von etwa 20 %. 
 
In Rheinland-Pfalz ist die Situation etwas ungünstiger. Dort haben wir zum gleichen Zeitpunkt gut 
58 % der Haushalte mit diesen Bandbreiten erschlossen. Das differiert je nach Region genau wie im 
Bundesdurchschnitt zwischen städtisch, halbstädtisch und ländlich. Das macht schon genau die Prob-
lematik deutlich, die wir insgesamt haben. Wir haben das Problem eines relativ großen Stadt-Land-
Gefälles. Wenn man sich die heutige Situation der Versorgung ansieht, haben wir im städtischen Be-
reich bereits eine Abdeckung von 80 %, während wir im ländlichen Bereich erst bei 20 % liegen. Das 
macht sich dann aufgrund der unterschiedlichen Besiedlungsstrukturen in den einzelnen Ländern 
entsprechend bemerkbar.  
 
Wenn wir die Unterschiede zwischen den Bundesländern feststellen, heißt das nicht, dass diese auf-
grund unterschiedlicher Anstrengungen vorhanden sind, sondern das ist in der Kostenökonomie von 
Netzen begründet. Je weiter Sie in dünn besiedelte Räume kommen, desto größer werden die Er-
schließungskosten pro Haushalt und desto schwieriger wird es, diese privatwirtschaftlich zu erschlie-
ßen. Ich glaube, das muss man sich deutlich machen, wenn man darüber spricht, woran es denn liegt, 
dass wir hier diese Probleme haben. Das führt dann gegebenenfalls zu der Frage, wie wir mit diesen 
Problemen umgehen können. 
 
Das heißt, wenn wir diese Deckungslücke so unterstellen, ist es wahrscheinlich, dass wir in Rhein-
land-Pfalz – das ist natürlich grob geschätzt – wahrscheinlich von etwa 20 % bis 30 % der Haushalte 
im ländlichen Raum ausgehen müssen, die nicht privatwirtschaftlich versorgt werden können, sondern 
bei denen wir entsprechende Deckungslücken mit öffentlichen Mitteln versorgen müssen. 
 
Was uns bzw. die Unternehmen im Moment – auch in diesem Zusammenhang – noch besonders vor 
Probleme stellt, ist, dass die Nachfrage, jedenfalls im privaten Bereich, im Moment insofern noch et-
was zurückhaltend ist; denn selbst dort, wo wir relativ hochleistungsfähige Anschlüsse haben, werden 
sie nur zu einen bestimmten Teil von der Bevölkerung nachgefragt. Das sogenannte Take-Up-
Problem ist also sicherlich auch ein Punkt, den man nicht aus den Augen verlieren darf. Man redet 
immer davon, was man auf der Kostenseite tun kann. Man kann aber privatwirtschaftlich natürlich 
auch etwas auf der Erlösseite tun, indem man den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde oder die 
Penetrationsraten zu erhöhen versucht. 
 
Zweiter Punkt, Forcierung des glasfaserbasierten Ausbaus. Herr Isermann hat es gesagt, das ist si-
cherlich langfristig die nachhaltigste Struktur, entweder bis ins Gebäude oder bis ins Haus Glasfaser 
zu legen. Allerdings sind die Erschließungskosten dramatisch höher. Bei den von Herrn Isermann 
angesprochenen VDSL-Anschlüssen gibt es Berechnungen, bei denen man etwa sagt, pro Anschluss 
liegen die Kosten im Schnitt bei 550 Euro. Bei Glasfaser-Anschlüssen liegen wir etwa um den Faktor 
vier höher. Dabei wird deutlich, welche Notwendigkeiten bestehen.  
 
Es gibt auch Berechnungen, bei denen man überlegt, wie das Ziel 2018 zu erreichen ist, damals vom 
TÜV Rheinland. Damals hatten wir allerdings erst 55 % Erschließung. Bundesweit wurde eine Zahl 
von rund 20 Milliarden Euro errechnet. Für einen glasfaserbasierten flächendeckenden Ausbau in 
Deutschland variieren die Zahlen je nach Parametern zwischen 80, 85 und 90 Milliarden Euro. Man 
sieht also, welch gigantisch neue Diskussion und Größenordnungen das auswirft. Dort sind auch die 
Kostenunterschiede zwischen den städtischen und ländlichen Gebieten signifikant. Wir sprechen von 
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einem Kostenfaktor von um die fünf bei den Unterschieden der Erschließung zwischen Stadt und 
Land. 
 
Anhebung der GAK-Mittel von 2 Mbit/s auf 6 Mbit/s war ein Aspekt, der angesprochen wurde. Das ist 
sicherlich eine Möglichkeit, grundsätzlich mehr Fördermittel zu erschließen. Allerdings ist es bezogen 
auf das 50 Mbit/s-Ziel nur ein Zwischenschritt, wenn ich es recht sehe. Angesichts der aktuellen politi-
schen Diskussion ist natürlich eine Fokussierung auf die NGA-Erschließung wünschenswert. Ich sage 
aber einmal, jeder Beitrag ist mit Sicherheit wünschenswert und besser als ein Verharren auf dem 
Status quo. 
 
Konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten: Ich glaube, das ist ein absolutes Muss. Es gibt nicht 
die Standardlösung oder die eine Lösung, sondern es müssen alle Technologien und Strategien zu-
sammengeführt werden. Das heißt, Glasfaser, VDSL, Mobilanschlüsse, Kabelanschlüsse, alles muss 
seinen Beitrag leisten, auch, weil sie unterschiedliche Hauptzwecke, unterschiedliche Nutzungsmög-
lichkeiten oder auch unterschiedliche Leistungsfähigkeiten haben. Wir haben dort verschiedene Aus-
prägungen. 
 
Ich glaube, Ziel muss es sein, diesen Mix an Strategien sowohl im Wettbewerb privatwirtschaftlich als 
auch ergänzt um die notwendige Beihilfe und den Mix an Technologien, den ich beschrieben habe, 
sinnvoll zusammenzufügen. Ich glaube, die Arbeiten, die in der Netzallianz im Sinne eines Zusam-
menschlusses und einer Zusammenarbeit schon begonnen wurden, sind sehr sinnvoll. 
 
Nutzung vorhandener Infrastrukturen durch Mitnutzung: Das ist sicherlich ein ganz entscheidender 
Beitrag, um auf der Kostenseite Entlastung zu verschaffen, um an der Grenze mehr privatwirtschaftli-
che Erschließung hinzubekommen. Sie wissen, es gibt jetzt die Arbeiten an der Umsetzung der soge-
nannten Kostenreduzierungsrichtlinie, bei der andere Infrastrukturen mitgenutzt werden können. Da 
Tiefbaukosten den wesentlichen Beitrag an der Erschließung von Netzen ausmachen – wir gehen von 
70 % bis 80 % aus – ist natürlich jede Synergie, die man heben kann, sehr willkommen.  
 
Allerdings bedeuten gemeinsame Verlegung und gemeinsame Nutzung auch zusätzliche Koordination 
und Koordinationsnotwendigkeiten. Gleichwohl werden die Arbeiten im Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur jetzt vorangetrieben. Die Richtlinie soll bis Anfang 2016 umgesetzt werden. 
Insofern kann das sicherlich ein wichtiger Baustein auf der Kostenseite sein, um für Entlastung zu 
sorgen. 
 
Wir versuchen mit unserem Infrastrukturatlas, der zunehmend genutzt wird, zu mehr Transparenz und 
zur Informationsbeschaffung beizutragen. 
 
Gegenüber der EU hatten Sie angemahnt, dass sich auch die Bundesregierung auf der Förderseite 
einsetzen wollte. Die Verhandlungen laufen. Einer der Kernpunkte ist die Förderfähigkeit von 
Vectoring, sicherlich auch ein strittiger Punkt zwischen den beiden Kollegen, die neben mir sitzen. Die 
Vertreter der Bundesregierung verhandeln aber an dieser Stelle. Ich gehe davon aus, dass man in 
Kürze zu einer Lösung kommen wird. 
 
Wichtig bei den Beihilfen scheint es mir, sinnvolle Kriterien, nach denen Fördermaßnahmen zur Un-
terstützung des Breitbandausbaus erfolgen sollten, zu definieren, weil vor Ort die entsprechenden 
Kenntnisse vorhanden sind, nach denen sich das ausrichten sollte. Es ist auch in der Netzallianz ein 
KfW-Förderprogramm zur Premiumförderung des Netzausbaus adressiert worden, das hier sicherlich 
einen Beitrag leisten kann. 
 
Letzter Punkt, Universaldienstverpflichtung. Um es kurz zu machen und die Zeit dann hoffentlich kor-
rekt einzuhalten: Das ist ein Punkt, der sich nach unserer Ansicht nur auf die Sicherstellung der 
Grundversorgung richten kann. Das haben wir auch in unserem letzten Tätigkeitsbericht, der an die 
gesetzgebenden Körperschaften übersandt wurde, deutlich gemacht. Insofern eignet er sich nach 
unserer Meinung nicht als Instrument für die Versorgung mit leistungsfähigen Anschlüssen und ist 
auch rechtlich nicht das Instrumentarium, das adäquat ist.  
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Im Übrigen glauben wir, dass dies auch mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden wäre, die Gefahr 
besteht, dass man getätigte Investitionen entwertet oder geplante erst gar nicht entstehen lässt, und 
es die Problematik der Wirtschaftlichkeitslücken nicht löst. 
 
Ich denke, weitere Punkte können sicherlich in der Diskussion angesprochen werden. Ich hätte noch 
einige Punkte, die ich insbesondere auf Herrn Isermann antworten würde, weil er mich zumindest 
indirekt angesprochen hat. Vielleicht ergibt sich das aber auch in der Diskussion. 
 
Vielen Dank. 
 

Frau Vors. Abg. Dr. Machalet: Vielen Dank, Herr Dommermuth. Ich gehe davon aus, dass sich das 
im Laufe der weiteren Diskussion noch ergibt. Was die Zeit angeht, sind wir exakt im Plan. Das ist 
auch gut so. Als nächstes hat dann Herr Tripp, Advocacy Manager, Digitale Gesellschaft e. V., das 
Wort. Von Herrn Tripp liegt eine schriftliche Stellungnahme in der Vorlage 16/4965 vor.  
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 Herr Volker Tripp 
 Advocacy Manager, Digitale Gesellschaft e. V. 
 
Herr Tripp: Guten Tag und vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Die schriftliche Ausführung von Digitale Gesellschaft e. V. ist Ihnen bereits zugegangen. Deswegen 
möchte ich versuchen, möglichst nicht das zu wiederholen, was ich da schon gesagt habe, sondern 
ein bisschen ergänzende Ausführungen zu machen, und zwar insbesondere zu dem Ausbauziel von 
50 Mbit/s flächendeckend. Wir halten – das konnte man unserer Stellungnahme bereits entnehmen – 
dieses Ausbauziel nicht für zukunftstauglich und auch nicht für nachhaltig. Der Bandbreitenbedarf wird 
in den nächsten drei bis fünf Jahren enorm zunehmen. Das gilt sowohl weltweit als auch für Deutsch-
land. Weltweit rechnet der Router-Hersteller Cisco mit einer Verdreifachung des jährlichen Traffic auf 
ein Gesamtvolumen von 8,6 Zetabyte weltweit und allein in Westeuropa mit einem Anstieg auf 1,3 
Zetabyte. Zur Verdeutlichung, ein Zetabyte sind eine Billion Gigabyte. Das wäre das Gesamtvolumen 
des Traffic. Auch die Zahl der Nutzenden wird weiter wachsen. 2018 wird voraussichtlich die Hälfte 
der Weltbevölkerung online sein.  
 
Als besondere Bedarfstreiber bei diesem Wachstum erweist sich laut Cisco vor allen Dingen das mo-
bile Internet, dann insbesondere IPTV, also hochauflösendes Videostreaming und 3D-Videostreaming, 
Cloud Computing, also die Auslagerung von Rechenleistung in über das Internet zu erreichende Re-
chenzentren, Wearable Computing, also Technologie, die man am Körper trägt, Google Glass und 
Ähnliches, und natürlich das Internet der Dinge, Smart-Grids und Smart-Cars. Das werden offensicht-
lich weltweit die größten Treiber sein.  
 
Vielleicht noch zusätzlich eine Zahl: Cisco erwartet auch, dass hochauflösende Videos ungefähr drei 
Viertel dieses gesamten Traffics ausmachen werden.  
 
Für Deutschland gibt es unterschiedliche Berechnungen und Prognosen für den Bandbreitenbedarf. 
Der Verband BREKO beispielsweise – das hatte ich bereits in der Stellungnahme erwähnt – rechnet in 
Gewerbegebieten für 2018 mit einem durchschnittlichen Bedarf von 240 Mbit/s, in Wohngebieten mit 
100 Mbit/s. Auch aus Baden-Württemberg gibt es eine Studie über den Bandbreitenbedarf der dorti-
gen Wirtschaft. Er soll 2018 durchschnittlich bei 169 Mbit/s liegen. Allerdings sind die Unterschiede je 
nach Gewerbe sehr groß. Beim verarbeitenden Gewerbe sind es beispielsweise 293 Mbit/s und im 
Baugewerbe eher 117 Mbit/s. All das liegt relativ deutlich über dieser angepeilten Zahl von 50 Mbit/s 
für 2018.  
 
Die Bedarfstreiber – ich hatte es eben schon erwähnt – sind auch hier in Deutschland eigentlich die 
gleichen, die auch weltweit die Bedarfstreiber sein werden. Hinzu kommen dann noch solche Anwen-
dungen wie zum Beispiel die Telemedizin, Online-Gaming, aber ansonsten auch genau die Anwen-
dungen, die ich eben schon erwähnt habe, also vor allen Dingen Cloud-Dienste, mobile Nutzung und 
Internet der Dinge.  
 
Dazu noch einige Anmerkungen: Gerade für Unternehmen ist nicht nur entscheidend, welche Ge-
schwindigkeit sie im Downstream haben, sondern auch, welche Geschwindigkeit sie im Upstream 
haben. Das fällt typischerweise sehr deutlich auseinander bei asymmetrischen Anschlüssen, die bis 
heute eigentlich üblich sind. Diese Studie aus Baden-Württemberg, die ich eben zitiert habe, geht aber 
tatsächlich von einem symmetrischen Bedarf aus. Daher ist es auch eine Überlegung, nicht lediglich 
eine Zahl von 50 Mbit/s zu fordern, sondern sich vielleicht auch einmal qualitativ über den Inhalt dieser 
Anschlüsse zu unterhalten und zu fragen, ob nicht eine symmetrische Ausrichtung dieser Anschlüsse 
viel sinnvoller wäre als eine asymmetrische.  
 
Außerdem gibt es auch noch eine Wechselbeziehung zwischen der verfügbaren Bandbreite und den 
Diensten, die darüber schließlich realisiert werden. Beispielsweise wurde NETFLIX als Geschäftsmo-
dell überhaupt erst dadurch möglich, dass die entsprechenden Bandbreiten zur Verfügung standen. 
Daraus kann man auch schließen, dass sich mit Fortentwicklung der verfügbaren Bandbreiten auch 
die darüber angebotenen Dienste fortentwickeln werden und Angebote hervorbringen werden, die es 
heute überhaupt noch nicht gibt, und die dann entsprechend den Traffic weiter in die Höhe treiben 
werden.  
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Welche Dienste in Zukunft letztlich verfügbar sein werden, wird aber nicht nur von der Bandbreite in 
Deutschland abhängen; denn der Benchmark wird letztlich dort gesetzt, wo die weltweit höchsten 
Bandbreiten verfügbar sind. Genau dort werden sich die neuen Dienste entwickeln, die in Zukunft 
dann zum Standard werden.  
 
Das heißt auch, wer jetzt hinter den Weltmarkführern in Sachen Bandbreite zurückbleibt – zum Bei-
spiel Schweden oder Japan, wo die Gigabit-Gesellschaft nämlich schon da ist –, wird auch Einbußen 
in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht hinnehmen müssen. Oder anders gesprochen: Selbst wer 
den Benchmark der heutigen Weltmarktführer in drei Jahren erfüllt, hat immer noch drei Jahre Rück-
stand, die sich kulturell und wirtschaftlich bemerkbar machen. Aus diesem Grund sind wir der Auffas-
sung, dass dieses Ziel von 50 Mbit/s deutlich zu niedrig angesetzt ist.  
 
Abschließend vielleicht noch eine Bemerkung zu dem, was Herr Isermann zum Thema Netzneutralität 
gesagt hat. Das sehen wir naturgemäß ein wenig anders. Wir sind der Meinung, dass eine starke Ge-
währleistung der Netzneutralität auch eine qualitative Anforderung an das Netz darstellt, die überhaupt 
erst eine sinnvolle Verwendung des Netzes möglich macht. Insbesondere, wenn wir auf dem Weg in 
die digitale Gesellschaft sind und das auch impliziert, dass das Netz dann eine infrastrukturelle Grund-
lage ist, die auch politische Teilhabe, Meinungsfreiheit, persönliche Entfaltung und natürlich auch wirt-
schaftliche Tätigkeit ermöglichen soll, also eine Infrastruktur ist, die von gesamtgesellschaftlicher Be-
deutung ist, muss sie auch diskriminierungsfrei ausgerichtet sein. Das bedeutet, es kann nicht sein, 
dass es zum Beispiel Überholspuren im Netz gibt oder es so etwas wie ein Zweiklassennetz gibt.  
 
Das möchte ich dazu sagen. Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet: Vielen Dank, Herr Tripp. Ich leite gleich über zu Dr. Martin Fornefeld, 
MICUS Management Consulting GmbH. Von Herrn Dr. Fornefeld liegt eine schriftliche Stellungnahme 
in der Drucksache 16/5019 vor. Sie haben jetzt das Wort.  
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 Herr Dr. Martin Fornefeld 
 MICUS Management Consulting GmbH 
 
Herr Dr. Fornefeld: Frau Vorsitzende, vielen Dank für die Einladung! Guten Tag, meine Damen und 
Herren. Kurz zu meiner Person: MICUS ist das Unternehmen, das ich vertrete. Ich bin Geschäftsfüh-
rer und Gesellschafter. Ich bin einer der führenden Berater zur Planung von Breitbandnetzen in 
Deutschland. Hier in Rheinland-Pfalz sind wir im Eifelkreis unterwegs, in der Vulkaneifel, im Rhein-
Lahn-Kreis und jetzt auch in der Südpfalz. Wir kommen also wirklich aus der Praxis. 
 
Zunächst einmal möchte ich beginnen, indem ich dem Ausschuss und den Fraktionen ein dickes Lob 
ausspreche. Ich habe hier zum ersten Mal in einem Papier gelesen, dass auch das 300-Megabit-Ziel 
formuliert worden ist. Ich finde, das ist ein ganz deutliches Signal, das hier gesetzt wird. Das folgt 
auch der Logik dessen, was wir hier gehört haben. Über die 50 Mbit/s 2018 ist genügend diskutiert 
worden. Wir müssen schauen, wie die Entwicklung weitergeht. Darum ist diese Benennung eines 300- 
Megabit-Ziels genau das richtige Signal an den Markt. Eines ist nämlich klar: Dieses Ziel ist nur er-
reichbar, wenn wir auch von einem kupferbasierten Netz in ein glasfaserbasiertes Netz umsteigen. 
Dieser Umstieg ist dringend notwendig. 
 

Eines ist auch klar, jede Technologie, die wir jetzt noch in Kupfer einsetzen – VDSL, Vectoring,  
G.fast –, ist nur eine Brückentechnologie, um letzten Endes die Kupfernetze noch weiter aufrechtzu-
erhalten. Aber 300 Mbit/s mit den Gesetzen von NGA sind damit am Ende wahrscheinlich nicht zu 
erreichen. 
 
Man muss auch berücksichtigen, dass alle Signalverstärkungstechnologien, die wir jetzt noch aufbau-
en, enorm an dem Strombedarf knapsen werden. Das sind sehr energieintensive Methodiken, die wir 
einsetzen. Der Strombedarf für die Kupfernetzbetreiber liegt bei mehreren 100 Millionen Euro im Jahr, 
weil das Kupfernetze sind, die Dämpfung haben und damit Verluste. Verluste heißt letzten Endes, ich 
muss sehr viel Strom hineinstecken, um am Ende etwas dabei herauszubekommen.  
 
Umstieg ist also notwendig. In den Gewerbegebieten ist das bereits heute der richtige Zeitpunkt zum 
Technologiewandel. Hier darf es keine Frage mehr sein, ob ich in Gewerbegebieten tatsächlich noch 
einen Überbau in Kupfertechnologie mache. Wir brauchen hier heute symmetrische Verbindungen, 
das heißt, die gleiche Geschwindigkeit im Upstream und Downstream. Das ist schon mehrfach ange-
sprochen worden. Das ist nur mit Glasfaser machbar.  
 
Völlig richtigerweise ist auch angesprochen worden, es ist nicht nur die Frage der Bandbreite, sondern 
es ist auch die Frage der Symmetrie, der Latenzzeiten und des Seitenaufrufs, wie schnell ich ein Sig-
nal da habe. Auch all das spricht für eine Glasfasertechnologie.  
 
Es wird immer wieder überschätzt, wie teuer eigentlich ein Ausbau eines Gewerbegebietes ist. Wir 
haben bereits sehr viele Gewerbegebiete überplant. Die meisten Gewerbegebiete, die eine Größe von 
30 bis 40 Gewerbebetrieben betrieben haben, liegen in der Investition bei 200.000 bis 300.000 Euro. 
Wenn man sieht, was hier pro Jahr an Gewerbesteuern eingebracht wird, ist das eigentlich nicht mehr 
so die Frage, ob ich dieses Geld einsetze, um den Standort Deutschland und den Standort Rheinland-
Pfalz damit zu stärken.  
 
Interessanterweise ist es auch so, dass wir durch die schnellen Netze zu einer weiteren Entwicklung 
kommen, in der Deutschland noch weit zurück ist. Das sind nämlich die frei zugänglichen WLAN-
Punkte in Innenstädten und Tourismusbereichen. Da ist Deutschland weit abgeschlagen. Großbritan-
nien zum Beispiel hat locker einmal einen Faktor 10 mehr an solchen WLAN-Hotspots als wir hier in 
Deutschland. Darauf hat man bisher viel zu wenig Obacht darauf gehabt, dass das ein wesentliches 
Differenzierungsmerkmal ist. Wer einmal mit internationalen Gruppen nach Deutschland kommt – das 
ist selbst in Berlin so –, dann ist es eher ärmlich, wenn man danach gefragt wird, wo der nächste Hot-
spot ist und man die Frage mit einem bedauerlichen „Nein, gibt es hier nicht!“ beantworten muss.  
 
Ein wesentlicher Punkt bei dem Umstieg auf neue Netze ist das Thema Investition. Gerade wurden 
schon ein paar Zahlen pro Haushalt genannt. Man rechnet heute damit, 2.000 Euro pro Haushalt kann 
es schon kosten. Wir wissen aber auch, es kann auch 1.000 Euro pro Haushalt kosten. Wir wissen 
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auch, dass es bei 1.000 Euro pro Haushalt heute auch schon möglich ist, Glasfasernetze wirtschaft-
lich zu betreiben. Das geht aber nur, wenn man sich viel konsequenter als bisher mit den Methoden 
der Mitverlegung, von untiefer Verlegung und des Microtrenchings wirklich einmal konsequent ausei-
nandersetzt. Ich verstehe, dass hier Abstimmungen mit Bauministerien notwendig sind und ein Inte-
ressenausgleich stattfinden muss, aber es gibt heute kein einziges mir bekanntes nachprüfbares Ar-
gument, dass dagegen spricht, ein Glasfaserkabel 30 cm tief zu verlegen statt wie bisher üblich 60 
cm. Dass das etwa die Hälfte spart, ist auch relativ einfach mathematisch nachvollziehbar, glaube ich. 
 
Die alternativen Verlegetechniken sind also das, was wir vermehrt brauchen. Es gibt eine Untersu-
chung, dass nur etwa 15 % der Baumaßnahmen heute in alternativen Verlegetechniken funktionieren. 
Das heißt, in 85 % fährt noch der Bagger durch die Gegend und baut seinen Graben. So können wir 
heute eigentlich nicht mehr bauen. Wenn wir das konsequent berücksichtigen, ist es eben auch mög-
lich, für 1.000 Euro zu bauen. Dann bin ich schon wieder im Geschäft. Es ist also eine Menge mehr 
möglich, als es auf den ersten Blick erscheint. 
 
Was brauchen wir? – Wir brauchen auf jeden Fall, um das Ganze voranzubringen, NGA-
Entwicklungspläne auf Ebene der Landkreise. Das heißt, das Ganze muss planungstechnisch 
heruntergebrochen werden. Wie wollen wir Rheinland-Pfalz dahin bekommen, dass es einen Netzum-
stieg gibt? – Dafür brauchen wir einen Netzplan. Diese Netzpläne – so sehen wir es aus der Praxis – 
wären richtig aufgehoben auf Ebene der Landkreise. Jeder Landkreis sollte einen solchen Plan in 
absehbarer Zeit vorlegen.  
 
Ziel muss es sein, am Ende Investoren für Rheinland-Pfalz zu gewinnen. Das Interesse, Geld in Infra-
struktur zu investieren, ist international gesehen durchaus sehr groß. Es gibt im Moment eine wahn-
sinnige Geldschwemme am Markt. Das Problem ist, dass es eigentlich nicht genügend entwickelte 
Breitbandprojekte gibt, die den Status haben, dass man sagen könnte: Okay, ich hätte dann hier ein-
mal 10 Millionen Euro, wohin denn damit? – Das ist ein Riesenproblem. Es ist auch ein Riesenprob-
lem, dass die Förderbanken wie ISB und NRW-Bank letzten Endes ihre Möglichkeiten der Finanzie-
rung bisher gar nicht ausreizen konnten, weil es gar nicht genügend Gelegenheiten dazu gab. Das 
heißt, auch die Angebote der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz müssten neu aufbereitet 
werden.  
 
Wir überlegen gerade dazu, in ersten Projekten auch wieder ein bewährtes altes Modell, nämlich der 
eingetragenen Genossenschaft, wieder zu reaktivieren. Das hat sich schon einmal sehr erfolgreich 
bewährt beim Ausbau der Stromnetze. Vor 100 Jahren haben wir nämlich auch einmal gefragt: Wer 
baut schon auf dem Land ein Stromnetz, das lohnt sich doch nicht? – Dann hat man Genossenschaf-
ten gebildet. Wie die Story weiterging, wissen wir heute. Von daher sind wir gerade dabei zu überle-
gen, ob eingetragene Genossenschaften nicht auch der richtige Weg sind, um zum Beispiel in Gewer-
begebieten oder auch in dedizierten Ortsteilen sozusagen Betroffene zu Beteiligten zu machen, da-
raus das Eigenkapital zu bekommen, den Rest über eine Kreditfinanzierung darzustellen, und fertig ist 
die Geschichte. Das sind durchaus Modelle, die wir gerade diskutieren und auch in einigen Bereichen 
mit den Genossenschaftsverbänden gerade versuchen, erstmalig umzusetzen.  
 
Wir wissen von den Energiegenossenschaften, dass das auch ein sehr erfolgreiches Modell ist. Es 
haben sich Hunderte von Energiegenossenschaften gebildet mit ein paar Hunderttausend Bürgern, 
die ihr Geld hineingesteckt haben. Das Geld ist da. Man muss es sozusagen nur in rechtssichere, 
nachvollziehbare und transparente Strukturen lenken. Das wäre so ein Modell, es zum Beispiel über 
eine eingetragene Genossenschaft zu realisieren.  
 
Ziel ist es am Ende nämlich, eigenwirtschaftlichen Ausbau natürlich als erstes hinzubekommen. Das 
werden wir nicht überall schaffen, auch nicht in Rheinland-Pfalz. Dafür haben wir zu ländliche Struktu-
ren. Aber das Ziel ist es letzten Endes, nur da wirklich Förderung auszureichen, wo es in der Tat auf-
grund der geringen Bevölkerungsdichte und Siedlungsdichte dann nicht mehr ausreicht, um das Gan-
ze hinzubekommen. Darum kann ich auch nur Rheinland-Pfalz empfehlen, weiterzugehen und durch-
aus einmal hier eine 300-Mbit-Strategie auszuformulieren und dann auf dieser Basis zu schauen, was 
wirklich geht und was wirklich auch nachhaltig und effizient geht.  
 
Vielen Dank. 
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Frau Vors. Abg. Dr. Machalet: Vielen Dank. Wir liegen sehr gut im Zeitplan. Ich darf jetzt um Ihre 
Fragen bitten, die Sie bitte entsprechend an die einzelnen Personen richten. Frau Schellhammer, Sie 
haben zunächst das Wort. 
 

Frau Abg. Schellhammer: Ich direkt eine Frage an Herrn Dr. Vornefeld Sie haben eben gerade das 
Modell genannt, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Haben Sie da konkrete Beispiele, dass man 
sich das einmal genauer anschauen könnte, wie solche Modelle funktionieren und ob sie glauben, 
dass wir solche genossenschaftlich organisierte Modelle stärker vonseiten des Landes unterstützen 
sollten?  
 
Herr Dr. Vornefeld: Ja, unbedingt. Wir sind gerade dabei, mit dem Rheinisch-Westfälischen Genos-
senschaftsverband – das ist der Genossenschaftsverband, der zuständig ist für Nordrhein-Westfalen 
und große Teile von Rheinland-Pfalz – solche Modelle erstmalig zu probieren. Es gibt einige Städte, in 
denen wir das gerade ausprobieren. Da die Verträge noch nicht unter Dach und Fach sind, darf ich im 
Moment nicht darüber sprechen. Aber es gibt solche Beispiele. Wie es im Moment ausschaut – auch 
in den Gesprächen mit dem Genossenschaftsverband und den Städten –, scheint mir das ein sehr gut 
gangbarer Weg zu sein.  
 
Auch in der Praxis ergibt sich ein interessanter Effekt. Wenn sie einem Unternehmer sagen, er soll 
3.000 Euro Bauerschließungsbeitrag bezahlen, macht er das, aber schon unter Tränen. Wenn sie 
sagen, er hätte die Möglichkeit, sich hier zu beteiligen, ob er denn bereit wäre, 5.000 Euro als Genos-
senschaftsanteil einzubringen, ist das Thema viel einfacher durchläufig, weil er natürlich weiß, ein 
Genossenschaftsanteil ist letzten Endes sozusagen Rendite. Er hat eine Rendite in Aussicht, wenn 
das Ganze für dieses Gewerbegebiet funktioniert. Beim Baukostenbeitrag sind die 3.000 Euro weg. 
Von daher ist das eine ganz interessante Geschichte. Nach dem heutigen Stand kann ich nur sagen, 
diesen Weg sollten wir absolut weitergehen und schauen, dass man das in die Fläche bekommen 
kann.  
 
Herr Abg. Dötsch: Frau Dr. Schumacher, und Herr Isermann, Sie haben beide in Ihren Unterlagen 
mit erwähnt, dass Sie auf privatwirtschaftlicher Ebene auch erheblich dazu beigetragen haben, dass 
wir im 50 Mbit-Bereich eine Verstärkung über die Jahre 2011 bis 2014 haben. Können Sie eine Aus-
sage darüber treffen, wie viel davon rein privatwirtschaftlich – also Ihre Unternehmer – finanziert sind 
und welcher Prozentanteil davon mithilfe von öffentlichen Mitteln entsprechend umgesetzt und erhöht 
worden ist.  
 
Ich hätte eine weitere Frage an Herrn Dommermuth. Sie haben vorhin ausgeführt, dass Sie pro Haus-
anschluss 550 Euro kalkulieren, wenn wir über Kupferanschlüsse reden, und dass bei Glasfaseran-
schlüssen der Faktor 4 einzurechnen ist. Wie sieht das in Neubaugebieten aus, die sowieso erschlos-
sen werden? Kann man da mit dem gleichen Faktor rechnen, oder ergeben sich hier Synergieeffekte, 
die zu einer deutlichen Verringerung der Kosten pro Haushalt führen? 
 
Frau Schumacher: Das Investitionsvolumen von Kabel Deutschland in den Ausbau der Netze für 
Internet und Telefonie kann ich Ihnen jetzt konkret auf Rheinland-Pfalz nicht herunterbrechen. Wir 
haben aber jetzt regelmäßig über die letzten Jahre 20 % bis 30 % unseres Umsatzes in das Netz in-
vestiert. Davon haben wir jetzt in Rheinland-Pfalz nicht einen Fördercent in Anspruch genommen. Ich 
glaube, anderswo haben wir es geschafft, weil wir Netze neu bauen und nicht sozusagen nur Be-
standsnetze aufrüsten. Ich glaube, wir haben es geschafft, bei 10.000 Haushalten sozusagen Förder-
mittel zu bekommen, also eigentlich nichts. Wir haben alles eigenwirtschaftlich gemacht.  
 
Herr Isermann: Für die 65 %, die ich vorhin mit Blick auf Vectoring-Fähigkeit bis 2016 erwähnt habe, 
haben wir rund 6 Milliarden Euro als Gesamtprojekt veranschlagt. Das sind nur eigenwirtschaftliche 
Investitionen. 
 
Die 80 %, die ich eben erwähnt habe, also noch einmal die Steigerung, würden rund 1 Milliarde Euro 
kosten, ebenfalls eigenwirtschaftlich.  
 
Was wir dann on top rechnen würden, sind entsprechende Investitionen, die wir ja auch noch einmal 
leisten würden, wenn entsprechende Fördergelder kommen. Das ist im Moment der Stand in den 
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meisten Bundesländern, dass entsprechende Deckungslückenmodelle auch vorsehen, dass sich die 
Unternehmen noch einmal beteiligen. Es ist also ein bisschen das Modell 50 : 50, sodass jeder öffent-
liche Euro dann vom Unternehmen selbst auch noch einmal gegengeleistet werden muss. 
 
Wenn ich darf, möchte ich gerne noch eines sagen. Diese Positionierung Vectoring kontra Glasfaser 
ist so nicht richtig. Vectoring ist eine Technologie, mit der sie den grauen Kasten in der Straße mit 
Glasfaser anschließen. Das heißt, sie haben die Glasfaser schon einmal ein gutes Stück des Weges 
weiter nach vorn verlagert. Sie haben im nächsten Schritt die Möglichkeit, – da habe ich Super-
Vectoring genannt –, noch einmal ebenfalls diese Geschwindigkeiten aufzumontieren.  
 
Im nächsten Schritt – wann auch immer der kommt – haben sie die Möglichkeit, die Glasfaser bis zum 
Zaun am Rande ihres Grundstücks zu ziehen, und im nächsten Schritt haben sie die Möglichkeit, di-
rekt in den Keller, direkt ins Gebäude, direkt in das Wohnzimmer zu ziehen. Das heißt, sie haben ei-
nen Optionenraum, und sie können über die Jahre den nächsten Schritt machen oder ihn nicht ma-
chen, wenn möglicherweise die Zahlungsbereitschaft der Kunden nicht entsprechend kommt. Das 
heißt, Vecotring ist kein Zwischenschritt, sondern der richtige Schritt möglicherweise hin zu dem 
nächsten, wie auch immer das aussieht.  
 
Ich möchte noch einmal einen Punkt nennen. Ich habe immer Angst vor Experten, die ihnen sagen, 
sie müssen das und das machen. Warum? – Wir hatten einmal zu Einheitszeiten ganz Ostdeutsch-
land mit Glasfaser versorgt. Da gab es noch kein DSL. Im Übrigen haben, glaube ich, auch Teile von 
Rheinland-Pfalz derartige Technologien namens Rytas. Diese Glasfasertechnologie ist nicht mehr zu 
gebrauchen. Es ist kaum nachzuvollziehen, aber offenbar kann Technologie auch veralten und sich 
über die Jahre anpassen. Plötzlich wird aus Glasfaser, die sie irgendwann einmal in den Boden gelegt 
haben, nichts, also nur noch zum Telefonieren zu gebrauchen.  
 
Insofern müssen Sie sich vergegenwärtigen, dass dieses Vorhaben, Betroffene zu Beteiligten zu ma-
chen, absolut richtig ist. Sie müssen natürlich in etwas investieren, was 20 Jahre währt. Da brauchen 
Sie natürlich auch Erfahrungen, wie sie die Kunden gewinnen. Das ist das Schwierige. Keine Bank – 
das sind zumindest unsere Erfahrungen als Unternehmen – gibt Ihnen Geld, wenn Sie nicht nachwei-
sen können, dass Sie entsprechende Kunden haben. Für die Glasfaser kriegen Sie kein Geld. Das ist 
einer Bank egal. Eine Bank will wissen, wie ich den Kunden betreue, wie viele Kunden tatsächlich 
kommen. Da brauche ich entsprechende Erfahrungen. 
 
Herr Dommermuth: An mich ging sozusagen die Frage der unterschiedlichen Ausbaukosten. Ich 
glaube, dazu muss man noch einmal sagen, bei all diesen Zahlen, die im Raum umherschwirren, also 
sozusagen Kosten, die im Hinblick auf flächendeckenden bundesweiten Ausbau ermittelt wurden, 
oder auch Kosten pro Anschluss. Da muss man zunächst einmal sagen, das sind natürlich Modell-
rechnungen, die irgendwelche Parameterwerte zugrundelegen müssen und bei denen Sie dann quasi 
Bundesdurchschnittswerte errechnen, die sich regional deutlich unterscheiden können. Die deutliche 
Unterscheidung hängt insbesondere stark von der Bevölkerungsdichte ab. Das ist das entscheidende 
Kriterium von Netzökonomie. Das beschreibt eigentlich das ganze Problem, das wir haben. 
 
Insofern sind diese 550 Euro versus 2.400 Euro, die ich eben genannt habe, Ergebnis einer solchen 
Modellrechnung. Es wird in diesem Zusammenhang dann auch adressiert, dass zum Beispiel für 
Vectoring der Investitionsbedarf etwa auf 300 Euro pro Anschluss oder pro Kunde sinken kann, wenn 
sie entsprechend verdichtete Gebiete haben. Mir sind jetzt allerdings keine speziellen Berechnungen 
bekannt. Wir haben selbst auch noch keine für Neubaugebiete gesondert durchgeführt. 
 
Das ist auch wieder die Frage, wie möglicherweise ein neues Baugebiet entsteht. Wird da sozusagen 
großflächig direkt das gesamte Gebiet erschlossen, was sein kann? Aber oft ist es gerade in solchen 
Gebieten auch so, dass die quasi modular aufgebaut werden und entstehen. Das wird auch wieder 
Einfluss darauf haben, wie viele Kosten Sie haben. insofern wäre das jetzt etwas Kaffeesatzleserei 
von mir, Ihnen da irgendeine Zahl zu nennen. Da würde ich Ihnen eine Kenntnis vorgaukeln, die ich 
zugegebenermaßen – im Moment jedenfalls – nicht habe. Ich müsste schauen, ob es die gibt. Mir sind 
im Moment nur die Zahlen aus Berechnungen bekannt, die ich Ihnen genannt habe. 
 
Herr Dr. Vornefeld: Vielleicht kann ich dazu kurz etwas sagen. Wir machen sehr viele solcher Be-
rechnungen Neuverlegung versus Mitverlegung. Da ist es so, man kann regelmäßig davon ausgehen, 
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dass ich im Mitverlegungsfall gegenüber dem Neuverlegungsfall allein im Tiefbau etwa zwei Drittel 
spare. 60 Euro pro Meter kostet ein typischer Neubaupreis. 20 Euro pro Meter ist ein 
Mitverlegungspreis. Für eine Gesamtbaumaßnahme kann man sagen, dass man in etwa 60 % der 
Kosten gegenüber einer Neuverlegung spart. Wir sind bei Neuverlegungen in der Regel im Zuge von 
Neubaumaßnahmen bzw. Erschließungsmaßnahmen eines Baugebietes oder eines Gewerbeberei-
ches eigentlich regelmäßig in Bereichen, die um die 1.000 Euro pro Haushalt oder Anschluss liegen. 
 
Herr Dommermuth: Vielleicht noch einmal ergänzend: Ich hatte die Frage anders verstanden. Ich 
weiß nicht, wie sie gemeint war. Ich hatte sie so verstanden, dass es sozusagen ein Vergleich der 
Kosten für normale Gebiete versus Neubaugebiete war. Diese Frage, die Sie, Herr Vornefeld, anspra-
chen, ist meines Erachtens ein anderer Fall. Darauf hatte ich in meiner Stellungnahme schon hinge-
wiesen. Natürlich können Sie massiv Kosten sparen, wenn es Ihnen gelingt, etwa – das wird, soweit 
mir bekannt ist, teilweise gerade in Rheinland-Pfalz etwa von RWE unter anderem auch praktiziert, 
dass, wenn Sie zum Beispiel aufgrund von irgendwelchen Grabungsarbeiten, weil Sie eine neue 
Stromleitung oder was auch immer in den Boden bringen müssen, sozusagen das TK-Kabel oder das 
Glasfaserkabel mit verlegen. Dann können Sie natürlich gigantisch Kosten sparen. Über den Daumen 
können Sie sagen, Sie teilen die Kosten grob durch zwei. Das ist dann im Kleinen immer noch zu dif-
ferenzieren, wenn Sie spitz rechnen, aber über den Daumen teilen sich dann zwei Infrastrukturbetrei-
ber die Kosten. 
 
Das ist natürlich ein Hebel, wenn Sie das organisieren können, wo Sie massiv Wirtschaftlichkeit erhö-
hen. Die Frage ist nur: Gelingt es immer, das sozusagen zu koordinieren? – Denn das bedeutet auch 
immer, dass sich zwei Infrastrukturbetreiber absprechen müssen, koordinieren müssen, ihre Prozesse 
absprechen müssen. Ich meine, wir wissen alle, als Bürger ist das oft das, was einem unangenehm 
ist, wenn folgende Situation eintritt: Früher hat man gesagt, erst kommt die Post, dann der Stromver-
sorger und dann die Wasserwerke und graben nacheinander die Straße auf. – Wenn die drei sich 
koordinieren, ist das prima. Aber in der Regel ist das nicht immer ganz einfach. 
 

Herr Isermann: Ich möchte es in der Tat bestätigen, auch als Einblick aus der Praxis. Es ist allerdings 
keine neue Erfindung. Das machen wir heute schon. Das müssen wir nicht neu erfinden. 
 
Bei derartigen Infrastrukturprojekten, Stichwort Kanalsanierung, Neuverlegung, setzen wir als Deut-
sche Telekom – oder ein anderes Unternehmen – uns natürlich mit den Stromversorgern zusammen. 
Dort brauchen wir nichts Neues erfinden, weil wir es schon längst machen. 
 
Es gibt andere Probleme, die in der Tat zu regeln sind. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Gibt es 
Genehmigungszeiten fester Natur? Gibt es Genehmigungsprozesse? Heute müssen wir überall – in 
jedem Landkreis gibt es verschiedene Kommunen – ganz viele Bauanträge stellen. Dann bekommen 
wir die Genehmigung in Teilen nicht zurück. Ein großes Problem: Kann man das beschleunigen? 
Kann man das neu ordnen? Das sind die Fragen. 
 
Wir schätzen, mit dem gesamten Kostensynergieblock, wenn man ihn intelligent aufsetzt, sparen wir 
etwa 10 % der Verlegekosten. Das halten wir für realistisch. Das ist viel. Das ist wirklich viel, und das 
sollten wir anpacken. Das ist aber natürlich nicht der Hebel, den man umgeht, und die Welt sieht grün 
aus. – Entschuldigung, die Welt sieht gut aus. Ich will parteipolitisch neutral bleiben. 
 

(Heiterkeit) 
 
Insofern muss man dort wirklich aufpassen. Gleichzeitig ist es nicht zu unterschätzen. Wir müssen das 
alle angehen. Ich glaube aber, man darf die Erwartungen daran, was am Ende tatsächlich heraus-
kommt, nicht überziehen. 
 
Herr Abg. Haller: Ich darf mich erst einmal ganz herzlich für die Stellungnahmen bedanken.  
 
Eine Sache ist mir nicht ganz klar geworden. Frau Dr. Schumacher und Herr Isermann haben sehr 
schön dargestellt, was technisch schon alles möglich ist. Gleichzeitig hat Herr Fornefeld noch einmal 
bestätigt, es ist richtig, in die Zukunft zu denken, 300 Mbit/s sind ein gutes Ziel. Herr Dommermuth hat 
noch einmal gesagt, die aktuellen Bandbreiten werden aber vom Markt gar nicht so abgerufen, wie es 
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vielleicht wünschenswert wäre. Herr Tripp hat gleichzeitig ausgeführt, nur, wenn die Bandbreite über-
haupt erst einmal vorhanden ist, entstehen auch neue Innovationen. Für mich ist das wie eine Katze, 
die versucht, sich in den Schwanz zu beißen.  
 
Persönlich kann ich das eigentlich nachvollziehen. Ich habe jetzt seit drei Jahren 30 Mbit/s, nutze al-
les, was man nur nutzen kann, es ruckelt nichts, gar nichts. Ich warte immer darauf, dass es ruckelt, 
damit ich meiner Frau gegenüber einmal wieder sagen kann, ich hätte gerne eine höhere Bandbreite. 
 
Wo aber ist die Killer-Applikation, die irgendwann kommt? Es wird immer wieder über medizinische 
Dinge gesprochen, die höhere Bandbreiten notwendig machen. Ich frage mich: Wann kommt das? 
Könnten Sie dazu vielleicht einmal Ausführungen machen? Es ist für uns unglaublich wichtig in unse-
rer politischen Planung, dass wir eine Vorstellung davon haben, wie es in fünf oder vielleicht zehn 
Jahren aussehen wird, welche Bandbreiten für welche Anwendungen gebraucht werden. Das wäre für 
uns unglaublich spannend und wichtig, damit wir Ihnen dann die entsprechenden Rahmenbedingun-
gen – nach unseren Möglichkeiten – geben können. 
 
Herr Dommermuth: Hier wurden verschiedene Dinge angesprochen. Ich glaube, es ist eigentlich 
nicht unbedingt widersprüchlich in sich. De facto, im Moment ist es so – jedenfalls nach allen Zahlen, 
die ich kenne –, dass das Angebot, das an hochleistungsfähigen Anschlüssen zur Verfügung steht, 
vom Otto Normalverbraucher bei Weitem nicht ausgenutzt wird, Status quo. Genau die Situation, die 
Sie beschreiben: Eigentlich reichen mir 30 Mbit/s, den meisten werden vielleicht sogar im Moment 
16 Mbit/s reichen, wenn sie tatsächlich bei ihnen ankommen, das ist noch einmal eine andere Frage. 
 
Wenn sie aber ankommen, reichen sie möglicherweise, um die Dienste, die der Normalsterbliche im 
Moment braucht, zu befriedigen. Ich glaube, wir haben aber an diesem Punkt – da versöhnen sich 
sozusagen die verschiedenen Sichtweisen – ein, wie ich es nenne, Fristentransformationsproblem. Ich 
würde mir jedenfalls nicht zutrauen, zu sagen, wie der TK-Markt in fünf oder zehn Jahren aussieht. 
 
Herr Isermann hat es eben selbst gesagt. 1998 war das Ganze, als wir das Monopol der Telekom in 
den Wettbewerb überführt haben. Damals hat kein Mensch an Breitband oder DSL gedacht – wir ha-
ben alle noch in Telefonwelten gelebt –, geschweige denn an 50 Mbit/s-Welten. 
 
Wenn Sie sich eine andere Entwicklung ansehen: Die SMS ist, soweit ich das weiß, von den entspre-
chenden Technikern als Abfallprodukt in der Entwicklung entstanden und dann milliardenfach genutzt 
worden. Jetzt erleben wir innerhalb von zwei Jahren, wie sie im Grunde genommen nahezu rasant 
gegen Null geht, weil es so etwas wie WhatsApp gibt, das wahrscheinlich vor drei Jahren nur ein paar 
Menschen in irgendwelchen Labors kannten. 
 
Ich glaube, insofern können wir nicht warten, bis der Bedarf, der am Horizont auftaucht, da ist. Dann 
brauchen Sie nämlich zu lange, um die Netze zu realisieren. Das wurde von Herrn Tripp dargestellt. 
Wissen Sie, wie lange die Planungszeiten von solchen Netzen sind? Planen Sie nur einmal ein Eigen-
heim, was Sie dort an Genehmigungen und Planungsabsprachen brauchen. Hier reden wir über TK-
Infrastrukturen, die über Kommunal- oder Landkreisgrenzen hinweggehen, also viel komplizierter in 
der Planung, und Zeit brauchen.  
 
Im Grunde genommen müssen wir heute mit dem anfangen, was wir in drei, vier, fünf oder sechs Jah-
ren brauchen. Wie viel das sein wird, maße ich mir nicht an zu wissen. Ich habe das letztens auf einer 
Diskussion erlebt, dass einer sagte: Gebt es auf, euch das auszudenken, ihr müsst es machen. Als 
man die Dampfmaschine erfunden hat, wusste zum damaligen Zeitpunkt auch noch niemand, was 
man damit alles anstellen kann. Als die ersten Computer gebaut wurden, hat der Chef von IBM ge-
sagt, fünf Stück werden weltweit ausreichen, um die gesamte Rechnerkapazität zu bedienen. Heute 
hat jeder einen auf dem Schreibtisch stehen. 
 
Das sind solche Beispiele. Es ist natürlich ein gewisses Risiko, gerade bei den politischen Entschei-
dungsträgern, das ich sehe. Mir scheint aber, es gibt nahezu keine Alternative dazu. Ich glaube, es ist 
eine maximale Anstrengungen nötig. Alles wird sowieso nicht gehen, weil es irgendwo bei den finan-
ziellen Mitteln gedeckelt wird. Ich glaube aber, das ist das, was alle, die an dem Projekt Breitbandaus-
bau arbeiten, dann wieder vereint. 
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Herr Isermann: Frau Dr. Schumacher sagte mir eben, es sei eigentlich alles gesagt, und es ist auch 
so. Ich möchte es bloß noch einmal dramatischer machen. Ich lege jetzt noch einen drauf. 
 
Ich glaube wirklich, wir leben in einer Zwischenzeit. Alles, was die deutsche Wirtschaft gerade an Pro-
zessen hat, wird vollständig digitalisiert werden. Wenn ich von der deutschen Wirtschaft spreche, mei-
ne ich den Mittelstand, große Unternehmen, aber natürlich auch Privatkunden.  
 
Amazon ist ein Beispiel dafür, dass dieser ganze Prozess des Warenhauses digitalisiert worden ist. 
Wenn Sie sich das weiterdenken: Das wird nicht mehr nur das Warenhaus oder eine Buchbestellung 
sein, das wird alles sein. Alles wird digitalisiert werden, bis hin zu intelligenten oder auch nicht intelli-
genten Geschäftsmodellen. Das wird der Markt herausfinden bzw. der Kunde wird entscheiden. 
 
Das ist ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Wenn die klassische Stärke Deutschlands der 
Mittelstand ist – im Vergleich zu anderen –, wird sich der Mittelstand vollständig umstellen müssen. 
Dafür benötigt er schnelle Netze, und dafür benötigt natürlich der jeweilige Kunde entsprechende Net-
ze, um zu interagieren und die entsprechenden Geschäftsmodelle weiter aufrechtzuerhalten.  
 
Was heißt das? Der deutsche Mittelstand wird in diesem Sinne, ich will nicht sagen, Kulturkampf füh-
ren müssen, aber eine extreme wirtschaftliche Auseinandersetzung führen müssen, zunächst einmal 
mit Blick auf Europa, und wie immer sollte man sich in Europa zusammenschließen, weil diese Stan-
dards europäisch definiert werden müssen. Hier hat Deutschland natürlich eine Vorreiterrolle zu spie-
len. Wir wissen es aber alle, die Standards werden im Moment in China oder den USA definiert. 
 
Es stellt sich die Frage: Werden wir digitalisiert, oder sind wir Teil der Digitalisierung? Insofern wird es 
eine extreme Rolle spielen, allein schon für das Thema Wettbewerbsfähigkeit des Standorts. Hier 
habe ich noch nicht angesprochen, dass es natürlich auch entsprechende soziale Implikationen hat. 
 
Ich glaube in der Tat, dass diese Zwischenzeit eine ganz wichtige Zeit ist, die man nutzen sollte, um 
sich richtig und gut aufzustellen. 
 
Frau Dr. Schumacher: Ich wollte eigentlich nur ganz kurz noch einmal ergänzen: Bei uns ist es so, 
dass 50 % aller Neukunden heute schon unser 100 Mbit/s-Produkt buchen. Sie buchen nichts darun-
ter. Es ist schon so, dass die Take-Up-Rates in Bewegung geraten. Was die Netzlast bei Kabel be-
trifft, haben wir dadurch, dass wir die höheren Bandbreiten anbieten, im Vergleich immer die Heavy 
User bei uns, was auch immer ein Heavy User genau ist. Insofern haben wir gar keine Zweifel, dass 
diese Anschlüsse gebraucht, gebucht und bezahlt werden.  
 
Die Frage ist am Ende, wie hoch eigentlich unsere Endkundenpreise sind und was mit dem ganzen 
Thema der Netzneutralität ist. Haben wir also die ganzen Videonutzer, die die Netzlast produzieren, 
umsonst auf unseren Netzen, oder gibt es einen Google, der sich vielleicht einmal an der hohen 
Netzlast, die er verursacht, beteiligt und mitfinanziert? Das sind die anderen Fragen, die sich stellen. 
 
Herr Isermann hat es noch einmal gesagt. Alles digitalisiert sich, alle Prozesse. Unsere Wirtschaft 
befindet sich vor einem riesigen Umbruch. Insofern bestehen keine Zweifel daran. 
 
Herr Tripp: Ich möchte mich im Wesentlichen meinen Vorrednern anschließen. Ich sehe das genau-
so. Ich denke, dass die Digitalisierung nicht aufzuhalten ist und immer mehr Lebensbereiche durch-
dringen wird. Zu Ihrer konkreten Frage, was ich mit meinen 30 Mbit/s mache: Wenn Sie zwei 4K-
Streams laufen haben, sind sie eigentlich schon voll. Bei einem Familienanschluss kann das relativ 
schnell so weit sein. Wenn die Familie noch ein bisschen größer ist, sind Sie auch schon locker über 
den 30 Mbit/s. 
 
Zusätzlich vielleicht noch, das kam auch schon heraus: Ich glaube, man muss zwischen Privatnutzern 
und der Wirtschaft unterscheiden. Deswegen wird es auch nicht die Killer-Applikation geben, nach der 
Sie vorher gefragt haben, sondern es werden alle möglichen Applikationen sein. Gerade in der Wirt-
schaft werden wesentlich höhere Raten als von Privatpersonen nachgefragt werden. Deswegen den-
ke ich auch, je höher man sich das Ziel steckt, desto besser, und man muss möglichst schnell damit 
anfangen, um 2018 nicht vollkommen hinten dran zu sein. 
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Frau Vors. Abg. Dr. Machalet: Vielen Dank. Als nächstes stehen Frau Schmitt und Frau Schellham-
mer auf der Liste. Dann sollten wir schauen, dass wir mit der zweiten Runde beginnen. Wir machen 
daher beide Wortmeldungen zusammen. 
 
Frau Abg. Schmitt: Herr Dr. Fornefeld, ich habe noch eine lapidare Frage zur alternativen Verle-
gungstechnik. Wenn Sie sagen, statt 60 cm nur 30 cm tief in den Boden: Was bieten Sie denn einer 
Ortsgemeinde an, die keinen Straßenausbau vor sich hat und bei der wir als Gemeinschaftsmaßnah-
me mitverlegen können? Das praktizieren wir in Rheinland-Pfalz sehr erfolgreich. Wie muss ich mir 
das vorstellen, zum Beispiel in der Eifel? 
 
Herr Dr. Fornefeld: Ich verstehe die Frage nicht ganz. 
 

(Frau Staatssekretärin Raab: Microtrenching!) 
 
Frau Abg. Schmitt: Wenn Sie sagen, Sie haben eine alternative Fertigungstechnik und gehen nicht 
60 cm in den Boden. Von vorhin habe ich im Kopf, der Bagger rollt nicht mehr, sondern Sie verlegen 
weniger tief. 
 
Herr Dr. Fornefeld: Wie das technisch funktioniert? 
 
Frau Abg. Schmitt: Ja, wie es technisch funktioniert. Was bieten Sie der Ortsgemeinde an, die nicht 
gerade ihre Straße oder den Bürgersteig aufreißt? 
 
Herr Dr. Fornefeld: Da ist natürlich das Thema Microtrenching – – – 
 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet: Wir wollten gerade noch Frau Schellhammer mit dazunehmen. Das 
erleichtert das Verfahren ein wenig. 
 
Frau Abg. Schellhammer: Danke. – Ich habe noch einige Fragen. Ich weiß, es wird eng mit der Zeit, 
will sie aber trotzdem stellen. 
 
Herr Tripp, die Kritik an dem 50 Mbit/s-Ziel haben wir vernommen. Wie bewerten Sie die im Antrag 
formulierte Machbarkeitsstudie 300 Mbit/s? Vielleicht fällt das Urteil bei dieser Marke etwas milder 
aus. 
 
Frau Dr. Schumacher und Herr Dr. Fornefeld, Sie hatten sich explizit zur Förderpraxis geäußert. Wie 
nehmen Sie bislang die Förderpreis war? Sie haben konkret gefordert, dass die Informationsbeschaf-
fung besser und transparenter ausfällt. Was sollte hier ganz konkret an der Förderpraxis des Landes 
verbessert werden? 
 
Herr Dr. Fornefeld, Sie hatten auch das Thema WLAN an öffentlichen Plätzen angesprochen. Das 
hatten wir letzte Woche in einer Plenardebatte schon erörtert. Was ist aus Ihrer Sicht der größte Hin-
derungsgrund in Deutschland? 
 
Herr Dr. Fornefeld: Zunächst zur Technologie. Ganz einfach, wenn ich 30 cm tief verlegen möchte, 
mache aber keine Baumaßnahme, gibt es das Verfahren des Microtrenchings. Wie stellt man sich das 
praktisch vor? Je nachdem, wie breit der Graben sein soll, ist es im Prinzip entweder so etwas wie ein 
ganz großer Trennschleifer – so kann man sich das technisch vorstellen –, oder wenn es etwas breiter 
sein soll, ist es so etwas ähnliches wie eine STIHL-Motorsäge, also ein Fräsvorgang, der einen Gra-
ben zieht. 
 
Es ist eine sehr sichere, einfache und preiswerte Methode, mit der man mehrere 100 Meter am Tag 
verlegen kann, auch schon einmal im Kilometer-Bereich, je nachdem, wie die Situation ist. 
 
Frau Abg. Schmitt: Die Kosten bitte noch. 
 
Herr Dr. Fornefeld: Die Kosten liegen etwa um die 30 Euro pro Meter. 
 
Frau Abg. Schmitt: Danke schön. 
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Herr Isermann: Wir setzen es im Moment tatsächlich als Deutsche Telekom nicht offiziell ein. Wir sind 
damit im Labor. Wo liegt genau das Problem? In der Tat spart man damit Geld. Die Frage ist bloß im 
Moment seitens der Kommune und der Bauministerien, ob das nachhaltig ist, mit Blick auf den Stra-
ßenbelag – darüber reden wir –, ob entsprechende Folgekosten mit Blick auf Frost etc. hinzukommen. 
Das muss im Moment sauber geklärt werden, weil wir als Netzbetreiber natürlich keine Haftung für 
eine neue Straße übernehmen wollen.  
 
Das ist im Moment nicht geklärt, und das ist im Moment der eigentliche Grund, warum wir es noch 
nicht einsetzen können. 
 
Herr Dr. Fornefeld: Zur zweiten Frage von Frau Schellhammer, WLAN: Wo ist im Moment der Haupt-
hinderungsgrund? Natürlich die Rechtslage, gar keine Frage. Dort sind wir hinten dran. Ich will aber 
die Rechtslage auch nicht als einzigen Entschuldigungsgrund heranziehen. Es ist durchaus möglich, 
auch rechtssicher heute schon WLAN-Punkte aufzubauen. So ist es nicht.  
 
Es gibt aber offensichtlich hier noch eine Menge Intransparenz im Markt. Das sehen wir immer wieder. 
Ich werde selbst zu sehr, sehr vielen Ratssitzungen eingeladen, auf denen das Thema WLAN, 
Freifunk diskutiert wird, weil jegliche rechtliche und technische Basis fehlt, um so etwas überhaupt zu 
entscheiden. 
 
Von daher kann man wirklich dazu raten, auch hier als Land noch einmal eine klare Linie zu fahren, 
wie man sich positioniert, auch gegenüber dem Bund. Die Frage sollte laut Koalitionsvertrag schon 
längst gelöst sein, ist sie aber leider nicht. Gerade für ein Land wie Rheinland-Pfalz, in dem der Tou-
rismus und der Preis des Tourismus eine große Rolle spielen, ist es für meine Begriffe ganz vorrangig, 
sich zu dem Thema Wireless LAN zu positionieren. 
 
Herr Tripp: Zu der Frage, ob ein 300 Mbit/s-Ziel begrüßenswerter als ein 50 Mbit/s-Ziel ist: Ja, selbst-
verständlich. Ich glaube, das ist auch schon aus den Ausführungen klar geworden. Es würde immer-
hin dem prognostizierten Bandbreitenbedarf 2018 entsprechen und ihn ganz gut auffangen.  
 
Ich glaube aber, das Wesentliche ist tatsächlich eine Frage, über die wir vorhin schon gesprochen 
haben, nämlich, auf welche Art und Weise diese 300 Mbit/s erreicht werden sollen. An dieser Stelle 
wäre eine nachhaltige Technologie wie Glasfaser sicherlich sehr viel sinnvoller als das so sehr geprie-
sene VDSL-Vectoring.  
 
Das Problem beim Vectoring ist natürlich auch, dass es durchaus eine ganz gute Ausnutzung der 
Kupferleitungen ermöglicht, aber die verfügbare Geschwindigkeit mit zunehmendem Abstand zwi-
schen Verteilerstelle und dem eigentlichen Teilnehmeranschluss enorm abnimmt. Deswegen eignet 
es sich wenn überhaupt nur für relativ kurze Distanzen. Deswegen ist so etwas wie Fiber to the Home 
eigentlich ganz sinnvoll. Dann muss man nur noch das letzte Stück mit Kupferkabel überbrücken und 
hat dann nicht so sehr diese Ausfalleffekte. Insofern sind 300 Mbit/s ein gutes Ziel, aber immer nur in 
Verbindung mit dem Glasfaserausbau. 
 
Frau Dr. Schumacher: Ich fange noch einmal mit dem Thema WLAN an. Die Frage wurde zwar nicht 
an mich gestellt, aber ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, Kabel Deutschland betreibt jedenfalls in 
vielen, vielen Kommunen, unter anderem auch in Mainz, öffentliche Hotspots. Ich weiß gar nicht, wie 
viele es sind, aber einige jedenfalls. Bei diesen kann man 30 Minuten pro Gerät und Tag umsonst 
surfen, ohne sich authentifizieren zu müssen. Man muss nur die Nutzungsbedingungen akzeptieren, 
und dann kann man loslegen. 
 
Das wird sehr, sehr gut angenommen. Wir sehen übrigens, dass kaum urheberrechtsrelevante Prob-
leme auftreten, weil die Nutzungszeit dafür wiederum zu kurz ist, als dass man anfängt, in großem Stil 
illegal Inhalte herunterzuladen. Wir haben in Berlin angefangen, das in Kooperation mit der Medienan-
stalt dort auszurollen, haben dieses Angebot nun in 240 Städten und Gemeinden als öffentlichen 
WLAN-Hotspot präsent und mittlerweile gleichzeitig eine riesige Kundschaft bei Kommunen, Hotels, 
Behörden, wie auch immer, wo wir diese WLAN-Lösung basierend auf der Kabeltechnologie, sprich 
100 Mbit/s-Zugang, anbieten. 
 



27. Sitzung des Ausschusses für Medien und Netzpolitik am 05.03.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 22 – 

Das rechtliche Problem, also das Thema Störerhaftung, hat uns als Access-Provider bislang eigentlich 
weniger tangiert. Das ist eher ein Problem mit privatem WLAN, Freifunkern usw., wo nicht klar ist, wie 
die Störerhaftung dann aussieht bzw. die dann voll in die Haftung laufen. Insofern ist es sicherlich 
richtig, wenn man die Zahl der Akteure, die WLAN anbieten, vergrößern will, dort heranzugehen. Uns 
als professionellen Anbieter hat es, wie gesagt, nicht tangiert. 
 
Ich warne davor, weil der Entwurf, der jetzt vorliegt, genau diese erfolgreichen anonymen Nutzungen, 
wie wir sie jetzt haben, komplett erschwert, weil sie das letztlich nicht verstanden haben, was sie da 
regeln, glaube ich. Ich glaube, dort muss man dringend noch einmal heran. So viel zum Thema 
WLAN. 
 
Was auch noch wichtig ist: Als Kabel Deutschland-Kunde können Sie jederzeit die Option mitbuchen, 
dass Sie Ihren eigenen Router als WLAN öffnen und haben dann Zugang zur Kunden-Community. 
Das ist bei uns eine Kundenzahl in Millionenhöhe, die ihre WLAN-Netze gegenseitig nutzen können. 
Das sind getrennte Ports, die sich von der Bandbreite her nicht berühren. Wenn Sie Kunde von uns 
sind, haben Sie ein immer größer werdendes WLAN-Netz, auf das Sie zurückgreifen können. Das ist 
unsere WLAN-Community. Das war das eine. 
 
Bei dem anderen ging es um das Thema Vectoring-Liste und die Offenlegung, welche Kabelverzweige 
heute schon mit Glasfaser angeschlossen sind, damit man besser planen kann, wenn man VDSL 
anbietet, bei dem man immer die Infrastruktur der Deutschen Telekom nutzen muss, wo man noch 
hingehen kann, wo noch kein anderer ist, und dass dort reserviert ist. Das müsste aber Herr Dom-
mermuth vom Verfahren her am besten wissen. 
 
Herr Dommermuth: Wenn Sie möchten, nur zwei Sätze: Sie wissen, die zuständige Beschlusskam-
mer 3 unseres Hauses, die die Vectoring-Entscheidung getroffen hat, hat sich auch dieser Frage an-
genommen. Es gab einen Workshop mit allen beteiligten Unternehmen und Stellungnahmen, die aus-
gewertet worden sind.  
 
Meines Wissens ist jetzt zu einer zweiten Veranstaltung eingeladen worden. Die Kammer wird sicher-
lich ein Konzept oder einen Vorschlag unterbreiten und sehen, ob man unter Abwägung aller rechtli-
chen Rahmenbedingungen zu einem konsensualen Vorschlag kommt. Ich denke, das ist auf dem 
Weg und wird mit den beteiligten und betroffenen Unternehmen in einem ordnungsgemäßen Verfah-
ren diskutiert. 
 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet: Vielen Dank für die aufschlussreiche erste Runde. Ich denke, es war 
kurzweilig und spannend. Ich darf darum bitten, dass Sie kurz die Plätze tauschen. Die neue Na-
mensschilder werden verteilt. Ich hoffe, dass es auch für diejenigen, die hinten warten mussten, doch 
die eine oder andere neue Erkenntnis gebracht hat. 
 
Wir eröffnen die zweite Runde mit der Bitte, sich auch hier möglichst an die vorgegebenen zehn Minu-
ten zu halten. Zunächst hat Herr Landefeld das Wort, Vorstand Infrastruktur und Netze, eco – Verband 
der deutschen Internetwirtschaft e.V. 
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 Herr Klaus Landefeld 
 Vorstand Infrastruktur und Netze 
 eco – Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V. 
 
Herr Landefeld: Vielen Dank. Frau Vorsitzende, liebe Ausschussmitglieder! Es ist ein bisschen 
schwierig anzufangen. Ich war vor ungefähr zehn Jahren schon einmal als Experte in Mainz, zu fast 
genau dem gleichen Thema. Damals ging es um die Grundversorgung. 
 
Natürlich haben sich die strukturellen Probleme des Landes kaum geändert, komplexe Topologie, 
kleine Kommunen, geringe Bevölkerungsdichte. Das wird sich auch in den nächsten zehn Jahren 
kaum ändern. Man muss einmal die Frage stellen, ob es tatsächlich eine relative Verbesserung der 
Breitbandversorgung gibt, die in den letzten zehn Jahren erreicht wurde. Mit relativ meine ich, wenn 
man sich die tatsächlich üblichen Bandbreiten, Verfügbarkeiten anschaut und das, was von den Kun-
den genutzt wird, stellt man die Frage, ob der Versorgungsgrad heute eigentlich höher ist als er da-
mals war. Leider muss man oft zu dem Ergebnis kommen, das ist eigentlich nicht so. 
 
Wir als eco haben uns in den Jahren 2001 bis 2006 sehr, sehr stark in der Information der Landkreise, 
der Akteure, des Landtages engagiert, auch die Unternehmen damals aufgeklärt und haben uns da-
nach zurückgezogen. Wir müssen heute feststellen, dass eigentlich genauso viel Aufklärungs- und 
Ausbaubedarf wie vor zehn Jahren besteht, sowohl bei der Politik als auch bei den Kommunen. Das 
ist natürlich schwierig. 
 
Damals haben wir empfohlen, baut Glasfasernetze und nutzt jede Gelegenheit zur Mitverlegung. Heu-
te muss ich leider immer noch das Gleiche sagen, baut Glasfasernetze und nutzt jede Gelegenheit zur 
Mitverlegung. Das sind zehn verlorene Jahre. Es gibt leider immer noch ganz wenige feste Vorgaben 
für solche Mitverlegungen oder die Nutzung ähnlicher Synergie-Effekte. Es gibt einzelne Bundeslän-
der, die dort etwas getan haben, aber vergleichsweise wenige. Sie sind hier also nicht ganz allein. 
 
Was weiterhin fehlt, ist eine Strategie für einen konsequenten Glasfaserausbau. Es ist leider nicht die 
Frage, ob Glasfaser benötigt wird, sondern nur, wann es eigentlich benötigt wird. Es stellt sich auch 
nicht die Frage, ob 50, 100 oder 300 Mbit/s benötigt werden. Die Frage ist: Wie kommen wir in die 
Gigabit-Gesellschaft? Jede Studie, die Sie beauftragen, sollte meiner Meinung nach in diese Richtung 
angelegt sein und nicht auf die Frage abzielen, wie Übergangstechnologien umgesetzt werden, son-
dern, wie man zu einem Glasfasernetz kommt, das zukunftssicher ist, das in 20 Jahren oder so ähn-
lich 1 Gbit/s, 10 Gbit/s oder 100 Gbit/s pro Teilnehmer bringen kann, weil man sonst immer wieder 
damit anfängt. 
 
Von daher halte ich den Satz, der im Antrag steht, „Dennoch ist aufgrund von topografischen Beson-
derheiten des Landes nicht in allen Regionen auf absehbare Zeit ein Auf- und Ausbau von Glasfaser-
netzen wirtschaftlich darstellbar“, für höchst problematisch. Ist das nicht die Kapitulation vor einem 
flächendeckenden Ausbau? Diese Frage muss man einmal ganz klarstellen. 
 
Was bitte ist eine absehbare Zeit im TK-Markt? Sind das drei Jahre oder fünf Jahre? Das sind die 
Zeiten, die wir immer als absehbar betrachten. Politisch und im Infrastrukturausbau redet man aber 
gerne einmal über zehn Jahre oder 20 Jahre. Das ist aber eigentlich nicht das, was man hier betrach-
ten kann. Dann bräuchten wir nämlich wieder eine Glaskugel, was dann gebraucht werden wird. 
 
Ein Aufbau, wenn man ihn heute beginnt, dauert in jedem Fall Jahre. Wenn wir also heute zu dem 
Schluss kämen, wir brauchen die Glasfaser, aber erst 2020, oder wir brauchen sie 2025, müsste man 
ganz klar sagen, wir müssen heute mit dem Verlegen anfangen. Für 2020 ist es bereits zu spät. Dort 
kommen wir gar nicht mehr hin, selbst wenn wir heute anfangen. 
 
Jede Verzögerung bedeutet also nur, dass sich das Problem nicht erledigt, sondern der Ausbau mit 
allen Anstrengungen, die momentan politisch und von den Unternehmen gemacht werden, gerade 
einmal dem Bedarf folgt, und nicht dem Bedarf von morgen. Die Ausbaustrategie, die die Bundesre-
gierung hat, bedeutet, das Problem besteht weiter fort. Es ist morgen wieder da. Es fehlt also die kon-
sequente Strategie dahinter, die auf eine Technologie baut, die langfristig etwas löst. 
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Das Ziel sollte daher sein, eine gemeinsame Strategie mit der Wirtschaft zu entwickeln, die diesen 
Namen verdient. Einzelne Bundesländer sind hier schon etwas vorangegangen und haben Strategien 
entwickelt. In einem Fall werden bereits 25 % der Gebäude mit Glasfaser versorgt, mit echtem FTTH, 
also nicht Fiber to the Curb oder etwas Ähnliches, sondern tatsächlich direkt Glasfaser in die Gebäude 
hinein. 
 
Man darf dabei nicht vergessen, dass die Entwicklungen im Netz oft schneller sind als die politische 
Willensbildung. Der Bedarf an einem schnellen Zugangsnetz entwickelt sich mit dessen Verfügbarkeit. 
Natürlich sind alle anderen Technologien und Netze ein wichtiger Baustein. Das, was unsere Mitglie-
der hier anbieten, ist elementar, kann aber nur eine Übergangslösung oder eine Hinführung zum Glas-
fasernetz darstellen. 
 
VDSL2 mit FTTC ist zum Beispiel ein solcher Baustein, weil es die Glasfaser schon einmal in die Orte 
hineintreibt, aber eben nicht in die Haushalte. Das gleiche gilt für die Kabelnetze, die immer mehr 
glasfaserbasiert sind. Man treibt auch dort die Glasfaser zu den Head Ends voran usw. Das ist aber 
alles keine konsequente Strategie. All das gibt keine Lösung dafür, wie ich Glasfaser in die Haushalte 
hinein bekomme. 
 
Ich habe das hier wieder gehört, auch in den Fragen eben, dass natürlich immer wieder die Frage 
nach den nötigen Bandbreiten und Diensten kommt. Ich bin schon etwas in der länger in der Branche 
unterwegs. Seit 1990 biete ich Internetdienste an. Mir ist diese Frage 1995 gestellt worden, sie ist mir 
2000 gestellt worden, 2005, 2010 und jetzt, 2015, wieder.  
 
Die Frage ist natürlich nicht zu beantworten; denn es liegt in der Natur der Sache, dass sich die Diens-
te, die diese Bandbreite benötigen, erst dann entwickeln, wenn die Bandbreiten zur Verfügung stehen. 
Ich kann aber auch sagen, dass sich die Dienste in diesen ganzen Zeiten, in diesen ganzen Schritten 
immer dann entwickelt haben, wenn ungefähr 30 % der Anschlüsse auf die hohen Bandbreiten mig-
riert waren. Also nicht erst, wenn die überwiegende Zahl der Anschlüsse diese Bandbreite hatte, son-
dern wenn bereits 30 % der Anschlüsse – teilweise sogar 25 % – sie hatten, sind spontan neue Diens-
te entstanden. 
 
Konkret, um ein Beispiel zu bringen, werden 30 Mbit/s heute schon von einem 4K 3D-Stream benötigt, 
wie NETFLIX ihn zum Beispiel anbietet. 100 Mbit/s werden dann von einer Familie benötigt, in der 
einmal zwei oder drei Mitglieder unterschiedliche Programme sehen wollen. Das ist aber heute. Wir 
reden jetzt nicht über den Bandbreitenbedarf von morgen. Deswegen sind 100 Mbit/s oder auch 
300 Mbit/s keine Antwort für morgen. 
 
Natürlich kann man sagen, dass einige allgemeine Trends dort hineingehen. Video wird ein Treiber 
sein. Die Erfassung aller möglichen Sensordaten wird ein weiterer Treiber sein. Kombinieren Sie das 
aber mit Virtual Reality oder mit Social Networks, die sich vielleicht im virtuellen Umfeld bewegen, und 
der Bedarf ist da. Dafür brauche ich die Glaskugel nicht. 
 
Ansonsten bräuchte man eine Glaskugel, um neue Dienste zu definieren. Wenn wir das könnten, 
dann müssten wir nicht hier sitzen. Dann könnten wir ganz viel Geld mit den neuen Diensten verdie-
nen. Das muss man ganz klar sagen. 
 
Bis jetzt hat jede verfügbare Bandbreite innerhalb kürzester Zeit eine Anwendung gefunden, und es 
hat nie länger als zwei bis drei Jahre gedauert. 
 
Danke. 
 

Frau Vors. Abg. Dr. Machalet: Vielen Dank, Herr Landefeld. Als nächsten Redner bitte ich Herrn   
Dr. Bauer aus dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat 
um seinen Vortrag. Von Herrn Dr. Bauer liegt eine schriftliche Stellungnahme in der Vorlage 16/5024 
vor.  
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 Herr Dr. Rainer Bauer 
 Abteilungsleiter Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und 

Heimat 
 
Herr Dr. Bauer: Danke schön für die Einladung, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich wollte etwas über das bayerische Förderprogramm erzählen. Wir standen natürlich auch 
vor der Frage, was wir fördern und wie wir fördern. Nachdem Sie schon gehört haben, Glasfaser bis 
ins Haus kostet etwa 80 Milliarden Euro, kommt man, wenn man das auf die bayerische Fläche 
herunterbricht, auf etwa 19 oder 20 Milliarden Euro. Das ist utopisch. 
 
Wir haben uns dann überlegt, wie viel wir ausgeben können. Wir haben uns zusammengesetzt und 
uns von der TU München ganz konkret beraten lassen. Da gab es dann die Aussage: Fangt an mit 
FTTC, dann bekommt ihr zumindest einmal die Glasfaser bis zum Ort, also die Glasfaserausfahrt in 
der Ortschaft. Dann muss man halt sehen, wie sich die Gemeinden im Weiteren um diese Dinge be-
mühen. 
 
Vielleicht fange ich aber auch noch ganz kurz mit der Historie an. Wir hatten ein Breitbandförderpro-
gramm 2008 bis 2011, wie Sie auch, um hier einmal eine Grundlast zu schaffen. Damit haben wir 
diese 1- bis 2-Megabit-Versorgung wie Sie durchgehend geschafft. Die Förderhöchstbeträge lagen 
damals bei 100.000 Euro pro Gemeinde. Damit hatten wir zumindest einmal das Thema abgearbeitet. 
 
Jetzt zu diesem Thema, wie wir die 50 Mbit/s hinbekommen: Da haben wir ein Förderprogramm aus-
gebaut, das dann allerdings nicht auf große Akzeptanz der Kommunen gestoßen ist, weil das sehr 
bürokratisch war. Nach der Übernahme der Breitbandzuständigkeit durch das Finanzministerium, das 
jetzt auch für die Landesentwicklung zuständig ist, haben wir als erstes mit Erfolg versucht, dieses 
Förderverfahren zu vereinfachen. Wir sind nach Brüssel gefahren. Ich möchte ausdrücklich die gute 
Zusammenarbeit mit Brüssel loben. Wir haben innerhalb eines halben Jahres dieses Programm über-
arbeitet und komplett neu auf die Beine gestellt und notifiziert bekommen. 
 
Unser Förderprogramm hat als Zielbandbreite 50 Mbit/s. Wir legen größten Wert auf Technologieneut-
ralität. Da kommt sowohl das zum Tragen, was hier Telekom macht, als auch das, was die Glasfaser-
anbieter machen. Wir machen FTTP und FTTC. Bei Funk wird das etwas schwieriger, aber wir lassen 
das auch zu, insbesondere dort, wo Funk als geteiltes Medium brauchbar ist, also für die Weiler und 
diese Dinge, wo ein Shared Medium funktioniert. Auch Betreibermodelle sind förderfähig. Wir haben 
darauf geachtet, dass das Programm sehr flexibel ist. 
 
Das Verfahren wurde entschlackt; denn unsere Strategie war es, nachdem wir das Verfahren bekom-
men haben, das Verfahren zu vereinfachen, die Förderung zu erhöhen und die Beratung zu verbes-
sern. Das Verfahren wurde also entschlackt. Wir legen keinen Wert mehr auf eine Bedarfsanalyse. 
Wir sagen, 50 Mbit/s sind gefordert. Jeder hat das Anrecht auf 50 Mbit/s. Wir wollen jetzt nicht eine 
solche Geschichte haben, wie es früher war, dass die Fördergebiete amöbenhafte Formen angenom-
men haben, um die 50-Megabit-Anforderungen herum, sondern wir sagen, das ganze Gemeindege-
biet hat von Grund auf die Anforderung auf 50 Mbit/s. 
 
Mit dieser Entschlackung ist es uns gelungen, dass die kommunalen Spitzenverbände jetzt mittlerwei-
le sehr positiv über dieses Programm sprechen und das hier jetzt auch ganz gut funktioniert, wie ich 
glaube. Alle Schritte sind zu dokumentieren. Man hat völlige Transparenz. Wenn Sie auf die Seite 
www.schnelles-internet-in-bayern.de gehen, sehen Sie genau, wo jede Gemeinde im Verfahren steht. 
Sie können genau beobachten, wie der Förderfortschritt ist. Wir haben ein „Startgeld Netz“ in Höhe 
von 5.000 Euro ausgegeben, sodass die Kommunen auch wirklich planen. Unser Ziel ist, dass die 
Gemeinden flächendeckend planen, also nicht bestimmte Weiler von vornherein ausschließen, son-
dern das ganze Gebiet beplanen. 
 
Die zweite Säule des Programms ist, wir haben die Fördersätze erhöht. Hier lagen die Fördersätze 
früher bei 40 % bis 70 %. Wir haben 20 % draufgesetzt und liegen jetzt bei 60 % bis 80 % und in be-
sonderen Härtefällen – das sind 300 Gemeinden in Bayern – bei 90 %. Das heißt, wir fördern die Wirt-
schaftlichkeitslücke. 
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Ich möchte jetzt ein Beispiel bringen: Wenn die Wirtschaftlichkeitslücke 500.000 Euro beträgt, dann 
würden wir bei einer Gemeinde mit 80 % fördern, also bis 400.000 Euro. Wir haben dann natürlich 
auch, damit das für den Haushalt kalkulierbar ist, einen Förderhöchstbetrag eingeführt. Das heißt, 
keine Gemeinde kann mehr als 1 Million Euro bekommen. Wir staffeln das von 500.000 Euro bis        
1 Million Euro nach der Siedlungsstruktur, weil wir wissen, dass Gemeinden mit besonders vielen 
Orten oder mit besonders geringer Bevölkerungsdichte sonst nie großflächig ausgedehnt Breitband 
bekommen können, also dieser Strukturfaktor der da ist, um den Förderhöchstbetrag zu berechnen. 
 
Für die interkommunale Zusammenarbeit legen wir dann noch einmal 50.000 Euro drauf, weil es uns 
schon wichtig ist, dass nicht nur die Kommune mit ihrem Gemeindegebiet gefördert wird, sondern 
auch der Anschluss zur Nachbargemeinde funktioniert. So weit zu dieser zweiten Säule Förderbeträ-
ge.  
 
Wir haben die Beratung auf ein weitaus dichteres Netz gestellt. Wir hatten bisher Berater aus einer 
sehr guten Unternehmensberatung, aber nur sieben Berater für ganz Bayern. Das war einfach zu 
wenig. Wir haben dann die früheren Vermessungsämter – jetzt Ämter für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung –, die in jeden Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt vorhanden sind, mit der Bera-
tung beauftragt. Sie führen durch das Verfahren. Das sind nicht die technischen Berater. Technische 
Berater sind die Ingenieurbüros, aber Verfahrensberater sind unsere früheren Vermessungsämter, die 
in Verwaltungsverfahren sehr erfahren sind, die also sehr genau wissen, wie die Verwaltungsverfah-
ren abgewickelt werden, und die Gemeinden an die Hand nehmen. Das war die Ergänzung im Bereich 
der Beratung. Insgesamt haben wir heute – wir haben mit 300 Gemeinden im Förderverfahren Ende 
2013 begonnen – 1.687 Kommunen drin. Das heißt, 82 % der bayerischen Gemeinden sind jetzt im 
Förderverfahren und nutzen dieses Förderverfahren. Förderbescheide über 60 Millionen Euro wurden 
bisher ausgehändigt. 
 
Wir gehen jetzt also wirklich davon aus, dass wir eine Flächendeckung bekommen, jedenfalls, was die 
Anbindung der Gemeinden an das Glasfasernetz betrifft. Wir stellen fest, dass zunehmend die Kom-
munen, die in Losen ausschreiben, für Gewerbegebiete und Neubaugebiete komplette Glasfaserlose 
ausschreiben. Für die Altbaugebiete wird das in der Regel über Kupfer gemacht, damit hier die 50 
Mbit/s sind. Die Gemeinden sind hier sehr clever und nutzen die Flexibilität des Verfahrens. Ich denke, 
insgesamt sind wir auf einem guten Weg. 
 
Danke schön. 
 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet: Vielen Dank, Herr Dr. Bauer. Dann darf ich jetzt noch Herrn Professor 
Dr. Holznagel von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster um seine Stellungnahme bitten. 
Von Herrn Holznagel liegt eine Zuschrift in der Vorlage 16/4966 vor. 
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Herr Prof. Dr. Bernd Holznagel 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

 
Herr Prof. Dr. Holznagel: Frau Vorsitzende, herzlichen Dank für die Einladung! Insbesondere freut es 
mich, vor Ihrem Ausschuss sprechen zu dürfen. Medien- und Netzpolitik ist im Kern der Schwerpunkt-
ausschuss für die gesamte Digitalisierung. Diese Fragen des Netzausbaus sind nur eine Komponente 
eines Umwälzungsprozesses, der Medien und Internet erfasst. Sie haben vorhin die Daten schon 
gehört, aber ich möchte das doch noch einmal unterstreichen. In den USA sind derzeit 80 % des Da-
tenverkehrs Videos. Wir stehen quasi vor einer Komplettumwälzung von Fernsehen und Hörfunk. Das 
wird dazu führen, dass globale Medienunternehmen jetzt in die nationalen Medienmärkte einbrechen. 
Die technologische Basis, damit sie dies tun können, sind natürlich Netze, und es sind auch die Re-
chenzentren, die man eigentlich bei diesem Umwälzungsprozess mit bedenken muss. 
 
Ich glaube kaum, dass man sich diesem Prozess technologisch entziehen kann. In welcher Form und 
welcher Dienst zunächst aufschlägt und inwiefern wir es in Deutschland und in Rheinland-Pfalz schaf-
fen, uns an dieser Innovation zu beteiligen, liegt letztlich auch bei uns. Es ist die Frage gestellt, wie 
innovativ unsere Unternehmen sind, wie innovativ unsere Bürger sind, um aus dem, was hier techno-
logisch möglich ist, etwas zu machen. 
 
Als Verfassungsrechtler – ich kenne die Kollegen, die hier vorher vorgetragen haben, zum Teil schon 
seit 15 Jahren – weiß ich in etwa vorher, was da vorgetragen wird, und deshalb habe ich mir jetzt die 
verfassungsrechtliche Dimension als Verfassungsrechtler herausgesucht. Ich ziele damit auf einen 
Kernpunkt der gesamten Strategie und ihres Antrages ab. Dem Leser fällt nämlich auf, dass die Fra-
ge, wer das alles bezahlen soll, für Rheinland-Pfalz nicht richtig beantwortet wird. Es wird eigentlich 
gehofft, dass der Bund zahlt, und zwar auch über die Summen, die angeblich erwirtschaftet werden 
aus der Frequenzversteigerung, wobei noch ziemlich unklar ist, was da überhaupt erwirtschaftet wird. 
 
Es ist klar, dass sich Rheinland-Pfalz das nicht leisten kann, was sich die Bayern leisten können. Die 
Finanzkraft ist leider nicht überall im Lande so verteilt wie in Bayern, aber das war in Bayern auch 
einmal anders. 
 
Der Ausgangspunkt der Frage, ob sich der Bund beteiligt oder nicht, wirft eine Reihe von verfassungs-
rechtlichen Fragen auf, die bisher im Diskurs interessanterweise weitgehend unberücksichtigt sind 
oder auch noch gar nicht thematisiert worden sind. Sie wissen vielleicht, dass der Bereich der Tele-
kommunikation in Artikel 87 f des Grundgesetzes geregelt wird. Früher war das das Monopol der 
Deutschen Post. Es gab eine sogenannte Erfüllungsverantwortung. Der Staat musste die Telekom-
munikation selbst bereitstellen. Nach der Liberalisierung hat er sich aus dieser Verantwortung heraus-
gezogen und übernimmt – so heißt es – eine Gewährleistungsverantwortung. Man überträgt also den 
Bereich der Telekommunikation dem privaten Sektor. Der Staat übernimmt aber noch die Aufgabe, 
dafür zu sorgen, dass der private Sektor auch das macht, was sich die Politik vorstellt. Ich formuliere 
es einmal salopp. 
 
Diese Aufgabe des Staates, die sogenannte Gewährleistungsverantwortung, bezieht sich auf die Be-
reitstellung von Dienstleistung zur Grundversorgung. So steht es mehr oder weniger im Grundgesetz, 
oder es wird so verstanden. Grundversorgung ist derzeit 2 Mbit/s oder 3 Mbit/s, sodass – das hat Herr 
Dommermuth betont – überwiegend davon ausgegangen wird, dass der Bund nicht die Verpflichtung 
hat, aus dieser Gewährleistungsverantwortung mehr zu bringen als diese 3 Mbit/s. 
 
Nun taucht aber das Problem auf, dass wir uns in einer Zwischenphase befinden. Wir befinden uns 
quasi in einer Umstellungsphase von Kupfer auf Glasfaser. Kupfer ist heute, Glasfaser kommt mor-
gen. Wir sind in der Phase dazwischen. Wir sind quasi in der Umstiegsphase. Die Rundfunkrechtler 
kennen das alles. Das ist die klassische Phase des Simulcast. Erinnern Sie sich an die DBV-T-
Umstellung? Da  hatten wir auch eine Phase, in der irgendwann die alte Technologie analog war, 
dann kam der Switchoff, und dann gab es noch drei oder vier Jahre Umstellung, und dann war man in 
der neuen Technologie. So ähnlich muss man sich das mit dem Glasfaser denken. 
 
Wenn jetzt der Bund weiß, da ändert sich etwas fundamental, dann ist natürlich auch der Begriff der 
Grundversorgung dynamisch zu verstehen. Der Bund hat zumindest die Möglichkeit, auch im Bereich 
des zukünftigen Netzes, des Glasfasernetzes, aktiv zu sein. Ich glaube, dass der Breitbandbedarf jetzt 
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so gut untermauert ist, dass man vermutlich sogar von einer Pflicht des Bundes sprechen kann, dort 
aktiv zu werden. 
 
Ich gehe noch ein bisschen weiter. Wer hat denn diese Ziele für 2018 formuliert? Das war letztlich der 
Bund. Was heißt das verfassungsrechtlich? – Aus meiner Sicht heißt das, dass der Bund uns sagt, 
was ab 2018 Grundversorgung ist. Die Juristen haben da die interessante Figur der Selbstbindung der 
Verwaltung, wenn die Verwaltung quasi von einem bestimmten Sachverhalt ausgeht und darauf hin-
arbeitet, dass dieser Sachverhalt eintritt. Sie sehen das in der Praxis. Sie geben unter bestimmten 
Bedingungen eine Baugenehmigung, dann sind Sie auch im nächsten Fall, wenn die gleichen Bedin-
gungen auftreten, gezwungen, noch einmal die Baugenehmigung zu erteilen. Wenn man also diesen 
Gedanken der Selbstbindung hier zurate zieht, dann würde das heißen, dass sich hier diese Selbst-
bindung zu einer Pflicht zur Bereitstellung der Grundversorgung bis zu 50 Mbit/s zum Jahre 2018 ver-
dichtet. 
 
Wenn das so ist, dann heißt das, dass das Ziel von 50 Mbit/s bis 2018 überall erreicht sein muss als 
Rechtspflicht. Das wären noch drei Jahre. Irgendetwas muss das ja bedeuten, wenn der Bund die 
Gewährleistungsverantwortung hat. Es ist ja der Bund, der aktiv hingeht und sagt: Wir formulieren die 
und die Ziele. – Dann stellt sich natürlich die Frage, wie der Bund das bis 2018 erreichen will. Das 
Grundgesetz enthält dafür keine Vorgabe von Instrumenten. Da steht also nicht drin, ich muss das 
durch Subventionen machen. Ich kann das auch einfach durch eine Änderung des Marktdesigns ma-
chen. Wenn man jetzt z. B. anfangen würde und würde sagen, man darf im ländlichen Raum nur eine 
Infrastruktur haben – die Glasfaserstruktur –, und schaltet nach fünf Jahren die Kupferinfrastruktur ab, 
dann habe ich auch das Problem gelöst, dass nicht genügend Kunden auf diese Infrastruktur rauf-
kommen. Das ist dieses Modell Umstieg DVB-T analog zur Glasfaser. Wenn ich dieses Modell wähle, 
müsste der Bund gar nicht subventionieren. Er könnte einfach durch eine Änderung des Marktdesigns 
das Ziel für 2018 erreichen. 
 
Eine andere Option wäre, dass er tatsächlich Wirtschaftlichkeitslücken fördert. Das ist ja im Moment 
der herkömmliche Weg. Wir gehen und denken eigentlich nur in diesem Pfad. Herr Fornefeld hat es 
gerade für Nordrhein-Westfalen einmal durchgerechnet. Wenn wir davon ausgehen – ich kenne leider 
die Daten hier nicht, ich glaube, die gibt es für Rheinland-Pfalz noch nicht –, dass in Nordrhein-
Westfalen ungefähr 72 % der Bevölkerung schon 50 Mbit/s aufgrund dieser überlegenen Technolo-
gien im Breitbandkabelnetz haben. Wenn man einmal 5 % herausrechnet, weil das praktisch viel zu 
teuer ist, das zu erschließen, also die abgelegenen Gehöfte, also wenn wir dann noch einmal von 
20 % sinnvoller Deckung im ländlichen Raum reden, kommen wir ungefähr auf Kosten in Nordrhein-
Westfalen von zwei bis drei Milliarden Euro, wenn ich das richtig verstanden habe. 
 
Wenn dem Bund die Gewährleistungsverantwortung für diesen Bereich zustehen würde, dann würde 
man allein für Nordrhein-Westfalen rund eine Förderung von rund 1 Milliarde Euro jährlich eigentlich 
erwarten. Das ist derzeit nicht dargetan. Herr Schäuble hat andere Ziele. Aus der Presse habe ich 
entnommen, dass die Bundeswehr jetzt so marode ist, dass wir uns da verteidigen müssen. Das mag 
sein. Hier hat man die Sonderlage, dass diese Verfassungspflicht direkt aus Artikel 87 f Grundgesetz 
kommt. Ich denke, man muss bei aller rhetorischen Zuspitzung einmal ernsthaft überlegen, ob die 
Länder nicht auch auf dem Klagewege hier weiter kommen können, um für eine ausreichende Finan-
zierung zu sorgen; denn man muss eines bedenken – damit schließe ich auch –, dieser Gewährleis-
tungsauftrag ist nur die eine Seite. In Absatz 2 dieser Vorschrift haben sie einen Privatisierungsauf-
trag. Also eigentlich soll die Privatindustrie die Infrastruktur stemmen. Das ist auch ein Verfassungs-
auftrag. 
 
Wenn man sich aber einmal mit dieser Frage des Artikels 87 f beschäftigt, ist eben die Frage gestellt, 
wie das Verhältnis von Gewährleistungsauftrag und Privatisierungsauftrag ist. Da hat das Bundesver-
fassungsgericht erst im Jahr 2003, glaube ich, also gar nicht so lange her, in einer Entscheidung zum 
Postsektor ausgeführt – der ist auch in diesem Artikel 87 f geregelt –, dass dem Gewährleistungsauf-
trag der absolute Vorrang zukommt. Der Bund kann sich also nicht mit dem Hinweis, es sei die Aufga-
be der Unternehmen, hier für Grundversorgung und für funktionsfähige Netze zu sorgen, aus der Ver-
antwortung stehlen. Jedenfalls ist das die jetzige Verfassungslage. Ich war offen gestanden selbst 
verblüfft, diese Entscheidung zu finden, weil im politischen Diskurs findet man diese verfassungsrecht-
liche Argumentation gar nicht. 
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Ich danke Ihnen für das Zuhören. 
 

Frau Vors. Abg. Dr. Machalet: Vielen Dank, Herr Professor Holznagel. Zuletzt darf ich jetzt Frau 
Rabold um ihre Stellungnahme bitten. Sie ist in Vertretung für Herrn Rössel für die Industrie- und 
Handelskammern Rheinland-Pfalz hier. Eine Stellungnahme liegt uns vor – Vorlage 16/4988 –. 
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 Frau Nicole Rabold 
 Industrie- und Handelskammer Pfalz 
 
Frau Rabold: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, 
dass ich heute für die IHK-Arbeitsgemeinschaften zu diesem Thema sprechen darf.  
 
Die Industrie- und Handelskammern haben in den letzten Jahren etliche Umfragen zu diesem wichti-
gen Thema gemacht. Das Fazit dabei ist eigentlich immer, dass Breitband als einer der wichtigsten 
Standortfaktoren für Unternehmen gilt. Die jüngste Umfrage, die wir gemacht haben, hat das Thema 
Unternehmen 4.0 – Digitalisierung der Wirtschaft. Daran haben sich fast 2.000 Unternehmen aller 
Größen beteiligt. Als Ergebnis kann man sagen, dass 94 % der Unternehmen angeben, dass die Digi-
talisierung bereits jetzt die Geschäfts- und Arbeitsprozesse beeinflusst.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei dieser Entwicklung stehen wir erst am Anfang. Wir von 
den IHK-Arbeitsgemeinschaften erwarten, dass es dort in den nächsten Jahren noch einen erhebli-
chen Zuwachs geben wird, und zwar beim Grad der Digitalisierung. Die Grundlage dafür ist immer, 
dass eine ausreichende Datenübertragungsrate vorhanden ist. Hier klemmt es bereits heute.  
 
Wenn man sich die Umfragen anschaut, merkt man, dass 32 % der Unternehmen ihre Anbindung ans 
Internet als so schlecht ansehen, dass sie sagen, es hemmt sie in der Digitalisierung. Betroffen sind in 
diesem Fall vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Man muss sagen, die größeren haben eher 
noch die Ressourcen, dass sie zu teuren Individuallösungen greifen können. Die kleineren können 
dieses Geld nicht in die Hand nehmen. 
 
Wenn man die Umfragen mit den Zahlen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) 
vergleicht, der es auf Bundesebene macht, muss man leider sagen, dass Rheinland-Pfalz ein biss-
chen schlechter als der Bundesschnitt abschneidet. In Rheinland-Pfalz sehen sich 41 % der Unter-
nehmen in der Digitalisierung durch die mangelnde Datenübertragungsrate gebremst.  
 
Das spiegelt sich auch in den Ausbauzahlen wider, die wir haben. Schauen wir uns einmal die Grö-
ßenordnung größer/gleich 50 Mbit/s an. Sie alle kennen die Zahlen. Ich fasse mich daher kurz: Rhein-
land-Pfalz knapp 60 %, Hessen ca. 65 %, Baden-Württemberg sogar fast 70 % und der Schnitt in 
Deutschland knapp 65 %. Was ich dazu ausführen möchte, ist, diese Zahlen beziehen sich auf Haus-
halte. Auch heute haben wir gesehen, dass in diesem Zusammenhang vor allem Haushalte diskutiert 
werden. 
 
Wir müssen befürchten, dass Unternehmen deutlich schlechter versorgt sind, und zwar deswegen, 
weil die Gewerbegebiete deutlich abseits liegen, die Tiefbauarbeiten dort ein Kostenfaktor sind und 
der Ausbau dann häufig unrentabel ist. Ich erlebe das in meiner Arbeit oft. Ich habe gerade letzte Wo-
che mit einem Unternehmen telefoniert, das seinen Sitz in einer kleinen Gemeinde bei Ludwigshafen 
hat. Der Unternehmer hat mir gesagt, dass er mit seinen Rechnern zum Konfigurieren zu einem be-
freundeten Unternehmen nach Ludwigshafen fahren muss. Das kann es nicht sein. Da kann man wirk-
lich sagen: Was das für den Standort bedeutet, kann man sich ausmalen. 
 
Der Bedarf an Datenübertragungsrate steigt schnell. Darüber haben wir heute schon ausreichend 
gesprochen. Zwei Drittel der Unternehmen sagt bereits heute, wir brauchen aktuell 50 Mbit/s und 
mehr. 
 
Herr Haller, das ist aus unserer Sicht auch die Antwort auf Ihre Frage von vorhin. Ich glaube auch, 
dass vor allem die Industrie diese großen Bandbreiten brauchen wird und sie auch aktuell schon 
braucht. Dazu – davon haben wir auch schon gesprochen – brauchen wir symmetrische Verbindun-
gen.  
 
Ich möchte noch einmal deutlich sagen, nicht jede Technologie ist für Unternehmen geeignet. Die 
Funklösungen sind eine schwierige Sache, wenn ein Unternehmer im laufenden Geschäftsbetrieb 
Verbindungsabbrüche hat. 
 
Wir begrüßen, dass das Land jetzt die Machbarkeitsstudie für 300 Mbit/s machen möchte. Es ist sehr 
schön, dass jetzt darüber nachgedacht wird, wie man zu dem NGA-Ausbau kommt. Wir würden es 
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vorziehen, das Ausbauziel wäre nach oben offen formuliert, weil die 300 Mbit/s vielleicht ein bisschen 
beliebig sind. 
 
Wir begrüßen ausdrücklich die geplante Cluster-Bildung. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, um zu er-
reichen, dass wir einen möglichst flächendeckenden Ausbau bekommen und dass die Gewerbegebie-
te dort mitgenommen werden. Ich möchte aber auch noch einmal dazu sagen, aus unserer Sicht geht 
es eigentlich darum, dass man wirtschaftlich sinnvolle Einheiten bildet und sich nicht unbedingt an 
Landkreisen orientiert. 
 
Wir begrüßen, dass die Infrastrukturatlanten jetzt für die kommunalen Verantwortlichen geöffnet und 
zur Verfügung gestellt werden sollen. Aus unserer Sicht hätte die Unterstützung mit diesem Medium 
vielleicht schon ein bisschen früher kommen können.  
 
Ich habe eine Bitte: Bitte legen Sie bei allem immer besonderes Augenmerk auf die Versorgung der 
Gewerbegebiete. Die Wirtschaft ist einfach unverzichtbar für die Lebensfähigkeit einer Region, gerade 
auch, wenn man sich die Infrastrukturatlanten anschaut. Ich bitte Sie, gewähren Sie uns – wir sind 
auch Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts – ebenfalls Zugang zu den Daten. 
 
Was wir sehr schön finden, ist die geplante Einbindung aller Akteure vor Ort, gemeinsam mit dem 
Kompetenzzentrum. Das ist ein richtiger und wichtiger Schritt. Ich möchte aber noch einmal sagen, ich 
finde es schade: Wir als Industrie- und Handelskammern haben schon mehrfach in verschiedenen 
Runden darum gebeten, uns am Runden Tisch Breitband zu beteiligen. Bis jetzt haben wir immer 
noch nichts gehört. Ich möchte noch einmal ausdrücklich darum bitten, uns als Träger der Belange der 
Wirtschaft in diese Entscheidungen mit einzubeziehen. 
 
Dass Sie beim Thema Förderungen nach EU- und Bundesmitteln rufen, ist nachvollziehbar und rich-
tig. Wir finden aber, das Land muss dort einfach mehr machen.  
 
Erstens, man muss sicherstellen, dass die Mittel, die aus der Versteigerung der Funkfrequenzen frei 
werden, auch tatsächlich für den Breitbandausbau eingesetzt werden, und zwar in voller Höhe. 
 
Zweitens, geplant sind in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018  10 Millionen Euro jährlich. Diese rei-
chen natürlich nicht aus. Wir müssen zusätzliche Mittel bereitstellen. Sie können nur aus der Um-
schichtung des Haushalts kommen. 
 
Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Es gibt natürlich noch viele mehr, aber dies ist ein großes Bei-
spiel. Bei den Energieagenturen haben wir gerade Mittel in Höhe von 3 Millionen Euro eingespart. Aus 
unserer Sicht könnte man diese Mittel in voller Höhe für den Breitbandausbau einsetzen. 
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet: Vielen Dank, Frau Rabold. Gibt es Wortmeldungen? – Frau Schell-
hammer. 
 
Frau Abg. Schellhammer: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch für die Stellungnahme. 
Ich habe eine Frage an Herrn Professor Holznagel. Wir hatten schon einmal eine Anhörung zum 
Thema Universaldienstverpflichtung. Ich glaube, damals hätten wir diesen Aspekt auch schon für die 
Diskussion benötigt. Umso mehr freue ich mich, weil es auch für mich eine komplett neue Argumenta-
tion in diesem Zusammenhang ist.  
 
Ich habe mir die Frage gestellt, warum das bislang in den Diskussionen noch keine Rolle gespielt hat. 
Das geht zumindest uns so. Ich würde gerne von Ihren Erfahrungen hören, wie das in anderen Bun-
desländern ist, weil es gerade die Länder betrifft und die Bedeutung des Breitbandausbaus immer 
weiter gewachsen ist, auch in anderen Bundesländern. Die Frage ist, warum man diesen Aspekt, auch 
der rechtlichen Bewertung, bislang nicht so sehr gesehen hat und wie Sie das bewerten. 
 
Herr Prof. Dr. Holznagel: Wissen Sie, die Politik hat erst kürzlich entdeckt, dass es die Digitalisierung 
gibt. Das geht in Fünf-Jahres-Zyklen. Der Kollege von eco hat es dargestellt, dass man sich immer 
wieder wundert, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Die Entwicklungen sind einem so klar, wenn 
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man in diesem Feld arbeitet, dass man sich tatsächlich fragt, warum das nicht schon seit Jahren ge-
macht worden ist. 
 
Meine erste Publikation zu diesem Thema habe ich vor sieben Jahren geschrieben. Die Probleme 
waren damals schon komplett bekannt. Es ist eher die Frage, warum die Politik manchmal – das 
müssten Sie eigentlich wissen – bestimmte Themenfelder aufgreift, die dann für Sie als Politiker ein 
Thema sind, und manchmal nicht. Das ist der erste Punkt. 
 
Der zweite Punkt ist die Verfassungsdebatte. Sie wurde nicht von den Ländern angestoßen, sondern 
im Kern vom Bund. Was ich jetzt gemacht habe, ist, Art. 87f GG aus Sicht der Länder auszulegen. Sie 
könnten ihn auch aus Sicht des Bundes auslegen, dass nämlich der Bund sagt, er hat eine abschlie-
ßende Kompetenz im Bereich des Breitbandausbaus.  
 
Wenn Sie den Wortlaut nämlich einmal genau lesen, steht dort, es ist allein der Bund, der für die Ge-
währleistung der Telekommunikation zuständig ist. Dann stellt sich die Frage, ob die Länder über-
haupt fördern dürfen. Aus Bundessicht kann es durchaus sein, dass man diesen ganzen Mechanis-
mus umkehrt und zum Beispiel sagt, dass eine finanzielle Förderung auch für den Bund gar nicht in 
Betracht kommt. 
 
Art. 87f ist erst 1996 ins Grundgesetz eingeführt worden. Damals ist nicht ausdiskutiert worden, ob der 
Bund überhaupt finanzielle Fördermittel bereitstellen darf. Ich glaube, es war der Rechtsausschuss, 
der damals gesagt hat, wenn es das Privatisierungsgebot gibt, darf der Bund überhaupt gar nicht för-
dern. Er darf ein TKG machen, das Recht ändern und eine Regulierungsbehörde einrichten. Es war 
aber umstritten, dass er jetzt fördert. 
 
Wenn Herr Schäuble jetzt die Gelder herausrückt, kommt das schon einer Sensation gleich, vor dem 
Untergrund der Auslegung des Art. 87f GG. Diese Debatte ist also überhaupt nicht geführt worden. 
Wahrscheinlich wird sie auch jetzt nicht geführt, weil es so zu sein scheint, dass der Konsens auf poli-
tischer Ebene so groß, dass der Bund diese Gelder abgibt, sodass sich auch keiner trauen wird, hier 
wirklich zu fragen, wo die Grenze ist. 
 
Wir sollten uns aber nichts vormachen. Ich bin im Beirat der Bundesnetzagentur im wissenschaftlichen 
Arbeitskreis, deshalb kenne ich auch die Herrschaften hier. Wir wissen nicht, was an Versteigerungs-
erlösen kommt. Das waren damals 50 Milliarden Euro, also 90 Milliarden DM. Wenn wir jetzt nur 500 
Millionen Euro einnehmen – oder weniger –, dann rechnen Sie einmal nach dieser Schlüsselbildung 
um, wie viel für Rheinland-Pfalz übrig bleibt. Das ist nicht viel. 
 
Zu den Ländern, einmal ganz offen: Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, hat eine große Bevölke-
rungsdichte. Wenn Sie aber zum Beispiel einmal Länder wie Mecklenburg-Vorpommern anschauen, 
sehen Sie, dass diese es in Wirklichkeit viel nötiger haben als wir. Das ist dort ganz finster. 
 
Herr Abg. Dötsch: Ich hätte zunächst eine Frage an Herrn Dr. Bauer. Sie haben ausgeführt, dass Sie 
die Beratungssituation vor Ort verändert haben, dass Sie sie durch mehr Berater gestärkt haben. 
Dann haben Sie ausgeführt, dass Sie Verfahrensberater aus den ehemaligen Vermessungsämtern 
heraus eingesetzt haben und dass andere dann die technische Beratung durchführen. 
 
Habe ich Sie richtig verstanden, dass dies von Ingenieurbüros gemacht wird? Wird das also ausgela-
gert, wird diese Leistung eingekauft? Wenn ja, wer zahlt diese Leistung, die eingekauft wird? Ist das 
eventuell in der Förderkulisse mit zu berücksichtigen? Dazu hätte ich gerne mehr Information, wie das 
bei Ihnen in Bayern geregelt ist und welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben. 
 
Fürs Protokoll möchte ich eine Sache festhalten: Ich finde die Stellungnahme der IHK sehr detailliert 
und sehr gut. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es nicht die Position des Landtages ist, sondern 
wir als Opposition uns von verschiedenen Positionen ausdrücklich distanzieren. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Dr. Bauer: Die Ingenieurbüros planen das nicht. Die Netzplanung vergibt die Gemeinde. Die 
Gemeinde bezahlt das auch. Sie nutzt diese 5.000 Euro Startgeld Netz. Sie kann es dafür verwenden, 
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aber die Fördersumme selbst nicht. Hier muss die Gemeinde mit dem Ingenieurbüro zusammenarbei-
ten. Sie bezahlen die Ingenieurbüros dann aus ihrem Haushalt. 
 
Zur Beratungsstruktur: Das Thema ist natürlich, dass ein modifiziertes Verfahren bei der EU ganz 
bestimmte Schritte hat. Bei uns sind es neun Schritte, die durchlaufen werden müssen. Das endet am 
Schluss bei der Bezirksregierung mit der Genehmigung. Bezirksregierungen haben wir sieben. Das 
wären jetzt in gewisser Weise zu wenige Menschen, um zügig durch das Verfahren zukommen.  
 
Deswegen sind die Ämter da, die die Gemeinde an die Hand nehmen und durch das Verwaltungsver-
fahren führen, damit die ganzen EU-Vorschriften sauber und anständig durchlaufen werden und die 
Regierungen ein gut vorbereitetes Konvolut an Genehmigungsanträgen bekommen, sodass die Re-
gierung selbst sehr schnell genehmigen kann. Das ist der große Vorteil, den wir durch unsere Ämter 
haben. 
 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet: Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Damit darf ich 
mich noch einmal ganz herzlich bei allen Anzuhörenden für die Stringenz in den Stellungnahmen und 
für die Beantwortung der Nachfragen bedanken. Ich freue mich auf die Auswertung der Anhörung in 
der nächsten Ausschusssitzung. Noch einmal vielen Dank und einen guten Heimweg. Der eine oder 
andere hat es doch ein bisschen weiter. Kommen Sie gut nach Hause. 
 

Der Antrag – Drucksache 16/4367 – wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Entwurf eines Staatsvertrags zur Änderung des  
 SWR-Staatsvertrags (SWR-Änderungsstaatsvertrag) 
 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/4963 – 
 
Frau Staatssekretärin Kraege berichtet, bereits vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum 
ZDF sei der SWR-Staatsvertrag umfänglich novelliert worden. Anschließend sei noch eine Reihe von 
Punkten anzupassen gewesen. Vieles sei allerdings schon bei der vorherigen Novellierung vorwegge-
nommen worden.  
 
Die Drittelvorgabe des Bundesverfassungsgerichts, die umzusetzen gewesen sei, was die staatsna-
hen Vertreter in den Gremien angehe, tangiere den Rundfunktrat nicht. Dort liege man weit unterhalb 
dieser Grenze, sodass der Rundfunkrat von seiner Zusammensetzung her unverändert bleiben könne. 
Er könne auch insofern unverändert bleiben, als seinerzeit schon bestimmte Veränderungen in Bezug 
auf die Vertreter vorgenommen worden seien, was neuere gesellschaftliche Entwicklungen betreffe.  
 
Handlungsbedarf bestehe allerdings beim Verwaltungsrat. Dieser bestehe gegenwärtig aus 18 Mit-
gliedern. Diese Zahl könnte auch unverändert bleiben. Danach müsste aber die Zahl der staatlichen 
Mitglieder auf sechs reduziert werden, um die Drittelvorgabe einzuhalten. In dem vorgelegten Entwurf 
entfielen vier staatliche Mitglieder auf Baden-Württemberg und zwei auf Rheinland-Pfalz, weil das 
Kräfteverhältnis zwei Drittel für Baden-Württemberg und ein Drittel für Rheinland-Pfalz vorsehe. In 
Baden-Württemberg entfielen dann ein Sitz auf die Landesregierung und drei Sitze auf den Landtag. 
In Rheinland-Pfalz würden ein Sitz auf die Landesregierung und ebenfalls ein Sitz auf den Landtag 
entfallen. Das sei gegenüber der bisherigen Situation unverändert. Eine Änderung gebe es in Baden-
Württemberg, wo es eine Reduzierung um einen Sitz geben würde. 
 
Weiterhin sei die Regelung zur Inkompatibilität umzusetzen. Das sei bei der bisherigen Novellierung 
schon ein Stück weit vorweg genommen worden, was des Exekutivvertreter und auch die Vertreter 
der Legislative angehe. Neu sei aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils, dass auch die kom-
munalen Vertreter einbezogen würden. Dort werde eine Grenze bei der Hauptamtlichkeit gezogen. 
Das Ganze werde auch in Bezug auf die Leitungsebene definiert. Oberbürgermeister und Landräte, 
aber auch hauptamtliche Beigeordnete unterfielen dieser Inkompatibilität. Das gelte anlog auch für die 
Vorstände der kommunalen Spitzenverbände, aber auch für den Geschäftsführer oder die Geschäfts-
führerin.  
 
Auch bei der Amtszeitbegrenzung sei eine Anpassung vorgenommen worden. Hierdurch solle eine 
Dynamisierung der Gremien erreicht werden. Das Bundesverfassungsgericht habe zum Ausdruck 
gebracht, es müsse der Versteinerung entgegengewirkt werden. Deswegen befinde sich im Entwurf 
nunmehr eine Amtszeitbegrenzung. Für jedes Gremium solle man künftig maximal drei Amtsperioden 
wahrnehmen können. Wenn man jedoch vom Rundfunkrat in den Verwaltungsrat wechsele, was nicht 
selten vorkomme, könne man insgesamt vier Perioden das Amt ausüben. Das sei schon eine durch-
aus erkleckliche Zahl an Jahren, trage aber dem Umstand Rechnung, dass man auch ein bisschen 
Erfahrung benötige, um in den Verwaltungsrat wechseln zu können.  
 
Darüber hinaus gebe es Vorschriften zu Transparenz. Ursprünglich seien vor der Anhörung noch die 
Ausschüsse mit berücksichtigt gewesen. Die Transparenz betreffe jetzt den Rundfunkrat, der grund-
sätzlich öffentlich tage, sofern keine Gründe dagegen sprächen, was auch schon bei der letzten No-
vellierung berücksichtigt worden sei. Beim Verwaltungsrat sollten die Beschlüsse in geeigneter Form 
öffentlich gemacht werden. Die Tagesordnung werde ebenfalls öffentlich gemacht. Auch bei den Aus-
schüssen sei analog zum Verwaltungsrat eine entsprechende Transparenz vorgesehen gewesen. 
Nach der Anhörung sei dies aber wieder zurückgenommen worden, weil es gute Gründe dafür gebe. 
Es habe viele Rückmeldungen gegeben, in denen zum Ausdruck gebracht worden sei, dass es sich 
dabei nur um Zwischenergebnisse handele. In den Ausschüssen müsse es auch einen gewissen ge-
schützten Raum geben. Mit den Zwischenergebnissen gehe man dann in das Hauptgremium, in dem 
eigentlich die abschließende Meinungsbildung stattfinde. Es könne nachvollzogen werden, dass ein 
gewisser geschützter Raum zur Verfügung stehen müsse, in dem man nicht gleich der öffentlichen 
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Diskussion ausgesetzt sei. Deswegen werde die Transparenz in den Ausschüssen in diesem Sinne 
etwas zurückgenommen. 
 
Abschließend gehe es noch um die Wahl des Intendanten. Dieser solle nunmehr gemeinsam vom 
Rundfunkrat und vom Verwaltungsrat gewählt werden. Das werde allgemein begrüßt – auch vom In-
tendanten selbst –, weil er durch die gemeinsame Wahl über eine breitere Legitimationsbasis verfüge.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland bezeichnet es als gut, dass die Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 25. März 2014 zum ZDF-Staatsvertrag so zügig gezogen und umgesetzt wür-
den. Der SWR sei damit die erste ARD-Anstalt, die das direkt umsetze. Das sei auch wichtig im Hin-
blick auf die neue Zusammensetzung der Gremien ab dem 1. Juli 2015. Hier herrsche jetzt Sicherheit. 
Frau Staatssekretärin Kraege habe die staatsferne Besetzung der Gremien, Inkompatibilitätsvorschrif-
ten, Transparenz und Öffentlichkeit der Gremienarbeit sowie die Wahl des Intendanten durch Rund-
funkrat und Verwaltungsrat angesprochen. Dem könne die CDU schon deshalb nicht widersprechen, 
weil sie seinerzeit deutlich kritisiert habe, dass diese Regelung, die vor der Novellierung des Staats-
vertrages gegolten habe, damals abgeschafft worden sei. Dass sie jetzt wieder eingeführt werde, halte 
die CDU-Fraktion für sachgerecht. Aus der Sicht der CDU-Fraktion handele es sich bei den getroffe-
nen Regelungen um eine runde Sache.  
 
Herr Abg. Haller bringt seine Dankbarkeit zum Ausdruck, dass man noch einmal dargestellt bekom-
men habe, wo die Änderungen letztendlich stattfänden. Er glaube auch, dass es sich um eine runde 
Sache handele. Es habe sich gelohnt, dass man sich gewisse Dinge noch einmal genau angeschaut 
habe. Er denke auch, dass die SPD-Fraktion das auf jeden Fall so mittragen werde.  
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/4963 – 
Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Zukunft des Regionalen Rundfunks 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 

– Vorlage 16/4941 –  
 
Herr Abg. Dr. Braun führt zur Begründung aus, der Brief des Rhein-Neckar Fernsehens, den einige 
Abgeordnete sowie die Staatskanzlei, Bürgermeister, Landräte etc. bekommen hätten, sei Anlass für 
diesen Antrag. Dabei gehe es vor allem darum, dass sich die lokalen Rundfunksender – egal ob Radio 
oder Fernsehen – durchaus in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befänden, die größer als bisher seien. 
Natürlich seien immer irgendwelche Rundfunksender in Schwierigkeiten gewesen, weil beispielsweise 
das Geschäftsmodell nicht getragen habe. Aber selbst die, die über ein gutes Geschäftsmodell verfügt 
hätten, gerieten immer mehr in Schwierigkeiten. Das habe natürlich etwas damit zu tun, dass es regi-
onale Werbung gebe, die nicht mehr so abgegriffen werden könne wie früher. Das habe auch etwas 
damit zu tun, dass sich die Verbreitungswege änderten und sich natürlich auch die Verbreitungskos-
ten änderten. Das habe bestimmt auch mit der großen Konkurrenz im Internet und mit anderen Din-
gen zu tun. 
 
Es sei der politische Wille gewesen, dass es auch kleine lokale Rundfunksender geben solle. Seine 
Fraktion wolle am Schluss nicht unbedingt eine duale Medienlandschaft mit öffentlich-rechtlichem 
Rundfunk auf der einen Seite und SAT.1 und RTL auf der anderen Seite haben. Deswegen sei es 
eine politische Aufgabe, darüber nachzudenken, wie man lokalem Rundfunk eine Zukunft gewähren 
könne. 
 
Dies könne nicht durch eine permanente finanzielle Förderung geschehen. Deswegen bräuchte man 
eine politische Lösung, weshalb dieser Antrag gestellt worden sei. Seine Fraktion möchte gern wis-
sen, ob und gegebenenfalls wie die Staatskanzlei in dieser Angelegenheit aktiv sei. 
 
Frau Staatssekretärin Kraege betont, eine einfache Lösung gebe es für diese Fragestellung nicht. 
Im Grunde gebe es jetzt zwei aktuelle Entwicklungen, die den regionalen TV-Sendern sehr zusetzten. 
Das eine sei in der Tat, dass die Werbeeinnahmen wegbrächen. Das hänge zum einen sicherlich mit 
der Konkurrenz aus dem Internet zusammen. Das spürten auch viele andere Medienveranstalter oder 
Medienunternehmen. 
 
Zum anderen gebe es gerade im Fernsehbereich erhöhte Kosten wegen der Umstellung auf die digita-
le Technik. Das schlage jetzt ordentlich zu Buche. Das bringe die Fernsehsender, deren Zahl in 
Rheinland-Pfalz sehr begrenzt sei und bei denen der eine oder der andere über ein wirtschaftliches 
Potential verfüge, überwiegend in eine schwierige wirtschaftliche Lage. In Rheinland-Pfalz gebe es 
Westerwald Wied TV (WWTV), TV Mittelrhein, Rhein-Neckar Fernsehen und Rheinahr TV. In anderen 
Ländern gebe es ganz andere Zahlen. Sachsen verfüge über 60 kleine und kleinste lokale Fernseh-
sender. Da werde relativ schnell klar, dass dort noch eine ganz andere Problemlage bestehe. Das sei 
oftmals eine Art von Bürgerfernsehen, das nach der Wende entstanden sei. 
 
Die Problematik sei auch gerade wegen der spezifischen Situation im Osten Deutschlands häufig auf 
der Ministerpräsidentenkonferenz beraten worden. Die Lösung, sozusagen etwas vom Rundfunkbei-
trag abzuzweigen und es dem privaten Rundfunk zuzuschieben, sei auch verfassungsrechtlich nicht 
einfach. Der Rundfunkbeitrag sei etwas, was zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
gezahlt werde und was auch so in der Verfassung verankert werde und nicht dem privaten Rundfunk 
zugutekomme und auch so nicht angelegt gewesen sei. In § 40 des Rundfunkstaatsvertrages sei 
nichtsdestotrotz eine Möglichkeit enthalten, dass die Landesmedienanstalten auch Infrastruktur för-
dern könnten, wenn es sich um besondere Aufgaben handele, beispielsweise technische Infrastruktur. 
Manche Landesmedienanstalten machten dies auch. In Rheinland-Pfalz passiere das zurzeit nur in 
einem sehr begrenzten Umfang. Das hinge natürlich auch mit den begrenzten Mitteln zusammen, weil 
sich die Landesmedienanstalten spiegelbildlich zur Anzahl der Einwohner und der Beitragszahler fi-
nanzierten. Die Landesmedienanstalten in Bayern, Nordrhein-Westfahlen und Baden-Württemberg 
verfügten natürlich über ganz andere Einnahmen als die in Rheinland-Pfalz. 
 
Dennoch sei das vermutlich einer der wenigen Ansatzpunkte, die man noch einmal wählen könne, 
wenn es um eine ganz konkrete Infrastrukturförderung gehe. Durch die Beitragsmehreinnahmen 
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komme auch auf die Landesmedienanstalten noch ein größerer Betrag zu. In den entsprechenden 
Gremien müsse beraten werden, was mit diesen Geldern passiere. 
 
Das Thema der Reduzierung von Werbung und Sponsoring im öffentlich-rechtlichen Bereich werde 
sich eher auf den Hörfunk als auf das lokale regionale Fernsehen auswirken, weil die Fernsehwer-
bung im Falle einer Abschaltung im öffentlich-rechtlichen Bereich sicherlich eher ins Internet oder 
vielleicht in einem sehr geringen Maße auf die großen überregionalen privaten Fernsehsender ab-
wandere, denen es wirtschaftlich extrem gut gehe und deren Werbezeiten bei ProSieben, SAT.1 und 
RTL komplett ausgebucht seien. 
 
Die Fraktionen hätten einvernehmlich das Landesmediengesetz dergestalt ergänzt, dass 
regionalisierte Werbung nur mit regionalisierten Inhalten möglich sei, um dem einen Riegel vorzu-
schieben, dass die großen Fernsehveranstalter auch noch in dieses Feld einstiegen. Man sei gerade 
dabei, es mit allen 16 Bundesländern hinzubekommen, den Rundfunkstaatsvertrag entsprechend 
anzupassen. Diese Änderung werde benötigt, weil das Bundesverwaltungsgericht leider eine Ent-
scheidung getroffen habe, die ein bisschen bestritten habe, dass es dafür schon eine gültige Rechts-
grundlage gebe, um das so auszugestalten. Es sehe jetzt aber gut aus, dass das auch nachvollzogen 
werde, sodass dann der Grundsatz gelten werde, nur wer regionale Inhalte biete, könne auch 
regionalisierte Werbung anbieten. Das könnte auch noch einmal eine Refinanzierungsquelle sein. 
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Dr. Braun, ob wegen der erforderlichen Beteiligung der 16 Bundes-
länder noch eine Entscheidung im Jahr 2015 getroffen werden könne, antwortet Frau Staatssekretä-
rin Kraege, der Teil der regionalisierten Werbung werde an den ZDF-Staatsvertrag angehängt wer-
den. Im 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag werde es auch noch eine kleinere Änderung der AVMD-
Richtlinie geben, die die EU-Kommission verlange. Hinsichtlich des ZDF-Staatsvertrages unterliege 
man einem sehr engen Zeitkorsett, weil das Bundesverfassungsgericht darauf ein Auge habe. Bis 
Mitte 2015 müsste die entsprechende Unterschrift geleistet werden. Es werde davon ausgegangen, 
dass in der Märzsitzung der Ministerpräsidentenkonferenz der Staatsvertrag im Grunde gebilligt wer-
de. Anschließend werde es im Landtag das Vorunterrichtungsverfahren geben. Mitte des Jahres könn-
te dann die Unterschrift erfolgen. Die Ratifikation könnte relativ rasch in der zweiten Jahreshälfte 2015 
folgen. 
 
Herr Abg. Dötsch spricht an, diese Thematik sei bereits im Juli 2014 schon einmal im Ausschuss 
behandelt worden. Damals sei auch ein Vertreter der LMK anwesend gewesen, der sehr fundiert die 
Situation erläutert habe. Seinerzeit sei man gemeinsam der Auffassung gewesen, dass es ein schwie-
riges Unterfangen sei, wenn man hier versuchen sollte, aus der Rundfunkgebühr entsprechende Gel-
der abzuzweigen, zumal diese Gelder eigentlich für den öffentlichen Informationsauftrag gedacht sei-
en. Wenn man sich in diesen Bereich hineinbegeben würde, könnten auch Printmedien und Hörfunk 
mit gleichen Ansprüchen auftreten. Deswegen müssten solche Dinge sehr wohl durchdacht werden. 
 
Er könne sich daran erinnern, dass seinerzeit auch die Rede davon gewesen sei, dass man eine Min-
destanzahl von Haushalten bedienen können müsse, um überhaupt im wirtschaftlichen Bereich tätig 
sein zu können, und auch andere Rahmenbedingungen mit dazugehörten. Seines Erachtens sollte 
man zunächst einmal alle Möglichkeiten ausschöpfen, die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
so positiv zu gestalten, dass es eine wirtschaftliche Lösung gebe. Ansonsten könne er von seiner 
Seite aus nur dafür appellieren, sehr vorsichtig an die Sache heranzugehen, um an dieser Stelle nicht 
weitere Bedürfnisse zu wecken, die im Endeffekt nicht bedient werden könnten. 
 
Herr Abg. Haller gibt zu erkennen, natürlich befürworte seine Fraktion auch, wenn marktwirtschaftlich 
gut agiert werde. Das Problem sei jedoch, dass man sich in der Zwischenzeit auch einmal über die 
Sicherung der Vielfalt im bestehenden System Gedanken machen müsse. Wenn man sich die Ent-
wicklung der letzten Jahre ansehe, vertrete er die Meinung, dass man sich grundsätzlich – hoffentlich 
im Länderkonsens – irgendwann einmal Gedanken machen müsse, wie das weitergehen solle. Hier-
bei habe er beispielsweise das System der Drittsendezeiten im Blick sowie, dass die Regionalfenster 
mehr oder weniger kurz vor dem Kippen stünden. 
 
Auf den Einwurf der Staatssekretärin Kraege, dass das mit den Regionalfenstern nicht zutreffe, er-
widert Herr Abg. Haller, sie würden beklagt. Er gehe davon aus, dass sich eine Anwaltskanzlei weite-
re Sporen in diesem Zusammenhang verdienen wolle. Deswegen sei er eher pessimistisch eingestellt. 
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Wenn man jetzt noch berücksichtige, dass es von der Wirtschaftlichkeit her für die Regionalanbieter 
nicht mehr tragbar sei und das Thema der regionalisierten Werbung noch hinzukomme, dann sei man 
an einem Punkt, an dem sagen müsse, jetzt müsse endlich wieder einmal das Heft des Handelns von 
der Politik in die Hand genommen werden und man sich im Länderkonsens darüber Gedanken ma-
chen müsse, wie man es erreichen könne, dass die Sicherung der Vielfalt im Lande gewährleistet 
werden könne. Man müsse damit aufhören, sich gegenseitig auszuspielen. Er glaube, bei dieser 
Thematik säßen alle in einem Boot. Hier habe es auch nie nur den Ansatz eines Dissenses gegeben. 
Er denke, man müsse sich mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern einmal 
zusammensetzen und überlegen, wie man in diesem Bereich weiterkomme. Zurzeit habe man das 
Heft des Handelns nicht mehr in der Hand, was sehr bedauerlich sei. 
 
Herr Abg. Dötsch macht deutlich, wenn es um die grundsätzliche Diskussion gehe, sei man d‘accord. 
Er habe jedoch Bedenken, ob man zurzeit an einer Ecke anfangen sollte. Sein Appell sei gewesen, 
damit vorsichtig umzugehen, um genau diese Diskussion nicht vorwegzunehmen und dadurch even-
tuell Türen zu verschließen. 
 

Einer Bitte von Frau Vors. Abg. Dr. Machalet entsprechend sagt Frau 
Staatssekretärin Kraege zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4941 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Frau Staatssekretärin Kraege informiert, am Abend des 4. März 2015 habe es auf Wunsch der KEF 
und der Intendanten von ARD und ZDF ein Gespräch bei Ministerpräsidentin Dreyer gegeben, in dem 
sie sie über die zu erwartenden Mehreinnahmen aus dem Rundfunkbeitrag informiert hätten. Am 5. 
März 2015 seien die übrigen Länder informiert worden und eine entsprechende Pressemeldung her-
ausgegeben worden. Gegenwärtig sehe es so aus, dass in der jetzt laufenden Beitragsperiode bis 
einschließlich 2016 von Mehreinnahmen in der Größenordnung von 1,5 Milliarden Euro ausgegangen 
werden könne. Diese Zahlen seien nicht geschätzt, sondern es seien die vorläufigen Abschlusszahlen 
des Beitragsservice, die auch vom Wirtschaftsprüfer testiert seien. In dieser Summe seien die 700 
Millionen Euro enthalten, die bereits gesperrt gewesen seien. 
 
Die KEF gehe auch in der folgenden Gebührenperiode von Beitragsstabilität auf dem niedrigeren Ni-
veau aus, das bereits auf 17,50 Euro abgesenkt worden sei, weil noch einmal Mehreinnahmen in ei-
ner vergleichbaren Größenordnung von 2017 bis 2020 erwartet würden. Nach der Anmeldung der 
Anstalten werde man den 20. KEF-Bericht erst Anfang 2016 bekommen, sodass die Einnahmen von 
2017 bis 2020 größenordnungsmäßig ausreichen müssten, um Beitragsstabilität herzustellen. Mit 
diesem Thema werde man sich auch noch einmal fundierter und detaillierter befassen. Sie habe dies 
jedoch bereits mitteilen wollen, weil es sich in der Berichterstattung dieses Tages wiederfinden werde. 
 
Das sei eine sehr gute Nachricht, weil das neue Beitragsmodell von allen gemeinsam getragen und 
beschlossen worden sei. Es habe sich tatsächlich als Erfolgsgeschichte erwiesen. Wenn alle solida-
risch zahlten, bringe dies eine stabile Finanzierung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit sich. 
Darüber hinaus bringe es eine Entlastung aller. Die Evaluation und verschiedene andere Themen 
stünden bevor. In diesem Zusammenhang entfalle natürlich auch ein höherer Betrag auf die Landes-
medienanstalten, weil Rheinland-Pfalz einen prozentualen Anteil vom Beitrag bekomme. Die KEF 
fordere zwar, dass dieser Anteil der Landesmedienanstalten sozusagen zurückgefordert werde und 
nicht automatisch weiter fließe, dahinter hätten sich die Länder bisher nicht versammeln können, so-
dass dieser höhere Anteil zunächst einmal in Richtung Landesmedienanstalten fließe. 
 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet kommt darauf zu sprechen, dass es den Vorschlag gegeben habe, 
gemeinsam mit dem zuständigen Ausschuss der LMK zur re:publica nach Berlin zu fahren. 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, vom 5. bis 7. Mai 
2015 eine Informationsfahrt zur re:publica nach Berlin durchzuführen. 

 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet spricht ein Schreiben des Landtagspräsidenten zu den Empfehlungen 
des Interregionalen Parlamentarier-Rates an. 
 

Frau Vors. Abg. Dr. Machalet informiert die Mitglieder des Ausschus-
ses über das Schreiben des Landtagspräsidenten zu den Empfehlung 
des Interregionalen Parlamentarier-Rates vom 28. November 2014. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Dr. Machalet die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez.: Schorr 
 
Protokollführer 


