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Begründung:

Die Versteigerung der 5G-Frequenzen befindet sich mittlerweile in der 467-ten Runde
(Stand: 5. Juni 2019). Damit ist die Auktion bereits jetzt die längste in der Geschichte
der Bundesnetzagentur. Die Telekommunikationsanbieter gaben Gebote in der Höhe
von über 6 Milliarden Euro ab. Ursprünglich hatten Experten mit einem schnellen Ver-
fahren und Kosten in Höhe von 2 bis 3 Milliarden Euro gerechnet.

Den Telekommunikationsanbietern werden die investierten finanziellen Mittel beim
anstehenden Netzausbau fehlen. Das kann aus folgenden Gründen weder im Sinne
des Staates noch der Verbraucher liegen:

– Der Netzausbau wird sich erheblich verzögern.

– Die Unternehmen werden ihre Investitionen auf den Endkunden umlegen, was zu
höheren Preisen führen wird. Somit wird die 5G-Nutzung nicht für jeden er-
schwinglich sein.

Darüber hinaus ist zu bezweifeln, dass alle Unternehmen die im Versteigerungsver-
fahren festgelegten Ausbauverpflichtungen erfüllen werden. Aktuellen Berichten zu-
folge kann der Telekommunikationsanbieter Telefonica (O2) die Auflagen aus den
Versteigerungen der 700 MHz-Frequenzen aus dem Jahr 2015 nicht erfüllen 
(https://www.inside-handy.de/news/o2-bundesnetzagentur-schaltet-sich-wegen-
schlechter-netzabdeckung-ein). Diese verpflichteten das Unternehmen zu einer LTE-
Abdeckung von 98 Prozent der Haushalte. Stattdessen spricht Telefonica nun von
dem Ziel, bis 2020 95 Prozent der Haushalte mit LTE zu versorgen. Ob das Unter-
nehmen die zusätzlichen, aus der 5G-Versteigung resultierenden Verpflichtungen er-
füllen kann, ist angesichts dieser Entwicklungen mehr als fraglich. O2-Chef Markus
Haas erklärte gegenüber der Website „Inside-handy.de“, sein Unternehmen hätte für
das Geld, welches in die Frequenzauktion investiert wurde, 60  000 Sendemasten 
bauen können (https://www.inside-handy.de/news/o2-deutschland-wird-kein-gutes-
5g-netz-haben).

Auch bei dem Unternehmen 1&1 Drillisch (RLP) sind bereits negative finanzielle Fol-
gen aus der 5G-Versteigung erkennbar. So berichte das Börsen-Magazin „Wallstreet-
Online“ am 28. März 2019, dass der Anbieter seine Dividendenausschüttung auf 
5 Cent pro Aktie reduzieren will (https://www.wallstreet-online.de/nach-
richt/11344891-aktien-fokus-drohende-mini-dividende-belastet-1-1-drillisch-united-
internet/all). Als Grund wurde angegeben, dass die hohen Investitionen im Falle 
eines Zuschlags bei der Auktion von 5G-Mobilfunklizenzen die Ausschüttungen an
die Anteilseigner fast gänzlich auffressen würden. Möglicherweise wird dieser Ent-
wicklung mit Preissteigerungen entgegengewirkt. 

Deutsche Endkunden zahlen ohnehin schon ein Vielfaches für ihre Mobilfunkver-
träge im Vergleich zu Kunden in anderen europäischen Ländern. So kosten laut dem
Vergleichsportal „Verivox“ (Stand: April 2018) 100 Gigabyte mobiles Internet in 
Polen ca. 19 Euro im Monat. In Deutschland verlangt die Telekom für ihren Flat-
rate-Tarif Magenta XL 80 Euro im Monat. Die Tarife für 5G-Verträge werden diesen
Preis vermutlich in erheblichem Maße übersteigen. Es ist zu befürchten, dass 5G vor-
erst keine Breitenwirkung entfalten kann. 
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Die Versteigerung der Frequenzen hat also trotz hoher Einnahmen für den Staat 
negative Folgen für die Telekommunikationsunternehmen und die Verbraucher. 

Dieser Effekt ist kontradiktorisch zu der von der Landesregierung mitgetragenen Bun-
desratsinitiative „Entschließung des Bundesrates für eine Gesamtstrategie und eine 
ergänzende Förderung mit dem Ziel einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung
in Deutschland“ (Drucksache des Bundesrates 67/19). In dieser fordert der Bundesrat
eine flächendeckende Versorgung (ohne „weiße Flecken“) sowie den Ausbau einer
„leistungsstarken und verfügbaren Mobilfunkinfrastruktur“. Der Bundesrat fordert
die Bundesregierung ferner dazu auf, eine „Gesamtstrategie zum Glasfaserausbau und
zur Mobilfunkversorgung zu entwickeln“. Um dies sicherzustellen, soll der Bund 
„alle gesetzlichen und finanziellen Aktivitäten prüfen, die zur Umsetzung der Ziele
erforderlich sind“, und Maßnahmen beschließen, um „eine effiziente Förderung des
Mobilfunkausbaus sicherstellen zu können“.

Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, dass die Mobilfunkanbieter zunächst
Milliarden für 5G-Frequenzen investieren sollen, die ihnen später beim Netzausbau
fehlen. Auch das Argument, der Bund wolle die eingenommenen Milliarden in den
Mobilfunkausbau investieren, geht fehl. Es hat sich bereits beim Förderprogramm
zum Breitbandausbau gezeigt, dass Kommunen mit den komplizierten Förderme-
chanismen überfordert sind. Die deutschen Städte und Landkreise haben bis Juni 2018
nur einen Bruchteil der Bundesfördermittel abgerufen. Seit 2015 hat der Bund rund
3,5 Milliarden Euro für Projekte genehmigt. Tatsächlich abgeflossen sind bis Ende
Mai aber nur rund 26,6 Millionen Euro. Damit sind bisher nur knapp 0,8 Prozent der
zugesagten Fördergelder auch tatsächlich abgerufen worden. Es gibt keinen Grund
zur Annahme, dass ein ähnlicher Fördermechanismus für den Mobilfunkausbau effi-
zienter wäre. 

Der Bundesrat verweist in seiner Initiative unter anderem auf die gesetzgeberische
Kompetenz des Bundes. Denkbar wäre daher einer Reform des Frequenz-Vergabe-
verfahrens.

Dieses Verfahren ist in § 61 Telekommunikationsgesetz (TKG) geregelt. Sofern nach
§ 55 Abs. 10 TKG angeordnet wird, dass der Zuteilung von Frequenzen ein Verga-
beverfahren vorauszugehen hat, kann die Bundesnetzagentur ein Versteigerungsver-
fahren oder ein Ausschreibungsverfahren durchführen. § 61 Abs. 2 TKG sieht vor,
dass grundsätzlich das Versteigerungsverfahren durchzuführen ist; es sei denn, dieses
Verfahren ist nicht geeignet, die Regulierungsziele nach § 2 TKG sicherzustellen. 

Diese Regulierungsziele umfassen unter anderem

– die Wahrung der Nutzer-, insbesondere der Verbraucherinteressen auf dem Gebiet
der Telekommunikation (§ 2 Abs. 2 Nr. 1);

– die Sicherstellung einer flächendeckenden gleichartigen Grundversorgung in städ-
tischen und ländlichen Räumen mit Telekommunikationsdiensten (Universal-
dienstleistungen) zu erschwinglichen Preisen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4);

– die Beschleunigung des Ausbaus von hochleistungsfähigen öffentlichen Telekom-
munikationsnetzen der nächsten Generation (§ 2 Abs. 2 Nur. 5).

Es ist absehbar, dass die Frequenzversteigerung aufgrund der hohen Kosten für die
Mobilfunkanbieter diesen drei Zielen zuwider laufen wird. Auch zukünftig stattfin-
dende Frequenzauktionen könnten, im Falle von ähnlich hohen Kosten für die An-
bieter, dem Mobilfunk- und insbesondere dem 5G-Ausbau schaden. 

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf, sich im Bundesrat dafür einzu-
setzen, das Telekommunikationsgesetz dahingehend zu ändern, dass 

– die Ausschreibung als Standardverfahren festgelegt und entsprechende Ausbau-
verpflichtungen in Verbindung mit Sanktionen bis hin zur Neuvergabe der 
Frequenzen bei Nichterfüllung festgeschrieben werden;

– das Ausschreibungsverfahren dergestalt reformiert wird, dass die Bundesnetz-
agentur den Mobilfunkanbietern die Frequenzen kostenlos überlässt, wenn diese
gewisse Ausbauverpflichtungen eingehen.
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Dr. Jan Bollinger 


