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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Neuer Schwung für den Glasfaserausbau – Nachfrageförderung durch 
Voucher ermöglichen

Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Förderprogramm zur Steigerung der 
Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen zu entwickeln. Durch das Förderprogramm 
erhalten Bürger und Unternehmen in einem Mischgebiet, welches bisher keine För-
derung erhalten hat beziehungsweise ein Ausbau in den nächsten Jahren nicht zu 
erwarten wäre, Gutscheine für einen gigabitfähigen Hausanschluss. Dazu wird ein 
dreistufiges Voucher-System, wie es der Bundesverband Breitbandkommunikation 
(BREKO) und der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwert-
diensten (VATM) vorgeschlagen haben, eingeführt, das folgende Fördermöglichkei-
ten enthält:

– ein „Anschluss-Voucher“ in Höhe von 500 Euro, der die Kosten für die Verle-
gung der Glasfaser vom Bürgersteig bis ins Haus/Gebäude teilweise deckt;

– ein „Inhouse-Verkabelungs-Voucher“ in Höhe von 150 Euro pro Wohneinheit, 
der die Kosten für die Glasfaserverkabelung im Gebäude selbst bezuschusst;

– ein „Vertragsabschluss-Voucher“ in Höhe von 500 Euro, der die Einrichtungs- 
und monatlichen Kosten eines Internetvertrags mit mehr als 250 MBit/s über die 
Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten verringert. Bedingung ist ein gigabit-
fähiger und damit zukunftssicherer Glasfaseranschluss.

Die Gutscheine werden auf Antrag des Bürgers oder Unternehmens direkt an den 
ausbauenden Netzbetreiber ausgezahlt, sie sind nicht übertragbar und es besteht kei-
ne Möglichkeit, sich den Betrag direkt auszahlen zu lassen. Allerdings sollen Bürger 
und Unternehmen ihre Gutscheine bündeln. Für die Prüfung und Abwicklung der 
Anträge ist eine neu zu schaffende Abteilung des Breitbandkompetenzzentrums zu-
ständig.

Die Mittel für ein solches Projekt stehen auch im rheinland-pfälzischen Haushalt 
zur Verfügung. In Kapitel 20 02 findet sich unter dem Titel 919 03 eine Rücklage in 
Höhe von 50 Millionen Euro, die jeweils für die Jahre 2019 und 2020 gebildet wer-
den soll. In Kapitel 03 04 unter dem Haushaltstitel 883 76 findet sich ein Leertitel, in 
welchem Mittel für das Voucher-Programm eingespeist werden können. Insgesamt 
sollen aus den 2019 und 2020 gebildeten Rücklagen Mittel in Höhe von 25 Millionen 
Euro in den Leertitel 883 76 verschoben werden, um ein Pilotprojekt in Zusammen-
arbeit mit den Kommunen und Kommunalverbänden zur Bestimmung der Effizienz 
eines Voucher-Programms zu konzipieren. Die Kommunen werden in die Konzipie-
rung des Konzepts involviert, um für die Förderung geeignete Mischgebiete zu iden-
tifizieren. Der eigentliche Förderprozess soll allerdings ohne eine direkte Beteiligung 
der Kommunen erfolgen. Diese Form der direkten Nachfrageförderung stellt eine 
erhebliche Entlastung der Kommunen dar, da die derzeit notwendigen langwierigen 
und komplizierten Ausschreibungsprozesse entfallen. Ziel ist es, eine Versorgung 
von bis zu 50 000 Haushalten/Unternehmen mit einem FTTB/FTTH-Anschluss zu 
ermöglichen.   
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Begründung: 

Der Ausbau und die Nutzung ultraschneller Breitbandnetze und Breitbandan-
schlüsse entsprechen den Zielvorgaben der EU-Kommission und der Bundesregie-
rung. Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung bekennt sich in ihrem Koali-
tionsvertrag zum Glasfaserausbau. Oftmals scheitert der Ausbau allerdings an der 
mangelnden Nachfrage, wodurch ein eigenwirtschaftlicher Ausbau für die Netzbe-
treiber erschwert oder unmöglich gemacht wird. Die Bundesregierung hat in ihrem 
Koalitionsvertrag beschlossen, dass sie im Laufe der Legislaturperiode für alle Bürger 
„einen rechtlich gesicherten Anspruch“ auf „schnelles Internet“ bis zum 1. Januar 
2025 schaffen will:

„Mit dem hier dargestellten Maßnahmenpaket werden wir das Ziel eines flächen-
deckenden Zugangs zum schnellen Internet aller Bürgerinnen und Bürger erreichen. 
Dazu werden wir einen rechtlich abgesicherten Anspruch zum 1. Januar 2025 schaf-
fen und diesen bis zur Mitte der Legislaturperiode ausgestalten.“

Die deutliche Differenz zu den für das Jahr 2018 festgelegten Versorgungszielen und 
das unterdurchschnittliche Abschneiden Deutschlands im europäischen Vergleich, 
insbesondere beim FTTB/FTTH-Ausbau, zeigen die Ineffizienz der bisherigen För-
derprogramme. Darüber hinaus konnte bisher kein Fördermodell etabliert werden, 
dass einen Individualanspruch auf Förderung rechtssicher für den einzelnen Verbrau-
cher schafft. Ein Anspruch, aus dem mittelbar eine Verpflichtung der Kommunen 
entsteht, indem sie zum Beispiel dazu verpflichtet werden, Fördermittel abzurufen, 
ist im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit dem Gebot der Kommunalen Selbstver-
waltung aus Art. 28 Abs. 2 GG fraglich, da es einen Eingriff in die Gestaltungshoheit 
darstellen könnte. Indem ein Individualanspruch für den Verbraucher geschaffen 
wird, könnte dieses Problem allerdings umgangen werden. 

Zwar sind die Vereinbarungen im rheinland-pfälzischen Koalitionsvertrag nicht so 
weitreichend wie im Bund, dennoch findet sich auch dort ein deutliches Bekenntnis 
zum Glasfaserausbau und zur Gigabitgesellschaft. Da Landes- und Bundesregierung 
also das gleiche Ziel, den flächendeckenden Breitband- und perspektivisch Glasfaser-
ausbau, verfolgen, sollte die Landesregierung die Bundesregierung nach Kräften un-
terstützen. Dazu sind eigene Förderprogramme, die das Breitbandförderprogramm 
des Bundes flankieren, unerlässlich. So urteilte auch die „Kommission gleichwertige 
Lebensverhältnisse“ in ihren Schlussfolgerungen „Unser Plan für Deutschland“. Die 
Landesregierung könnte also den Bund bei der Schaffung eines Individualanspruchs 
unterstützen. 

Das Problem eines Individualanspruchs kann mit einem Voucher-Modell gelöst wer-
den. Voucher-Programme finden bereits in verschiedenen Staaten der Europäischen 
Union (Großbritannien, Griechenland, Spanien und Frankreich) Anwendung. In 
Griechenland wurde im Jahr 2018 der „Superfast Broadbad-Voucher“ als Teil des 
„National Broadbad Next Generation Acess Plan 2014-2020“ eingeführt. In vorab 
definierten ländlichen Gebieten mit geringer Nachfrage nach NGA-Breitbandan-
schlüssen sollen Anschlüsse mit mindestens 100 Mbit/s im Download gefördert 
werden, die später auf bis zu ein Gigabit/s beschleunigt werden sollen. Dafür ste-
hen insgesamt 870 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel des Programms ist es, zur 
Überwindung der strukturellen Unterschiede zwischen Stadt und Land beizutragen.

Die Europäische Kommission hält ein solches Vorgehen unter bestimmten Voraus-
setzungen für vereinbar mit dem EU-Recht. 

Auch die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat im Landeshaushalt für das 
Jahr 2019 auf Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und FDP eine Million 
Euro zur Finanzierung von Gigabit-Vouchern zur Verfügung gestellt. Der Ände-
rungsantrag sieht vor, dass die Voucher in Mischgebieten beantragt werden können, 
in denen derzeit noch keine Fördermöglichkeit besteht und ein eigenwirtschaftli-
cher Gigabitausbau perspektivisch nicht zu erwarten ist. 

Ein solches Voucher-Programm stimuliert die Nachfrage nach Glasfaseranschlüs-
sen und erleichtert so den Netzbetreibern den eigenwirtschaftlichen Ausbau. Im 
Vergleich zu anderen europäischen Ländern verzeichnet Deutschland in Bezug auf 
Glasfaseranschlüsse sehr geringe „Take-up-Rates“. „Take-up-Rates“ bezeichnen das 
Verhältnis von nachfrageseitig vertraglich angenommenen Glasfaseranschlüssen zu 
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angebotsseitig zur Verfügung gestellten Anschlüssen. In Deutschland lag diese zwi-
schen den Jahren 2007 und 2018 dauerhaft unter 40 Prozent. Da heißt, dass weniger 
als 40 Prozent der Haushalte, die potenziell einen Glasfaseranschluss nutzen könn-
ten, diesen auch tatsächlich nutzen. Diese niedrigen „Take-up-Rates“ machen für 
Netzbetreiber den Ausbau sehr kostspielig, da nur ein Bruchteil der Haushalte das 
Glasfasernetz nutzen wird, auch wenn die Technologie vorhanden ist. Damit geht 
eine große Planungsunsicherheit einher. Selbstverständlich deckt die Subventionie-
rung durch einen Voucher für den Endkunden nicht die Gesamtkosten eines Glas-
faseranschlusses ab, jedoch könnten diese, insbesondere durch Nachfragebündelung, 
erheblich gesenkt werden. Das würde zu höheren „Take-up-Rates“ führen und somit 
zu einem wirtschaftlicheren Ausbau für die Netzbetreiber.

Um eine Verzerrung des Wettbewerbs zu verhindern, soll den Anbietern eine Open-
Access-Verpflichtung auferlegt werden. Das bedeutet, dass sie ihre Leitungen auch 
an andere Anbieter vermieten müssen.

Eine Förderung des Breitbandausbaus durch Glasfaser-Voucher ist daher ökono-
misch sinnvoll und rechtlich zulässig.

Für die Fraktion
Dr. Jan Bollinger 


