
 
 

Stellungnahme der ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. zu dem 

Entwurf der EU-Kommission für eine Verordnung über Maßnahmen zur Reduzie-

rung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für elektroni-

sche Kommunikation (COM(2013) 147 final) 

 

I. Einleitung und Zusammenfassung 

Der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. (ANGA) vertritt die Interessen von 

über 180 Unternehmen der deutschen Breitbandkabelbranche, darunter Kabel 

Deutschland, Unitymedia KabelBW, Tele Columbus, PrimaCom, wilhelm.tel, Pepcom, 

Deutsche Telekabel und NetCologne. Die Kabelnetzbetreiber der ANGA versorgen 

direkt oder indirekt ca. 18 Millionen Kabelkunden in Deutschland. Aktuell nutzen 4,4 

Millionen Haushalte ihren Kabelanschluss auch als breitbandigen Internetzugang und 

für Telefonie. 

1. Hintergrund der Stellungnahme 

Am 26. März 2013 hat die EU-Kommission einen Entwurf für eine Verordnung über 

Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-

netzen für elektronische Kommunikation veröffentlicht. Die Verordnung soll verbindli-

che Vorgaben für alle Mitgliedstaaten der EU schaffen, mittels derer durch Mitnutzung 

von Infrastrukturen und Zusammenarbeit beim Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnet-

zen Synergieeffekte erzielt werden können. 

Im Vorfeld hatte die Kommission 2012 eine Öffentliche Konsultation zu dem Thema 

durchgeführt. Die ANGA hat hierzu eine umfassende Stellungnahme abgegeben 

und an die Kommission gesandt. Die Stellungnahme ist veröffentlicht auf 

www.anga.de. 

Die ANGA begrüßt das grundsätzliche Ziel der Kommission, die Kosten beim Ausbau 

von Hochgeschwindigkeitsnetzen zu senken und hierbei auf Synergieeffekte zu set-

zen. Schnelle und ultraschnelle Internetverbindungen werden zunehmend wichtig für 

Verbraucher und Wirtschaft. Ein zügiger Ausbau der hierfür erforderlichen Infrastruktu-

ren ist Grundvoraussetzung für die Deckung des steigenden Bandbreitenbedarfs. 

Deutschland ist im Hinblick auf die Mitnutzung von Infrastrukturen im TK-Bereich in 

der besonderen Situation, dass der Gesetzgeber in Umsetzung des europäischen TK-

Richtlinienpakets von 2009 bereits weitgehende Regelungen im neuen Telekom-

munikationsgesetz (TKG) von 2012 geschaffen hat. Eine der zentralen Regelungen 

im EU-Recht bisher ist Artikel 12 der Rahmenrichtlinie (RRL – 2002/21/EG). 

Der Verordnungsentwurf ist aus Sicht der Kabelbranche kritisch zu bewerten. 

Zum einen geht er inhaltlich deutlich über das hinaus, was das europäische TK-Recht 

– und hier insbesondere Artikel 12 RRL – aktuell vorgibt. Zum anderen erscheint es 

fraglich, ob die angestrebten Synergieeffekte durch die von der Kommission vorge-

schlagenen Maßnahmen tatsächlich erreicht werden können. Richtig ist, dass die für 

die Leitungsverlegung erforderlichen Tiefbauarbeiten den größten Teil der Kosten 

beim Breitbandausbau ausmachen. Entsprechend besteht hier auch ein gewisses 

Einsparpotenzial. Dass allerdings durch die vorgeschlagenen Maßnahmen 20 bis 30 

Prozent (!) der Gesamtinvestitionskosten eingespart werden könnten, bestreiten wir 

vor dem Hintergrund der praktischen Erfahrungen der Kabelnetzbetreiber. Der 

Entwurf scheint vor allem die Schwierigkeiten bei der Planung, Organisation und Um-
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setzung von gemeinsamen Infrastrukturmaßnahmen durch mehrere Unternehmen zu 

unterschätzen. Die tatsächlichen Einsparpotenziale müssen sich messen lassen an 

den teils erheblichen Eingriffen in die Rechte der Betroffenen (Infrastrukturinhaber 

aber auch Grundstücks- bzw. Wohneigentümer). Dies ist aus Sicht der Kabelbranche 

nicht hinreichend geschehen. 

Vor diesem Hintergrund nimmt die ANGA zu dem Verordnungsentwurf Stellung wie 

folgt:  

2. Zusammenfassung der Kritik 

 Regelungen sollten als Empfehlung, nicht als Verordnung erlassen werden. 

 Verhältnis zum TK-Richtlinienpaket unklar. 

 Symmetrische Zugangsregulierung muss verhindert werden. 

 BNetzA sollte kein verbindliches Entscheidungsrecht erhalten. 

 Vorgaben zum „Infrastrukturatlas“ zu weitgehend. 

 Zugang zu Inhouse-Infrastruktur bereits in Rahmenrichtlinie geregelt – kein Bedarf 

für neue Regelungen. 

 

II. Kritik der Kabelbranche im Einzelnen 

1. Rechtsform des Entwurfs 

Aus Sicht der Kabelbranche ist es weder erforderlich noch gerechtfertigt, die von der 

Kommission geplanten Maßnahmen mit dem schärfsten aller gesetzgeberischen 

Mittel auf EU-Ebene als Verordnung durchzusetzen. Eine Verordnung greift maßgeb-

lich in die Freiheiten der Mitgliedstaaten ein, da sie ihnen keinen Spielraum bei der 

Anwendung lässt. Zwar kann mittels Verordnung eine Vollharmonisierung des Rechts 

innerhalb der EU erreicht werden, es ist allerdings nicht ersichtlich, warum es im Hin-

blick auf die Schaffung von Synergieeffekten beim Breitbandausbau einer solchen 

Vollharmonisierung bedarf. Ein Zusammenhang zwischen den hohen Kosten beim 

Breitbandausbau und den divergierenden mitgliedstaatlichen Gesetzen ist aus Sicht 

der Kabelbranche nicht gegeben. Entsprechend ist auch eine Harmonisierung der 

nationalen Mitnutzungsvorschriften nicht erforderlich. So sieht es auch der Bundesrat 

in seiner Stellungnahme zu dem vorliegenden Verordnungsentwurf.  

Vor diesem Hintergrund plädiert die ANGA dafür, die geplanten Vorgaben nicht in 

Form einer Verordnung, sondern als Empfehlung zu erlassen. 

2. Artikel 1 Absatz 4 des Entwurfs 

Artikel 1 Absatz 4 des Verordnungsentwurfs regelt, dass das TK-Richtlinienpaket „von 

dieser Verordnung unberührt“ bleibt. Unklar bleibt hierbei insbesondere, wie die 

Regelung des Artikel 12 RRL künftig neben der vorgeschlagenen Verordnung zu 

bewerten wäre. Wegen der Rechtsform der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten die 

Inhalte der RRL in nationales Recht umsetzen. In Deutschland ist dies mit Inkrafttreten 

des TKG-Änderungsgesetzes im Mai 2012 geschehen. 

Der deutsche Gesetzgeber hat im neuen TKG bereits weitreichende Regelungen zur 

Mitnutzung von TK-, aber auch alternativer Infrastruktur (§§ 77a, 77b TKG) geschaffen 

(hierzu unten mehr). Sofern die Vorgaben der Verordnung über solche nationalen 

Regelungen hinausgehen bzw. hiervon abweichen, müssen sie dennoch – wegen der 

unmittelbaren Wirkung einer Verordnung – in dem betreffenden Mitgliedstaat an-

gewendet werden. Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht der Kabelbranche fraglich, 
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wie das TK-Richtlinienpaket bzw. die ihm nachgelagerten (nationalen) Rechtsakte von 

der Verordnung unangetastet bleiben können.  

3. Artikel 2 Absatz 2 des Entwurfs 

In Artikel 2 Absatz 2 des Verordnungsentwurfs wird der Begriff der „physischen Infra-

strukturen“ definiert. Es handelt sich hierbei um eine zentrale Definition, weil sich die 

vorgeschlagenen Maßnahmen auf solche physischen Infrastrukturen beschränken. 

Umfasst sein sollen nach der Definition „nicht-aktive Komponenten eines Netzes, bei-

spielsweise Fernleitungen, Masten, Leitungsrohre, Kontrollkammern, Einstiegsschäch-

te, Verteilerkästen, Gebäude und Gebäudeeingänge, Antennenanlagen, Türme und 

Pfähle mit deren zugehörigen Einrichtungen“. Die Einschränkung auf „nicht-aktive“ 

Netzwerkbestandteile ist hierbei aus Sicht der Kabelbranche nicht eindeutig und sollte 

konkretisiert werden. 

Bei strenger Betrachtung fielen unter „nicht-aktive“ Komponenten etwa auch unbe-

schaltete Glasfasern oder sonstige angeschlossene aber nicht aktiv genutzte 

Leitungen. 

Aus Erwägungsgrund 12 des Verordnungsentwurfs wird zwar deutlich, dass solche 

Netzwerkbestandteile nicht umfasst sein sollen; dort heißt es: „Daher können physi-

sche Infrastrukturen, wenn sie nur weitere Netzkomponenten aufnehmen, selbst 

jedoch nicht als Netzkomponente aktiv werden sollen, grundsätzlich für die Auf-

nahme von Kabeln, Ausrüstung oder sonstigen Komponenten elektronischer Kommu-

nikationsnetze genutzt werden, gleichgültig, wofür sie derzeit verwendet werden oder 

wer ihr Eigentümer ist.“ Die EU-Kommission wollte also bewusst nicht solche Kompo-

nenten umfasst sehen, die aktiv werden können, es derzeit aber nicht sollen. 

Diese Klarstellung sollte aber direkt in der Definition verortet werden, um Zweifel 

von Vornherein auszuräumen. 

4. Artikel 3 des Entwurfs 

Besonders kritisch sieht die Kabelbranche die in Artikel 3 des Entwurfs vorgeschlage-

nen Maßnahmen zur Mitnutzung physischer Infrastrukturen. 

a) Absatz 2 

Die Verpflichtung für einen Netzbetreiber in Absatz 2 der Regelung, „allen zumutbaren 

Anträgen auf Zugang zu seinen physischen Infrastrukturen zwecks Ausbaus der 

Komponenten von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation 

zu fairen Bedingungen stattzugeben“, stellt jedenfalls für den TK-Sektor eine Abkehr 

vom Grundsatz der geltenden Marktregulierung dar. Derzeit können sowohl nach 

EU- als auch dem nachgelagerten nationalen Regulierungsrecht lediglich Unter-

nehmen mit beträchtlicher Marktmacht im Hinblick auf den Zugang zu ihren Infra-

strukturen reguliert werden. Eine symmetrische Zugangsregulierung aller Netzbetrei-

ber stünde im Gegensatz zu geltendem EU-Recht (Artikel 16 RRL i.V.m. Artikeln 8 

und 12 Universaldienstrichtlinie – URL). Hierdurch ergeben sich Schwierigkeiten hin-

sichtlich des in Artikel 1 Absatz 4 des Entwurfs vorgesehenen Nebeneinanders von 

TK-Paket und Verordnungsentwurf. Im Zweifel müssten das TK-Richtlinienpaket zu-

nächst grundlegend überarbeitet und vollkommen neue Grundsätze geschaffen wer-

den, um eine Verordnung – wie die im Entwurf vorliegende – auf eine sichere rechtli-

che Basis zu stellen. 

Eine symmetrische Regulierung aller TK-Netzbetreiber ist hierbei aus unterschiedli-

chen Gründen abzulehnen. Insbesondere die mit einer pauschalen Zugangsregulie-

rung verbundenen Eingriffe in die Eigentumsfreiheit von Netzbetreibern verbieten 
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eine symmetrische Regulierung. Die Errichtung selbstfinanzierter Infrastruktur für ei-

gene Belange wird vom grundgesetzlich verbürgten Eigentumsrecht geschützt. Die 

Einführung einer faktischen und strikten symmetrischen Zugangsregulierung ist dabei 

unverhältnismäßig und stellt außerdem einen Bruch bzw. eine Abkehr von den bishe-

rigen, möglichst weitgehend an wettbewerbsrechtlichen Prinzipien orientierten Regu-

lierungsgrundsätzen dar. Zwar beschränkt sich der Verordnungsentwurf auf physische 

Infrastrukturen. Von der symmetrischen Regulierung physischer Infrastrukturen ist es 

aber systematisch nur ein kleiner Schritt zur symmetrischen Regulierung von aktiven 

Netzen. Hier besteht die Gefahr, dass ohne Nachweis einer zwingenden Erforderlich-

keit wettbewerbs- und eigentumsrechtliche Grundprinzipien über Bord geworfen wer-

den. 

Darüber hinaus reduziert eine vollkommen symmetrische Auferlegung von Zugangs-

verpflichtungen potenziell immer auch Investitionsanreize. Dies gilt zwar insbeson-

dere für den Aufbau von vollständigen aktiven Netzen und Netzkomponenten. Negati-

ve Auswirkungen können aber langfristig auch auf die Erstellung vielfältiger und damit 

ausfallsicherer, weil redundanter physischer Infrastrukturen entstehen. Den ge-

wünschten Synergieeffekten ist durch die bereits im sektorspezifischen Regulierungs-

rechtsrahmen vorgesehenen Informations- und Angebots- bzw. Verhandlungspflichten 

Genüge getan. Eine quasi-regulatorische Zugangsverpflichtung und Entgeltfestle-

gung muss deshalb auch im Bereich der physischen Infrastrukturen auf marktbe-

herrschende Unternehmen mit weitgehend flächendeckender Infrastruktur be-

schränkt bleiben. 

Darüber hinaus weist die ANGA noch einmal darauf hin, dass die Mitgliedstaaten ge-

rade erst das europäische TK-Paket von 2009 in nationales Recht implementiert ha-

ben. Der deutsche Gesetzgeber hat in § 77b TKG eine Regelung zur Mitnutzung al-

ternativer Infrastrukturen geschaffen, die der in Artikel 3 Absatz 2 des Verordnungs-

entwurfs inhaltlich sehr nahe kommt. Auch die deutsche Regelung sieht vor, dass 

alternative Infrastrukturen wie kommunale Abwasserkanäle, Energieleitungen und 

Kabelkanäle in Straßen usw. für den Breitbandausbau nutzbar gemacht werden (vgl. 

hierzu die Gesetzesbegründung). Der entscheidende Unterschied besteht allerdings 

darin, dass das angefragte Unternehmen lediglich dazu verpflichtet ist, in Verhandlun-

gen mit dem Nachfrager einzutreten. Eine durchsetzbare Pflicht zur Bereitstellung 

der nachgefragten Infrastrukturen besteht im TKG nicht. Dies ist aus Sicht der 

Kabelbranche derzeit auch absolut ausreichend, um den Breitbandausbau voranzu-

treiben. Der ANGA liegen keine Informationen vor, dass es im Bereich der Mitnutzung 

alternativer Infrastrukturen zu Schwierigkeiten gekommen und ein Bauvorhaben hier-

durch erschwert worden wäre. Die deutsche Regelung stellt durch ihren Freiwil-

ligkeitscharakter die wirtschaftliche Freiheit der Unternehmen in den Vorder-

grund. Diese ist mit dem angestrebten Ziel des schnellen Breitbandausbaus abzuwä-

gen und ein möglichst wenig einschneidender Ausgleich der Interessen auf beiden 

Seiten herzustellen. Solange kein Versagen des freiwilligen Systems vorliegt, besteht 

aus Sicht der Kabelbranche keine Rechtfertigung für die Einführung einer gesetzlichen 

Pflicht. 

b) Absätze 4 und 5 

Kritisch zu bewerten ist weiterhin die Regelung, dass die „nationale Streitbeilegungs-

stelle“ (in Deutschland nach Artikel 9 Absatz 1 des Entwurfs regelmäßig die Bundes-

netzagentur – BNetzA) im Falle von Streitigkeiten über die Gewährung des Zugangs 

zu der angefragten Infrastruktur eine „verbindliche Entscheidung“ treffen können 

soll, „in der sie gegebenenfalls auch faire Bedingungen und Preise festlegt“. Hierdurch 

würde die wirtschaftliche Freiheit der Unternehmen ebenfalls in einem nicht hinnehm-

baren Maß eingeschränkt. In der deutschen Regelung – § 77b Absatz 3 TKG – ist 
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explizit vorgesehen, dass die Entscheidung der BNetzA nicht von den Beteiligten 

angenommen werden muss, sie also nicht bindend ist.  

Insbesondere in Deutschland ist zu berücksichtigen, dass Widerspruch und Klage 

gegen Entscheidungen der BNetzA gem. § 137 Absatz 1 TKG keine aufschieben-

de Wirkung haben. Sofern sich das angefragte Infrastrukturunternehmen gegen die 

Entscheidung nach Absatz 5 zur Wehr setzen wollen sollte, müsste es also neben 

Wiederspruch bzw. Klage gleichzeitig auch noch ein Verfahren nach § 80 Absatz 5 

Satz 1 Alt. 1 VwGO auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung anstrengen. Dies 

stellt eine nicht unerhebliche Erschwerung des Rechtsschutzes dar, der ohne er-

sichtliche Rechtfertigung nicht hinnehmbar ist. 

5. Artikel 4 des Entwurfs 

In Artikel 4 des Verordnungsentwurfs sieht die Kommission die Einführung eins Infor-

mationskatalogs über physische Infrastrukturen vor. Das System ähnelt dem in 

Deutschland bereits implementierten „Infrastrukturatlas“, der in Umsetzung von 

Artikel 12 Absatz 4 RRL geschaffen worden ist. Die Kabelbranche begrüßt grundsätz-

lich den Vorstoß der Kommission, durch Schaffung von Transparenz über vorhandene 

Infrastrukturen, eine stärkere Zusammenarbeit beim Breitbandausbau zu fördern. 

Einige Aspekte des Kommissionsvorschlags sind jedoch aus Sicht der Kabelbranche 

kritisch zu bewerten. 

a) Absatz 1 

Zunächst ist der Umfang der von Infrastrukturunternehmen zu meldenden physischen 

Infrastrukturen weiter als der vom deutschen Recht festgelegte. Insbesondere konkre-

te Angaben über Umfang, Art und gegenwärtige Nutzung der Infrastrukturen wie in 

Punkt b) gefordert, überschreiten deutlich das, was derzeit von der BNetzA abgefragt 

wird. Die hier vorgenommene Ausdehnung ist aus Sicht der Kabelnetzbetreiber zu 

weitgehend: Die Meldung von Informationen über physische Infrastrukturen setzt er-

hebliche Vorarbeit bei den jeweiligen Unternehmen voraus. Die Daten müssen ge-

sammelt und aufbereitet und bei Bedarf aktualisiert werden. Hierfür muss Personal 

vorgehalten werden. Außerdem handelt es sich bei Informationen über Infrastrukturen 

und insbesondere ihre konkrete Nutzung sowie die örtliche Belegenheit um Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnisse, deren Schutz aus Unternehmenssicht äußerst wichtig ist. 

Vor diesem Hintergrund wäre es aus Sicht der Kabelbranche auch zu begrüßen, wenn 

der Detaillierungsgrad der geografischen Angaben zu vorhandenen Infrastrukturen 

beschränkt würde. Derzeit macht der Verordnungsentwurf hier keine konkreten Vor-

gaben. Es erscheint in Abwägung mit dem zu erwarteten Nutzen geografischer Anga-

ben angemessen, diese in Postleitzahlen-Bereiche aufzuteilen. Der örtliche Rahmen 

wäre damit hinreichend begrenzt, um nachfragenden Unternehmen Informationen 

darüber zu gewähren, welche Infrastruktur vorhanden ist. Gleichzeitig würden den 

Infrastrukturunternehmen keine unverhältnismäßigen Lasten auferlegt. 

b) Absatz 3 

Eine Meldepflicht hinsichtlich physischer Infrastrukturen abhängig von Aufforderungen 

durch die Meldestelle bzw. etwaigen Änderungen im Netz des betreffenden Infrastruk-

turbetreibers lehnt die Kabelbranche ab. Um das Infrastrukturregister aktuell zu halten, 

reicht eine Pflicht zur regelmäßigen Meldung an einem oder zwei Stichtagen im 

Jahr vollkommen aus. Die Pflicht zur häufigeren Meldung stellte eine unverhältnismä-

ßige Belastung der Infrastrukturunternehmen dar, die in keinem Verhältnis zum erhoff-

ten Nutzen stünde. Eine hierüber hinausgehende Abfrageberechtigung seitens der 

Meldestelle ist nicht erforderlich. 
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c) Absatz 4 

Eine Pflicht zur Herausgabe der Mindestinformationen direkt an nachfragende 

Unternehmen, sofern die betreffenden Informationen nicht bei der Meldestelle vor-

handen sind, lehnt die Kabelbranche mit Nachdruck ab. Zum einen ist nicht ersicht-

lich, wie bei einer generellen Meldepflicht gegenüber der Meldestelle Informationen 

dort nicht vorhanden sein können, auf deren Einsicht ein nachfragendes Unternehmen 

Anspruch hat: Wenn Infrastrukturunternehmen Informationen ohnehin an die Melde-

stelle melden – und zwar regelmäßig – dürfte es nicht zu Informationsdefiziten bei 

der Meldestelle kommen. 

Zum anderen sollten sich Infrastrukturunternehmen nur mit der Meldestelle hinsichtlich 

zu meldender Informationen auseinandersetzen müssen. Hier einer weiteren Partei 

Ansprüche gegenüber den Infrastrukturunternehmen zu eröffnen, erscheint unnötig 

und unverhältnismäßig. Der Sinn einer zentralen Meldestelle muss es sein, die Infor-

mationen über physische Infrastrukturen zentral zu verwalten und direkte Anfragen an 

die betreffenden Unternehmen zu vermeiden. Sofern dies weiterhin erforderlich wäre, 

sollte darüber nachgedacht werden, der Meldestelle lediglich die Verwaltung von Ba-

sisinformationen zu überlassen und die daran anknüpfenden Anfragen und Verhand-

lungen den Unternehmen untereinander zu überlassen. 

Vor diesem Hintergrund sollte Absatz 4 gestrichen werden. 

d) Absatz 5 

Sehr kritisch sieht die Kabelbranche auch die Regelung in Absatz 5 über die Pflicht 

zur Ermöglichung von Vor-Ort-Untersuchungen von physischen Infrastrukturen, 

sofern ein nachfragendes Unternehmen dies beantragt. 

Hier stellt sich die Frage, wie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Infrastruktu-

runternehmens hinreichend geschützt werden können, insbesondere wie eine strenge  

Bindung des Untersuchungsrechts an einen konkreten Aufklärungsbedarf gekoppelt 

werden und ob dies ggf. abgewendet werden kann. Zudem müsste bei Vor-Ort-

Untersuchungen Personal des Infrastrukturunternehmens anwesend sein, was nicht 

unerhebliche zusätzliche Kosten verursachte. Diese Kosten müssten dem Infrastruk-

turunternehmen in jedem Fall ersetzt werden. Hierfür bedürfte es einer Klarstellung im 

Verordnungstext. Außerdem gilt es zu beachten, dass die nicht unerheblichen Kosten 

der Begleitung in die Kosten des Ausbaus einfließen und die angestrebte Kostener-

sparung ein Stück weit konterkarieren. 

e) Absatz 6 

Auch die Pflicht zur Herausgabe von Mindestinformationen über laufende oder 

geplante Bauarbeiten an den physischen Infrastrukturen eines Unternehmens, so-

fern ein nachfragendes Unternehmen dies beantragt, ist abzulehnen. Es muss der 

unternehmerischen Entscheidung vorbehalten bleiben, ob solche sensiblen Informati-

onen an mögliche Wettbewerber herausgegeben werden oder nicht. Die Gewährleis-

tung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen erscheint auch hier nicht gewähr-

leistet. Wenn überhaupt, sollten die betreffenden Informationen wiederum bis zu 

einem oder zwei festen Stichtagen an die zentrale Meldestelle, nicht hingegen an 

ein – möglicherweise konkurrierendes – Unternehmen, herausgegeben werden 

müssen. 

Darüber hinaus droht der Anwendungsbereich der vorgeschlagenen Regelung auszu-

ufern: Es kann von der Kommission nicht gewollt sein, jede denkbare Baumaßnahme 

– auch wenn es sich etwa nur um Reparaturen am eigenen Netz handelt – in den 

Pflichtenkreis in Absatz 6 aufzunehmen. Hierdurch würde ein bürokratischer Aufwand 
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bei den Infrastrukturunternehmen geschaffen, der in keinem Verhältnis zum potenziel-

len Nutzen der Koordinierung von Baumaßnahmen stünde. Demzufolge sollte jeden-

falls der Begriff der Bauarbeiten auf die Fälle beschränkt werden, bei denen nen-

nenswerte Bereiche der physischen Infrastruktur neu erstellt oder modernisiert 

werden und mit einiger Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass sich tat-

sächlich Synergieeffekte in einem bestimmten Maß erzielen lassen. Eine kleinteilige 

Meldepflicht für Bauarbeiten ist weder operativ für die verpflichteten Unternehmen – 

dazu gehören ja auch viele kleine Betreiber – handhabbar, noch sind bei isolierten 

kleineren Arbeiten Synergieeffekte zu erwarten. Die damit verbunden bürokratischen 

Mehrbelastungen drohen dann leicht die wenigen Fälle tatsächllich möglicher 

Kostenersparungen zu übersteigen. 

f) Absatz 9 

Hinsichtlich des vorgeschlagenen Streitbeilegungsverfahrens in Absatz 9 wird auf die 

Ausführungen zu Artikel 3 Absatz 4 und 5 oben verwiesen. 

6. Artikel 6 des Entwurfs 

Artikel 6 des Entwurfs sieht vor, der zentralen Informationsstelle – in Deutschland die 

BNetzA – weitreichende Zuständigkeiten im Bereich der Baugenehmigungsertei-

lung einzuräumen. Bei der zentralen Informationsstelle sollen einerseits Informationen 

über die Bedingungen und Verfahren für die Erteilung von Genehmigungen vorgehal-

ten werden. Außerdem soll es möglich sein, direkt bei der Stelle den Antrag auf Ge-

nehmigung geplanter Bauarbeiten zu stellen. Die Erteilung von Baugenehmigungen 

unterfällt in Deutschland dem Bauordnungsrecht (Landesrecht). Die erforderlichen 

Bauanträge sind jeweils bei den zuständigen kommunalen Behörden zu stellen. Be-

hörden auf Bundesebene sind in diesen Prozess nicht eingebunden. Dies ist vor dem 

Hintergrund der föderalen Strukturen und darauf aufbauenden Kompetenzverteilungen 

in Deutschland aus verfassungsrechtlicher Sicht auch nicht möglich. 

Die Regelung des Artikel 6 erscheint demnach mit den verfassungsrechtlich garan-

tierten föderalen Strukturen in Deutschland nicht vereinbar. 

7. Artikel 7 des Entwurfs 

In Artikel 7 des Entwurfs finden sich Vorgaben darüber, dass Neubauten und grund-

legend zu renovierende Gebäude mit einer hochgeschwindigkeitsfähigen gebäu-

deinternen physischen Infrastruktur bis zu den Netzabschlusspunkten ausgestattet 

werden müssen. Neu errichtete Mehrfamilienhäuser und grundlegend zu renovierende 

müssen darüber hinaus innerhalb oder außerhalb des Gebäudes mit einem Konzent-

rationspunkt ausgestattet werden, der für TK-Netzbetreiber zugänglich ist und den 

Anschluss an das Inhouse-Netz ermöglicht. 

Aus Sicht der Kabelbranche ist es zu begrüßen, wenn Grundstückseigentümer beim 

Bau neuer Gebäude oder auch bei grundlegenden Renovierungen leere Leitungsrohre 

einbauen. Dies erleichtert den nachträglichen Einbau von TK-Leitungen erheblich und 

reduziert damit die Kosten für den Inhouse-Breitbandausbau. Grundsätzlich bestehen 

bereits große Anreize für Bauherren, die Voraussetzungen für einen schnellen und 

kosteneffizienten Ausbau hochleistungsfähiger Breitbandinfrastruktur in ihren Gebäu-

den zu schaffen. Schnelles Internet ist mittlerweile einer der wichtigsten Standortfakto-

ren. Bauherren, die hier nicht hinreichend investieren, haben auf lange Sicht das 

Nachsehen. 

Vor der Einführung einer gesetzlichen Pflicht zum Einbau physischer Infrastruktur sind 

die verschiedenen betroffenen Interessen sorgsam gegeneinander abzuwägen. Es gilt 

zu bedenken, dass eine Verpflichtung zum Einbau von physischen Infrastrukturen 
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nicht nur beim Neubau, sondern auch bei grundlegenden Renovierungsarbeiten an 

bereits bestehenden Gebäuden nicht unerheblich in die grundgesetzlich geschützte 

Eigentumsfreiheit der Gebäudeeigentümer eingreifen würde. 

Die Kabelbranche möchte an dieser Stelle außerdem betonen, dass es der Entschei-

dung des Grundstückeigentümers bzw. Bauherren überlassen bleiben muss, welche 

TK-Infrastruktur er anschließend im Gebäude verlegen lässt. Dies darf vor dem Hin-

tergrund des Gebots der Technologieneutralität nicht gesetzlich vorgegeben wer-

den. 

Bei der Renovierung bestehender Gebäude stellt sich indes die Frage, wie mit bereits 

existierender Infrastruktur umzugehen ist, die Leitungsrohre in Anspruch nimmt: 

Sind alte TK-Leitungen zu entfernen, um Leerrohrkapazitäten zu schaffen? Müssen 

neue Leerrohre verlegt werden? Wenn zwei Netzinfrastrukturen vorhanden sind (z.B. 

Kabelnetz und Kupferdoppelader), muss dann ggf. nur eine Technologie verbleiben; 

wenn ja, hat der Eigentümer bzw. Bauherr ein Wahlrecht? 

Hinsichtlich der Pflicht zur Einrichtung eines Konzentrationspunktes bei Mehrfami-

lienhäusern bleibt außerdem fraglich, wie ein solcher Konzentrationspunkt technolo-

gisch beschaffen sein muss. Unterschiedliche Netzinfrastrukturen benötigen unter-

schiedliche Konzentrationspunkte bzw. unterschiedliche Schnittstellen, die nach der-

zeitigem Stand der Technik nicht in der notwendigen Einheitlichkeit in Sicht sind. 

8. Artikel 8 des Entwurfs 

Artikel 8 des Entwurfs sieht Regelungen über den Zugang zu hochgeschwindigkeits-

fähigen gebäudeinternen physischen Infrastrukturen vor. Viele Aspekte der Regelun-

gen sind bereits im deutschen TKG implementiert. 

a) Absatz 1 

Das Recht für TK-Netzbetreiber, ihr Netz am Konzentrationspunkt des Gebäudes ab-

zuschließen (Absatz 1) entspricht weitgehend der Regelung in § 76 Absatz 1 TKG 

(Hausstich). Unklar bleibt allerdings, wie zu verfahren ist, wenn – wie derzeit üblich – 

mehr als nur ein Konzentrationspunkt vorhanden ist (so wie in vielen Häusern ein 

Konzentrationspunkt für das Kabelnetz und einer für die Kupferleitung der Telekom 

vorhanden sind). Hier muss deutlich werden, dass der TK-Netzbetreiber sein Netz an 

den Konzentrationspunkt seiner Wahl anschließen kann. Sonst läuft die Regelung 

wegen technischer Hürden leer. 

b) Absatz 2 

Absatz 2 sieht vor, dass TK-Netzbetreiber einen Anspruch auf Zugang zu hochge-

schwindigkeitsfähigen gebäudeinternen physischen Infrastrukturen haben sol-

len. Eine vergleichbare Regelung findet sich bereits in Artikel 12 Absatz 1 und 3 

RRL; im deutschen Recht wurde sie in §§ 45a Absatz 3, 77a Absatz 1 TKG umge-

setzt. Aus deutscher Sicht besteht dementsprechend kein Bedarf an der Regelung 

des Absatz 2. Auch in anderen Mitgliedstaaten müsste Artikel 12 RRL mittlerweile 

umgesetzt sein, sodass generell kein Bedarf für eine entsprechende Regelung in einer 

Verordnung bestehen dürfte. Unklar ist, wie Artikel 12 RRL und Absatz 2 zueinander 

im Verhältnis stehen sollen; hierauf haben wir auch schon oben hinsichtlich Artikel 1 

Absatz 4 hingewiesen. 

Aus deutscher Sicht sollte eine gewisse Zeitspanne abgewartet werden, um die neue 

Regelung im deutschen TKG (und den anderen mitgliedstaatlichen Regelungen) zu 

evaluieren. Bevor kein weitergehender Bedarf festgestellt wurde, sollte die Einfüh-

rung einer neuen Regelung unterbleiben. 
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c) Absatz 3 

Hinsichtlich des vorgeschlagenen Streitbeilegungsverfahrens in Absatz 3 wird auf die 

Ausführungen zu Artikel 3 Absatz 4 und 5 oben verwiesen. 

d) Absatz 4 

Die Möglichkeit, ihre Netze auch gegen den Willen des Eigentümers in den Räumen 

des Teilnehmers abschließen zu können, sofern hierdurch der Eingriff in das Privatei-

gentum minimiert wird, ist aus Sicht von TK-Netzbetreibern grundsätzlich zu begrü-

ßen.  

Unklar bleibt bei der Regelung des Absatz 4 allerdings, wie die Durchsetzung des 

Rechts erfolgen soll. Im direkten Kontakt mit dem betreffenden Eigentümer erscheint 

der bloße Verweis auf eine Regelung im EU-Recht – auch wenn diese direkt anwend-

bar sein sollte – als wenig effektiv. Andererseits dürfte es angesichts der bisherigen 

Rechtsprechung zu § 76 TKG, die ein Abwehrrecht aus Verbotener Eigenmacht ver-

neint, weder erforderlich noch möglich sein, einen gerichtlichen Titel zu erwirken. Ent-

sprechend sind Konflikte mit den betreffenden Eigentümern vorprogrammiert. 

9. Artikel 9 des Entwurfs 

Die Kabelbranche begrüßt, dass die zuständige Stelle für die im Entwurf benannten 

(neuen) Aufgabenbereiche regelmäßig die nationale Regulierungsbehörde sein soll. 

Für Netzbetreiber – also nicht nur TK-Netzbetreiber sondern auch Betreiber alternati-

ver Netze – ist die BNetzA die zentrale Behörde, mit der sie sich regelmäßig ausei-

nandersetzen. Hier neue Behörden zu schaffen, erscheint sowohl aus finanziellen als 

auch Kompetenzgründen wenig sinnvoll. 

 

 

 

Berlin/Köln, den 30. Mai 2013 


