Kommunale Unternehmen als
treibende Kraft des Breitbandausbaus
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Immer mehr kommunale Unternehmen engagieren sich im Breitbandausbau für ihre Region und sind hierzu weiterhin bereit.
Folgende Maßnahmen können ein Engagement kommunaler Unternehmen zusätzlich unterstützen:

 	 Kommunale Betätigung erleichtern

 	 Finanzierungsbedingungen verbessern

und Breitbandversorgung als Daseins-

und Fördermittel für ländliche Gebiete

vorsorge verankern

bereitstellen

 	 Mitnutzung nur dort, wo es dem
Breitbandausbau dient – Synergie

 	 Qualitätsklassen ermöglichen –
wenn die Netzkapazitäten es erlauben

potenziale nicht überschätzen

Kommunale Unternehmen engagieren sich im
Breitbandausbau in den Städten und auf dem Land
Eine leistungsfähige Breitbandversorgung ist unverzichtbarer Standortfaktor im Wettbewerb der Regionen um die Ansiedlung sowohl von
Unternehmen als auch von Familien. Ziel der Bundesregierung ist es,
bis 2018 eine flächendeckende Versorgung mit 50 Mbit/s zu erreichen. Immer mehr kommunale Unternehmen leisten hierzu einen
wichtigen Beitrag, indem sie sich beim Ausbau hochleistungsfähiger
Glasfaserinfrastruktur engagieren.
Aktuell sind rund 140 kommunale Unternehmen im Breitbandausbau aktiv, weitere planen den Einstieg. Im vergangenen Jahr beliefen
sich die Breitband-Investitionen kommunaler Unternehmen auf rund
500 Mio. Euro, bis zum Jahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 1,7
Mrd. Euro geplant. Mit der Breitband-Infrastruktur kommunaler Unternehmen können derzeit rund 5,7 Mio. Kunden versorgt werden, bis
2018 werden es rund 6,3 Mio. sein1.
Das Engagement kommunaler Unternehmen reicht von der Verlegung von Leerrohren über die Verlegung und den Betrieb von
Glasfaserkabeln bis hin zum Angebot von eigenen Internet- und
T V-Dienstleistungen. Die Verlegung der Glasfaser erfolgt dabei je nach
regionalen Gegebenheiten schrittweise bis zum Kabelverzweiger/FTTC
(37 Prozent), bis ins Haus/FTTB (29 Prozent) oder gleich bis in die Wohnung/FTTH (24 Prozent)2. Mit ihrem Fokus auf den Glasfaserausbau
immer weiter zum Gebäude leisten kommunale Unternehmen einen

 	 Offenes WLAN: Haftungsfragen für
Betreiber klären

 	 Bedeutung kommunaler Unternehmen
auf EU-Ebene unterstreichen – keine
Konzentration auf Großkonzerne
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Kommunale Betätigung erleichtern und
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Mitnutzung nur dort, wo es dem Breitbandausbau
dient - Synergiepotenziale nicht überschätzen
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schreckend für ein Engagement im Breitbandausbau wirkt. Zum Zwecke
der Vereinfachung sollte eine pauschale, möglichst unbürokratische
Kostenbeteiligungsregelung vorgesehen werden, an der Netzbetreiber
sich orientieren können .
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Qualitätsklassen ermöglichen – 			
wenn die Netzkapazitäten dies erlauben
Aktuell wird die Einführung von – höherpreisigen – Qualitätsklassen

Finanzierungsbedingungen verbessern und
Fördermittel für ländliche Gebiete bereitstellen
Wie bei Infrastrukturprojekten üblich, verlangen auch Breitband
projekte aufgrund des sehr hohen anfänglichen Kapitalbedarfs sowie
langer Investitionszyklen nach speziellen Finanzierungsmöglichkeiten.
Der VKU begrüßt daher die Auflegung eines entsprechenden KfWPremiumprogramms sowie das Vorhaben der Bundesregierung, dass
Breitbandprojekte von der angekündigten EU-Investitionsoffensive
profitieren sollen.
Gleichwohl sind sehr ländliche Regionen nur mit Hilfe von Fördermitteln erschließbar. Einige Bundesländer tragen dem mit eigenen
Programmen Rechnung. Mittel aus dem angekündigten Konjunkturprogramm des Bundes sollten daher vorranging in den Breitbandausbau im ländlichen Raum fließen. Darüber hinaus sollte der Bund mit
einem eigenen Förderprogramm – auch unabhängig von den Erlösen
aus der Vergabe der Digitalen Dividende II – untermauern, dass ihm
der flächendeckende Breitbandausbau ein zentrales Anliegen ist. Hinzu kommt, dass die Erlöse aus der Digitalen Dividende II im Jahr 2016
zu spät kommen und für einen flächendeckenden Ausbau nicht ausreichen werden. Mit Blick auf die Erlöse aus der Digitalen Dividende II
sollten sowohl Bund als auch Länder ihren Anteil jeweils ausschließlich
zur Förderung des Breitbandausbaus einsetzen.
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teilnehmer, dass die Einnahmen aus Qualitätsklassen schon jetzt zur
Finanzierung des Netzausbaus in ländlichen Regionen genutzt werden.
Für rein marktgetriebene Unternehmen besteht trotz der Möglichkeit
zu erhöhten Einnahmen durch das Angebot von Qualitätsklassen nach
wie vor kein Anreiz, in den kostenintensiven Breitbandausbau auf dem

Bedeutung kommunaler Unternehmen auf
EU-Ebene unterstreichen – keine Konzentration
auf Großkonzerne
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Der flächendeckende Breitbandausbau ist nicht durch wenige Groß
unternehmen zu leisten. Vielmehr erfolgt er regional im Wettbewerb

Standortattraktivität unterstützen – 		
Haftungsfragen für WLAN-Betreiber klären
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eines Standortes ist aus Sicht des VKU primär die Kostenfreiheit eines

Ziele der Digitalen Agenda für Europa5 anerkannt werden.

1

Die vergleichsweise eher geringe Steigerung der erreichbaren Kunden im Gegensatz zum Investitionsvolumen ist auf das starke Engagement kommunaler Unternehmen im
ländlichen Raum zurückzuführen, wo hohen Ausbaukosten geringe potenzielle Anschlusszahlen gegenüber stehen.
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Die Zahlen beruhen auf einer Umfrage des VKU unter seinen Mitgliedsunternehmen vom Dezember 2014. Die Abweichung zu 100 Prozent ist auf den Einsatz anderer Technologien zurückzuführen.
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Die Europäische Union hat im Mai 2014 die Richtlinie über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische
Kommunikation (Kostensenkungsrichtlinie) vorgelegt, die bis 2016 in nationales Recht umzusetzen ist. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist
hierbei federführend. Der VKU hat sich dazu spartenübergreifend positioniert. Das Positionspapier ist unter www.vku.de abrufbar.
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Diesen Ansatz enthält auch das Positionspapier zur Tiefbaukostenverteilung bei der Mitverlegung von Glasfaserkabeln für den Telekommunikationsbetrieb im Rahmen notwendiger Verlegungen von Strom- und/ oder Gasleitungen der Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg.
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Bis 2020 sollen i) alle Europäer Zugang zu Internetgeschwindigkeiten von über 30 Mbit/s haben und ii) mindestens 50 Prozent aller europäischen Haushalte I nternetzugänge
mit über 100 Mbit/s haben.
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