
 

 

 

 

 

 

 
 26. November 2014 
 
 
 
 
Breitband intelligent voranbringen 
 
 
Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbandes  
 
zum Entwurf einer Entscheidung der Präsidentenkammer der 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen vom [Datum] zur Anordnung und Wahl des Verfahrens sowie 
über die Festlegungen und Regeln im Einzelnen (Vergaberegeln) und über 
die Festlegungen und Regelungen für die Durchführung des Verfahrens 
(Auktionsregeln) zur Vergabe von Frequenzen in den Bereichen 700 MHz, 
900 MHz, 1800 MHz sowie weiterer Frequenzen im Bereich 1452 – 1492 
MHz für den drahtlosen Netzzugang zum Angebot von 
Telekommunikationsdiensten; Entscheidung gemäß §§ 55 Abs. 4, Abs. 5 
und Abs. 10, 61 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 6, 132 Abs. 1 und 3 
TKG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. – vzbv 
Team Digitales und Medien 
Markgrafenstr. 66 
10969 Berlin 
digitales@vzbv.de 
www.vzbv.de 
 



vzbv Stellungnahme: Breitband intelligent voranbringen  26.11.2014  

Inhalt 
I. Zusammenfassung ...................................................................................... 3 
II. Frequenzversteigerung nicht überstürzen und Investitionsmittel effektiver 
 verwenden ................................................................................................... 3 
III. Zukunft von DVB-T2 absichern .................................................................... 6 
IV. Versorgungsverpflichtung mit Breitband-Zielen in Einklang bringen ............ 7 
V. Auf Glasfaser statt LTE setzen .................................................................... 8 

2 



vzbv Stellungnahme: Breitband intelligent voranbringen  26.11.2014  

I. Zusammenfassung 
 

1. Frequenzversteigerung nicht überstürzen und Investitionsmittel 
effektiver verwenden 

Der Ausbau des Breitbands mit Einnahmen aus der Frequenzvergabe 
entzieht den Unternehmen Investitionsmittel für den Ausbau des 
Mobilfunkbereichs und bedeutet aus Sicht des vzbv eine ineffektive 
Umverteilungsmaßnahme.  

2. Zukunft von DVB-T2 absichern  

Eine verfrühte Freigabe der vom Rundfunk benötigten Frequenzen für 
den Mobilfunk würde die Markteinführung von DVB-T2 gefährden. 

3. Versorgungsverpflichtung mit Breitband-Zielen in Einklang 
bringen 

Die vorgesehene Versorgungsverpflichtung ist unzureichend, um die 
Breitbandziele der Bundesregierung zu erreichen. 

4. Auf Glasfaser statt LTE setzen 

Angesichts der hohen LTE-Tarife kann diese Technologie gerade in 
wirtschaftsschwachen Regionen kein Ersatz für eine Grundversorgung 
mit Glasfaser sein. 

 

II. Frequenzversteigerung nicht überstürzen und Investitionsmittel 
effektiver verwenden 
 

Der vzbv hält das Vorhaben einer Frequenzversteigerung zur Erzielung 
einer digitalen Dividende im ersten Quartal 2015 aus verschiedenen 
Gründen für problematisch. 

 

Es ist im Zusammenhang mit den „Szenarien zur künftigen Bereitstellung 
von Frequenzen in den Bereichen 900 MHz und 1800 MHz und in 
weiteren Frequenzbereichen (Szenarienpapier Projekt 2016)“ vielfach in 
Zweifel gezogen worden, dass die fragliche Bedarfsknappheit tatsächlich 
besteht. Jedenfalls für die Frequenzen im Bereich 900 und 1800 MHz 
wurde dies verneint. Vor diesem Hintergrund ist es bei den 
Bedarfsanmeldungen fraglich, ob sie allein aus technischen oder doch 
auch aus wettbewerbsökonomischen Gründen erfolgt sind, nachdem die 
Bundesnetzagentur das Ziel einer Versteigerung in einer Weise verfolgt 
hat, die allein frequenzpolitisch nicht erklärbar scheint. Öffentliche 
Äußerungen des Bundesverkehrsministeriums, aus der geplanten 
Dividende II möglichst hohe Erlöse erzielen zu wollen, scheinen eine 
wesentliche Motivation für die Versteigerung der Frequenzen zum 
jetzigen Zeitpunkt darzustellen. Auch das im Oktober von der Netzallianz 
vorgelegte „Kursbuch Netzausbau“ betont die zentrale Bedeutung der 
Frequenzerlöse für den Erfolg der Breitbandstrategie der 
Bundesregierung. 
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Der Zweck von Frequenzversteigerungen besteht jedoch nicht darin, 
einen maximalen Erlös zu erzielen, sondern in einer effektiven 
Zuweisung von Nutzungsrechten angesichts objektiver 
Bedarfsknappheit, eben im Sinne einer möglichst effektiven Allokation 
eines knappen Guts.  

 

Auch macht die Feststellung einer Frequenzknappheit eine 
Versteigerung nicht zwingend erforderlich, sondern stellt lediglich eine 
Voraussetzung dafür dar. Selbst wenn man, was weit reichende 
Implikationen für die Auslegung der Kompetenzen von 
Regulierungsbehörden nach sich zöge, die Beförderung des 
Breitbandausbaus als Regulierungsziel der Frequenzpolitik begriffe, 
stellte sich die Frage, ob die Versteigerung tatsächlich das zum 
Erreichen des Ziels am besten geeignete Verfahren darstellt. 

 

Im Ergebnis läuft der gewählte Weg darauf hinaus, den Unternehmen 
Investitionsmittel für den Mobilfunkbereich zu entziehen, um sie dem 
Festnetzbereich zufließen zu lassen. Problematisch ist daran, dass 
angesichts einer zunehmenden Verlagerung der Netznutzung ins mobile 
Internet gerade in diesem Bereich ohnehin ein steigender 
Investitionsbedarf besteht. Bekanntlich haben sich die unverhältnismäßig 
hohen Frequenzersteigerungskosten schon in der Vergangenheit negativ 
auf die Unternehmensinvestitionen ausgewirkt. Unbestritten haben auch 
die Entgeltregulierung und die Deckelung der Roaming-Gebühren in den 
letzten Jahren zu einem verschärften Wettbewerbsdruck in der Branche 
geführt. Während diese Maßnahmen verbraucherpolitisch zu 
rechtfertigen sind, insofern sie zu niedrigeren Endkundenpreisen und 
damit einem auch grenzüberschreitend wachsenden Markt führen, 
erscheint ein Entzug von Investitionsmitteln zum Zwecke einer 
Umverteilung auf den Bereich des Festnetzes aus Sicht des vzbv nicht 
sinnvoll. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Bandbreitenbedarf in 
beiden Bereichen, Festnetz und mobil, weiter ansteigen wird, sodass in 
beiden Bereichen weitere Investitionen unumgänglich sein werden.  

 

Auch nicht miteinander vereinbar ist es, einerseits Versorgungslücken im 
Festnetzbereich durch LTE-Anbindung kompensieren zu wollen, 
andererseits den Unternehmen das für einen LTE-Ausbau in der Fläche 
nötige Kapital zu entziehen, nachdem schon heute viele Kunden 
beklagen, dass die zugesagten LTE-Bandbreiten fast nie geliefert 
werden.  

 

Zudem scheint die Entscheidung für eine rasche Frequenzversteigerung 
ohne Berücksichtigung etwaiger Auswirkungen auf die 
Konkurrenzsituation am Markt gefallen zu sein. Die politisch ausdrücklich 
beabsichtigte Koppelung von Frequenzerlösen mit 
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Breitbandfördergeldern bevorzugt strukturell jene Wettbewerber, die es 
sich leisten können, Investitionen in Frequenzen vorzufinanzieren, um sie 
hernach durch Fördergelder für den Breitbandausbau wieder 
hereinzuholen. Hierdurch lässt sich ein Wettbewerbsvorteil erzielen, der 
dem Sinn und Zweck der Versteigerung zuwiderläuft. Damit wird den in 
den letzten Monaten vielfach kritisierten Konsolidierungs- bzw. 
Konzentrationstendenzen im Markt nichts entgegengesetzt, sie würden 
sogar bestärkt. 

 

Aus Sicht des vzbv ist ein Markt umso verbraucherfreundlicher, je 
wettbewerbsintensiver er ist, da eine größere Konkurrenz in der Regel zu 
besseren bzw. vielfältigeren Angeboten und größerer Preis- sowie 
Qualitätsdifferenzierung führt. Dies gilt jedenfalls, sofern es ein 
sogenanntes level playing field gibt, das möglichst allen Wettbewerbern 
gleiche Chancen einräumt. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist die 
Möglichkeit, technische Innovationen und Dienstleistungen entwickeln 
und anbieten zu können. Eine Politik, die einzelnen Unternehmen 
langjährige Monopole auf eine Infrastruktur zuspricht und Konkurrenten 
den Zugang dazu verwehrt, läuft einem solchen wettbewerbsintensiven 
Markt zuwider. Das gilt letztlich auch für die langfristige Zuteilung von 
Frequenzen an einzelne Unternehmen.  

 

Dass auch ganz andere Ansätze denkbar sind, zeigt das Beispiel WLAN. 
Betreiber von WLAN-Funknetzen müssen, sofern die Geräte bestimmten 
technischen Vorgaben entsprechen, ihre Nutzung des entsprechenden 
Frequenzbereichs weder anmelden noch genehmigen lassen, vielmehr 
gibt es für das 2,4 GHz- und das 5 GHz-Band eine Allgemeinzuteilung. 
Deshalb ist in diesem Bereich ein vielfältiger und lebendiger Markt 
entstanden - bekanntlich wird WLAN heute für zahlreiche Dienste und 
Anwendungen mit den unterschiedlichsten Endgeräten genutzt. Auf der 
Basis paketvermittelnder Technologien kann es in der Zukunft mit immer 
universeller einsetzbaren Endgeräten zu einer Vielzahl neuer 
Nutzungsszenarien kommen, nicht zuletzt auch im Bereich der 
dezentralen Vernetzungstechnik. Je technologieoffener Frequenzen 
genutzt werden können, desto eher können innovative Anwendungen 
entwickelt werden, die dieses Potenzial nutzen.  

 

Daher wäre es aus Sicht des vzbv eine grundsätzliche Überlegung wert, 
ob nicht Frequenzbereiche, die zum jetzigen Zeitpunkt von den 
etablierten Marktakteuren nicht zwingend benötigt werden, in ähnlicher 
Weise der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden sollten, statt sie 
für eine Technologie zu reservieren, die aufgrund des mit ihr 
verbundenen Investitionsaufwands (zum Beispiel für Funkmasten) nur 
von großen Marktakteuren eingesetzt werden kann. 

 

Eine Alternative zur Allgemeinzuteilung bestünde darin, bei der 
Versteigerung ein Frequenzspektrum für Neueinsteiger freizuhalten, um 
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auf diese Weise zumindest kleineren Unternehmen, die mit den Geboten 
der großen Telekommunikationsunternehmen nicht werden mithalten 
können, eine Chance am Markt zu geben. 

 

III. Zukunft von DVB-T2 absichern 
 

Mit besonderer Sorge betrachtet der vzbv das Vorhaben, die 700 MHz-
Frequenzen schnellstmöglich zu versteigern und eine Umstellung auf 
DVB-T2 bereits für April 2015 anzupeilen. Bekanntermaßen ist aus Sicht 
der Rundfunkanstalten eine Umstellung auf den neuen Standard für den 
Zeitraum 2016-2019 angedacht. Vor Ende 2016 werden voraussichtlich 
am Markt keine Endgeräte verfügbar sein, die den neuen HEVC-
Standard bedienen. Verbraucher, die noch vor wenigen Jahren zum Teil 
mehrere hundert Euro für neue DVB-T-Receiver ausgegeben haben, 
wurden von Herstellern und Händlern nicht darauf hingewiesen, dass 
innerhalb kurzer Zeit ein neuer Codec entwickelt würde, mit dessen 
Einführung ihre Endgeräte unbenutzbar werden würden. Dieses 
Vorgehen ist auch im Hinblick auf die damit verbundenen Ressourcen- 
und Umweltbelastungen kritikwürdig. Umso wichtiger ist es jetzt aus 
Sicht des vzbv, dass bei der Umstellung auf den neuen Standard eine 
Simulcast-Phase von mindestens 12 Monaten pro Umstellungsgebiet 
eingehalten wird, damit Verbraucher nicht überstürzt neue und aufgrund 
der raschen Markteinführung unverhältnismäßig teure Endgeräte 
erwerben müssen.  

Zudem können die 700 MHz-Frequenzen bekanntermaßen nicht von 
DVB-T2 und Mobilfunk parallel genutzt werden. Der 
Entscheidungsentwurf übergeht diese Tatsache, indem er unterstellt, in 
einzelnen Regionen könnte, wenn der Umstieg auf DVB-T2 bereits 
vollzogen ist, das 700 MHz-Frequenzband bereits frühzeitig dem 
Mobilfunk zur Verfügung gestellt werden. So heißt es unter Punkt 183 im 
Entwurf: „Für eine Einführung mobilen Breitbands im Bereich 700 MHz  
– vorzugsweise im ländlichen Bereich – ist perspektivisch denkbar, dass 
der Ausbau des mobilen Breitbands bereits frühzeitig regional (zum 
Beispiel in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen und Bayern) beginnt oder sogar eine frühzeitige bundesweite 
Mobilfunknutzung ermöglicht wird. Die Bundesnetzagentur wird daher die 
privaten und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten unterstützen, 
damit diese die Rundfunksender möglichst beginnend ab April 2015 
technisch umstellen.“ Und unter Punkt 186 wird ein Ansatz befürwortet, 
der eine Freigabe „jedenfalls in solchen Regionen vorsieht, in denen 
keine oder eine geringe Frequenzbelegung durch DVB-T im Bereich 700 
MHz vorliegt.“ 

 

Selbst wenn man unterstellt, dass hier nicht von einer harten Umstellung, 
sondern einer erfolgten Simulcast-Phase ausgegangen wird, sind 
technische Schwierigkeiten bei einer regionalen Parallelnutzung 
unübersehbar. So sind Fernsehfunkzellen wesentlich größer als solche 
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des Mobilfunks, und terrestrischer Fernsehempfang macht nicht an den 
Grenzen von Bundesländern halt. Ob ein Parallelbetrieb für die 
Mobilfunkunternehmen angesichts der zur Gewährleistung von 
Störungsfreiheit nötigen Einschränkungen ökonomisch überhaupt 
sinnvoll wäre, erscheint ebenfalls fraglich. Die Rundfunkanstalten haben 
zudem mehrfach darauf hingewiesen, dass auch in den Grenzregionen 
zu den Nachbarländern Probleme auftreten könnten, da auch in 
Dänemark oder Frankreich das 700 MHz-Band nicht vor 2020 dem 
Mobilfunk zur Verfügung stehen soll. 

 

Aus Sicht des vzbv sollte daher der Abstimmung zwischen Bund und 
Ländern zum Thema der 700 MHz-Frequenzen sowie zur Verteilung der 
Erlöse aus der Versteigerung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
vorgegriffen werden.  

 

IV. Versorgungsverpflichtung mit Breitband-Zielen in Einklang bringen 
 

„Unter vorrangiger Verwendung des 700 MHz-Frequenzbands“ soll „eine 
flächendeckende Breitbandversorgung der Bevölkerung mit mindestens 
10 MBit/s Übertragungsrate im Downstream mit mobilfunkgestützten 
Übertragungstechnologien sichergestellt werden“, heißt es im 
Entscheidungsentwurf unter Punkt 360 (Abschnitt III.4.4, S. 81). Diese 
Verpflichtung gilt jedoch erst drei Jahre nach Zuteilung der Frequenzen 
und pro Bundesland (mit Ausnahme der Stadtstaaten) für lediglich 95  
Prozent der Fläche. Für den Fall, dass das Ziel verfehlt wird, sind zudem 
keinerlei Sanktionen vorgesehen, sondern lediglich die Setzung einer 
„angemessenen“ Nachfrist, die nicht konkretisiert wird. 

Bekanntlich hat sich die Bundesregierung jedoch darauf festgelegt, bis 
2018 eine flächendeckende Breitbandversorgung mit mindestens 50 MBit 
sicherzustellen. Es stellt einen Widerspruch zu diesen Ankündigen dar, 
wenn die Unternehmen lediglich darauf festgelegt werden, 95 Prozent 
der Fläche mit 10 MBit abzudecken. Aus Sicht des vzbv ist dieser 
Widerspruch nur zu erklären, wenn man davon ausgeht, dass mit LTE 
eine Versorgung von mindestens 50 MBit im Download praktisch ohnehin 
nicht zu erreichen ist, wie unter Punkt 369 auch eingeräumt wird. Dies 
entspricht auch den Erfahrungen der Verbraucher.  

Dem Bericht des Breitbandatlas Mitte 2014 zufolge liegt die Quote einer 
theoretisch möglichen Versorgung mit 50 MBit derzeit lediglich bei  
64,1 Prozent.1 Das „Kursbuch Netzausbau“ der Netzallianz legt dar, 
dass „bis Ende 2018 marktgetrieben unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen eine Versorgung von bis zu 80 Prozent der 
Bevölkerung mit Bandbreiten von mind. 50 Mbit/s realisiert werden kann“, 
während der Bund für 20 Prozent der Kosten mit Fördergeldern 

1 http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Digitales/bericht-zum-breitbandatlas-mitte-2014-
ergebnisse.pdf?__blob=publicationFile 
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aufkommen will. Diese sollen im Wesentlichen aus den Erlösen der 
Versteigerung beglichen werden.2 

Nach der Breitband-Studie des TÜV-Rheinland müssten etwa 40 Prozent 
der 20 Milliarden Euro, die für einen flächendeckenden Ausbau auf 50 
MBit benötigt werden, für die Versorgung der grauen und weißen 
Flecken  
(5 Prozent der Haushalte) aufgebracht werden, also etwa 8 Milliarden 
Euro.3 Soll der Bund nur für die Hälfte dieses Betrags aufkommen (20 
Prozent der Gesamtkosten), so ergibt sich eine Summe von 4 Milliarden 
Euro. Die im Entscheidungsentwurf angegebene Summe der 
Mindestgebote aus der Versteigerung beträgt jedoch lediglich 1,46 
Milliarden Euro. 

Aus Sicht des vzbv bleibt ein flächendeckender Ausbau dennoch nach 
wie vor ein wichtiges Ziel. Die Versorgung bereits gut erschlossener 
Gebiete mit immer höheren Bandbreiten braucht nicht eine gleich hohe 
Priorität zu genießen. Denn die Nachfrage nach Anschlüssen mit mehr 
als 16 MBit im Download bleibt bekanntlich seit Jahren hinter dem 
Angebot zurück, während der Bedarf an Breitbandanschlüssen dort, wo 
sie nicht zur Verfügung stehen, immer dringlicher wird. In Gebieten, wo 
ein Glasfaserausbau wirtschaftlich nicht rentabel ist, könnte er 
beispielsweise durch eine Umlage der Einnahmen aus den 
Ballungsgebieten finanziert werden. 

 

V. Auf Glasfaser statt LTE setzen 
 

Der von der Bundesregierung verfolgte Ansatz, Versorgungslücken in der 
Breitbandversorgung mit Hilfe von LTE zu schließen, hat neben einer 
technischen auch eine wirtschaftliche Komponente, die unmittelbar die 
Verbraucher betrifft. Die gängigen LTE-Tarife sind um einiges teurer als 
die üblichen Double-Play-Angebote im DSL-Bereich. Wer aufgrund einer 
Versorgungslücke darauf angewiesen ist, mobiles Breitband-Internet zu 
beziehen, zahlt also erheblich mehr, wovon gerade wirtschaftlich 
schwache Regionen mit einem geringen Einkommensniveau betroffen 
sind. Hinzu kommt, dass LTE-Tarife, auch jene, die explizit als Ersatz für 
DSL beworben werden, Volumenbeschränkungen unterworfen sind, die 
zum Teil schon bei 10 GB anfangen. Nach Verbrauch dieses 
Inklusivvolumens wird die verfügbare Geschwindigkeit zumeist auf Raten 
gedrosselt, die eine normale Internetnutzung verunmöglichen. Als 
ernsthafter Ersatz für eine Breitbandversorgung, gar einer ganzen 
Familie, sind solche Tarife also nicht geeignet. 

Hier stellen sich auch Fragen im Hinblick auf die rechtliche Einordnung 
dieser Dienstleistungen als Universaldienst. Inwieweit Breitband-Internet 
von der Universaldienstverpflichtung erfasst ist, ist bis heute umstritten. 
Unstrittig gehört jedoch die Telefonie-Versorgung zum Universaldienst. 

2 http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/Digitales/kursbuch-
netzausbau.pdf?__blob=publicationFile S. 8 
3  http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=597230.html, S. 7 
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Eine LTE-Versorgung stellt in dieser Hinsicht aber keinen Ersatz für die 
bisherige Telefonie-Versorgung dar. Sofern langfristig das alte 
Kupfernetz außer Betrieb gesetzt werden soll, muss also sichergestellt 
sein, dass nicht in bestimmten Regionen nur noch LTE zur Verfügung 
steht. Denn da es sich hier um ein sogenanntes shared medium auf IP-
Basis handelt, sinkt mit steigender Nutzung und somit knapper 
werdender Bandbreite die Sprachqualität mehr als dies bei 
herkömmlichen Mobilfunktechniken der Fall ist. Auch aus diesem Grund 
führt langfristig kein Weg an einer Versorgung mit Glasfaser vorbei. 

Vor diesem Hintergrund ist es auch bedauerlich, dass es nicht 
vorgesehen ist, die Frequenzzuteilungsinhaber zu verpflichten, 
Diensteanbietern diskriminierungsfrei Zugang zu Diensten anzubieten. 
Eine marktmachtunabhängige Regulierung der Nutzung einer knappen 
öffentlichen Ressource ist aus Sicht des vzbv stets geboten, wo ein 
besonderes öffentliches Interesse an solcher Zugangsfreiheit besteht. 
Dass es derzeit keine technologieunabhängige 
Diensteanbieterverpflichtung gibt, erklärt das nach wie vor hohe 
Preisniveau bei LTE. Während Resale-Angebote im UMTS-Bereich 
aufgrund der Übergangsregelung in § 150 TKG weit verbreitet sind, wird 
LTE in der Regel nur Premiumkunden angeboten (was in anderen 
Ländern durchaus anders ist), und Wettbewerber sind für eigene 
Angebote in den Netzen der Frequenzinhaber starken Einschränkungen 
unterworfen. Insbesondere können sie keine eigenen Tarife anbieten. 
Der Mangel an belebender Konkurrenz, der damit einhergeht, führt dazu, 
dass Verbraucher auch von sinkenden Preisen im Großhandel nicht 
profitieren. Der vzbv empfiehlt daher, bei der Zuteilung der Frequenzen 
die Ersteigerer dahingehend zu verpflichten, den Zugang zu ihrer 
Frequenz anderen Diensteanbietern anzubieten. 
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