
BREKO BREITBAND KOMPASS 2016/2017
Wir bauen die Netze!
Glasfaserausbau „Made in Germany“

powered by:



2 Inhalt 
Vorwort   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Vorstandsinterviews   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Marktanalyse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

Die zukünftige Nachfrage nach hochbitratigen  

Breitbanddiensten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 

(Dr. Iris Henseler-Unger, Geschäftsführerin &  

Dr. Christian Wernick, Abteilungsleiter / 

WIK-Consult GmbH)

Regulierung der Einführung von VDSL2- 

Vectoring im Nahbereich von Hauptverteilern .  .  .  .  .  . 22

(Univ.-Prof. Dr. Torsten J. Gerpott / Leiter des Lehrstuhls 

Unternehmens- und Technologieplanung, Schwerpunkt 

Telekommunikationswirtschaft an der Mercator School 

of Management, Universität Duisburg-Essen)

Infrastruktur bedarf der Verlässlichkeit

des Netzes und Anbieters  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Oliver Beck / Geschäftsführer GasLINE GmbH & Co. KG)

BREKO-Research  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

Glasfasernetze, Grundlage für Wachstum  

und Wohlstand in Deutschland   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

BREKO-Netzbetreiber sind starke 

Partner für Städte und Kommunen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Fortschritt der NGA-Projekte

im BREKO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

NGA-Projekte im BREKO: Übersicht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32

NGA-Projekte im BREKO: Detail  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48 

ACO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

amplus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 

Avacon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

azv Südholstein  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

BBV Deutschland   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

BIN Breitband Innovationen Nord  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

bisping & bisping  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

BITel Gesellschaft für Telekommunikation  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Breitband Gießen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Breitbandnetz Gesellschaft   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

Breitbandnetz Sachsen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

Buchholz Digital   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

BürgerBreitbandNetz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

City-Service-Solutions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

COMIN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58 

C&S Breitband  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

DATEL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

desaNet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

Deutsche Glasfaser   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

DOKOM21   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

eifel-net  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

eins energie in Sachsen (eins)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

EmslandTel .Net   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

encoLine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

EWE TEL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

GasLINE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65

GELSEN-NET   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66 

Glasfaser SWR   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

GlobalConnect   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67 

GmündCOM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

GVG Glasfaser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

HanseWerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

HeLi NET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

HessenKom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

HochrheinNET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

HSE Medianet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70 

htp   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71

Ilm Provider  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

Imos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72 

In(n) Energie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72 

Interoute  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73 

Jobst DSL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73 

KEVAG Telekom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73 

K-net .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74 

KomMITT-Ratingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74 

KOMNEXX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75 

komro   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76 

LEW TelNet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76 

MDDSL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77 



3

mieX Deutschland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77 

mr . net services  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78 

NDIX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78 

NetCom BW   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79 

Netcom Kassel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 

Netzwerk Untermain  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 

OpenXS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81 

PFALZKOM | MANET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81 

Plusnet / QSC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82 

RegioNet Schweinfurt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83 

RFT kabel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84 

RheiNet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84 

RhönEnergie Fulda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 

R-KOM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 

RWE FiberNet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86 

sdt .net  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86 

sewikom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87 

SOCO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87 

Stadtwerke Dorfen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88 

Stadtwerke Emsdetten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88 

Stadtwerke Finsterwalde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89 

Stadtwerke Flensburg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89 

Stadtwerke Hammelburg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 

Stadtwerke Itzehoe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 

Stadtwerke Konstanz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 

Stadtwerke Merseburg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 

Stadtwerke Neumünster  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92 

Stadtwerke Nürtingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92 

Stadtwerke Schwedt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

Stadtwerke Sindelfingen/Böblingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

Stadtwerke Walldorf   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

Stadtwerke Wedel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

STG Kommunikation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

süc//dacor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

SWP Stadtwerke Pforzheim  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

SWT trilan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97

SWU TeleNet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97

TeleData   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

Telefónica Deutschland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

Telekommunikation Lindau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

TeleMark  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

TelemaxX   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

Telepark Passau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101

The Cloud  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101

Thüga / Thüga MeteringService (TMS)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Thüringer Netkom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Titan Networks   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

TKG Südwestfalen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

TKI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

TNG Stadtnetz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

TraveKom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105

TüNet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105

TWL-KOM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

VGM-net   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107

Vereinigte Stadtwerke Media  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107

Versatel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108

vitronet Gruppe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109

WEMACOM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109

WiSoTEL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109

WiTCOM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110

WOBCOM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110

WVV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111

Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar  .  . 111

TK-Review – Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen

Telekommunikationsgesetzgebung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114

(Johannes Theiss / Leiter Büro Brüssel, 

BREKO Bundesverband Breitbandkommunikation e.V.)

BREKO bezieht Stellung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116

Der Glasfaserausbau nimmt Fahrt auf:  

Aktuelle Entwicklungen der Rahmenbedingungen für 

den Glasfaserausbau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124

(Benedikt Kind / Leiter Recht & Regulierung,

BREKO Bundesverband Breitbandkommunikation e.V.)

Wir über uns .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130

BREKO-Mitglieder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134

BREKO Glasfasermesse 2016  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136



4

Norbert Westfal, Präsident
Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . (BREKO) 
und kaufmännischer Geschäftsführer EWE TEL GmbH

Johannes Pruchnow, Vizepräsident
Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . (BREKO) 
und Geschäftsführung Versatel GmbH

Dr . Stephan Albers, Geschäftsführer
Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . (BREKO) 



5Vorwort

Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft 

ist in vollem Gange – und wird sich weiter beschleu-

nigen . Denn für die Wettbewerbsfähigkeit des 

Standortes Deutschland ist der Ausbau mit Highso-

ciety-Breitbandnetzen entscheidend: Die breitban-

dige Vernetzung von Wirtschaft, Gesellschaft und 

Staat ist wesentliche Grundlage für Innovation, 

nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung und Teil-

habe in unserer heutigen Informationsgesellschaft . 

Der BREKO setzt sich daher konsequent dafür ein, 

den Weg in die Gigabit-Gesellschaft zu ebnen . Die 

Netzbetreiber des Verbandes investieren mit dem 

Ausbau hochmoderner und ultraschneller Glasfa-

sernetze nachhaltig in die Zukunft Deutschlands 

und schaffen so die unverzichtbare Grundlage für 

die Digitalisierung . Auch die Bundesregierung hat 

die Digitalisierung in Stadt und Land mit der Vor-

stellung ihrer Digitalen Agenda als äußerst wichti-

gen und in Zukunft weiterhin immer wichtiger wer-

denden und bestimmenden Faktor für Wirtschaft 

und Gesellschaft erkannt – und daraus konsequen-

terweise die Notwendigkeit des flächendeckenden 

Ausbaus mit hochleistungsfähigen Highspeed- 

Netzen abgeleitet . Doch hierfür bedarf es nicht nur 

engagierter Netzbetreiber, sondern auch einer  

weitsichtigen und verlässlichen Wirtschafts- und 

Regulierungspolitik . 

Zukunftssichere Infrastruktur schafft Wachstum und 

Arbeitsplätze . Die bisherigen Breitbandziele dürfen 

daher nur als erste Wegmarke auf dem Weg zu 

Gigabit-Netzen verstanden werden, die am effizien-

testen in vielfältigem Wettbewerb entstehen . Wett-

bewerb war und ist Antrieb für effizienten Ausbau, 

stetige Verbesserung der Produktqualität und – 

nicht zuletzt – günstige Preise .

Der BREKO wird sich auch künftig treu bleiben: Der 

Fokus des Verbandes liegt klar auf einem raschen, 

nachhaltigen und vor allem effizienten Glasfaser-

ausbau . Die überwiegend lokal und regional tätigen 

Wettbewerber – zum größten Teil Mitgliedsunter-

nehmen des BREKO – sind die wichtigsten Treiber 

für den schrittweisen Übergang zum direkten Glas-

faseranschluss und zeichnen für über 80 % des aktuel-

len Glasfaserausbaus (FTTB/H) in Deutschland ver-

antwortlich . Allein in 2014 haben unsere Carrier 

1,4 Mrd . Euro in den Glasfaserausbau investiert und 

in 2015 voraussichtlich rund 1,5 Mrd . Euro .

Fest steht: Beim Ausbau von hochleistungsfähigen, 

ultraschnellen Glasfasernetzen setzen die Netzbe-

treiber unseres Verbandes in erster Linie auf eigen-

wirtschaftlichen Ausbau . Auf Basis intelligenter und 

kooperativer Geschäftsmodelle gelingt es, nicht nur 

Ballungsgebiete, sondern zunehmend auch ländli-

che Gebiete wirtschaftlich auszubauen . Dabei haben 

die BREKO-Carrier die Glasfaserversorgung sowohl 

für die Bürger und Bürgerinnen als auch die für 

Unternehmen im Fokus . Und im Rahmen der Bun-

des- und Landesförderprogramme sind unsere 

Unternehmen mit starker regionaler Präsenz vor 

Ort die starken Partner für Städte und Kommunen, 

und zwar über ganz Deutschland verteilt, von  

Flensburg bis Passau! Das ist Glasfaserausbau 

„Made in Germany“!

Glasfaserausbau „Made in Germany“.
BREKO-Netzbetreiber investieren in hochmoderne Glasfasernetze  
als unverzichtbare Basis der kommenden Gigabit-Gesellschaft.
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Wie interpretieren Sie den BREKO-Slogan

„Glasfaserausbau, Made in Germany“?

Norbert Westfal: Mit Glasfaserausbau „Made in Ger-

many'” verbinde ich neben Qualität und Verlässlich-

keit vor allem das Verständnis des Breitbandaus-

baus als Gemeinschaftsaufgabe . Um die digitale 

Gesellschaft voranzubringen und die Breitbandziele 

der Bundesregierung zu erreichen, müssen alle 

ausbauenden Unternehmen gemeinsam anpacken 

und zusammenarbeiten . Das klappt aber nur im 

Rahmen eines funktionierenden Wettbewerbs, der 

bei derart marktmächtigen Unternehmen wie der 

Telekom weiterhin durch konsequente Regulierung 

gestützt werden muss . Wir „alternativen Netzbetrei-

ber“ verantworten seit der Liberalisierung des Tele-

kommunikationsmarktes 1998 über drei Viertel des 

FTTB- bzw . FTTH-Ausbaus mit Investitionen von  

stetig mehr als 50 % . Damit sind wir die Garanten des 

Glasfaserausbaus in Deutschland . Dieses Engage-

ment sollte konsequent gefördert werden . Stattdes-

sen droht dieses Fundament für weiteres Wachstum 

in Deutschland durch das Protegieren großer Unter-

nehmen wie der Telekom und entsprechende 

De-Regulierungsmaßnahmen zerstört zu werden .

Was meinen Sie mit De-Regulierungsmaßnahmen?

Norbert Westfal: Ich meine damit den spürbaren 

Paradigmenwechsel hin zu einer Re-Monopolisie-

rung des Telekommunikationsmarktes . Die Bundes-

netzagentur berücksichtigt im Vectoring-II-Verfah-

ren nicht geregelte und damit unsichere Investiti-

onszusagen der Telekom bei ihren Regulierungsent-

scheidungen und gibt damit die ihr ureigene 

Schiedsrichterrolle auf . Darüber hinaus sollen in der 

Diskussion um weltweit marktmächtige Over-the-

Top-Dienste wie Google, Apple, Microsoft & Co . zwei 

voneinander unabhängige Segmente, nämlich die 

Dienste- und die Netzebene, auf fatale Weise mitein-

ander verknüpft werden . Die Regulierungsmaßnah-

men für die Telekom sollen gelockert werden, um 

im Wettbewerb gegen diese Dienste bestehen zu 

können – mit schlimmen Folgen für den Wettbewerb 

auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt, dem 

Motor für den Breitbandausbau .

Norbert Westfal
Präsident
Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . (BREKO)
und kaufmännischer Geschäftsführer EWE TEL GmbH
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Johannes Pruchnow
Vizepräsident
Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . (BREKO)
und Geschäftsführung Versatel GmbH

Die EU-Kommission hat im Rahmen des TK-Reviews 

eine Abfrage zum Bandbreitenbedarf gestartet. Wie 

sehen Sie den Bedarf insbesondere für Geschäfts-

kunden? Wird das Bundesförderprogramm diesem 

Bedarf gerecht?

Johannes Pruchnow: Deutschland hinkt bei der Ver-

sorgung mit hohen Bandbreiten deutlich hinterher . 

Im Vergleich der 28 EU-Mitgliedsstaaten liegen wir 

beim Anteil geschalteter Anschlüsse mit Bandbrei-

ten über 30 Mbit/s bzw . über 100 Mbit/s an der 

Gesamtzahl der geschalteten Breitbandanschlüsse 

nur auf Platz 21 (> 30 Mbit/s) bzw . auf Platz 18 

(> 100 Mbit/s) . Mehr als die Hälfte der deutschen 

Unternehmen empfindet ihre derzeitige Internetan-

bindung als unzureichend . Auch der vom BMWi 

erstellte Monitoring-Report „Wirtschaft DIGITAL 

2015“ erkennt, dass die „(…) Netzinfrastruktur zu 

den besonderen Schwächen der deutschen Digita-

len Wirtschaft (…)“ zählt . Dieser Rückstand ver-

schafft der deutschen Wirtschaft international einen 

Wettbewerbsnachteil: Schon eine Erhöhung der 

Breitbandpenetration um 10 % würde zu einem 

zusätzlichem BIP-Wachstum von bis zu 1,38 %  

führen . Digitale Dienste gewinnen zunehmend an 

Bedeutung und benötigen als Grundvoraussetzung 

neben Sicherheit und Interoperabilität auch eine 

hohe Bandbreitenverfügbarkeit sowohl im Mobilfunk 

als auch im Festnetz . Im Jahr 2020 wird der Fest-

netz-Bandbreitenbedarf selbst für kleine Unterneh-

men weit höher als 100 Mbit/s symmetrisch liegen . 

Diese Bandbreiten werden für Anwendungen wie 

Cloud Computing, Videotelefonie, integrierte Liefer-

ketten, Echtzeit-Logistiksteuerung u . v . m . sowie für 

die Vernetzung einer zunehmend globalisierten 

Arbeiterschaft benötigt . Insgesamt steuern wir in 

hohem Tempo auf die Gigabit-Gesellschaft zu, ohne 

aber die Voraussetzungen für den infrastrukturellen 

Ausbau ultrahoher Anschlüsse geschaffen zu haben .

Das Bundesförderprogramm bietet keine geeignete 

Unterstützung, da dieses überwiegend die vorhan-

denen Breitbandziele der Bundesregierung verfolgt . 

Diese liegen heute nur bei einer flächendeckenden 

Versorgung mit Bandbreiten von 50 Mbit/s bis 2018 . 

Um die deutsche Wirtschaft auch im Zuge der digi-

talen Revolution wettbewerbsfähig zu halten, benö-

tigt Deutschland eine Gigabit-Zielsetzung mit der 

Maßgabe, dass mindestens 80 % der deutschen 

Unternehmen bis 2020 mit symmetrischen Gigabit-

Anschlüssen versorgt werden können . Nur so kann 

sichergestellt werden, dass der Wirtschaftsstandort 

Deutschland im internationalen Vergleich auch mit-

tel- und langfristig keine signifikanten strukturellen 

Nachteile aufweist .

Die Politik kann den Gigabit-Ausbau durch gezielte 

Förderung für den Mittelstand mit vereinfachten 

Ausschreibungsprozessen für Fördergelder unter-

stützen . Das Beispiel Frankreich zeigt, dass eine 
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Breitbandförderung sowohl für die betroffenen 

Kommunen als auch für die ausbauenden Unterneh-

men einfacher als hierzulande gestaltet werden kann . 

Dort werden unter einem nationalen Programm alle 

Departements ihre förderfähigen Gebiete innerhalb 

eines Jahres ausschreiben, während sich in Deutsch-

land die Kommunen individuell um Planung, Aus-

schreibung und Beantragung der Fördergelder 

kümmern müssen . 

Weiterhin müssen zwingend gesetzliche Freiräume 

geschaffen werden, die effizientere Verfahren für 

Tiefbauarbeiten wie z . B . Microtrenching, Spülboh-

rung sowie die Nutzung von Abwasserkanälen als 

auch vorhandener Leerrohrinfrastruktur erlauben . 

Google Fiber zeigt in den USA, dass mit einfacheren 

Genehmigungsverfahren und günstigeren Verlege-

verfahren Glasfaserausbau auch für alternative 

Anbieter attraktiv sein kann .

Abschließend ist die Einführung von politischen Auf-

klärungsprogrammen erforderlich, um die Notwen-

digkeit der Digitalisierung in den Unternehmen und 

der damit verbundenen Schaffung einer Gigabit-Ge-

sellschaft zu verdeutlichen .

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass eine dedizierte 

Breitbandförderung für Unternehmen – mit dem 

Ziel, die Gigabit-Gesellschaft zu etablieren – nötig 

ist, um die deutsche Wirtschaft im globalen Ver-

gleich wettbewerbsfähig zu positionieren . Dazu 

müssen sowohl vorhandene Bedarfe gedeckt als 

auch Aufklärung über zukünftige Bedürfnisse 

betrieben werden .

Glauben Sie, dass ein VULA-Vorleistungsprodukt 

(virtual unbundled local access) geeignet ist, um im 

Hinblick auf die Anforderungen von Geschäftskunden-

produkten und Industrie 4.0 qualitativ hochwertige und 

gesicherte Zugänge zu gewährleisten?

Alfred Rauscher: Der Zugang zur unbeschalteten 

Kupferleitung ist seit der Marktliberalisierung eine 

der Stützen des deutschen Infrastrukturwettbe-

werbs . Gerade die vielfältigen Möglichkeiten auf 

Basis der Teilnehmeranschlussleitung (TAL) eigene 

Produkte für Geschäfts- und Privatkunden abzubil-

den generierte ein Erfolgsmodell . Fällt der Zugang 

zur TAL weg, wird dies weitreichende, negative Aus-

wirkungen auf den Infrastrukturwettbewerb haben, 

denn der derzeit von der Bundesnetzagentur regu-

lierte Layer-2-Zugang entspricht nicht den Anforde-

rungen an ein VULA-Produkt . Aber auch ein 

VULA-Produkt selbst stellt keine gleichwertige 

Alternative zum physikalischen Zugang zur Teilneh-

meranschlussleitung (TAL), der sogenannten „letz-

ten Meile“, dar und kann damit den direkten Zugang 

zur TAL nicht ersetzen . Der freie Zugang zur TAL ist 

unverzichtbar, gerade die Anforderungen an Qualität 

und Leistungsmerkmale können mit den derzeitigen 

VULA-Angeboten nicht gelöst werden .

Alfred Rauscher
Schatzmeister
Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . (BREKO)
und Geschäftsführer R-KOM GmbH & Co . KG
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Dr . Stephan Albers
Geschäftsführer
Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . (BREKO)

BREKO ist...
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Schleswig-Holstein führt nicht nur die Bundesländer 

beim FTTB-/H-Ausbau an, sondern allein die Stadt-

werke Neumünster plant hier eine Abdeckung einer 

Fläche von 27 %. Sie waren das erste Unternehmen, 

das gegenüber der Bundesnetzagentur eine Investi-

tions- und Ausbauzusage abgegeben hat. Welche For-

derungen haben Sie damit verbunden?

Matthias Trunk: 76 % des Glasfaserausbaus direkt 

ins Haus (FTTH) oder ins Gebäude (FTTB) in 

Deutschland erfolgt durch die alternativen Carrier . 

Das sind eindeutige und unwiderlegbare Zahlen . 

Fakt ist also, dass es mit großem Abstand die alter-

nativen Netzbetreiber in Deutschland sind, die den 

Ausbau mit ultraschnellen Glasfaseranschlüssen 

stemmen . Und die sind zum überwiegenden Teil 

Mitgliedsunternehmen des BREKO . Das heißt aber 

auch, dass wir uns unserer gesellschaftlichen Ver-

antwortung bewusst sind, weil wir es sind, die die 

Innovationskraft dieses Landes und damit die 

Zukunftsfähigkeit sichern . Aus diesem Bewusstsein 

heraus haben wir als Stadtwerke Neumünster es 

als unsere Pflicht angesehen, der Bundesnetzagen-

tur das Angebot für eine eigene Investitions- und 

Ausbauzusage abzugeben .

Wir sind in Schleswig-Holstein – obwohl wir ein 

dünn besiedeltes Flächenland sind – beim Glas-

faserausbau sehr weit vorne . Aber: es muss sich 

rechnen – auch in den teils sehr ländlichen Gebieten .

Sonst können wir das Ziel eines flächendeckenden 

Glasfaserausbaus nicht erreichen . Unsere Erwar-

tung ist daher ganz klar: Wir müssen in unserem 

Bundesland das Instrumentarium in die Hand 

bekommen, Nahbereiche alleine auszubauen, damit 

wir nicht durch einen Vorrang der Vectoring-Techno-

logie in unseren Anstrengungen zurückgeworfen 

werden .

Wir wollen innovativ und nachhaltig den technologi-

schen Fortschritt sicherstellen, damit unser Land 

für Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt und die 

Menschen, die in ländlichen Gebieten leben, nicht 

abgekoppelt werden . Gigabit-Bandbreiten, die nur 

die Glasfaser – also die Technologie, für die wir ste-

hen – garantieren kann, sind eine Voraussetzung 

dafür . Wir sehen in der Umsetzung dessen auch 

einen gesellschaftlichen Auftrag .

Matthias Trunk
Vorstandsmitglied
Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . (BREKO)
und Geschäftsführer SWN Stadtwerke Neumünster GmbH
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Bernd Gowitzke
Vorstandsmitglied
Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . (BREKO)
und Geschäftsführer KEVAG Telekom GmbH

Der BREKO setzt Vielfalt gegen Einfalt und Kooperatio-

nen gegen Re-Monopolisierung. Welche Vorteile für 

Privat- und Geschäftskunden entstehen daraus? 

Bernd Gowitzke: Die EU verfolgt bislang ein äußerst 

erfolgreiches Regulierungsmodell, das Investitionen 

durch das Zusammenspiel aller Marktteilnehmer – 

und damit im Wettbewerb – stimuliert . Dies hat zu 

vielen Vorteilen hinsichtlich Produktvielfalt und 

-qualität, aber auch zu wettbewerblichen Preisen 

für Verbraucher und Wirtschaft geführt . Die aktuel-

len Rahmenbedingungen müssen daher für alle 

Marktteilnehmer sowie Investoren kontinuierlich 

weiterentwickelt und verbessert werden . Eine 

Kehrtwende, die einseitig auf einige wenige große 

Incumbents setzt, wäre der absolut falsche Weg 

auch im Hinblick auf Bürger und Unternehmen .

Eine Re-Monopolisierung des europäischen – und 

deutschen – Telekommunikationsmarktes zuguns-

ten sogenannter „nationaler Champions“ führt mit-

nichten zu einem schnelleren und effizienteren 

Breitbandausbau .

US-Präsident Barack Obama höchstselbst hat vor 

Kurzem angekündigt, den ins Stocken geratenen 

Breitbandausbau in den Vereinigten Staaten – ins-

besondere außerhalb der Städte und Ballungs-

räume – wieder anzukurbeln und dazu lokale,  

regionale Monopole abzubauen . Deutschland ist ein 

hervorragendes Beispiel, wie dynamischer Investi-

tions-  wettbewerb – gerade durch individuelle und 

innovative Lösungen lokaler und regionaler Netzbe-

treiber – den Breitbandausbau spürbar voranbringt . 

Dieses Erfolgsmodell, das nun auch die USA mit 

ihrem jüngst vollzogenen Kurswechsel als sinn-

vollste Strategie verfolgen, muss die Leitschnur für 

ganz Europa sein .
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Hans Jürgen Dargel
Vorstandsmitglied
Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . (BREKO) 
und Mitglied der Geschäftsführung WOBCOM GmbH

Alternative Netzbetreiber haben über ¾ der FTTB-/H-

Netze gebaut. Spielen innovative Verlegetechniken 

dabei eine Rolle? 

Hans Jürgen Dargel: Die BREKO-Netzbetreiber 

investieren nachhaltig in die Zukunft Deutschlands 

und schaffen so die unverzichtbare Grundlage für 

die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft . 

Dabei spielen gerade beim regionalen und lokalen 

Netzausbau Kreativität und Innovationskraft eine 

wesentliche Rolle . Dazu gehören beispielsweise 

Mini-Trenching (die minimal-invasive Verlegung der 

Leitungen in nur rund 30 cm Tiefe) oder die oberir-

dische Verlegung als Freileitung auf Beton-, Stahl- 

oder Holzmasten . Mit solchen Methoden lassen sich 

die Tiefbaukosten, die typischerweise bei etwa 

80 Euro pro Leitungs-Meter oder mehr liegen, auf 

bis zu 30 Euro oder weniger pro verlegtem Meter 

reduzieren .

Da die Bandbreiten-Nachfrage nach den Erhebun-

gen des BREKO weiter erheblich zunehmen wird 

und auch die mobile Datennutzung in immer stärke-

rem Maße in WLAN-Netzen stattfindet, stellt eine 

hochmoderne Glasfaserinfrastruktur folglich eine 

wichtige Basis dar . Gerade außerhalb der Ballungs-

zentren steigt daher auch die Bedeutung der inno-

vativen Verlegetechniken für eine flächendeckende 

Glasfaserinfrastruktur . 
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Welche Auswirkungen haben die deutlich steigende 

Datennutzung in Festnetz und Mobilfunk und die 

Angebote der sogenannten „Over-the-Top-Player“ 

(OTTs) auf die Planung Ihrer Infrastruktur? 

Valentina Daiber: Angebote wie Social Media, 

Video-Streaming oder Instant Messaging haben das 

Nutzungsverhalten der Kunden grundlegend verän-

dert und den Markt revolutioniert . Das ist aber nichts 

Schlechtes – im Gegenteil: Die OTT-Dienste können 

den Wettbewerb und die Digitalisierung in Deutsch-

land vorantreiben . Und sie führen nicht zuletzt auch 

zu massivem Wachstum des Datenverkehrs .

Die Netzbetreiber haben diese Entwicklung frühzeitig 

erkannt und investieren daher Milliarden in den Aus-

bau ihrer Breitbandnetze . Die Realität gibt der Aus-

baustrategie der Netzbetreiber Recht – datenzent-

rierte Geschäftsmodelle haben sich mittlerweile zu 

Treibern des Marktes entwickelt . 

Allerdings agieren die OTTs teilweise in den gleichen 

Marktsegmenten wie die Netzbetreiber: Messaging 

Dienste haben die klassische SMS als Standard-

Kommunikationsmittel abgelöst und mittlerweile bie-

ten die OTTs auch Sprachdienste für Smartphones 

an . Aus Kundensicht sind das Substitute zu den klas-

sischen TK-Diensten . Wettbewerb belebt zwar 

bekanntlich das Geschäft; dieser muss aber auf 

Augenhöhe stattfinden: Wir brauchen ein Level Play-

ing Field: Die regulatorische Gleichbehandlung von 

OTTs und Netzbetreibern in Bereichen wie Kunden-

schutz und Datenschutz muss sichergestellt werden .

Dabei sollte geprüft werden, welche Regelungen 

noch zeitgemäß sind und welche entfallen können . 

Gleichzeitig muss dort, wo der Gesetzgeber weiterhin 

ein Schutzbedürfnis sieht, eine Überarbeitung der 

Regeln erfolgen, damit diese den aktuellen und künf-

tigen Geschäftsmodellen gerecht werden . Ein solcher 

verlässlicher und fairer Regulierungsrahmen schafft 

Planungssicherheit und ist damit eine gute Basis für 

künftige Investitionsentscheidungen .

Aus technischer Sicht wird in den kommenden Jah-

ren die Anbindung von Mobilfunkstandorten mit Glas-

faser von großer Bedeutung sein, um den rasant 

wachsenden Datenverkehr effizient transportieren zu 

können . Der Schlüssel sind hierbei Partnerschaften 

mit regionalen und überregionalen Betreibern von 

Glasfaserinfrastrukturen . Aus Sicht des Mobilfunks 

ist es zudem wünschenswert, dass beim Ausbau von 

Glasfasernetzen – insbesondere bei geförderten 

Maßnahmen – frühzeitig die Anbindung von Mobil-

funkstandorten berücksichtig wird . Auf diese Weise 

erhalten die Kunden in den geförderten Gebieten 

nicht nur schnelle Festnetzanschlüsse, sondern auch 

eine breitbandige Mobilfunkversorgung .

Valentina Daiber
Vorstandsmitglied
Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . (BREKO) und 
Director Corporate Affairs Telefónica Deutschland Holding AG
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Karsten Schmidt
Vorstandsmitglied
Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . (BREKO),
Vorstandsvorsitzender BREKO Einkaufsgemeinschaft eG 
und Geschäftsführer htp GmbH

Sie sind nicht nur im BREKO-Vorstand sondern auch 

als Vorstandsvorsitzender der BREKO-Einkaufsgenos-

senschaft für Produktinnovationen verantwortlich. 

Welche Themen und Produkte sehen Sie ganz oben 

auf der Agenda?

Karsten Schmidt: Wir wollen weiterhin die aktuellen 

Angebote bei den Mitgliedern des BREKO-Verbandes 

bekannt machen . Das sind u . a . das Mobilfunk-Whi-

te-Label-Produkt, aber auch die sehr interessante 

Security Lösung von G Data . Und vor allem die in 

diesem Jahr exklusiv für die BREKO EG produzier-

ten Filme zur Erläuterung des Breitbandausbaus, 

die jedes Unternehmen versehen mit seiner Marke 

für seinen Social-Media-Auftritt und für Informati-

onsabende hervorragend einsetzen kann . Zudem 

haben wir auch ein Refurbishing-Angebot entwi-

ckelt . Endgeräte können so wieder nach Gebrauch 

zu günstigen Preisen in den Markt gebracht werden .

Für 2016 haben wir uns vorgenommen, die IP TV-An-

gebote zu überarbeiten, um eine attraktive Lösung 

bieten zu können . Außerdem wollen wir verstärkt 

prüfen, ob wir für den Tief- und Leitungsbau unsere 

gesamte Nachfrage optimal bündeln können, um für 

benötigte Leistungen gute Beschaffungskonditionen 

zu erzielen . Weiterhin halten wir die Augen hinsicht-

lich Smart Home offen . 

Melden Sie sich bei konkreten Bedarfen und eigenen 

Ideen jederzeit gerne bei unserem Geschäftsführer 

Herrn Zellmer (Tel .: 0228 76366983) oder selbstver-

ständlich auch bei mir unter 0511 6000-1000 .
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Karsten Kluge
Vorstandsmitglied
Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . (BREKO)
und Geschäftsführer Thüringer Netkom GmbH

Thüringer Netkom setzt bisher konsequent auf Open- 

Access-Geschäftsmodelle und partnerschaftliche 

Kooperationen. Bleiben Sie auch zukünftig bei dieser 

Strategie?

Karsten Kluge: Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für 

den Breitbandausbau in Thüringen sind die zahlrei-

chen Kooperationen . Diese Kooperationen mit Bür-

gern und Bürgermeistern bringen uns beispiels-

weise entscheidend in Orten voran, wo wir eine 

Erschließung planen . Da geht es um ganz praktische 

Vorgänge, etwa bei Unterstützungsarbeiten direkt 

bei der Kabelverlegung . Aber auch bei der Einwer-

bung der notwendigen Vertragsabschlüsse hilft die 

lokale Unterstützung in den Gemeinden enorm . 

Weitere wichtige Kooperationen gibt es mit zahlrei-

chen lokalen Energieversorgungsunternehmen oder 

Abwasserzweckverbänden . Hierbei helfen uns die 

Stärken der jeweiligen Vertragspartner . So profitie-

ren wir von Vor-Ort-Kenntnissen bei der Tiefbaupla-

nung und -begleitung, und können schon vorhan-

dene Infrastrukturen in die Projekte einbeziehen 

und so die Kosten minimieren . Mit der Einbindung 

von starken lokalen Partnern ergeben sich zudem 

neue Möglichkeiten in den Geschäftsmodellen und 

der dazugehörigen Aufgabenverteilung . Im Ergebnis 

erhöhen sich Schlagzahl und Geschwindigkeit im 

Breitbandausbau sehr deutlich . So konnten wir im 

Jahr 2015 auf Basis solcher Kooperationen drei 

Thüringer Städte mit der VDSL-Vectoring-Technolo-

gie ausbauen . Insgesamt wurden in den letzten Jah-

ren fast 400 Orte im ländlichen Raum in Thüringen 

an das Breitbandnetz angeschlossen .

Generell setzt die Thüringer Netkom auch weiterhin 

auf Open-Access-Geschäftsmodelle . Wir bieten 

heute unsere Netze mehreren Serviceprovidern an . 

Mit dieser Strategie ist es möglich, den Kunden ver-

schiedene Dienste von unterschiedlichen Anbietern 

zu offerieren und die Netze stärker auszulasten . Das 

von uns in diesem Jahr begonnene eigene Endkun-

dengeschäft stellt diesbezüglich keinen Wider-

spruch dar . Im Gegenteil, die Vielfalt der Angebote 

belebt schließlich das Geschäft .



17

Jörg Figura 
Vorstandsmitglied
Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . (BREKO)
und Geschäftsführer DOKOM Gesellschaft für
Telekommunikation mbH

Der EuGH hat das Safe Harbor Abkommen gekippt. 

Danach dürfen keine Daten mehr nach Amerika aus-

gelagert und gespeichert werden. Welche Auswirkun-

gen hat das aus Ihrer Sicht auf das Geschäftsmodell 

Rechenzentrum der regionalen Netzbetreiber?

Jörg Figura: Das Geschäftsmodell der BREKO-Mit-

glieder für lokale und regionale Rechenzentren wird 

durch die Entscheidung des EuGH nachhaltig 

gestärkt . Gerade die regionalen Anbieter stehen 

durch ihre Verankerung in der Region für einen 

hohen Maßstab an Datenschutz und Datensicher-

heit . Auch wenn aktuell US-IT-Riesen Rechenzent-

ren nach Deutschland verlagern, um so dem 

EuGH-Urteil Rechnung zu tragen, ist das Vertrauen 

in den Datenschutz dieser Unternehmen seit der 

NSA-Affäre nachhaltig erschüttert . 

BREKO-Unternehmen stehen für deutschen Daten-

schutz und genießen das notwendige Vertrauen im 

Markt .



Marktanalysen
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Die nationale Breitbandstrategie für 2018, die die flä-

chendeckende Versorgung aller Haushalte mit min-

destens 50 Mbit/s fordert, ist weiterhin Gegenstand 

intensiver Diskussionen zwischen Politik, Telekom-

munikationsbranche und Wissenschaft . Während 

diese vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftli-

chen Relevanz hochbitratiger Netzinfrastrukturen 

einerseits als zu wenig ehrgeizig kritisiert wird, wird 

andererseits darauf verwiesen, dass die Nachfrage 

nach solchen Anschlüssen, insbesondere im interna-

tionalen Vergleich, nach wie vor niedrig und die 

zusätzliche Zahlungsbereitschaft für höhere Band-

breiten in weiten Teilen der Bevölkerung gering ist . 

Für die Investition in Breitband, die gewählte Techno-

logie und das gesamte Geschäftsmodell ist es jedoch 

zentral, was heute vermarktet werden kann und wie 

schnell die Nachfrage nach leistungsfähigen Breit-

bandanschlüssen steigt . Für die Politik impliziert 

dies die Frage danach, wie die Aufgabenteilung zwi-

schen Staat und Unternehmen bei Investitionen aus-

sehen soll, d . h . welche Regionen kommerziell 

erschlossen werden können und welche Regionen 

durch staatliche Mittel beim Breitbandausbau unter-

stützt werden müssen .

So ist es nicht verwunderlich, dass es an dieser 

Front weiter rumort . Im Zuge der Debatte über die 

Ausgestaltung des Scoring Modells im Rahmen des 

Bundesförderprogramms für den Breitbandausbau 

sowie im Kontext des Entscheidungsentwurfs der 

Bundesnetzagentur zum Antrag der Telekom zu Vec-

toring im Nahbereich ist die Diskussion über die 

zukünftige Entwicklung der Bandbreitennachfrage 

neu entfacht .

Ende September wurden in der Wirtschaftswoche 

interne Prognosen der Telekom zitiert, die ein sehr 

konservatives Bild über die Entwicklung der Band-

breitennachfrage zeichnen .1 Konkret wird für einen 

besonders internetaffinen Vier-Personen-Haushalt 

für das Jahr 2025 ein Maximalbedarf von 208 Mbit/s 

im Down- und von 50 Mbit/s im Upload prognosti-

ziert . Mit Blick auf Geschäftskunden wird davon aus-

gegangen, dass 95 % der Unternehmen einen Band-

breitenbedarf auf Privatkundenniveau haben . Vor 

dem Hintergrund, dass sich Bandbreiten in genann-

ter Höhe in Zukunft über aufgerüstete kupferbasierte 

Anschlussnetze abbilden lassen werden, wird die 

Erfordernis und Sinnhaftigkeit des Ausbaus von 

FTTB-/H-Infrastrukturen infrage gestellt .

Auch das WIK hat sich in der Vergangenheit mit der 

Entwicklung der Bandbreitennachfrage beschäftigt . 

In einer Studie aus dem Jahr 2011 kamen Doose/

Monti/Schäfer auf der Grundlage des WIK-Marktpo-

tenzialmodells zum Ergebnis, dass der Bandbreiten-

bedarf im Jahr 2025 für Top-Level-Nutzer bei min-

destens 350 Mbit/s im Down- und 320 Mbit/s im 

Upload liegen wird .2 Vor dem Hintergrund der aktuel-

Die zukünftige Nachfrage 
nach hochbitratigen Breitbanddiensten

Dr . Iris Henseler-Unger 
Geschäftsführerin WIK-Consult GmbH
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 ´ Die Nutzung web-basierter Anwendungen und 

 Cloud-Angebote (insbesondere für die Datensi- 

 cherung) .

Auch die Entwicklung der Datenvolumina, die an den 

zentralen Internetknoten ausgetauscht werden, 

weist auf das rasante Wachstum bei der Datennut-

zung hin . Im Dezember kommunizierte DECIX, der 

Betreiber des wichtigsten deutschen Internetknotens 

in Frankfurt, dass im zurückliegenden Jahr der Wert 

der gekauften Kapazitäten von knapp 13 Terabit zum 

Jahresbeginn um etwa 40 % auf 18,1 Terabit im 

Dezember angestiegen ist . 1998 hat Jakob Nielsen 

die als Nielsen’s Law bekannt gewordene Beobach-

tung publiziert, dass sich die verfügbare Bandbreite 

von Datenverbindungen pro Jahr um 50 % erhöht 

(vgl . Abbildung 1) .

Man kann sicherlich hinterfragen, ob sich Nielsen‘s 

Law tatsächlich auch in Zukunft fortsetzen wird . 

Für die Jahre 2013/2014 liegt die prognostizierte 

Bandbreite z . B . bei 100 Mbit/s, eine Datenrate, die 

aktuell zwar durchaus genutzt wird, aber nicht dem 

durchschnittlichen Bandbreitenbedarf entspricht . 

Nichtsdestotrotz steht aus unserer Sicht außer 

Frage, dass wir vor dem Hintergrund der oben 

geschilderten Trends auch in den kommenden Jah-

ren ein massives Wachstum in der Nachfrage nach 

len Diskussion haben wir die Ergebnisse dieser 

Studie im Lichte der technologischen Entwicklungen 

und aktueller Prognosen aus anderen Quellen kri-

tisch hinterfragt . 

Hierbei zeigt sich, dass auf Basis dieser neuen 

Erkenntnisse im Ergebnis deutlich höhere nachge-

fragte Bandbreiten zu erwarten wären . Dies betrifft 

sowohl das Top-Level-Segment als auch User mit 

einem durchschnittlichen Nutzerverhalten . Ursachen 

hierfür sind insbesondere: 

 ´ Die Nachfrage nach Ultra HD TV und 4k, die sich  

 deutlich stärker entwickelt hat, als 2012 prog- 

 nostiziert wurde .3

 ´ Die Nachfrage nach Bewegtbild Content im  

 Non-Entertainment Bereich, wie z . B . nach   

 Videokonferenzen, E-Learning, dem Internet der  

 Dinge oder Smart Anwendungen . 

 ´ Die Nachfrage und der Bandbreitenbedarf bei  

 E-Health, eHome und E-Learning .4

 ´ Die Anzahl internetfähiger Geräte (PC, Tablet,  

 TV, Radio, Spielkonsole, etc .) je Haushalt, die  

 sich die verfügbare Bandbreite teilen . 

 ´  Die steigende Bedeutung von Uploadgeschwin- 

digkeiten in privaten (Social MediWa, individua-

lisierte Cloud-Dienste) und dienstlichen (Telear- 

beit, Nutzung von VPNs) Nutzungsszenarien . 

Dr . Christian Wernick,
Abteilungsleiter „NGN und Internetökonomie“ 
WIK-Consult GmbH
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Abbildung 1: Nielsen’s Law

Quelle: Emmendorfer, Cloonan (2015) .5 

Bandbreite erleben werden .

Ohne den Ergebnissen einer – vor dem Hintergrund 

der geschilderten Entwicklungen für die weitere 

Debatte sicherlich wertvollen – Neuschätzung der 

Bandbreitennachfrage mittels des WIK-Marktpoten-

zialmodells vorausgreifen zu wollen, erscheint eine 

Korrektur der Ergebnisse von 2011 erforderlich .  

Dabei ist zu erwarten, dass diese im Top-Level-Seg-

ment mit einem Horizont von 10 Jahren Nachfrage-

werte im Bereich von 1 Gbit/s im Down- und 600 

Mbit/s im Upload hervorbringen wird . 

Unsere Empfehlung lautet daher, dieses Nachfra-

gesegment, das höhere Ansprüche als der Bevölke-

rungsdurchschnitt an die Breitbandversorgung stellt, 

trotz der aktuellen Fokussierung auf die flächende-

ckende Versorgung mit leistungsfähigem Breitband 

nicht außer Acht zu lassen . Gerade Intensivnutzer 

setzen Trends, sei es privat oder als Unternehmen . 

Sie sind potente Kunden und öffnen neue Marktseg-

mente . Ihnen werden dann in etwas weiterer Zukunft 

andere folgen . Sie sind von besonderer Bedeutung, 

weil sie die Wirtschaft voranbringen . Deshalb lohnt 

es aus unserer Sicht allemal, sich beim Roll-out 

neuer Infrastrukturen an ihren Spitzenansprüchen 

zu orientieren .

1 .  Vgl . Wirtschaftswoche (2015): Deutsche Telekom: Können wir uns die Glasfasernetze sparen?, elektronisch veröffentlicht unter:  

http://www .wiwo .de/unternehmen/it/deutsche-telekom-koennen-wir-uns-die-glasfasernetze-sparen/12330826 .html

2 . Vgl . Doose, A .-M .; Monti, A .; Schäfer, R . (2011): Mittelfristige Marktpotenziale im Kontext der Nachfrage nach hochbitratigen Breitbandanschlüssen in Deutschland, WIK Diskussionsbeitrag Nr . 358, Bad Honnef .

3 .  Vgl . Sandvine (2015): Global Internet Phenomena, elektronisch verfügbar unter: 

https://www .sandvine .com/downloads/general/global-internet-phenomena/2015/global-internet-phenomena-report-apac-and-europe .pdf und http://winfuture .de/news,90172 .html

4 .  Vgl . Stopka, U .; Pessier, R .; Flöße, S . (2013): Breitbandstudie Sachsen 2030, Zukünftige Dienste, Adaptionsprozesse und Bandbreitenbedarf, Studie im Auftrag des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Verkehr, elektronisch verfügbar unter: http://www .smwa .sachsen .de/download/2013_TUD_SMWA__Breitbandstudie_Sachsen .pdf

5 .  Vgl . Emmendorfer, M . J .; Cloonan, T . J . (2014): Nielsen’s Law vs . Nielsen TV Viewership for network capacity planning, elektronisch verfügbar unter: 

http://www .nctatechnicalpapers .com/Paper/2014/2014-nielsen-s-law-vs-nielsen-tv-viewership-for-network-capacity-planning
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Univ .-Prof . Dr . Torsten J . Gerpott
Leiter des Lehrstuhls Unternehmens- und 
Technologieplanung, Schwerpunkt Telekommunikations-
wirtschaft an der Mercator School of Management, 
Universität Duisburg-Essen

Telekom Pläne zur Einführung von VDSL2- 

Vectoring im Nahbereich von Hauptverteilern

Im Februar 2015 reichte Telekom Deutschland (TD) 

bei der Bundesnetzagentur einen Antrag ein, der 

darauf zielt, dem Unternehmen die Möglichkeit zu 

verschaffen, VDSL2-Vectoring in einem Radius von 

bis zu 550 Metern um die deutschlandweit etwa 

7 .600 Hauptverteiler (HVt), also im sogenannten 

HVt-Nahbereich, exklusiv einzuführen . Der Antrag 

sieht vor, dass TD an HVt, die für VDSL2-Vectoring 

im Nahbereich erschlossen sind, Wettbewerbern 

keinen Zugang zur entbündelten Teilnehmeran-

schlussleitung (TAL) mehr einräumen muss, damit 

Konkurrenten ihrerseits VDSL-Anschlüsse an End-

kunden vermarkten können . Vielmehr beschränkt 

er die Möglichkeiten der Wettbewerber darauf, ein 

Bitstrom-Vorleistungsprodukt auf Vectoring-Basis 

von TD beziehen oder lediglich ADSL-Anschlüsse 

mit niedrigeren Datenraten anbieten zu können . 

Zur Beeinflussung der Entscheidung der Beschluss-

kammer der Bundesnetzagentur bzw . des diese 

Entscheidung „begleitenden“ Bundeswirtschaftmi-

nisteriums unterbreitete TD im Oktober 2015 dem 

Regulierer den Entwurf einer einseitigen Verpflich-

tungserklärung, bis Ende 2018 alle HVt-Nahberei-

che mit VDSL2-Vectoring-Technik „auf eigene Kos-

ten“ auszubauen, sofern die Behörde in ihrer Regu-

lierungsverfügung dem Antrag des Unternehmens 

entspricht .

TD versucht zwar in der Präambel ihrer Verpflich-

tungserklärung den Eindruck zu erwecken, dass es 

dem Unternehmen darum gehen würde, im „über-

geordneten“ Interesse Deutschlands einen unei-

gennützigen Beitrag zur Erreichung des politischen 

Ziels der Bundesregierung zu leisten, dass bis 

Ende 2018 sämtliche Haushalte einen Breitband-

anschluss, der eine Empfangsgeschwindigkeit von 

mindestens 50 Mbit/s aufweist, beziehen können . 

Tatsächlich liegen dem TD-Antrag und der Ver-

pflichtungserklärung des Incumbent aber kein 

„großherziges“ gesamtwirtschaftliches Kalkül 

zugrunde . Vielmehr geht es TD in erster Linie 

darum, durch Verdrängung von Festnetzwettbe-

werbern, die auf Basis von TAL-Anmietungen 

eigene Breitbandkunden bedienen, und durch die 

Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit gegen-

über Kabelnetzbetreibern mit überschaubaren 

Investitionen eigene betriebswirtschaftliche Ziele 

zu erreichen .

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist zu beachten, 

dass der zusätzliche Beitrag zur Versorgung von 

Regulierung der Einführung von VDSL2-Vectoring 
im Nahbereich von Hauptverteilern
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Haushalten mit 50 Mbit/s-Anschlüssen durch 

einen VDSL2-Vectoring-Ausbau im HVt-Nahbereich 

begrenzt ist, da etwa 70 % bis 80 % der ca . 5,5 bis 

6,5 Mio . Haushalte, die es in den Nahbereichen um 

HVt gibt, bereits heute über andere Infrastrukturen 

(Breitbandkabel, Mobilfunk) einen 50-Mbit/s-Anschluss 

erhalten können . Das exklusive Erschließen der ca . 

40 .000 Kabelverzweiger (KVz), die sich im Nahbe-

reich um die etwa 7 .600 HVt in Deutschland befin-

den, mit Vectoring ist darüber hinaus nach Analysen 

von TD-Wettbewerbern für rund 60 % bis 70 % der 

Haushalte in den Nahbereichen gar nicht nötig, weil 

ihnen vom HVt aus ein VDSL2-Anschluss mit einer 

Empfangsgeschwindigkeit von mindestens 

50 Mbit/s zur Verfügung gestellt werden kann, ohne 

dass KVz im Nahbereich mit Glasfaserkabeln 

erschlossen und mit Vectoring-Technik ausgerüstet 

werden müssen . Wenn diese Analysen zutreffen, 

dann ist nicht ersichtlich, warum TD ein Exklusiv-

recht für eine (nicht notwendige) Anbindung dieser 

KVz mit VDSL2-Vectoring eingeräumt werden sollte . 

Für das verbleibende Drittel der KVz im Nahbe-

reich, für die eine VDSL2-Vectoring Ertüchtigung 

unumgänglich ist, um 50-Mbit/s-Anschlüsse realisie-

ren zu können, liegt es nahe, sämtlichen Anbietern 

(also TD und ihren Wettbewerbern) nach dem

„First Come, First Served“ Prinzip, das die Bundes-

netzagentur im August 2013 für VDSL2-Vectoring an 

KVz außerhalb der HVt-Nahbereiche eingeführt hat, 

die Möglichkeit zu eröffnen, im Nahbereich eine 

exklusive VDSL2-Vectoring-Erschließung zu realisie-

ren, die mit der Auflage verbunden wird, einen 

„Virtual Unbundled Local Access“ (VULA) als Vorleis-

tung bereitzustellen, der über die zurzeit von TD vor-

geschlagene Layer2-Bitstrom-Anschlussvariante 

hinausgeht .

Entwurf einer Regulierungsverfügung der Bun-

desnetzagentur als Reaktion auf die Telekom Pläne

Der am 23 .11 .2015 veröffentlichte „Konsultations-

entwurf“ einer Regulierungsverfügung der Bun-

desnetzagentur zur von TD geplanten Einführung 

von VDSL2-Vectoring in HVt-Nahbereichen folgt 

diesen Überlegungen nicht . Er sieht vielmehr vor, 

dass TD zukünftig Wettbewerbern den Zugang zur 

entbündelten TAL am HVt zum Zweck des Ange-

bots von VDSL2-Anschlüssen verweigern darf, um 

selbst VDSL2-Vectoring-Anschlüsse im HVt-Nahbe-

reich zu errichten . Für den Fall der Verweigerung 

soll TD auferlegt werden, einem anderen Unter-

nehmen eine VULA-Vorleistung, deren Preise sich 

der Incumbent vor ihrem Inkrafttreten von der 

Regulierungsbehörde genehmigen lassen muss, zu 

offerieren . TD-Wettbewerber sollen allerdings die 

Möglichkeit erhalten, eine Zugangsverweigerung 

durch TD abzuwenden, wenn sie (1) sich bis Ende 

Mai 2016 einseitig dazu verpflichten, VDSL2-Vecto-

ring-Technik im Nahbereich um einen HVt bis Ende 

2017 auszubauen, (2) im Anschlussbereich eines 

HVt mit Nahbereichs-KVz am 23 .11 .2015 mehr KVz 

mit DSL-Technik aufgerüstet hatten als TD und (3) 

anderen Zugangsnachfragern ein VULA-Vorleis-

tungsprodukt anbieten .

Die Bundesnetzagentur versucht mit ihrem Ent-

wurf einerseits zu beachten, dass ein Eingriff in die 

Eigentumsrechte von TD dergestalt, dass dem 

Unternehmen die Einführung von VDSL2-Vectoring 

im HVt-Nahbereich praktisch nahezu unmöglich 

gemacht worden wäre, juristisch höchst risikoreich 

ist, andererseits jedoch Anreize für alle Anbieter 

gesetzt werden sollen, den Ausbau von DSL-

basierten Anschlüssen mit mindestens 50 Mbit/s 

Empfangsgeschwindigkeit rasch voranzutreiben . 

Insgesamt spricht aber Einiges dafür, dass der 

Entwurf den Interessen von TD mehr Gewicht bei-

misst als denen ihrer Konkurrenten .

So ist erstens unverständlich, warum Wettbewerber 

zur Abwehr der TD-Zugangsverweigerung bereits 
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Ende 2017 die Einführung von VDSL2-Vectoring im 

Nahbereich eines HVt abzuschließen haben und 

nicht erst Ende 2018, da sich das Breitbandziel der 

Bundesregierung („50-Mbit/s-Anschluss für jeden 

Haushalt“) ebenfalls auf den Stichtag 31.12.2018 

bezieht und TD ihr Ausbauversprechen (s. o.) prinzi-

piell auch auf das Jahresende 2018 terminiert hat. 

Zweitens ist nicht ersichtlich, warum im Zusammen-

hang mit der Möglichkeit der Abwehr einer TD-

Zugangsverweigerung auf den Ausbaustand eines 

HVt-Anschlussbereichs am Tag der Verö�entlichung 

des Verfügungsentwurfs (23.11.2015) abgestellt 

wird. Näher liegt es in Analogie zur ersten Vector-

ing-Entscheidung der Bundesnetzagentur hier auf 

den Tag abzuheben, an dem der erste Anbieter für 

einen exakt spezifizierten Anschlussbereich den 

Ausbau mit VDSL2-Vectoring unter Angabe eines 

verbindlichen Fertigstellungstermins o�ziell avi-

siert. Drittens ist problematisch, dass bei der Mes-

sung des Erschließungsstandes der Nahbereichs-KVz 

um einen HVt ausschließlich auf bereits vorhandene 

DSL-Anschlüsse abgehoben werden soll und damit 

(V)DSL-Anschlüsse, deren Errichtung fest bis zu 

einem in der nahen Zukunft liegenden Stichtag 

zugesagt ist, sowie Fiber-To-The-Building-/Home-

(FTTB-/H-)Anschlüsse ausgeklammert werden sol-

len. Viertens irritiert die Ungleichbehandlung von 

TD und Wettbewerbern bei Verpflichtungen zur 

Bereitstellung von VULA-Vorleistungen an von 

ihnen mit VDSL2-Vectoring-Technik ausgerüsteten 

HVt-/Nahbereichs-KVz: TD soll diesbezüglich nur 

die Auflage erhalten, einem anderen Unternehmen 

eine entsprechende Vorleistung zur Verfügung zu 

stellen, während TD-Konkurrenten sämtlichen 

„Zugangsnachfragern“ VULA-Angebote zu unter-

breiten haben sollen. Wettbewerbsfördernder ist es 

hier, die weiterreichenden VULA-Verpflichtungen 

der Wettbewerber vollständig auf TD zu übertragen.

Angesichts der umrissenen Defizite ist zu ho�en, 

dass die Beschlusskammer politisch die erforderli-

chen Freiräume erhalten wird, die es ihr erlauben, die 

finale Verfügung, die spätestens im zweiten Quartal 

2016 fertig gestellt werden dürfte, noch so gegen-

über dem Entwurf zu modifizieren, dass die Endfas-

sung stärker darauf zielt, Investitionen aller Anbieter-

gruppen in zukunftssichere Gigabit-Anschlüsse 

gleichgewichtig und nachhaltig zu stimulieren.*

*  Der Beitrag beruht auf einem in Heft 12/2015 der Fachzeitschrift

.
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Andreas Arnold
Geschäftsführer GasLINE GmbH & Co . KG

Infrastruktur bedarf der Verlässlichkeit  
des Netzes und Anbieters

Infrastruktur bedarf der Verlässlichkeit des Netzes 

und Anbieters 

Grundlage für leistungsfähige Telekommunikations- 

und Datennetze sind zuverlässige Glasfaser-Infra-

strukturen . GasLINE hat sich seit 20 Jahren als Lie-

ferant von Dark Fibre mit eigener Glasfaser-Infra-

struktur etabliert . Das vermaschte Netz hat eine 

Trassenlänge von über 10 .000 km – deutschland-

weit . Das zu einem Großteil parallel im Schutzstrei-

fen der Gashochdruckleitungen verlegte Netz ver-

bindet alle für die Telekommunikation wichtigen 

Großstädte miteinander . In mehr als 100 Städten ist 

das Netz an Telehäuser, PoPs (Points of Presence) 

und Standorte von Serviceanbietern angeschlossen . 

GasLINE – ein verlässlicher Partner, der auch neue 

Wege geht 

Die Marke und das Unternehmen stehen für hohe 

Qualität des eigenen Netzes und der Maintenance-

Leistungen, die von vielen Kunden genutzt und 

geschätzt werden . Unternehmen aus der Wirtschaft 

sind die nächste Zielgruppe für Standortvernetzun-

gen, Rechenzentrumskopplungen und flexible Netz-

lösungen . 

GasLINE bringt den eigenen Backbone in den Breit-

bandausbau in Deutschland für die Anbindung von 

Regionen ein, die in der Umgebung unseres Netzes 

liegen und mit Glasfasernetzen versorgt werden 

sollen . Netzstrecken werden von uns gemäß den 

Anforderungen bei Breitbandausbau-Projekten 

geplant und verlegt . Die eigene Infrastruktur ist als 

Backbone und Backhaul geeignet, um IP-Transfer-

volumen und Telekommunikationsprodukte zuzu-

führen und kommunale FTTX-Breitbandnetze über 

unser Netz mit anderen Carriern und Diensteanbie-

tern zusammenzuschalten .

Industrie 4 .0 bedeutet Anspruch an Vernetzung – 

auch in ländlichen Regionen

Die anstehende digitale Transformation der Wirt-

schaft und Industrie ist nur mit Netzinfrastruktur 

realisierbar, die einen schnellen Datentransport 

möglich macht . Vernetzung prägt die Wirtschaft 

immer mehr . Das zeigen die beiden zukunftsweisen-

den Anwendungen Internet-of-Things (IoT) und die 

Machine-to-Machine(M2M)-Kommunikation schon 

heute . Das große Digitalisierungsziel der Wirtschaft 
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ist Industrie 4 .0 . Dieser Quantensprung der Digitali-

sierung verändert die Infrastrukturanforderungen 

für Vernetzung . Das betrifft Local Area Networks 

(LAN) in Gebäuden und die Verbindungen zwischen 

den Standorten der Unternehmen, bis zur Vernet-

zung in die Zuliefererkette hinein . Leistungsfähige 

und vor allem auch skalierbare Netzwerklösungen 

sind die Basis für die Anwendungen der Industrie 

4 .0 . Ethernet-basierte Netzprodukte und virtuelle 

private Netze (VPN) treffen den Zeitgeist der Unter-

nehmen, um ihren Bedarf für Cloud-Lösungen, 

Standortvernetzungen und Digitalisierung der Pro-

duktion infrastrukturseitig umzusetzen .

„Zukunftsfähigkeit erfordert oft neue Wege . Dies gilt 

sowohl für die Wirtschaft mit Industrie 4 .0 als 

Zukunftsszenario als auch für die Zulieferer, die den 

Bedarf an Infrastruktur sowie an Hard- und Soft-

ware decken . Darauf reagiert GasLINE mit passge-

nauen, an die Bedürfnisse der Carrier-Kunden aus-

gerichteten Netzverbindungen . Skalierbare Band-

breiten runden zukünftig unser Glasfaser-Angebot 

ab, um die vorhandene Nachfrage im Wholesale 

Bereich zu bedienen“, hebt Andreas Arnold, 

Geschäftsführer der GasLINE GmbH & Co . KG hervor .

Breitbandausbau funktioniert nur im engen 

Schulterschluss mit Partnern

Die „Gigabit Gesellschaft“ steht für die nächste 

Dekade bei den Netzkonzepten im Raum . Der Aufbau 

nachhaltiger und zukunftssicherer Kommunikati-

onsinfrastrukturen zählt zu den Schwerpunktaufga-

ben der Regierung, Netzbetreiber und Glasfaser-Inf-

rastrukturanbieter in Deutschland . Fiber-to-the-Of-

fice (FTTO) und Fiber-to-the-Home (FTTH) sind das 

zukunftweisende Breitbandausbauziel . Gigabitnetze 

werden zukünftig die Standortqualität in Deutsch-

land sichern und die „Gigabit Gesellschaft“ steht 

perspektivisch am Horizont . Die Bewältigung des 

Verkehrswachstums und die Versorgung von Regio-

nen, die noch wenig Glasfaser oder nur Kupferan-

bindung haben, ist eine elementare Zukunftsauf-

gabe für die Carrier . 

GasLINE versteht sich hier als präferierter Infra-

strukturpartner . 2016 werden die ersten Geschäfts-

kunden, deren Unternehmensstandorte in der 

Region unseres Netzes liegen, als FTTO-Variante an 

unseren Backbone angeschlossen . „Eine Standort-

vernetzung schafft für Unternehmen die notwendige 

Infrastrukturbasis für die digitale Transformation 

der Produktion über dezentrale Lokationen hinweg . 

Für Gewerbegebiete bauen wir Glasfaser bis zu 

geeigneten Industrie- und Gewerbeparks entlang 

unseres Netzes aus, um diese mit Bandbreiten bis 

zu 100 Gigabit zu versorgen“, beschreibt Andreas 

Arnold den Beitrag zum Breitbandausbau für die 

Wirtschaft . 

Ein Zusammenwirken mit lokalen TK-Dienstleistern, 

Kommunen oder Stadtwerken, die den Local-Loop 
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bis zu den Bürogebäuden und als FTTO-Ausbau in 

die Büros hinein verlegen, ist ein Kooperationsmo-

dell . „Wir glauben an die Diversifizierung im 

TK-Markt . GasLINE ist bei solchen Modellen ein star-

ker Infrastrukturpartner, um eine erschlossene 

Gemeinde oder einen Gewerbepark über unseren 

Backbone an das Internet anzuschließen . Gerade für 

die bevorstehende digitale Transformation in den 

Geschäftsprozessen und in der Produktion der 

Industrie wird Vernetzung und breitbandiger 

Anschluss an das Internet ein entscheidender Fak-

tor für Wettbewerbsfähigkeit sein“, betont Andreas 

Arnold .

Initiative und Kooperationen führen zum Erfolg bei 

Breitbandvorhaben

Kommunen sind die Treiber des Breitbandausbaus 

für die Bevölkerung in den Gemeinden . Unterneh-

men stehen für den BREKO in 2016 im Fokus . Hier  

sind aus der Sicht von GasLINE lokale Unterneh-

mensverbände und die Industrie- und Handelskam-

mern als Institutionen gefragt und gefordert, die 

Nachfrage proaktiv zu aggregieren . Wenn sich hier-

bei strukturierte und engagierte Initiativen heraus-

bilden, die Planungssicherheit für den Return-on-

Investment beim Glasfaserausbau darstellen, wird 

dies als Beschleuniger wirken . 

Dies setzt Potenzial-Analysen über Interessensge-

meinschaften voraus, beispielsweise in Gewerbe-

parks oder von Bauträgern, die ein solches Gebiet 

planen und finanzieren . Breitbandiger Internetan-

schluss ist Daseinsvorsorge für die Bevölkerung 

und Zukunftssicherung für den Industrie-  und Wirt-

schaftsstandort Deutschland . In Gemeinden funktio-

niert die Quotenregel mit der Unterschriftsaktion 

der Bürger für den Startschuss zum Glasfaseraus-

bau gut . Um die Nachfrage zu konkretisieren und zu 

verstärken, ist dieses Modell auf Gewerberegionen 

zu übertragen .

Ergänzende Kompetenz sollte von den Kommunen 

zugekauft werden . Kommunen benötigen Unterneh-

men als Partner, die als Generalunternehmer Chan-

cen und Risiken genau abwägen . Das fängt bei der 

Analyse der örtlichen Gegebenheiten an, umfasst 

die Planung mit der Netzkonzeption bis hin zum 

Betrieb . Es gibt keine Standardlösungen . Know-how, 

Planungskompetenz für Tiefbau und Zugriff auf 

Erfahrungswerte sind ein Mehrwert bei Breitband-

ausbau-Projekten . Stadtwerke sind prädestiniert, 

um Kommunen zu unterstützen oder selbst IKT-

Anbieter in ihrer Region zu werden . 

Unsere Kompetenz in der Netzplanung und Erfah-

rungen beim Netzausbau stehen Kommunen und 

Stadtwerken jederzeit zur Verfügung . Hier sind Part-

nermodelle mit GasLINE als Infrastrukturlieferant mit 

einem deutschlandweiten Netz auch denkbar, um 

Gemeinden an die Interknoten, wie den größten 

DE-CIX und lokale, wie beispielsweise den WORK .IX 

oder ALP .IX anzubinden .
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Die Bundesnetzagentur hat Mitte 2015 einen erneu-

ten Anstieg der Festnetz-Breitbandanschlüsse fest-

gestellt . Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt 

knapp 30 Mio . Breitbandanschlüsse geschaltet . 

Somit nahm im ersten Halbjahr 2015 die Zahl der 

Festnetz-Breitbandanschlüsse um 500 .000 zu 

(Breitbandpenetration: 75 %) . Dabei stieg die Nach-

frage nach Übertragungsgeschwindigkeiten von 

mindestens 30 Mbit/s stark an (+ 700 .000 

Anschlüsse):

Glasfasernetze: Grundlage für Wachstum und Wohlstand in Deutschland

30,1 Mio . Breitbandanschlüsse in Festnetzen

(+ 0,5 Mio . im 1 . Halbjahr 2015)

Abbildung 1: Verteilung der vermarkteten Bandbreiten bei Festnetz-Breitbandanschlüssen .

(Quelle: BNetzA)

Mit der steigenden Nachfrage nach hochbitratigen 

Anschlüssen wachsen auch die Anforderungen an 

Geschwindigkeit und vor allem Qualität . Dem Aufbau 

nachhaltiger und zukunftssicherer Kommunikations-

infrastrukturen kommt damit eine zentrale Bedeu-

tung für Unternehmen, Privatkunden und den öffent-

lichen Sektor zu . Themen wie Industrie 4 .0, Anforde-

rungen neuer Energienetze, moderne Verwaltung mit 

E-Government, verbesserte Gesundheitsversorgung 

mit E-Health oder neue Formen der Arbeit und des 

Lernens bieten Chancen, benötigen jedoch qualitäts-

gesicherte Hochgeschwindkeitsnetze . Die Experten 

legen sich hier fest: Nur Glasfasernetze bis ins 

Gebäude (FTTB und FTTH) können diese 

Anforderungen erfüllen .

Das WIK korrigiert anhand der aktuellen Entwicklun-

gen die 2011 prognostizierte Bandbreitennachfrage 

deutlich nach oben (siehe Fach-Artikel Seite 19) und 

erwartet im Jahr 2025 für das Top-Level-Segment, 

dass die Nachfrage bei 1 Gbit/s im Down- und 

600 Mbit/s im Upload (anstelle von 350 Mbit/s im 

Down- und 320 Mbit/s im Upload) liegen wird . 

Das Motto des BREKO – Wir bauen die Netze! – zahlt 

auf die Anforderungen der Zukunft ein: Der Ausbau 

mit ultraschnellen Glasfaseranschlüssen bis zum 

Gebäude (FTTB) oder bis direkt in die Wohnung 

(FTTH) wird mit großem Abstand durch die alternati-

ven Netzbetreiber in Deutschland – zum überwiegen-

den Teil Mitgliedsunternehmen des 

BREKO – vorangetrieben .

Über 80 % des Glasfaseraus-

baus (FTTB/H) in Deutschland 

erfolgten durch die alternati-

ven Carrier .

Abbildung 2: Status Quo aktueller FTTB-/H-Ausbau in Deutschland 

(Quelle: TÜV Rheinland, BNetzA, BREKO-Research, Stand Mitte 2015)
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BREKO-Netzbetreiber sind starke 
Partner für Städte und Kommunen

Abbildung 3: BREKO-Netzbetreiber sind starke Partner für Städte und Kommunen

*NGA-Netze: Nach Definition der EU-Kommission ≥ 30 Mbit/s
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Fortschritt der NGA-Projekte
im BREKO:

Die BREKO-Netzbetreiber sind regional verortet und 

sich daher ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 

bewusst . Als Partner von Städten und Kommunen 

schaffen sie die unverzichtbare Grundlage für die 

Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft und 

bringen gerade in ländlichen und halbstädtischen 

Regionen, wo sich ein Ausbau für Großkonzerne 

nicht rechnet, den so wichtigen Glasfaserausbau 

entscheidend voran . Die BREKO-Carrier planen 

ihren Glasfaserausbau weiter voranzutreiben . Mit 

aktuell rund 300 .000 km Glasfasertrassen können 

4,3 Mio . Haushalte und Unternehmen NGA-An-

schlüsse erhalten . Bis 2018 soll sich die NGA-Ver-

fügbarkeit bei den BREKO-Carriern auf 8,3 Mio . 

nahezu verdoppeln . Der FTTB-/H-Ausbau soll dabei 

am stärksten vorangetrieben werden: 4,2 Mio . Haus-

halte und Unternehmen sollen in 2018 über hochbit-

ratige BREKO-Anschlüsse verfügen können .

Dieser ambitionierte Ausbau muss von einer weit-

sichtigen und verlässlichen Wirtschafts- und Regu-

lierungspolitik begleitet und flankiert werden:

 ´ Re-Monopolisierung verhindern – Antrag   

 der Telekom auf exklusiven Zugang im   

 HVt-Nahbereich ablehnen

 ´ Förderprogramme: Vorrang nachhaltigen Infra- 

 strukturausbaus

 ´ Doppelausbau vermeiden 

 ´ Kooperationen und Synergien fördern

 ´ Gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen  

 sichern
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Übersicht

ACO

 ´ FTTC in 82 Orten des Landkreises Kassel          

 (24 Kommunen)

amplus

Folgende Landkreise Bayerns sind mit           

Highspeed Internet der amplus AG erschlossen:

 ´ Landshut

 ´ Straubing-Bogen

 ´ Amberg-Sulzbach

 ´ Passau

 ´ Regensburg

 ´ Rottal-Inn

 ´ Dingolfing-Landau

 ´ Deggendorf

 ´ Regen

 ´ Freyung-Grafenau

 ´ Schwandorf

 ´ Cham

Avacon 

 ´ Glasfasernetz von ca . 17 .800 km Länge in        

 Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen

azv Südholstein

 ´ FTTB/H in Hasloh

 ´ FTTB/H in Heist

 ´ FTTB/H in Holm

 ´ FTTB/H in Lentföhrden

BBV Deutschland

 ´ FTTH in der Rhein-Neckar-Region

 ´ FTTH im Gebiet um Coesfeld

 ´ FTTH südlich von Gütersloh

BIN Breitband Innovation Nord 

(Elektrizitäts-Werk Ottersberg)

 ´ FTTH in Benkel

 ´ FTTH in Narthauen

 ´ FTTC/H in Otterstedt

 ´ FTTC/H in Fischerhude

 ´ FTTC/H in Ottersberg

 ´ FTTC/H im Gewerbgebiet Bahnhof (Ottersberg)

 ´ FTTC/H am Bahnhof (Ottersberg)

 ´ FTTC/H in Oyten

bisping & bisping 

 ´ Bundesweites Glasfasernetz 

 ´ FTTB in Gewerbegebieten Stadt Nürnberg

 ´ FTTB in Gewerbegebieten Stadt Erlangen

 ´ FTTB in Gewerbegebieten Stadt und             

 Landkreis Ansbach

 ´  FTTB in Gewerbegebieten im  

Landkreis Bayreuth

 ´ FTTB in Gewerbegebieten im Landkreis Fürth

 ´ FTTB in Gewerbegebieten im Landkreis       

 Nürnberger Land

 ´ FTTB in Gewerbegebieten Stadt Lauf

 ´ FTTB in Gewerbegebieten Stadt Hersbruck

 ´ FTTH Markt Bechhofen

 ´ FTTC/H Stadt Herrieden

 ´ FTTC/H in Gemeinde Reichenschwand 

 ´ FTTC/H in Gemeinde Happurg 

 ´ FTTC in Stadt Oberasbach 

 ´ FTTC in Stadt Roth 

 ´ FTTC in Markt Roßtal

 ´ FTTC in Stadt Allersberg

 ´ FTTC in Markt Schnaittach 

 ´ FTTC in Gemeinde Simmelsdorf 

 ´ FTTC in Stadt Zirndorf 

BITel Gesellschaft für Telekommunikation 

 ´ FTTC in Bielefeld 

 ´ FTTC in Bielefeld-Babenhausen

 ´ FTTC in Bielefeld-Ubbedissen

 ´ FTTC in Gütersloh

 ´ FTTC in Gütersloh-Blankenhagen

 ´ FTTC in Gütersloh-Friedrichsdorf

 ´ FTTC in Gütersloh-Niehorst

 ´ FTTC in Gütersloh Wohnquartier                    

 Fritz-Blank-Straße
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Breitband Gießen

 ´ FTTC in Allendorf (Lumda)

 ´ FTTC in Biebertal

 ´ FTTC in Buseck

 ´ FTTC in Fernwald

 ´ FTTC in Grünberg

 ´ FTTC in Heuchelheim

 ´ FTTC in Hungen

 ´ FTTC in Lich

 ´ FTTC in Langgöns

 ´ FTTC in Laubach

 ´ FTTC in Lollar

 ´ FTTC in Rabenau

 ´ FTTC in Reiskirchen

 ´ FTTC in Staufenberg

 ´ FTTC in Wettenberg

Breitbandnetz Gesellschaft

 ´ FTTB/H in Ahrenshöft

 ´ FTTB/H in Almdorf

 ´ FTTB/H in Bohmstedt

 ´ FTTB/H in Breklum

 ´ FTTB/H im Gewerbegebiet Breklum

 ´ FTTB/H in Dörpum

 ´ FTTB/H in Drelsdorf

 ´ FTTB/H im Gewerbegebiet Niebüll

 ´ FTTB/H in Reußenköge

 ´ FTTB/H in Struckum

 ´ FTTB/H in Struckum Risum-Lindholm

 ´ FTTB/H in Vollstedt

 ´ FTTB/H in Uphusum

 ´ FTTB/H in Braderup

 ´ FTTB/H in Sönnebüll

 ´ FTTB/H in Klixbüll

 ´ FTTB/H in Bordelum

 ´ FTTB/H in Klanxbüll 

Breitbandnetz Sachsen

 ´ über 100 Netze in Sachsen

Buchholz Digital

 ´ FTTH in Dibbersen/Dangersen

 ´ FTTH in der Märchensiedlung

 ´ FTTB/H in Teilgebieten von Steinbeck

BürgerBreitbandNetz

 ´ FTTB in Löwenstedt

City-Service-Solutions (CSS) 

 ´ FTTC/B in Bittenfeld

 ´ FTTB im Gewerbegebiet in Bruck (Oberpfalz)

 ´ FTTB in Greven (Stadt) inkl .               

 Flughafen Münster-Osnabrück 

 ´ FTTB in Nordhorn (Stadt)

 ´ FTTC/B in Nellmersbach

 ´ FTTB in Oelde 

 ´ FTTC/B in Weiler zum Stein

COMIN

 ´ FTTH in Ingolstadt

DATEL

 ´ Breitbandkabel/FTTB in Dessau

desaNet

 ´ LWL-Netz in Dresden

 ´ LWL-Netz in Ostsachsen

 ´ FTTC in Großenhain

Deutsche Glasfaser

FTTH Projekte in

 ´ Nordrhein-Westfalen

 ´ Bayern

 ´ Niedersachsen

 ´ Schleswig-Holstein
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DOKOM21 

 ´ FTTC/B in Dortmund

 ´ FTTC/B in Unna

 ´ FTTC/B in Holzwickede

 ´ FTTC/B in Hagen

 ´ FTTC/B in Halver

 ´ FTTC/B in Herdecke

 ´ FTTC/B in Iserlohn

 ´ FTTC/B in Kierspe

 ´ FTTC/B in Lüdenscheid

 ´ FTTC/B in Meinerzhagen

 ´ FTTC/B in Menden

 ´ FTTC/B in Schalksmühle

 ´ FTTC/B im Märkischen Kreis

eifel-net

 ´ FTTC/B bundesweit mit Ausbauschwerpunkten  

 in Bayern, Baden-Württemberg,   

 Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz

eins energie

 ´ FTTH in Chemnitz

Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach

 ´ FTTC in Glattbach

 ´ FTTC in Goldbach

 ´ FTTC in Hösbach

 ´ FTTC in Unterafferbach

EmslandTel .Net

 ´ FTTC im Landkreis Emsland

encoLine

 ´ FTTC in Gera Röppisch

 ´ FTTC in Gorlitzsch

 ´ FTTC in Schafpreskeln

EWE TEL

Aktuelle EWE TEL Breitbandprojekte in einzelnen 

Regionen folgender Landkreise 

(überwiegend FTTC, in Teilgebieten FTTH)

 ´ Landkreis Ammerland

 ´ Landkreis Aurich

 ´ Grafschaft Bentheim

 ´ Landkreis Cloppenburg

 ´ Landkreis Cuxhaven

 ´ Landkreis Diepholz

 ´ Landkreis Emsland

 ´ Landkreis Friesland

 ´ Landkreis Harburg

 ´ Landkreis Heidekreis

 ´ Landkreis Leer

 ´ Kreis Lippe

 ´ Kreis Steinfurt

 ´ Landkreis Oldenburg

 ´ Landkreis Osnabrück

 ´ Landkreis Osterholz-Scharmbeck

 ´ Landkreis Schaumburg

 ´ Landkreis Stade

 ´ Landkreis Vechta

 ´ Landkreis Verden

 ´ Landkreis Rotenburg

 ´ Landkreis Wesermarsch

 ´ Landkreis Wittmund

Jüngste „Breitbandoffensive“ in Teilen folgender 

Städte und Gemeinden 

 ´ Bremerhaven

 ´ Leer

 ´ Emden

 ´ Delmenhorst

 ´ Rastede

 ´ Wiefelstede

 ´ Varel

 ´ Vechta

 ´ Wittmund

 ´ Bad Zwischenahn

 ´ Bramsche

 ´ Edewecht

 ´ Nordenham

 ´ Wildeshausen

 ´ Wilhelmshaven

 ´ Cloppenburg

 ´ Friesoythe

 ´ Ganderkesee

 ´ Jever

 ´ Schortens



36

 ´ Lingen

 ´ Melle

 ´ Meppen

 ´ Osterholz-Scharmbeck

 ´ Oldenburg

 ´ Osnabrück

 ´ Papenburg

 ´ Rotenburg

GasLINE

 ´ 10 .000 km Glasfasernetz bundesweit

GELSEN-NET

 ´ FTTB/H in Bottrop

 ´ FTTB/H in Buer

 ´ FTTB/H in Gelsenkirchen

 ´ FTTB/H in Gladbeck

 ´ FTTB/H in Herten

Glasfaser SWR

 ´ FTTB/H in Rüsselseim

GlobalConnect

Glasfaserversorgungsnetz in den Regionen

 ´ Bad Oldesloe

 ´ Hamburg

 ´ Neumünster/Kaltenkirchen

 ´ Husum/Niebüll/Leck

 ´ Pinneberg/Elmshorn/Itzehoe/Heide

 ´ Schleswig/Eckernförde

Glasfaserversorgungsnetze in den Stadtnetzen

 ´ Flensburg

 ´ Hamburg

 ´ Kiel

 ´ Lübeck/Travemünde/Timmendorf/Scharbeutz

 ´ Neumünster

 ´ Rostock

 ´ Schwerin

GmündCOM

 ´ FTTH in Herlikofen

GVG Glasfaser

 ´ FTTH für 42 Gemeinden im mittleren   

 Schleswig-Holstein

HanseWerk

 ´ FTTH im Amt Büchen

        - Büchen

        - Witzeeze

        - Schulendorf

        - Müssen

        - Klein Pampau

        - Bröthen

        - Langenlehsten

 ´ FTTH in Lebrade (Kreis Plön)

 ´ FTTH in Sankt Annen (Kreis Dithmarschen)

 ´ FTTH in Wacken (Kreis Steinburg)

HeLi NET

 ´ FTTC/B/H in Hamm

 ´ FTTB/H in Kamen

 ´ FTTB/H in Bergkamen-Rünthe

 ´ FTTB/H in Lünen

 ´ FTTB/H in Unna

 ´ FTTC in Kessebüren

HessenKom

 ´ FTTC/H für Geschäftskunden in Hessen

HochrheinNET

 ´ FTTC/B/H Dogern

 ´ FTTC/B/H in Eggingen

 ´ FTTC/B/H Küssaberg

 ´ FTTC/B/H in Laufenburg

 ´ FTTC/B/H in Waldshut 

 ´ FTTC in Weilheim
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HSE Medianet

 ´ FTTC/B in Aschaffenburg    

 (Gewerbegebiet Obernau) 

 ´ FTTC in 10 Städten und Gemeinden im   

 Landkreis Bergstraße-Odenwald

 ´ FTTC im Landkreis Darmstadt-Dieburg 

 ´ FTTC/H in Eppertshausen;    

 Neubaugebiet „Im Eichstumpf“ 

 ´ FTTC/B in Fränkisch-Crumbach    

 (Industrie-/Gewerbegebiet Siedlerweg)

 ´ FTTC/H in Groß-Bieberau:   

 Neubaugebiet „Am Mühlberg“ 

 ´ FTTC/B in der Kommune Heppenheim  

 (Gewerbegebiet Tiergartenstraße Süd) 

 ´ FTTC/B in Langen (Gewerbegebiet Neurott)

 ´ FTTC/B in Nieder-Roden    

 (Gewerbegebiet Borsigstr ./Sennefelder Str .)

 ´ FTTC in 15 Kommunen im Odenwaldkreis

htp

 ´ FTTC in 285 Ortsteilen

        - in der Region Hannover 

        - Landkreis Hildesheim

        - Landkreis Peine

        - Landkreis Wolfenbüttel

        - Landkreis Helmstedt

        - Heidekreis

Ilm Provider

 ´ Rund 200 Orte in den Landkreisen zwischen 

 Erfurt und Oberhof / Eisenach und Rottenbach

imos

 ´ lizenzierter Mirkowellenrichtfunk im Filstal

 ´ FTTC/B in Albershausen

 ´ FTTC/H in Eschenbach

 ´ FTTC in Gingen

 ´ FTTC/B in Göppingen

 ´ FTTC in Schopflenberg

 ´ FTTC/B in Salach

 ´ FTTC/B in Süßen

In(n) Energie

 ´ FTTB/H in Simbach

Interoute

 ´ 7 .250 km Glasfasernetz in Deutschland

Jobst DSL 

 ´ Breitband KVz und Richtfunk in der  

 Stadt Amberg 

 ´ Breitband KVz und Richtfunk im   

 Landkreis Amberg-Sulzbach

 ´ Breitband KVz und Richtfunk im   

 Landkreis Neustadt a . Waldnaab

 ´ Breitband KVz und Richtfunk im   

 Landkreis Nürnberger Land

 ´ Breitband KVz und Richtfunk im   

 Landkreis Schwandorf

 

KEVAG Telekom

Breitbandkabel und FTTX in folgenden  

Verbandsgemeinden und Städten:

 ´ Koblenz

 ´ Neuwied

 ´ VG Bad Marienberg

 ´ VG Bad Ems

 ´ VG Braubach-Loreley

 ´ VG Daaden

 ´ VG Dierdorf

 ´ VG Hachenburg

 ´ VG Höhr-Grenzhausen

 ´ VG Montabaur

 ´ VG Pellenz

 ´ VG Puderbach

 ´ VG Ransbach-Baumbach

 ´ VG Rengsdorf

 ´ VG Rennerod

 ´ VG Rhein-Mosel

 ´ VG Selters

 ´ VG Waldbreitbach

 ´ VG Wallmerod

 ´ VG Weißenthurm

 ´ VG Wirges
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K-net

 ´ FTTH in Kaiserslautern

 ´ FTTH in Ramstein

 ´ FTTC/H in Mölschbach

 ´ FTTC/H in Erfenbach

WLAN in den Städten 

 ´ Kaiserslautern

 ´ Pirmasens

 ´ Kusel

 ´ Ramstein

KomMITT Ratingen

 ´ FTTB/H in Ratingen-Breitscheid

 ´ FTTB/H in Ratingen-Tiefenbroich

 ´ FTTB/H in Ratingen,    

 Cromforder Allee und Umgebung

 ´ FTTB/H in Ratingen, Hugo-Schlimm-Straße

 ´ FTTB/H in Ratingen, Calor-Carré

 ´ FTTB/H in Ratingen West

 ´ FTTB/H in Lintorf-Nord

 ´ FTTB für 2 .000 Wohneinheiten der Wo-Ge-Ra

 ´ FTTB/H in südlichen Stadtbereichen Ratingens

KOMNEXX

 ´ FTTH in Bakum

 ´ FTTH in Bersenbrück

 ´ FTTH in Bispingen

 ´ FTTH in Darchau

 ´ FTTH in Haar

 ´ FTTC/H in Bohmte

 ´ FTTH in Conow

 ´ FTTH in Dellien

 ´ FTTH in Demerthin

 ´ FTTH in Feldberg

 ´ FTTH in Fürstenhagen

 ´ FTTH in Fürstenwerder

 ´ FTTH in Herringhausen

 ´ FTTH in Holdorf

 ´ FTTH in Lüsche

 ´ FTTH in Minnashöhe

 ´ FTTH in Neuhaus

 ´ FTTH in Parmen

 ´ FTTH in Stapel

 ´ FTTH in Tornowhof

 ´ FTTH in Weggun

 ´ FTTH in Wittenhagen

 ´ FTTH in Wutike

 ´ FTTH in Vehlow

 ´ FTTH in Grabau

 ´ FTTH in Konau

 ´ FTTH in Popelau

 ´ FTTH in Dreilingen

 ´ FTTH in Wichtenbeck

 ´ FTTH in Niebeck

komro

 ´ FTTB/H und Breitbandkabel in   

 Bad Endorf (Stern Kom) 

 ´ FTTB/H und Breitbandkabel in   

 Dachau (DachauCityCom)

 ´ Breitbandkabel in Engelsberg

 ´ FTTB/H in Penzberg

 ´ FTTB/H in Prutting-Wolkering

 ´ FTTB/H in Raubling-Redenfelden

 ´ FTTB/H und Breitbandkabel in Rosenheim

 ´ FTTC in Schechen

 ´ FTTH in Schechen-Gewerbegebiet

 ´ FTTC/B/H und Breitbandkabel in   

 Söchtenau (Stern Kom)

 ´ FTTC/B/H und Breitbandkabel in   

 Stephanskirchen

 

LEW TelNet

Über 100 Breitbandprojekte mit FTTC/B/H  

in den Landkreisen

 ´ Aichach-Friedberg

 ´ Augsburg

 ´ Dillingen a . d . Donau

 ´ Donau-Ries

 ´ Günzburg

 ´ Landsberg a . Lech

 ´ Neu-Ulm

 ´ Ostallgäu

 ´ Unterallgäu

 ´ Weilheim-Schongau
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MDDSL 

 ´ FTTC/B/H in rund 100 Orten im   

 Großraum Magdeburg/Halle/Leipzig

mieX Deutschland

 ´ FTTC im Landkreis Passau

 ´ FTTC im Landkreis Freyung-Grafenaudenbach

mr . net services

 ´ FTTC/H im Amt Dänischenhagen

 ´ FTTC/H im Amt Dänischer Wohld

 ´ FTTC/H im Amt Hüttener Berge

 ´ FTTC in Angermünde

 ´ FTTC in Heringen

 ´ FTTC in Kirchwald

 ´ FTTC in Morbach

 ´ FTTH in Nörrmark

 ´ FTTC/H im Schafflunder Umland

 ´ FTTC in Strausberg

 ´ FTTH in Tarp

 ´ FTTH in Wees

 ´ FTTC Wolfenbüttel

 ´ DOCSIS 3 .0 in Flensburg

 ´ DOCSIS 3 .0 in Oldenburg

NDIX

NDIX verbindet Organisationen in ganz Deutschland 

und den Niederlanden . Zusammen mit lokalen Infra-

strukturpartnern wurden zum Beispiel folgende 

lokale Netzwerke an das NDIX-Netz angebunden: 

 ´ Stadt Münster

 ´ Kreis Steinfurt, z . B . Emsdetten, Steinfurt und 

 Greven

 ´ Landkreis Grafschaft Bentheim

 ´ Kreis Borken, z . B . Gronau Gewerbegebiete

 ´ Frankfurt a . M .

 ´ Hamburg

NetCom BW

 ´ FTTC im Landkreis Alb-Donau-Kreis

 ´ FTTC im Landkreis Biberach

 ´ FTTC im Landkreis Böblingen

 ´ FTTC im Landkreis Bodenseekreis

 ´ FTTC im Landkreis Calw

 ´ FTTC im Landkreis Enzkreis

 ´ FTTC im Landkreis Esslingen

 ´ FTTC im Landkreis Freudenstadt

 ´ FTTC im Landkreis Hohelohekreis

 ´ FTTC im Landkreis Konstanz

 ´ FTTC im Landkreis Ludwigsburg

 ´ FTTC im Landkreis Ravensburg

 ´ FTTC im Landkreis Reutlingen

 ´ FTTC im Landkreis Rhein-Neckar-Kreis

 ´ FTTC im Landkreis Rottweil

 ´ FTTC im Landkreis Sigmaringen

 ´ FTTC im Landkreis Tübingen

 ´ FTTC im Landkreis Zollern-Alb-Kreis

 ´ FTTH in Aalen, Gewerbegebiet

 ´ FTTC in Aalen-Fachsenfeld

 ´ FTTC in Abtsgmünd

 ´ FTTC in Altheim

 ´ FTTC in Asselfingen

 ´ FTTC in Ballendorf

 ´ FTTC in Bergheim

 ´ FTTC in Bernstadt

 ´ FTTC in Börslingen

 ´ FTTC in Breitingen

 ´ FTTC in Dattenhausen

 ´ FTTC in Dinkelsbühl

 ´ FTTC in Dischingen

 ´ FTTC in Durlangen

 ´ FTTC in Ellwangen

 ´ FTTC in Essingen

 ´ FTTC in Giengen an der Brenz

 ´ FTTC in Günzburg

 ´ FTTC in Hermaringen

 ´ FTTC in Hüttlingen

 ´ FTTH in Langenau

 ´ FTTC in Leipheim

 ´ FTTH in Mehrstetten

 ´ FTTC in Mödingen

 ´ FTTC in Neenstetten

 ´ FTTH in Neenstetten, Gewerbegebiet

 ´ FTTC in Neresheim

 ´ FTTC in Nerenstetten
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 ´ FTTH in Neuler

 ´ FTTC in Öllingen

 ´ FTTC in Rammingen

 ´ FTTC in Reimlingen

 ´ FTTH in Riesbürg

 ´ FTTC in Rosenberg

 ´ FTTC in Setzingen

 ´ FTTC in Stimpfach

 ´ FTTC in Täferrot

 ´ FTTC in Tannhausen

 ´ FTTH in Tannhausen, Gewerbegebiet 

 ´ FTTC in Unterschneidheim

 ´ FTTC in Weidenstetten

 ´ FTTC in Weiltingen

 ´ FTTH in Westhausen,    

 Gewerbegebiet (Ostwürttemberg)

 ´ FTTH in Westhausen,    

 Wohngebiet Hardtbuck und Rinnenberg

 ´ FTTC in Westhausen-Jagsthausen

 ´ FTTC in Wettingen

 ´ FTTH in Wört

 ´ FTTC in Ziertheim

Netcom Kassel

 ´ FTTH in Calenberg

 ´ FTTC in Edermünde

 ´ FTTC in Espenau

 ´ FTTC in Gudensberg

 ´ FTTC in Hadamar

 ´ FTTC in Körle 

 ´ FTTC im Nordhessen Cluster

 ´ FTTC im Werra-Meißner-Kreis

 ´ FTTC in Wettesingen

Netzwerk Untermain

 ´ FTTB/H in Raunheim

PFALZKOM | MANET

 ´ Glasfasernetze in Teilen von Hessen

 ´ Glasfasernetze in der Region Rhein-Neckar

 ´ Glasfasernetze in Rheinland-Pfalz

 ´ Glasfasernetze in Teilen des Saarlands

Plusnet / QSC

 ´ FTTH in Gropiusstadt, Berlin (Open Access)

 ´ FTTH in Herne (Netzbetrieb und White Label)

 ´ FTTH in Marburg (Netzbetrieb und White Label)

RegioNet Schweinfurt

 ´ FTTB/H und Breitbandkabel in Schweinfurt

 ´ FTTH in Niederwerrn

RFT kabel

 ´ FTTB/H in Potsdam

 ´ FTTB/H in Rathenow

 ´ FTTB/H in Premnitz

 ´ HFC in Brandenburg an der Havel

 ´ HFC in Neuruppin

 ´ HFC in Kyritz

 ´ HFC in Neustadt/Dosse

 ´ HFC in Bad Belzig

 ´ HFC in Ludwigsfelde

 ´ HFC in Luckenwalde

 ´ HFC in Borkwalde

RheiNet

 ´ Glasfasernetz in Rheine

 ´ FTTH in Rheine:

        - Gewerbegebiet Karl Düsterberg

        - Gewerbegebiet Jacksonring

        - Privatkundengebiet Herefortstraße

        - Gewerbegebiet Rheine R

        - Gewerbegebiet Baarentelgen NordOst

        - Gewerbegebiet Kanalhafen   

        - Süd/Paschenau

        - Gewerbegebiet Güterverkehrs- 

 zentrum (GVZ)

RhönEnergie Fulda

 ´ FTTC/H in Dietershausen (OT Künzell)

 ´ FTTC/H in Dipperz 

 ´ FTTC/H in Ebersburg

 ´ FTTC/H in Ehrenberg

 ´ FTTC/H in Eiterfeld

 ´ FTTC/H in Flieden
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 ´ FTTC/H in Gersfeld 

 ´ FTTC/H in Hilders

 ´ FTTC/H in Hofbieber

 ´ FTTC/H in Hosenfeld

 ´ FTTC/H in Nüsttal

 ´ FTTC/H in Poppenhausen

 ´ FTTC/H in Rasdorf

 ´ FTTC/H in Tann

R-KOM

 ´ FTTC/H in Barbing

 ´ FTTC in Brennberg

 ´ FTTC in Dietersweg

 ´ FTTH im Gewerbegebiet Burgweinting-Süd,  

 Regensburger Biopark,    

 Industrie- und Gewerbepark Haslbach

 ´ FTTB/H in Lappersdorf

 ´ FTTC in Leiblfing

 ´ FTTH in Mintraching

 ´ FTTB/H in Neutraubling

 ´ FTTC in Parkstetten

 ´ FTTC in Pettendorf

 ´ FTTB/H in Pentling

 ´ FTTC in Pielenhofen

 ´ FTTC in Plattling

 ´ FTTC/B/H in Regensburg

 ´ FTTH in Regenstauf

 ´ FTTC in Salching

 ´ FTTC in Schiltorn

 ´ FTTB/H in Sinzing

 ´ FTTC/B/H in Straubing

 ´ FTTB/H in Wenzenbach

 ´ FTTC/B/H in Wiesent

 ´ FTTC in Wörth

 ´ FTTC in Zeitlarn

RWE FiberNet

 ´ FTTC/B/H in Niedersachsen,    

 Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz   

 und Schleswig-Holstein

sdt .net

 ´ FTTC in Brenz

 ´ FTTC in Amstetten (Bräunisheim, Schalkstetten,  

 Stubersheim, Hofstett-Emerbuch, Reutti)

 ´ FTTC in Böbingen

 ´ FTTC in Burgberg

 ´ FTTC in Gerstetten (Gussenstadt, Dettingen,  

 Heuchlingen)

 ´ FTTC in Giengen

 ´ FTTC in Heidenheim-Großkuchen und   

 Kleinkuchen

 ´ FTTC in Hüttlingen-Seitsberg

 ´ FTTC in Laichingen (Machtolsheim, Feldstetten,  

 Suppingen)

 ´ FTTC in Lauterburg

 ´ FTTC in Mainhardt

 ´ FTTC in Obersontheim

 ´  FTTC in Schlichten

 ´ FTTC in Schorndorf

 ´ FTTC in Seißen

 ´ FTTC in Steigziegelhütte

 ´ FTTC in Steinheim-Söhnstetten

 ´ FTTC in Wennenden

sewikom

 ´ FTTC in Ahrenshagen-Daskow

 ´ FTTC im Kreis Holzminden

 ´ FTTC im Kreis Höxter (80 Ortsteile)

 ´ FTTC in Körchow

 ´ FTTC im Kreis Lippe (59 Ortsteile)

 ´ FTTC in Luebtheen

 ´ FTTC in den Projekten in   

 Mecklenburg-Vorpommern

 ´ FTTC in Roggentin

 ´ FTTC in Rubkow

 ´ FTTC in Sassenberg Breitbandnetze für  

 schnelles Internet:

 ´ FTTC in Sommersdorf

 ´ FTTC in Ummanz

 ´ FTTC in Warstein

 ´ FTTC in Wittendorp

 ´ FTTC in Woldegk

 ´ FTTC im Projekt Wesernetz
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SOCO

 ´ FTTC in Düren, Jülich, Niederzier, Merzenich,  

 Langerwehe, Aldenhoven und Titz

 ´ FTTH in Düren, Jülich und Merzenich

Stadtwerke Dorfen

 ´ FTTC/B/H in Dorfen

 ´ FTTC/B/H Eibach

 ´ FTTC/B/H Esterndorf

 ´ FTTC/B/H Hampersdorf

 ´ FTTC/B/H Landersdorf

 ´ FTTC/B/H Oberdorfen

 ´ FTTC/B/H Watzling

 ´ FTTC/B/H Zeilhofen

Stadtwerke Emsdetten

 ´ FTTC/B/H in Emsdetten

Stadtwerke Finsterwalde

 ´ FTTB/H in Finsterwalde

Stadtwerke Flensburg

 ´ FTTH in Flensburg

 ´ FTTH in Glücksburg

 ´ FTTH in Harrislee

Stadtwerke Hammelburg

 ´ FTTC in Arnstein

 ´ FTTC in Aura im Sinngrund

 ´ FTTC in Burgsinn

 ´ FTTC in Burkardroth

 ´ Funk in Elfershausen

 ´ FTTC in Eußenheim

 ´ FTTC in Fellen

 ´ FTTH in Fuchsstadt (Neubaugebiet)

 ´ FTTC in Gemünden am Main

 ´ FTTC in Gräfendorf

 ´ Funk in Hammelburg Stadtteile

 ´ FTTC in Karsbach

 ´ FTTC in Mittelsinn

 ´ FTTC in Motten

 ´ FTTC in Obersinn

 ´ FTTC in Oberthulba

 ´ FTTC in Ramsthal

 ´ FTTC in Sulzthal

 ´ FTTC in Wartmannsroth

Stadtwerke Itzehoe

 

 ´ FTTB/H in Alt-Breitenburg 

 ´ FTTB/H in Bekmünde 

 ´ FTTB/H in Breitenburg-Nordoe 

 ´ FTTB/H in Heiligenstedten 

 ´ FTTB/H in Heiligenstedtenerkamp 

 ´ FTTB/H in Hodorf 

 ´ FTTB/H in Hodorf - Ortsteil Herfart 

 ´ FTTB/H in Huje 

 ´ FTTB/H in Itzehoe 

 ´ FTTB/H in Kleve 

 ´ FTTB/H in Kremperheide 

 ´ FTTB/H in Krempermoor 

 ´ FTTB/H in Oldendorf 

Stadtwerke Konstanz

 ´ FTTB/H in Konstanz

 ´ FTTC/B/H im Landkreis Konstanz

 ´ FTTC in Öhningen und auf der Halbinsel Höri

Stadtwerke Merseburg

 ´ FTTC/B/H in Merseburg

Stadtwerke Neumünster 

 ´ FTTH in 45 Gemeinden der Kreise Plön  

 und Rendsburg-Eckernförde

 ´ FTTB/H in Neumünster 

 ´ FTTH in 30 Gemeinden des Kreises Segeberg

 ´ FTTH in 65 Gemeinden des Kreises Steinburg

 ´ FTTH in 4 Gemeinden des Amtes Hörnerkirchen

 ´ FTTH im Gewerbegebiet LevoPark in Bad Segeberg
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Stadtwerke Nürtingen

 ´ FTTC in Neckarshausen

 ´ FTTB/H in Nürtingen

 ´ FTTC in Raidwangen

 ´ FTTC/H in Reudern

Stadtwerke Schwedt

 ´ FTTC in Amt Gartz

 ´ FTTC in Amt Oder-Welse

 ´ Breitbandkabelnetz und FTTC/H im Schwedter  

 Stadtgebiet und den Stadtteilen Am Waldrand,  

 Kastanienallee, Neue Zeit und Talsand

in Kooperation mit e .discom

 ´ FTTC im LK MOL

 ´ FTTC im LK Oder-Spree

 ´ FTTC im LK Dahme-Spreewald

 ´ FTTC im Amt Seelow Land

 ´ FTTC im Amt Warnow-West

Stadtwerke Sindelfingen/Böblingen

 ´ FTTH in Teilgebieten von Böblingen

 ´ FTTH in Darmsheim

 ´ FTTH in Grafenau

 ´ FTTH in Hölderle

 ´ FTTH in Maichingen

 ´ FTTH in Teilgebieten von Sindelfingen

Stadtwerke Walldorf

 ´ FTTB/H in Teilgebieten Walldorfs

 ´ FTTB/H im Gewerbegebiet Walldorf

Stadtwerke Wedel

 ´ FTTC in Wedel

 ´ FTTC in Holm

 ´ FTTC in Hetlingen

 ´ FTTC im Hamburger Westen bis Blankenese

süc//dacor

 ´ FTTC/H in Ahorn

 ´ FTTC in Altenkunstadt

 ´ FTTC/H in Bad Rodach

 ´ FTTC/H für Bad Staffelstein

 ´ FTTC in Beikheim

 ´ FTTH und COAX in Coburg

 ´ FTTC in Dörfles-Esbach

 ´ FTTC/H in Gompertshausen

 ´ FTTC/H in Großheirath

 ´ FTTH in Grub am Forst

 ´ FTTC/H im Heldburger Unterland   

 (Landkreis Hildburghausen)

 ´ FTTH für Kloster Banz

 ´ FTTH in Lautertal

 ´ FTTC in Meeder

 ´ FTTH in Niederfüllbach

 ´ FTTC/H C in Rhön-Grabfeld

 ´ FTTC/H und COAX in Rödental

 ´ FTTH in Seßlach

 ´ FTTC/H in Sonnefeld

 ´ FTTC/H in Ummerstadt

 ´ FTTH in Weidhausen

 ´ FTTC/H in Weitramsdorf

SWP Stadtwerke Pforzheim

 ´ Glasfasernetz in Pforzheim

 ´ Glasfasernetz in Teilen des Enzkreises

SWT trilan

 ´ Glasfasernetz in Trier und Umgebung

SWU TeleNet

 ´ FTTC in Donaustetten

 ´ FTTC in Burlafingen 

 ´ FTTC in Donautal

 ´ FTTC in Eggingen

 ´ FTTC in Einsingen

 ´ FTTC in Ermingen

 ´ FTTC in Finningen

 ´ FTTC in Gerlenhofen

 ´ FTTC in Gögglingen

 ´ FTTC in Grimmelfingen

 ´ FTTC in Herbrechtingen/Bissingen

 ´ FTTC in Hausen
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 ´ FTTC in Holzschwang 

 ´ FTTC in Jedelhausen

 ´ FTTC in Jungingen

 ´ FTTC in Lehr

 ´ FTTC in Mähringen

 ´ FTTC in Niederstotzingen/Stetten

 ´ FTTH in Neu-Ulm

 ´ FTTC in Reutti

 ´ FTTC in Steinheim

 ´ FTTC in Thalfingen

 ´ FTTH in Ulm

 ´ FTTC in Unterweiler 

TeleData

 ´ FTTC/B/H in der Region    

 Bodensee-Oberschwaben-Hegau

Telekommunikation Lindau

 ´ FTTB/H in Insel

 ´ FTTB/H in Reutin

 ´ FTTB/H in Zech

TeleMark

 ´ FTTH in Hemer, Gewerbegebiet Deilinghofen 

 ´ FTTH in Hemer, Gewerbepark Edelburg

 ´ FTTH in Hemer, Gewerbegebiet Sauerlandpark

 ´ FTTH in Iserlohn, Wohngebiet „Dahlbreite“

 ´ FTTH in Iserlohn,    

 Gewerbegebiet „Kalthofer Feld“

 ´ FTTH in Iserlohn,    

 Gewerbegebiet Osemundstraße

 ´ FTTH in Iserlohn,    

 Gewerbegebiet Sümmern-Rombrock

 ´ FTTC in Iserlohn, Privatkundencluster in  

 Iserlohn-Sümmern

 ´ FTTH in Iserlohn, Gewerbegebiet Zollhaus

 ´ FTTH in Lüdenscheid, Gewerbegebiet Rosmart

 ´ FTTH in Lüdenscheid Gewerbegebiet Wibschla

 ´ FTTH in Menden, Gewerbegebiet Hämmer

 ´ FTTH in Menden, Neubaugebiet Eisenwerk  

 im Ortsteil Lendringen

 ´ FTTH in Menden, Gewerbegebeit „Lendringsen“

 ´ FTTH in Werdohl, Gewerbegebiet Dresel

TelemaxX 

 ´ Glasfaserbackbone in der Region Karlsruhe

Telepark Passau 

 ´ FTTC/B/H in Haselbach 

 ´ FTTC/B/H in Kellberg 

 ´ FTTC/B/H in Kirchberg 

 ´ FTTC/B/H in Passau 

 ´ FTTC/B/H in Tiefenbach 

Thüga Aktiengesellschaft /

Thüga MeteringService

 ´ FTTC/B/H in 20 Städten und    

 Gemeinden Oberfrankens 

 ´ FTTC/B/H in Kooperation mit 17 Stadtwerken  

 und Providern als White-Label-Dienstleistung

Thüringer Netkom

 ´ FTTC in 400 Orten    

 Thüringens (ländlicher Raum)

 ´ FTTC in Weimar

 ´ FTTC in Rudolstadt

 ´ FTTC in Mühlhausen

Titan Networks

 ´ FTTH in Eppstein

 ´ FTTH in Hofheim am Taunus

TKG Südwestfalen

Breitbandprojekte in folgenden Landkreisen und 

Kommunen (Richtfunk, FTTC/B):

Hochsauerlandkreis

 ´ Arnsberg

 ´ Bestwig

 ´ Brilon

 ´ Eslohe
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 ´ Hallenberg

 ´ Marsberg

 ´ Medebach

 ´ Meschede

 ´ Olsberg

 ´ Schmallenberg

 ´ Sundern

 ´ Winterberg

Kreis Olpe

 ´ Attendorn

 ´ Drolshagen

 ´ Lennestadt

 ´ Olpe

 ´ Finnentrop

 ´ Kirchhundem

 ´ Wenden

Kreis Soest

 ´ Anröchte

 ´ Bad Sassendorf

 ´ Ense

 ´ Erwitte

 ´ Geseke

 ´ Lippetal

 ´ Lippstadt

 ´ Möhnesee

 ´ Rüthen

 ´ Soest

 ´ Warstein

 ´ Welver

 ´ Werl

 ´ Wickede (Ruhr)

 

Kreis Siegen Wittgenstein

 ´ Bad Berleburg

 ´ Bad Laasphe

 ´ Burbach

 ´ Erndtebrück

 ´ Freudenberg

 ´ Hilchenbach

 ´ Kreuztal

 ´ Netphen

 ´ Neunkirchen

 ´ Siegen

 ´ Wilnsdorf

Märkischer Kreis

 ´ Altena

 ´ Balve

 ´ Halver

 ´ Hemer

 ´ Herscheid

 ´ Iserlohn

 ´ Kierspe

 ´ Lüdenscheid

 ´ Meinerzhagen

 ´ Menden

 ´ Nachrodt-Wiblingwerde

 ´ Neuenrade

 ´ Plettenberg

 ´ Schalksmühle

 ´ Werdohl

TNG Stadtnetz

 ´ FTTC in Kiel und Umland

 ´ FTTB/H in Felde

 ´ FTTB/H in Barmstedt

 ´ FTTB/H in Bordesholm

 ´ FTTB/H in Kronprinzenkoog

 ´ FTTB/H im südlichen Nordfriesland

 ´ FTTB/H im südwestlichen Dithmarschen

TraveKom

 ´ FTTC/B/H in diversen Gebieten Lübecks 

TüNet

 ´ FTTH in der Tübinger Kernstadt

 ´ FTTH/D in Tübingen, Herrenberger Straße

 ´ FTTB in Tübingen, Mühlstraße

 ´ FTTB in Tübingen, Österberg

 ´ FTTH in Tübingen, Wankheimer Täle

 ´ FTTB in Bühl

 ´ FTTB in Hagelloch

 ´ FTTB in Hirschau

TWL-KOM

 ´ FTTB/H in Heidelberg

 ´ FTTB/H in Ludwigshafen

 ´ FTTB/H in Mannheim

Vereinigte Stadtwerke Media

FTTH im Landkreis Stormarn

Städte:

 ´ Bad Oldesloe

 ´ Bargteheide

 ´ Reinfeld
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Ämter:

 ´ Bad Oldesloe Land

 ´ Bargteheide Land

 ´ Nordstormarn

 ´ Siek

 ´ Trittau

FTTH im Landkreis Herzogtum Lauenburg

Städte:

 ´ Ratzeburg

 ´ Mölln

Ämter:

 ´ Berkenthin

 ´ Breitenfelde

 ´ Büchen

 ´ Lauenburgische Seen

 ´ Sandesneben-Nusse

 ´ Schwarzenbek-Land

Versatel 

 ´ bundesweites Glasfasernetz

 ´ bundesweit direkte Glasfaseranschlüsse mit 

 einer Übertragungskapazität von 100 Gbit/s

VGM-net

FTTC flächendeckend und FTTB/H teilweise in 

 ´ Boden

 ´ Daubach

 ´ Gackenbach

 ´ Girod

 ´ Görgeshausen

 ´ Großholbach

 ´ Heilberscheid

 ´ Heiligenroth

 ´ Horbach

 ´ Hübingen

 ´ Niedererbach

 ´ Nomborn

 ´ Oberelbert

 ´ Ruppach-Goldhausen

 ´ Stahlhofen

 ´ Untershausen

 ´ Montabaur-Bladernheim

 ´ Montabaur-Reckenthal

WEMACOM

 ´ FTTH in Schwerin

 ´ FTTH in Ventschow

 ´ FTTB/H Wittenförden

WiSoTEL

 ´ FTTH in Backnang-Lerchenäcker

 ´ FTTC in Allmersbach im Tal

 ´ FTTC in Rietenau

 ´ FTTC in Allmersbach am Weinberg

 ´ FTTC in Hanweiler

 ´ FTTC in Schelmenholz

 ´ FTTB/H in Backnang-Maubach

 ´ FTTC/H in Burgrieden

 ´ FTTC/B/H in Nellmersbach

 ´ FTTH in Waldrems

 ´ FTTC in Weiler zum Stein

 ´ FTTC in Hertmannsweiler

 ´ FTTC/H in Kleinaspach

 ´ FTTC in Aspach Forstboden

 ´ FTTC/H in Backnang Kuchengrund

 ´ FTTC in Bittenfeld

 ´ FTTH in Leonberg

WiTCOM

 ´ Glasfasernetzanbindung Mainz

 ´ Glasfasernetzanbindung im   

 Rheingau-Taunus-Kreis

 ´ Glasfasernetzanbindung im Rhein-Main-Gebiet

 

WOBCOM

 ´ FTTC für den Landkreis Gifhorn

 ´ FTTC für den Landkreis Helmstedt

 ´ FTTC in Wolfsburg und Wolfsburger Stadtteilen

 ´ FTTH in neun Wolfsburger Baugebieten

 ´ FTTH in vier Wolfsburger Gewerbegebieten

 ´ FTTH in Kooperation mit der   

 Wohnungswirtschaft in Wolfsburg

WVV

 ´ FTTB/H im Stadtgebiet Würzburg für  

 die Wohnungswirtschaft und Gewerbekunden

 ´ FTTH Ausbau im neuen Stadtteil „Am Hubland“

 ´ FTTB Ausbau für Access Points mit The Cloud

 ´ FTTB Ausbau in Neubaugebieten   

 im Versorgungsbereich der WVV

Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar

 ´ FTTC/B/H im Kreis Rhein-Neckar   

 inkl . 54 Städte und Gemeinden





NGA-PROJEKTE IM BREKO
IM DETAIL
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ACO versteht sich schon immer als Partner für 

Gemeinden, Kommunen und ganze Landkreise, 

wenn es darum geht, die „weißen Lücken“ zu  

schließen bzw . für eine Versorgung auf NGA-Niveau . 

Seit 2010 projektiert, plant und errichtet ACO bun-

desweit NGA-Netze auf Basis von FTTC und FTTH, 

um die weiteren Breitbandziele zu erreichen .

Im Landkreis Kassel (Nordhessen) hat ACO fast alle 

weißen Flecken durch die kooperative und vorbild-

liche gemeinsame Aktion von 24 Städten und 

Gemeinden mit 82 Orten des Landkreises Kassel 

innerhalb kürzester Zeit versorgt – mehr noch: an 

75 % der erreichbaren Hausanschlüsse liegen die 

Anschlussbandbreiten auf NGA-Niveau . Nach einer 

insgesamt dreijährigen Projektzeit ist eines der 

größten zusammenhängenden Breitband-Erschlie-

ßungsprojekte in Hessen 2012 erfolgreich beendet 

worden . 

Durch diese Maßnahme können ca . 42 .000 Haus-

halte und ca . 1 .500 Gewerbebetriebe einen breitban-

digen DSL-Anschluss erhalten, die bisher nur 

schlecht (bis zu 1 Mbit/s) oder gar nicht mit Breit-

band versorgt waren . Auf Basis modernster 

VDSL-Strukturen ist so ein leistungsstarkes und 

zukunftssicheres Netz in einem kompletten Land-

kreis neu entstanden . Dabei wurden mehr als 200 

Technikstandorte und ein neuer Hochgeschwindig-

keitsbackbone aus lizensiertem Richtfunk und Glas-

faserkabel von ca . 400 km Länge errichtet und 

320 Kabelverzweiger mit modernster VDSL2-Tech-

nik ausgerüstet .

Dabei gilt für ACO, eine möglichst hohe Wertschöp-

fungskette in der Region des Netzausbaugebietes  

zu generieren . 

ACO

Fo
to

: B
PA

 /
 J

es
co

 D
en

ze
l 

Dr . Thomas de Maizière
Bundesminister des Innern

Cybersicherheit - ein gemeinsamer Auftrag

Die Digitalisierung von Prozessen und Abläufen schafft digitale 
Verwundbarkeiten in allen Lebensbereichen und stellt in den kom-
menden Jahren eine der zentralen Herausforderungen für unsere 
Gesellschaft dar . 

Ein bedeutender Meilenstein der Digitalisierungspolitik der Bun-
desregierung ist das Ende Juli 2015 in Kraft getretene IT-Sicher-
heitsgesetz . Betreiber kritischer Anlagen müssen künftig einen 
Mindeststandard an IT-Sicherheit einhalten und erhebliche Sicher-
heitsvorfälle an das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) melden . Das BSI wertet die Meldungen für alle Betrei-
ber aus und stellt sie ihnen zum Schutz ihrer Infrastrukturen 
schnellstmöglich zur Verfügung .

Das Gesetz schafft die Basis für eine enge und vertrauensvolle 
Kooperation zwischen Wirtschaft und Behörden, wir nutzen die 
Expertise der betroffenen Betreiber – aus unserer Sicht die richtige 
Antwort auf die Dynamik der Digitalisierung . Cybersicherheit ist ein 
gemeinsamer Auftrag von Staat und Wirtschaft . Jeder muss seinen 
Teil dazu beitragen!
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amplus

„Schnelles Internet für Jeden .“ ist die amplus-Philo-

sophie seit der Gründung 2009 . Damit hat sie sich  

in der erst sechsjährigen Chronik als eines der füh-

renden Breitbandunternehmen im ostbayerischen 

Raum etabliert .

Als Tochter der CCNST Group versorgt sie heute 

über 100 Gemeinden in zwölf Landkreisen Nieder-

bayerns und der Oberpfalz mit Breitbandanschlüs-

sen von 200 Megabit pro Sekunde und mehr .

Die Fertigstellung des ersten Glasfaserprojekts 

nach neuer Förderrichtlinie in ganz Bayern gehört 

ebenso zur Unternehmensgeschichte wie die Spezi-

alisierung auf VDSL, FTTB und FTTH (Fiber to the 

Building / Home) im ländlichen Raum .

Einmalig unter den Breitbandanbietern ist das Aus-

baukonzept . Statt nur bereits bestehende Kabelver-

zweiger (KVz) mit Glasfaser anzuschließen, setzt die 

amplus AG auf den Hybridausbau: Abgelegene 

Gemeindegebiete erhalten eine Glasfaserleitung bis 

ins Haus (FTTH) und haben dadurch ebenso Zugang 

zum Highspeed-Internet . Das amplus-NGA-Netz 

besteht aktuell aus mehr als 500 km Glasfaserka-

beln, aus über 200 Netzknoten, mit denen rund 

500 .000 Einwohner in Niederbayern und der Ober-

pfalz versorgt werden .

Avacon

Die Avacon AG ist regionaler Netzbetreiber in Nie-

dersachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen . Das 

Unternehmen verfügt zur Steuerung und Über-

wachung seiner Strom- und Gasnetze über ein Tele-

kommunikationsnetz von ca . 17 .800 km Länge 

(davon 7 .800 km Glasfaser) sowie über eine eigene 

Abteilung zur Planung, Errichtung und Wartung der 

Prozessdatentechnik . 

Die Avacon AG engagiert sich als Kooperationspart-

ner in dieser Region und trägt mit erfolgreicher 

Beratung, Planung und Ausführung von TK-Infra-

strukturprojekten und deren Projektentwicklung zur 

Verbesserung der Breitbandversorgung in den länd-

lichen Regionen wesentlich bei . Im weiteren Netz-

ausbau findet die Breitbandplanung zunehmend 

Berücksichtigung . Es erfolgt eine intensive Koopera-

tion mit den zuständigen Breitband Kompetenzzent-

ren und Wirtschaftsförderungsinstitutionen . 

Mit vielen Telekommunikationsunternehmen in der 

Region wurde ein konstruktives Netzwerk aufge-

baut, die das gut ausgebaute Glasfasernetz als 

Basis für die Versorgung von Kommunen mit 

schnellerem Internet nutzen . Ergänzend bringt die 

Avacon AG auch FTTC- und FTTH-Projekte in der 

Region voran . So wurde beispielsweise aktuell mit 
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Alexander Dobrindt MdB,
Bundesminister für Verkehr und  

digitale Infrastruktur 

Alle Jahrzehnte entscheiden revolutionäre Innovationen, wer Wohl-
standsland bleibt oder Stagnationsland wird . Die Zukunftsfähigkeit 
einer Gesellschaft bemisst sich in diesen Phasen an ihrer Innovati-
onsgerechtigkeit . An der Spitze bleiben Nationen, die Innovationen 
demokratisieren – weil aus technologischem Fortschritt nur Wohl-
stand entsteht, wenn er allen zugänglich gemacht wird . 

Die Voraussetzung dafür ist eine moderne Infrastruktur . Bei der 
Elektrifizierung waren es Stromnetze, bei der Motorisierung Stra-
ßen, bei der Telekommunikation Fernsprechkabel . Heute ist es das 
superschnelle Breitband . Um Wohlstandsland zu bleiben, müssen 
wir die Innovationslücke zwischen Ballungszentren und Regionen 
schließen – mit dem klaren Ziel: Turbo-Internet für alle .

Dabei setzen wir auf eine Hybridstrategie aus marktgetriebenem 
Ausbau und öffentlicher Förderung . Gemeinsam mit den investi-
tions- und innovationswilligen Unternehmen habe ich eine Netzalli-
anz Digitales Deutschland ins Leben gerufen, deren Mitglieder 
allein in 2015 acht Milliarden Euro investiert haben . Wo sich der 
Ausbau wirtschaftlich nicht rechnet, schaffen wir zusätzlich staatli-
che Anreize .

Dafür haben wir jetzt das erste Bundesförderprogramm für super-
schnelles Breitband gestartet . Insgesamt investieren wir in den 
kommenden Jahren 2,7 Mrd . Euro in unterversorgte Gebiete . Dabei 
greift eine enge Verzahnung mit den Förderprogrammen der Län-
der, sodass in der Kombination bis zu 90 % der Investitionslücke 
eines Breitbandprojektes unserer Landkreise und Kommunen 
übernommen werden kann .

Fest steht: Unser Ziel von mindestens 50 Mbit/s in der Fläche ist 
nur eine Zwischenetappe . Wir setzen bereits heute auf einen ziel-
gerichteten Ausbau von High-Speed-Glasfasernetzen – und werden 
verpflichtend vorschreiben, dass in Zukunft beim Straßenbau und 
bei der Erschließung von Neubaugebieten Glasfaserkabel verlegt 
wird .

Gemeinsam mit der Wirtschaft schreiben wir so unsere Wohl-
standsgeschichte digital fort und bleiben weltweiter Vorreiter für 
starke Regionen und dezentrale Prosperität .
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dem Zweckverband Breitband Altmark eine koordi-

nierte Ausbauplanung in Tangermünde, Arendsee, 

Fleetmark und Gardelegen vereinbart . Die Avacon 

AG hat im Rahmen einer Mitverlegung in diesen rein 

privatrechtlichen Projekten die Infrastruktur gelie-

fert und die Hausanschlüsse hergestellt . Insgesamt 

verfügt Avacon über rund 1 .000 km an Leerohr- und 

Glasfaserstrecken in der Altmark . Damit ist das 

Unternehmen ein natürlicher Partner des ZBA, 

wenn es um die Bereitstellung von Fern- und Orts-

verbindungstrecken, den sogenannten Backbonet-

rassen, geht . 

Der steigende Breitbandbedarf führt dazu, dass konti-

nuierlich an den Themen innerhalb des Versorgungs-

gebietes gearbeitet wird . Mit einem Fokus auf syner-

getische Projekte kann die Erschließung der weißen 

Flecken im Land weiter vorangetrieben werden .

azv Südholstein

Anfang 2010 wurde die azv Südholstein Breitband 

GmbH mit dem Ziel gegründet, der massiven Unter-

versorgung mit Breitbandanschlüssen im ländlichen 

Raum entgegen zu wirken . In enger Zusammenar-

beit mit den Gemeinden sorgt das Unternehmen für 

eine schnelle, zeitgemäße Internetanbindung .

Der azv Südholstein sieht sein Engagement für den 

Ausbau eines leistungsfähigen Glasfasernetzes im 

Zusammenhang mit seiner Verantwortung für die 

Region . „Leben auf dem Land muss nicht ab vom 

Schuss sein .“ Der Aufbau einer leistungsfähigen 

Kommunikationsstruktur im ländlichen Raum 

sichert die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden und ist 

ein direkter Beitrag zur regionalen Entwicklung .

In Kooperation mit den Gemeinden engagiert sich 

der azv Südholstein für den Ausbau eines leistungs-

fähigen Glasfasernetzes in der Region und bietet 

Internetverbindungen (50 Mbit/s Up- und Down-

load), Telefonie und TV an . In Holm, Lentföhrden, 

Hasloh und Heist sind die ersten Kunden bereits an 

das Netz angeschlossen . In weiteren Gemeinden 

laufen die Planungen .

Sigmar Gabriel
Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Die Digitalisierung kann nur funktionieren, wenn leistungsstarke 
Kommunikationsstrukturen zur Verfügung stehen . Das ist die ent-
scheidende Grundlage . Dank des Engagements der TK-Unterneh-
men und der hohen Wettbewerbsintensität steht Deutschland 
heute im europäischen Vergleich recht gut da, insbesondere bei der 
Breitbandnutzung im Festnetz . Dabei sind festnetzbasierte Inter-
netdienste mit hohen Übertragungsraten durchaus erschwinglich .

Die langfristige Entwicklung der Digitalisierung führt in eine „Giga-
bit-Gesellschaft“ . Breitbandkommunikation erfolgt dann mit Gigab-
its pro Sekunde und mit deutlich verbesserter Qualität . Die Ent-
wicklung von Industrie 4 .0 und der intelligenten Vernetzung erfor-
dert bereits heute zukunftssichere Breitbandinfrastrukturen auch 
in ländlichen oder strukturschwachen Gebieten . Dieser Bedarf 
sollte daher als Chance zu einer technologischen Modernisierung 
auch in der Fläche genutzt werden . Dafür brauchen wir ambitio-
nierte Ziele für hochleistungsfähige Breitbandnetze, die über 2018 
hinaus reichen .

Der Breitbandausbau muss weiterhin im Anbieter-, Technologie- 
und Maßnahmenmix vorangetrieben werden . Dabei sollte aller-
dings die Zukunftsfähigkeit der Netze stärker in den Fokus rücken . 
Wir werden die Rahmenbedingungen überprüfen und in Richtung 
Investition und Innovation weiter ausgestalten .

Der Prozess der Digitalisierung bietet eine Vielzahl von Wachstum-
spotenzialen . Ich bin mir sicher, dass die Unternehmen des BREKO 
die darin liegenden Chancen ergreifen werden und insbesondere 
beim Aufbau von Gigabit-Netzen in Deutschland eine wichtige Rolle 
übernehmen .
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BBV Deutschland

Die Breitbandversorgung Deutschland (kurz: BBV) 

schließt Privat- und Geschäftskunden direkt mit 

Glasfasern (FTTH, Fiber to the Home) an das welt-

weite Internet an .

Der Schwerpunkt des Netzwerkausbaus liegt in 

unterversorgten, ländlichen Gebieten . Zurzeit hat die 

BBV Deutschland Tochtergesellschaften in der Pfalz 

(BBV Pfalz), im Münsterland (BBV Münsterland) und 

in Ostwestfalen (BBV Ostwestfalen), damit die un-

mittelbare Nähe zum Kunden und die Verbundenheit 

zur Region gewährleistet ist .

Zu den Produkten gehört schnellster Internetzugang, 

Telefonie und demnächst auch ein TV-Angebot .

Die BBV Pfalz hat in der Gemeinde Römerberg nach 

Aufnahme der Geschäftstätigkeit im August 2014 

binnen 15 Wochen das gesamte Glasfasernetz mit 

einer Gesamtlänge von fast 60 km im Straßen-

körper fertiggestellt . Parallel wurden die Hausan-

schlüsse hergestellt .

Mit der BBV Münsterland setzt die BBV Deutschland 

die erfolgreichen Aktivitäten jetzt im Münsterland 

um . In Ascheberg und Nordkirchen ist der Glasfaser-

ausbau bereits in vollem Gange .

Mit der BBV Ostwestfalen sollen jetzt im Gebiet 

südlich von Gütersloh ebenfalls Glasfasernetze 

entstehen . 

Darüber hinaus kooperiert BBV auch mit Kommu-

nen, die bereits einen Breitbandausbau getätigt 

haben . Hierbei kann BBV den Netzbetrieb organisie-

ren, Produkte anbieten und sogar Marketing- und 

Vertriebsaktivitäten übernehmen . Zusammen mit 

einem Finanzpartner kann auch bestehende Netzin-

frastruktur übernommen werden .

BIN Breitband 
Innovationen Nord
(Elektrizitäts-Werk Ottersberg)

Die Breitband Innovationen Nord GmbH und das 

Elektrizitäts-Werk Ottersberg (Passives Netz) sind 

Unternehmen des Flecken Ottersberg . Das Ziel die-

ser beiden Unternehmen ist, eine moderne Infra-

struktur in den von ihnen versorgten Gebieten zu 

erstellen . Diese Infrastruktur soll richtungsweisend 

für die kommenden Jahre sein . Daher wurde bereits 

FTTH (Glasfaser bis ins Haus) in Benkel, Narthauen, 

teilweise in Otterstedt, für gewerbliche Kunden in 

Ottersberg sowie im Gewerbegebiet Bahnhof ver-

legt . In anderen Bereichen, wie z . B . in Otterstedt, 

Fischerhude, Ottersberg und am Bahnhof werden 

oder wurden bereits Kabelverzweiger bzw . der 

Hauptverteiler (Glasfaser bis zum Kabelverzweiger 

der Deutschen Telekom) „überbaut“ . Damit können 

bis zum Ende des Jahres ca . 75 bis 80 % der Bürger 

schnelleres Internet erhalten .

Darüber hinaus bietet die Breitband Innovationen 

Nord zukünftig ihre Leistungen auch in Teilen der 

Nachbargemeinde Oyten an . Hier wurde bereits ein 

Baugebiet FTTH-seitig erschlossen . Außerdem  

wurden in der Hauptstraße, im Zuge der Dorferneu-

erung, bereits Leerrohre für FTTH mitverlegt .
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Anthony Whelan
Director for Electronic Communications  

Networks & Services, DG Connect, European Commission

Als Voraussetzung für einen digitalen Binnenmarkt benötigt Europa 
eine zukunftsfreundliche Netzinfrastruktur, um den Bedarf von Bür-
gern, Unternehmen und Behörden im 21 . Jahrhundert decken zu 
können . Das gilt gerade auch im Hinblick auf die immer weiter stei-
gende Nachfrage nach mobiler Breitbandversorgung . 

Der neue EU-Telekommunikationsrechtsrahmen muss daher den 
Grundsatz „Wettbewerb treibt Investitionen“ erhalten . Dabei gilt es, 
eine Balance zu bewahren . 

Einerseits sollten wir die Zugangsregulierung auf echte Engpässe 
konzentrieren, die in den Netzen im Jahre 2020ff relevant sind, sie 
vereinfachen und in der Praxis über Ländergrenzen hinweg kohären-
ter machen . Wir müssen auch genau prüfen, wie Infrastrukturinves-
titionen gegebenenfalls durch besseren Zugang zu passiver Bauinf-
rastruktur wie Leerrohre und Masten gefördert werden können .

Anderseits müssen sich langfristige Investitionen in Höchstleis-
tungsnetze lohnen . Es sollte gelten, dass wer das Risiko eingeht, 
eine zukunftsfreundliche Infrastruktur zu bauen und so über die 
Deckung der kurzfristigen Nachfrage hinausgeht, auch den technolo-
gischen Wettbewerbsvorteil gegenüber Wettbewerbern nutzen darf . 
Selbstverständlich müssen sowohl etablierte als auch neue Markt-
teilnehmer die gleichen Chancen haben, zu investieren – oder mit-
zuinvestieren . 

Angesichts der ungeheuren Investitionen, die erforderlich sind, um 
Europa mit einer zukunftsfreundlichen Infrastruktur für das digitale 
Zeitalter auszustatten, gilt es, Kräfte zu bündeln . Das gilt besonders 
in Gebieten, in denen die Kennzahlen nahelegen, dass nur ein Netz 
wirtschaftlich betrieben werden kann . Hier müssen auch Optionen 
zur Vergrößerung des behördlichen Instrumentariums geprüft wer-
den, um Betreibern Anreize zu geben, ihre Netze auch in solchen 
Gebieten zu errichten .

Ein modernisierter EU-Telekommunikationsrechtsrahmen bietet 
somit die große Chance, den Breitbandausbau in Deutschland  
nachhaltig voranzutreiben .

bisping & bisping

Die Bisping & Bisping GmbH & Co . KG aus Lauf an 

der Pegnitz ist seit 1990 als Kommunikationsdienst-

leister tätig und betreibt seit 1996 Datennetze für 

Carrier- und Internetdienste . Sie verfügt über eine 

leistungsfähige IT-Infrastruktur mit eigenen Rechen-

zentren und eigenem, bundesweitem Glasfasernetz, 

das von nationalen und internationalen Carriern 

sowie von über 2 .500 gewerblichen und institutio-

nellen Kunden für innovative Dienste genutzt wird .

 

Der mittelständische Anbieter bietet seinen Kunden 

redundante Internetanbindungen, White-Label-Pro-

dukte und weltweite MPLS-Vernetzungen an . Hohes 

Augenmerk wird auf eigene Glasfaseranbindungen 

gelegt . Zahlreiche Gewerbegebiete sind und werden 

vor allem in Nordbayern weiter per Glasfaser 

erschlossen und versorgt . 

Bereits seit 2012 baut bisping & bisping auch Wohn- 

und Mischgebiete mit NGA-Netzen in zahlreichen 

Ortsnetzen aus . Zudem hat bisping & bisping das 

Breitbandgeschäft der insolventen Ecore GmbH aus 

Nürnberg zum 1 . Juni 2014 übernommen und somit 

den Netzbetrieb für Kunden und Kommunen in Sim-

melsdorf, Schnaittach, Stadt Roth, Stadt Zirndorf 

und Oberasbach gesichert . Für bisping & bisping 

war die kurzfristige Übernahme des Geschäftsbe-

reiches der Ecore GmbH ein passender Schritt in 

seiner Strategie, das süddeutsche Breitbandge-

schäft weiter auszubauen .

Hauptfokus bei dem gesamten NGA-Ausbau der 

bisping & bisping liegt bei der innovativen Erschlie-

ßung durch FTTB und FTTH mit Anschlüssen für 

Privatkunden von bis zu 100 Mbit/s und Geschäfts-

kunden mit bis zu 10 .000 Mbit/s . VDSL mit Vectoring 

(FTTC) wird ergänzend eingesetzt . 

Insbesondere mit zukunftssicheren Modellprojekten 

und Kooperationsmodellen macht das fränkische 

Unternehmen bayern- und bundesweit auf sich auf-

merksam . Allein 2014 und 2015 werden über 2 .500 

neue FTTB- und FTTH-Anschlüsse in der Region 

Nordbayern realisiert .
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gesellschaft Gütersloh), Henning Schulz  

(Bürgermeister Gütersloh), Ralf Libuda (BITel- 

Gesellschafter) und Alfred Kerscher (BITel-Geschäftsführer)

Die Ausgangslage der Breitbandversorgung in Baden-Württemberg 
ist gut . 71,3 % aller Haushalte in Baden-Württemberg haben die 
Möglichkeit, Internet mit mindestens 50 Mbit/s Versorgungsrate zu 
nutzen . 

Damit ländliche Räume auch künftig als attraktive Lebens- und 
Wirtschaftsräume erlebbar sind, investiert die baden-württember-
gische Landesregierung mit ihrer im August gezündeten Breit-
band-Offensive 4 .0 inhaltlich, strukturell und finanziell weiter mas-
siv in zukunftsfähige digitale Infrastrukturen .

Unseren Fokus richten wir auf die interkommunale Zusammenar-
beit sowie den Anschluss von Schulen und Unternehmen an die 
Glasfaser . Die Strategie in Baden-Württemberg ist: Dort, wo der 
marktgetriebene Telekommunikationsmarkt versagt, unterstützen 
wir die Landkreise und Kommunen, die sich regional zusammen-
schließen, um überörtliche und flächendeckende Netze zu planen 
und zu bauen . 

Wir setzen bewusst auf das Betreibermodell, bei dem die passive 
Netzinfrastruktur in öffentlicher Hand bleibt . Auf diese Weise 
garantieren wir den Kommunen, aber auch den Telekommunikati-
onsunternehmen, Netzbetreibern und Diensteanbietern einen gesi-
cherten Zugang auf der Leitungsebene .

BITel Gesellschaft für 
Telekommunikation
Die BITel, Tochter der Stadtwerke Bielefeld und 

Gütersloh, ist in der Region der führende Telekom-

munikationsanbieter für Telefon- und Internet-

dienstleistungen . Als Spezialist für Telefon- und 

DSL-/VDSL-Anschlüsse sowohl für Privat- als auch 

Geschäftskunden, engagiert sich BITel verstärkt in 

der Erweiterung ihrer eigenen technischen Infra-

struktur, die über 2 .200 km Telefonnetz und davon 

410 km Glaserfaserkabel umfasst . Ein modernes 

Rechenzentrum – „Telehouse“ genannt – rundet  

das regionale Angebot an Geschäftskunden ab . 

Mit einer Breitbandoffensive in 2014 konnten zahl-

reiche unterversorgte Gebiete erschlossen und in 

Betrieb genommen werden . BITel hat sich auf die 

Fahne geschrieben, weitere unterversorgte Gebiete 

nach und nach auszubauen . So startete Ende Juli 

2015 für 61 Immobilienbesitzer an der Gütersloher 

Fritz-Blank-Straße die Verlegung von Glasfaseran-

schlüssen . Damit ist es das erste Wohnquartier in 

Gütersloh, das vollständig an ein Breitbandnetz 

angeschlossen wird .

Breitband Gießen

Die Leistungen der Breitband Gießen GmbH umfas-

sen die vollständige Projektierung einer FTTC-Infra-

struktur – von der Bedarfsermittlung, über die erste 

Planung, Verhandlungen mit Kooperationspartnern 

und deren Betreuung, Ausführung der notwendigen 

Tiefbauarbeiten, bis hin zur Inbetriebnahme, die 

anschließende Wartung des Glasfasernetzes sowie 

die Vermarktung und Vermietung an Dritte .

Das Besondere am Modell der Breitband Gießen 

GmbH ist die Kooperation der Gebietskörperschaf-

ten mit regionalen Firmen sowie einem Großkon-

zern (Public Private Partnership) . Mit der Deutschen 

Telekom als Ankermieter kann eine adäquate und 

flächendeckende Breitbandversorgung für Bürger 

und Unternehmen im Landkreis Gießen sicherge-

stellt werden .
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Breitbandnetz 
Gesellschaft
In dem einzigartigen Finanzierungsmodell „Breit-

bandnetz GmbH & Co . KG“ kooperieren Windparkbe-

treiber, die HanseWerk (ehem . E .ON Hanse) und 

andere privatwirtschaftliche Gesellschaften mit den 

Gemeinden . Insgesamt profitieren 50 Gemeinden 

von der Zusammenarbeit . Bei einem Gesamtinvest 

von ca . 60 Mio . Euro sollen etwa 24 .000 Haushalte 

im Amtsbereich Mittleres Friesland, Südtondern und 

die Gemeinde Reußenköge mittels FTTH bis 2020 

erschlossen werden . Neben einer finanziellen 

Kooperation ist hier vor allem „Innere Solidarität“ 

gefordert . Insbesondere diese Solidarität hat zu 

einer durchschnittlichen erreichten Anschlussquote 

von 80 % geführt und damit dem Ausbau nicht 

zuletzt auch aus ökonomischer Sicht Planungssi-

cherheit gegeben .

Mit Bauabschnitt eins und zwei werden im Jahr 

2018 schon gut zwei Drittel des Gesamtprojekts 

realisiert sein . Bereits jetzt haben schon 6 .500 

Haushalte einen Glasfaser-Anschluss bestellt .

Wir gratulieren der BNG nach dem Gewinn des ers-

ten Platzes beim BREKO-Award auch zum Gewinn 

des Querdenker-Awards!

Bau einer Glasfaserleitung  

in der Gemeinde Trossin (Sachsen)

Die Digitalisierung hat unser Leben schon in vielen Bereichen ver-
ändert . Da sich dieser wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel 
weiter beschleunigen wird, ist auch in Sachsen eine leistungsfä-
hige digitale Infrastruktur notwendig . Darum brauchen wir hoch-
leistungsfähige Breitbandnetze, die bereits jetzt zukunftsfähig sind 
und später noch weiter ausgebaut werden können . 

Wir stellen uns dieser Herausforderung und begreifen sie als 
Chance, dieses Land für den digitalen Wandel fit zu machen . Es 
genügt hierzu jedoch nicht, die von der Bundesregierung bis 2018 
vorgegebenen Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s zu erreichen . 
Denn der Bedarf wird zukünftig weit über dieser Größenordnung 
liegen . Prognosen gehen davon aus, dass 2030 rund ein Viertel der 
sächsischen Bevölkerung innovative Breitbanddienste nutzen wird, 
für die bis zu 15 Gigabit erforderlich sind . 

Für uns gilt die Devise: „Wir wollen und können mehr!“ Dafür set-
zen wir die verfügbaren Mittel aus den Europäischen Struktur-
fonds, Bundesprogrammen und dem Landeshaushalt ein . Basis für 
diese Unterstützung ist Technologieneutralität . Die Mittel fließen 
nicht nur in neue Glasfasernetze, sondern in die mittelfristig wirt-
schaftlichste und damit effizienteste Technik . Mit der „Förderrichtli-
nie Digitale Offensive Sachsen“ (DiOS) existiert ein Förderpro-
gramm, mit dem schon jetzt sechs Landkreise und über 80 % der 
430 sächsischen Gemeinden unterstützt werden . 

Mit allen verfügbaren Mitteln kommen wir aber nur weiter, wenn 
wir kompetente Partner aus der Wirtschaft gewinnen, die bereit 
sind, beim Ausbau Verantwortung zu übernehmen . Wir fordern und 
unterstützen darum privatwirtschaftliches Engagement . Erste 
positive Erfahrungen mit kommunalen Projekten, bei denen sich 
regionale Versorger aus den Reihen des BREKO beteiligen wollen, 
zeigen, welche wichtige Stütze ihr Verband für uns sein kann . Ich 
würde mich freuen, wenn Sie sich weiter in Sachsen engagieren 
und in die digitale Infrastruktur in Stadt und Land investieren . Es 
ist gut, Sie an unserer Seite zu wissen .

Martin Dulig
Sächsischer Staatsminister für  
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Breitbandnetz Sachsen

Die Breitbandnetz Sachsen GmbH plant, errichtet 

und betreibt optimale Lösungen für die breitbandge-

stützte Kommunikation . Sie baut Hochgeschwindig-

keitsnetze (50 bis 1 .000 Mbit/s) für den gemeinsa-

men Betrieb von TV, Internet und Telefonie . Die kos-

tenoptimierten Lösungen basieren auf einem tech-

nologieneutralen Ansatz und der Nutzung von 

Synergieeffekten . Auf Nachhaltigkeit (z . B . FTTX-

Netze) wird besonderer Wert gelegt .

Die Breitbandnetz Sachsen GmbH blickt auf eine 

langjährige Erfahrung zurück . Sie ging 2011 aus 

dem NGN-Bereich der NU GmbH hervor, die bereits 

seit 2000 im Breitbandausbau aktiv ist . Das Ziel und 

das Versprechen der Breitbandnetz Sachsen GmbH 

sind, auch in Zukunft echte Hochgeschwindigkeits-

netze zu errichten .
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Jürgen Lennartz
Chef der Staatskanzlei und Bevollmächtigter des  

Saarlandes beim Bund

Die Digitalisierung bestimmt zunehmend unseren Alltag . In der 
Geschäftswelt und der Verwaltung steigert sie die Effizienz unserer 
Prozesse . Auch im Privatleben möchte kaum noch jemand auf den 
Komfort digitaler Medien, Geräte und Vernetzung verzichten . 

Trotz des rasanten technischen Fortschritts darf man die Digitalisie-
rung nicht als Selbstläufer begreifen . Sie muss gerade auch von der 
Politik aktiv gestaltet und dort, wo es nötig ist, gefördert werden, um 
die mit ihr einhergehenden Chancen zu nutzen . Gleichzeitig bedarf 
es eines ordnungspolitischen Rahmens . Dies gilt für den Bund 
ebenso wie für die Länder . 

Das Saarland steht im Zeichen des Strukturwandels . Im Saarland 
verbindet sich die etablierte Industrie mit innovativer Forschungs-
kompetenz . Für die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes 
Saarland ist die Digitalisierung deshalb von entscheidender Bedeu-
tung . Voraussetzung dafür ist ein schneller und sicherer Datenaus-
tausch . Eine der wichtigsten infrastrukturpolitischen Herausforde-
rungen für die kommenden Jahre ist deshalb neben den Sicherheits-
fragen der Ausbau von sogenannten NGA-Netzen, die Endnutzern 
hohe Bandbreiten für den Zugang zum Internet bereitstellen .

Das mit rund 2 Mrd . Euro ausgestattete Breitband-Förderprogramm 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur wird 
in den nächsten Jahren eines der wichtigsten Instrumente zur Erzie-
lung eines möglichst flächendeckenden NGA-Netzausbaus sein . Es 
kommt zur rechten Zeit . Die Bundesmittel werden dringend benötigt, 
um die bundesweit vielen Gebiete zu erschließen, die heute noch 
unterversorgt sind, obwohl die Länder in den letzten Jahren bereits 
gefördert haben und dies auch weiterhin tun . 

Im Saarland wollen wir das Programm bestmöglich nutzen . Die ers-
ten Weichen für den Netzausbau mit Bundesmitteln haben Staats-
kanzlei, Kommunen und der kommunale Zweckverband eGo-Saar 
noch Ende letzten Jahres im Schulterschluss gestellt . Gemeinsames 
Ziel ist der landesweite Ausbau mit dem eGo-Saar als Projektträger . 

Ich bin zuversichtlich, dass es uns mit Unterstützung des Bundes 
und mit dem Engagement aller beteiligten Akteure und Ebenen im 
Saarland gelingt, alle noch unterversorgten Bereiche in den kom-
menden Jahren zu erschließen . Die Landesregierung hat bereits 
zugesichert, einen substanziellen Beitrag zur Kofinanzierung eines 
flächendeckenden Ausbauprojektes zu leisten .

Buchholz Digital

Die Buchholz Digital GmbH ist Teil der kommunalen 

Unternehmensgruppe Wirtschaftsbetriebe Stadt 

Buchholz in der Nordheide GmbH . Ziel der Gesell-

schaft ist es, eine zukunftsträchtige Glasfaser-Infra-

struktur im Stadtgebiet von Buchholz aufzubauen 

und darüber Privat- und Geschäftskunden, insbeson-

dere Breitband-Internet, Telefonie und TV anzubieten . 

In einem Teilprojekt sollen bis 2018 rund 30 % aller 

Buchholzer Haushalte an das Netz der Zukunft 

angeschlossen werden .

BürgerBreitbandNetz

Erste Gemeinden im südlichen Nordfriesland schät-

zen sich glücklich, bereits über ein zukunftsfähiges 

flächendeckendes Glasfasernetz zu verfügen bzw . in 

wenigen Wochen an das schnelle Netz angeschlos-

sen zu sein – dem Breitbandnetz der BürgerBreit-

bandNetz GmbH & Co . KG (BBNG) . Die Gesellschaft 

wurde 2012 vor dem Hintergrund gegründet, dass 

Machbarkeitsstudien die erhebliche Unterversor-

gung der Region hinsichtlich einer zukunftsfähigen 

Internetanbindung dokumentierten . Gespräche mit 

den großen Telekommunikationsanbietern führten 

zu dem Ergebnis, dass der Breitbandausbau dieser 

ländlichen Region für diese Unternehmen nicht luk-

rativ sei . Nach eingehender Prüfung und Abwägung 

aller Möglichkeiten, entschieden sich die Kommu-

nen der Region: „Dann nehmen wir unsere Zukunft 

in der digitalen Welt eben selbst in die Hand .“ Der 

Erfolg der Initiative steht und fällt mit dem Solidari-

tätsprinzip . Die Gemeinschaft aus Bürgerinnen und 

Bürgern gemeinsam mit den Unternehmen der 

Region sowie den 59 Kommunen haben zusammen 

den Eigenkapitalbedarf des Projektes zu sichern, 

dessen Investitionskosten insgesamt 70 Mio . Euro 

betragen . Laut Planung sind insgesamt mehr als 

29 .000 Anschlüsse in den 22 .000 Häusern der 
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Region möglich . Dabei gilt für jede Kommune die 

Vorgabe, dass die von der Gesellschaft festgelegte 

Mindestanschluss-Quote von 68 % aller Haushalte 

erreicht wird . 

Im Frühjahr 2013 erfolgte der symbolische Spaten-

stich, mit dem die BBNG den Ausbau der Pilotge-

meinde Löwenstedt startete . Seit April 2014 verfü-

gen mehr als 90 % der Haushalte der Gemeinde 

über einen Glasfaseranschluss . Im Bau ist zurzeit 

die Nachbargemeinde Sollwitt .

Als nächstes sollen die Bagger in Norstedt anrü-

cken, sodass bis 2021 alle 59 Gemeinden der Ämter 

Nordsee-Treene, Viöl, Eiderstedt sowie die Städte 

Tönning und Husum am Glasfasernetz sind .

City-Service-Solutions

Die City-Service-Solutions GmbH (CSS) investiert in 

Glasfasernetze, die typischerweise als Open-Access-

Netze betrieben werden . Dabei wird in die passive 

und aktive Glasfaser-Infrastruktur investiert, die Drit-

ten zur Durchleitung von Diensten zur Verfügung 

gestellt wird . Die CSS kooperiert gern mit örtlichen 

Partnern, wie z . B . IT-Dienstleistern, Stadtwerken, 

Gemeinden und/oder Wirtschaftsförderungsgesell-

schaften . CSS übernimmt die Projektierung der Glas-

fasernetze, von der Trassenplanung über die Nach-

fragebündelung bis zur Wirtschaftlichkeitsanalyse, 

ebenso wie den Bau und Betrieb der Infrastrukturen .

Insgesamt sind so bisher über 65 km überwiegend 

Glasfasertrassen entstanden in unterschiedlichsten 

Gebieten . Einen Schwerpunkt bilden dabei die Netze 

im Münsterland und im östlichen Niedersachsen, in 

denen durch strategische Kooperationen mit den 

Stadtwerken vorhandene Leerrohre genutzt bzw . 

bei neuen Baumaßnahmen am Strom-, Erdgas- oder 

Wassernetz neue Leerrohre für die Erweiterung des 

Glasfasernetzes der CSS zur Verfügung gestellt 

werden . Neben den Gewerbegebieten, Krankenhäu-

sern und dem Flughafen Münster-Osnabrück profi-

tieren auch Städte, Gemeinden und Schulen von 

schnellen Datenübertragungen von bis zu 1 Gbit/s .

Neben diesen FTTB-Netzen für gewerbliche Anwen-

dungen bilden FTTC-/B-Netze im Kreis Rems-Murr 

(Baden-Württemberg) einen weiteren Tätigkeits-

schwerpunkt . Hier werden auch minder versorgte 

Privathaushalte mittels sogenannter DSLAMS in 

Multifunktionsgehäuse, die in direkter Nähe zu Tele-

kom-Kabelverzweiger (KVz) aufgestellt werden, mit 

ausreichender Bandbreite versorgt . Nachfragege-

recht wird in diesen Gebieten aber auch eine direkte 

Glasfaseranbindung zum Gebäude (FTTB), z . B . in 

Gewerbegebieten, realisiert . Zurzeit sind zwei Netze 

im Betrieb, weitere sind in der Realisierung .
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Roger Lewentz, MdL
Minister des Innern, für Sport  

und Infrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz

In den vergangenen fünf Jahren hat Rheinland-Pfalz bei der Umset-
zung von schnellem Internet viel erreicht: Dreiviertel unserer Bürge-
rinnen und Bürger können heute auf NGA-Bandbreiten zurückgrei-
fen . Das haben wir durch ein enges Miteinander aller Akteure bewir-
ken können . 

Die im BREKO vertretenen kleineren und mittelständigen Unterneh-
men waren und sind hierbei eine entscheidende Stütze und ständi-
ger Ansprechpartner . 

Mit der 300 Mbit/splus-Studie legen wir als Land eine umfassende 
Strategie vor, wie der Weg zur Gigabit-Gesellschaft in den nächsten 
Jahren schrittweise gelingt . Das ist bundesweit einmalig . Damit 
sichern wir die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität unseres Landes 
auch für kommende Generationen .

COMIN 

Getragen von den Gesellschaftern Donaukurier, 

Gebrüder Peters, Sparkasse Ingolstadt und Stadt-

werke Ingolstadt, ist die COMIN der Partner für Tele-

kommunikationsdienste in Ingolstadt . 

Seit der Gründung im August 1998 plant und baut 

COMIN in Ingolstadt ein Glasfaser-Hochgeschwin-

digkeitsnetz zur Anbindung von Unternehmen mit 

ihren Kunden und Filialen . Regional, national und 

international . Einer der größten und wichtigsten 

Geschäftspartner ist die Audi AG . Als zertifizierter 

Dienstleister für Zugänge in das Audi-Partnerfir-

mennetzwerk in Ingolstadt betreut COMIN nahezu 

alle Audi-Partner aus dem automotiven Umfeld in 

Ingolstadt .

2009 wurde von der Gesellschafterversammlung 

der flächendeckende Glasfasernetzausbau in der 

Stadt Ingolstadt beschlossen . Bereits im April 2011 

gingen die ersten Kunden ans Netz . Seit 2012 bietet 

die COMIN auch Privatkunden in den erschlossenen 

Gebieten Telefon-, Internet- und TV-Produkte an .

Auch Carrier und Dienstleister haben die Möglich-

keit, dieses Netz für ihre Kunden zu nutzen .

C&S Breitband

Die C&S Breitband GmbH wurde im April 2012 als 

Unternehmen der Vereinigten Stadtwerke Gruppe 

gegründet, um verschiedene Netzbetreiber bei der 

Errichtung und dem Betrieb von Breitbandnetzen zu 

unterstützen . Durch die Aufteilung unserer Leistun-

gen in unterschiedliche Bereiche können wir unsere 

Kunden von der Beratung über Planung und Bau bis 

hin zum Betrieb dieser Netze unterstützen .

Durch redundante Anbindungen an zwei Rechen-

zentren in Hamburg sowie den georedundanten 

Betrieb der Rundfunk- und Fernsehempfangsanla-

gen, der Softswitche zur Vermittlung der Telefonie, 

den zentralen Routern und der CRM- und Billingsys-

teme konnten bereits im Dezember 2012 die ersten 

6 .500 aktiven Endkunden der Vereinigten Stadt-

werke Media GmbH auf die Systeme der C&S Breit-

band migriert werden .

Durch den stätigen Netzausbau der Vereinigten 

Stadtwerke Netz GmbH, bei dem die C&S Breitband 

GmbH die Planung, die Bauüberwachung sowie die 

Planung und den Aufbau der aktiven Technik über-

nommen hat, ist die aktive Kundenanzahl auf den 

Systemen der C&S Breitband GmbH auf 23 .000 End-
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kunden bei den Vereinigten Stadtwerke Media, der 

Buchholz Digital GmbH sowie den Stadtwerken 

Eutin GmbH angestiegen .

Die C&S Breitband GmbH unterstützt darüber hin-

aus auch weitere Stadtwerke und Zweckverbände 

durch Beratungs- und Planungsleistungen und der 

Lieferung der Dienste Internet, Telefonie sowie 

Rundfunk und Fernsehen und unterstützt diese bei 

der Errichtung und dem Betrieb von Breitbandnet-

zen .

Von den umfassenden Dienstleistungen der C&S 

Breitband GmbH in FTTH-Netzen sowie der Dienste-

lieferung profitieren mittlerweile in Norddeutsch-

land diverse Stadtwerke und Zweckverbände . 

DATEL

Reinhard Meyer
Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr  

und Technologie des Landes Schleswig-Holstein 

Die Daten- und Telekommunikations-GmbH, ein 

Tochterunternehmen der Stadtwerke Dessau, bietet 

seit 1998 ein attraktives Angebot an Telefonan-

schlüssen, Internetzugang und Breitbandkabel im 

Raum Dessau-Roßlau an . 

Dabei ist die DATEL sowohl im Geschäftskunden- als 

auch Privatkundenbereich aktiv und zeigt, was mit 

Glasfasertechnik alles möglich ist und bietet ihren 

Kunden seit September 2015 Highspeed-Internetan-

schlüsse mit einer Download-Geschwindigkeit von 

bis zu 200 Mbit/s an . 

Nachdem die Dessauer City Kabel im vergangenen 

Jahr in ein neues Glasfasernetz investiert und rund 

18 .000 Wohneinheiten in Dessau-Roßlau mit einem 

Breitbandkabelanschluss ausgestattet hat, soll nun 

die Leistungsfähigkeit der neuen Glasfasertechnik 

ausgeschöpft werden . Auch im Upload-Bereich setzt 

die DATEL eine Trendmarke . Deshalb verbessert sie 

die Upload-Geschwindigkeiten auf bis zu 15 Mbit/s . 

Die Baumaßnahmen zu den 18 .000 Wohnungen 

erstreckten sich sowohl auf die Netzebene 3, die 

vollständig in Glasfaserstruktur errichtet wird, als 

auch auf die Netzebene 4, die bereits  für FTTH vor-

bereitet ist . Damit soll ein Höchstmaß an Zukunfts-

sicherheit gewährleistet werden .

Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat 
sich ein ehrgeiziges Breitbandziel gesetzt: Bis 
zum Jahre 2030 wollen wir eine flächende-
ckende Versorgung mit Glasfaser bis in die 
Gebäude und Haushalte erreichen .

Der Bandbreitenbedarf steigt kontinuierlich an . 
Wenn wir heute nicht in Glasfaser investieren, 
dann laufen wir der technologischen Entwick-
lung ständig hinterher . Außerdem laufen wir 
Gefahr, dass wir mehrfach investieren müssen, 
weil Investitionen in die alten Kupferinfrastruk-
turen nicht nachhaltig sind . Glasfaser ist die 
zukunftssicherste und nachhaltigste Breitband-
technologie, da sind sich alle Experten einig . 

Mittlerweile schauen Viele nach Schleswig-Hol-
stein . Denn wir haben mit einem koordinierten 
und systematischen Vorgehen erreicht, dass 
mittlerweile 23 % der Haushalte bereits Glasfa-
seranschlüsse buchen können, viele weitere 
Projekte sind am Laufen . Das Erfolgsrezept 
unserer Breitbandpolitik ist die intelligente Ver-
netzung, Beratung und Koordination der 
Akteure .

Natürlich wissen wir, dass eine flächende-
ckende Glasfaserversorgung nicht überall sofort 
zu realisieren ist . Wir wollen die Regionen, die 
kurz- bis mittelfristig kein Glasfaser bekommen 
können, aber nicht bis zum Sankt-Nimmer-
leins-Tag vertrösten . Deshalb akzeptieren wir 
intelligente Zwischenlösungen, die möglichst 
hohe Bandbreiten bringen und die zum langfris-
tigen Ziel kompatibel sein müssen . 

Schleswig-Holstein hat nur begrenzte Förder-
mittel: Rund 70 Mio . Euro stehen uns bis 2020 
zur Verfügung . Mit diesen Mitteln können wir 
keine Großprojekte direkt fördern, aber wir kön-
nen sie intelligent unterstützen . So fördern wir 
Planungs- und Beratungsleistungen der kom-
munalen Träger und das Breitband-Kompetenz-
zentrum Schleswig-Holstein (BKZSH) als unsere 
„Spinne im Netz“, die Investitionsbank Schles-
wig-Holstein (IB .SH) unterstützt den Ausbau mit 
dem aus Landesmitteln finanzierten Zinssub-
ventionierungsprogramm, zudem halten wir das 
Angebot von Landesbürgschaften vor und arbei-
ten aktuell an einem Landesbackbone-Konzept . 
Damit wollen wir die Lücken in der Glasfaser-
versorgung des Landes auf überregionaler 
Ebene schließen, indem wir den Ausbau der 
Verwaltungsnetze (vor allem den Anschluss von 
Schulen) mit nutzen, um Synergien zu erzielen . 

Tue das Richtige und rede darüber, wir brauchen 
mehr Kommunikation zum Thema Breitband: 
Damit wollen wir die Nachfrage vor allem nach 
hohen Bandbreiten stimulieren, weil vielen Men-
schen noch gar nicht bewusst ist, welchen 
Chancen und Potenziale im Breitband stecken . 
Auch die Wirtschaft wollen wir konkret beim 
Breitbandausbau unterstützen, indem wir den 
Anschluss von Gewerbegebieten an Hochleis-
tungsnetze fördern werden .

Wichtig ist nun, dass unsere Breitbandförderung 
und das Bundesförderprogramm gut zueinander-
passen . Eine Benachteiligung von Betreibermo-
dellen würde unserer Strategie zuwiderlaufen .
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Rainer Robra
Staatsminister und Chef der Staatskanzlei  

des Landes Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt entwickelt sich dynamisch im 
Breitbandausbau weiter . Immer mehr Haus-
halte und Unternehmen verfügen über hoch-
leistungsfähige Breitbandanbindungen . Die 
Internetnutzer finden zumindest in den Städten 
Sachsen-Anhalts schon gute Bedingungen vor, 
wobei sie auch in einigen ländlichen Regionen 
ähnlich schnell im Web surfen können . Das ist 
den Telekommunikationsunternehmen zu ver-
danken, die in Sachsen-Anhalt investiert, 
bestehende Netze aufgerüstet und neue Glas-
faserleitungen ausgelegt haben . 

Das Engagement der privaten Investoren 
bestärkt uns in der Zuversicht, dass wir 
gemeinsam die flächendeckende Versorgung 
des Landes mit hochleistungsfähigem Internet 
bis Ende des Jahres 2018 erreichen können . 
Den Kommunen stehen nunmehr nicht nur 
europäische Fördermittel zur Verfügung, son-
dern auch Bundesmittel, die sie in Anspruch 
nehmen können, um die übrigen „weißen Fle-
cken“ zu beseitigen . Dazu hat die Landesregie-
rung die Next-Generation-Access-Breit-
band-Förderung in Sachsen-Anhalt mit dem 
Bundesprogramm in Einklang gebracht . Ein 
besonderes Augenmerk richten wir darauf, 
dass Unternehmen in Gewerbegebieten mit 
hochleistungsfähigem Breitband von mindes-
tens 100 Mbit/s erschlossen werden, wenn 
nötig, ebenfalls mit öffentlichen Subventionen . 

Große Breitbandbedarfe müssen gedeckt wer-
den, je mehr auch die kleineren und mittelstän-
dischen Unternehmen ihre Produktion und Ver-
fahrensabläufe mittels IKT automatisieren und 

damit große Datenmengen austauschen und 
speichern . Sachsen-Anhalts Wirtschaft wird 
sich dem digitalen Wandel stellen und fordert 
dafür zurecht, dass die infrastrukturellen Vor-
aussetzungen erfüllt werden müssen . Die Lan-
desregierung will nicht nur die Unternehmen 
unterstützen, sondern erreichen, dass in vielen 
Bereichen der Gesellschaft die Potenziale 
IKT-basierter Technologien ausgeschöpft wer-
den können .

Jüngst hat die Staatskanzlei Sachsen-Anhalt 
mit dem Digitalen Thesenanschlag einen Dis-
kussionsprozess im Netz angestoßen, der die 
vielfältigen Chancen und Möglichkeiten des 
digitalen Wandels aufzeigt und in eine Digitale 
Agenda für Sachsen-Anhalt münden soll . 
Nachzuverfolgen ist der Digitale Thesenan-
schlag im Internet unter www .digital .sach-
sen-anhalt .de/ . Bürgerinnen und Bürger, 
genauso wie Experten und Praktiker sind auf-
gefordert, einen aktiven Beitrag zur Gestaltung 
der digitalen Zukunft unserer Gesellschaft zu 
leisten . 

Die landkreisweiten Breitbanderschließungen 
befinden sich in Vorbereitung und sind ver-
schieden vorangeschritten . Ende des Jahres 
2015 konnte mit Marktkonsultationen und ers-
ten regionalen Ausschreibungen begonnen 
werden . Wir hoffen auf eine rege Teilnahme 
und großes Interesse von Telekommunikati-
onsunternehmen, den Bau oder den Betrieb 
von Breitbandhochleistungsnetzen in unserem 
Land mitzugestalten .

desaNet

desaNet Telekommunikation Sachsen Ost GmbH ist 

der regionale Netzbetreiber in Ostsachsen . Seit 

1996 schafft desaNet mit ihrem Lichtwellenleiter-

netz und modernen Übertragungssystemen die bes-

ten Telekommunikationsvoraussetzungen, die eine 

effiziente Wirtschaft und Verwaltung erfordern . Das 

Netzmanagementcenter sichert 24 Std . täglich die 

hohen Qualitätsstandards und die ständige Verfüg-

barkeit des Netzes .

Gemeinsam mit der ENSO NETZ errichtet, betreibt 

und vermarktet die desaNet ein Glasfasernetz in 

Großenhain auch für Privatkunden . Die beiden 

Unternehmen sind sich jedoch einig, dass nur mit 

partnerschaftlicher Unterstützung der Stadtverwal-

tung die ehrgeizigen Ziele erreichbar sind . Am 1 . 

Oktober 2015 ist die Vermarktung der Telekommu-

nikationsangebote gestartet . Mittels modernster 

Vectoring-Technologie werden Bandbreiten zwi-

schen 50 und 100 Mbit/s zur Verfügung gestellt . Für 

Geschäftskunden mit noch höheren Ansprüchen ist 

eine direkte Glasfaseranbindung ins Unternehmen 

möglich .

Deutsche Glasfaser

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser plant, 

baut und betreibt privatwirtschaftlich FTTH-Netze in 

bislang vier Bundesländern . Das Unternehmen wid-

met sich der Breitbandversorgung von privaten 

Haushalten und Gewerbegebieten in ländlich struk-

turierten Regionen . Dabei hat Deutsche Glasfaser 

bereits gezeigt, dass der Breitbandausbau im ländli-

chen Raum mit modernem Prozessmanagement 

und innovativen Tiefbaulösungen durchaus wirt-

schaftlich betrieben werden kann . Zur Unterneh-

mensgruppe gehören die Anbietermarken DG Home, 

DG Business, BORnet, unserOrtsnetz und flink, die 

derzeit als primäre Anbieter auf den Glasfasernet-

zen agieren . Deutsche Glasfaser Netze stehen 

zudem als offene Netze weiteren interessierten 

Anbietern zur Verfügung und bieten den Nutzern 

stabile, symmetrische und zukunftssichere Band-

breiten . Deutsche Glasfaser arbeitet dabei stets eng 

mit regionalen Kooperationspartnern zusammen . 

Strategie und Vision der Unternehmensgruppe 

basieren auf dem Angebot von Dienstleistungen 

über die gesamte FTTH-Wertschöpfungskette: von 

der Vermarktung seiner Dienstleistungen durch 

gruppeneigene ISPs an Endkunden über White-La-

bel-Services für andere Diensteanbieter bis hin zur 

Bereitstellung von Dark Fiber Service für interes-

sierte Carrier/ISPs . 

Ihren Ursprung hat die Unternehmensgruppe Deut-

sche Glasfaser in der niederländischen Investment-
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gesellschaft Reggeborgh, zu der mit Reggefiber 

einer der bedeutendsten Netzwerkakteure der Nie-

derlande zählt . Reggefiber blickt auf den FTTH-Aus-

bau von 2,5 Mio . Haushalten in den Niederlanden 

zurück . Dieses Erfahrungspotenzial nutzt Deutsche 

Glasfaser für ihr Engagement in Deutschland . Hier 

wurde bislang die Versorgung von rund 115 .000 

Haushalten sichergestellt . Seit Mitte 2015 agiert 

Deutsche Glasfaser gemeinsam mit dem internatio-

nal engagierten Investor KKR . Die Gesellschafter 

Reggeborgh und KKR sehen erhebliches Potenzial in 

dem erfolgreich am Markt etablierten Geschäftsmo-

dell und sichern die Zielstrategie des zügigen Aus-

baus von 1 Mio . Haushalten mit einem Kapital von 

1,5 Mrd . Euro zu .
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Freuen sich über den  

ersten Spatenstich zur Anbindung der  

Gewerbegebiete Sudfeld und Herbeck an das  

Glasfasernetz von DOKOM21: Thomas Hennecke (vorne),  

Vertriebsleiter Region Südwestfalen bei DOKOM21, sowie Michael 
Ellinghaus (hinten v . l .), Geschäftsführer der HAGENagentur, Hen-
ning Karl, Abteilungsleiter Technische Projekte Großspannung bei 

ENERVIE, Volker Neumann, Bereichsleiter Netzservice bei ENERVIE, 

und Frank Röhling, Mitarbeiter der HAGENagentur .

DOKOM21

DOKOM21 hat sich den Aufbau und Betrieb eines 

regionalen Telekommunikationsnetzes zum Ziel 

gesetzt und betreibt ein eigenes Lichtwellenleiter-

netz mit Bandbreiten bis zehn Gigabit auf aktuell 

rund 710 km Glasfasertrassen . DOKOM21 erschließt 

kontinuierlich neue Wohn- und Gewerbegebiete mit 

leistungsstarkem Breitband und erweitert die inner-

städtischen Glasfasernetzstrukturen, sodass Unter-

nehmen und Haushalte eine optimale Telekommuni-

kationsanbindung erhalten . Dazu wird das Glasfa-

serkabel bis in die Gebäude hinein verlegt . Im 

Gegensatz zu der herkömmlichen Anbindung mit-

tels Kupferleitungen garantiert die „Fiber to the 

Building“-Technik (FTTB-Technik) eine zuverlässige 

und sichere Versorgung mit einer hohen und stabi-

len Internetbandbreite . Die Bewohner und Unter-

nehmer sind somit für zukünftige Entwicklungen 

bestens gerüstet . Neben einer hochleistungsfähigen 

Internetanbindung und Telefonanschlüssen bietet 

DOKOM21 als Erstversorger zudem Kabel-TV für die 

Wohnungswirtschaft und private Bauherren an . 

Diese erhalten somit alles für ihre Kommunikation 

aus einer Hand . 

Das Anschlussgebiet von DOKOM21 umfasst neben 

Dortmund, Unna, Holzwickede, Hagen und Herdecke 

auch die Städte Halver, Iserlohn, Kierspe, Lüden-

scheid, Meinerzhagen, Menden und Schalksmühle 

im Märkischen Kreis . Die Dienstleistungen reichen 

von Telefonanschlüssen, Internetzugängen über 

Voice-over-IP-Lösungen und Festverbindungen für 

Standortvernetzungen bis hin zu Kabel-TV und 

Mobilfunk . Darüber hinaus umfasst das Angebot 

Online-Datensicherung und Rechenzentrumsdienst-

leistungen sowie Multimedia-Dienste für die Woh-

nungswirtschaft .

Mit aktuell rund 20 .000 angeschlossenen Wohnein-

heiten konnte der regionale Telekommunikations-

dienstleister das Geschäftsfeld Kabel-TV für die 

Wohnungswirtschaft und private Bauherren deutlich 

ausbauen und festigen . Bei dem bisherigen Ausbau 

wurden im Versorgungsgebiet knapp 90 km hoch-

moderne Glasfaserleitungen verlegt . Darüber hin-

aus engagiert sich DOKOM21 vor allem in der Ver-

sorgung von Gewerbegebieten in unterversorgten 

Bereichen und stärkt dadurch die Wettbewerbsfä-

higkeit der anliegenden Unternehmen . 
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eifel-net 

Die Firma eifel-net ist ein bundesweit tätiger  

An bieter von Telekommunikationslösungen mit  

über 16 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet . 

eifel-net versteht sich als Lückenversorger und 

setzt sich engagiert für einen verstärkten Breit-

bandausbau des ländlichen Raums ein . Eine Vielzahl 

von bislang unterversorgten Orten wurde in Koope-

ration mit Bürgern und Kommunen auch ohne 

öffentliche Fördermittel ausgebaut . 

eifel-net ermöglicht so mehr als 14 .000 Haushalten 

einen Breitbandanschluss mit einer bedarfsgerech-

ten Auswahl und bezahlbaren ADSL-, VDSL- und 

SDSL-Zugangsvarianten und stellt Telefoniean-

schlüsse bereit . Als mittelständiges Unternehmen 

sind auch Sonderwünsche für uns kein Problem .

Es können auf Wunsch auch symmetrische 

Zugänge, d . h . die Upload-Geschwindigkeiten sind 

genauso schnell wie die Download-Geschwindigkei-

ten, bereitgestellt werden . eifel-net hat bereits im 

Mai 2015 damit begonnen, die bestehende 

VDSL2-Technik durch die noch leistungsfähigere 

VDSL2-Vectoring-Technik zu ersetzen . Der Umbau 

wird in mehr als 95 % aller erschlossenen 145 Orts-

teile in mehr als 25 Kommunen bis Mai 2016 abge-

schlossen, sodass bei zunehmendem Breitbandbe-

darf von Gewerbetreibenden und Bürgern Bandbrei-

ten bis zu 100 Mbit/s und hohe Upstream-Datenra-

ten bis mindestens 40 Mbit/s bedarfsgerecht 

bereitgestellt werden können . eifel-net ist der Initia-

tor des sogenannten Schaltverteilers – damit erspa-

ren sich alternative Festnetzcarrier die kosteninten-

sive Erschließung zahlreicher einzelner Kabelver-

zweiger und können auf die Teilnehmeranschluss-

leitungen der Kunden direkt am Schaltverteiler 

zugreifen und von diesem Punkt aus gleich mehrere 

Kabelverzweiger und damit weit mehr Haushalte 

über das Hauptkabel erreichen . Gerade beim Ein-

satz von Vectoring in städtischen Gebieten mit 

einem hohen Anteil versiegelter Oberflächen kön-

nen hier erhebliche Tiefbaukosten gespart werden, 

ohne dass die Datenraten zu den Endkunden 

bemerkbar sinken .

Breitband – die Infrastruktur der Digitalisierung
 
Die Digitalisierung hat begonnen, unsere Arbeitswelt und unseren 
Alltag zu verändern . Enorme Chancen für Bürgerinnen und Bürger, 
für Unternehmen und Kommunen gehen dabei einher mit gewichti-
gen Herausforderungen . Die hessische Landesregierung begreift 
es als zentrale politische Aufgabe, diesen Prozess so zu gestalten, 
dass die Gesellschaft als Ganzes davon profitiert, dass die Potenzi-
ale optimal erschlossen und Risiken minimiert werden .

Unabdingbare Voraussetzung dafür ist eine möglichst flächende-
ckende Erschließung unseres Bundeslandes mit schnellem Inter-
net . Dies wollen wir bis Ende 2018 erreichen . Gelingen kann das 
nur, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen . Ich bin froh, 
dass das der Fall ist . Alle 21 Landkreise sind im Breitbandausbau 
aktiv – unterschiedlich in den jeweiligen Modellen, aber einig in der 
Zielsetzung . Das gibt es so nur in Hessen; und der Erfolg gibt uns 
Recht: Zur Jahresmitte 2015 hatten drei von vier hessischen Haus-
halten die Möglichkeit, schnelles Internet zu nutzen oder zumindest 
eine konkrete Versorgungsperspektive . Hessen wird diesen Weg 
fortsetzen, denn schnelles Internet ist die Basis-Infrastruktur der 
Zukunft .

Tarek Al-Wazir
Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie,

Verkehr und Landesentwicklung
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Ziel von eins beim Breitbandausbau ist es, die Stadt 

Chemnitz mit modernen, wettbewerbsfähigen Glas-

fasern zu erschließen, die hohe Übertragungsraten 

gewährleisten und allen Anbietern von entspre-

chenden Kommunikationsprodukten offen stehen .

eins ist der Infrastrukturdienstleister, baut das Netz, 

wartet es und hält es instand . Dafür investiert eins 

rund 35 Mio . Euro und hat bereits 50 .000 Haushalte 

mit einem Glasfaseranschluss bis in die Wohnung 

ausgestattet . Im Bereich der Wohnimmobilien ist die 

Telekom der Netzbetreiber und vermietet das Netz 

an Anbieter von Kommunikationsprodukten . 

Im Bereich der Geschäftsimmobilien mieten sich 

Anbieter von Kommunikationsprodukten auf dem 

Netz von eins ein und betreiben die Leitungsab-

schnitte, die bis zu ihren Endkunden reichen .

Da die zukunftsfähigste, wartungsärmste und 

schnellste Verbindung FTTH bietet, wird diese für 

das Chemnitzer Netz bevorzugt genutzt . In den 

nächsten Jahren plant eins sowohl, das Chemnitzer 

Glasfasernetz weiter auszubauen, als auch darüber 

hinaus in der Region Südsachsen tätig zu werden .

eins energie 
in Sachsen (eins)

Elektrizitätswerk 
Goldbach-Hösbach
Zunächst im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen wur-

den durch die Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach 

GmbH & Co . KG (EWG) als Grundlage für den Zugang 

zum High-Speed-Internet in Goldbach und Hösbach 

die hierfür notwendigen Leitungen und Leerrohre 

verlegt . Denn die Breitbandversorgung stellt für die 

Marktgemeinden Goldbach und Hösbach eine 

zukunftsorientierte Maßnahme dar – ob für Beruf, 

Ausbildung, Schule oder Freizeit . Die Attraktivität 

von Goldbach und Hösbach wird somit weiter erhal-

ten bzw . noch gefördert . Dabei erfolgt die Anbindung 

an das durchgängige Glasfasernetz über den Zwi-

schenschritt FTTC . Die einzelnen Teilgebiete wurden 

nach und nach ans Netz genommen . Bereits Ende 

2014 waren die Ortschaften Glattbach und Unteraf-

ferbach flächendeckend angeschlossen . Im Jahr 

2015 folgten dann die Marktgemeinden Goldbach 

und Hösbach mit einer flächendeckenden Versor-

gung via FTTC . Strategisch wichtige Gebiete, wie  

z . B . das Hösbacher Industriegebiet, wurden aus-

schließlich mit FTTH erschlossen .

Im Bereich Rechenzentrumslösungen denkt die 

EWG ebenfalls fortschrittlich:

•   Housing

•   Backup

•   Hotspot

EmslandTel .Net

ETN EmslandTel .Net hat sich auf funkgestützte 

Breitbanddienste spezialisiert und treibt den Breit-

bandausbau nicht nur in den Zentren sondern flä-

chendeckend voran .

Die Versorgungslösung von EmslandTel stellt Breit-

band via Funk zur Verfügung: Privatkunden werden 

bis zu 150 Mbit/s im Downlink und 15 Mbit/s im 

Uplink und Geschäftskunden bis zu 1 Gbit/s syn-

chron zur Verfügung gestellt . EmslandTel setzt auf 

eine komplett eigene Infrastruktur und ist damit 

weitgehend unabhängig von üblichen, leitungsge-

bundenen Diensten . Das Unternehmen bietet als Teil 

der Contsystems Group mit Partnern wie der  

Britisch Telekom, KPN, Versatel, EWE TEL und RIPE 

sowohl für Endverbraucher, Unternehmen und gro-

ßen Organisationen maßgeschneiderte Breitbandzu-

gangslösungen und Voice-over-IP . EmslandTel .Net 

unterhält hierfür eigene Dienste, eine eigene Netz-

werkinfrastruktur, Funkmasten sowie Rechenzent-

ren in Bremen, Düsseldorf und Frankfurt .
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bau im ländlichen Raum . Darüber hinaus hat  

EWE TEL seit 2011 über 150 Mio . Euro investiert,  

um große Teile des Nordwestens Deutschlands mit 

schnellem Internet zu versorgen . Daneben setzt 

EWE TEL auf regionale Partnerschaften oder Bau-

kostenzuschüsse sowie auf den bedarfsgerechten 

Ausbau . Interessierte Kommunen können sich mit 

dem Breitbandbüro von EWE TEL unter  

Breitband-Buero@ewe .de in Verbindung setzen .

EWE TEL

Die EWE TEL GmbH treibt seit Jahren die Verbrei-

tung schneller Internetmöglichkeiten im Nordwes-

ten Deutschlands voran und bietet auf Basis konzern-

eigener Glasfaserinfrastruktur in vielen Regionen 

in ihrem Vertriebsgebiet VDSL(FTTC)- sowie zuneh-

mend auch Glasfaser-Hausanschlüsse (FTTB/H) an . 

Dank der Vectoring-Technologie sind heute auch 

über FTTC Übertragungsgeschwindigkeiten von bis 

zu 100 Mbit/s im Download und 40 Mbit/s im 

Upload – wie bisher nur bei FTTB/H – möglich .

Über 1,2 Mio . Haushalte können bereits heute 

Anschlüsse mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde bei 

EWE TEL beauftragen . Ziel ist es, dieses Potenzial 

bis Ende 2016 noch einmal um mehrere Hundert-

tausend zu erhöhen . Für den Ausbau hat EWE NETZ 

im Auftrag von EWE TEL das konzerneigene Breit-

bandnetz erweitert . Das Errichten von modernen 

Technikschränken zur Erschließung der Verteiler-

schränke, in denen die Hausanschlussleitungen 

eines Gebietes zusammenlaufen, mit Glasfaser, ist 

Bestandteil eines kabelgebundenen Ausbaukonzep-

tes . EWE TEL arbeitet dabei eng mit den Kommunen 

und Landkreisen zusammen und beteiligt sich seit 

Jahren sehr erfolgreich an den verschiedenen 

öffentlichen Förderverfahren für den Breitbandaus-

encoLine 

encoLine mit Sitz in Gera vermarktet seit 2009 

Breitbandinternetanschlüsse in Thüringen . In 2013 

ist encoLine auch mit der eigenständigen Erschlie-

ßung unterversorgter Gebiete in Gera gestartet .

Gemeinsam mit ihren Partnern erschließt encoLine 

das Thüringer Land mit Breitbandinternet . Bereits in 

über 350 Orten bzw . Ortsteilen in Thüringen ist das 

(V)DSL-Angebot verfügbar . Auf Basis dieser Infra-

struktur bietet encoLine Dienste wie Internet, Tele-

fonie und TV an . Die encoLine verlegt aber auch 

eigenständig Glasfaserkabel bis an den Kabelver-

zweiger (KVz) in den Ort und erschließt so bislang 

unterversorgte Gebiete mit VDSL .

Die ersten Gebiete, die encoLine ausbaut, sind Gera 

Röppisch, Gorlitzsch und Schafpreskeln .
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GasLINE

Albrecht Gerber
Minister für Wirtschaft und Energie  

des Landes Brandenburg

Die bautechnische Umsetzung des Förderprogramms „Branden-
burg Glasfaser 2020“ wird in den fünf Planungsregionen im 
Wesentlichen bis Ende 2015 abgeschlossen sein . Mit Fördermitteln 
aus dem Glasfaser-Konzept sind 1 .919 Kabelverzweiger aufgerüs-
tet worden . Im brandenburgischen Wirtschafts- und Energieminis-
terium und in der Investitionsbank des Landes Brandenburg laufen 
die Vorbereitungen zur Ausschreibung der verbleibenden Region 
Spreewald . Die Maßnahme soll auch dort bis spätestens Ende 2017 
bautechnisch umgesetzt sein .

Parallel dazu haben die in Brandenburg tätigen Provider begonnen, 
weitere Kabelverzweiger ohne Förderung aufzurüsten . Insgesamt 
sollen bis Ende 2016 noch etwa 2 .000 Kabelverzweiger in wirt-
schaftlichem Eigenausbau, also ohne Förderung, durch Unterneh-
men ertüchtigt werden .

Von den 1,184 Mio . Haushalten in Brandenburg werden dann 
720 .000 Haushalte über 50 Mbit/s und mehr verfügen können . 
Durch das Programm konnte die Versorgungssituation der bran-
denburgischen Haushalte erheblich verbessert werden . Die Anzahl 
der Haushalte mit mehr als 50 Mbit/s wird sich dann innerhalb von 
drei Jahren – von knapp 30 % auf über 60 % – verdoppelt haben . 
Das ist ein großer Erfolg, den das Land Brandenburg aus eigener 
Kraft erreicht hat .

Selbstverständlich kann der Ausbau im Land Brandenburg damit 
nicht als abgeschlossen betrachtet werden . In diesem Sinne ist das 
vom Bund aufgelegte Förderprogramm zu begrüßen . Ich erwarte, 
dass die Breitbandabdeckung im Land Brandenburg dadurch nach 
Abschluss der Maßnahme „Brandenburg Glasfaser 2020“ weiter 
verbessert wird . Wir arbeiten daran, die erforderlichen Beiträge zur 
Ko-Finanzierung bereitzustellen und werden die antragstellenden 
Gebietskörperschaften bei der Projektentwicklung inhaltlich best-
möglich unterstützen . 

Die Nachfrage nach schnellen Internetverbindungen wird weiter 
steigen . 50 Mbit/s werden schon bald überholt sein und der Ver-
gangenheit angehören . Für die dann erforderliche Bereitstellung 
eines noch besseren Breitbandangebotes mit höheren Übertra-
gungsraten, symmetrischer Versorgung und hoher Qualitäts- und 
Versorgungssicherheit ist es erforderlich, dass Bund und Länder 
Hand in Hand agieren, um eine Umsetzung über das Jahr 2018 hin-
aus zu erreichen .

GasLINE ist einer der maßgeblichen Glasfaser- 

Infrastrukturanbieter und verfügt über ein eigenes – 

deutschlandweit – flächendeckendes Netz mit einer 

derzeitigen Trassenlänge von über 10 .000 km .  

GasLINE hat Netzkopplungen zu gebietsübergreifen-

den Glasfaser-Infrastrukturen in Städten (z . B . City 

Carriern) und Telekommunikationszentren (Telehäu-

ser und PoPs) sowie Zentren der IKT- und Medien-

branche . 

Für internationale Netzabdeckung verfügt GasLINE 

über Verbindungen zu Carriern im angrenzenden 

Ausland . Dies bietet die Möglichkeit, die Netze für 

die Kunden mit Metropolen wie London, Paris, War-

schau, Wien und weiteren Städten zu verbinden .

Über 100 nationale und internationale Telekommu-

nikationsunternehmen vertrauen und nutzen das 

Netz der GasLINE . Darüber hinaus bietet GasLINE 

Gemeinden und Kommunen die Möglichkeit, die 

Region über Glasfaserausbau mit breitbandigen 

Internetanschlüssen und attraktiven Diensten von 

regionalen Telekommunikationsanbietern versorgen 

zu lassen . 

GasLINE erweitert die Produktpalette und bietet 

neben der unbeschalteten Glasfaser zukünftig Car-

rier Ethernet und Wellenlängen Services mit flexib-

len Übertragungskapazitäten bis zu 100 Gbit/s für 

leistungsfähige Netzwerklösungen .

GasLINE wurde 1996 von 15 deutschen Fern- und 

Regionalgasgesellschaften gegründet, um über eine 

gemeinsame Organisation das Netz zu vermarkten . 

Der weitere Netzausbau erfolgt kontinuierlich und 

entsprechend den kundenspezifischen Bedürfnissen 

und Anforderungen .
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Glasfaserausbau 

 in Gelsenkirchen im Oktober 2014, 

Projekt "Graf Bismarck"

GELSEN-NET

GELSEN-NET ist ein regional verankertes IT-Sys-

temhaus und Betreiber eines öffentlichen Telekom-

munikationsnetzes . Seit 1996 baut das Unterneh-

men sein modernes Hochgeschwindigkeitsnetz mit 

über 500 km Trassenlänge in der Emscher Lippe 

Region zur Vernetzung mit anderen Städten in 

Nordrhein-Westfalen sukzessive aus . Basis der 

Sprach-, Internet- und Datendienste für Privat- und 

Geschäftskunden ist das eigene Glasfasernetz . Es 

bietet standortübergreifende, hochsichere Vernet-

zungen mit bis zu 2,5 Gbit/s . Mit seinem Glasfaser- 

und Kupfernetz sowie durch die Erschließung der 

Telekom-Hauptverteiler erreicht GELSEN-NET alle 

Haushalte, Gewerbestandorte und Carrier-Netzkno-

ten in der Region . Deutschlandweite Städteverbin-

dungen werden in Kooperation mit anderen Carriern 

ebenso zuverlässig realisiert . Damit verbindet GEL-

SEN-NET die Lokalität und Nähe eines ITK-Unter-

nehmens in der Emscher-Lippe-Region mit der 

Zukunftssicherheit und Innovationskraft großer 

Marken in Deutschland und Europa .

GELSEN-NET nimmt auch bei der Digitalisierung der 

Städte eine Vorreiterrolle ein . Mit rund 100 Hotspots 

im gesamten Stadtgebiet ist Gelsenkirchen der 

größte, flächendeckende Hotspot der Region .  

Dabei können alle Besucher kostenfrei über den 

Hotspot von GELSEN-NET ins Internet . Das Beson-

dere im Vergleich zu den Hotspot-Lösungen anderer 

Städte ist zunächst, dass die Antennen über eine 

breitbandige Glasfaser-Netzinfrastruktur angebun-

den sind . Darüber hinaus wurde eine Roaming-Funk-

tion, wie man sie vom Mobilfunknetz her kennt, reali-

siert und ermöglicht eine durchgehende Verbindung . 

Hinter GELSEN-NET steht ein starker und etablierter 

Gesellschafter: die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, 

eine 100%ige Tochter der Stadt Gelsenkirchen .

Glasfaser SWR

Unter dem Motto „Breit . Breiter . Breitband .“ inves-

tiert die Glasfaser SWR in die Zukunft . Als eine der 

ersten deutschen Städte baut die Tochter der Stadt-

werke Rüsselsheim ein hochmodernes Glasfa-

ser-Netz auf, mit dem Ziel, im neuen Jahrzehnt allen 

Rüsselsheimern Zugang zu einem der schnellsten 

Netze aller Zeiten bieten zu können . 

Seit dem Beschluss der Stadtverordnetenversamm-

lung zugunsten der Glasfasertechnologie wurden 

bereits über 5 .000 Wohn- und Geschäftseinheiten 

mit 250 Mbit/s angeschlossen . Die Entwicklung die-

ses für die Stadtwerke neuen Geschäftsfeldes 

sehen die Beteiligten trotz keiner schnellen Gewin-

nerwartung als alternativlos an, denn die Glasfase-

rinfrastruktur ist ebenso notwendig wie Gas, Wasser 

und Strom . 

Der Oberbürgermeister sieht darin einen erhebli-

chen Standortvorteil von Rüsselsheim sowohl für 

die Wirtschaft, wie auch für die Einwohner . Nach 

Expertenschätzungen wird die Glasfasertechnologie 

mindestens in den nächsten 20, wenn nicht gar 40 

Jahren das Maß aller Dinge bleiben .
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GlobalConnect zählt zu den größten Glasfaser-An-

bietern Dänemarks und Norddeutschlands . Das 

Unternehmen hat in Skandinavien und der Bundes-

republik bisher fast 15 .000 km Glasfaser- und See-

kabel verlegt . Darüber hinaus verfügt GlobalConnect 

an mehreren Standorten über mehr als 10 .000 m² 

hochredundante Rechenzentrumsflächen, die nach 

höchsten Sicherheitsstandards betrieben werden . 

Nach dem Ausbau von Versorgungsnetzen in den 

Regionen Hamburg, Hannover, Schleswig, Niebüll, 

Husum, Heide, Eckernförde, Elmshorn und Bad 

Oldesloe sowie den Stadtnetzen in Kiel, Flensburg, 

Lübeck, Itzehoe, Neumünster, Schwerin und Rostock 

arbeitet das Unternehmen derzeit daran, sein Glas-

fasernetz in Norddeutschland um weitere 500 km 

auf dann ca . 3 .200 km zu erweitern und bringt 

dadurch die Breitbandtechnik noch weiter in die Flä-

che . Die ausgebauten Glasfasernetze beschleunigen 

den Zugang zum Internet für den Endverbraucher 

und angeschlossene Unternehmen erheblich und 

sind die Basis für eine wirklich zukunftssichere 

Datenversorgung . Auch im nächsten Jahr wird das 

Netz weiter vergrößert, wobei auch Netzerweiterun-

gen in Richtung Berlin geplant sind . GlobalConnect 

greift dabei vorrangig auf Bautechniken zurück, die 

Kosten reduzieren, Verkehrsbehinderungen vermei-

den und eine optimale Verfügbarkeit sicherstellen . 

GlobalConnect

Herausragend am Portfolio von GlobalConnect ist 

die Kombination aus dem extrem performanten, 

eigenen Glasfasernetz und sensiblen Services wie

z . B . Cloud-Diensten (BaaS, IaaS, Managed Services) . 

Dadurch stellt GlobalConnect ein Höchstmaß an 

Datenschutz, Verfügbarkeit und Performance sicher, 

das auf dem deutschen Markt seinesgleichen sucht .

GmündCOM

Die GmündCOM als 100%ige Tochter der Stadtwerke 

Schwäbisch Gmünd ist ein auf die Region Ostalb 

spezialisierter Telekommunikationsdienstleister . 

GmündCOM bietet neben Unternehmenslösungen 

wie z . B . hochverfügbaren Standort- und Internet-

verbindungen auf LWL-, Kupfer- oder Richtfunkbasis 

auch Telefonie, Internetzugang und TV-Produkte für 

Privatkunden an . Seit mehreren Jahren werden in 

allen Neubaugebieten und einigen Bestandsgebie-

ten auch Glasfaseranschlüsse für Privatkunden 

bereitgestellt . Hierfür wird auf die Variante FTTH 

zurückgegriffen und so der Anschluss bis in die 

Wohnung/das Haus verlegt . Der Stadtteil Herlikofen 

hat als erstes Bestandsgebiet bereits von den 

FTTH-Ausbauplänen der GmündCOM profitiert .
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GVG Glasfaser

Die GVG Glasfaser GmbH ist eine Gesellschaft zur 

Realisierung von Breitbandprojekten für die Bürger 

und Unternehmer in ländlichen Regionen . Aktuell 

startet gemeinsam mit dem Zweckverband für die 

Breitbandversorgung im mittleren Schleswig-Hol-

stein (ZBmSH) und weiteren Partnern der flächen-

deckende Glasfaserausbau in 42 Gemeinden der 

Ämter Jevenstedt, Eiderkanal, Fockbek, Mittelhol-

stein und Hohner Harde . Der Ausbau erfolgt stu-

fenweise in Bauabschnitten . In den Gemeinden 

Hörsten, Jevenstedt, Luhnstedt, Nübbel und Schülp 

ist er in vollem Gange . Im zweiten Bauabschnitt, 

das sind neun Gemeinden im Amt Hohner Harde, 

startet der Ausbau Anfang 2016 . Die Vermarktung 

im dritten Bauabschnitt wird verlängert, um die 

Wirtschaftlichkeit auch in den größeren Gemeinden 

wie Osterrönfeld und Westerrönfeld zu erreichen . 

Die HanseWerk Gruppe ist mit ihrer Tochter, der 

Schleswig-Holstein Netz AG (SHNG), einer der gro-

ßen Besitzer von Telekommunikationsnetzen in 

Schleswig-Holstein . Das Unternehmen verfügt zur 

Steuerung und Überwachung seiner Strom- und 

Gasnetze über ein Telekommunikationsnetz von ca . 

7 .500 km Länge (davon über 3 .000 km Glasfaser) 

sowie über eine eigene Abteilung zur Planung, 

Errichtung und Wartung derartiger Anlagen . Diese 

Infrastruktur stellt die HanseWerk Gruppe in den 

Dienst einer besseren Versorgung, insbesondere der 

ländlichen Räume, mit Breitband-Anschlüssen . 

Bereits seit längerem setzen lokale und überregio-

nale Carrier auf das gut ausgebaute Glasfasernetz, 

um dieses als Basis für die Versorgung von Kommu-

nen mit schnellem Internet zu nutzen . Ergänzend 

bringt die HanseWerk Gruppe auch eigene 

FTTH-Projekte voran: Gemeinsam mit dem Koopera-

tionspartner Versatel bietet die HanseWerk AG 

bereits in sieben Gemeinden des Amtes Büchen und 

den Gemeinden Lebrade (Kreis Plön) und St . Annen 

(Kreis Dithmarschen) Glasfaserhausanschlüsse an . 

HanseWerk

Insgesamt sollen 50 .000 Einwohner und Gewerbe-

treibende flächendeckend über eine 620 Kilometer 

lange Glasfaser-Infrastruktur erschlossen werden . 

Die Bauzeit soll voraussichtlich vier Jahre betra-

gen, das Investitionsvolumen liegt bei bis zu 60 Mio . 

Euro . In Schleswig-Holstein ist damit eines der 

größten kommunalen Ausbauprojekte für schnelle 

Internetanschlüsse in der Realisierung .
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HeLi NET

HeLi NET ist ein führender TK-Anbieter in der 

Region Hellweg-Lippe . 

Neben der Versorgung von Bürgerinnen, Bürgern 

und Unternehmen mit verlässlichen und zukunfts-

orientierten Telekommunikations-Dienstleistungen 

engagiert sich HeLi NET insbesondere für einen 

starken Mittelstand in Westfalen . Dazu zählen auch 

technologische Lösungen für ein lebendiges, 

attraktives und modernes City-Marketing . Deshalb 

unterstützt HeLi NET den stationären Einzelhandel 

in den Innenstädten der Region . 

HeLi NET beschäftigt 110 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter . Gesellschafter des Unternehmens sind 

kommunale Stadtwerke .

Glasfaser (FTTB/H) in Hamm, Kamen, Lünen,

Bergkamen und Unna

Bereits seit 2009 sind die Cluster in Hamm, Kamen, 

Lünen und Bergkamen am Netz . Alle Cluster sind 

Mischbebauungen (Ein- und Mehrfamilienhäuser) 

und größtenteils auf Privatkunden ausgerichtet . Im 

Rahmen ihres Projekts City2020 hat die HeLi NET 

gemeinsam mit ihren Partnern ein Glasfasernetz 

errichtet . Die passive Infrastruktur wurde von den 

Stadtwerken finanziert und gebaut . HeLi NET als 

Netzbetreiber pachtet die Infrastruktur für mindes-

tens 20 Jahre und bietet Zugang für Dritte über 

eine Open-Access-Modellvariante MSPA (Multiple 

Service Provider Access), Zugang auf Layer-3-

Ebene, an .

In Hamm wurden die „weißen Flecken“ in ländli-

chen Regionen durch KVz-Überbau erschlossen . 

Die KVz wurden über Richtfunk angebunden . In 

Kooperation mit Investoren engagiert sich HeLi 

NET vor allem für „Betreibermodelle“ . So werden 

aktuell Cluster in Ascheberg, Nordkirchen, Davens-

berg, Drensteinfurt, Walstedde und Rinkerode 

erschlossen und das Geschäftsgebiet auf die 

Region Westfalen ausgeweitet .

Der größte Hotspot des Ruhrgebiets funkt 

jetzt in Unna . 

Die komplette Innenstadt der Kreisstadt wurde von 

den Stadtwerken Unna und dem kommunalen Pro-

vider HeLi NET mit einem flächendeckenden öffent-

lich zugänglichen WLAN-Netz ausgestattet . Zudem 

installierte HeLi NET ihre Hotspots an zahlreichen 

Flüchtlingsunterkünften in Westfalen .

In Lebrade und St . Annen wurde dies möglich durch 

eine konsequente Nutzung von Synergien im Zuge 

der Mitverlegung zu regionalen Wärmenetzpro-

jekten . Blitzschnell Dateien versenden, Videos 

ruckelfrei übertragen und reibungslos große 

Geschäftsdokumente versenden können, bleibt somit 

auch für kleine Kommunen keine Utopie, solange 

Synergien, wie hier zusammen mit der Bio-Energie-

versorgung Lebrade eG und der Energieversorgung

St . Annen eG, konsequent genutzt werden .



70

HessenKom

HessenKom ist der Spezialist für DSL, FTTH und 

Ethernet-Lösungen in Hessen . Mittels eines eigenen 

IP-Backbone und zwei unabhängigen Rechenzent-

ren in Frankfurt a . M . garantiert HessenKom 

Geschäftskunden schnelle, sichere und hochver-

fügbare Geschäftskundendienste . 

Bereiche außerhalb des eigenen Netzes werden 

über Standleitungen oder Richtfunk an das eigene 

IP-Backbone herangeführt . Hierdurch kann auch 

das Umland versorgt werden .

HSE Medianet

Im gesamten Rhein-Main-Neckar-Raum besteht die 

HSE Medianet-Netzinfrastruktur aus ca . 2 .000 km 

Glasfaserleitungen . Das Glasfasernetz der HSE 

Medianet in den Kreisen Odenwald und Bergstra-

ße-Odenwald sowie in weiteren Gewerbe- und Neu-

baugebieten bietet eine verlässliche Verbindung und 

innovative Technik für Firmen, Institutionen und Pri-

vathaushalte in der Region .

Odenwaldkreis

Im Breitbandausbauprojekt des Odenwaldkreises ist 

die HSE Medianet mit Sitz in Darmstadt für den 

kompletten Betrieb des Netzes verantwortlich und 

bietet Kunden und Diensteanbietern einen breitban-

digen Netzzugang an . In 15 Kommunen des Oden-

waldgebietes, in denen bisher keine schnelle Inter-

net-Anbindung zur Verfügung stand, steigt die Band-

breite damit auf bis zu 50 Mbit/s . Die hohe Band-

breite ist die Grundlage für viele neue Dienste wie 

Fernsehen über das Internet und Video-on-Demand, 

schnelle Downloads und vieles mehr . Ermöglicht 

wird die Bandbreite durch den Einsatz von 

VDSL2-Technologie, die die vorhandenen Kupferka-

bel optimal ausnutzt . Durch eine modulare Bau-

weise lassen sich verschiedenste Schnittstellen für 

Privat- und Geschäftskunden mit nur einer 

Die HochrheinNET in Küssaberg (nahe der Schwei-

zer Grenze) betreibt seit 2006 in Südbaden in acht 

verschiedenen Gemeinden ein Glasfaser-, Fest- und 

Funknetz mit einer Kapazität von 1 Gbit/s (Glasfa-

ser) und hat sich als Serviceprovider etabliert .

In Anerkennung der erfolgreichen Existenzgründung 

hat HochrheinNET den Existenzgründerpreis für die 

qualitativ hochwertige Breitbanderschließung mit 

zwischenzeitlich 50 km eigenem Glasfasernetz ver-

liehen bekommen . Die Gemeinde Küssaberg, in der 

HochrheinNET Ihren Firmensitz hat, ist auf dem 

Weg, eine Gigabit-Gemeinde zu werden .

HochrheinNET
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Zugangsplattform bereitstellen . Neben den für Pri-

vatkunden vorgesehenen Telefonie- und 

VDSL2-Schnittstellen können beispielsweise auch 

Festverbindungen über SHDSL oder SDH angeboten 

werden . Langfristig ist im Konzept des Breit-

band-Odenwald-Projektes vorgesehen, die Haus-

halte direkt über Glasfaser anzuschließen (FTTB/H) . 

In vielen Bereichen des Odenwaldkreises wurden 

hierfür die notwendigen Leerrohre für die zukünfti-

gen Glasfaserkabel bereits verlegt . Das Versor-

gungsgebiet umfasst 624 km², mit einer Einwohner-

zahl von etwas über 97 .000 Menschen . Die Anzahl 

der Haushalte beträgt über 44 .000 . Die Zahl der 

Gewerbebetriebe liegt bei ca . 3 .200 . 

Bergstraße-Odenwald

Im Interkommunalen Breitbandnetz (IKbit) haben 

sich die zehn Städte und Gemeinden Abtsteinach, 

Birkenau, Fürth, Gorxheimertal, Grasellenbach, Hep-

penheim, Lindenfels, Mörlenbach, Rimbach und 

Wald-Michelbach zusammen getan . Der eigens für 

das Projekt gegründete Eigenbetrieb IKbit führt den 

Ausbau des schnellen Datennetzes (passive Ebene) 

durch . Anfang Oktober 2013 wurde Rimbach als 

erste Kommune an das schnelle Internet ange-

schlossen . Die weiteren Gemeinden werden schritt-

weise bis zum Jahresende 2014 in Betrieb genom-

men . Inhaltlich ist das Projekt nahezu deckungs-

gleich mit dem Breitbandprojekt Odenwaldkreis . Das 

Versorgungsgebiet umfasst 300 km² . Die Einwoh-

nerzahl liegt bei etwas über 90 .000 und die Haus-

haltszahl liegt bei rund 44 .000 . Insgesamt sind rund 

4 .700 Gewerbebetriebe in der Region beheimatet .

Ausblick

Die HSE Medianet ist ein Unternehmen der HEAG 

Südhessische Energie AG (HSE AG) . 

Seit der Gründung im Jahre 1996 hat sich die HSE 

Medianet vom Infrastruktur- und Serviceprovider 

zum Lösungsanbieter für alle Fragen der Unterneh-

menskommunikation entwickelt . Dabei reicht das 

Produktportfolio von Internet- und Sprachdiensten 

für den Privat- und Businessbereich, Bereitstellung 

und Wartung von Telefonanlagen jeder Größenord-

nung, über gemanagte Services und Netzwerktech-

nologien (VPN) mit integrierten Sicherheitskonzep-

ten, Virtualisierungskonzepten bis hin zu Hosting-, 

Colocations- und Rechenzentrumsdienstleistungen . 

Darüber hinaus treibt die HSE Medianet den Glasfa-

serausbau kontinuierlich voran . So wird in 2016 mit 

Darmstadt-Wixhausen ein kompletter Stadtteil 

erschlossen .

htp

Seit 1996 gehört die htp zu einem der leistungs-

stärksten regionalen Carrier in Deutschland und 

baut eigene Netze im Großraum Hannover, Hildes-

heim, Braunschweig, Peine und Wolfenbüttel . Im 

Fokus des Unternehmens steht der Aufbau einer 

bedarfsgerechten Infrastruktur . Daher baut htp seit 

rund sechs Jahren FTTC in ländlichen Regionen 

sowie FTTH in Neubaugebieten und FTTB für Häu-

ser der Wohnungswirtschaft . Im Rahmen der 

htp-Glasfaser-Offensive prüft das Unternehmen 

gemeinsam mit örtlichen Gewerbetreibenden und 

der Verwaltung den Versorgungsbedarf in Gewer-

begebieten und baut diese dann gezielt mit Glasfa-

ser aus .
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Ilm Provider In(n) Energie

Der regionale Energieversorger, das E-Werk Sim-

bach, ist im Sommer 2014 in den Ausbau eines 

ultraschnellen Glasfasernetzes gestartet . Das ist ein 

Quantensprung für die Breitband-Versorgung der 

Bevölkerung . Im Oktober 2014 wurden die ersten 

Kunden angeschlossen, nachdem die Anbindung 

des Glasfasernetzes an das internationale Daten-

netz fertig gestellt wurde . Im Jahr 2015 wurden 

weitere Siedlungsgebiete mit Glasfaser bis ins Haus 

erschlossen (FTTB/H) . 

Die In(n) Energie GmbH ist ein 100%iges Tochterun-

ternehmen der Elektrizitätswerk Simbach GmbH . 

Neben dem deutschlandweiten Vertrieb von Energie 

versorgt In(n) Energie mittlerweile mehrere hundert 

Kunden in Simbach mit Internet, Telefonie und 

Kabelfernsehen .

Getreu dem Motto "Internetanbindung . Außerge-

wöhnlich ." schließt imos unter der Marke filstalnetz 

im Großraum Stuttgart, Göppingen und Ulm Breit-

bandversorgungslücken per lizenziertem Mikrowel-

lenrichtfunk bis in den letzten Winkel mit einer 

Bandbreite von bis zu 1 Gbit/s .

Imos ist auf die Realisierung anspruchsvoller und 

innovativer Informations- und Kommunikationslö-

sungen im Internet sowie auf den Breitbandausbau 

von DSL-unterversorgten Kommunen und Gemein-

den spezialisiert . Die imos betreut bundesweit 

kleine und mittelständische Unternehmen sowie 

namhafte Konzerne .

filstalnetz wurde ins Leben gerufen, um den stetig 

wachsenden Bedarf an Breitband-unterversorgten 

Kommunen und Gemeinden zu decken . Einige 

Gebiete wurden bereits erfolgreich erschlossen und 

weitere Projekte sind in Planung .

Imos

Mit dem ersten Internetzugang über eine Richt-

funkanbindung im August 2004 startete Ilm Provi-

der in den Breitbandausbau mit dem Ziel, ein wenig 

zur Beseitigung der weißen Flecken in Deutschland 

beizutragen .

Nachdem sich diese erste Strecke als erfolgreich 

und stabil herausgestellt hatte, konnten durch Bün-

delung mehrerer Internetzugänge nun auch erste 

Richtfunkstrecken in weiteren Ortschaften aufge-

baut werden und somit auch die ersten Kunden für 

WDSL gewonnen werden . Bis zum April 2005 waren 

so mehr als 150 Kunden im regionalen Umfeld am 

Netz .

Aktuell sind rund 200 Ortschaften über verschie-

denste Techniken, wie FTTX, DSL, DOCSIS und Funk 

(WDSL) mit schnellen Internetanschlüssen versorgt 

worden . Seit Anfang 2010 bietet Ilm Provider 

zusätzlich Anschlüsse über die IPDSL- und Breit-

bandkabel-Techniken an .

Darüber hinaus bedient sich Ilm Provider auch 

Bitstream-Access-Zugängen mit regionalen Part-

nern, welche auch im BREKO organisiert sind . 
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Interoute ist Eigentümer und Betreiber von einem 

der größten europäischen Netzwerke und einer glo-

balen Cloud-Service-Plattform, die 12 Rechenzent-

ren, 14 Virtual Data Centres und 31 Co-Locati-

on-Zentren sowie Direktanbindungen zu weiteren 

195 Rechenzentren von Partnern in Europa umfasst . 

Interoutes Full-Service-Unified-ICT-Plattform wird 

von internationalen Unternehmen, ebenso wie von 

einer Mehrheit der weltweit größten Telekommuni-

kationsunternehmen, Regierungen und Universitä-

ten genutzt . Interoutes Unified-ICT-Strategie hat sich 

bei Unternehmen bewährt, die eine skalierbare, 

sichere und leistungsfähige Plattform für ihre 

Sprach-, Video-, IT- und Datendienste benötigen . 

Außerdem liefert sie Betreibern internationale Tran-

sit- und Infrastruktur-Dienste mit hoher Kapazität . 

Mit einem fest etablierten Geschäftsbetrieb in 

Europa und den USA ist Interoute darüber hinaus 

Eigentümer und Betreiber von 24 modernen Stadt-

netzen in allen europäischen Geschäftsmetropolen .

Interoute Jobst DSL

JOBST DSL ist bereits in über 100 Orten der Land-

kreise Amberg-Sulzbach, Neustadt a . Waldnaab, 

Schwandorf und Nürnberger Land verfügbar . JOBST 

DSL verwendet Richtfunktechnik und den Ausbau 

von Kabelverzweigern für die Anbindung seiner 

Kunden . Dabei kommen hochperformante Richt-

funkstrecken zur Anbindung der Technik zur 

Anwendung, um hohe Bandbreiten anzubieten . 

Im September 2015 ist der Startschuss für den wei-

teren Breitbandausbau in den Bereichen Amberg, 

Landkreis Amberg-Sulzbach, Gemeinde Weiher-

hammer und Landkreis Schwandorf gefallen . JOBST 

DSL erschließt in insgesamt 56 Orten die Kabelver-

zweiger der Deutschen Telekom mit hoher Band-

breite . Die gesamte Erschließung wird bis Ende 

2016 abgeschlossen sein .

JOBST DSL ist seit 2008 am Breitbandmarkt tätig .

KEVAG Telekom

Breitbandkabel und FTTX in Koblenz, dem Wester-

waldkreis und angrenzenden Landkreisen .

Die KEVAG Telekom GmbH hat in den letzten Jahren 

mit hohen Investitionen im nördlichen Rhein-

land-Pfalz die Breitbandkabel-Infrastruktur ausge-

baut . Darüber hinaus werden auch zahlreiche 

FTTX-Projekte umgesetzt . Schwerpunkte sind das 

Oberzentrum Koblenz, der Westerwaldkreis, der 

Landkreis Neuwied und die angrenzenden Land-

kreise . Bereits heute können in vielen Netzbereichen 

bis zu 100 Mbit/s angeboten werden . Damit sind im 

ländlichen Raum Highspeed-Angebote zu Groß-

stadttarifen Realität . 

Das neue Glasfasernetz in der VG Montabaur ist seit 

einigen Monaten im vollständigen Wirkbetrieb . Es ist 

das gemeinsame Projekt der VGM-net, die als Netz-

gesellschaft für den Bau des Netzes verantwortlich 

zeichnet, sowie der KEVAG Telekom, die den Netzbe-

trieb und die Kundenanschlüsse übernimmt .

Aktuell werden alle Kommunen (Gemeinden und 

Stadtteile) im Versorgungsgebiet der KEVAG an den 

neuen Kabel-Glasfaser-Ring angeschlossen und lie-

fert mit der Umrüstung den Kunden in den betroffe-

nen Gemeinden die Möglichkeit, 150 Mbit/s-Produkte 

zu nutzen .



74

K-net

K-net kann sich als regionaler Netzwerkdienstleis-

ter, der aus dem Versorgungsunternehmen Techni-

sche Werke Kaiserslautern hervorgegangen ist, auf 

eine gewachsene Infrastruktur stützen und bietet 

maßgeschneiderte Telekommunikationslösungen im 

größeren Wirtschaftsraum Kaiserslautern an . Von 

den unmittelbar am Ort betreuten Lösungen profi-

tieren mittelständische Unternehmen, Krankenhäu-

ser, Verwaltungen, Universitäten, Banken und Versi-

cherungen .

Damit auch Privatkunden von diesem Glasfasernetz 

profitieren können, erschließt K-net Kaiserslautern 

mit FTTH . 

Zusätzlich hat die K-net bereits vor mehreren Jah-

ren den Grundstein für ein zukünftiges Glasfaser-

netz in Ramstein gelegt, in dem das Industriegebiet 

Westrich mit einem Glasfaserkabel an das Netz der 

K-net angeschlossen wurde . Diese Kooperation wird 

nun weitergeführt und vertieft, sodass die Stadt-

werke Ramstein nun gemeinsam mit ihrem neuge-

gründeten Tochterunternehmen RMnet den Glasfa-

serausbau zum Anschluss von Privat- und 

Geschäftskunden vorantreiben, um sich für die 

zukünftigen Anforderungen im Bereich der rasant 

wachsenden Kommunikationstechnik entsprechend 

aufzustellen und mit einem flächendeckenden Glas-

fasernetz bei der Ansiedlung von Unternehmen den 

entsprechenden Standortvorteil zu verschaffen .

KomMITT-Ratingen

Die KomMITT-Ratingen GmbH errichtet und betreibt 

als 100%ige Stadtwerketochter ein Glasfasernetz in 

Ratingen . Mit dem Aufbau des eigenen Telekommu-

nikationsnetzes (FTTH-basierend) wird sukzessive 

im gesamten Stadtgebiet die zukunftssichere Breit-

bandvernetzung für Unternehmen, Wohnungseigen-

tümer sowie Privatanwender geschaffen . Durch die-

ses große Infrastrukturprojekt schafft sich Ratingen 

einen wichtigen Standortvorteil und nimmt im Kreis 

Mettmann sowie Großraum Düsseldorf eine Vorrei-

terrolle ein . 

Im Jahr 2015 ist die Versorgung für insgesamt 

2 .000 Wohneinheiten der Ratinger Wohnungsgesell-

schaft Wo-Ge-Ra mit FTTB-Anschlüssen realisiert 

worden . Die Objekte sind über das gesamte Stadt-

gebiet verteilt . Darüber hinaus sind Teile von Lin-

torf-Nord sowie des östlichen Innenstadtbereichs 

ans Netz der KomMITT gegangen . Hinzu kam eine 

Standortvernetzung der unterschiedlichen Gebäude 

der Stadtverwaltung, deren Ämter im Zuge des Neu-

baus des Rathauses ausgelagert wurden . 2016 setzt 

KomMITT darüber hinaus den Flächenausbau in 

Ratingen mit dem Gewerbegebiet Ratingen-Tiefen-

broich sowie den nördlich angrenzenden Wohnge-

bieten fort . Dazu kommt die Erschließung des süd-

westlichen Bereichs Ratingens sowie des Gewerbe-

gebiets am Autobahnkreuz Breitscheid . 

KomMITT unterhält im Rahmen des Messstellenbe-

triebs rund 100 .000 Zähler in Ratingen . Darüber 

hinaus liest KomMITT ca . 25 .000 Heizkostenverteiler 

über Funk aus . Zusätzlich betreibt KomMITT Smart 

Meter bei Geschäfts- und Privatkunden, die über 

Gateways und Breitband Powerline Übertragung 

fernausgelesen werden . In Kombination mit den 

Telekommunikationsdiensten entwickelt KomMITT 

so attraktive Möglichkeiten für zukünftige Smart 

Office Anwendungen .



Demonstration des Highspeed- 

internets der KOMNEXX in Hörpel . v . l . n . r .  

Mario Stickfort (Leiter Kundenservice KOMNEXX), Dirk  
Stelter (Elektriker vor Ort), Sabine Schlüter (Bürgermeisterin 

Bispingen), Detlef Buchheister (Ortsvorsteher Hörpel)
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das Erfordernis für Breitband auf Kreisebene sehr 

weit auseinandergingen, ist die Gemeinde Bispingen 

2011 selbst auf die örtlichen Anbieter zugegangen, 

um Grundlagen und Möglichkeiten zur Versorgung 

der kleineren Außendörfer mit Breitband zu klären . 

Nach einem Jahr stand für die Gemeinde Bispingen 

fest, dass sie selbst aktiv werden musste . 

Am 12 . Dezember 2013 wurde die Gründung des 

Eigenbetrieb Breitband Bispingen im Rat beschlos-

sen . Der Eigenbetrieb hatte nun die Aufgabe, ein 

NGA-Breitbandnetz herzustellen und ein geeignetes 

Unternehmen zu finden, das in der Lage ist, das pas-

sive NGA-Netz mit aktiver Technik auszustatten und 

die Bürger mit modernster Glasfasertechnik und 

somit auch mit schnellem und leistungsfähigem 

Internet zu versorgen . 

Das Interessenbekundungsverfahren blieb ohne 

Ergebnis, ebenso die europaweite Ausschreibung . 

Der Eigenbetrieb Breitband Bispingen ließ sich davon 

aber nicht beirren und bereitete sogleich ein freihän-

diges Vergabeverfahren vor . Nach zahlreichen Ver-

handlungsrunden stand dann endlich der zukünftige 

Pächter, die KOMNEXX GmbH für das noch zu erstel-

lende NGA-Breitbandnetz fest . 

In den folgenden Wochen hat die KOMNEXX zusam-

men mit dem Eigenbetrieb Breitband Bispingen in 

den Ortschaften Hörpel, Volkwardingen, Behringen, 

Haverbeck und Wilsede Bürgerversammlungen 

durchgeführt, um ihre Produktpalette vorzustellen .

In den nachfolgenden sechs Wochen hatten die Bür-

ger dann Zeit, verbindliche Verträge mit der Firma 

KOMNEXX abzuschließen: 60 % der Bürger mussten 

einen Vertrag abschließen und es wurde eine Quote 

von 77,66 % erreicht . Baustart war in Hörpel . Das 

ganze Gebiet wurde zu 100 % ausgebaut, sodass 

auch spätere Anschlüsse für die Bürgerinnen und 

Bürger vor Ort noch möglich sind . Seit September 

2015 sind die ersten Anschlüsse geschaltet .

Da die Aktivitäten in Bispingen auch in Nachbarkom-

munen nicht verborgen geblieben sind, gibt es nun 

ein erstes Projekt, bei dem über die Gemeinde- und 

Kreisgrenze hinaus ein Ausbauprojekt gestartet wird . 

Das Projekt „Breitbandausbau Bispingen“ ist ein Pro-

jekt, das man mit Fug und Recht als Projekt mit Vor-

bildcharakter bezeichnen kann . Bedarfsgerechter 

Ausbau und interkommunale Zusammenarbeit, die 

zu Netzen führen, die von Bürgern mitgetragen und 

für die Bürger gebaut werden . 

Die KOMNEXX GmbH ist ein innovatives Unternehmen 

der Telekommunikations- und IT-Branche und wurde 

2012 als Spin-off aus der Ruhe Agrar Gruppe heraus 

gegründet . Basierend auf den vor der Ausgründung 

gesammelten Erfahrungen startete KOMNEXX Rich-

tung zukunftsorientierte Kommunikation über eigene 

Glasfaser-Breitbandnetze in den Flächenstaaten Nie-

dersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpom-

mern .

Seit der Unternehmensgründung hat KOMNEXX über 

1 .500 Haushalte in Gebieten geschaltet, die vorher 

stark unterversorgt waren . Insgesamt wurden meh-

rere hundert Kilometer Glasfaserkabel verlegt . Das 

Unternehmen setzt dabei bevorzugt auf Glasfaser bis 

ins Haus (FTTB/H) . FTTB/H ist die nachhaltigste Vari-

ante des Breitbandausbaus, denn sie bedeutet die 

Erschließung des Teilnehmers komplett mit Glasfa-

ser und ermöglicht damit bereits heute garantierte 

Bandbreiten mit mindestens 1 Gbit/s .

Möglich wird dies durch die Nutzung von Synergien 

und Mitverlegungen aber auch durch komplett eigene 

Projekte . Dies erfordert die Bereitschaft, sich auf die 

Gegebenheiten vor Ort einzulassen .

Best Practice: Bispingen: 

Um Bispingen weiter attraktiv zu machen, den Zuzug 

von Bürgern zu fördern, Gewerbebetriebe am Ort zu 

halten und den Weg für Neuansiedlungen zu bahnen, 

muss ein entsprechendes Netzangebot verfügbar 

sein . Da in den letzten Jahren die Meinungen über 

KOMNEXX
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v . l . Gert Vorwalder Geschäftsführer 

 komro, Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer, 

Dr . Götz Brühl Geschäftsführer Stadtwerke Rosenheim

komro

Die komro, Telekommunikationstochter der Stadt-

werke Rosenheim, bietet in ihrem Ausbaugebiet – 

Stadt Rosenheim und Umlandgemeinden – neben 

TV/Radio und Telefon auch ultraschnelle Internet-

verbindungen bis zu 250 Mbit/s an . Mit der 

DOCSIS-3 .0-Technologie, die mittels Kabelmodems 

Internetdaten via Glasfaser / Koaxialkabel (HFC) 

überträgt, ist dieser Geschwindigkeitsvorsprung für 

alle Privat- und SoHo-Kunden flächendeckend im 

Stadtgebiet Rosenheim verfügbar . Klassische Stan-

dardfestverbindungen bis 10 Gbit/s, Business Hots-

pots und zukunftsfähige centrex- und SIP-Trunk-Lö-

sungen ergänzen das Portfolio auch für mittlere und 

große Geschäftskunden .

Kunden der SternKom in Bad Endorf und der 

DachauCityCom in Dachau profitieren ebenfalls vom 

Know-how der komro . Durch die Zusammenarbeit 

der komro mit dem jeweiligen Anbieter vor Ort ent-

stehen hier zukunftsfähige Glasfaserleitungen bis in 

jedes Haus (FTTH) . 

Im Sommer 2015 ging das „CITY WLAN Rosenheim“ 

als öffentlicher WLAN-Service in der Rosenheimer 

Innenstadt sowie in frequentierten Bereichen im 

Breitbandversorgung für Bayerisch-Schwaben  

und das Allgäu .

LEW TelNet zählt zu den führenden Anbietern für 

Datenkommunikation in der Region Baye-

risch-Schwaben mit dem Allgäu und hat sich auf 

hochwertige Lösungen und Datendienste für Unter-

nehmen, öffentliche Verwaltungen und Kommunen 

spezialisiert . 

Die Infrastruktur von LEW TelNet umfasst ein eige-

nes Netz von rund 3 .400 km Leitungslänge, davon 

mehr als 2 .400 km Glasfaser . Es erstreckt sich über 

alle Wirtschaftszentren in der Region und bietet auf-

grund der mehrfach redundanten Ringstruktur ein 

Höchstmaß an Verfügbarkeit und Sicherheit für Ihre 

Daten . 

Über dieses Netz hat LEW TelNet bereits mehr als 

100 Breitbandprojekte in Kommunen im ländlichen 

Raum nach dem FTTC-/B-/H-Konzept verwirklicht – 

sowohl privatwirtschaftlich finanziert als auch im 

Rahmen von Förderprogrammen .

LEW TelNet

Stadtgebiet in den Regelbetrieb und steht seither 

komro-Kunden aber auch allen Bürgern und Besu-

chern der Stadt Rosenheim zur Verfügung .
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MDDSL ist der High-Speed-Internet-Anbieter für 

Mitteldeutschland . Die MDDSL betreibt ein eigenes 

Netz und ist von Vorleistungen anderer unabhängig . 

Derzeit können bereits in rund 91 Orten und Ortstei-

len hochbitratige Produkte auf Basis des 

MDDSL-Netzes gebucht werden . Dennoch baut die 

MDDSL stetig weiter aus . Auch für 2016 ist die Rea-

lisierung vieler Gebiete in Planung .

MDDSL mieX Deutschland

mieX, mit Sitz in Hauzenberg (Bayern) und Öster-

reich, ist ein Internet- und Telekommunikationsan-

bieter, der privaten Haushalten und Unternehmen 

eine umfassende Produktpalette, bestehend aus 

Festnetz-Telefonie und Breitband-Internetservices, 

anbietet . 

In Deutschland hat mieX zwischenzeitlich rund 40 

bislang unterversorgte Orte mit Breitband erschlos-

sen .

Über diese Projekte können rund 42 .000 Privathaus-

halte und rund 6 .000 Unternehmen und Gewerbe-

treibende mit Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s 

und mehr in FTTB-/H-Gebieten ins Internet gehen .

 

LEW TelNet treibt den Ausbau von Hochleistungs-

breitbandnetzen im ländlichen Raum voran: Das 

Unternehmen hat die Erschließung weiterer Neu-

bau- und Gewerbegebiete mit FTTB/H und die 

Umsetzung weiterer FTTC-Projekten begonnen .
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NDIX

NDIX wurde 2001 gegründet, um die Entwicklung 

von Breitband im Grenzgebiet der Niederlande und 

Deutschland zu stimulieren . Anteilseigner der Breit-

bandplattform NDIX sind die Universität Twente, die 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Oost Nederland 

(Oost NV) und die Stadtwerke Münster GmbH . NDIX 

ist eine offene und unabhängige Breitbandplattform 

für Unternehmen und Einrichtungen aller Marktsek-

toren . Zu den Kernaktivitäten gehört der digitale 

Marktplatz, auf dem Angebot und Nachfrage im 

IT-Bereich über offene Infrastrukturen zusammen-

gebracht werden . Hier sind bereits rund 80 Anbieter 

verfügbar .

Das offene Modell der NDIX-Breitbandplattform bie-

tet in Kooperation mit Infrastrukturpartnern eine 

große Dienstauswahl und günstige Preise . Das 

macht einen Glasfaseranschluss auch für kleine 

und mittelgroße Firmen zunehmend interessant . 

Denn nur mit einem Glasfaseranschluss werden die 

steigenden Anforderungen an die Datenkommunika-

tion zukünftig erfüllbar sein . Ein NDIX-Anschluss am 

Kundenstandort oder direkt an einem NDIX-Switch 

in einem Rechenzentrum ermöglicht insbesondere:

In unterversorgten Regionen (weiße Flecken) baut 

die mr . net services aktive Breitbandnetze . Aktuell 

werden für mehr als 45 .000 Haushalte in Hessen, 

Rheinland-Pfalz, Brandenburg sowie Schleswig-Hol-

stein neue VDSL- und FTTH-Netze geschaffen . Das 

jüngste Projekt: Inbetriebnahme des Breitbandnet-

zes in der Stadt Heringen Mitte 2015 . mr . net ser-

vices hat dafür gesorgt, dass die von der Stadt ver-

legten 33 km Leerrohre mit Glasfaserkabel gefüllt 

und ans Netz angeschlossen wurden . Für die Kun-

denakquise hat die mr .net hier die werrakom ins 

Leben gerufen .

Mit einem umfangreichen TV-Angebot, IP-Telefonie 

sowie Breitbandleistungen bis zu 200 Mbit/s bietet 

die mr . net services attraktive Angebote für Endkun-

den . Eine besondere Leistung des Unternehmens ist 

die Gestaltung von individuellen Vermarktungskon-

zepten . Durch einen regionalen Bezug in der Mar-

kengestaltung entsteht eine besondere Kundenbe-

ziehung, wie die bereits etablierten Marken Fiete .

Net und FABnet zeigen .

Die mr . net services ist Infrastrukturdienstleister für 

Breitbandnetze im gesamten Bundesgebiet . Flexible 

Geschäftsmodelle decken die gesamte Wertschöp-

fungskette ab, vom Vorleistungsprodukt für Internet, 

Telefon und Fernsehen bis zum Full-Service-Betrei-

bermodell . Der umfassende Technologieanbieter 

setzt je nach Bedarf DOCSIS 3 .0, FTTH, FTTB und 

VDSL-Komponenten (auch im Vectoring-Umfeld) ein . 

So werden für jedes Netz maßgeschneiderte Lösun-

gen geschaffen . 

Für Stadtwerke, die in ihren Regionen FTTH- und 

FTTB-Netze bauen, stellt das Unternehmen Trip-

le-Play-Lösungen inklusive einer vollständigen 

CRM-Umgebung bereit . Etablierte Prozesse sorgen 

für eine schnelle und reibungslose Integration im 

Kundenunternehmen . Zu den Kunden zählen unter 

anderem die Stadtwerke in Geesthacht, Nürtingen 

und Rüsselsheim .

Durch den Einsatz von DOCSIS 3 .0 ist die mr . net 

services ein starker Partner für die Wohnungswirt-

schaft . Sie betreibt für verschiedene Unternehmen 

in Deutschland Breitbandkabelnetze oder stellt die 

Dienste für Kabelnetzbetreiber zur Verfügung . Kun-

den sind beispielsweise der Flensburger Arbeiter 

Bauverein (FAB) und Antenne Weser Ems (AWE) .

mr . net services
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 ´ Anschluss am NDIX-Marktplatz, auf dem rund  

 80 IT-Dienstleister tätig sind .

 ´ Direkte Verbindungen zwischen Standorten von  

 Unternehmen oder Partnern ohne weitere Kosten .

 ´ Superschnelle Verbindungen von 10 Mbit/s bis  

 10 Gbit/s .

 ´ Peering mit einer zunehmenden Anzahl ande- 

 rer Organisationen und Firmen sowie eine  

 direkte Kopplung zu den großen Internetkno- 

 tenpunkten in Europa .

NetCom BW

Telekommunikation und Internet – die beiden unver-

zichtbaren Pfeiler einer zukunftsorientierten Kom-

munikationstechnik bietet die NetCom BW für 

Baden-Württemberg und Teile Bayerns an . Anteils-

eigner der NetCom BW sind die EnBW ODR AG, die 

Oberschwäbischen Elektrizitätswerke und die Netze 

BW AG . Mit einem eigenen Daten-Sprachnetz per 

Lichtwellenleiter von knapp 8 .200 km und zusätz-

lich mehreren tausend Kilometern Kupfer-Fernmel-

dekabel stehen den Gewerbe- und Privatkunden alle 

Möglichkeiten offen .

Neben dem umfangreichen Ausbau von VDSL-Ge-

bieten setzt NetCom BW verstärkt auf die FTTB-/H-

Erschließung . Aktuell sind zahlreiche 

FTTC-/B-/H-Gebiete im Aufbau . Mit dem Spatenstich 

im März 2015 wurde das größte interkommunale 

Projekt im Bereich des flächendeckenden Glasfa-

sernetzausbaus gestartet . Die Breitbandkabel Land-

kreis Karlsruhe GmbH (BLK) richtet für die Städte 

und Gemeinden im Auftrag des Landkreises Karls-

ruhe ein leistungsfähiges Glasfasernetz (Backbone) 

ein, an das die Städte und Gemeinden ihre Ortsteile 

anschließen können . Bis Ende 2017 soll das rund 

330 Kilometer lange Backbone-Netz für die Breit-

bandkommunikation in der Region fertig sein . An 

dem Großprojekt beteiligen sich die beiden 

EnBW-Tochtergesellschaften Netze BW GmbH und 

NetCom BW GmbH . Die Netze BW wird im Landkreis 

Karlsruhe – kombiniert mit anderen Tiefbaumaß-

nahmen – mehr als 120 km Leerrohre in die Erde 

verlegen . Damit komplettiert sie die Infrastruktur 

der geplanten Datenautobahn, in die dann von der 

BLK die Glasfaserkabel eingebracht werden können . 

Die Maßnahme dieser Lückenschlüsse wird durch 

das Land Baden-Württemberg gefördert und ermög-

licht erstmals, diese Infrastruktur gemeinsam zu 

nutzen, was den kostenintensiven Aufbau von Dop-

pelstrukturen verhindert .
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Netcom Kassel

Die Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommuni-

kation mbH wurde im Jahr 1997 gegründet und ist 

eine 100%ige Tochter der Kasseler Verkehrs- und 

Versorgungs-GmbH (KVV) .

Telekommunikationsdienste stellen eine logische 

Ergänzung des Kerngeschäftes kommunaler Ver-

sorgungsunternehmen dar . Energieversorger verfü-

gen über eine ausgeprägte technische Infrastruktur, 

die sich für den Aufbau des Geschäftsfeldes „Tele-

kommunikation“ sinnvoll nutzen lassen .

Aktuell vertrauen über 50 .000 Kunden dem hoch-

modernen redundanten Netz der Netcom Kassel in 

den Netzgebieten Kassel, Hess . Lichtenau, Kaufun-

gen, Hann . Münden, Warburg, Hofgeismar und Gre-

benstein, Schauenburg, Witzenhausen, Eschwege, 

Sontra, Ringgau, Calden, Gudensberg . Zu den Aus-

bauvarianten zählen neben dem klassischen 

HVt-Ausbau auch der Internet-Funk-Ausbau im Wer-

ra-Meißner-Kreis sowie der FTTC (VDSL-KVZ)-Aus-

bau in zahlreichen Gemeinden, z . B . Körle, Besse, 

Schaumburg etc . bis hin zum schnellsten und neu-

esten FTTH . 

Netzwerk Untermain

Als einzige Kommune im Landkreis Groß-Gerau 

und als eine der wenigen in Deutschland, betreibt 

die Stadt Raunheim den Ausbau eines modernen 

Glasfasernetzes in Eigenregie . Mit dem Bürgernetz 

setzt die Stadt Raunheim dabei klare Signale und 

stellt sich auch beim Ausbau des Internetzugangs 

hessenweit als eine Kommune mit größtem Inno-

vationsvermögen heraus .

Mit den entlang der Bahn und im Mainvorland ver-

laufenden Glasfaserstrecken, an die das künftige 

Bürgernetz angeschlossen wird, verfügt Raunheim 

bereits über gute, bisher aber ungenutzte Potenzi-

ale . Die große Datenautobahn ist also in unmittel-

barer Nähe und nun gilt es, diese ohne Umwege 

mit den Bürgern und Gewerbetreibenden zu ver-

binden . Hierbei setzen Raunheim und das Unter-

nehmen pepcom, welches von der Stadt mit dem 

Betrieb des Glasfasernetzes beauftragt wurde, auf 

die nachhaltigste und zukunftssicherste Komplett-

lösung: FTTB/H .

Das Bürgernetz Raunheim wurde planmäßig im 

Sommer 2015 fertiggestellt . Aktuell sind bereits 

über 1 .000 Kunden angeschaltet .

Auch für die Zukunft wird die Netcom Kassel ihrem 

infrastrukturellem Auftrag, der Modernisierung der 

Telekommunikationsnetze in Nordhessen, weiter 

nachkommen . Erster Meilenstein im Breitbandaus-

bau in Nordhessen wurde mit dem Anschluss der 

ersten Kunden im August 2015 erreicht . Der Breit-

bandausbau – vorwiegend in ländlichen Regionen – 

der fünf nordhessischen Landkreise Hersfeld-Ro-

tenburg, Kassel, Schwalm-Eder, Waldeck-Franken-

berg und Werra-Meißner erfolgt gemeinsam mit der 

Breitband-Nordhessen .
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Die OpenXS GmbH ist ein in Schleswig-Holstein 

ansässiges Unternehmen und hat sich auf den 

Betrieb von FTTX-/NGA-Netzen spezialisiert . Die 

OpenXS bietet Inhabern von NGA-Infrastrukturen 

den Layer-2-Betrieb und die Bereitstellung von 

IP-BSA-Diensten an . Der IP-BSA kann als Open 

Access aber auch für kundeneigene Layer-3-Dienste 

verwendet werden . Zur Aggregation der NGA-Netze 

betreibt die OpenXS einen eigenen landesweiten 

IP-Backbone . Hierzu betreibt die OpenXS ein eige-

nes NOC zur Steuerung und Überwachung der 

Netze . Als Outsourcerpartner bietet die OpenXS 

neben Netzmanagement ihren Kunden eine Ver-

triebs-, Produkt-, Kunden- und Störungshotline 

sowie einen landesweiten technischen Außendienst 

an . Die Mitarbeiter übernehmen Kundenanschaltun-

gen, Anschluss-Entstörungen wie auch die Disposi-

tion und die Durchführung von Hausanschlussbege-

hungen .

Mit georedundanten Kabel-TV-Headends ist die 

OpenXS auch Kabelnetzbetreiber und bietet den 

FTTX-Netzbetreibern neben einem White-La-

bel-TV-Vorprodukt auch ein attraktives Pay-TV-Ange-

bot an . Hierbei übernimmt die OpenXS für seine 

Kunden sämtliche notwendigen Prozesse .

OpenXS

Als neuestes Produkt bietet die OpenXS ihren Kun-

den eine WLAN-/Hotspot-Lösung mit umfangrei-

chen kundenindividuellen Authentifizierungsmög-

lichkeiten als „Managed-Service“ an . 

Die Dienstleistungen der OpenXS für FTTX-Netze 

nehmen u . a . folgende Unternehmen für ihre End-

kunden in Anspruch:

 ´ Breitbandnetz Gesellschaft GmbH & Co . KG

 ´ Breitbandversorgung Schafflund GmbH

 ´ Gemeindewerke Hohenwestedt GmbH

 ´ HanseWerk AG

 ´ Stadtwerke Ahrensburg GmbH

 ´ Stadtwerke Eckernförde GmbH

 ´ Stadtwerke Geesthacht GmbH

 ´ Stadtwerke Itzehoe GmbH

 ´ SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

 ´ Versatel GmbH

PFALZKOM | MANET

PFALZKOM | MANET besteht aus den beiden Tele-

kommunikationsunternehmen PfalzKom, Gesell-

schaft für Telekommunikation mbH und der MAnet 

GmbH . Der Kommunikationsspezialist ist auch 

Betreiber von mehreren Rechenzentren . Neben dem 

Hochsicherheitsrechenzentrum DATACENTER 

Rhein-Neckar® stellt das Unternehmen auch eines 

der größten regionalen Carrierhotels für optimale 

Leitungsanbindungen in der Region zur Verfügung . 

Auf Basis des neuen NGN-/WDM-Glasfaserbackbo-

nes realisiert das Unternehmen neben den klassi-

schen Telekommunikationsdienstleistungen wie 

Telefonie, Datenleitungen und Internet insbesondere 

individuelle Kundenlösungen . Der Fullserviceanbie-

ter stellt seinen Kunden ein umfassendes Leis-

tungsspektrum wie Serverhousing, Storage-, 

Backup- und Firewalldienste bereit und hilft ihnen, 

den stetig steigenden Anforderungen nach Sicher-

heit und Verfügbarkeit der Daten sowie IT-Anwen-

dungen gerecht zu werden . Die RHEIN-NECKAR-

Cloud® stellt eine sichere Plattform für den moder-

nen Datenaustausch bereit . 1998 wurde der Carrier 

als Tochterunternehmen der PFALZWERKE AKTIEN-

GESELLSCHAFT gegründet und hält seit 2003 40 % 

der Anteile an dem Citycarrier TWL-KOM GmbH . Mit 

dem Kauf der MAnet GmbH 2006 ist der Telekom-
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Zum Leistungsumfang gehört zudem eine White-La-

bel-Plattform, mit Modulen wie Webshop, Selfser-

vice-Portal, Kundenverwaltung und Abrechnung als 

komplett webbasiertes Kundenmanagement-Sys-

tem . Damit können die Stadtwerke ihre neuen Glas-

faserprodukte im eigenen Namen und auf eigene 

Rechnung vermarkten . Weitere Services und Appli-

kationen aus dem Angebot von QSC sowie von 

externen Kooperationspartnern, wie z . B . Cloud-Ser-

vices oder IP TV, können ebenfalls über die Whi-

te-Label-Plattform in die Eigenvermarktung integ-

riert werden . 

Zur Zusammenarbeit mit QSC sagt Rainer Kühne, 

Geschäftsführer der SWMR: „Angefangen durch eine 

hohe Expertise im Bereich Netzbetrieb, bis hin zur 

Bereitstellung von White-Label-Produkten über eine 

professionelle CRM-Plattform konnte uns QSC von 

einer durchgehenden und ineinander greifenden 

Wertschöpfungskette überzeugen . So können wir 

uns voll und ganz auf den weiteren Ausbau unseres 

Netzes und die Vermarktung unserer Produkte kon-

zentrieren .“

Plusnet / QSC

Netzbetrieb und White Label  

für die Stadtwerke Marburg

Für eine bessere Versorgung mit schnellem Internet 

errichten die Stadtwerke Marburg ein modernes 

Glasfasernetz mit direkten Anschlüssen bis in die 

Haushalte . Als erster Stadtteil wurde Bauerbach für 

eine flächendeckende Erschließung ausgewählt, da 

dort keine ausreichende Internetversorgung vorlag . 

Nach fünf Monaten im Livebetrieb nutzen bereits 40 

% der angeschlossenen Haushalte das Angebot der 

modernen FTTH-Versorgung . Der Ausbau geht wei-

ter: Bis Ende 2014 können rund 2 .000 Haushalte in 

den Ortsteilen Bauerbach, Michelbach und Ginsel-

dorf die Glasfaser nutzen . Weitere Stadtteile wollen 

die Stadtwerke sukzessive erschließen .

Als Anbieter umfassender ITK-Services übernimmt 

die QSC AG für die Stadtwerke Marburg nicht nur 

den Betrieb des Glasfasernetzes: Die Stadtwerke 

stellen die Infrastruktur bereit, QSC sorgt für Funkti-

onalität . Auf Basis ihres eigenen bundesweiten 

IP-Netzes kümmert sich QSC um die notwendige 

Konnektivität und stattet die Marburger Glasfaser mit 

entsprechenden Sprach- und Datendiensten aus .

munikationsanbieter heute in einem Netzgebiet von 

12 .000 km² in der Metropolregion Rhein-Neckar, in 

Rheinland Pfalz, in Teilen von Hessen und dem 

Saarland aktiv, verfügt über eines der modernsten 

Telekommunikationsnetze mit 1 .400 Trassenkilome-

tern und hat über 250 Zugangsknoten . Dieses Glas-

fasernetz bedeutet, keine Kompromisse in puncto 

Datensicherheit, Verfügbarkeit und Geschwindigkeit 

eingehen zu müssen . Moderne Netzwerktechnologie 

und Breitbandversorgung ermöglichen flexible und 

bedarfsgerechte Skalierung der Bandbreiten . Mit 

dedizierten Leitungsanbindungen an den regionalen 

NGN-Backbone findet die Datenkommunikation los-

gelöst von fremden Netzen statt . So sind die Daten 

bereits auf der Transportebene vor Angriffen 

geschützt .
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Zukunftsfähigkeit inklusive

Für QSC ist Marburg das erste NGA-Projekt, das die 

komplette Wertschöpfungskette von Netzaufbau, 

Netzbetrieb und White-Label-Diensten abdeckt . Mit 

diesem Angebot positioniert sich QSC bundesweit 

als Dienstleister zur Förderung des Breitbandaus-

baus und bietet dadurch alternativen Akteuren die 

Möglichkeit, den Kreis der Kunden zu erweitern und 

über NGA-Technologie auch zukunftsweisende Pro-

dukte wie etwa Cloud-Dienste anzubieten . 

Als besonderes Alleinstellungsmerkmal und dank 

des eigenen bundesweiten IP-Netzes der QSC kön-

nen wir zudem die Marburger Glasfaser jederzeit 

anderen Anbietern zugänglich machen und den 

Stadtwerken so zu einem schnelleren Return-on-In-

vest verhelfen . Dies bieten wir nach dem sogenann-

ten Open-Access-Modell an, mit dem wir die wirt-

schaftliche Rentabilität lokaler Glasfasernetze 

unterstützen und zersplitterte NGA-Netze für Nach-

frager konsolidieren . Insgesamt 1 Mio . Haushalte, 

welche mit einem NGA-Anschluss versorgt werden, 

sind bislang an die Open-Access-Plattform der QSC 

AG angeschlossen .

RegioNet Schweinfurt

Die RegioNet Schweinfurt GmbH bietet als 100%ige 

Tochtergesellschaft der Stadtwerke Schweinfurt 

GmbH ihren Kunden Internet und Dark Fibre Verbin-

dungen sowie weitere Telekommunikationsdienst-

leistungen an . Sie betreibt und vermarktet somit 

das vorhandene Fernmelde- und Glasfasernetz der 

Stadtwerke Schweinfurt . Hierbei werden weitrei-

chende Synergien in vielen Bereich erzeugt, z . B . 

Verfügbarkeitsmanagement, Bauplanung, Bauaus-

führung und Standortnutzung . Dadurch ist die Regi-

oNet Schweinfurt in der Lage, besonders kosten-

günstige und qualitativ hochwertige Services anzu-

bieten . Ihre Markenzeichen sind schnelle Reaktions-

zeiten und Kundenservice vor Ort . 

FTTB und Koax in Schweinfurt 

Insgesamt 4 .780 Wohneinheiten umfasst der Signal-

lieferungsvertrag mit der Stadt- und Wohnbau 

GmbH (SWG) . RegioNet stattet dafür alle Wohnun-

gen der SWG mit neuen Koax- sowie Glasfaserka-

beln aus . Für die Bewohner bedeutet dies, dass der 

Fernsehempfang deutlich verbessert wird, sich die 

Internet-Geschwindigkeit im ersten Schritt auf 

32 Mbit/s erhöht und zukünftig auch 100 Mbit/s 

möglich sein werden .
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Die RheiNet GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft 

der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH 

ist seit der Liberalisierung des Telekommunikations-

marktes 1998 als Telekommunikations-Dienste-

anbieter vornehmlich für gewerbliche Kunden und 

Carrier im Bereich Rheine tätig . 

Durch das nahezu flächendeckend ausgebaute 

Glasfasernetz und dem darauf aufgesetzten SDH- 

und Carrier-Ethernet-Transportnetz können den 

Gewerbe- und Industriekunden in Rheine und 

Umgebung breitbandige, symmetrische Daten-

direktverbindungen und Internetzugänge mit hoher 

Verfügbarkeit zur Verfügung gestellt werden . 

In 2013 wurde ein Pilotgebiet zur Erschließung von 

Privat- und kleinen Gewerbekunden (Business-

Light-Produkte) über FTTH mit Dual-Play-Produkten 

(Telefon und Internet bis 100 Mbit/s) umgesetzt . 

Mittlerweile sind sieben Gewerbegebiete mit

FTTH-Business-Light-Produkten ausgebaut . 

RheiNet

Kabelnetzbetreiber darüber hinaus maximale Ver-

sorgungssicherheit und erweitert gleichzeitig sein 

Dienstleistungs-Portfolio . So können Unternehmen 

und Institutionen ab 2016 Server bzw . Speicherplatz 

direkt bei RFT kabel anmieten, um Teile oder die 

gesamte Firmen-IT auszulagern . Mit optimierten 

Fiber-to-the-Home-Lösungen ist das Unternehmen 

zudem seit vielen Jahren ein wichtiger Partner für 

die Brandenburger und Berliner Wohnungswirt-

schaft . So wurden u . a . die Wohnungen in der 

„Potsdamer Speicherstadt“ mit modernen Glasfase-

ranbindungen der RFT kabel ausgestattet . 

In den nächsten Jahren werden sich die Anforde-

rungen an alle Netzbetreiber kontinuierlich erwei-

tern . Daher setzt RFT kabel auf Flexibilität als 

grundlegende Handlungsmaxime . Ziel des branden-

burgischen Unternehmens ist es, den Netzaufbau 

auf lokaler und regionaler Ebene mit voranzutrei-

ben, vor allem im Bereich der Glasfaserneuerschlie-

ßung und -verdichtung .

Über ein hochmodernes Breitbandkabelnetz ver-

sorgt RFT kabel von Brandenburg a . d . Havel aus 

Kunden im Land Brandenburg mit digitalem Fernse-

hen, Highspeed-Internet und Telefonie . Zu den Stär-

ken des inhabergeführten Traditionsunternehmens 

zählen seine regionale Verwurzelung, Transparenz 

und ein hohes Maß an Flexibilität . Hinsichtlich der 

wachsenden Bedürfnisse der Multimediagesellschaft 

begann das Unternehmen schon frühzeitig mit dem 

Aufbau zukunftsweisender Glasfasernetzstrukturen 

und entsprechenden Breitbandtechnologien . 

Gemeinsam mit langjährigen Technologiepartnern 

entwickelt die RFT kabel fortschrittliche, ausfallsi-

chere Netzstrukturen . Dazu wurde im ersten Schritt 

ein IP-Kopfstellensystem zur Realisierung von Geo-

redundanz errichtet . Durch die Spiegelung der 

Daten in Echtzeit ist bei Unwetterlagen oder dem 

Ausfall einer Kopfstelle die Sendesicherheit des 

RFT-Netzes gewährleistet . Mit dem Bau eines 

eigenen Rechenzentrums in Neuruppin erzielt der 

RFT kabel
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Aufgrund der Vectoring-Thematik wurde der geplante 

FTTH-Ausbau für Privatkunden in 2014 substituiert 

durch den VDSL-Vectoring-Ausbau in Kooperation mit 

der EWE TEL . Seit Mitte 2015 sind über 50 % der KVz 

der Telekom in Rheine erschlossen (160 KVz, 18 .000 

anschließbare Haushalte) .

RhönEnergie Fulda

Die RhönEnergie Fulda GmbH sieht sich als kommu-

naler Daseinsvorsorger für die gesamte Region . Aus 

diesem Grund will die RhönEnergie Fulda nicht nur 

die Strom-, Gas- und Wasserversorgung sicherstel-

len, sondern auch moderne Telekommunikation im 

Landkreis Fulda ermöglichen . Denn gerade entle-

gene, ländliche Gebiete werden oft von den her-

kömmlichen Telekommunikations-Anbietern nicht 

flächendeckend an diese moderne Infrastruktur 

angeschlossen .

Ziel des Versorgers ist es, den Landkreis Fulda mit 

leistungsfähigen Breitbandnetzen zum schnellen 

Informations- und Wissensaustausch flächende-

ckend zu erschließen . Der Breitbandausbau in der 

Gemeinde Dipperz, Dietershausen, Flieden, Hofbie-

ber, und Nüsttal ist bereits realisiert . Teilgebiete der 

Gemeinden Eiterfeld, Ebersburg, Gersfeld, Hosen-

feld, Rasdorf und Tann sind ebenfalls das schnelle 

Netz angeschlossen .

Bis 2016 sollen nicht nur die Teilgebiete mit schnel-

lem Internet per Glasfaser komplettiert werden, 

sondern der gesamte Kreis Fulda .

R-KOM 

Regensburg boomt und so ist es nicht verwunder-

lich, dass die bayerische Stadt an der Donau in vie-

len nationalen Städterankings in der Spitzengruppe 

geführt wird . Damit das auch zukünftig so bleibt, 

errichtet die R-KOM Regensburger Telekommunika-

tionsgesellschaft in der Region die Kommunikations-

infrastruktur des 21 . Jahrhunderts . An das Glas-

fasernetz der R-KOM sind inzwischen über 28 .000 

Wohneinheiten angeschlossen und laufend wird 

weitergebaut . Die R-KOM setzt dabei auf den lang-

fristigen Erfolg . Deshalb richtet sie ihr Handeln ganz 

nah am Kunden aus: Sie bietet innovative Telekom-

munikations-Lösungen mit Lichtgeschwindigkeit zu 

fairen Preisen und Ansprechpartner vor Ort . 

Die Zukunft heißt FTTB (Fiber to the Home, Glasfa-

ser bis in Haus) . Nur ein direkter Glasfaseran-

schluss wird in Zukunft die uneingeschränkte Kom-

munikation sicherstellen . „Das Kommunikationsnetz 

ist heute Produktionsmittel, wir leben in einem rie-

sigen Computer“, beschreibt der R-KOM-Geschäfts-

führer Alfred Rauscher die Anforderungen . Doch ist 

der Ausbau der Glasfaserleitungen mit etwa 80 Euro 

pro laufendem Meter besonders teuer . Mit voraus-

schauendem Handeln und kooperativen Modellen 

kann dennoch ein Glasfaserausbau gelingen . 
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Die sdt .net AG ist Betreiber eines NGN (Next Genera-

tion Networks) und bietet vielfältige Telekommuni-

kationsanschlüsse an . Da es auch in der Region 

Ostwürttemberg noch unterversorgte NGA-Gebiete 

gibt und viele Bürger auf einen schnelleren Internet-

anschluss warten, setzt die sdt .net bereits seit 2009 

– ohne Zuschüsse – auf die KVz-Erschließung, um 

bis zu 50 Mbit/s anbieten zu können . Allein in den 

letzten Monaten wurden dazu 45 km Glasfasertrassen 

neu gebaut . Einige Gebewerbekunden werden direkt 

mit FTTH angeschlossen .

Bereits seit mehreren Jahren bietet die sdt .net AG in 

zahlreichen Orten ohne T-DSL-Versorgung in Koope-

ration mit den jeweiligen Gemeinden Breitbandan-

schlüsse im Komplettpaket für Privatkunden sowie 

Geschäftskunden an . Verfügbar ist dieses Breitband-

netz bereits in Brenz, Giengen, Mainhardt, Schorndorf, 

Seißen, Steigziegelhütte und Wennenden .

sdt .netRWE FiberNet

Die RWE FiberNet GmbH, Tochter der RWE Deutsch-

land AG, ist für das Breitbandgeschäft der RWE 

Deutschland AG zuständig . Die RWE FiberNet GmbH 

konnte durch Hebung von Infrastruktursynergien 

bereits mehr als 600 .000 Menschen in ländlichen 

Regionen vor allem in Nordrhein-Westfalen und 

Rheinland-Pfalz an das schnelle Internet anschlie-

ßen . Somit leistet die RWE FiberNet GmbH einen 

wesentlichen Beitrag zur besseren Versorgung der 

Bevölkerung mit dieser wichtigen Infrastruktur . 

Aktuell sind mehr als 300 Gemeinden im ländlichen 

Raum mit schnellem Internet versorgt und zahlreiche 

weitere Ausbauprojekte sind in der Realisierung .

Ein Hochleistungsbreitbandnetz ist zudem auch Vor-

aussetzung für die Erprobung intelligenter Netz-

technologien: So testet RWE im rheinland-pfälzi-

schen Kisselbach den „Smart Operator“: Diese elek-

tronische Steuerungseinheit soll zum Ausgleich von 

Stromerzeugung und Verbrauch im Verteilnetz bei-

tragen . Über das Breitbandnetz, das RWE in Kissel-

bach und Teilen der Nachbargemeinde Laudert 

erschlossen hat, kommunizieren die Bausteine des 

Netzes miteinander . Zugleich stehen Haushalten 

und Gewerbetreibenden Internetanschlüsse mit 

Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s und mehr zur 

Verfügung .

Gutes Beispiel dafür ist die Gemeinde Sinzing: 

Bereits im Frühjahr 2015 startete die R-KOM den 

Ausbau des Glasfasernetzes in Sinzing . Hierfür 

wurde zunächst eigenwirtschaftlich auf ca . 5,5 km 

eine Glasfaserleitung vom Regensburger Westen bis 

in den Ortskern von Sinzing verlegt . Die Nutzung 

des von REWAG bereits gemeinsam mit Strom-, 

Gas- und Wasserleitungen verlegten Glasfasernet-

zes ermöglicht den Anwohnern den Anschluss ihrer 

Häuser an die Zukunftstechnik .
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sewikom

Die Kreise Höxter und Lippe, mit knapp 140 Ortstei-

len sowie ihren Gewerbe- und Industriegebieten, 

nutzen jetzt leistungs- und zukunftsfähige Breitband-

internettechnologie für schnelles Internet . Die 

Breitbandprojekte wurden auf Basis der Breitband-

Hybrid-Technik (einer Kombination aus Glasfaser- 

und Richtfunktechnik sowie Kupferleitungen) 

realisiert .

Mithilfe dieser Technik kann man dichtbesiedelte 

Städte und Gemeinden versorgen, man erreicht 

aber auch abgelegene und dünn besiedelte Berei-

che, um ihnen Anschlüsse an das schnelle Internet 

bereitzustellen . 

Die „sewikom GmbH“ aus Beverungen in Nord-

rhein-Westfalen gehört zu den Pionieren des Breit-

bandnetzausbaus im ländlichen Raum und hat sich 

auf die Planung, den Auf- und Ausbau von 

NGA-Breitbandnetzen (FTTC/B/H) für schwer zu 

erreichende Regionen spezialisiert . Begonnen hat 

alles mit der Realisierung des „Weser-Netzes“ . 

Inzwischen betreut das dynamische Unternehmen 

zahlreiche Projekte in Nordrhein-Westfalen, Nieder-

sachsen und Mecklenburg-Vorpommern . 

sewikom nutzt die vorhandene, individuelle Glasfa-

ser-Infrastruktur (z . B . von Energieversorgern und 

Telekommunikations-Unternehmen) und ergänzt sie 

um die sogenannte „DSLAM“- oder Richtfunktechnik 

bzw . einer Kombination aus beiden Techniken, um 

den Aufwand für die Kommunen und die Endkunden 

so gering wie möglich zu gestalten . 

Mit Einsatz der neuesten Technik kann dem Endkun-

den so eine Leistung von bis zu 50 Mbit/s und mehr 

zur Verfügung gestellt werden .

SOCO

Die SOCO Network Solutions ist ein Internet Ser-

vice- und Access-Provider für professionelle Inter-

net-Nutzer . Mit einem eigenen redundanten Glasfa-

ser-Backbone von über 400 km Länge und mehr 

als 100 Technik-Standorten in der Umgebung zwi-

schen Düren, Aachen und Jülich ist die SOCO Net-

work Solutions ein führender regionaler Anbieter 

von integrierten Kommunikationsleistungen im 

Kreis Düren mit Sitz in Düren-Birkesdorf . 

Seit 1994 bietet das Team von SOCO seinen 

Geschäftskunden maßgeschneiderte Inter-

net-Dienste wie Netz-Zugang, Domain-Betrieb, 

Mail-Services, Web-Hosting und Server-Housing 

sowie Cloud-Lösungen im eigenen Rechenzentrum, 

Lösungen für Design und Redesign von Web-Sites, 

Sicherheits-Konzepte mit Firewall und VPN-Tech-

nologien, sowie alle Services rund um das 

eBusiness an .

Seit 2007 werden unter der Marke DN-CONNECT 

„weiße Flecken“ auf Basis von FTTC erschlossen, 

wodurch das Glasfaser-Backbone ständig erweitert 

und ausgebaut wird . Der Glasfaser-Netzausbau 

erreicht seit 2013 auch direkt die Endkunden auf 

Basis von FTTH, sodass dort schon Internet-

Geschwindigkeiten mit 200 .000 Kbit/s vermarktet 

werden .
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Stadtwerke Emsdetten

Das Glasfasernetz in Emsdetten wird stetig erweitert 

und umfasst nun ca . 210 km . Daneben sind ca . 230 km 

Leerrohre verlegt . So verfügen die Stadtwerke 

bereits heute über ein Glasfasernetz für Firmenkun-

den sowie für die Vernetzung von vier Rechenzent-

ren, die sie zusammen mit benachbarten Stadtnet-

zen betreiben . Die Stadtwerke Emsdetten GmbH 

startete bereits im Sommer 2012 als einer der ers-

ten Versorger für eine Stadt dieser Größe in Nord-

rhein-Westfalen mit der Realisierung von Breitband-

anschlüssen für Privathaushalte sogar mit hochmo-

derner Glasfasertechnologie . Die Zahl der an das 

Glasfasernetz angeschlossenen Gewerbe- und 

Industriekunden steigt stetig . Im Zuge eines Rah-

menvertrages mit der Wohnungsgenossenschaft 

Emsdetten konnten ca . 650 Wohnungseinheiten als 

FTTX-Kunden gewonnen werden . Ein zwischenzeit-

lich zentral errichteter POP mit Satelliten-Empfangs-

anlage stellt sicher, dass den Kunden neben Internet 

und Telefonie auch TV angeboten werden kann .

 

Die Vermarktung der Glasfaserdienste erfolgt durch 

das 100%ige Tochterunternehmen tkrz Stadtwerke 

GmbH . 

Die Stadtwerke Emsdetten GmbH arbeitet natürlich 

weiter: Mittelfristig soll Emsdetten flächendeckend 

mit Glasfaseranschlüssen ausgerüstet sein . Für 

Industrie- und Gewerbegebiete ist bereits heute eine 

100%ige Glasfaseranschlussmöglichkeit gegeben .

Anfang 2015 haben die Stadtwerke Dorfen ein neues 

Aufgabengebiet übernommen: Die Verlegung von Glas-

faserkabeln und die Versorgung mit schnellem Inter-

net . Es geht nicht nur darum, den „Anschluss“ nicht zu 

verpassen, sondern ein zukunftsfähiges Telekommuni-

kationsnetz den Bürgern – auch an den Randgebieten – 

zur Verfügung zu stellen . Während Ballungszentren 

schon meist mit einer Leistung von 50 Mbit/s ausge-

stattet sind, stehen den Dorfener nur von ca . 0,5 Mbit/s 

bis ca . 16 Mbit/s zur Verfügung . Daher hat die Stadt 

Dorfen den Stadtwerken dieses wichtige Geschäftsge-

biet übertragen und damit die Telekommunikation der 

Zukunft in kommunale Hände gegeben . 

Stadtwerke Dorfen

Im ersten Schritt kommen für Bestandsgebäude FTTC- 

und HFC-Lösungen zum Einsatz . Parallel verlegen die 

Stadtwerke Glasfaserkabel zusammen mit neuen 

Nahwärmeleitungen . Auch in Neubaugebieten wurde 

ab dem Zeitpunkt jedes Haus mit der neuen Technik 

erschlossen . Die Stadtwerke beziehen ihre Produkte 

vom Dienstleister Kabel Medien Service GmbH, einem 

Mitglied der pepcom Gruppe . Ab Januar 2016 stehen 

die symmetrischen und asymmetrischen Produkte 

den Kunden in Dorfen und Umgebung zur Verfügung .
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Mit der Inbetriebnahme des Finsterwalder Glasfa-

sernetzes im November 2014 wurde der Start-

schuss zu einer systematischen und flächendecken-

den Erschließung gegeben . Die Kooperation mit der 

Wohnungsgesellschaft Finsterwalde ermöglichte 

zunächst deren Mietern das unbegrenzte und quali-

tativ hochwertige Surfen, Telefonieren und Fernse-

hen . Doch dies war nur der Auftakt für die flächen-

deckende Erschließung von Finsterwalde . Die Stadt-

werke Finsterwalde sind überzeugt, dass dies zwar 

ein ehrgeiziges, aber lohnendes und wertvolles 

Engagement für ihre Region ist .

Stadtwerke Finsterwalde Stadtwerke Flensburg

Die Stadtwerke Flensburg beschleunigen den Breit-

bandausbau in ihrem Netzgebiet mit dem Ziel, in 

den nächsten Jahren eine flächendeckende Verfüg-

barkeit von breitbandigen Internetanschlüssen in 

Flensburg, Glücksburg und Harrislee zu erreichen . 

Die Stadtwerke sehen in der Grundversorgung der 

Bürgerinnen und Bürger sowie der ansässigen 

Unternehmen mit zukunftsfähigen Glasfaseran-

schlüssen einen wichtigen Auftrag zur Sicherung 

der Standortqualität und stellen sich damit der infra-

strukturpolitischen Herausforderung unserer Zeit . 

Die Stadtwerke Flensburg treiben die Erschließung 

mit schnellem Internet voran . Nach den Neubauge-

bieten Nörrmark in Harrislee, Klein Bremsberg in 

Glücksburg, Marrensmoor in Wees, dem Gewerbe-

gebiet Peelwatt sowie 250 bereits vorhandener Ein-

zelanschlüsse bei Gewerbekunden folgt nun die 

Anbindung an das Glasfasernetz im Neubaugebiet 

Fitisring in Flensburg . Hierfür wurden 1,5 km Glas-

faserkabel in vorhandene Leerrohre eingeblasen . Im 

Neubaugebiet selbst gibt es im ersten Bauabschnitt 

33 Grundstücke, die die Stadtwerke neben Strom, 

Fernwärme und Wasser auch mit Breitband belie-

fern . Die Glasfaserkabel der Stadtwerke sorgen 

dabei für hohe Übertragungsraten für Daten, TV und 

Telefonie . 

In diesem gemeinsam mit dem Flensburger Unter-

nehmen mr . net services realisierten Projekt können 

Übertragungsraten von vielen Gigabit pro Sekunde 

realisiert werden (1 Gigabit entspricht 1 .000 Mega-

bit) . Bei privaten Endkunden ist derzeit das Produkt 

mit echten 100 Mbit/s am beliebtesten . 

Nicht nur private Haushalte erfreuen sich der Ver-

fügbarkeit von breitbandigen und schnellen Internet-

anschlüssen . Unter anderem haben sich bereits 

Flensburger Unternehmen wie Balzersen, Mitsubishi 

Paper und viele weitere städtische Liegenschaften 

an das Glasfasernetz der Stadtwerke Flensburg 

anschließen lassen .
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Stadtwerke Hammelburg

Die Stadtwerke Hammelburg hat Telekommunika-

tion neben den Geschäftsfeldern Strom, Gas, Was-

ser und Wärme zu einer Kernkompetenz erklärt . Mit 

strategischen Allianzen wird dieser Bereich sukzes-

sive ausgebaut . Der Geschäftsbereich Telekommu-

nikation ist unter der Marke HAB-Net etabliert . Die 

Stadtwerke haben bereits die Ortsteile von Ham-

melburg und viele Orte im angrenzenden ländlichen 

Raum mit Breitband erschlossen . Innerhalb der 

Ausbaugebiete wurde das bestehende Breitbandan-

gebot auf VDSL ausgeweitet .

Unter der Marke „IZ-KOM“ bieten die Stadtwerke 

Itzehoe ihren Privatkunden Internetanschlüsse mit 

bis zu 100 Mbit/s, Telefon und Kabel-TV auf Glasfa-

serbasis an . Über die Geschäftskundenprodukte 

besteht für Unternehmen der Region die Möglichkeit 

einer hochwertigen Breitbandversorgung mit sym-

metrischen Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s . 

Spezielle Produkte mit anderen Bandbreiten 

(bspw . 150 Mbit/s) sind auf Anfrage ebenfalls möglich .

Die Stadtwerke Itzehoe GmbH ist der Energie- und 

Infrastrukturdienstleister für Haushalt, Gewerbe 

und Industrie in der Stadt Itzehoe und der Region . 

Das neue Geschäftsfeld Breitbandversorgung wird 

seit dem Jahr 2010 kontinuierlich aufgebaut . 

In den Gemeinden Bekmünde, Heiligenstedten, Heili-

genstedtenerkamp, Hodorf, Huje, Kleve, Kremper-

heide, Krempermoor und Oldendorf, dem Neubauge-

biet Breitenburg Park sowie in Teilen von Itzehoe ist 

bereits flächendeckend Glasfaser vorhanden . 

Zudem schreitet der Netzausbau in Itzehoe weiter 

voran, wie z . B . für unsere Gewerbegebiete .

Die Stadtwerke sind überzeugt, dass Multimedia-

dienste nicht nur für Geschäftskunden, sondern 

auch in Privathaushalten immer wichtiger werden . 

Wer über keine schnelle und sichere Datenleitung 

verfügt, verpasst die Chance, komfortabel auf Inter-

net, Fernsehen und Telefon zurückgreifen zu kön-

nen . Mit dem Glasfasernetz bis in die Haushalte 

wird eine zukunftsfähige Infrastruktur aufgebaut, von 

der auch künftige Generationen profitieren werden . 

Stadtwerke Itzehoe
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Stadtwerke Konstanz

Seit 2010 haben die Stadtwerke Konstanz damit 

begonnen, ein flächendeckendes FTTB-/H-Netz in 

Konstanz und Umgebung zu realisieren . Derzeit 

bestehen in den verteilten Rechenzentren zahlrei-

che Anbindungen an internationale Datenautobah-

nen, was unter anderem auch den in den Jahren 

2007 und 2010 verlegten Glasfaser-Seekabeln im 

Bodensee zu verdanken ist .

Als eigenständiger Telekommunikations-Dienstleis-

ter und Rechenzentrumsbetreiber mit digitaler 

Rundfunkempfangsstelle bietet das Unternehmen 

neben der notwendigen Glasfaser-Infrastruktur 

auch die komplette Produktfamilie bestehend aus 

Telefonie, Fernsehen, Internet und umfangreichen 

Rechenzentrumsdienstleistungen an . 

Im Rundfunkbereich bietet das Unternehmen alle 

Varianten von klassischem CATV bis hin zu leistungs-

fähigen IPTV-Lösungen . Alle Dienstleistungen können 

in Form von „White-Label-Produkten“ an Partner 

geliefert werden . Auch im DSL- bzw . DOCSIS-Bereich 

werden Lösungen für sogenannte „weiße Flecken“ 

in verschiedenen Landkreisen realisiert . Im Rahmen 

einer krisensicheren Kommunikationsinfrastruktur 

betreiben die Stadtwerke Konstanz länderübergrei-

fendes, digitales Bündelfunknetz auf Basis des

TETRA-Standards im Bodenseeraum, an dem wei-

tere Unternehmen teilnehmen können .

Damit ist der Konstanzer Energieversorger eines 

der wenigen Stadtwerke im süddeutschen Raum, 

das nicht nur ein flächendeckendes Glasfaserzu-

gangsnetz einrichtet und betreibt, sondern seine 

Verantwortung in der Region – auch mit internatio-

nalen Kooperationspartnern – bewusst wahrnimmt 

und weitere Gebiete in der Region ausbaut . So baut 

und betreibt die Stadtwerke Konstanz beispiels-

weise mit den Elektrizitätswerken des Kantons 

Schaffhausen AG (EKS AG) weitere Breitband-Versor-

gungen an der deutsch-schweizerischen Grenze auf . 

Im Januar 2015 traten die Stadtwerke Konstanz in 

den Kreis der Gesellschafter der „G-FIT“ ein . Die 

G-FIT ist eine starke, kommunal geprägte Koopera-

tion von heute fünf Telekommunikationsunterneh-

men aus Regensburg (R-KOM), Rosenheim (komro), 

Ulm (SWU TeleNet), Lindau (TK-Lindau) und Kons-

tanz (Stadtwerke) .

Stadtwerke Merseburg

Die Stadtwerke Merseburg haben mit dem großflä-

chigen Breitbandausbau in Merseburg begonnen . 

Dadurch werden in Zukunft schnelle VDSL-Verbin-

dungen und auch direkte Hausanschlüsse mit Glas-

faserkabel ermöglicht . Nach intensiver Vorbereitung 

und sorgfältiger Planung wurde mit dem ersten 

Spatenstich im August 2015 somit der Startschuss 

für Highspeed-Internet in Merseburg gegeben .

In den kommenden acht Monaten werden in vier 

verschiedenen Ausbaugebieten insgesamt 19 km 

Tiefbauarbeiten durchgeführt . Da der Ausbau in 

allen vier Gebieten zeitgleich begonnen wurde, sind 

seit November die ersten Highspeed-Internetverbin-

dungen geschaltet .

Mehr als 60 km Glasfaser- und 30 km Kupferkabel 

werden zukünftig die Daten für Internet, Sprache 

und Rundfunk- bzw . Fernsehsignale innerhalb des 

Stadtgebietes verteilen . Sobald die Bauarbeiten 

abgeschlossen sind, können 16 .000 Haushalte vom 

Highspeed-Internet der Stadtwerke profitieren . Der 

Ausbau ist voraussichtlich im April 2016 vollständig 

abgeschlossen .
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Stadtwerke Neumünster

Die Stadtwerke Neumünster ist sich seiner gesell-

schaftlichen Verantwortung bewusst und wird nach 

Abschluss seines Ausbauprogramms insgesamt 

23 % der Fläche und 27 % aller Gemeinden Schleswig-

Holsteins mit ultraschnellen Glasfaseranschlüssen 

bis direkt in jedes Haus oder jede Wohnung (FTTH) 

bis 2022 erschlossen haben . Möglich wird dies 

durch den erfolgreichen Abschluss mehrerer euro-

paweiter Ausschreibungen und die Kooperation mit 

kommunalen Zweckverbänden . 

Das Gesamt-Investitionsvolumen der SWN beläuft 

sich – gemeinsam mit Partnern – bis 2022 auf rund 

420 Mio . Euro . Damit schafft die SWN die unver-

zichtbare Grundlage für die Digitalisierung von Wirt-

schaft und Gesellschaft – und macht mit dieser 

Highspeed-Infrastruktur den Weg frei für die kom-

mende Gigabit-Gesellschaft .

Einhellige Meinung der Experten ist, dass mit solch 

intelligenten, kooperativen Geschäftsmodellen der 

dringend erforderliche Glasfaserausbau in Deutsch-

land deutlich an Fahrt gewinnen und gerade in länd-

lichen und halbstädtischen Regionen, wo sich ein 

Ausbau für Großkonzerne nicht rechnet, den so 

wichtigen Glasfaserausbau entscheidend voran 

bringen wird .

Stadtwerke Nürtingen

Um im Stadtgebiet Nürtingen selbst und im Umland 

das technische Fundament für neue Kommunikations-

services zu legen, haben die Stadtwerke Nürtingen 

im Jahr 2010 die Breitband-Versorgungssparte 

NT-net gegründet . Diese wird in den nächsten Jah-

ren ein flächendeckendes, auf Glasfasertechnik 

basierendes Zugangsnetz errichten . Die neue 

„Daten-Autobahn“ bietet gewerblichen und privaten 

Kunden einen Hochbreitbandzugang mit derzeit bis 

zu 100 Mbit/s, der unter anderem superschnelles 

Internet und hochauflösendes Fernsehen ermöglicht .

In Raidwangen, Reudern und Neckarshausen ist die 

neueste Technologie bereits verfügbar . 

Gewerblichen Kunden, die auch im Onlinebereich 

Hochleistungsdienstleistungen erwarten, garantiert 

die Stadtwerke Nürtingen Sicherheit und Schnellig-

keit mit den Angeboten Dark Fiber, Internetanbin-

dung und dem IT-Sicherheitsraum .

"Wir konzentrieren uns nicht nur auf die lukrativen 

HVt-Nahbereiche, sondern bringen Bürgern und 

Unternehmen in Schleswig-Holstein flächen-

deckend zukunftssichere Highspeed-Glasfaser-

Anschlüsse“, sagt SWN-Geschäftsführer und 

BREKO-Vorstandsmitglied Matthias Trunk . „Hinzu 

kommt: Anders als bei der kupferbasierten und 

damit für Gigabit-Bandbreiten ungeeigneten Vecto-

ring-Technik setzen wir auf Nachhaltigkeit – und 

damit auf den zukunftssicheren FTTH-Ausbau .“



93

Telefon, Breitband-Internet und Kabel-TV bieten die 

Stadtwerke Schwedt GmbH unter der Marke 

SDT|TELECOM über das Breitbandkabelnetz der 

Stadtwerke Schwedt sowie über das Festnetz an . 

Die Stadtwerke Schwedt betreiben im Schwedter 

Stadtgebiet ein Breitbandkabelnetz, das neben dem 

Empfang von TV- und Rundfunk-Programmen 

moderne Telefon- und Breitband-Internetdienste bis 

zurzeit 100 Mbit/s ermöglicht .

Die Stadtwerke Schwedt haben sich bereits im Jahr 

2007 der landesweiten Breitbandinitiative ange-

schlossen und sind in den Dialog mit der Landesre-

gierung, den Handwerks-, Industrie- und Handels-

kammern sowie mit kommunalen Spitzenverbän-

den getreten, um den sogenannten „weißen Flecken“ 

den Kampf anzusagen . Daraufhin wurde der Netz-

ausbau forciert, fast ausschließlich ohne Fördermittel . 

Begonnen wurde mit den Schwedter Ortsteilen . Die 

beiden Orte Niederfelde und Vogelsangsruh sind 

sogar mittels FTTH angeschlossen, wo eine Daten-

übertragung von mehr als 500 Mbit/s möglich ist .

Stadtwerke Schwedt

Parallel wurden die Orte Berkholz-Meyenburg sowie 

zehn Orte im Amtsbereich Gartz erschlossen . Hier 

sind erstmals auch Richtfunkstrecken gebaut wor-

den, das Vorhaben wurde gefördert . Ihrer regionalen 

Verantwortung stellten sich die Stadtwerke Schwedt 

auch im vergangen Jahr, als die beiden Orte Jamikow 

und Schönow im Amtsbereich Passow erschlossen 

wurden . „Wir fühlen uns als moderner Infrastruktur-

dienstleister für die Daseinsvorsorge zuständig . Wir 

wollen die Bürger an der digitalen Welt teilhaben 

lassen“ . Seit Juli 2015 sind die Voraussetzungen für 

die Anbindung leistungsfähiger DSL-Anschlüsse in 

fünf weiteren Orten in der Uckermark geschaffen . 

Im Amtsbereich Gartz sind es die Orte Blumberg, 

Damitzow, Keesow, Luckow-Petershagen und Wartin . 

In nur fünf Monaten wurden auf einer Strecke von 

etwa 7 km Schutzrohr und Kabel verlegt und fast 

500 .000 Euro investiert . 

Den Privat- und Gewerbekunden dieser Orte stehen 

nun Telefon- und Internetanschlüsse bis zu 50 Mbit/s 

zur Verfügung . Gleichzeitig wurden hier die Voraus-

setzungen für den neuesten VDSL2-Standard mit 

einer Bandbreite bis zu 100 Mbit/s geschaffen .

Unter dem Aspekt des Wachstums war darüber hin-

aus aber auch die Kooperation mit dem technischen 

Infrastruktur-Partner e .discom interessant, die 

schon im Jahr 2009 begann . Unter der Marke „tio“ 

realisieren die Stadtwerke Schwedt seitdem den 

Vertrieb und die Versorgung der Privat- und Gewer-

bekunden mit .

Darüber hinaus wurden auf Initiative der Stadt-

werke Schwedt und der Uckermärkischen Verkehrs-

gesellschaft die Voraussetzungen geschaffen, die 

Busse im Regionalverkehr mit freiem WLAN auszu-

statten, sodass die Fahrgäste auch unterwegs 

online sein können . 

Neuestes Angebot ist der SDT HOTSPOT, den die 

Stadtwerke Schwedt in öffentlichen Einrichtungen, 

Dienstleistungsbetrieben und Verwaltungen errich-

ten . So kann freies und sicheres WLAN für Kunden 

und Besucher angeboten werden .
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Stadtwerke 
Sindelfingen/Böblingen
Mit zunehmender Etablierung von digitalen Medien 

und der dazugehörigen Hardware wird eine schnelle 

Datenkommunikation immer notwendiger . Ob im 

Unternehmen oder im Privathaushalt . Highspeed 

Internet ist ein wichtiger Bestandteil des alltägli-

chen Lebens geworden . Daher haben die Stadt-

werke Sindelfingen gemeinsam mit den Stadtwer-

ken Böblingen zunächst auf dem Flugfeld Böblin-

gen/Sindelfingen ein hochmodernes Glasfasernetz 

für Telekommunikation und Datenübertragung 

errichtet . Das Modellprojekt „Flugfeld Sindelfingen/

Böblingen“ ist zum Ausgangspunkt für weiteren 

FTTH-Ausbau nicht nur in den Regionen Sindelfin-

gen und Böblingen geworden, sondern auch in 

Nachbarorten wie aktuell in Darmsheim, Grafenau 

und Maichingen .

Mit dem neuen Glasfasernetz erhalten private und 

gewerbliche Mieter superschnelles Internet, Telefon 

und Fernsehen über eine einzige Glasfaser, die bis 

in die jeweiligen Wohnungen beziehungsweise 

Gewerberäume reicht . Das praktizierte Open-

Access-Modell zeigt eine Möglichkeit zur wirtschaft-

lichen Realisierung auf: Mit dieser Lösung ermögli-

chen die Stadtwerke verschiedenen Anbietern die 

parallele Nutzung der Glasfaser zum Kunden . Der 

Stadtwerke Walldorf

Die Stadtwerke Walldorf haben 2012 mit dem Glas-

faserausbau begonnen . Als Fundament für die 

Erschließung der gesamten Stadt Walldorf wurde 

ein Glasfaser-Backbone errichtet .

Der flächendeckende Ausbau hat mit dem Industrie-

gebiet begonnen . Dort sind die Glasfaser-Hausan-

schlüsse bereits fertiggestellt . Schrittweise werden 

weitere Ausbaugebiete an das Glasfasernetz ange-

bunden – im Idealfall zusammen mit notwendigen 

Erneuerungen im Bereich Energie und Trinkwasser . 

Die Stadtwerke Walldorf als Infrastruktur- und Netz-

betreiber bieten das Vorleistungsprodukt (Layer-2-

BSA) an . Endkundendiensteanbieter haben mit dem 

Vorleistungsprodukt der Stadtwerke die Möglichkeit, 

ihre Kunden über das Netz der Stadtwerke mit Glas-

faserdiensten (Internet, TV und Telefon) zu versor-

gen . In Einzelfällen werden auch Darkfiber-Vorleis-

tungen realisiert .

Das Modell nach dem Open-Access-Gedanken wird 

auch weiterhin gelebt: Weitere Diensteanbieter sol-

len auf dem Netz der Stadtwerke den Unternehmen 

und Haushalten, Telekommunikationsdienste anbie-

ten können .

Endkunde hat zukünftig die Wahl, online die Dienste 

zu buchen, die er haben möchte . Er benötigt dazu 

keinen weiteren Anschluss und hat dadurch die 

größtmögliche Auswahl an Diensten . Auch Dienste 

anderer Anbieter können über den bereits vorhan-

denen Kundenanschluss angeboten werden .
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Als positiver Nebeneffekt des Glasfaserausbaus bie-

ten die Stadtwerke Walldorf den Bürgern freies 

WLAN . Die im Stadtgebiet aufgestellten Hotspots 

sind am Glasfasernetz angebunden .

Auch in den Gewerbegebieten der Nachbarge-

meinde Wiesloch hat man mit dem Glasfaserausbau 

begonnen . Den Betrieben in den betroffenen Gebie-

ten kann nun ein leistungsfähiger Glasfaseran-

schluss geboten werden . Gerade auch im Hinblick 

auf die Vermarktung der Gewerbeflächen bringt die 

Erschließung Vorteile mit sich .

Stadtwerke Wedel

Die Wedeler Stadtwerke steigen ins Telekommuni-

kationsgeschäft ein . Ziel ist es, die Breitbandversor-

gung soweit voranzubringen, das bis spätestens 

Ende des ersten Quartals 2016 ein nahezu flächen-

deckendes Hochgeschwindigkeitsnetz aufgebaut ist .

STG Kommunikation

Die STG Unternehmensgruppe ist ein Full-Service-

Dienstleister für Telekommunikationsnetze mit dem 

Motto „Alles aus einer Hand“ . Die Planung, Projektie-

rung, Kabelverlegung und Glasfasermontage – vom 

Tiefbau bis zur schlüsselfertigen Übergabe von 

Glasfasernetzen (FTTC/B/H) – ist unser Alleinstel-

lungsmerkmal . Die STG hat bereits mehr als 8 .000 km 

Glasfaser- und Koaxnetze für viele regionale und 

überregionale Carrier erstellt . Über 30 .000 

Wohneinheiten, die über eigene Infrastrukturen mit 

TV, Telefonie und Internet versorgt werden, bieten 

Gewähr dafür, dass auch der Netzbetrieb bei STG in 

den besten Händen liegt .

Mit den Geschäftsführern Hermann und Günter 

Braunsberg und mehr als 100 Mitarbeitern bietet 

die STG individuelle, professionelle und qualitativ 

hochwertige Lösungen an . Im Fokus stehen der Bau 

von Glasfasernetzen für Carrier und der Eigenbe-

trieb von Glasfaser- und Kabelnetzen in Städten und 

Gemeinden .

Verlegung des Glasfaserkabels

 im Industriegebiet in Walldorf
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süc//dacor

Die süc//dacor bietet in Kooperation mit den Part-

nern Städtische Werke Überlandwerke Coburg 

GmbH (SÜC), der Stadtnetz Rödental GmbH und der 

NGN Fiber Network KG neben der Rundfunk- und 

Fernsehversorgung die Dienste Internet und Telefo-

nie an . Dazu ist ein modernes Glasfasernetz not-

wendig, um den erhöhten Bedarf an verfügbarer 

Bandbreite absichern zu können . Mit dem Multi-

Access-Ansatz aus FTTB/H, COAX und VDSL sind 

viele Gebiete der Landkreise Coburg, Lichtenfels, 

Kronach, Hildburghausen und Rhön-Grabfeld „quasi 

über Nacht zu einem Top-Standort“ geworden . 

Die Partner schaffen in der Rolle der Netzprovider 

die notwendige Infrastruktur, bestehend aus passi-

vem Glasfasernetz und teilweise aktiven Koppelele-

menten . Die süc//dacor GmbH als Serviceprovider 

ist der Vertragspartner des Endkunden und versorgt 

diesen mit den Diensten, vor allem Internet und 

Telefon . Der Anschluss bietet dabei alle Leistungs-

merkmale und Features einer modernen Kommuni-

kationsanbindung und immer noch etwas mehr . 

Neben dem Aspekt der Übertragungsraten bietet 

das Glasfasernetz Abhörsicherheit, Datenschutz und 

Netzstabilität .

SWP 
Stadtwerke Pforzheim
Die SWP Stadtwerke Pforzheim haben schon seit 

über 15 Jahren auf Lichtwellenleiter gesetzt und 

unterhalten so in Pforzheim und Teilen des Enzkreises 

etwa 150 km des superschnellen Kommunikations-

netzes . Sie sind überzeugt, dass Hochgeschwindig-

keitsnetze die wirtschaftliche Schlüsseltechnologie 

der Zukunft bilden . Diese Einschätzung zeigten die 

SWP-Verantwortlichen bereits vor über 15 Jahren, 

als sie erste LWL-Breitbandkabel in Pforzheim ver-

legen ließen . Dieser Grundstock für das leistungsfä-

hige „5 . Netz" der SWP neben Strom, Gas, Wasser 

und Fernwärme ist heute mehr gefragt denn je . 

Denn die Anforderungen an Datenraten sind so hoch, 

dass Unternehmen in Pforzheim sogar Glasfaser- 

Direktanbindungen mit Datenraten bis zu 10 Gbit/s 

(10 .000 Mbit/s) in ihr Firmengebäude legen lassen . 

Das SWP-Glasfasernetz ist in stetigem Ausbau, 

steht aber momentan noch nicht flächendeckend 

zur Verfügung . Je nach Ausbaustand stehen auch 

privaten Nutzern über einen Vertrag mit dem 

Kooperationspartner BWnet bis zu 150 Mbit/s 

Darüber hinaus investierte und betreibt die süc//dacor 

seit 2008 ein eigenes Coburger Lokalfernsehen mit 

dem Namen „iTV Coburg“ und bietet den Kunden 

lokale Inhalte, wie Berichte aus Politik, Sport und 

Wirtschaft . Dazu eigene TV-Formate, wie Coburger 

Schul- und Hochschulfernsehen, OBO-TV ein Fern-

sehen von Behinderten und eine regelmäßige 

LIVE-Sendung mit „Auf dem Punkt – der Regionen-

talk“ . Zudem gibt es Kooperationen mit TVO (TV Ober-

franken) und SRF (Süd Thüringer Fernsehen) . Die 

BLM erteilte eine eigene TV-Lizenz für IP TV und line-

arem Fernsehen für den Sender „Infokanal Coburg“ .
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Downstream bzw . 25 Mbit/s Upstream zusammen 

mit einer Telefon- und Internet-Flatrate sowie IP-TV 

zur Verfügung . So profitieren auch Privathaushalte 

vom sukzessiven Breitbandausbau durch die SWP 

und von den Services des SWP-Partners BWnet .

SWT trilan

Der Name „trilan“ steht für „trier local area network“ 

und betont die regionale Ausrichtung . SWT trilan 

bietet seit 2001 sowohl standardisierte als auch 

individuelle Kommunikationslösungen in den Berei-

chen Sprache, Daten, Internet und Services den 

Unternehmen in Trier und der Region .

Als lokaler Partner setzt SWT trilan mit einem eige-

nen Netz auf professionelle Technik, fundierter 

Erfahrung und Qualität im Support .

SWU TeleNet

Die Strategie der SWU ist, statt wie bisher Kupferka-

bel, eine Glasfaserleitung direkt bis ins Haus (FTTH) 

zu legen . Neubaugebiete werden ausschließlich mit 

FTTH erschlossen . Telefon, Fernsehen und Daten 

werden über einen einzigen Glasfaseranschluss der 

SWU angeboten und bieten Datenübertragungsraten 

von 100 Mbit/s . Dieser endet in einem Verteiler im 

Haus, an den dann die vorhandenen Leitungssysteme 

angeschlossen werden: sowohl das Koax-Kabel für 

Fernsehen und Radio als auch das Kupferkabel für 

Telefon und Internet . Optional können Bauherren 

stattdessen auch im Haus ein Glasfasernetz auf-

bauen . Dieses Netz der SWU ist ein sogenanntes 

Open-Access-Netz . Das bedeutet es arbeitet  

mit Standards, die für alle Anbieter offen sind . Als  

Zwischenschritt forciert die SWU die Glasfaserlei-

tung bis in die Nähe (FTTC = Fiber to the Curb), um 

mit vorhandener Telefonleitung (Kupferdoppelader) 

die Dienste mit Bandbreiten von bis zu 50 Mbit/s  

bis ins Haus zu bringen . An immer mehr Standorten 

in den Städten Ulm und Neu-Ulm sowie in den  

Regionen um Ulm und Neu-Ulm herum ermöglicht 

SWU TeleNet so Highspeed-Anschlüsse .Römerstadt Trier – FTTB-Erschließung 

durch den auf 600 Jahre n . Christi datierten 

Weinkeller der Bischöflichen Weingüter Trier . 

Die trilan-Mitarbeiter Dominik Fuchs (links) und Kim Schäfer 

verlegen die neuen Leitungen .
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TeleData

TeleData, eine Tochtergesellschaft der Energiever-

sorger Stadtwerk am See und der Technischen 

Werke Schussental, bietet als regionaler Internet-

provider umfassende Telekommunikationslösungen 

für Geschäfts- und Privatkunden innerhalb der 

Region Bodensee-Oberschwaben-Hegau an . 

Über ein regionales Übertragungsnetz, das mehrere 

hundert Kilometer lang ist und auf eigenen Glasfa-

sern, Kupfer- und Koaxialkabeln sowie Funklösun-

gen basiert, werden Telekommunikationsdienste 

wie Internet, Telefon, Fernsehen, Datenverbindun-

gen, Internetstandleitungen und -dienste sowie 

Cloud-Produkte komplett aus einer Hand bereitge-

stellt . Basis hierfür bilden die eigenen, mehrfach 

redundanten Rechenzentren der TeleData . Erst im 

Mai 2015 wurde das größte Rechenzentrum in der 

Bodenseeregion feierlich eröffnet und nach

ISO 27001 zertifiziert .

Neben dem vorhandenen Netzgebiet investiert die 

TeleData in den flächendeckenden Breitbandausbau 

auf Glasfaserbasis, um Gebiete mit schlechter 

Anbindungsinfrastruktur mit zukunftsweisender 

Telekommunikationstechnologie zu versorgen . Das 

Spektrum der Erschließungsvarianten geht von 

Anschlussinhaber auch Internet und Telefon zu 

TeleData umgezogen .

Ein weiterer Geschäftszweig stellt das White-Label-

Kooperationsmodell dar, das es bei TeleData seit 

einiger Zeit gibt . Hier werden regionalen und über-

regionalen Stadtwerken Telekommunikationspro-

dukte angeboten, die diese unter ihrem eigenen 

Namen an Ihre Kunden verkaufen . TeleData steht 

den Stadtwerken als kompetenter Partner zur Seite 

und unterstützt bei der Einführung der Telekommu-

nikationsprodukte sowie dem Betrieb im Hinter-

grund . Die Stadtwerke Engen haben als Kooperati-

onspartner bereits 2013 Internet und Telefon unter 

ihrem Namen angeboten . In 2015 folgten die Stadt-

werke Balingen .

Glasfaser bis ins Haus (FTTH) in Neubau- und 

Gewerbegebieten, bis hin zu FTTB in Bestandsge-

bieten, die modernisiert werden, und FTTC bei kom-

pletten Teilorten und Stadtteilen . Damit trägt die 

TeleData dazu bei, den Wirtschaftsraum und die 

Wohngebiete in der Region zu stärken und auf jetzi-

ge sowie zukünftige Anforderungen vorzubereiten . 

In Zusammenarbeit mit Kommunen, regionalen 

Energieversorgern und weiteren Infrastrukturpart-

nern werden immer neue Ausbaugebiete geschaf-

fen . Gemeinsam mit dem Stadtwerk am See werden 

derzeit unter dem Motto „Gas & Glas“ zwei Ortschaf-

ten – Heiligenberg und Frickingen – mit je 1 .100 Ein-

wohnern flächendeckend mit gemeinsamen Gas- 

und Glasfaseranschlüssen ans Netz der Zukunft 

angebunden . TeleData steht für starken Service 

direkt vor Ort .

Für die Immobilienwirtschaft werden reine TV-An-

schlüsse sowohl über Glasfaser als auch über meist 

vorhandene Koaxialkabel angeboten . Im Herbst 

2015 wurden hier im Rahmen eines Projekts alle 

Mieter (800 TV-Anschlüsse) einer Wohnbaugesell-

schaft von der Unity Media zu TeleData umgezogen . 

Parallel dazu wurden bei vielen der neuen Eröffnung Rechenzentrum

mit Bürgermeister und Geschäftsführung TeleData
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Telefónica Deutschland Holding AG, notiert an der 

Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard, ist 

mit seinen 100%igen, operativ tätigen Tochtergesell-

schaften Telefónica Germany GmbH & Co . OHG und 

E-Plus Mobilfunk GmbH Teil des spanischen Tele-

kommunikationskonzerns Telefónica S .A . mit Haupt-

sitz in Madrid, Spanien . Das Unternehmen bietet mit 

den Produktmarken O2 und BASE sowie diversen 

Zweit- und Partnermarken Privat- wie Geschäfts-

kunden in Deutschland Post- und Prepaid-Mobil-

funkprodukte sowie innovative mobile Datendienste 

auf Basis der GPRS-, UMTS- und LTE-Technologie 

an . Darüber hinaus stellt es als integrierter Kommu-

nikationsanbieter auch Festnetzprodukte wie 

DSL-Telefonie für Privatkunden sowie innovative 

IP-Telefonie- und Vernetzungslösungen im 

Geschäftskundenbereich zur Verfügung . Abgerundet 

wird das Angebot durch moderne Highspeed-Inter-

net-Produkte . 

Durch die Kooperation mit der Deutschen Telekom 

und weiteren Anbietern ermöglicht Telefónica sei-

nen Kunden Zugang zum Festnetz der nächsten 

Generation . Auch um das steigende mobile Datenvo-

lumen abzuleiten, setzt Telefónica auf das hochper-

formante Glasfasernetz von alternativen Anbietern 

Telefónica Deutschland 

und der Deutschen Telekom . Die konsequente Stra-

tegie, insbesondere auf Next Generation Networks 

zu migrieren, wird einen deutlich positiven Einfluss 

auf die Bandbreitennachfrage in Deutschland haben .

Im Mobilfunk ist Telefónica Deutschland nach Kun-

denzahl Marktführer und wird weiterhin in den flä-

chendeckenden LTE-Rollout und den Ausbau inves-

tieren . Die Kunden profitieren dabei von einer 

gesteigerten Netzkapazität und beschleunigten 

mobilen Datenverbindungen .

Telekommunikation 
Lindau
Die Telekommunikation Lindau sorgt für zuverlässige 

und leistungsfähige Breitbandverbindungen ohne 

Limit nach oben . Sie baut Leitungsnetze und legt 

Anschlüsse bis in die Gebäude hinein . Sie ist mit den 

wichtigsten Internet-Knotenpunkten der Welt verbun-

den, vernetzt weltweit Standorte von Unternehmen 

und versorgt sie mit maßgeschneiderten Lösungen 

wie Punkt-zu-Punkt-Verbindungen . Zudem betreibt 

sie das modernste Rechenzentrum zwischen Mün-

chen und Stuttgart und bietet zugleich alle Vorteile 

eines Anbieters, der vor Ort agiert und die Region 

kennt – getreu der selbst gewählten Maxima: „Lokal 

angebunden für globale Aufgaben .“ Hinzu kommt: Die 

TKLi baut nicht nur Netze, sondern weiß sie auch zu 

nutzen und bietet dazu eine Vielzahl von digitalen 

Diensten . Wegen ihrer gebündelten Kompetenz beim 

Ausbau und Betrieb von Breitbandnetzen zählt die 

TKLi bundesweit zu den führenden Kräften . Ziel der 

TKLi ist es nicht nur, den Telekommunikationsmarkt 

weiter zu erobern, sondern auch die Infrastruktur der 

Stadt zu verbessern . Dazu hat die TKLi ein nahezu 

flächendeckendes WLAN-Netz im Stadtgebiet Lindau 

und Wangen aufgebaut . 

Zudem baut die Telekommunikation Lindau derzeit 

an einem Glasfasernetz am Bodensee . In Koopera-

tion mit den Gemeinden und Kommunen entstehen 

so nicht nur in Lindau sondern auch im Allgäu, in 

Amtszell, in Konstanz, in Öhningen und Wangen  

Glasfasernetze .
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TeleMark

Über die Ansiedlung eines Unternehmens in einem 

Gewerbegebiet hat heute die Internetanbindung 

deutlich mehr Einfluss als die Autobahnanbindung . 

Um Gewerbegebiete nicht nur an die heutigen, son-

dern auch an die zukünftigen Anforderungen anzu-

passen, baut die Telekommunikationsgesellschaft 

Mark (TeleMark), ein Beteiligungsunternehmen der 

Stadtwerke mit Sitz in Lüdenscheid, in breitbandun-

terversorgten Gewerbegebieten eine hochmoderne 

Kommunikationsinfrastruktur mit Glasfasern . Denn 

das Versenden oder Empfangen riesiger Datenmen-

gen in Sekunden, Videokonferenzen mit Geschäfts-

partnern und Kollegen, innovative Dienste des 

„Cloud Computing“ nutzen oder auch selbst neue 

Online-Dienste anbieten, funktioniert nicht mit den 

bisherigen Kupferkabelnetzen . Um die Sicherheit in 

der „Cloud“ zu gewährleisten, hat die TeleMark ein 

regionales Rechenzentrum mit TÜV Level drei Zerti-

fizierung in Betrieb genommen, in dem „Housing“-

Leistungen angeboten werden .

Das Netz der TeleMark umfasst ein 900 km langes 

Kupferkabelnetz und ein 150 Kilometer langes Glas-

fasernetz, das stetig ausgebaut wird . Viele der 

Unternehmen nutzen hier bereits den Glasfaseran-

schluss und die Dienstleistungen der Partner HeLi 

NET, DOKOM21, MB&T, Versatel, Muenet und Vodafone . 

TelemaxX 

Die TelemaxX Telekommunikation GmbH wurde im 

Februar 1999 von den regionalen Stadtwerken- und 

Energieversorgungsunternehmen der Technologie 

Region Karlsruhe gegründet . Basierend auf der vor-

handenen Infrastruktur von rund 2 .000 km Glasfa-

sertrassen der Gesellschafter bietet die TelemaxX 

professionelle Telekommunikationsdienste für 

Geschäftskunden an . Das eigene Glasfaser-Back-

bone ist die Grundlage für die inzwischen vier Hoch-

sicherheits-Rechenzentren (Datacenter / Colocation 

Center) in Karlsruhe . Damit fördert TelemaxX die 

immer weiter steigenden Anforderungen der Kun-

den an Sicherheit und Verfügbarkeit ihrer Dienste 

und Anwendungen .

TelemaxX bietet inzwischen ein komplettes Dienst-

leistungsspektrum rund um den Themenbereich 

Datacenter und erweitert ständig die angebotenen 

Serviceleistungen .

TeleMark bietet bis auf die Standortvernetzung 

keine eigenen Dienste an, sondern tritt als verbin-

dendes Element zwischen Diensteanbieter und Kun-

den auf . Indem es ausschließlich das Glasfasernetz 

zur Verfügung stellt, gelingt es, das neue Netz zu 

nahezu 100 % zu nutzen . Ein Einzelanbieter würde 

nur eine deutlich niedrigere Auslastung erzielen 

können . Als Netzbetreiber verfolgt TeleMark den 

Open-Access-Gedanken und stellt den Dienste- und 

Inhalteanbietern ihre Infrastruktur zur Verfügung . 

Diese Anbieter speisen ihre Dienste ins Netz und 

füllen die Glasfaserkabel so mit Leben . Davon profi-

tieren in erster Linie die Kunden, die sich das für sie 

passende Angebot aussuchen können . Da TeleMark 

neben dem Fokus auf Gewerbegebiete auch die Ver-

sorgung der „weißen Flecken“ bei Privatkunden im 

Auge hat, wurde im Jahr 2015 erstmals ein Cluster 

mittels FTTC/Vectoring erschlossen .
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Als 100%iges Tochterunternehmen der Stadtwerke 

Passau GmbH verfügt Telepark Passau über ein 

hervorragend ausgebautes Glasfasernetz mit ca . 

200 km Trassenlänge . Seit Gründung der Telepark 

Passau GmbH bis heute wurden in großem Umfang 

Glasfaserkabel verlegt, die mittlerweile zu ver-

maschten Ringen zusammengeschaltet wurden, 

sodass ein eigenes Telekommunikationsnetz im 

Stadtgebiet und Teilen des Landkreises Passau ver-

fügbar ist .

Das Glasfasernetz innerhalb Passaus wird in den 

nächsten Jahren bedarfsorientiert ausgebaut . 

Durch Zusammenarbeit mit benachbarten Citycarri-

ern ist die Telepark Passau in der Lage, insbeson-

dere im Raum Regensburg, Straubing, Deggendorf 

und Vilshofen preisgünstige Verbindungen zu reali-

sieren . Durch Kooperationen mit überregionalen 

Netzanbietern betreiben wir Leitungen im gesamten 

Bundesgebiet und nach Österreich .

Neben umfangreichen Telekommunikationsdienst-

leistungen für Geschäftskunden, wie Telefon- und 

Internetanschlüssen, Rechenzentrumsdienstleistun-

gen und Standortvernetzung, bietet die Telepark 

Telepark Passau

Passau in ihrem Versorgungsgebiet auch Privat-

haushalten breitbandige Internetanschlüsse, Telefo-

nie und Fernsehen . 

Zusammen mit der Stadt Passau werden im Innen-

stadtbereich mehrere WLAN-Hotspots installiert, 

um dem Trend der mobilen Internutzung zu folgen . 

Den Service können nicht nur Tagesgäste, sondern 

auch Privatkunden der Telepark nutzen .

Im Januar 2015 ging mit dem Neubau und Bezug 

eines Bürogebäudes ein lang gehegter Traum der 

Telepark Passau in Erfüllung . Bedingt durch den 

Glasfasernetzausbau und stetig wachsende Kunden-

zahlen war ein Zuwachs an Fachpersonal und Auszu-

bildenden erforderlich . Alle Mitarbeiter sind nun auf 

700 m² modernster Bürofläche untergebracht .

The Cloud

The Cloud ist bereits 1999 auf dem deutschen Markt 

gestartet und gehört heute zu Europas führenden 

Public-WiFi-Netzbetreibern mit knapp 10 Mio . Men-

schen, mit über 65 Mio . Sessions pro Monat an 

mehr als 45 .000 WiFi-Zugangspunkten in über 

30 Ländern . Seit 2010 ist The Cloud mit dem Multi-

medienkonzern BSkyB verbunden und kann daher 

neben dem Breitbandzugang weitere attraktive 

Dienste für große Unternehmen, ebenso wie für 

KMUs und Stadtnetze zur Verfügung stellen . 

Als Technologie- und Innovationsführer steht The 

Cloud für rechtssicheres, öffentliches WiFi . Insbe-

sondere die flächendeckende Verfügbarkeit in 

Stadtnetzen ist The Cloud ein Anliegen . In einem 

City-Netz von The Cloud werden nicht einfach ein-

zelne Hotspots an verschiedenen Orten platziert, 

sondern Outdoor- und Indoor-Abdeckung wird so 

zusammengebracht, dass ein flächendeckendes 

Public-WiFi-Netz entsteht . So haben alle Besucher, 

ob Touristen oder Stadtbewohner, immer das glei-

che, hochwertige Online-Erlebnis . 
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Thüga/
Thüga MeteringService (TMS)
Die Thüga Aktiengesellschaft ist Kapitalpartnerin 

von 560 Städten und Gemeinden und in dieser 

Funktion auch Minderheitsgesellschafterin bei rund 

100 Stadtwerken in Deutschland . Als Kern der

Thüga-Gruppe ist sie mit der unternehmerischen 

Entwicklung beauftragt: Gewinnung neuer Partner, 

Wertsicherung und -entwicklung der Unternehmen, 

Koordination und Moderation von Projekten sowie 

Steuerung der Zusammenarbeit in der Gruppe . 

Die Thüga MeteringService GmbH (TMS), eine 

100%ige Thüga-Tochter, ist auf Zähler-Fernausle-

sung, Smart-Energy, Energiedaten-Management, 

Markt-Kommunikation und Breitband-Netz und 

IT-Services spezialisiert . Seit dem Jahr 2010 ist TMS 

mit der eigenen Marke „komDSL“ als Dienstleister 

im Rahmen des Aufbaus und Betriebs von Breit-

bandnetzen aktiv . 

Aktuell nehmen über 200 Partner der Strom-, Gas- 

und Wasserbranche die Angebote und Systemlösun-

gen von TMS wahr . Damit hat das Unternehmen sich 

im Wettbewerb als einer der deutschlandweit größ-

ten Dienstleister in diesem Bereich positioniert .

Thüringer Netkom

Die Thüringer Netkom GmbH ist der Telekommuni-

kationsdienstleister der Thüringer Energie AG . Das 

Unternehmen verfügt über ein hochmodernes Glas-

fasernetz von über 5 .000 km Länge . Damit betreibt 

die Thüringer Netkom nach der Deutschen Telekom 

das zweitgrößte Festnetz in Thüringen . Genutzt wird 

dieses leistungsfähige Netz nicht nur zur Überwa-

chung und Steuerung des Thüringer Strom- und 

Erdgasnetzes, sondern auch zur schnellen Daten-

übertragung – etwa für große Internet-Anbieter oder 

auch Thüringer Universitäten und Wirtschaftsunter-

nehmen .

Darüber hinaus hat die Thüringer Netkom Mitte 

2009 mit der Glasfasererschließung von Ortschaften 

im ländlichen Raum begonnen . Ende 2015 werden 

fast 400 Ortschaften mit Glasfaser und der erfor-

derlichen VDSL-Technik an das Breitbandnetz ange-

schlossen sein . Neben der VDSL-Technologie wird 

auch in einigen Orten die FTTH-Technologie einge-

setzt . Mit diesem Ausbau werden rund 200 .000 Thü-

ringer im ländlichen Raum an ein leistungsfähiges 

Highspeed-Netz angeschlossen sein . Die Thüringer 

Netkom wird entsprechend der technischen Voraus-

setzungen in den Ortsnetzen die Vectoring-Techno-

logie einsetzen . 

Mit dem Projekt „Hochfrankenwald“ startete TMS in 

einem ländlich geprägten Teil Oberfrankens als 

Betreiber eines eigenen Netzgebietes . Mittlerweile 

verfügen 20 Kommunen mit ihren ca . 200 Ortsteilen 

über einen Zugang zum Hochgeschwindigkeitsnetz . 

Aus dem ursprünglichen Pilotprojekt „Hochfranken-

wald“ ist parallel ein eigenes Geschäftsfeld „Breit-

band+Netz“ aufgebaut worden . Vor allem Stadtwer-

ken beziehungsweise Energieversorgern, die 

erkannt haben, dass schnelle Datenverbindungen 

als Daseinsvorsorge sehr gut zum klassischen 

Geschäft passen und zudem die Grundvorausset-

zung für die intelligenten Energiemesssysteme von 

morgen sind, bietet TMS ein modular angelegtes 

Breitband-Konzept an . Dieses wird von der Projek-

tierung über den Ausbau bis zur Inbetriebnahme 

des Glasfasernetzes und der Überwachung des 

technischen Netzbetriebes auf die jeweils spezifi-

schen Anforderungen ausgerichtet .

Die Inbetriebnahme in 

Schwarzenbach am Wald wurde im

Juni 2015 abgeschlossen, eine von etwa

20 Kommunen im ländlichen Raum, die TMS mit

Glasfaserinfrastruktur erschlossen hat .
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Mit diesen Technologien bietet sie der encoLine 

GmbH und auch anderen Diensteanbietern Internet-

anschlüsse mit 50 Mbit/s bzw . bei Einsatz der Vec-

toring- oder der FTTH-Technologie mit 100 Mbit/s 

zur Vermarktung an . Dieses Open-Access-Modell ist 

in Thüringen einzigartig .

Die hohen Investitionen erfordern eine entspre-

chende Nachfrage vor Ausbaubeginn . Sobald eine 

Mindestnachfrage für Breitbandinternet in einer Ort-

schaft vorhanden ist, ist die Thüringer Netkom 

GmbH in der Lage, diesen Ort innerhalb von drei bis 

vier Monaten zu erschließen .

Seit dem Jahr 2014 erschließt die Thüringer Netkom 

auch städtische Gebiete mit eigenen Endkundenpro-

dukten . Im Jahr 2015 wurde der Ausbau von Weimar 

abgeschlossen und Rudolstadt und Mühlhausen 

begonnen . Somit wurde zusätzlich zum ländlichen 

Ausbau auch im städtischen Umfeld ein massiver 

Ausbau vorangetrieben .

Über die angeschlossenen Serviceprovider sind Tri-

ple-Play-Produkte und sogar Quad-Play-Produkte 

für die Endkunden verfügbar und die Weiterentwick-

lung von innovativen Diensten sichergestellt .

Titan Networks

Die Titan Networks mit Sitz in Hofhein am Taunus 

hat sich mit den wachsenden Anforderungen der 

Kunden zu einem Full-Serviceprovider mit kunden-

individueller Lösungskompetenz entwickelt . Die 

Schaffung von eigenen Infrastrukturen und deren 

Ausbau steht hierbei im Vordergrund .

Die heute verfügbare Infrastruktur erlaubt es der 

Titan Networks auch als Dienstleister für Carrier 

und ISPs aufzutreten .

Im Main-Taunus-Kreis (Hessen) errichtet und 

betreibt Titan Networks VDSL und Glasfasernetze . 

Der Netzausbau erfolgt bedarfsorientiert durch 

KVz-Erschließungen, Errichtung von Schaltvertei-

lern und modernen FTTH-Netzen . Als privates 

Unternehmen steht für Titan Networks die Wirt-

schaftlichkeit des Netzausbaus an oberster Stelle . 

Daher wird auf Synergien bei kommunalen und 

anderen privatwirtschaftlichen Maßnahmen gesetzt .

TKG Südwestfalen

Die TeleKommunikationsGesellschaft Südwestfalen 

mbH (TKG-SWF) mit Sitz in Meschede ist ein im Jahr 

2008 gegründetes, kommunales Telekommunikati-

onsunternehmen . Gesellschafter sind die fünf Land-

kreise Hochsauerlandkreis, Olpe, Soest, Siegen-

Wittgenstein und Märkischer Kreis . In der Region 

Südwestfalen mit einer Fläche von rund 6 .200 km² 

und knapp 1,4 Mio . Einwohnern, verfolgt die Gesell-

schaft das Ziel, die Telekommunikationsinfrastruktur 

nachhaltig zu verbessern und weiterzuentwickeln . 

Von 2008 bis 2013 lag der Tätigkeitsschwerpunkt auf 

einer Grundversorgung in ländlichen Gebieten durch 

die Errichtung eines Richtfunknetzes mit zuletzt über 

130 Standorten und mehr als 800 km Streckenlänge . 

Nach einer strategischen Neuausrichtung plant und 

baut die TKG-SWF seit 2013 als Infrastrukturgesell-

schaft und Netzbetreiber hauptsächlich Leerrohr- 

und Glasfasernetze . Darüber hinaus arbeitet die TKG-

SWF an der Koordinierung und konzeptionellen Wei-

terentwicklung von NGA-Netzen in der Region, vor 

allem durch einen FTTC- und FTTB-Ausbau und mit 

einem effizienten Einsatz von Fördermitteln aus den 

diversen Förderprogrammen von Land, Bund und EU .



104

TKI

Die Tele-Kabel-Ingenieurgesellschaft mbH ist ein 

erfahrenes und namhaftes mittelständisches 

Dienstleistungsunternehmen in der Telekommuni-

kationsbranche . Seit 25 Jahren sind wir in den 

Bereichen Breitband-, HFC-, LWL- und Fernmelde-

Netze tätig . Zu unseren Kerngeschäftsfeldern zäh-

len die Analyse, Beratung, Planung, Ausschreibung, 

Bau und Dokumentation von Telekommunikations-

netzen . Darüber hinaus sind wir ein führender 

Anbieter von Planungs- und Dokumentationssoft-

ware für Telekommunikationsnetze und nehmen bei 

der Planungsleistung für den Glasfaserausbau in 

Deutschland eine führende Stellung ein . Der Net-

work Explorer for Telecommunication NET ist eine 

hochperformante, flexible Lösung der TKI für die Pla-

nung, Dokumentation und Verwaltung von komplexen 

FTTX-, Koax-, Fernmelde- und Leerrohrnetzen . 

Zu unseren Auftraggebern zählen nationale und 

internationale Kunden . Wir arbeiten für führende 

Carrier, Stadtnetzbetreiber, Energieversorger und 

Wohnungswirtschaftsunternehmen sowie Bundes-

länder, Landkreise, Städte und Gemeinden technolo-

gie- und anbieterneutral an der Planung und Reali-

sierung von Breitbandnetzen .

TNG Stadtnetz

Die TNG Stadtnetz GmbH ist ein Teilnehmernetzbe-

treiber aus Kiel . Neben Telefonie, ADSL2+ und SDSL 

bietet TNG auch VDSL- und FTTB-/H-Anschlüsse an . 

Seit mehr als 15 Jahren am Markt tätig, zeichnet sich 

das eigentümergeführte Unternehmen insbesondere 

durch kundennahen Service und die erfolgreiche Ver-

marktung von attraktiven Komplett-Angeboten aus . 

Eine Besonderheit ist das Netz von über 150 frei und 

kostenlos zugänglichen Internet-Hotspots (öffentli-

ches Wireless-LAN), die an stark frequentierten Plät-

zen in Kiel, dem Kieler Umland sowie Nordfriesland 

eingerichtet wurden . Zusätzlich ergänzt seit 2008 ein 

eigenes Mobilfunkprodukt das Angebotsportfolio – 

realisiert wird dies auf Grundlage des Rahmentarifs 

der BREKO Einkaufsgemeinschaft eG .

Aktuell hat TKI im Rahmen des Breitband-Förder-

programmes des Bundeslandes Brandenburg die 

Bauüberwachung und das Controlling für die Breit-

banderschließung von über 100 .000 Haushalten 

übernommen . Im Auftrag des Zweckverbandes 

Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg und 

der BLS-Breitbandversorgungsgesellschaft im 

Landkreis Sigmaringen mbH & Co . KG übernehmen 

wir die flächendeckende FTTC-/B-Planung der 

gesamten Landkreise Ravensburg und Sigmaringen 

inklusive Grobkostenermittlung sowie teilweiser 

Genehmigungsplanung der Standorte .

Errichtung des POP-Gebäudes 

im Glasfaserausbaugebiet Felde
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Die TraveKom versorgt die Region Lübeck mit 

Anbindungen an eines der schnellsten Hochge-

schwindigkeitsdatennetze im norddeutschen Raum . 

Für Geschäfts- und Privatkunden stehen unter-

schiedliche Lösungen zur Verfügung . Während 

Geschäftskunden vom Angebot der TraveKom direkt 

profitieren, werden die Produkte für Privatkunden 

über die Stadtwerke Lübeck bereitgestellt .

Das über 230 km weite Glasfasernetz in Lübeck 

wird weiter ausgebaut, sodass inzwischen auch 

zahlreiche FTTC-/B-/H-Anschlüsse in ausgewählten 

Gebieten zur Verfügung stehen . Diese Ausbaustrate-

gie wird weiter fortgesetzt . In 2015 wurde ein neues 

FTTB-Ausbaugebiet für eine Wohnungsbaugesell-

schaft mit 450 Wohneinheiten erschlossen .

Zu den FTTX-Ausbaugebieten gehören drei 

FTTH-Gebiete mit 390 erreichbaren Anschlüssen, 

zwei FTTB-Gebiete mit 1 .473 erreichbaren 

Anschlüssen und vier FTTC-Gebiete mit 4 .749 

erreichbaren Anschlüssen .

TraveKom TüNet

Die TüNet unterstützt als Telekommunikationssparte 

der Stadtwerke Tübingen Unternehmen beim Auf-

bau moderner, professioneller und perfekt aufein-

ander abgestimmter Kommunikationssysteme für 

den reibungslosen Ablauf im Geschäftsalltag . Kom-

munikation ist heute eines der wesentlichen unter-

nehmerischen Handlungsinstrumente . Standortsi-

cherheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Erfolg am 

Markt sind heute Fragen der schnellen und effekti-

ven Kommunikation . „Wir nehmen Sie ganz persön-

lich!“ ist das Motto der Tübinger TK-Experten, die 

mit viel Know-how, über 17 Jahren Erfahrung, 

einem perfekten Service und transparenten Kosten 

bei vielen Firmen in der Region Neckar-Alb südlich 

von Stuttgart punkten .

Das eigene, über 172 Kilometer lange Glasfasernetz 

in der Region Neckar-Alb mit seiner ausfallsicheren 

Ringstruktur ist eine wichtige Säule .

Seit Jahren engagiert sich die TüNet für eine flä-

chendeckende Breitbandversorgung in Tübingen 

und der Region und unterstützt die Stadt nicht nur 

TNG hat sich bereits vor Jahren durch die Erschlie-

ßung des Kieler Umlandes der Herausforderung der 

Breitbandversorgung im ländlichen Raum gestellt . 

Vor allem die Zusammenarbeit mit kommunalen 

Entscheidern und eine intensive Bürgerbeteiligung 

sorgten schnell für eine hohe Akzeptanz in den 

neuen Versorgungsgebieten . Von diesen Erfahrungen 

profitiert TNG aktuell bei White-Label-Projekten mit 

mehreren Stadtwerken (Barmstedt, Bordesholm) und 

auch bei mehreren FTTH-Projekten in Schleswig-

Holstein (südliches Nordfriesland, südwestliches 

Dithmarschen) . Ein komplett eigener Netzausbau 

wurde 2015 in der Gemeinde Felde realisiert .
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TWL-KOM

TWL-KOM GmbH ist der regionale Telekommunikati-

onsanbieter und Netzbetreiber in der Metropol-Regi-

on-Rhein-Neckar mit Schwerpunkt Ludwigshafen/

Mannheim/Heidelberg . Insbesondere für Geschäfts-

kunden bietet TWL-KOM das gesamte IT- und Tele-

kommunikationsspektrum aus einer Hand .

Mit der Inbetriebnahme des TIER IV Rechenzentrums 

in Ludwigshafen, gehört TWL-KOM zu den größten 

regionalen Anbietern von Rechenzentrums-Dienst-

leistungen .

TWL-KOM Exclusive Cloud für Unternehmen und 

Kommunen:

Der sichere und schnelle Zugriff Ihrer Mitarbeiter 

auf Daten und Informationen ist die Grundlage für 

Ihren Wettbewerbsvorteil . Die TWL-KOM Exclusive 

Cloud für Ihre Applikationen ist eine zuverlässige 

dedizierte Cloud-Lösung, hochverfügbar unterge-

bracht in Ihrer Nähe .

mit Tiefbau und Technik, sondern auch mit professi-

oneller Planung, Projektmanagement und wertvol-

len Synergien . Die Stadtwerke Tübingen stärken mit 

der Glasfasererschließung den Hightech-Standort 

Tübingen und leisten somit einen wichtigen Beitrag, 

um Tübingens Zukunft als Wirtschaftsstandort 

sowie Stadt der Forschung und Lehre sicher zu 

machen . Ein Anschluss ans Glasfasernetz der TüNet 

bringt Unternehmen den entscheidenden Vorsprung 

im Informationszeitalter . Auch Infrastrukturprojekte 

im Bereich Wohnen haben einen bedeutenden Stel-

lenwert innerhalb einer innovativen Stadtentwicklung .

Ihre Geschäftsanwendungen können produktiv 

genutzt werden – überall und jederzeit werden sie 

über sichere VPN-Verbindungen oder Datenfestver-

bindungen miteinander verbunden . Infrastrukturlö-

sungen aus der Cloud ermöglichen es mittelständi-

schen Unternehmen, Ressourcen schnell und 

unkompliziert an veränderte Geschäftsanforderun-

gen anzupassen und dadurch ihre Flexibilität und 

Agilität zu erhöhen .

 Mit unseren Cloud-Services unterstützen wir vernetz-

tes Arbeiten . Unsere Applikationen bringen mehr Effizi-

enz in Ihre Geschäftsprozesse und sorgen für die Opti-

mierung Ihrer Kommunikation und Zusammenarbeit .
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VGM-net

Die VGM-net (Verbandsgemeinde Montabaur Netz 

und Infrastruktur Anstalt des öffentlichen Rechts) ist 

am 01 .10 .2012 mit dem Zweck „Breitbandversorgung 

der Verbandsgemeinde Montabaur“ entstanden . Ziel-

setzung: Die bis dahin mit leistungsstarken Internet-

zugängen unzureichend versorgten Ortsgemeinden 

sowie Teile der Stadt Montabaur mit Breitband zu 

versorgen . Die VGM-net hat im Rahmen einer soge-

nannten „FTTC-Erschließung“ eine Glasfasertrasse 

mit einer Länge von rund 38 km errichtet und damit 

vorerst 15 Ortsgemeinden und 2 Stadtteile von Mon-

tabaur gemeinsam mit dem Netzbetreiber KEVAG 

Telekom aus Koblenz mit leistungsstarken Internet-

zugängen ausgestattet . Die Investition wurde voll-

ständig aus Mitteln der Verbandsgemeinde Monta-

baur und den an der VGM-net beteiligten Ortsgemein-

den Boden, Daubach, Gackenbach, Girod, Görgeshau-

sen, Großholbach, Heilberscheid, Heiligenroth, 

Horbach, Hübingen, Niedererbach, Nomborn, Oberel-

bert, Ruppach-Goldhausen, Stahlhofen, Untershau-

sen und der Stadt Montabaur finanziert . Dieses neue 

Glasfasernetz in der VG Montabaur ist seit Herbst 

2014 in Betrieb und hat inzwischen mehr als 1 .500 

Kunden im Netz online und es werden täglich mehr . 

Seit November 2015 ist „Vectoring“ geschaltet und 

ermöglicht eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 

100 Mbit/s . Ebenfalls können heute schon rund 1 .200 

Haushalten und Unternehmen Glasfaserhausan-

schlüsse (FTTB-/H-Anschlüsse) angeboten werden .

Vereinigte Stadtwerke 
Media
Die "Vereinigte Stadtwerke Media GmbH" ist ein 

Tochterunternehmen der "Vereinigte Stadtwerke 

GmbH", die seit 2009 mit kompetenten und erfahre-

nen Partnern ein eigenes Glasfasernetz – aus-

schließlich FTTH – in den Landkreisen Stormarn 

und Herzogtum Lauenburg errichtet . Viele Gemein-

den sind bereits ausgebaut und in Betrieb . In den 

nächsten Jahren erhalten alle gelisteten Gemeinden 

die Möglichkeit, den Anschluss an die Zukunft 

sicherzustellen .

Mit der Breitbandversorgung im ländlichen Raum, 

dem Aufbau eines hochmodernen Glasfasernetzes 

und dem Angebot der dazugehörenden Multimedia-

dienste geht die jüngste Stadtwerke-Tochter einen 

zukunftsweisenden Weg, denn die Multimediaver-

sorgung über Glasfaserleitungen war bislang nur 

wenigen Großstädten vorbehalten . 

Ende 2015 sind über 50 Gemeinden mit den Multi-

mediadiensten Telefon, Internet und Fernsehen ver-

sorgt sein . Dafür wurden bislang über 20 .000 FTTH-

Kundenverträge geschlossen und mehr als 45 Mio . 

Euro in der Region investiert . Seit dem Baubeginn 

der ersten Projekte im September 2009 hat die Ver-

einigte Stadtwerke Media über 2 .000 km Glasfaser-

leitungen verlegt . Mit der Breitbandversorgung 
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net und Kabelfernsehen anbieten können . Die Ener-

gieversorger investieren dabei meist selbst in die 

passiven Netzinfrastrukturen .

Im Rahmen des Breitbandausbaus erschloss Versa-

tel 2015 Unternehmenscluster in vielen deutschen 

Städten . Unter anderem in Nordrhein-Westfalen, 

Baden-Württemberg, im Saarland sowie in Berlin 

konnten so zahlreiche Unternehmen mit der 

zukunftsfähigen Glasfasertechnologie ausgestattet 

werden . 2016 wird das Unternehmen diese Initiative 

ausweiten und den Ausbau der Infrastruktur voran-

treiben, um den deutschen Mittelstand wettbe-

werbsfähig zu halten .

„Breitband ist ganz klar Standortfaktor Nummer 

Eins . Der Glasfasernetzausbau in Deutschland wird 

vorrangig von den alternativen Netzbetreibern vor-

angetrieben – sie investieren nachhaltig in die 

Zukunft Deutschlands und schaffen so die unver-

zichtbare Grundlage für die Digitalisierung von Wirt-

schaft und Gesellschaft . Das politische Ziel muss es 

sein, den deutschen Mittelstand bis 2020 mit Band-

breiten von 1 Gbit/s zu versorgen – daran arbeiten 

wir“, sagt Johannes Pruchnow, Vorsitzender der 

Geschäftsführung von Versatel .

Versatel

Versatel ist einer der führenden Anbieter von 

Daten-, Internet- und Sprachdiensten in Deutsch-

land und seit 2014 eine 100%ige Tochtergesell-

schaft von United Internet . Das Unternehmen ver-

fügt über eine leistungsstarke Infrastruktur und das 

mit über 40 .000 km zweitgrößte Glasfasernetz 

Deutschlands . Auf dieser Basis bietet Versatel 

Geschäftskunden umfassende und individuelle Tele-

kommunikationsprodukte und -lösungen . 

Auch 2015 hat Versatel im Geschäftskunden- und 

Wholesalesegment zahlreiche Großprojekte reali-

siert und den Ausbau des eigenen Glasfasernetzes 

systematisch vorangetrieben . In den kommenden 

Jahren investiert der Telekommunikationsanbieter 

mehrere 100 Mio . Euro, um beispielsweise in 

Gewerbegebieten bundesweit Glasfaserkabel zu 

verlegen und große und mittelständische Unterneh-

men mit schnellen, sicheren und skalierbaren Inter-

netzugängen zu versorgen (FTTB/H) . Darauf basie-

rend bietet Versatel Dienste wie sichere Standort-

vernetzung, Unified Communications und Rechen-

zentrumskopplung an . In Kooperation mit lokalen 

Energieversorgern liefert Versatel außerdem Vor-

produkte, mit denen die Partner unter ihrer eigenen 

Marke Kommunikationsservices wie Telefonie, Inter-

ergeben sich für die gesamte Region erhebliche 

Standortvorteile und Nutzungsmöglichkeiten . Daher 

geht der Ausbau auch in den nächsten Jahren wei-

ter . Die Glasfaseranschlüsse der Vereinigte Stadt-

werke Media sind bereits gigabitfähig, d . h . sie sind 

bestens für den Bedarf der Zukunft gerüstet . Der 

Bedarf an Bandbreiten steigt pro Jahr und daher 

werden aus heutiger Sicht ausreichende Anschlüsse 

von rund 25 bis 50 Mbit/s in wenigen Jahren wieder 

zu gering sein . 

Dieser Glasfaserausbau stellt somit eine infrastruk-

turelle Stärkung und Attraktivitätssteigerung der 

Region dar .
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vitronet Gruppe

Die vitronet ist ein erfahrener Dienstleistungsanbie-

ter im Rahmen von glasfaser- und kupferbasierten 

Infrastrukturprojekten mit Sitz in Essen . Als Partner 

von Telekommunikationsunternehmen, Stadtwer-

ken, Energieversorgern und Netzbetreibern bietet 

die vitronet Gruppe ein umfassendes Dienstleis-

tungsangebot: von der Beratung und Planung über 

die komplette Realisierung inklusive der Kabelmon-

tage und -verlegung, bis zum Betrieb, der Wartung 

und der Vermarktung von Breitbandnetzen .

vitroconnect ist die Vermarktungs- und Handels-

plattform für Kommunikationsprodukte . Als Unter-

nehmen innerhalb der vitronet Gruppe wurde vitro-

connect gegründet, um eine der wichtigsten Her-

ausforderungen im Telekommunikationsmarkt zu 

bewältigen: Wie kann die Wertschöpfungskette für 

FTTX-Produkte vom Infrastrukturanbieter bis zum 

Endkunden geschlossen werden? 

vitroconnect realisiert und betreibt in Kooperationen 

u . a . mit Stadtwerken und Energieversorgern zahl-

reiche FTTX-Projekte . Die Produkte, z . B . White- 

Label-Bitstrom, werden durch Endkunden-Diens-

teanbieter vermarktet . Basierend auf Open-Access-

Kooperationen und Kooperationen mit Infrastruktur-

besitzern werden unterschiedliche Vermarktungs-

optionen abgebildet .

Die Telekommunikationsgesellschaft WEMACOM 

wurde 1997 als Tochtergesellschaft der WEMAG AG 

gegründet . Sie verfügt in Westmecklenburg über ein 

umfangreiches und effizientes Telekommunikati-

onsnetz, welches ursprünglich nur zur Unterstüt-

zung der Stromversorgung diente . Die WEMACOM 

vermarktet die freien Übertragungskapazitäten und 

realisiert zusammen mit ihren Partnern den Ausbau 

des Glasfasernetzes .

Hinter der WEMACOM stehen mit der WEMAG AG, 

der Stadtwerke Schwerin GmbH starke Gesellschaf-

ter als Garanten für Kontinuität und Zuverlässigkeit .

WEMACOM versorgt bereits etwa 100 Ortschaften in 

Mecklenburg-Vorpommern mit Internet über die 

Funklösung Loft-DSL . Im Rahmen ihrer Breitband-

offensive sind im Stadtgebiet Schwerin, in Witten-

förden und Ventschow hochgradig performante 

Glasfaseranschlüsse (FTTB/H) im Privatkunden- 

und Geschäftskundensegment verfügbar .

WEMACOM WiSoTEL

WiSoTEL hat es sich zum Ziel gesetzt, die ländli-

chen, unterversorgten Gebiete im Bereich Backnang, 

Winnenden und Burgrieden für Gewerbetreibende 

und Privathaushalte in Zusammenarbeit mit den 

jeweiligen Kommunen mit Hochgeschwindigkeits-

Internetzugängen zu erschließen . Mit der Glasfaser 

bis zum KVz (FTTC) wird nicht nur für die bisher 

sehr langsame Anschlussleitung der Turbo einge-

schaltet . Auch ist das Netz dadurch in Zukunft für 

noch deutlich höhere Bandbreiten gerüstet . Bei der 

Erschließung von Neubaugebieten oder bei großflä-

chigen Baumaßnahmen der Gemeinden unterstützt 

und realisiert WiSoTEL daher auch den Ausbau der 

Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) .
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WOBCOM

Mit über 22 .000 Kunden ist die WOBCOM GmbH seit 

fast 20 Jahren der regionale Telekommunikations-

dienstleister für Wolfsburg und die Region . Als Tochter-

unternehmen der Stadtwerke Wolfsburg AG investiert 

die WOBCOM stark in den Netzausbau in Wolfsburg, Gif-

horn, Velpke und Umgebung und sorgt für Highspeed 

bei Telefon- und Internetverbindungen . Sie baut konti-

nuierlich neue Technikstandorte aus und verlegt jedes 

Jahr viele Kilometer eigene Glasfaserstrecken und 

neue Technik für ein zukunftssicheres und fortschrittli-

ches Netz in Wolfsburg und der Region . 

WOBCOM sorgt mit Glasfasertechnik für Tempo 

Bereits über 520 km eigene Glasfaserstrecken existie-

ren . Sie dienen zur Anbindung der neuen NGA-Netze . In 

2015 wurden über 130 Kabelverzweiger der Telekom 

Deutschland AG mit Vectoring-Technik im Versorgungs-

gebiet ausgebaut und in Betrieb genommen . Mit die-

sem modernen Netz werden schon heute über 43 .000 

Haushalte in 20 Orten in der Region erreicht . In 2016 

wird dieser erfolgreiche Vectoring-Ausbau weiterge-

führt . Entsprechende Eintragungen in die Vectoringliste 

waren erfolgreich . 

WiTCOM

WiTCOM Wiesbadener Informations- und Telekommu-

nikations GmbH ist die Telekommunikationstochter 

der ESWE Versorgungs AG . Das Unternehmen bietet 

seit 1997 professionelle Telekommunikations- und 

IT-Dienste in Wiesbaden, dem Rheingau-Taunus-

Kreis und dem Rhein-Main-Gebiet an . 

Das Leistungsangebot der WiTCOM umfasst Lösun-

gen und Produkte für die Bereiche Sprache, Daten, 

Internet sowie DataCenter (Rechenzentrum) für pri-

vate und öffentliche Unternehmen . Des Weiteren 

arbeitet WiTCOM mit nationalen und internationalen 

Netzbetreibern, Internet-Serviceprovidern, 

IT-Dienstleistern und Händlern als Infrastruktur-

partner zusammen . Die aktuelle Produktpalette wird 

regelmäßig um Dienste der neusten technischen 

Generation erweitert .

Ein Großteil der angebotenen Dienste der WiTCOM 

basiert auf einer modernen und gut ausgebauten 

Telekommunikationsnetz-Infrastruktur mit über

500 km Glasfaserkabel, über 1 .100 km Kupferkabel 

sowie über ein umfangreiches Leerrohrsystem .  

Der projektorientierte Ausbau der leistungsfähigen 

Glasfaserkabel-Infrastruktur wird konsequent 

durchgeführt . Neue Gebiete in der Region Wiesbaden, 

Mainz, im Rheingau und im Taunus wurden 

erschlossen und somit zusätzliche Vermarktungs-

potenziale geschaffen . Durch die immer stärker 

werdenden Anforderungen an Kommunikations- 

und Unterhaltungsmedien auch im privaten Bereich 

werden deutlich schnellere Netzanbindungen benö-

tigt . Daher hat WiTCOM im Rahmen von Partner-

schaften in verschiedenen Wiesbadener Stadtberei-

chen die Verlegung von hochmodernen Glasfaserka-

beln realisiert . So erhalten auch Privathaushalte 

eines der schnellsten Internetangebote Deutsch-

lands sowie Telefonie und TV .

Aufgrund der gut ausgebauten Infrastruktur und 

den dadurch möglichen IT- und Telekommunikations-

dienstleistungen trägt WiTCOM zu einer Stärkung 

der Region und der Landeshauptstadt Wiesbaden 

als attraktiven Wirtschaftsstandort bei . Zu den 

Erfolgsfaktoren der WiTCOM zählen eine hohe Ser-

vice- und Kundenorientierung . WiTCOM-Kunden pro-

fitieren von einer hohen Flexibilität, kurzen Reakti-

onszeiten sowie kompetenten Mitarbeitern, die 

ganzheitliche Lösungen und Konzepte anbieten und 

umsetzen .
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WVV

Die Stadtwerke Würzburg AG, ein Tochterunterneh-

men der WVV, hat den Startschuss für den Bau einer 

neuen und hochmodernen Kommunikationsinfra-

struktur für Würzburg gegeben . 

Das Motto lautet: „Mehr Tempo für Ihren Datenver-

kehr . Mit der innovativen und zuverlässigen Glasfa-

sertechnologie Main-Fiber aus Würzburg sind Sie 

schnell am Ziel .“

Im ersten Schritt sieht diese Glasfaser-Offensive mit 

dem Produkt Main-Fiber die sukzessive, direkte 

Anbindung von Würzburger Immobilien mit einem 

Glasfaseranschluss bis ins Gebäude vor . 

Weitere Glasfaserausbauprojekte sind in dem ehe-

maligen Militärgelände der US Armee „Am Hubland“ 

gestartet . Hier entsteht ein neuer Stadtteil in Würz-

burg, der ausgebaut werden soll . Das Ziel besteht 

darin, rund 40 bis 50 Gewerbekunden mit einem 

FTTB-/H-Anschluss auszustatten .

Verbesserte Infrastruktur erhöht Standortattraktivität 

Vectoring ist aber nur „der erste Schritt“ zum Kunden . 

Gerade in Wirtschaft und Handel und auch bei der Ver-

marktung von Neubaugebieten ist es heutzutage 

immer wichtiger, verlässliche und schnelle Daten-

übertragungswege nutzen zu können, um als Kom-

mune wettbewerbsfähig zu bleiben . Alleine bis 2018 

erwarten wir hier einen Bedarf von rund 4 .000 FTTH- 

Anschlüssen in unserem Netz . Schon heute können 

unsere FTTH-Kunden über dieses Gigabitnetz Pro-

dukte mit Bandbreiten von 350 Mbit/s erhalten .

Zweckverband 
High-Speed-Netz Rhein-Neckar

Um möglichst zeitnah eine technisch ausgereifte 

und damit optimale Breitbandversorgung für 

Deutschlands IT-Standort Nummer Eins zu gewähr-

leisten, hat der Rhein-Neckar-Kreis gemeinsam mit 

seinen 54 Städten und Gemeinden am 29 . Novem-

ber 2014 den Zweckverband High-Speed-Netz 

Rhein-Neckar gegründet . Im Bundesvergleich ist der 

Zweckverband damit der einwohnerstärkste inter-

kommunale Zusammenschluss im Bereich des 

flächendeckenden Glasfasernetzausbaus . Das Ver-

bandsgebiet umfasst, neben einer Vielzahl von 

öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen, über 

530 .000 Einwohner . Verbandsvorsitzender ist Land-

rat Stefan Dallinger, die Geschäftsführung obliegt 

einer Tochtergesellschaft des Rhein-Neckar-Krei-

ses, der AVR UmweltService GmbH . 

Der Zweckverband hat die Funktion eines Kom-

plett-Dienstleisters und stellt für seine Mitglieder 

ein umfassendes Dienstleistungsportfolio zur Verfü-

gung: Beratung, Planung, Akquisition von Fördermit-

teln und Überwachung von Planungs- und Bauleist-

ungen . Das Ziel ist klar formuliert: schnelles Inter-

net für alle! Jede Bürgerin und jeder Bürger, jede 

Kommune, jedes Unternehmen und jeder Gewerbe-

betrieb im Rhein-Neckar-Kreis soll die Möglichkeit 

haben, das flächendeckende Glasfasernetz der 
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Zukunft zu nutzen . Vom Kreisbackbone aus stellen 

mindestens zwei Übergabepunkte pro Kommune 

den schnellen Anschluss an das World Wide Web 

sicher . Aktuelle Studien gehen bis 2017 von einer 

Verdopplung der leitungsgebundenen Datenvolu-

mina im Geschäftskundenbereich aus . Für viele 

Unternehmen ist daher eine Anbindung an das 

schnelle Internet längst zum Standortfaktor Num-

mer Eins geworden . Der Breitbandausbau kommt 

daher einer kommunalen Pflichtaufgabe gleich .

Der Zweckverband leistet mit seinem Engagement 

einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Lebens-

qualität sowie zur Schaffung und Sicherung neuer 

und zukunftsfähiger Arbeitsplätze .

Im Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung 

sprach sich die Verbandsversammlung des Zweck-

verbandes High-Speed-Netz Rhein-Neckar im Juni 

2015 einstimmig für die NetCom BW als zukünftigen 

Netzbetreiber aus . Als kompetenter und leistungsfä-

higer Partner kümmert sich die NetCom BW nach 

der Errichtung der passiven Infrastruktur um die 

aktive Technik, sprich, sie wird den Privat- und 

Gewerbekunden die vielfältigen Dienste und Leist-

ungen des schnellen Internets anbieten . Dabei ist 

außerdem auf erklärten Wunsch des Zweckverban-

des sichergestellt, dass anderen Dienstleistern der 

Zugang zum Netz gewährt wird (Open Access) . 

Der Zweckverband arbeitet zielgerichtet, koordiniert 

und schnell . Bereits nach rund einem Jahr konnte 

mit der 22 Kilometer langen Pilotstrecke Lobbach- 

Eberbach ein erster Teil des Kernbackbones reali-

siert werden; der erste Kunde ging im Dezember 

2015 ans Netz . Der gewählten Pilotstrecke hatte 

man übrigens den höchsten Bedarf zugemessen, 

weil sich die aktuellen Versorgungskapazitäten 

kreisweit hier am niedrigsten erwiesen . Häuser und 

Liegenschaften, die sich in direkter Nähe zur Back-

bone-Leitung befinden, konnten ihren Hausan-

schluss zeitgleich beantragen und folglich direkt 

verlegen lassen . Entlang des Streckenverlaufes 

konnte in den einzelnen Ortsteilen eine erfreuliche 

Anschlussquote von bis zu 90 % erzielt werden .
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Johannes Theiss
Leiter Büro Brüssel
BREKO Bundesverband Breitbandkommunikation e .V .

TK-Review – Auf dem Weg zu einer zukunfts-
fähigen Telekommunikationsgesetzgebung

Die Vollendung des digitalen Binnenmarktes (DSM) 

und die Förderung von Investitionen in (Telekommu-

nikations-)Infrastrukturen sind erklärte Prioritäten 

der Europäischen Kommission und des Europäi-

schen Rates, d . h . der Staats- und Regierungschefs 

der EU . Vor diesem Hintergrund legte die Kommis-

sion im Mai 2015 eine Strategie für einen digitalen 

Binnenmarkt für Europa vor (DSM-Strategie) . Sie 

sieht u . a . eine Überarbeitung des Telekommunikati-

onsrechtsrahmens (TK-Review) vor . Die Kommission 

veröffentlichte am 11 . September 2015 zwei Kon-

sultationen, eine zum künftigen Internetbedarf und 

eine zur TK-Review, die bis zum 7 . Dezember 2015 

beantwortet werden konnten . Der BREKO hat sich 

sowohl an beiden Konsultationen beteiligt, als auch 

diverse Hintergrundgespräche mit Entscheidungs-

trägern geführt . Die folgenden Ausführungen fassen 

unsere derzeitige Positionierung überblicksartig 

zusammen .

1 . Evaluierung des gegenwärtigen Rechtsrahmens

Der gegenwärtige Rechtsrahmen ist insgesamt 

positiv zu bewerten, wie Investitions- und Ausbau-

leistungen der alternativen Netzwerkbetreiber 

beweisen . Die Probleme liegen eher in der Imple-

mentierung . In Deutschland ist die Umstellung von 

Kupfer auf Glasfaser in vollem Gange . Ein Scheitern 

der „ladder of investment“ ist nicht festzustellen, 

jedoch würde der Glasfaserausbau bis ins Haus – 

die letzte „Leitersprosse“ – schneller vorangehen, 

wenn sich die Deutsche Telekom konstruktiv daran 

beteiligen würde (Ko-Investitionen mit Open Access 

und wholebuy statt Überbau und Vectoring im Nah-

bereich) . Sollte sie sich nachhaltig weigern, wäre es 

sinnvoll, ihr Netz in eine eigenständige Gesellschaft 

auszulagern und klar von den Diensten zu trennen 

(strukturelle Separierung) . Des Weiteren sollten 

beim Bund verbleibende Staatsanteile veräußert 

werden . Um den Ausbau weiter zu befördern, soll-

ten statt kurzfristiger Breitbandziele die Anforde-

rungen der Gigabit-Gesellschaft im Vordergrund 

stehen . Nachhaltige Ausbauziele sollten sich an 

technologischen Charakteristika orientieren, die in 

der Lage sind, diese Anforderungen zu erfüllen (z . B . 

symmetrische dedizierte Bandbreiten im Gigabitbe-

reich, niedrige Latenzzeiten, unabhängig von Entfer-

nung, Dämpfung und Anzahl der Nutzer) .
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2 . Bedeutung der Zugangsregulierung

Die Zugangsregulierung ist darauf ausgelegt, den 

Markt allmählich zu deregulieren, indem Teilmärkte 

durch regelmäßige, vom Regulierer vorgenommene 

Bewertungen sukzessive ins allgemeine Wettbe-

werbsrecht überführt werden . In den Märkten, in 

denen Regulierung fortbesteht, ist demnach noch 

kein ausreichender Wettbewerb vorhanden . Eine 

künstlich übereilte Deregulierung würde die Spielre-

geln mitten im Spiel ändern und sich negativ auf 

Innovation und Investitionen auswirken . Dies würde 

schließlich zu einer Re-Monopolisierung führen, mit 

allen damit verbundenen Nachteilen für den Kunden 

(weniger Auswahl, niedrigere Qualität und höhere 

Preise) . Damit würden die Errungenschaften von

17 Jahren Marktliberalisierung aufs Spiel gesetzt .

3 . Wettbewerb durch Over-The-Top-Player (OTTs)

Mit dem Aufkommen neuer Dienste durch soge-

nannte Over-The-Top-Player wie Whatsapp oder 

Skype stellt sich die Frage, inwieweit diese mit tra-

ditionellen Telekommunikationsunternehmen kon-

kurrieren und demnach von entsprechender Regu-

lierung erfasst werden sollten . Der dabei oft ver-

wendete Begriff eines Level Playing Field ist jedoch 

irreführend, da er nahelegt, eine one-size-fits-all-

Regulierung könne gleiche Ausgangsbedingungen 

für alle Marktteilnehmer schaffen . Stattdessen ist 

eine Mehrebenenbetrachtungsweise ratsam, sozu-

sagen ein Layered Playing Field . Hierbei ist zunächst 

zwischen der Netzzugangsebene und der Dienste-

ebene zu unterscheiden . OTTs treten nur auf letzte-

rer überhaupt in Erscheinung . Im Anschluss müssen 

unterschiedliche Ebenen bei den Diensten im Hin-

blick auf Substituierbarkeit und damit Wettbewerbs-

druck durch OTTs untersucht werden . Wo Wettbe-

werb tatsächlich stattfindet, sollten vergleichbare 

Dienste vergleichbaren Regeln unterliegen . Darüber 

hinaus erscheint es sinnvoll, Daten- und Verbrau-

cherschutz sowie Sicherheitsbestimmungen auf 

OTT- sowie klassische Telekommunikationsdienste 

gleichermaßen anzuwenden . Hierbei sollte jedoch 

eher der bestehende Rechtsrahmen modernisiert 

werden, anstatt ein Korsett veralteter Bestimmungen 

auf OTTs auszuweiten . Ein Layered Playing Field 

würde zudem zwischen Regulierung für den Privat- 

und Geschäftskundenbereich unterscheiden .

4 . Universaldienst

Das Instrument des Universaldienstes ist nicht für 

den flächendeckenden Breitbandausbau geeignet . 

Primäres Ziel muss die Schaffung von Rahmenbe-

dingungen sein, die es den Unternehmen erlauben, 

den NGA-Ausbau eigenwirtschaftlich zu stemmen . 

Nur wo dies aufgrund der schwierigen (geografi-

schen, demografischen, etc .) Umständen keinem 

Marktteilnehmer möglich ist, müssen staatliche 

Förderungen mit fairen Bedingungen für eine effizi-

ente Mittelverwendung den Breitbandausbau voran-

treiben .  

5 . Institutionen und Governance

Bei der Anpassung des institutionellen Rahmens 

sollte auf ein ausgewogenes System der Gewalten-

teilung zwischen unterschiedlichen Kommissions-

diensten und dem Gremium europäischer Regulie-

rungsstellen (BEREC) hingearbeitet werden . Demge-

genüber liefe eine europäische Regulierungsagentur 

Gefahr, die nationalen, regionalen und lokalen Gege-

benheiten des Breitbandausbaus nicht genügend zu 

berücksichtigen . Um die Unabhängigkeit nationaler 

Regulierungsbehörden zu gewährleisten, sollte 

zudem die (Fach-)Aufsicht durch die Exekutive in 

jenen Mitgliedstaaten ausgesetzt werden, die nach 

wie vor Staatsanteile an marktbeherrschenden 

Telekommunikationsunternehmen halten .
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Fast ein Viertel Schleswig-Holsteins bekommt ultraschnelle 
Glasfaseranschlüsse von den Stadtwerken Neumünster
BREKO-Netzbetreiber macht Bundesnetzagentur Angebot für Ausbau- und Investitionszu-
sage über 420 Mio . Euro für ambitionierten Breitbandausbau – und fordert exklusives Aus-
baurecht in den betroffenen HVt-Nahbereichen ein

„Mit solch intelligenten, kooperativen Geschäftsmodellen nimmt der dringend erforderliche 
Glasfaserausbau in Deutschland deutlich an Fahrt auf“, kommentiert BREKO-Geschäftsfüh-
rer Dr . Stephan Albers die aktuelle Lage in puncto Breitbandausbau . „Die Netzbetreiber des 
BREKO sind starke Partner von Städten und Kommunen – und bringen gerade in ländlichen 
und halbstädtischen Regionen, wo sich ein Ausbau für Großkonzerne nicht rechnet, den so 
wichtigen Glasfaserausbau entscheidend voran .“
Vertragsangebot der Deutschen Telekom an die BNetzA ohne konkrete Bandbreiten-Zusage . 
6 . November 2015

Fatales Signal für den Wettbewerb: Bundesnetzagentur will Deutscher Telekom Monopol für Nahbereiche gewähren
BREKO-Netzbetreiber setzen auf zukunftssichere Glasfaseranschlüsse und fordern maßgebliche Berücksichtigung ihrer Ausbauzusagen
bei der Regulierungsentscheidung

„Entgegen ihrer heutigen Aussage, ihre Rolle als unabhängiger Regulierer und neutraler Schiedsrichter nicht verlassen zu haben, hat sich die Bundesnetzagentur durch die 
Berücksichtigung des inhaltlich weitgehend unverbindlichen Ausbauversprechens der Deutschen Telekom ganz offensichtlich auf eine politisch gewollte Entscheidung eingelas-
sen“, kommentiert Dr . Stephan Albers den heute vorgelegten Entscheidungsentwurf . „Da wir dieses Vorgehen bereits befürchtet hatten, haben die Netzbetreiber des BREKO in 
den vergangenen Wochen gleichwohl eine Vielzahl eigener Angebote für Ausbau- und Investitionszusagen bei der Bundesnetzagentur eingereicht, um Bürgern und Unternehmen 
in ihren Ausbauregionen flächendeckend zukunftssichere Highspeed-Glasfaser-Anschlüsse zur Verfügung zu stellen . Weitere ambitionierte Ausbauofferten werden folgen .“
23 . November 2015

Sven Knapp wird neuer Leiter 
Politik & Gesetzgebungsverfahren
32-jähriger Regulierungsexperte des BREKO steigt auf
und wechselt ins Berliner Hauptstadtbüro .

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Sven Knapp einen ausgewiesenen 
Kenner unseres Verbandes als neuen Leiter Politik & Gesetzgebungs-
verfahren gewinnen konnten, der sein umfangreiches Wissen aus 
dem Regulierungsbereich in seiner neuen Funktion sehr gewinnbrin-
gend einsetzen wird“, freut sich BREKO-Geschäftsführer Dr . Stephan 
Albers über die interne Neubesetzung dieser für den BREKO so wich-
tigen Position im Berliner Hauptstadtbüro . 14 . Dezember 2015

Monopolkommission lehnt exklusiven Vecto-
ring-Ausbau der Hauptverteiler-Nahbereiche 
durch die Deutsche Telekom ab

Gremium: Entscheidungsentwurf der BNetzA 
würde in vorliegender Form zu Quasi-Monopol der 
Deutschen Telekom führen – Forderung nach 
Verkauf der Telekom-Anteile des Bundes

Wie schon seit längerem der BREKO fordert auch die 
Monopolkommission in ihrem heute vorgestellten 
Sondergutachten erneut, die Anteile des Bundes an 
der Deutschen Telekom in Höhe von 31,8 Prozent 
zeitnah zu veräußern . Denn aktuell bestehe ein 
„massiver Interessenskonflikt, da der Bund zum 
einen die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen 
im Telekommunikationssektor vorgibt und als Regu-
lierungsbehörde Einfluss auf das Marktgeschehen 
nimmt“ . 7 . Dezember 2015

BREKO bezieht Stellung

Verbände lehnen Vectoring-Monopol der Telekom ab

Diesen erheblichen Nachteilen für eine flächendeckende Erschließung Deutschlands 
mit einer zukunftsfähigen Infrastruktur stehen auch mit Blick auf die Breitbandziele 
der Bundesregierung keine nennenswerten Vorteile gegenüber . Die Versorgungssitu-
ation in den Nahbereichen ist bereits sehr gut . Durch einen Ausbau aller Kabelver-
zweiger mit Vectoring würden lediglich 1,4 Mio . Haushalte in den Nahbereichen erst-
mals von Übertragungsraten von 50 Mbit/s profitieren; die übrigen 4,7 Mio . betroffe-
nen Haushalte sind bereits heute durch alternative Technologien wie Glasfaser zum 
Haus beziehungsweise zur Wohnung oder Kabelnetze entsprechend versorgt .
10 . Dezember 2015
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Licht und Schatten: Bundesnetzagentur legt Rahmenbedingungen in 
puncto Bitstrom-Regulierung fest

BREKO kritisiert vereinfachtes Prüfungsverfahren für Layer-2-Entgelte
der Deutschen Telekom

Für absolut richtig hält der BREKO die Entscheidung der BNetzA, die Deutsche 
Telekom dazu zu verpflichten, bestimmte Qualitätskennzahlen (z . B . in puncto 
Dienstequalität oder Entstörzeiten) künftig monatlich veröffentlichen zu müs-
sen . Damit will die Behörde überprüfen, ob der Ex-Monopolist seinen Mitbewer-
bern tatsächlich „einen gleichwertigen Zugang“ gewährt, der „in Bezug auf 
Funktionsumfang und Preis mindestens jenem vergleichbar ist, den sich die 
Betroffene selbst intern – wenn auch möglicherweise mit unterschiedlichen 
Systeme und Prozessen – bereitstellt“ .  29 . Oktober 2015

Nur Förderung zukunftssicherer Technologie schafft nachhaltige Grundlage für die Gigabit-Gesellschaft
Nach Verabschiedung der Bundesförderrichtlinie: Verband setzt beim Breitbandausbau auf kluge und weitsichtige Mittelverwendung zugunsten hochleistungsfähiger Glasfaser

„Werden jetzt vor allem kurzfristig günstigere, kupferbasierte Übergangslösungen gefördert, wird schon in wenigen Jahren ein weiterer, kostspieliger Netzausbau notwendig“, betont 
BREKO-Geschäftsführer Dr . Stephan Albers . „Daher müssen wir gerade im Rahmen von Förderprogrammen schon heute auf die zukunftssichere Glasfaser setzen!“
Das sieht neben der Grünen-Bundespartei und vielen weiteren Stimmen übrigens auch der Bundesrechnungshof so, der Medienberichten zufolge anlässlich eines Prüfberichts zum BMVI 
zu der sehr deutlichen Feststellung gelangt ist: „Dabei sollte das BMVI abwägen, ob innovative oder seit Jahren etablierte Übertragungstechniken gefördert werden sollen . Abgesehen 
werden sollte von technischen Varianten, deren Übertragungsquoten in absehbarer Zeit nicht mehr ausreichen . Wegen neuerlichen Investitionsbedarfs könnten diese Varianten den Bun-
deshaushalt in Kürze zum zweiten Mal belasten und insgesamt zu höheren Ausgaben führen .“ 22 . Oktober 2015

BREKO fordert Abspaltung des Netzes
der Deutschen Telekom

Konsequente Trennung von (Fest-)Netz und Betrieb ist einzige Möglich-
keit zur Abschaffung des Infrastrukturmonopols der Telekom und zur 
Gewährleistung diskriminierungsfreien Zugangs

Sollte der Deutschen Telekom die von ihr gewünschte Exklusivität beim 
Ausbau der HVt-Nahbereiche zugebilligt werden, was damit eine Re-Mo-
nopolisierung von Teilen der Infrastruktur bedeutet, werden die Konse-
quenzen daraus weniger Wettbewerb beim flächendeckenden Ausbau mit 
schnellen Glasfaseranschlüssen – und damit letztlich steigende Preise 
und schlechtere Produktqualität lauten, warnt der führende deutsche 
Breitbandverband .
Neben der Forderung nach einer klaren Trennung zwischen (Fest-)Netz 
und Betrieb bei der Deutschen Telekom erneuert der BREKO seinen Appell 
an die Bundesregierung, sich von ihren Anteilen an der Deutschen Tele-
kom (inklusive des KfW-Anteils sind dies derzeit knapp 31,8 %) zu trennen . 
Entsprechende Überlegungen des Bundesfinanzministeriums hatte es 
bereits im November vergangenen Jahres gegeben . Auch Bundesrech-
nungshof und Monopolkommission raten der Bundesregierung zu diesem 
Schritt . 5 . Oktober 2015

Fördermittel des Bundes für effizienten Ausbau 
mit zukunftssicherer Glasfaser nutzen

Förderrichtlinie der Bundesregierung vorgestellt – Verband 
setzt sich für Förderung von Gigabit-Netzen als Basis der Digita-
lisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ein

Kritisch sieht der BREKO allerdings die starke Fokussierung 
auf das Jahr 2018 mit dem Bandbreitenziel 50 Mbit/s für alle 
Haushalte . Angesichts dieses sehr kurzen Zeithorizonts 
befürchtet der Verband, dass ein zukunftssicherer und nach-
haltiger Glasfaserausbau (FTTB/H) in vielen Fällen nicht reali-
siert werden kann und stattdessen kupferbasierte Übergangs-
lösungen zum Zuge kommen . 16 . September 2015

EU-Kommission auf dem Weg zum europäischen digitalen Binnenmarkt
12-wöchige Konsultation der EU-Kommission gestartet – BREKO setzt weiter auf vielfältigen Wettbewerb 
als Garant gleichbleibend hoher Qualität und günstiger Preise
„Das deutsche Erfolgsmodell des dynamischen Investitionswettbewerbs – also des Zusammenspiels 
sowohl großer nationaler als auch zahlreicher lokaler und regionaler Netzbetreiber – kann Richtschnur 
für einen ebenso erfolgreichen EU-Rechtsrahmen sein“, unterstreicht BREKO-Präsident Norbert Westfal . 
„Entscheidend für einen effektiven Wettbewerb und einen effizienten und nachhaltigen Netzausbau bleibt 
vor allem der physische Zugang zur ‚letzten Meile‘ .“ Virtuelle Ersatzprodukte könnten den direkten Zugang 
zur Teilnehmeranschlussleitung (TAL) des Endkunden bislang nicht oder nur unvollständig ersetzen, 
sodass sie keine Alternative darstellten . 
Ein Abbau der Regulierung zugunsten der nationalen Ex-Monopolisten – und damit eine Fokussierung auf 
einige wenige Incumbents – sei nicht zielführend, erläutert Westfal . Vielmehr führe dies durch die Ver-
drängung von Wettbewerbern letztlich zu schlechterer Produktqualität und höheren Endkundenpreisen . 
„Monopole waren noch nie Garanten für hohe Qualität und faire Preise – wie man etwa am Beispiel der 
USA eindrücklich vor Augen geführt bekommt .“ 11 . September 2015
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Glasfaserausbau in „weißen Flecken“ durch Umsetzung der EU-Kostenredu-
zierungs-Richtlinie forcieren
BMVI stellt Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Kostenreduzierungs-Richtlinie in nationales 
Recht vor

Positiv sieht der BREKO die Verpflichtung zur Koordinierung und Transparenz von Bauarbeiten, um 
notwendige (und teure) Tiefbauarbeiten nicht mehrfach ausführen zu müssen . In ländlichen und 
unterversorgten Regionen betragen die Tiefbaukosten bis zu 80 % des gesamten Breitbandaus-
baus und stellen damit den entscheidenden limitierenden Faktor bei der flächendeckenden Versor-
gung mit schnellem Internet dar . Deshalb setzen die BREKO-Carrier auch auf den Einsatz alterna-
tiver Verlegetechniken wie Mini-Trenching (die minimal-invasive Verlegung der Leitungen in nur 
rund 30 cm Tiefe), die Verlegung der Glasfaser in Abwasserrohren oder die oberirdische Verlegung 
als Freileitung auf Beton-, Stahl- oder Holzmasten . Mit solchen Methoden lassen sich die Tiefbau-
kosten, die typischerweise bei etwa 80 Euro pro Leitungs-Meter oder mehr liegen, auf bis zu 30 
Euro oder weniger pro verlegtem Meter senken . 11 . September 2015

Deutschland fit machen für die Gigabit-Gesellschaft
Führende Telekommunikationsverbände fordern Neujustierung der deutschen Breitbandpolitik

„Zukunftssichere Glasfasernetze in Stadt und Land sichern nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland und spielen bei der Wahrung und 
dem Ausbau von Wohlstand daher eine entscheidende Schlüsselrolle“, bekräftigt BREKO-Präsident Norbert Westfal . „Wettbewerb sorgt dabei nicht nur für einen 
weitgehend eigenfinanzierten Glasfaserausbau, sondern sichert selbst bei geförderten Ausbauprojekten größtmögliche Qualität bei geringstmöglichem Förder-
mitteleinsatz .“ 9 . September 2015

Deutsche Telekom will sich von 
Regulierung freikaufen
BREKO: Regulierungsentscheidungen müssen unab-
hängig von Investitionsankündigungen bleiben
… Hinzu kommt: Nach Recherchen des BREKO können schon 
heute rund 70 % der von der Deutschen Telekom genannten 
5,9 Mio . maximal erreichbaren Haushalte, die in einem mit 
VDSL2 erschlossenen HVt-Nahbereich liegen, einen Breit-
bandanschluss mit mindestens 40 Mbit/s – in der Mehrzahl 
aller Fälle sogar mindestens 50 Mbit/s – bestellen . Nur rund 
17 % der bundesweit rund 41 .500 Kabelverzweiger in 
HVt-Nahbereichen liegen nach Zahlen des BREKO tatsächlich 
im ländlichen Raum .
„Es kann nicht sein, dass sich ein Ex-Monopolist mit noch 
immer erheblicher Marktmacht eine Regulierungsentschei-
dung zu seinen Gunsten quasi erkauft“, stellt BREKO-Präsi-
dent Norbert Westfal unmissverständlich klar . 
Der führende deutsche Breitbandverband stellt die deutlich 
bessere Alternative vor: „Es wäre erheblich sinnvoller, vor-
rangig die wenigen unterversorgten HVt-Nahbereiche mit 
nachhaltigen und zukunftssicheren Glasfaserleitungen bis 
ins Haus (FTTB) oder bis in die Wohnung (FTTH) auszubauen“, 
erläutert BREKO-Geschäftsführer Dr . Stephan Albers .
28 . August 2015

BREKO ab sofort mit ständiger Präsenz am Hauptsitz der 
Europäischen Union
Johannes Theiss (30) übernimmt Leitung der 
BREKO-Europa-Vertretung in Brüssel
„Mit der Ernennung von Johannes Theiss als Leiter unseres Brüsseler Büros ist 
der BREKO mit einem festen und verlässlichen Partner insbesondere der vie-
len Entscheidungsträger und Gremien auf EU-Ebene vertreten“, erläutert BRE-
KO-Geschäftsführer Dr . Stephan Albers . „Damit tragen wir nicht nur der immer 
weiter zunehmenden Bedeutung der europäischen Gesetzgebung für die deut-
sche Telekommunikationsbranche, sondern auch dem erheblichen Mitglieder-
wachstum unseres Verbands Rechnung . Der BREKO ist ein gefragter, kompe-
tenter Ansprechpartner – insbesondere auch in der Politik .“
17 . August 2015

Alternative Netzbetreiber stemmen gut drei Viertel des Ausbaus mit 
ultraschnellen Glasfaseranschlüssen
Die BREKO Breitbandstudie 2015 zeigt: Lokale und regionale Netzbetreiber sind der Innovations- und 
Investitionsmotor Deutschlands
Wichtigstes Ergebnis der BREKO Breitbandstudie 2015: Der Ausbau mit ultraschnellen Glasfaseranschlüs-
sen bis zum Gebäude (FTTB) oder bis direkt in die Wohnung (FTTH) wird mit großem Abstand durch die 
alternativen Netzbetreiber – zum überwiegenden Teil Mitgliedsunternehmen des BREKO – vorangetrieben . 
76 % des Glasfaserausbaus (FTTB/H) in Deutschland erfolgen durch die überwiegend lokal und regional 
tätigen, alternativen Carrier . Die Wettbewerber haben im vergangenen Jahr mit 57 % den größten Teil der 
Investitionen in den deutschen TK-Markt geleistet und ihre Investitionssumme mit insgesamt 4,2 Mrd . Euro 
im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal deutlich erhöht . 
„Die BREKO-Netzbetreiber investieren nachhaltig in die Zukunft Deutschlands und schaffen so die unver-
zichtbare Grundlage für die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft“, kommentiert BREKO-Vizeprä-
sident Johannes Pruchnow die Ergebnisse der aktuellen BREKO Breitbandstudie . 15 . Juli 2015
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1,33 Mrd . Euro aus Frequenzauktion: BREKO will schnelles Breitband noch 
stärker in die Fläche bringen

BREKO fordert chancengleiche Rahmenbedingungen für die Vergabe von Fördermitteln für den 
Glasfaserausbau

„Wichtig ist uns, dass die Politik auch weiterhin auf eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau im 
Wettbewerb setzt und hierfür entsprechende Rahmenbedingungen schafft . Und dort, wo ein 
eigenwirtschaftlicher Ausbau nicht möglich ist, brauchen wir wirksame Förderprogramme, mit 
deren Hilfe wir Highspeed-Netze zügig, kosteneffizient und zukunftssicher insbesondere in 
ländlichen Gebieten und schwer erschließbaren ‚weißen Flecken‘ ausrollen können . Daraus 
folgt nun die Notwendigkeit einer effizienten Verteilung der Fördermittel“, betont BREKO-Präsi-
dent Norbert Westfal . 19 . Juni 2015

NGA-Rahmenregelung des Bundes: EU-Genehmigung 
schafft Rechtssicherheit für Glasfaser-Förderung

BREKO fordert diskriminierungsfreie und wettbewerbsneutrale Umsetzung

Die mit drei Milliarden Euro ausgestattete NGA-Rahmenregelung wird neben 
der Förderung von passiven Infrastrukturen (z . B . Leerrohre, Kabeltrassen 
oder Zugangsschächte) auch die Schließung von Wirtschaftlichkeitslücken 
unterstützen . 
„Die NGA-Rahmenregelung muss in der Praxis so umgesetzt werden, dass 
alle Marktteilnehmer gleichermaßen an entsprechenden Ausschreibungen 
teilnehmen und die Fördermittel für den Breitbandausbau somit möglichst 
effizient eingesetzt werden können .“ 
Der Einsatz von VDSL2-Vectoring wurde von der EU-Kommission allerdings 
als nicht förderfähig eingestuft – im Gegensatz zu entsprechenden Überle-
gungen zum vergangenen Jahreswechsel . Grund hierfür ist nach Auffassung 
des BREKO unter anderem der von der Deutschen Telekom bei der Bundes-
netzagentur eingereichte Antrag zum exklusiven Einsatz von VDSL2-Vecto-
ring im sogenannten HVt-Nahbereich . 15 . Juni 2015

Michael Zellmer wird Geschäftsführer der BREKO Einkaufsgemeinschaft
37-jähriger Diplom-Ökonom übernimmt ab sofort operatives Geschäft der BREKO EG

Die vom Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO) Ende 2010 gegründete BREKO Einkaufsgemeinschaft (BREKO EG) hat mit Michael Zellmer ab 
sofort einen eigenen Geschäftsführer . Der 37-jährige Diplom-Ökonom übernimmt das operative Geschäft der BREKO Einkaufsgemeinschaft . 
Karsten Schmidt, Geschäftsführer des Netzbetreibers htp, bleibt für die BREKO Einkaufsgemeinschaft auch weiterhin als ehrenamtlicher 
Vorstandsvorsitzender aktiv und verantwortet insbesondere die strategische Weiterentwicklung der schon bislang sehr erfolgreichen BREKO EG . 8 .Juni 2015

Flächendeckenden Glasfaserausbau mit effizienten und innovativen Lösungen 
direkt vor Ort realisieren

Einkaufsgemeinschaft des BREKO verzeichnet auf der ANGA COM 2015 weiter ungebrochenen
Zustrom an Interessenten – ab sofort Testsieger-Security-Lösung im Angebot

„Kursbuch Netzausbau: Finanzierung und Förderung in der Praxis“ – so lautete der Titel des vom Bun-
desverband Breitbandkommunikation (BREKO) veranstalteten Strategie-Panels auf der diesjährigen 
Fachmesse ANGA COM in Köln, …  . Auf dem hochkarätig besetzten Panel wurde unter anderem darüber 
debattiert, wie die Erlöse aus der Versteigerung der Digitalen Dividende II am sinnvollsten für einen 
raschen und effizienten Breitbandausbau in der Fläche verwendet werden können . 
Michael Zellmer: „Neben der Optimierung unserer IPTV-Angebote gibt es bereits zahlreiche Ansätze für 
neue, innovative Produkte . Eines davon haben wir gerade eingeführt: Mit der Sicherheitslösung ‚G DATA 
Internet Security‘ – von der Stiftung Warentest übrigens zum Testsieger gekürt – steht den BRE-
KO-Netzbetreibern ein attraktives Produkt für ihre Kunden zur Verfügung, das optimalen Schutz auf 
Computern und mobilen Endgeräten zum kleinen Preis bietet .“ 12 . Juni 2015

Deutsche Breitbandverbände warnen vor regulatori-
schen Erleichterungen zugunsten der Ex-Monopolis-
ten – physikalischer Zugang zur TAL bleibt 
weiterhin alternativlos

Seit der Liberalisierung des deutschen Telekommunikationsmark-
tes wurden nicht nur mehr als die Hälfte aller Investitionen in den 
TK-Markt durch die alternativen Netzbetreiber gestemmt und der 
Breitbandausbau durch den zunehmenden Wettbewerb auf den 
europäischen Telekommunikationsmärkten angekurbelt . Vielmehr 
bleiben die Wettbewerber die wichtigsten Treiber für den schrittwei-
sen Übergang zum direkten Glasfaseranschluss (FTTB/H) .
Auch der Einstieg in eine regionalisierte Regulierung ist nach 
Ansicht der Verbände strikt abzulehnen, da sie den Breitbandausbau 
verzögert, wenn nicht sogar verhindert . 6 . Mai 2015
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BREKO: Direkter Zugang zur „letzten Meile“ 
bleibt alternativlos

Bundesnetzagentur stellt Rahmenbedingungen für Bitstrom-Regu-
lierung vor – BREKO begrüßt Genehmigungspflicht für
Layer-2-Zugangs-Entgelte

Kritisch sieht der BREKO jedoch die Begründung der Bonner 
Regulierungsbehörde, der Layer-2-Bitstrom werde „während 
der nächsten Jahre in erheblichem Maße die entbündelte 
Teilnehmeranschlussleitung als Vorleistungsprodukt für die 
Bereitstellung von Breitbandanschlüssen ablösen“ . Für den 
BREKO gibt es auch weiterhin keine gleichwertige Alternative 
zum physikalischen Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung 
(TAL), der sogenannten „letzten Meile“, als Basis für einen 
möglichst raschen, flächendeckenden Glasfaserausbau in 
Deutschland . 30 . April 2015

BREKO Breitbandmesse 2015: Die Branche blickt auf die
zukunftssichere Glasfaser
Besucherrekord und ausgebuchte Standflächen – BREKO-Netzbetreiber sind starke 
Partner von Städten und Kommunen beim flächendeckenden Glasfaserausbau

Das vom BREKO in diesem Jahr zum vierten Mal organisierte Event, das die Kompo-
nenten Messe mit namhaften ITK-Unternehmen und Kongress mit hochkarätiger 
Besetzung und spannenden Podiumsdiskussionen clever kombiniert, ist mittlerweile 
zu einem der jährlichen Highlights der deutschen TK-Branche avanciert . Rund 600 
Besucher hatten am Dienstag und Mittwoch dieser Woche den Weg …  .
Dass künftig deutlich mehr Anwendungen die Nachfrage nach (sehr) hohen Band-
breiten stimulieren werden, ist das Credo von Ex-Telekom-CEO René Obermann und 
seinem Kollegen Max Fowinkel, die für das Private-Equity-Unternehmen Warburg 
Pincus tätig sind . 30 . April 2015

BREKO setzt auf umfassende Beratungskompetenz seines Beirats
Beirat wählt Dr . Remco van der Velden zu seinem Vorsitzenden – Dr . Karl-Heinz Neumann übernimmt die Stellvertretung
Künftig bietet das neunköpfige Gremium dem Vorstand und den drei Arbeitskreisen (AK Regulierung, AK Glasfaser, AK Technik) des führenden deutschen Breitbandverbands umfas-
sende Beratung in strategischen Fragen der TK-Regulierung, der ITK-Technik, zu Glasfasergeschäftsmodellen sowie politischen Fragestellungen . Die weiteren Mitglieder des
BREKO-Beirats: Prof . Dr .-Ing . Hans-Joachim Grallert (Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik), Prof . Dr . Nico Grove (CEO des Institute for Infrastructure Economics & Management, 
München), Andreas Kövi (vormals Geschäftsführer der SWU TeleNet), Prof . Dr . Kristof Obermann (Technische Hochschule Mittelhessen), Dr . Josef Schäfer (vormals Geschäftsführer der 
Arcor Online), Horst Schäfers (vormals Geschäftsführer der ISIS Multimedia Net) und Wolfgang Trautwein (vormals technischer Leiter bei Alcatel-Lucent) . 28 . April 2015

Flächendeckender Breitband-Ausbau statt 
„Breitband-Inseln“: BREKO setzt auf 
Wettbewerb statt Exklusivität

Denn die alternativen Netzbetreiber des BREKO leisten 
einen wesentlichen Beitrag für ein digitales Deutschland – 
vor allem auch in ländlichen und unterversorgten Regionen: 
55 % der neuen Highspeed-Anschlüsse (50 Mbit/s und 
mehr) außerhalb der Ballungszentren …  . Innerhalb eines 
Jahres entstanden durch die Netzbetreiber des BREKO mehr 
als 25 .000 km neue Glasfasertrassen (überwiegend im 
Access-Bereich) – insgesamt sind es derzeit knapp 250 .000 
km Glasfasertrassen . 11 . März 2015

Politik: Highspeed-Internet statt „Breitband light“ für den ländlichen Raum
Smart Country: BREKO und CoLab mit spannender Diskussionsrunde zur Frage, wie auch der
ländliche Raum von der Digitalisierung profitieren kann

Der Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO) und das Internet & Gesellschaft Collaboratory 
(CoLab) haben heute zu einer morgendlichen Diskussionsrunde zum Thema „Smart Country“ nach 
Berlin eingeladen . Im Fokus des hochkarätig besetzten Gesprächskreises aus Valentina Daiber (Direc-
tor Corporate Affairs bei Telefónica Deutschland und BREKO-Vorstandsmitglied), Rainer Helle (Vorsit-
zender des Länderarbeitskreises Telekommunikation, Informationswirtschaft, Post und Leiter des 
Referats Telekommunikation im Wirtschaftsministerium Schleswig-Holstein), Lars Klingbeil (MdB, 
netzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion) und Till Meyer (Senior Manager Cluster ITK, 
Medien und Kreativwirtschaft bei der ZukunftsAgentur Brandenburg) stand dabei die Fragestellung, 
wie auch der ländliche Raum von den Chancen der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft 
profitieren kann . 25 . Februar 2015
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BREKO warnt vor Re-Monopolisierung der "letzten Meile"
Deutsche Telekom will VDSL-2-Vectoring im „HVt-Nahbereich“ exklusiv einsetzen – 
Wettbewerber würden in der Folge verdrängt und Angebotsvielfalt eingeschränkt

Exklusivität heißt Re-Monopolisierung und schränkt Angebotsvielfalt für Kunden ein .
Die alternativen Netzbetreiber in Deutschland haben bereits rund 3 .800 Hauptvertei-
ler sowie rund 12 .000 Kabelverzweiger erschlossen und versorgen über die von der 
Deutschen Telekom angemieteten Teilnehmeranschlussleitungen (TAL – die „letzte 
Meile“) mehr als 9 Mio . Kunden über verschiedene DSL-Varianten .
VDSL2-Vectoring im HVt-Nahbereich ist keine effektive Maßnahme zur flächende-
ckenden Breitbandversorgung unterversorgter Gebiete . 20 . Februar 2015 

Intensiver Wettbewerb ist der Schlüssel 
für Highspeed-Internet in Europa

Verbände im Gespräch mit EU-Kommissions-Vizeprä-
sident Andrus Ansip – verlässliche und wettbewerb-
lich ausgerichtete Regulierung sorgt für Investition 
und Innovation

„Allein die alternativen Netzbetreiber in Deutschland 
wollen bis zum Jahr 2018 mehr als 9 Mrd . Euro 
effizient in den flächendeckenden Breitbandausbau 
investieren und zusätzliche 11,2 Mio . Haushalte mit 
schnellen Internet-Anschlüssen versorgen“, unter-
strich BREKO-Präsident Norbert Westfal . „Wir glauben 
fest daran, dass intensiver Wettbewerb der Schlüssel 
dafür ist, Highspeed-Breitband europaweit flächende-
ckend verfügbar zu machen . Hierfür benötigen unsere 
Carrier auch weiterhin einen verlässlichen Regulie-
rungsrahmen und insbesondere den physischen 
Zugang zur ‚letzten Meile‘ .“ 17 . Februar 2015

Zusammenschluss zehn europäischer Wettbewerber-Verbände will den flächendeckenden Rollout von
Highspeed-Glasfasernetzen entscheidend voranbringen

Die in der neuen Interessensgemeinschaft zusammengeschlossenen Verbände alternativer Glasfaser-Carrier aus Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Schweden und Spanien vertreten in ihren Heimatländern lokale und regionale Netzbetreiber, 
die sämtlich auf die Glasfaser als zukunftssichere Technologie setzen . Alle ELFA-Mitglieder haben sich das Ziel gesetzt, den Rollout ultra-
schneller Glasfasernetze zugunsten von Menschen und Unternehmen entscheidend voranzubringen und weiter zu beschleunigen . 
13 . Februar 2015

Kein flächendeckender Breitbandausbau in Deutschland ohne 
vielfältigen Wettbewerb
Verbandsspitzen im Gespräch mit Bundesminister Dobrindt – Kursbuch Netzallianz, mittel-
standsfreundliche Förderung und stabiler Regulierungsrahmen auf Agenda

„Der Breitbandausbau in Deutschland ist gerade deshalb so erfolgreich, weil er in einem dyna-
mischen Investitionswettbewerb stattfindet“, verdeutlichte BREKO-Präsident Norbert Westfal . 
„Wir haben hierzulande eine Vielzahl von Netzbetreibern, die auf die lokal oder regional sehr 
unterschiedlichen Bedingungen eingehen und Glasfaser-Ausbauprojekte daher mit individu-
ellen und innovativen Lösungen optimal realisieren können . Seit der Liberalisierung der Tele-
kommunikationsmärkte haben die Wettbewerber deutlich mehr als die Hälfte der Investitio-
nen in den deutschen TK-Markt gestemmt und insbesondere auch ländliche Gebiete mit 
schnellem Internet versorgt“, sagte Westfal . 4 . Februar 2015

Dynamischer Investitionswettbewerb: Deutsches Breit-
band-Erfolgsmodell wird zum Vorbild für die USA

BREKO begrüßt Kurswechsel der Vereinigten Staaten – Vielfalt und Wettbewerb 
beschleunigen den Breitbandausbau und verhindern Monopole sowie
 steigende Preise

„Offensichtlich ist in den USA die Erkenntnis gereift: Die einseitige Fokussierung 
auf wenige große Player führt zu Monopolen und beschleunigt mitnichten den 
Breitbandausbau“, sagt BREKO-Präsident Norbert Westfal . „Aus diesem Grunde 
hat Europa die USA in puncto Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen im ver-
gangenen Jahr bereits überholt . Zudem belegen aktuelle Zahlen, dass die Preise 
für Breitbandanschlüsse in den USA zwischen 2012 und 2014 als Folge man-
gelnden Wettbewerbs sogar gestiegen sind – ein Szenario, das wir hierzulande 
bislang verhindern konnten und auch weiterhin verhindern wollen .“ 
28 . Januar 2015
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„Nicht ohne meinen Bürgermeister!“: BREKO-Netzbe-
treiber sind starke Partner für Städte und Kommunen

Führender deutscher Breitbandverband veröffentlicht Breitband 
Kompass 2015 Plus – Carrier des BREKO sind wesentliche Treiber 
des Breitbandausbaus

„Die enge Zusammenarbeit mit Städten und Kommunen für 
einen erfolgreichen Breitbandausbau vor Ort ist extrem 
wichtig“, bekräftigt BREKO-Präsident Norbert Westfal . „Des-
halb entscheiden sich immer mehr Städte und Kommunen 
für lokale oder regionale Kooperationsmodelle .“

Der vom BREKO als führendem deutschen Breitbandver-
band kreierte Slogan „Nicht ohne meinen Bürgermeister!“ 
stellt daher eine richtige und wichtige Zuspitzung auf die 
zentrale Rolle des flächendeckenden Glasfaserausbaus dar, 
die maßgeblich auf lokaler und regionaler Ebene vorange-
trieben wird . 22 . Januar 2015

Die wahren Breitband-Champions operieren auf lokaler und 
regionaler Ebene

TK-Verbände im Gespräch mit EU-Kommissar Oettinger – flächendeckender Breit-
band-Ausbau nur durch Vielfalt und Wettbewerb realisierbar

Oettinger hatte an einer außerordentlichen Sitzung der Netzallianz Digitales 
Deutschland – … teilgenommen …  . Norbert Westfal, Präsident des BREKO, … rief den 
neuen EU-Kommissar noch einmal eindringlich dazu auf, Vielfalt und Wettbewerb 
auf dem europäischen Telekommunikationsmarkt nicht aufs Spiel zu setzen und 
damit künftig nicht vor allem auf starke und große „nationale Player“ zu setzen .
15 . Januar 2015

Noch mehr Highspeed-Anschlüsse in ländlichen Regionen: BREKO begrüßt neue Bestrebungen der EU-Kommission

Mit der geplanten Erweiterung der Förderfähigkeit um VDSL2-Vectoring wird es allerdings umso wichtiger, dass alle Marktteilnehmer glei-
chermaßen an entsprechenden Ausschreibungen teilnehmen und Fördermittel für den Breitbandausbau in Anspruch nehmen können . Die 
Rahmenbedingungen für solche Förderprogramme müssen demzufolge entsprechend diskriminierungsfrei ausgestaltet werden .
7 . Januar 2015
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Der Glasfaserausbau nimmt Fahrt auf:  
Aktuelle Entwicklungen der Rahmenbedingungen für den Glasfaserausbau

Im Jahr 2015 hat der Ausbau von hochleistungsfä-

higen Glasfasernetzen (FTTB/H) stark an Fahrt auf-

genommen und wird sich in diesem Jahr weiter for-

cieren . Da die Verlegekosten oft die entscheidende 

Stellschraube für die Wirtschaftlichkeit eines Aus-

bauprojektes sind, stellen sich mit dem zunehmen-

den Ausbau auch verstärkt die Fragen nach den 

Möglichkeiten einer Mitverlegung bei anstehenden 

Baumaßnahmen oder einer Mitnutzung bereits 

bestehender Infrastrukturen, wie z . B . Leerrohren . 

Diesbezüglich werden die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen durch die voraussichtlich spätestens bis 

August 2016 abgeschlossene Einführung des 

„Gesetzes zur Erleichterung des Ausbaus digitaler 

Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG)“ neu justiert 

und die Möglichkeiten einer Mitverlegung oder Mit-

nutzung erweitert .

Weitere, praktisch relevante Rechtsfragen stellen 

sich hinsichtlich der Nutzung der Gebäudeinfra-

struktur, auf der verstärkt mehrere Anbieter agieren 

und bei der ein gutes Zusammenspiel mit der Woh-

nungswirtschaft ein Schlüssel zum Erfolg ist .

Schließlich stehen Bund und Ländern nach der Ver-

steigerung der LTE-Frequenzen erhebliche Förder-

mittel für den Breitbandausbau zur Verfügung . Vor 

allem durch das neue Förderprogramm des Bundes 

und die zugehörige Förderrichtlinie wird der Rah-

men für die Breitbandförderung neu justiert .

Die folgende Darstellung gibt einen Überblick .

1 . Mitverlegung und Mitnutzung von Infrastrukturen

Im Zuge des Ausbaus von FTTB-/H-Netzen ist der 

Tiefbau der mit Abstand größte Kostenfaktor . Tief-

baukosten können bis zu 80 % der Kosten eines 

Ausbauprojektes ausmachen . Daher steht die Über-

legung im Vordergrund, inwieweit durch die Mitver-

legung bzw . Mitnutzung geeigneter Infrastrukturen 

Einsparungseffekte erzielt werden können .

Unter Mitverlegung ist dabei die Koordination im 

Rahmen von geplanten Bau- und Verlegmaßnahmen 

verschiedener Infrastrukturträger zu verstehen, wäh-

rend die Mitnutzung sich auf bereits vorhandene Inf-

rastrukturen – also vor allem Leerrohre – bezieht . 

a) Mitverlegung im Rahmen von geplanten Bau-

maßnahmen

Bei der Frage der Mitverlegung im Zuge geplanter 

Baumaßnahmen ist zu unterscheiden, ob diese Koor-

dinierung durch ein Telekommunikationsunterneh-

men beansprucht wird oder durch die Kommune bzw . 

den Wegebaulastträger durchgesetzt werden kann .

aa) Einen Anspruch des Telekommunikationsunter-

nehmens auf Mitverlegung eigener Leerrohre bei 

von Dritten veranlassten Aufbrucharbeiten vermit-

telt die gegenwärtige Rechtslage nicht . Dies wird 

sich allerdings mit der geplanten Einführung eines 

DigiNetz-Gesetzes ändern . Das DigiNetzG, durch das 

die EU-Kostensenkungsrichtlinie (2014/61/EU) in 

deutsches Recht umgesetzt wird, ändert dabei u . a . 

Vorschriften des Telekommunikationsgesetzes (TKG) .

Nach § 77 i Abs . 2 TKG (neu) sollen Eigentümer und 

Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze bei 

den Eigentümern oder Betreibern öffentlicher Ver-

sorgungsnetze die Koordinierung von Bauarbeiten, 

also eine Mitverlegung eigener Leerrohre im Zuge 

von Baumaßnahmen, beantragen können . Als 

„öffentliche Versorgungsnetze“ gelten dabei u . a . 

betriebene oder entstehende Infrastrukturen der 

Bereiche Gas, Elektrizität (inkl . öffentlicher Straßen-

beleuchtung), Fernwärme, Wasser (ausgenommen 

Trinkwasser), Telekommunikation sowie öffentlicher 

Verkehrsdienste . 

Die Eigentümer oder Betreiber der genannten Infra-

strukturen müssen zumutbaren Anträgen jedenfalls 

dann zu „transparenten und diskriminierungsfreien 

Bedingungen“ stattgeben, wenn die von ihnen ver-

anlassten Baumaßnahmen ganz oder teilweise im 

weitesten Sinne aus öffentlichen Mitteln finanziert 

werden . Zumutbar ist ein Mitverlegungsbegehren 

insbesondere dann, wenn keine zusätzlichen Kosten 

für die ursprünglich geplanten Bauarbeiten verur-

sacht werden, wobei geringfügige zeitliche Verzöge-



rungen und ein geringfügiger Mehraufwand für die 

Bearbeitung des Koordinierungsantrags außer 

Betracht bleiben . Die Kontrolle über die Koordinie-

rung der Bauarbeiten darf nicht behindert werden 

und der Koordinierungsantrag soll so früh wie mög-

lich, spätestens aber einen Monat vor Einreichung 

des Projektantrages, bei der zuständigen Genehmi-

gungsbehörde gestellt werden . Damit das um eine 

Mitverlegung nachsuchende TK-Unternehmen 

gerade diese letzte Bedingung erfüllen kann, wird 

der Mitverlegungsanspruch um einen Informations-

anspruch über geplante Bauarbeiten an öffentlichen 

Versorgungsnetzen (§ 77 h TKG neu) ergänzt . Ent-

sprechende Informationsanfragen sollen nach dem 

Gesetzentwurf von den Eigentümern oder Betrei-

bern solcher Netze innerhalb von zwei Wochen 

beantwortet werden . 

bb) Inwieweit Kommunen bzw . die Träger der Wege-

baulast eine Koordinierung von Baumaßnahmen 

verschiedener Infrastrukturträger / Mitverlegung 

steuern können, hängt davon ab, welchen Rechts-

grundlagen der Betreiber unterliegt, der die 

ursprüngliche Baumaßnahme durchführt . So wird 

die Wegenutzung durch Energieversorger nach § 46 

EnWG durch Konzessionsverträge geregelt, die den 

Kommunen in der Regel einen entsprechenden 

Gestaltungsspielraum bzgl . einer Mitverlegungsver-

pflichtung eröffnen . Die Möglichkeit einer vertragli-

chen Regelung zur Duldung einer Mitverlegung 

besteht auch bei Konzessionsverträgen mit den 

Betreibern von Straßenbahnen . 

Handelt es sich bei dem die Baumaßnahme veran-

lassenden Infrastrukturträger um ein Telekommuni-

kationsunternehmen, ist die Durchsetzung einer 

Mitverlegungsverpflichtung durch die Kommune 

problematisch, da dem TK-Unternehmen nach § 68 

TKG das eigentliche Wegenutzungsrecht durch die 

Bundesnetzagentur (BNetzA) erteilt wird . Die der 

Erteilung des Wegerechts durch die BNetzA nachge-

lagerte Zustimmung des Wegebaulastträgers (in der 

Praxis: die Erteilung der Aufbruchgenehmigung) ist 

dagegen zwingend, sofern im Rahmen der geplan-

ten Baumaßnahme die Anforderungen der öffentli-

chen Sicherheit und Ordnung sowie die allgemeinen 

Regeln der Technik eingehalten werden . Die Durch-

setzung einer Mitverlegung im Zuge einer durch ein 

TK-Unternehmen veranlassten Baumaßnahme ist 

daher für die Kommune kaum möglich .

b) Mitnutzung vorhandener Infrastrukturen

Von der auf die Zukunft gerichteten Mitverlegung im 

Zuge von Baumaßnahmen zu unterscheiden, ist eine 

Mitnutzung vorhandener Infrastrukturen, also vor 

allem die Verlegung eigener Glasfasern in Leerrohren 

oder Kabelkanälen Dritter . Hier vermittelt § 77 b TKG 

Benedikt Kind
Leiter Recht & Regulierung 
Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . (BREKO)
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bereits heute einen Anspruch auf Vorlage eines 

Angebots durch den Infrastrukturinhaber . Kommt 

eine Einigung über das Angebot nicht zustande, kön-

nen beide Seiten ein Schlichtungsverfahren bei der 

BNetzA einleiten . Allerdings ist der Schlichterspruch 

der BNetzA bislang unverbindlich . Dies wird sich mit 

Inkrafttreten des DigiNetzG ändern . 

Nach § 77 d TKG (neu) werden Eigentümer oder 

Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze 

künftig bei Eigentümern und Betreibern öffentlicher 

Versorgungsnetze die Mitnutzung der passiven Inf-

rastruktur für den „Einbau von Komponenten digita-

ler Hochgeschwindigkeitsnetze“ verlangen können . 

Das Ergebnis des im Falle einer fehlenden Einigung 

über die Mitnutzung oder ihre Bedingungen einzulei-

tenden Schlichtungsverfahrens ist dann für beide 

Seiten verbindlich . Es entsteht also ein durchsetzba-

rer Mitnutzungsanspruch .

Paragraph 77 g TKG (neu) definiert dann eine Reihe 

von Versagungsgründen, die insbesondere die feh-

lende Eignung der betreffenden Infrastruktur zur 

Mitnutzung, (ggf . auch zukünftige) Kapazitätseng-

pässe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 

Gesundheit sowie sicherheitskritische Infrastruktu-

ren betreffen . Der zur Mitnutzung verpflichtete Inf-

rastrukturinhaber hat zudem die Möglichkeit, tragfä-

hige Alternativen zu der nachgefragten Form der 

Mitnutzung anzubieten, so z . B . geeignete Vorleis-

tungsprodukte oder die Nutzung anderer als der 

konkret nachgefragten passiven Infrastruktur . Zu 

beachten ist, dass Eigentümer und Betreiber von 

Telekommunikationsnetzen wegen der Einbezie-

hung der „Telekommunikation“ in die Definition der 

„öffentlichen Versorgungsnetze“ nicht nur 

Anspruchsberechtigte, sondern auch Adressaten 

des Mitnutzungsanspruchs anderer Telekommuni-

kationsnetzbetreiber sein können . 

Allerdings ist im Entwurf des DigiNetzG angedacht, 

in § 77 g Abs . 2 Nr . 7 TKG (neu) eine Ausnahmerege-

lung für den Fall des Überbaus von bestehenden 

Glasfasernetzen aufzunehmen . Bieten die Eigentü-

mer oder Betreiber von Glasfasernetzen einen dis-

kriminierungsfreien, offenen Netzzugang (also einen 

Bitstromzugang) an, so sollen sie nicht verpflichtet 

sein, ihre passive Infrastruktur Dritten zur Verle-

gung eigener Glasfaserkabel öffnen zu müssen . Die-

ser Punkt ist allerdings noch in der Diskussion .

Informationen zu ggf . mitnutzungsfähigen passiven 

Infrastrukturen ergeben sich zunächst aus dem bei 

der BNetzA zu führenden Infrastrukturatlas . Grund-

sätzlich sind alle Eigentümer oder Betreiber öffent-

licher Versorgungsnetze verpflichtet, ihre ggf . mit-

nutzungsfähigen Einrichtungen an den Infrastruk-

turatlas zu melden . Diese Verpflichtung kann die 

BNetzA auch ordnungsrechtlich durchsetzen . Darü-

ber hinaus ist in § 77 b TKG (neu) ein direkter Infor-

mationsanspruch des Telekommunikationsnetzbe-

treibers gegenüber den Eigentümern und Betreibern 

öffentlicher Versorgungsnetze zu deren passiver 

Netzinfrastruktur vorgesehen, soweit die Erschlie-

ßung eines digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzes 

beabsichtigt ist . Beansprucht werden können Infor-

mationen zur geografischen Lage der Leitungswege 

der passiven Netzinfrastruktur, zur deren Art und 

gegenwärtiger Nutzung sowie die Nennung eines 

Ansprechpartners für die beabsichtigte Mitnutzung . 

Der Informationsanspruch gilt nicht mit Blick auf 

sicherheitskritische Infrastrukturen . Zudem kann 

sich der informationsverpflichtete Betreiber durch 

einen Hinweis auf den Infrastrukturatlas entlasten, 

sofern die betreffende passive Infrastruktur dort 

eingetragen ist . 

2 . Zugang zur Hausinfrastruktur

Neben durch das „DigiNetzG“ einer Klärung zuzu-

führenden Fragen der Mitverlegung und Mitnutzung, 

ist der Zugang zur Hausinfrastruktur eine der zent-

ralen rechtlichen Fragen im Rahmen von FTTB-Pro-

jekten . Dabei ist zwischen dem Zugang zur passiven 

Hausinfrastruktur (also z . B . im Haus verlegten 

Kabelkanälen) und dem Zugang zur eigentlichen 

Hausverkabelung, also vor allem zu den dort verleg-

ten Kupferleitungen, zu unterscheiden .
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a) Zugang zur passiven Hausinfrastruktur

Wie schon der heutige § 77 a TKG vermittelt

§ 77 k Abs . 2 und 3 TKG (neu) einen (entgeltlichen) 

Anspruch auf Mitnutzung der passiven Gebäudeinf-

rastruktur und zwar gegenüber jedem Inhaber die-

ser Infrastrukturen, also auch den Hauseigentümern 

und der Wohnungswirtschaft . Die (regelmäßig als 

erfüllt anzusehende) Bedingung ist, dass der Aus-

bau einer parallelen passiven Hausinfrastruktur 

wirtschaftlich nicht sinnvoll bewerkstelligt werden 

kann . Gebäude, die nach dem 31 .12 .2016 errichtet 

werden, sind von vorneherein mit einer hochge-

schwindigkeitsfähigen passiven Gebäudeinfrastruk-

tur auszustatten, was Teil des Baugenehmigungs-

verfahrens werden soll .

b) Zugang zur eigentlichen Hausverkabelung

Anders als beim Zugang zur passiven Gebäudeinfra-

struktur, für die ein Zugangsanspruch besteht, ist 

der Eigentümer der eigentlichen Gebäudeverkabe-

lung (in der Praxis also des im Gebäude verlegten 

Kupfernetzes) in seiner Dispositionsfreiheit nicht 

eingeschränkt, abgesehen von der einer Zugangsre-

gulierung unterliegenden Telekom . Das im Gebäude 

verlegte Kupfernetz steht aber in aller Regel nicht 

im Eigentum der Telekom, sondern ist nach §§ 946, 

94 BGB als „wesentlicher Bestandteil“ des Gebäudes 

in das Eigentum des Hauseigentümers bzw . der 

Wohnungswirtschaft übergegangen . Ebenso wie für 

die Verlegung einer eigenen neuen Gebäudeinfra-

struktur, ist daher auch für die Nutzung der vorhan-

denen Kupferinfrastruktur eine Gestattungs- oder 

Nutzungsvereinbarung mit dem Hauseigentümer zu 

treffen . Dabei kann der Zugang in zweifacher Weise 

erfolgen . Zum einen kann der Zugang zur Gebäude- 

infrastruktur noch über den APL („Abschlusspunkt 

Linientechnik“) der Telekom hergestellt werden, mit 

dem das Netz der Telekom in der Regel im Keller 

des Gebäudes abschließt und mit der Gebäudeinfra-

struktur verbunden ist . Die Telekom bietet hierzu 

einen Vertrag über den Zugang zur Endleitung an, 

der Bestand des durch die BNetzA geprüften TAL- 

Standardangebotes ist . 

Alternativ kann im Rahmen der Gestattungs- oder 

Nutzungsvereinbarung mit dem Hauseigentümer 

auch vereinbart werden, dass der FTTB-Netzbetrei-

ber berechtigt sein soll, das Kabel hinter dem APL 

der Telekom zu schneiden und einen eigenen Zwi-

schenverteiler einzurichten, um die Anschlüsse sei-

ner Teilnehmer direkt auf das eigene Netz zu leiten . 

Dies hat den Vorzug, dass der FTTB-Betreiber von der 

Infrastruktur der Telekom komplett unabhängig ist 

und nicht den Beschränkungen des Endleitungsver-

trages unterliegt . Daher sollte diese Vorgehensweise 

die Regel sein . Allerdings kann es Konstellationen 

geben, in denen der Zugang zur Hausverkabelung 

nur sehr aufwändig möglich ist (z . B . wenn diese tief 

unter Putz liegt oder bei Altbauten) oder der Hausei-

gentümer das Schneiden des Kabels oder das Setzen 

eines Zwischenverteilers ablehnt . In diesen Fällen 

kann die Nutzung des APL der Telekom zweckmäßig 

sein bzw . die einzige Möglichkeit darstellen .

Auch wenn im Rahmen von FTTH-Projekten eine 

komplett neue Hausinfrastruktur errichtet werden 

soll, ist dazu die Zustimmung des Gebäude-

eigentümers erforderlich . Der Gesetzentwurf zum 

DigiNetzG sieht allerdings eine Neuregelung in § 77 

k Abs . 1 TKG (neu) dergestalt vor, das ein digitales 

Hochgeschwindigkeitsnetz in den Räumen des Teil-

nehmers abgeschlossen werden darf, sofern das 

Gebäude über keine hochgeschwindigkeitsfähige 

gebäudeinterne Infrastruktur verfügt und der Teil-

nehmer dem Netzabschluss in seinen Räumen 

zustimmt . Die Eingriffe Eigentumsrechte Dritter 

(sprich: des Gebäudeeigentümers respektive der 

Wohnungswirtschaft) sind dabei so geringfügig wie 

möglich zu halten . Einer Zustimmung des Eigentü-

mers bedürfte es aber in diesen Fällen nicht mehr . 

Gleichwohl ist eine Gestattungsvereinbarung mit 

dem Gebäudeeigentümer grundsätzlich zu empfeh-

len, schon allein um eine Regelung zu treffen, dass 

die neu errichtete Hausverkabelung nicht „wesentli-

cher Bestandteil“ des Gebäudes werden soll (und 

damit nach §§ 946, 94 BGB in das Eigentum des 

Gebäudeeigentümers überginge), sondern im Eigen-

tum des Netzbetreibers verbleiben soll . Zudem kön-

nen mit dem Gebäudeeigentümer bzw . der Woh-

nungswirtschaft Bündelungseffekte bis hin zur Ver-

einbarung eines Sammelinkasso erreicht werden .



129

3 . Geförderter Ausbau nach der neuen 

Bundesförder-Richtlinie

Eine für die Rahmenbedingungen des Glasfaseraus-

baus weitere wesentliche Entwicklung ist die Einfüh-

rung neuer Förderprogramme des Bundes und ver-

schiedener Bundesländer im Zuge der LTE-Frequenz-

versteigerungen . Diese haben für den Breitbandaus-

bau Fördermittel von insgesamt 1,33 Mrd . Euro 

ergeben, von denen nach Abzug der Umstellungskos-

ten zur Freiräumung der Frequenzen jeweils 626 Mio . 

Euro zur Förderung des Breitbandausbaus an den 

Bund und an die Bundesländer verteilt werden . Der 

Bund hat seinen Anteil um noch einmal 1,4 Mrd . Euro 

auf rund 2 Mrd . Euro aufgestockt, ein Förderpro-

gramm aufgesetzt und inzwischen eine entspre-

chende Förderrichtlinie veröffentlicht .

Kernstück der Förderrichtlinie ist ein Scoringmodell, 

das zur Förderung eingereichte Ausbauprojekte 

anhand eines umfangreichen Kriterienkataloges 

bewertet und gewichtet . Dabei ist kritisch zu bewer-

ten, dass dieses Scoring sehr stark am Ausbauziel 

der Bundesregierung – bis Ende 2018 flächende-

ckend Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s ver-

fügbar zu machen – orientiert und nachhaltigere 

Ausbauprojekte zumindest nicht privilegiert . 

Der Kriterienkatalog gliedert sich in die vier großen 

Blöcke „Förderbedarf“, „Projekterfolg“ (orientiert am 

„50-Mbit/s/2018-Ziel“), „effizienter Mitteleinsatz“ 

und „Nachhaltigkeit“, die jeweils wieder mit bestimm- 

ten Punktzahlen versehene Unterkriterien enthal-

ten . Gerade beim von der Wertigkeit her wichtigsten 

Block „Projekterfolg“ sind die Unterkriterien für 

FTTB-/H-Projekte problematisch . So sollen solche 

Projekte besonders förderungswürdig sein, die eine 

möglichst große Anzahl hochbitratiger Anschlüsse 

(mindestens 50 Mbit/s) schaffen, in der betreffen-

den Gebietskörperschaft keine „weißen Flecken“ 

lassen (Stichwort: Flächendeckung) und bis Ende 

2018 abgeschlossen sind .

Günstiger sieht es für FTTB-/H-Projekte naturge-

mäß bei dem Kriterium der Nachhaltigkeit aus, bei 

der u . a . die Länge der verlegten Glasfaserleitungen, 

die Leistungsfähigkeit der geschaffenen Anschlüsse 

(mindestens 100 Mbit/s) und die Vernetzung mit 

umliegenden Netzgebieten positiv in die Waagschale 

geworfen werden können .

Unter dem Kriterium des „effizienten Mitteleinsat-

zes“ werden zudem auch die Kofinanzierung durch 

Förderprogramme der Bundesländer und der Anteil 

privaten Kapitals Dritter an den Projektkosten 

gewürdigt . Insgesamt erfordert das Scoringmodell 

gerade von FTTB-/H-Anbietern ein Reihe strategi-

scher Entscheidung etwa zur Lage und Zuschnitt 

des Projektgebietes oder zur Projektfinanzierung . 

So kann es z . B . sinnvoll sein, dass mehrere benach-

barte Gebietskörperschaften bzw . kommunal oder 

regional tätige Unternehmen ihre Ausbauplanungen 

koordinieren und zu einem Gesamtprojekt zusam-

menfassen, um einerseits eine gewisse Flächende-

ckung zu erreichen und andererseits das Ausbauziel

„Ende 2018“ zu halten .

Der Förderantrag ist durch die bislang unterver-

sorgte Kommune bzw . Gebietskörperschaft zu stel-

len, die ein Ausbauprojekt ausschreiben möchte . Bei 

der Konzeption des Ausbauprojektes kann der 

Zuwendungsempfänger (in der Regel also die Kom-

mune) einen Zuschuss für die Inanspruchnahme von 

Beratungsleistungen bis zu einem Betrag von 

50 .000 Euro beantragen . Die Beratungsleistungen 

sollten eine Bestandsaufnahme der Ist-Situation in 

der Region und insbesondere der für das Scoring 

relevanten Kriterien ebenso beinhalten, wie eine 

Darstellung und Bewertung der verschiedenen mög-

lichen Ausbauszenarien sowie eine Kostenschät-

zung auf Basis einer groben Planung .

Durch die geförderte Maßnahme muss sich in „wei-

ßen NGA-Gebieten“ (also bisher kein NGA-Netz vor-

handen) die Downloadrate mindestens verdoppeln 

und die Uploadrate mindestens im gleichen Verhält-

nis zur Ausgangsbandbreite steigen . Förderungsfä-

hig sind sowohl Wirtschaftlichkeitslückenmodelle, 

als auch Betreibermodelle, bei denen die Kommune 

bzw . der Kreis oder ein Zweckverband über die För-

derung selbst eine Leerrohrinfrastruktur verlegt, die 

dann durch Dritte betrieben wird .
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Die maximale Förderhöhe liegt bei 15 Mio . Euro, die 

Mindestgrenze für die Förderung beträgt 100 .000 

Euro . Der Basisfördersatz beträgt 50 % der zuwen-

dungsfähigen Kosten . Dieser Fördersatz kann für 

Projektgebiete mit geringer Wirtschaftskraft auf bis 

zu 70 % erhöht werden .

Grundsätzlich ist die Einführung einer Bundesförde-

rung sicher zu begrüßen, allerdings ist die Ausge-

staltung zu stark auf die kurzfristigen Breitband-

ziele der Bundesregierung und damit zu stark auf 

VDSL ausgerichtet . Es wäre wünschenswert gewe-

sen, dass unter dem Gesichtspunkt eines nachhalti-

gen Ausbaus FTTB-/H-Projekte mindestens gleich-

wertig gefördert würden . Es wäre daher sinnvoll, 

wenn die Förderrichtlinien der Länder (soweit diese 

noch nicht verabschiedet sind) diesen Aspekt stär-

ker berücksichtigen und insoweit komplementär zur 

Bundesförderrichtlinie wirken .
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Der Bundesverband Breitbandkommunikation e .V . 

(BREKO) ist mit knapp 240 Mitgliedern, unter ihnen 

nahezu 140 Regionalcarrier, Stadtwerke und Kabel-

netzbetreiber, der größte und mitgliederstärkste Wett-

bewerberverband in Deutschland . Alle im BREKO 

organisierten Mitgliedsunternehmen eint der Wille, 

eine flächendeckende Breitband-Versorgung durch 

den Ausbau hochmoderner Glasfasernetze zu realisie-

ren – und das in Stadt und Land . Diese Ausrichtung 

zeigt sich konsequenterweise im zentralen Motto der 

BREKO Glasfaser-Offensive: „Wir bauen die Netze!“ 

Bis 2018 wollen die alternativen Netzbetreiber bis zu 

9,1 Mrd . Euro in Highspeed-Glasfaser-Netze (FTTC 

sowie FTTB/H) investieren und bis zu 11,2 Mio . Haus-

halte mit schnellen Internet-Anschlüssen versorgen . 

Voraussetzung dafür sind die entsprechenden politi-

schen und regulatorischen Rahmenbedingungen, für 

die sich der Verband in Deutschland auf Bundes- und 

Länderebene sowie auch direkt in Brüssel einsetzt . 

Dieser kunden- und bürgernahe, mittelstandsför-

dernde Ausbau von hochleistungsfähigen Glasfaser-

netzen steht bei den Aktivitäten des BREKO im Vorder-

grund . Es sind die Regionen, die Kommunen und ihre 

wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung, die das 

originäre Geschäftsmodell im BREKO bilden – das 

über den Aufbau von digitalen Infrastrukturen weit 

hinausgeht . 

Dieser ganzheitliche Ansatz resultiert unmittelbar aus 

der Mitgliederzusammensetzung des BREKO: Viele, 

regional verwurzelte bzw . regional engagierte Anbieter 

werden den Bedürfnissen vor Ort von Verbrauchern 

und Unternehmen besonders gesamthaft, individuell, 

marktnah und zukunftsorientiert gerecht . Deshalb 

bauen die Mitglieder des BREKO die Netze – für alle 

und überall . 

Wir über uns

Mit der BREKO Einkaufsgemeinschaft hat der 

BREKO für seine Mitglieder eine kommerzielle 

Plattform und damit einen wirtschaftlichen Mehr-

wert geschaffen . Das Prinzip der BREKO EG: Sie 

bündelt die Nachfrage der lokalen und regionalen 

Carrier und kann so Vorleistungen für ihre Mitglie-

der besonders günstig einkaufen . Die einzelnen 

BREKO-Unternehmen können ihren Endkunden auf 

diese Weise Mobilfunk-Produkte in den Netzen der 

deutschen Telefónica-Marken O2 und E-Plus zu 

attraktiven Preisen und in hoher Qualität anbieten . 

Ebenso können BREKO-Mitgliedsunternehmen ihre 

Netze über einen speziellen Rahmenvertrag zu 

günstigen Konditionen rund um die Uhr in einem 

sogenannten Network Operation Center (NOC) 

überwachen und managen lassen . Für die Bereit-

stellung von IPTV-Vorleistungsprodukten gibt es 

Rahmenvertragspartner der BREKO EG und seit 

April 2014 können die BREKO-Mitglieder zudem ein 

kostengünstiges White-Label-WLAN-Hotspot-Ange-

bot buchen, mit dem sie ihren Kunden unkompli-

ziert kostenloses WLAN zur Verfügung stellen kön-

nen . In diesem Jahr neu hinzugekommen sind die 

Sicherheitslösung „G DATA Internet Security“, mit 

der den BREKO-Netzbetreibern ein attraktives Pro-

dukt für ihre Kunden zur Verfügung steht, das opti-

malen Schutz auf Computern und mobilen Endge-

räten zum kleinen Preis bietet, sowie ein Angebot 

zur Wiederaufbereitung und individuellen Konfigu-

ration von Zugangshardware (Refurbishing) . Für 

das kommende Jahr strebt die BREKO EG ein 

Angebot zur Bündelung des Materialeinkaufs im 

Bereich Tiefbau an, um hier eine optimale Kombi-

nation aus Preis, Qualität und Lieferbedingungen 

für alle Mitglieder zu erzielen .

Dienste als Treiber des Glasfaseranschlusses
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„Made in Germany“ 

BREKO Einkaufsgemeinschaft eG
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Umfassende Beratung in strategischen Fragen der TK-Regulierung, der ITK-Technik, 

zu Glasfasergeschäftsmodellen sowie politischen Fragestellungen .

Ehrenamtliche Mitglieder, berufen vom Vorstand für zwei Jahre:

Dr . Remco van der Velden
Bürgermeister der Stadt 
Geseke und Vorsitzender des 
BREKO-Beirats, Bundesverband 
Breitbandkommunikation e .V .  

Dr . Karl-Heinz Neumann
Consultant und Mitglied des 
BREKO-Beirats, Bundesverband 
Breitbandkommunikation e .V .    

Prof . Hans-Joachim Grallert
Mitglied des 
BREKO-Beirats, Bundesverband
Breitbandkommunikation e .V .

Prof . Dr . Nico Grove
CEO Institut für Infrastrukturöko-
nomie & Management und Mit-
glied des BREKO-Beirats, 
Bundesverband Breitbandkom-
munikation e .V  

Andreas Kövi
Mitglied des BREKO-Beirats, 
Bundesverband Breitbandkom-
munikation e .V . 

Prof . Dr . Kristof Obermann
Dekan des Fachbereichs EI, 
Technische Hochschule Mittel-
hessen und Mitglied des 
BREKO-Beirats, Bundesverband 
Breitbandkommunikation e .V

Dr . Josef Schäfer
Mitglied des BREKO-Beirats, 
Bundesverband Breitbandkom-
munikation e .V .

Horst Schäfers
Mitglied des BREKO-Beirats, 
Bundesverband Breitbandkom-
munikation e .V .    

Wolfgang Trautwein
Mitglied des BREKO-Beirats, 
Bundesverband Breitbandkom-
munikation e .V .    

Beirat
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Der Glasfaser- &
Breitband-Branchentre�

Mehr als 60 % der
Fachbesucher sind

Netzbetreiber

ausstellen?
Schreiben Sie uns eine E-Mail
an sche�el@brekoverband.de

Sie wollen
Dialog mit
Experten und
Entscheidungsträgern

Begleitender
Fachkongress
mit Topthemen

Wir erwarten
1.000+ Fachbesucher

Neu 2016:
Erstmalig kooperiert
die BREKO Messe
mit der BEL2

Neu 2016: 
Workshops & Fachseminare

parallel zur Messe
und Fachkongress 
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a strong company –
your reliable partner. Ein Breitbandanschluss ist nur so leistungsfähig, wie die 

Infrastruktur, in die er für den schnellen Datenaustausch 
eingebettet wird. Als einer der maßgeblichen LWL-Infrastruk-
turanbieter verfügt GasLINE über eine – deutschlandweit – 
fl ächendeckende Glasfaser-Infrastruktur mit einer derzeitigen 
Trassenlänge von über 10.000 km. In mehr als 100 Städten 
ist unser  Backbone  an Telehäuser, PoPs und Serviceanbie-

ter angeschlossen. Über 100 nationale und internationale 
Telekommunikationsunternehmen nutzen das Netz und 

vertrauen uns seit 20 Jahren. 

GasLINE ist für die Anbindung von Gemeinden und 
gewerblichen Ballungszentren in unterversorgten 
Gebieten der geeignete Infrastrukturpartner und Dien-
steanbieter für kooperative Breitbandprojekte. Die 

eigene Netzinfrastruktur von GasLINE 
ist als Backbone und Backhaul 
geeignet, um erschlossene 

Gemeinden in der mittelbaren Region 
um das Netz an das Internet anzuschließen und den FTTO-
Ausbau in Gewerbegebieten zu unterstützen. 

GasLINE erweitert die Produktpalette und bietet neben der 
unbeschalteten Glasfaser zukünftig mit OptiNet Connect 
Carrier Ethernet und Wellenlängen Services mit fl exiblen 
Übertragungskapazitäten bis zu 100Gbit/s für leistungsfähige 
Netzwerklösungen.

Kontakt:
info@gasline.de
www.gasline.de

We connect your business.


