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BUGLAS begrüßt vertiefte Prüfung der Vectoring-Ents cheidung der 

Bundesnetzagentur durch Brüssel 

 

EU-Kommission leitet Phase-II-Verfahren zum Vorhabe n der Regulierungs-

behörde ein  
 

Köln, 10. Mai 2016. Der Bundesverband Glasfaseranschluss (BUGLAS) begrüßt die heutige 

Entscheidung der EU Kommission, bezüglich der Vectoring II-Entscheidung der Bundes-

netzagentur in ein vertieftes Prüfverfahren einzusteigen. Die Kommission hat insbesondere 

Bedenken im Hinblick auf die Auswirkungen auf den Wettbewerb wie auch auf einen nach-

haltigen Breitbandausbau angemeldet. Auch bei den alternativen Zugangsprodukten müsse 

nachgebessert werden, heißt es in der Mitteilung der Kommission. 

 

„Wir haben die nun von der Kommission geäußerten Bedenken bereits im Regulierungsver-

fahren vorgebracht und auf die negativen Folgen für den zügigen Ausbau hochleistungsfähi-

ger Glasfasernetze bis zum Endkunden hingewiesen. Wie die Kommission in ihrem heutigen 

Statement zutreffend feststellt, verschlechtert das von der Bundesnetzagentur vorgesehene 

Regulierungs-Regime das Investitionsklima für die Netze der Zukunft erheblich. Umso mehr 

setzen wir jetzt auf das Phase II-Verfahren, damit ein marktgetriebener Ausbau von FttB/H-

Netzen weiterhin möglich bleibt. Wir werten es als ein positives Signal für den Glasfaseraus-

bau in Deutschland sowie für den Wettbewerb insgesamt, dass die Kommission die drohen-

de Remonopolisierung aufhalten will und hoffen auf eine grundlegende Änderung der Ent-

scheidung im Rahmen des nun anstehenden Verfahrens zugunsten eines chancengleichen 

Wettbewerbs auf der letzten Meile“, betont Wolfgang Heer, Geschäftsführer des BUGLAS. 

„Auch wenn die Kommission über kein Vetorecht verfügt, müssen die geäußerten Kritikpunk-

te nun ernsthaft diskutiert und vom Regulierer berücksichtigt werden. Außerdem muss die 

Bundesnetzagentur nun angesichts der Verzögerung des Verfahrens klarstellen, was mit der 

Frist für die Ausbauzusagen der Wettbewerber geschieht, die nach derzeitigem Stand am 

31. Mai auslaufen soll“, fordert Heer abschließend. 
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Über den Bundesverband Glasfaseranschluss e. V. (BU GLAS): 

Im BUGLAS sind die Unternehmen zusammengeschlossen, die in Deutschland Glasfaser-

netze errichten und betreiben, die bis direkt bis in Gebäude beziehungsweise Haushalte 

(Fiber to the Building/Home, FTTB/H) reichen. Diese einzig zukunftsfähigen Hochleistungs-

Kommunikationsnetze versorgen Bürger und Unternehmen bereits heute mit dedizierten 

Bandbreiten bis in den Gigabit pro Sekunde-Bereich. Die im BUGLAS organisierten Unter-

nehmen haben den Löwenanteil des bisherigen echten Glasfaserausbaus gestemmt und 

bereits über 1,6 Millionen Haushalte (von insgesamt in Deutschland angeschlossenen etwa 

2,2 Millionen Haushalten) mit FTTB/H angebunden. Im Zeitraum 2016 bis 2018 wollen sie 

weitere 850.000 Haushalte mit FTTB/H versorgen und haben dafür entsprechende Investiti-

onen im dreistelligen Millionenbereich eingeplant. Der BUGLAS tritt für investitionsfreundli-

che Rahmenbedingungen ein, in denen FTTB/H-Geschäftsmodelle erfolgreich realisiert 

werden können. Der Verband unterstützt mit dem Auf- und Ausbau eigener Glasfasernetze 

zwar wirkungsvoll die Breitbandstrategie der Bundesregierung, hält die derzeitige Ausrich-

tung der deutschen Breitbandpolitik mit allein auf den Download abstellenden Bandbreiten-

zielen für das Jahr 2018 aber für nicht nachhaltig im Hinblick auf die langfristig notwendige 

Versorgung mit echten Glasfaseranschlüssen. 
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