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Behördliche Entscheidungen jetzt endlich
zum weiteren Ausbau des Glasfasernetzes treffen!

Die Entscheidungen sind gefallen und die Arbeiten zum Glasfaserausbau werden im Jahr 
2019 beginnen. Jetzt stellte sich bei näheren Recherchen heraus, dass doch einige 
Anschlüsse nicht mit dem schnellen Glasfaser erschlossen werden. So liegt anscheinend der 
„Schwarze Peter“ jetzt bei den beauftragten Unternehmen, wie den Stadtwerken Plauen 
Strom. Wer sich die Ausbaupläne interessiert anschaut, wird feststellen, dass inmitten eines 
Gebietes Kunden weiterhin mit einem langsamen Internetanschluss auskommen müssen. 
Woran liegt das? Die Ursache liegt 10 bis 20 Jahre zurück. Die damaligen Anbieter wie zum 
Beispiel Primacom oder Telecolumbus verlegten Koaxialkabel und versprachen eine hohe 
Leistungsstärke. Was natürlich auch insofern stimmte und der Meßwert der Leistung über 30 
Mbit/s lag. Nur genau diese Zahl war entscheidend bei der Markterkundung und der damit 
verbundenen Förderung nach heutigem Standard. Alles was unter diesen Werten derzeit 
liegt, konnte so nur in den Genuss der Förderung kommen. Das hat zur Folge, dass teilweise 
in einer Straße noch die Anschlüsse auf einer Seite bestehen bleiben und auf der angrenzen-
den Seite Glasfaser verlegt wird. 

Hier muss es eine Nachförderung geben, meint der Landtagsabgeordnete Heidan gemein-
sam mit dem im CDU Stadtverband verantwortlichen Sprecher Steffen Müller. Es ist einfach 
nicht zu verantworten, die Straße zweimal für den Glasfaserausbau aufzureißen, denn bis 
2025 soll es für jedes Haus einen Glasfaseranschluss (FTTH) geben. 

Die Antwort des Verantwortlichen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium ist nur „weiße 
Salbe“ und bringt uns hier nicht weiter, kritisiert Heidan und drängt auf eine vernünftige 
Entscheidung (siehe Anlage). Letztendlich reden wir hier von Nachträgen und nicht von 
neuen Aufträgen. Die Zeit einfach weiter voranschreiten zu lassen und zu warten, was noch 
passiert, halte ich nicht für zielführend, so Heidan abschließend.

Frank Heidan, 29.11.2018

Pressemitteilung



Frank Heidan MdL • Rädelstraße 2 • 08523 Plauen

Vorsitzender des Arbeitskreises für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises für Petitionen

Wirtschaftspolitischer Sprecher

Mitglied des Sächsischen Landtages

CDU-Fraktion

FRANK HEIDAN

Wahlkreisbüro
Vogtland 1

Rädelstraße 2
08523 Plauen

Telefon 0 351 493-5553
Telefax 0 351 451 031-55 53

frank.heidan@slt.sachsen.de
www.cdu-fraktion-sachsen.de

Telefon 0 3741 28 19 60
Telefax 0 3741 28 19 65

frank-heidan-wkplauen@t-online.de
www.frank-heidan.de

Sächsischer Landtag

Bernhardt-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Anlage: Antwort Staatssekretär Stefan Brangs

Sehr geehrter Herr Heidan, vielen Dank für die Mail und das Engagement für den Breitband-
ausbau in Plauen. Eingangs möchte ich gern kurz allgemein erläutern, unabhängig vom 
konkreten Fall. Zunächst ist es so, dass dort, wo ein Breitbandnetz bereits existiert oder 
einAnbieter im Zuge der Markterkundung erklärt, dass er es innerhalb der nächsten drei 
Jahre errichten möchte, eine Förderung nicht zulässig ist. Hintergrund ist, dass das Grund-
gesetz die Aufgabe der Breitbandversorgung den Telekommunikationsunternehmen als 
privatwirtschaftliche Aufgabe zuweist, die öffentliche Hand also eigentlich außen vor ist. Nur 
dort, wo die TK-Unternehmen dem nicht nachkommen, also ein Marktversagen vorliegt, 
sieht man die Möglichkeit des öffentlichen Eingriffs. Dementsprechend gibt es für den öffent-
lichen Eingriff in den Markt Rahmenbedingungen. So ergibt sich zum einen die Aufgreif-
schwelle für die Förderung aus dem EU-Beihilferecht, so dass eine Förderung nur dort, wo 
ein Anschluss von 30 Mbit/s nicht vorhanden und nicht privatwirtschaftlich beabsichtigt ist, 
möglich ist. Zum anderen ergeben sich dadurch formale Anforderungen an den Prozess des 
Breitbandausbaus mit öffentlichen Mitteln, wie die Markterkundung zur Identi�zierung der 
Gebiete, in denen ein Ausbau mit öffentlicher Förderung möglich ist. Es geht dabei darum, 
den Telekommunikationsmarkt, als privatwirtschaftlichen Wettbewerb, vor staatlichen 
Eingriffen zu schützen.

Zu den konkreten Fragen kann ich folgende Antworten geben:

1. Gibt es Möglichkeiten der Nachsteuerung, dass die Grundstücke, die zwar einen eigen-
wirtschaftlichen Ausbau in Aussicht gestellt bekommen haben, oder aus damaliger Sicht eine 
ausreichenden technischen Anbindung hatten, gleich in einem Zug mit der heutigen neuen 
Technologie erschlossen werden können? 

Hier muss man unterscheiden, ob eine Erschließung mit Förderung oder eine eigenwirt-
schaftliche Erschließung im Sinne des Grundgesetzes angedacht ist. Die eigenwirtschaftli-
che Erschließung, d.h. ohne konkrete Förderung dafür, ist möglich. Vorstellbar ist dabei 
sogar, dass derjenige, der ganz in der Nähe mit Förderung eine Erschließung schafft, hier 
eine eigenwirtschaftliche Erschließung durchführt. Für eine Förderung, wenn diese aus den 
genannten Gründen nicht möglich war: Es müsste eine neue Markterkundung durchgeführt 
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werden. Wenn diese nun ergibt, dass diese Grundstücke weder über eine Erschließung mit 
mindestens 30 Mbit/s verfügen (diese Aufgreifschwelle aus dem EUBeihilferecht gilt weiter-
hin), noch dass nun ein eigenwirtschaftlicher Ausbau für die nächsten drei Jahre angezeigt 
wird, dann kann für diese Gebiete eine neue Förderung beantragt werden. Nach unserem 
Wissen steht im Raum, dass der Vogtlandkreis ein drittes Breitbandprojekt durchführt, bei  
dem auch derartige Gebiete berücksichtigt werden können. Allerdings wird es so sein, dass 
dort, wo eine Breitbandversorgung der Haushalte über das Kabelnetz gegeben ist, keine 
Förderung für Glasfaseranschlüsse möglich ist. Hier greift wieder die Aufgreifschwelle aus 
dem EU-Beihilferecht, welche eine Förderung untersagt, wenn die Versorgung mit 30 Mbit/s 
bereits gegeben ist. Andererseits steht es den Stadtwerken Plauen oder jedem anderen frei, 
in diesen Gebieten eine eigenwirtschaftliche Investition in Glasfaseranschlüsse zu tätigen. Zur 
Situation in Plauen laufen derzeit wohl noch Gespräche zwischen den beteiligten Akteuren. 
Eine verbindliche Aussage, dass konkret zur Versorgung angemeldete Adressen nun doch 
nicht erschlossen würden, konnte das BKZ Sachsen nicht ermitteln. Wenn mir eine betreffen-
de Anschrift mitgeteilt wird, kann ich gern die Prüfung des Sachverhalts veranlassen.

2. Ist das ein Einzelfall in Sachsen, oder gibt es davon mehrere Beispiele und wie gehen die 
Kommunen damit um?

Wir sehen derzeit in Sachsen keine Probleme bei der Umsetzung der in Markterkundungs-
verfahren angekündigten Eigenausbaumeldungen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass in den meisten Fällen die damit verbundene Frist von drei Jahren noch läuft und damit 
erst zum Ende dieser Frist eine Bewertung möglich wird.

3. Können die Betreiber (auch wenn heute unter anderem Namen) im Nachgang zu ihrer 
Ausbauanmeldung verpflichtet werden? 

Das erscheint rechtlich nicht möglich. Da das Grundgesetz von einer privatwirtschaftlichen 
Tätigkeit spricht, kann der Staat hier nicht eingreifen und P�ichten auferlegen. Die einzige 
Möglichkeit, die der Staat hier sieht, ist eine neue Bewertung der Situation am konkreten Ort. 
Wenn nun doch festgestellt wird, dass ein Marktversagen vorliegt, da privatwirtschaftlich 
keine Erschließung gegeben oder geplant ist, ist eine staatliche Förderung zur Erschließung 
zulässig.

Mit freundlichen Grüßen,

Stefan Brangs 
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