
!"#$%&'&()(*(""+,-.

!"#$%&'"(#&"))*+,-./0./""+"%$++.!%1/.2.3405.6*7'8.*+9.:;;#"&9(*7<"("=5.
6"##"%"(#&($>".?@ABC5.CDCE@.6"()=+5.FFF0'""+"%$++89(*7<09"
G"(&(="1-.6*+9"#$+H"=,"(.G"()$,#,"#"))#7'$;&.%1/5.I4#&;$7'.CE.EJ.@K5.JEKKJ.LM)+5.
N")";4+-.OED.DCP.BQ.RR.?@.KE5.N")";$S-.OED.DCP.BQ.RR.?@.KK5.FFF01"&(=;;&8,"#"&H"09"
TUUV.EQDD8QBBB

BUNDESRAT
Stenografischer Bericht

890. Sitzung

Berlin, Freitag, den 25. November 2011

I n h a l t :

Trauer um die Opfer der Morde einer neo-
nazistischen Bande

Amtliche Mitteilungen

Zur Tagesordnung

1. Wahl des Vorsitzenden des Ausschusses
für Verteidigung – gemäß § 12 Absatz 1
GO BR – (Drucksache 697/11)

Beschluss: Minister Lorenz Caffier
(Mecklenburg-Vorpommern) wird ge-
wählt

2. Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der
Kommunen (Drucksache 668/11)

Kurt Beck (Rheinland-Pfalz)

David McAllister (Niedersachsen)

Dr. Ulrich Nußbaum (Berlin)

Dr. Ralf Brauksiepe, Parl. Staats-
sekretär bei der Bundesministerin
für Arbeit und Soziales

Beschluss: Zustimmung gemäß Artikel
104a Absatz 4 GG – Annahme einer
Entschließung 

3. Gesetz zum Vorschlag für eine Verord-
nung über die elektronische Fassung des
Amtsblattes der Europäischen Union
(Drucksache 669/11)

Beschluss: Zustimmung gemäß Artikel 23
Absatz 1 GG

4. Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schut-
zes von Kindern und Jugendlichen (Bun-

deskinderschutzgesetz – BKiSchG)
(Drucksache 670/11, zu Drucksache 670/
11)

Manuela Schwesig (Mecklenburg-
Vorpommern)

Dr. Kristina Schröder, Bundesminis-
terin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

Margit Conrad (Rheinland-Pfalz)

Beschluss: Keine Zustimmung gemäß Ar-
tikel 84 Absatz 1 Satz 5 und 6 i.V.m. Ar-
tikel 104a Absatz 4 GG

5. Gesetz zur Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf (Drucksache 671/11)

Dr. Heiner Garg (Schleswig-Holstein)

Cornelia Prüfer-Storcks (Hamburg)

Dr. Kristina Schröder, Bundesminis-
terin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

Beschluss: Kein Antrag gemäß Artikel 77
Absatz 2 GG 

6. Drittes Gesetz zur Änderung des Gräber-
gesetzes (Drucksache 672/11, zu Druck-
sache 672/11)

Beschluss: Zustimmung gemäß Artikel 84
Absatz 1 Satz 5 und 6 GG

7. Drittes Gesetz zur Änderung des Umsatz-
steuergesetzes (Drucksache 673/11)

Beschluss: Zustimmung gemäß Arti-
kel 105 Absatz 3 i.V.m. Artikel 108 Ab-
satz 5 Satz 2 GG – Annahme einer Ent-
schließung
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8. Gesetz zur Novellierung des Finanzanla-
genvermittler- und Vermögensanlagen-
rechts (Drucksache 674/11)

Margit Conrad (Rheinland-Pfalz)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Artikel 77
Absatz 2 GG 

9. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie
2010/78/EU vom 24. November 2010 im
Hinblick auf die Errichtung des Europäi-
schen Finanzaufsichtssystems (Drucksa-
che 675/11)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Artikel 77
Absatz 2 GG

10. Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungs-
richtlinie sowie zur Änderung steuerli-
cher Vorschriften (Beitreibungsrichtli-
nie-Umsetzungsgesetz – BeitrRLUmsG)
(Drucksache 676/11)

Jens Bullerjahn (Sachsen-Anhalt)

Ralf Christoffers (Brandenburg)

Beschluss: Zustimmung gemäß Arti-
kel 105 Absatz 3 und Artikel 108 Ab-
satz 5 Satz 2 GG – Annahme einer Ent-
schließung

11. Gesetz zur Änderung des Bundesverfas-
sungsschutzgesetzes (Drucksache 677/
11)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Artikel 77
Absatz 2 GG

12. Vierundzwanzigstes Gesetz zur Ände-
rung des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes (Drucksache 678/11)

Beschluss: Zustimmung gemäß Arti-
kel 104a Absatz 4 GG

13. Gesetz zur weiteren Erleichterung der
Sanierung von Unternehmen (Drucksa-
che 679/11, zu Drucksache 679/11)

Dr. Max Stadler, Parl. Staatssekretär
bei der Bundesministerin der Jus-
tiz

Beschluss: Kein Antrag gemäß Artikel 77
Absatz 2 GG 

14. Gesetz zur Verbesserung des Austauschs
von strafregisterrechtlichen Daten zwi-
schen den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union und zur Änderung register-
rechtlicher Vorschriften (Drucksache 680/
11)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Artikel 77
Absatz 2 GG

15. Gesetz über die Besetzung der großen
Straf- und Jugendkammern in der

Hauptverhandlung und zur Änderung
weiterer gerichtsverfassungsrechtlicher
Vorschriften sowie des Bundesdiszipli-
nargesetzes (Drucksache 716/11)

Beschluss: Zustimmung gemäß Artikel 74
Absatz 2 i.V.m. Absatz 1 Nummer 25
GG

16. Zweites Gesetz zur Änderung des Um-
weltauditgesetzes (Drucksache 681/11)

Beschluss: Zustimmung gemäß Artikel 80
Absatz 2 GG

17. Gesetz zur Neuordnung des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallrechts – gemäß
Artikel 84 Absatz 1 Satz 5 und 6 GG –
(Drucksache 682/11, zu Drucksache 682/
11)

Hans-Heinrich Sander (Niedersach-
sen)

Johannes Remmel (Nordrhein-West-
falen)

Eveline Lemke (Rheinland-Pfalz)

Jürgen Becker, Staatssekretär im
Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

Beschluss: Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses

Mitteilung: Die Abstimmung über die
vorgeschlagene Entschließung unter
Ziffer 5 der Ausschussempfehlungen
wird bis zum Abschluss des Vermitt-
lungsverfahrens zurückgestellt

18. Gesetz zur Verleihung der Rechtsfähig-
keit an das Gemeinsame Wattenmeer-
sekretariat – Common Wadden Sea
Secretariat (CWSS) (CWSSRechtsG)
(Drucksache 683/11)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Artikel 77
Absatz 2 GG

19. Gesetz zur Verbesserung der Versor-
gung bei besonderen Auslandsverwen-
dungen (Einsatzversorgungs-Verbesse-
rungsgesetz – EinsatzVVerbG) (Druck-
sache 684/11, zu Drucksache 684/11)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Artikel 77
Absatz 2 GG

20. Gesetz zur Änderung telekommunika-
tionsrechtlicher Regelungen – gemäß Ar-
tikel 87f Absatz 1 GG – (Drucksache 685/
11)

Matthias Machnig (Thüringen)

Hans-Joachim Otto, Parl. Staats-
sekretär beim Bundesminister für
Wirtschaft und Technologie
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Kurt Beck (Rheinland-Pfalz)

Michael Boddenberg (Hessen)

Beschluss: Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses

21. Gesetz über die Feststellung des Wirt-
schaftsplans des ERP-Sondervermögens
für das Jahr 2012 (ERP-Wirtschaftsplan-
gesetz 2012) (Drucksache 686/11)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Artikel 77
Absatz 2 GG

22. Gesetz zur Neufassung des Erdölbevor-
ratungsgesetzes, zur Änderung des Mi-
neralöldatengesetzes und zur Änderung
des Energiewirtschaftsgesetzes (Druck-
sache 687/11)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Artikel 77
Absatz 2 GG

23. Gesetz zur Änderung des Vergaberechts
für die Bereiche Verteidigung und Si-
cherheit (Drucksache 688/11, zu Druck-
sache 688/11)

Beschluss: Zustimmung gemäß Artikel 84
Absatz 1 Satz 5 und 6 GG

24. Gesetz zu dem Abkommen vom 6. April
2010 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Albanien
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
und der Steuerverkürzung auf dem Ge-
biet der Steuern vom Einkommen und
vom Vermögen (Drucksache 689/11)

Beschluss: Zustimmung gemäß Arti-
kel 105 Absatz 3 und Artikel 108 Ab-
satz 5 Satz 2 GG

25. Gesetz zu dem Protokoll vom 29. Dezem-
ber 2010 zur Änderung des Abkommens
vom 24. August 2000 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Repu-
blik Österreich zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen (Drucksache 690/11)

Beschluss: Zustimmung gemäß Arti-
kel 108 Absatz 5 Satz 2 GG

26. Gesetz zu dem Abkommen vom 25. No-
vember 2010 zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und dem Fürstentum
Andorra über den Informationsaus-
tausch in Steuersachen (Drucksache 691/
11)

Beschluss: Zustimmung gemäß Arti-
kel 108 Absatz 5 Satz 2 GG

27. Gesetz zu dem Abkommen vom 19. Okto-
ber 2010 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und Antigua und Barbuda

über den Informationsaustausch in
Steuersachen (Drucksache 692/11)

Beschluss: Zustimmung gemäß Arti-
kel 108 Absatz 5 Satz 2 GG

28. Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung
des Umsatzsteuergesetzes – Antrag des
Landes Rheinland-Pfalz – (Drucksache
658/11)

Beschluss: Einbringung des Gesetzent-
wurfs gemäß Artikel 76 Absatz 1 GG
beim Deutschen Bundestag

29. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des Staatsangehörigkeitsgesetzes – ge-
mäß Artikel 76 Absatz 1 GG – Antrag der
Länder Baden-Württemberg, Bremen,
Hamburg und Berlin, Brandenburg,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz –
(Drucksache 538/11)

Bilkay Öney (Baden-Württemberg)

Cornelia Rogall-Grothe, Staatssekre-
tärin im Bundesministerium des
Innern

Beschluss: Keine Einbringung des Ge-
setzentwurfs beim Deutschen Bundes-
tag

30. a) Entwurf eines Gesetzes zur Förderung
der Gleichberechtigung von Frauen
und Männern in Aufsichtsräten bör-
sennotierter Unternehmen (FöGAbUG)
– gemäß Artikel 76 Absatz 1 GG – An-
trag des Landes Nordrhein-Westfa-
len – (Drucksache 87/11)

b) Entschließung des Bundesrates zur
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern in der Privatwirtschaft – Antrag
der Länder Bremen und Berlin –
(Drucksache 94/11)

Dr. Angelica Schwall-Düren (Nord-
rhein-Westfalen)

Prof. Dr. Angela Kolb (Sachsen-An-
halt)

Beschluss zu a): Keine Einbringung des
Gesetzentwurfs beim Deutschen Bun-
destag 

Beschluss zu b): Die Entschließung wird
nicht gefasst

31. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der
Zivilprozessordnung – gemäß Artikel 76
Absatz 1 GG – Antrag der Länder Ham-
burg und Brandenburg gemäß § 36 Ab-
satz 2 GO BR – (Drucksache 715/11)

Michael Neumann (Hamburg)

Mitteilung: Überweisung an die zustän-
digen Ausschüsse
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hochwertig verwertet, soll es keine private Konkur-
renz geben. Kann oder will sie dies nicht tun, dann
– und nur dann – kann sie ein besseres Serviceange-
bot des Sammlers an die Haushalte nicht verhindern.
Wer mehr Recycling und mehr ökologische Abfall-
wirtschaft will, müsste daran interessiert sein, dass
die Kommunen Anreize zur ambitionierten Verfol-
gung dieses Ziels erhalten.

Ich weise darauf hin, dass der Ausdruck „gemein-
wohlorientierte Servicegerechtigkeit“ in § 17 Ab-
satz 3 Satz 5 gerade auf Wunsch der kommunalen
Spitzenverbände eingeführt worden ist; er war im ur-
sprünglichen Regierungsentwurf nicht enthalten. Die
Lösung, die wir gefunden haben, wird von den
großen kommunalen Verbänden getragen: dem
Deutschen Städtetag, dem Städte- und Gemeinde-
bund, dem Deutschen Landkreistag – namentlich den
Präsidenten Bürgermeister S c h ä f e r ,  Landrat
D u p p r é ,  Oberbürgermeister U d e  und Oberbür-
germeister W e i l  –, die mehr als 11 000, nicht nur
30 Kommunen vertreten, aber auch dem VKU. Indem
wir den Kommunen entgegenkommen, gehen wir,
wie das Notifizierungsverfahren bei der EU-Kommis-
sion, die auch entsprechende Anmerkungen gemacht
hat, gezeigt hat, an die Grenze dessen, was europa-
rechtlich zulässig ist.

Ab dem Jahre 2015 schaffen wir die Pflicht zur Ge-
trenntsammlung von Bioabfällen sowie von Papier-,
Metall-, Kunststoff- und Glasabfällen – eine weitere
entscheidende Voraussetzung für steigende Recyc-
lingquoten. Diesem Ziel dient auch die geplante
Wertstofferfassung.

Auf der Basis wissenschaftlicher Gutachten und
der im Planspiel gewonnenen Erkenntnisse werden
wir die Eckpunkte für ein Wertstoffgesetz sehr bald
vorlegen. Im nächsten Jahr werden wir das Gesetz-
gebungsverfahren einleiten.

Unser gemeinsames Ziel muss es sein, dass
Deutschland alle Potenziale nutzt, um Vorreiter und
damit Vorbild auf dem Weg ins Zeitalter einer hoch-
entwickelten Kreislaufwirtschaft zu werden. Dafür
schafft das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz die
Grundlage. Ich habe die Hoffnung, dass wir, wenn
nicht heute, so doch bald zu einem politisch und
rechtlich tragfähigen Konsens kommen. – Danke.

!"#$%&%'(%&) *&+,$(%'#) *%#%&) -.&&/) 0.&,#%',%'1
Danke schön, Herr Staatssekretär!

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen und ein Mehr-Länder-Antrag vor.

Wegen einer Mehrzahl von Anrufungsbegehren
frage ich zunächst, wer allgemein für die Anrufung
des Vermittlungsausschusses ist. – Das ist die Mehr-
heit.

Dann kommen wir zu den einzelnen Anrufungs-
gründen.

Ich beginne mit dem Mehr-Länder-Antrag in
Drucksache 682/2/11. Bitte das Handzeichen! – Das
ist eine Minderheit.

(Staatssekretärin Dr. Martina Krogmann
[Niedersachsen]: Herr Präsident, können
wir bitte die Abstimmung über Ziffer 1 wie-
derholen?)

– So weit waren wir noch gar nicht. Wir haben über
den Mehr-Länder-Antrag in Drucksache 682/2/11 ab-
gestimmt.

(Staatssekretärin Dr. Martina Krogmann
[Niedersachsen]: Verzeihung, ich habe mich
vertan!)

Ich bitte noch einmal um das Handzeichen für den
Mehr-Länder-Antrag. – Ich stelle fest, dass es eine
Minderheit ist.

Jetzt komme ich zu den Ausschussempfehlungen:

Ziffer 1! Wer dafür ist, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Mehrheit.

Ziffer 2! – Minderheit.

Ziffer 3! – Minderheit.

Es ist eine Schlussabstimmung beantragt worden:
Wer nach den vorangegangenen Abstimmungen für
die Anrufung des Vermittlungsausschusses ist, den
bitte ich um ein Handzeichen. – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat, wie soeben festgelegt,
den Vermittlungsausschuss angerufen.

Die vorgeschlagene Entschließung unter Ziffer 5
der Ausschussempfehlungen wird bis zum Abschluss
des Vermittlungsverfahrens zurückgestellt.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 20:

Gesetz zur Änderung telekommunikations-
rechtlicher Regelungen (Drucksache 685/11)

Es liegen Wortmeldungen von Minister Machnig
und von Parlamentarischem Staatssekretär Otto vor.
Herr Machnig, bitte. Sie haben das Wort.

2.##3$.,) 2.43'$5 (Thüringen): Herr Präsident!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei diesem
Gesetz geht es um die zentrale Basisinfrastruktur
einer modernen Informations- und Wissensgesell-
schaft. Es geht um eine Technik, die für unsere
Gesellschaft in sozialer, ökonomischer und kulturel-
ler Hinsicht von immer größerer Bedeutung ist. Im-
mer mehr Bereiche sind auf das Internet angewiesen:
E-Commerce, E-Business, E-Learning, E-Govern-
ment, Onlineshopping, Telemedizin, Telearbeit und
ähnliche Dinge. 

Wir wissen, dass die Produktivität unserer Unter-
nehmen in erheblichem Umfang von der Nutzung
dieser Basisinfrastruktur abhängig ist. Die OECD
geht davon aus, dass wir durch die Nutzung des In-
ternets in den nächsten Jahren mit einem Produkti-
vitätszuwachs im wirtschaftlichen Bereich von einem
Drittel rechnen können. Zwischen 2009 und 2014

Staatssekretär Jürgen Becker
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wird der Internet-Traffic um den Faktor 4,3 anstei-
gen.

Deutschland beginnt allerdings international An-
schluss zu verlieren. Zwar haben wir heute 27,2 Mil-
lionen Breitbandanschlüsse, der Großteil aber, näm-
lich 7,6 Millionen, liegt bei unter 2 Mbit/s. Das ist
nicht mehr der Standard, der in den nächsten Jahren
von Bedeutung sein wird. Zumindest ist das die Vo-
raussetzung dafür, dass sich alle beteiligen und über
das Internet unterschiedliche Felder und Funktionen
abdecken können.

In Deutschland fehlt bedauerlicherweise eine ver-
lässliche Datengrundlage. Die Bundesregierung hat
einen Atlas vorgelegt, der aber nur in Teilen die Re-
alität abbildet. Für mein Bundesland kann ich sagen:
Wenn man 2 Mbit/s zur Messlatte macht, dann haben
wir einen Abdeckungsgrad von gerade einmal 80 %.
In den nächsten Jahren sind erhebliche Anstrengun-
gen notwendig, um voranzukommen.

Wir müssen auch feststellen: Die Investitionen in
den Breitbandausbau hinken deutlich hinter der
internationalen Entwicklung her. Wir geben ein
Siebtel dessen aus, was in den USA pro Kopf inves-
tiert wird, ein Drittel der Summe in Großbritannien
und ein Viertel der Mittel in Finnland. Das zeigt
deutlich: Wir sind nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
Deswegen sind massive Anstrengungen notwendig.

Die Bundesregierung hat es im Übrigen versäumt,
rechtzeitig einen Gesetzentwurf vorzulegen. Europa-
rechtlich waren wir verpflichtet, die entsprechenden
Vorgaben bis Mai 2011 in nationales Recht umzuset-
zen.

Das Gesetz wird den Anforderungen in keiner
Weise gerecht. Das will ich an ein paar Punkten deut-
lich machen: 

Es enthält keine rechtliche Verpflichtung, einen
Universaldienst einzuführen. Mit dem Universal-
dienst wäre verbunden, dass sich alle Bürgerinnen
und Bürger auf eine Mindestversorgung verlassen
könnten. Diesem Wunsch sind Sie mit zum Teil du-
biosen Argumenten nicht nachgekommen.

In diesem Kontext wird immer auf die LTE-Nut-
zung hingewiesen. LTE ist in der Tat eine wichtige
technische Alternative. Ich will nur darauf aufmerk-
sam machen: Dabei handelt es sich um ein sogenann-
tes Shared Medium. Das heißt, es ist nicht sicherge-
stellt, ob über LTE bestimmte Bandbreiten verfügbar
sind, wenn viele Nutzer auf das Medium zugreifen.
Der LTE-Ausbau soll im Übrigen nur bis zu 90 % der
in Deutschland erforderlichen Abdeckungsquote re-
alisieren. Was passiert mit den übrigen 10 %? Ich
kann nicht nachvollziehen, dass dieses Thema trotz
massiver Diskussionen, auch in den Koalitionsfraktio-
nen, nicht aufgenommen worden ist.

Im Übrigen ist nicht sichergestellt – das hat der
Bundesrat bereits im ersten Durchgang gefordert –,
dass weitere Erlöse aus der Versteigerung von Funk-
frequenzen für den flächendeckenden Hochge-
schwindigkeitsbreitbandausbau zur Verfügung ge-

stellt werden. Das wäre aber notwendig, um eine
moderne Basisinfrastruktur zu realisieren.

Ich hoffe, dass sich heute die Mehrheit für die An-
rufung des Vermittlungsausschusses ausspricht.
Auch wenn das Thema „Universaldienst“ in den An-
rufungsgründen bislang nicht explizit vorgesehen ist,
so hoffe ich doch sehr, dass wir im Vermittlungsaus-
schuss eine Debatte über diese Frage führen. Das ist
der einzige Weg, um eine flächendeckende Infra-
strukturversorgung im Bereich Breitband sicherzu-
stellen. Es ist eine zentrale Frage, was die ökono-
mische Entwicklung gerade in strukturschwachen
Gebieten angeht. Wir dürfen nicht zu einer digitalen
Spaltung in Deutschland kommen. – Herzlichen
Dank.

!"#$%&%'(%&)*&+,$(%'#)*%#%&)-.&&/)0.&,#%',%'1 Ich
bedanke mich, Herr Minister Machnig. 

Das Wort hat Herr Parlamentarischer Staatssekre-
tär Otto aus dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie.

-.',678.43$")9##8: Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Schnelles Internet mit Breitband ist heute in der Tat
so wichtig wie Strom- und Verkehrsnetze. Die Infor-
mations- und Kommunikationsnetze sind das Ner-
vensystem unserer modernen Informationsgesell-
schaft.

Die enorme Innovationskraft der Informations-
und Kommunikationstechnologien schafft Wachs-
tumsimpulse und Beschäftigungszuwächse in na-
hezu allen Wirtschaftssektoren. In den vergangenen
15 Jahren gingen über 50 % des gesamten Produkti-
vitätsanstiegs auf das Konto der IKT. Dieses Wachs-
tumspotenzial wollen wir auch in Zukunft nutzen.

Die politische und öffentliche Debatte anlässlich
der TKG-Novelle war deshalb zu Recht von dem
Thema beherrscht, wie wir es schaffen, möglichst
schnell und effizient den Ausbau von Hochgeschwin-
digkeitsnetzen voranzutreiben und gleichzeitig eine
gute Breitbandversorgung mit mindestens 1 Mbit/s in
die Fläche zu bringen. Es ist von enormer Bedeutung,
dass Bund und Länder gemeinsam die richtigen Rah-
menbedingungen für einen fairen Wettbewerb setzen
und diese zügig umsetzen. Mit einem Bündel von
Maßnahmen verbessern wir die Bedingungen für In-
vestitionen in neue Breitbandnetze.

Lassen Sie mich einige Eckpunkte streifen: 

Zur Erhöhung der Planungssicherheit für poten-
zielle Investoren erhalten die Betreiber von Tele-
kommunikationsnetzen im Falle des Auf- und Aus-
baus von Zugangsnetzen der nächsten Generation
von der Bundesnetzagentur Auskunft über die zu er-
wartenden regulatorischen Rahmenbedingungen.

Die Bundesnetzagentur wird dazu ermächtigt, Re-
gulierungskonzepte in Form von Verwaltungsvor-
schriften zu veröffentlichen. Darin wird die Regulie-

Matthias Machnig (Thüringen)
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rungsstrategie der Bundesnetzagentur für einen
vorab festgelegten Zeitraum beschrieben. 

Die ausdrückliche Einbeziehung passiver, vorgela-
gerter Infrastrukturen wie Leitungsrohre und Mas-
ten in die Netzzugangsregulierung soll zu einer Stär-
kung des Wettbewerbs führen.

Kooperationen und andere Risikobeteiligungsmo-
delle sind bei Regulierungsentscheidungen, z. B. bei
der Festsetzung von Entgelten, künftig zu berück-
sichtigen. Damit wird den spezifischen Investitionsri-
siken, die mit dem Aufbau von neuen Netzen ver-
bunden sind, Rechnung getragen.

Mit dem Ziel, Synergien zu nutzen und damit die
Ausbaukosten für die Unternehmen zu senken, wird
auch der Zugang zu alternativen Infrastrukturen
erleichtert. Hierzu gehören Abwasserkanäle, Ener-
gieleitungen, Kabelkanäle in Straßen und vieles
mehr.

Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen im
Bundestag konnte zudem erreicht werden, dass bei
Infrastrukturen des Bundes die Unternehmen, die
moderne Glasfasernetze aufbauen wollen, künftig
sogar einen Rechtsanspruch auf die Mitbenutzung
von Bundesstraßen und der Infrastruktur der Deut-
schen Bahn haben.

Mit einer neuen Befugnis für die Bundesnetzagen-
tur, Informationen über Lage, Art und Verfügbarkeit
aller Infrastruktureinrichtungen einschließlich Ener-
gie- und öffentlicher Infrastrukturen anzufordern,
kann der bestehende Infrastrukturatlas – Herr Minis-
ter Machnig, Sie haben ihn soeben angesprochen –
weiter optimiert werden. Investoren können auf diese
Informationen zugreifen. Vorhandene Potenziale
können somit effizienter genutzt werden.

An dieser Stelle, meine Damen und Herren, richte
ich einen Dank an den Bundesrat. Dem Vorschlag,
kommunale Infrastrukturen in die Regelung einzu-
beziehen, ist die Bundesregierung gerne gefolgt. Das
macht deutlich, dass Bund und Länder ein gemeinsa-
mes Interesse daran haben, den Breitbandausbau vo-
ranzutreiben.

Ein weiterer wichtiger Baustein hierzu ist sicherlich
die Frequenzpolitik, die im Fokus der aktuellen Dis-
kussion steht. Ich bin zunächst außerordentlich dank-
bar dafür, dass es uns gemeinsam und sozusagen als
Vorreiter in Europa gelungen ist, ehemals für den
Rundfunk genutzte Frequenzen umzuwidmen und
einer prioritären Nutzung für den flächendeckenden
Breitbandausbau zuzuführen.

Der Ausbau mit der modernsten Mobilfunktechnik
LTE schreitet zügig voran. Bereits in sechs Ländern
haben die Unternehmen ihre Ausbauverpflichtungen
voll erfüllt. Schon heute, Herr Machnig, verfügen im-
merhin 99 % der deutschen Haushalte über einen
Breitbandanschluss von mindestens 1 Mbit/s. Mit
Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s sind inzwi-
schen – dort ist ein starker Zuwachs zu erzielen; wir
sind nicht mehr im Mittelfeld, wie Sie es soeben ge-
schildert haben, Herr Machnig, sondern wir sind in
die Spitzengruppe in Europa aufgerückt –

(Matthias Machnig [Thüringen]: Nein!)

gut 40 % aller Haushalte versorgt. 

Der Großteil der in diesem Jahr erfolgten Lü-
ckenschließung geht auf den LTE-Ausbau zurück.
Hierzu haben die Länder mit ihrer Bereitschaft, die
Rundfunknutzung einiger Frequenzbereiche aufzu-
geben, maßgeblich beigetragen.

Auch wenn Sie mit dem gesamten Entscheidungs-
prozess zur sogenannten Digitalen Dividende im De-
tail nicht einverstanden sind, was die Anträge auf
Anrufung des Vermittlungsausschusses verdeutli-
chen, dürfen wir die Erfolgsgeschichte, europaweit
die Ersten zu sein, nicht durch kleinliche Detaildis-
kussionen verwässern.

Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass Sie strikt
darauf achten, dass die berechtigten Rundfunkbe-
lange der Länder auch im Rahmen der Telekommu-
nikationspolitik, für die der Bund verantwortlich ist,
Berücksichtigung finden. In der Praxis – so ist mein
Eindruck – klappt die Zusammenarbeit zwischen
Bund und Ländern durchaus gut.

Der Bund hat die für den Rundfunk geforderten
Frequenzkapazitäten bisher durchweg akzeptiert
und die Länder auch im Rahmen der Störfallproble-
matik umfassend und frühzeitig eingebunden. Für
potenzielle Störfälle ist im Hinblick auf den LTE-Aus-
bau eine finanzielle Entschädigung vorgesehen,
auch wenn Sie den hierfür vorgesehenen Betrag viel-
leicht für zu niedrig halten. An dieser Stelle darf ich
allerdings auch anmerken, dass nach Aussage der
Bundesnetzagentur bisher kein einziger Störfall auf-
getreten ist.

Wir sind insgesamt auf einem guten Weg, meine
Damen und Herren. Die vorgenannten Verbesserun-
gen der Rahmenbedingungen durch die TKG-No-
velle und die vielen unterschiedlichen Maßnahmen
der Breitbandstrategie sind erfolgversprechend. Zu
den Maßnahmen gehören selbstverständlich unmit-
telbare finanzielle Zuwendungen, z. B. die Förde-
rung von Festnetzprojekten in solchen Regionen,
Herr Machnig, in denen private Investitionen nicht
rentabel sein können. Die Bundesregierung ist bereit,
die Fortführung bestimmter Förderprojekte wohlwol-
lend zu prüfen.

Wir sollten deshalb die anstehende Diskussion in
einem möglichen Vermittlungsverfahren auf die die
Länder berührenden Kernfragen beschränken und
uns nicht in langwierige formale, zum Teil auch
rechtlich sehr komplexe Auseinandersetzungen, z. B.
über die Universaldienstverpflichtung, begeben, die
das gesamte Vorhaben gefährden können.

Am Beispiel des wichtigen Themas „Netzneutrali-
tät“ wird deutlich, dass die Bundesregierung durch-
aus bemüht ist, die Länder frühzeitig ins Boot zu
holen. Eine diskriminierungsfreie, neutrale Daten-
übermittlung ist unverzichtbarer Baustein einer mo-
dernen Informationsgesellschaft. 

Künftig kann die Bundesregierung auf aktuelle
Entwicklungen mittels einer Rechtsverordnung re-
agieren. Selbstverständlich beziehen wir die Länder,

Parl. Staatssekretär Hans-Joachim Otto
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aber auch den Bundestag mit ein. Die Verordnung
bedarf daher der Zustimmung sowohl des Bundes-
tages als auch des Bundesrates. Hieran wird deut-
lich, meine Damen und Herren, wie wichtig es ist,
dass die berechtigten rundfunkpolitischen Belange
der Länder rechtzeitig und in einem transparenten,
offenen Dialog diskutiert und in dem Rechtsrahmen
berücksichtigt werden können. Das gilt auch für die
frequenzpolitischen Entscheidungen.

Ich darf Sie deshalb darum bitten, über den Geset-
zesbeschluss zügig zu beraten und nicht in eine
breitflächige Detaildiskussion einzusteigen. Wir soll-
ten die Umsetzung der guten Ergebnisse, die bei-
spielsweise – in der Öffentlichkeit viel beachtet – im
Verbraucherschutz und im Datenschutz erreicht wer-
den konnten, nicht unziemlich verzögern. Bund und
Länder haben gemeinsam Interesse daran, den Breit-
bandausbau voranzutreiben. Mit dem novellierten
Telekommunikationsgesetz können wir die Rahmen-
bedingungen entscheidend verbessern.

Der Bundestag hat sich aus vielerlei Gründen
– Herr Machnig, Sie haben sie erwähnt – überdurch-
schnittlich viel Zeit für die Erörterung des Gesetzent-
wurfs genommen; das will ich offen sagen. Für eine
weitere Verzögerung hätten die Bürger und die Wirt-
schaft – übrigens auch die EU-Kommission; darauf
haben Sie ebenfalls hingewiesen – wenig Verständ-
nis.

Mein abschließender Appell: Nehmen Sie Ihre Ver-
antwortung für den zügigen Breitbandausbau in
Deutschland wahr! Sorgen Sie für ein baldiges In-
krafttreten des TKG! – Vielen Dank.

!"#$%&%'(%&)*&+,$(%'#)*%#%&)-.&&/)0.&,#%',%'1 Ich
bedanke mich, Herr Staatssekretär.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. – Je eine
Erklärung zu Protokoll*) geben Ministerpräsident
Beck (Rheinland-Pfalz) und Staatsminister Bodden-
berg (Hessen) für Staatsminister Posch ab.

Wir kommen zur Abstimmung. Hierzu liegen Ihnen
die Ausschussempfehlungen sowie ein Antrag des
Landes Berlin vor.

Da die Anrufung des Vermittlungsausschusses aus
mehreren Gründen gewünscht wird, frage ich zu-
nächst: Wer ist grundsätzlich für die Anrufung des
Vermittlungsausschusses? – Das ist die Mehrheit.

Dann kommen wir zu den Anrufungsgründen. Aus
den Ausschussempfehlungen rufe ich auf:

Ziffer 1! – Minderheit.

Damit ist Ziffer 2 erledigt.

Nun bitte Ihr Handzeichen für:

Ziffer 3! – Mehrheit.

Ziffer 4! – Mehrheit.

Ziffer 5! – Mehrheit.

Ziffer 6! – Mehrheit.

Ziffer 7! – Mehrheit.

Ziffer 8! – Mehrheit.

Ziffer 9! – Mehrheit.

Wer ist für den Landesantrag? – Mehrheit.

Zurück zu den Ausschussempfehlungen:

Wer ist für Ziffer 10? – Mehrheit.

Ziffer 11! – Mehrheit.

Ziffer 12! – Mehrheit.

Ziffer 13! – Mehrheit.

Ziffer 14! – Das ist nicht die Mehrheit.

Wir kommen zur beantragten Schlussabstimmung:
Wer ist für die Anrufung des Vermittlungsausschus-
ses aus den soeben beschlossenen Gründen? – Das ist
die Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat den Vermittlungsaus-
schuss angerufen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 28:

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des
Umsatzsteuergesetzes – Antrag des Landes
Rheinland-Pfalz – (Drucksache 658/11)

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Wer ist entsprechend Ziffer 1 für die
Einbringung des Gesetzentwurfs beim Deutschen
Bundestag? – Das ist die Mehrheit.

Es ist so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 29:

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Staatsangehörigkeitsgesetzes – Antrag der
Länder Baden-Württemberg, Bremen, Ham-
burg und Berlin, Brandenburg – (Drucksache
538/11)

Dem Antrag sind die Länder Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz beigetreten.

Wortmeldungen liegen vor. Frau Ministerin Öney
(Baden-Württemberg).

;$<=./)>'%/ (Baden-Württemberg): Herr Präsident!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Re-
form des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 1999
war ein bedeutsamer Schritt in der Integrationspoli-
tik. Seit dieser Reform erwerben Migrantenkinder
unter gewissen Voraussetzungen die deutsche
Staatsangehörigkeit schon mit der Geburt.

Allerdings trägt die Reform bis heute einen Ge-
burtsfehler in sich: die sogenannte Optionspflicht, die
in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern
zwingt, sich nach Eintritt der Volljährigkeit für eine
Nationalität zu entscheiden oder aber die mit der Ge-
burt erworbene deutsche Staatsangehörigkeit wieder
zu verlieren.*) Anlagen 10 und 11

Parl. Staatssekretär Hans-Joachim Otto
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Restschuldbefreiungsverfahrens eine entsprechende
Regelung in diesen Entwurf aufzunehmen. 

Hinsichtlich der Regulierungen zur Weiterbildung
der Richter und Rechtspfleger sagt die Bundesregie-
rung eine Evaluierung nach zwei Jahren in Zusam-
menarbeit mit den Ländern zu.

Anlage 10

Erklärung

von Ministerpräsident Kurt Beck
(Rheinland-Pfalz)

zu Punkt 20 der Tagesordnung

Die Novelle des Telekommunikationsgesetzes hat
eine lange Vorgeschichte. Es hat auch auf Grund ver-
schiedener Personalwechsel in der Führungsspitze
des Bundeswirtschaftsministeriums lange gebraucht,
bis der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form vorge-
legt werden konnte.

Mit Blick auf zentrale und drängende Fragen im
Bereich der Telekommunikation, auf die das Gesetz
eine Antwort geben muss, wird es nun allerhöchste
Zeit. Gewünscht hätte ich mir dies bereits im Früh-
jahr dieses Jahres.

Das Gesetz hat zentrale Bedeutung für die künf-
tige Breitbandinfrastruktur und die Rechtssicherheit
der Unternehmen, um die notwendigen Investitionen
in den weiteren Hochgeschwindigkeitsausbau der
Netze vornehmen zu können. Um hier die richtigen
Investitionsanreize in einem Wettbewerbsumfeld zu
geben, sind mit dem TKG sicherlich einige gute Wei-
chenstellungen gelungen.

Allerdings benötigt Deutschland diese Hochge-
schwindigkeitsnetze nicht nur in den Ballungsräu-
men, in denen Wettbewerb und Innovationskraft der
Branche den Ausbau vorantreiben. Deutschland be-
nötigt die schnellen Netze auch dort, wo die Markt-
kräfte versagen, Investitionen unterbleiben und ein
privatwirtschaftlicher Netzausbau nicht rentabel
wäre. Für die Regionen des ländlichen Raumes fragt
man sich, ob die vorgelegten Gesetzesregelungen
ausreichend sind, um milliardenschwere Investitio-
nen in neue Netzinfrastrukturen flächendeckend
– nicht nur in den Ballungszentren – zu realisieren.
Ich glaube nicht, dass das der Fall ist.

Leider ist es der Bundesregierung bislang weder
im Gesetzgebungsprozess noch konzeptionell in ihrer
Breitbandstrategie gelungen, eine Antwort auf die
Frage zu finden, wer die notwendigen Investitionen
in Breitbandhochgeschwindigkeitsnetze finanzieren
soll. Einerseits ist es den Unternehmen nicht zuzu-
muten, Investitionen zu tätigen, die defizitär sein
werden. Andererseits entzieht die Bundesregierung
dem Markt etliche Milliarden Euro an Frequenzver-
steigerungseinnahmen, führt diese dem allgemeinen
Haushalt zu und gibt quasi nichts an den Markt zu-
rück, damit die schnellen Netze eben auch flächen-

deckend errichtet werden können. Dies sollten wir,
die Vertreter der Länder, nicht länger hinnehmen
und uns für die Belange aller Regionen, auch für die
Bevölkerung im ländlichen Raum, und somit für eine
ganzheitliche Informationsgesellschaft einsetzen.

Der Gesetzesbeschluss berührt nicht zuletzt weit-
reichende Fragen des Verbraucherschutzes im digita-
len Zeitalter. Er enthält vor diesem Hintergrund
durchaus wichtige Regelungen, die Antworten auf
die Sorgen und Nöte der Menschen als Verbraucher
geben sollen. Zu nennen sind hier etwa verbraucher-
rechtliche Verbesserungen bei den Warteschleifen,
Anbieterwechsel und Vertragslaufzeiten wie auch
bei der Transparenz und Information über Gebühren
der Telekommunikationsanbieter. Dies alles sind
Schritte in die richtige Richtung, die wir in der Um-
setzung auch künftig kritisch begleiten sollten.

Im Folgenden möchte ich mich insbesondere auf
die medien- bzw. rundfunkrechtlichen Aspekte, die
von den Ländern verschiedentlich im Vorfeld bereits
diskutiert wurden, konzentrieren:

Die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes
zeigt, dass im Zuge der Konvergenz die Abgrenzung
zwischen Medien- und Telekommunikationsrecht
zunehmend schwierig wird. In der Vergangenheit
konnte verhältnismäßig leicht zwischen der Verbrei-
tung von Rundfunkinhalten und ihren technischen
Voraussetzungen unterschieden werden, was unter
anderem in der „dienenden Funktion“ der Frequenz-
verwaltung gegenüber dem Rundfunk zum Ausdruck
kam. Dagegen sind heutzutage Überwirkungen der
Frequenzverwaltung und der Telekommunikation
auf den Rundfunk häufiger geworden. Dies gilt auch
und vor allem, was die digitale Verbreitung von
Rundfunksignalen angeht: Die Sicherung der beson-
ders hohen Qualität und Stabilität des Rundfunkemp-
fangs ist mit technischen Voraussetzungen verbun-
den und deswegen Aufgabe der Telekommunikation.
Gleichzeitig sind die technischen Voraussetzungen
auch für das Ob und das Wie der Verbreitung von
Rundfunkinhalten maßgeblich. Das führt dazu, dass
der Bund bei von ihm zu verantwortenden Frequenz-
planungsverfahren die Belange des Rundfunks zu
berücksichtigen hat.

Denn auch in der konvergenten Medienwelt ist
der Rundfunk nicht nur weiter Garant für die grund-
gesetzlich verankerte Meinungs- und Informations-
freiheit sowie für den Medienpluralismus. Vielmehr
sind es doch gerade die Rundfunkveranstalter, die als
Inhalteanbieter neben anderen Vertretern der Krea-
tivbranche wesentlich zur Attraktivität der Netze und
Infrastrukturen und damit zu deren wirtschaftlichen
Erfolg beitragen.

Europäische Perspektive

Auch auf der EU-Ebene sind Frequenzen als öf-
fentliches Gut von hohem gesellschaftlichen, kultu-
rellen und wirtschaftlichen Wert anerkannt. Zwar
kämpft die EU-Kommission im Binnenmarkt weiter-
hin für eine möglichst effiziente Verwaltung der Fre-
quenzen im Sinne einer ökonomischen Wertschöp-
fung der Frequenzressourcen. Doch auch bei der
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Verabschiedung des sogenannten TK-Pakets, das mit
der Novelle ins deutsche TKG umgesetzt wird, war
ein rein ökonomischer Ansatz in Brüssel nicht durch-
setzbar. So wurden – nicht zuletzt auf Betreiben der
deutschen Länder – in der sogenannten Rahmen-
richtlinie Beschränkungen für die Nutzung von Fre-
quenzen und damit Ausnahmen von der Dienste- und
Technologieneutralität vorgesehen. Hierzu gehört die
Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt
sowie des Medienpluralismus durch Rundfunk-
dienste. Die europäische Regelung bietet somit den
erforderlichen Spielraum, Frequenzen weiterhin vor-
rangig dem Rundfunk zuzuweisen. Dieser Grundsatz
muss nun auch im TKG wesentlich klarer zum Aus-
druck kommen, zumal die Sicherung der Rundfunk-
übertragungswege auch verfassungsrechtlich deter-
miniert ist.

Nationale Perspektive

Was wir derzeit erleben, ist jedoch das genaue Ge-
genteil: Vor allem die Auseinandersetzung um die
Digitale Dividende bei der Versteigerung von Rund-
funkfrequenzen an Mobilfunkanbieter sowie die da-
mit verbundenen Folgekonflikte haben die unzu-
längliche Ausgestaltung des TKG zum Schutz des
Rundfunks gezeigt. Weder die sogenannte Störpro-
blematik noch die Frage der Entschädigungsleistun-
gen für die Netzumstellung und die Nutzer drahtlo-
ser Produktionsmittel sind gelöst. Leider behandelt
auch die aktuelle TKG-Novelle diese Fragen einzig
untergeordnet und teils zu Lasten des Rundfunks.
Stattdessen nimmt das TKG eine einseitige Kompe-
tenzverschiebung zu Gunsten der Bundesnetzagen-
tur vor und stellt die Entscheidung in Grundsatzfra-
gen ins Ermessen der Verwaltung. Hier werden die
Erfahrungen mit der Digitalen Dividende perpetuiert.

Zur TKG-Novelle allgemein

Ich bedauere es insofern sehr, dass der Deutsche
Bundestag mit seinem Gesetzesbeschluss den me-
dienpolitischen Änderungsvorschlägen in der Stel-
lungnahme des Bundesrates ganz überwiegend nicht
gefolgt ist. Deshalb bin ich nach wie vor der Auffas-
sung, dass die rundfunkbezogenen Regelungen des
Gesetzes der verfassungsrechtlichen Stellung der
Länder nicht gerecht werden. Insbesondere die vor-
gesehenen neuen Ermessensspielräume für die Bun-
desnetzagentur berücksichtigen nicht hinreichend
die Mitwirkungsrechte der Länder im Hinblick auf
die Belange von Rundfunk und vergleichbaren Tele-
medien. Auch die vorgesehene Beschränkung der
Mitwirkung des Bundesrates bei der Ausgestaltung
der Frequenzordnung ist aus Ländersicht nicht hin-
nehmbar. Insgesamt erscheint das Gesetz sowohl
hinsichtlich seines materiellen Gehalts als auch hin-
sichtlich seiner Umsetzung im Verfahren als viel zu
unbestimmt, was an der sensiblen Schnittstelle zwi-
schen Bundes- und Länderkompetenzen nicht akzep-
tabel ist. Davon ausgehend sehe ich hier erheblichen
Nachbesserungsbedarf.

Erlauben Sie mir nun, die wichtigsten medienpoli-
tischen Forderungen der Länder – wie sie bereits am
15. April 2011 einstimmig im Bundesrat beschlossen
wurden – nochmals kurz darzustellen:

Einvernehmensherstellung statt Benehmensher-
stellung

Die im TKG vorgeschriebenen Benehmensherstel-
lungen des Bundes mit den Ländern werden von der
Bundesnetzagentur zunehmend als reine Anhörungs-
erfordernisse interpretiert und vollzogen. Gerade die
Erfahrungen im Zusammenhang mit der Digitalen
Dividende haben aber deutlich gemacht, dass die Re-
gelungen zur Benehmensherstellung nicht ausrei-
chen, um Vielfalts- und Rundfunkbelange zu wahren.
Es ist deshalb erforderlich, sämtliche bestehenden
und künftig vorgesehenen rundfunkbezogenen Re-
gelungen zur Benehmensherstellung mit den zustän-
digen Landesbehörden durch eine Regelung zur Her-
stellung des Einvernehmens (Zustimmungserfor-
dernis) zu ersetzen.

Das erforderliche Einvernehmen bezieht sich wie
die bisherige Benehmensregelung auf die Sicherung
der Belange des Rundfunks und darf auch nur zur Si-
cherung dieser in Länderzuständigkeit liegenden Be-
lange verweigert werden. Dies ist verfassungsrecht-
lich unproblematisch, da das sogenannte Verbot der
Mischverwaltung auf der Ebene der materiell-rechtli-
chen Gesetzgebung (Rechtsverordnungen) ebenso
wenig wie auf der Ebene von Verwaltungsvorschrif-
ten zum Tragen kommt. Im Übrigen ist für die Spe-
zialmaterie der Frequenzplanung und -verwaltung
ohnehin eine Durchbrechung dieses Grundsatzes
anzunehmen. Andernfalls würde seine strikte Be-
achtung zu einer Verkürzung von Kompetenzen füh-
ren, die den Ländern kraft Verfassungsrechts zuste-
hen.

Erfordernis der Zustimmung des Bundesrates zur
Frequenzverordnung

Höchst problematisch ist in diesem Zusammen-
hang auch die Neuregelung der Frequenzplanung
(§§ 53 und 54 TKG). Hier fallen bestehende Mitwir-
kungsbefugnisse der Länder durch die Streichung
des Frequenznutzungsplans und der entsprechenden
Aufstellungsverordnung einer weitgehenden Er-
mächtigung der Bundesnetzagentur zum Opfer (§ 54
Absatz 1 TKG: „Frequenzplan“). Die Beteiligung der
Länder im Frequenzplanungsverfahren beschränkt
sich nur noch auf die „Zustimmung des Bundesrates“
zu Frequenzzuweisungen für den Rundfunk (§ 53
Absatz 1 TKG). Nicht erfasst ist hiervon der viel pra-
xisrelevantere Fall der Zuweisung von (bisherigen)
Rundfunkkapazitäten an Dritte (für andere Dienste).

Die Länder forderten deshalb eine Änderung des
Entwurfs dahin gehend, dass die Rechtsverordnung
zu Frequenzzuweisungen stets und nicht erst in dem
Fall, in dem Frequenzen dem Rundfunk zugewiesen
werden, der Zustimmung des Bundesrates bedarf. In
der Frequenzverordnung kann der Bund die Fre-
quenzzuweisungen für die BRD sowie weitere Festle-
gungen treffen. Durch das Erfordernis der Zustim-
mung des Bundesrates werden bei Entscheidungen,
die Frequenzzuweisungen an den Rundfunk aufhe-
ben oder einschränken oder sonst Auswirkungen auf
den Rundfunk haben können – etwa Festlegungen
zur Sicherstellung der Störungsfreiheit –, berechtige
Interessen der Länder von Anfang an gewahrt.
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Vermeidung funktechnischer Störungen

Stichwort „Störungsfreiheit“: Die Relativierung
der bisherigen TKG-Regelungen über die Störver-
meidung erscheint nicht akzeptabel. Vielmehr sollte
das TKG mit Blick auf die stetig steigenden Heraus-
forderungen, eine störungsfreie Koexistenz der ver-
schiedensten Funkdienste und Funkanwendungen
zu gewährleisten, weitergehende Aussagen dazu
treffen, wie bei der Frequenznutzung funktechnische
Störungen zu vermeiden sind.

Deshalb ist die Sicherstellung einer effizienten und
vor allem störungsfreien Nutzung von Frequenzen
– auch unter Berücksichtigung der Belange des Rund-
funks – nicht allein als Optimierungsgebot, sondern
als bindender abwägungsfester Planungsleitsatz in
das TKG einzufügen (neuer § 2 Absatz 2 Nummer 7
TKG). Hier geht es um die Sicherung der erforderli-
chen Übertragungsqualität. Zur Gewährleistung der
Rundfunkfreiheit gehört nämlich auch die technische
Verbreitung von Rundfunkinhalten in rundfunkadä-
quater Qualität. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, die-
sen grundrechtlichen Gewährleistungsauftrag legis-
lativ verbindlich umzusetzen. Da jedoch ein solcher
Planungsleitsatz bislang fehlt, besteht die Gefahr,
dass die Gewährleistung von „Störungsfreiheit“ le-
diglich als ein Belang neben mehreren anderen ange-
sehen wird.

Beteiligung an Versteigerungserlösen aus ehema-
ligen Rundfunkfrequenzen

Die Länder forderten weiter eine Ergänzung des
Gesetzentwurfs (neuer § 61 Absatz 8 TKG), wonach
für den Fall, dass dem Rundfunkdienst zugewiesene
Frequenzbereiche im Einvernehmen mit den zustän-
digen Landesbehörden anderen Funkdiensten oder
Funkanwendungen zugewiesen und anschließend
versteigert werden, anfallende Versteigerungserlöse
nach Abzug der umstellungsbedingten Kosten hälftig
zwischen Bund und Ländern aufzuteilen sind. Die
Verteilung innerhalb der Länder sollte sich dabei
nach deren Einwohnerzahl richten. Dadurch wird der
wirtschaftliche Vorteil aus der Umwidmung adäquat
zwischen Bund und Ländern verteilt.

Nur zur Erinnerung: Der Bund hat durch die Ver-
steigerung von ehemals durch den Rundfunk genutz-
ten Frequenzen im Rahmen der Digitalen Dividende
an den Mobilfunk rund 4,5 Milliarden Euro einge-
nommen. Die Länder hatten der Versteigerung dieser
Rundfunkfrequenzen unter der Prämisse zugestimmt,
dass der Bund die den Rundfunksendeunternehmen
und den Betreibern drahtloser Mikrofonanlagen da-
durch entstehenden Umstellungskosten in angemes-
sener Weise erstattet. Dies hatte der Bund im Bun-
desrat im Sommer 2009 auch so zugesagt.

Bislang liegt seitens des Bundes allerdings nur ein
inakzeptables, weil absolut unzureichendes Erstat-
tungsangebot in Höhe von rund 130 Millionen Euro
vor. Die Länder fordern hingegen ein angemessenes
Erstattungsvolumen von insgesamt rund 700 Millio-
nen Euro. Nach diesen negativen Erfahrungen sage
ich sehr klar: Wir werden in Zukunft die Zustimmung
zur Versteigerung von Rundfunkfrequenzen verwei-

gern, wenn nicht ein bestimmter Anteil des Verstei-
gerungserlöses unmittelbar an die Länder fließt.

Netzneutralität

Erlauben Sie mir abschließend noch einige Worte
zum allgegenwärtigen Thema „Netzneutralität“!
Ohne den Begriff ausdrücklich zu erwähnen, wurde
das Prinzip der Netzneutralität ausweislich der Be-
gründung als neues Regulierungsziel in das TKG auf-
genommen (§ 2 Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 TKG;
siehe auch § 20 Absatz 1 und 3 TKG). Dies ist im
Grundsatz zu begrüßen; denn die „Netzneutralität“
muss aktiv geschützt werden. Unter „Netzneutrali-
tät“ verstehe ich dabei die grundsätzliche Gleichbe-
handlung aller Datenpakete im Internet, unabhängig
von Inhalt, Herkunft oder Ziel, so dass die Datenpa-
kete nicht einer providerseitigen Priorisierung ent-
sprechend verlangsamt oder vollständig blockiert
werden dürfen. Allerdings erscheint unklar, ob mit
den vorgesehenen Formulierungen dieses Regulie-
rungsziel hinreichend deutlich beschrieben ist, um
Meinungsfreiheit und Pluralismus im Netz zu si-
chern.

Maßnahmen, die allein darauf abzielen, mehr
Transparenz zu schaffen, sind zwar richtig und sinn-
voll, reichen aber wegen der Unkontrollierbarkeit
der Provider durch Dritte keineswegs aus. Es darf
nicht geschehen, dass priorisierte Dienste das nach
dem „Best-Effort-Prinzip“ funktionierende Internet
schrittweise verdrängen oder einschränken und
schließlich wenige Netzbetreiber Kontrolle darüber
ausüben, welche Inhalte oder Diensteanbieter beim
Endkunden ankommen.

Zur Gewährleistung von Netzneutralität bedarf es
vielmehr verbindlicher gesetzlicher Vorgaben. Hier-
für ist im TKG ein ausdrückliches Diskriminierungs-
verbot für den Datentransport im Internet aufzuneh-
men. Ein hinreichender sachlicher Grund für eine
Ungleichbehandlung im Datentransport im Internet
kann beispielsweise Netzwerkmanagement sein, so-
fern es dem Ziel dient, die Funktionsfähigkeit und
Stabilität der Netze zu sichern oder dafür zu sorgen,
dass zeitkritische Dienste in der erforderlichen Quali-
tät bei den Nutzern ankommen. Im Interesse von
Meinungsfreiheit und Pluralismus darf hingegen eine
inhaltliche Klassifizierung auf keinen Fall erfolgen.

Zweifellos kann eine entsprechende Infrastruktur-
regulierung des Bundes weitreichende Auswirkun-
gen auf die im Zuständigkeitsbereich der Länder lie-
gende Inhalteebene haben. Unter diesen Prämissen
wären neben telekommunikationsrechtlichen Rege-
lungen zur „Netzneutralität“ grundsätzlich auch
noch weitere ergänzende Normen auf der Länder-
ebene denkbar. Nicht nur in der Wissenschaft waren
in jüngster Vergangenheit Ansätze zu sehen, die Pro-
bleme der „Netzneutralität“ mit altbewährten rund-
funkrechtlichen Werkzeugen aus dem Bereich der
Vielfaltsicherung – nämlich der sinngemäßen An-
wendung von Must-carry-Regeln – lösen zu wollen.
Auch die Landesmedienanstalten haben kürzlich in-
teressanterweise darauf hingewiesen, dass Ein-
schränkungen der „Netzneutralität“ den Anwen-
dungsbereich der Plattformregulierung des Rund-
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funkstaatsvertrages öffnen könnten. Im TKG müssen
diese Schnittstellen klar benannt und entsprechende
Verfahren zur Abstimmung angelegt werden.

Sofern diesbezüglich zur näheren Ausgestaltung
des Regulierungsziels „Netzneutralität“ Rechtsver-
ordnungen des BMWi oder der Bundesnetzagentur
möglich sind, ist es ein wichtiger Zwischenschritt,
dass im TKG nunmehr vorgesehen ist, entsprechende
Rechtsverordnungen – wie von den Ländern gefor-
dert – nur mit der Zustimmung des Bundesrates zu
erlassen (§ 41a TKG – Netzneutralität). Vorschriften
des Bundes zur „Netzneutralität“ können, wie ge-
sagt, stets auch Rundfunk und Telemedien betreffen,
weshalb die Rechte der Länder gemäß der verfas-
sungsrechtlichen Kompetenzordnung zu wahren
sind. Unabhängig davon muss jedoch darüber hinaus
zunächst das Grundprinzip, wonach der Transport
von Rundfunk und Telemedien grundsätzlich diskri-
minierungsfrei zu erfolgen hat, im TKG selbst veran-
kert werden.

Angesichts der Bedeutung der Materie sind Bund
und Länder gut beraten, sich über die TKG-Novelle
zu verständigen, um die unterschiedlichen Interessen
und sich daraus ergebenden Nutzungskonflikte zum
Ausgleich zu bringen und einvernehmliche Lösun-
gen zu finden. Insofern haben mich die in weiten
Teilen ablehnende Gegenäußerung der Bundesregie-
rung zur Bundesratsstellungnahme sowie der ent-
sprechende Gesetzesbeschluss des Bundestages lei-
der sehr enttäuscht. Vor diesem Hintergrund halte
ich die Anrufung des Vermittlungsausschusses – wie
von den Bundesratsausschüssen empfohlen – für un-
ausweichlich; denn in der vorgelegten Form ist die-
ses zustimmungsbedürftige Gesetz für die Länder
weder rechtlich noch politisch akzeptabel.

Anlage 11

Erklärung

von Staatsminister Michael Boddenberg
(Hessen)

zu Punkt 20 der Tagesordnung

Für Herrn Staatsminister Dieter Posch gebe ich fol-
gende Erklärung zu Protokoll:

Das Land!Hessen begrüßt es, dass die intensive
Diskussion über die Novellierung des Telekommuni-
kationsgesetzes nun zu einem Abschluss kommen
wird, mit dem – auf der Basis der Vorgaben der EU im
novellierten Telekommunikationspaket – die Weichen
für die elektronische Kommunikation der Zukunft ge-
stellt werden. Schwerpunkt ist hierbei die Herausfor-
derung eines wettbewerbskonformen Breitbandaus-
baus.

Dieser Herausforderung begegnet das Gesetz mit
folgenden Instrumenten: 

Eine Erhöhung der Planungssicherheit wird durch
die Verlängerung der Marktanalysezyklen erreicht.

Das nun implementierte Antragsrecht auf Auskunft
ermöglicht für den Auf- und Ausbau von Netzen der
nächsten Generation die Einholung gezielter Aus-
künfte über die zu erwartende Regulierung in einer
bestimmten Region. Auch Regelungen wie die
grundsätzliche Zulässigkeit des Hausstichs – die Ver-
legung von Glasfaserkabeln ohne Einwilligung des
Eigentümers – leisten einen Beitrag zur Erhöhung
der Planungssicherheit.

Eine faire Risikoteilung zwischen Investor und
dem Nutzer wird bei Netzen der nächsten Genera-
tion nun in der Entgeltregulierung verankert, und
zwar sowohl in der Vorab- als auch der nachträgli-
chen Entgeltregulierung. Das Land Hessen erwartet,
dass die sich hieraus ergebenden Chancen für die
Telekommunikationsanbieter künftig im Sinne eines
marktgetriebenen Breitbandausbaus genutzt werden
können.

Im Laufe des Novellierungsverfahrens und mit zu-
nehmenden Erfahrungen insbesondere im Hochge-
schwindigkeitsbreitbandausbau wurde über die
Bedeutung der gemeinsamen Nutzung von Infra-
strukturen intensiv diskutiert und die Möglichkeit
hierfür entsprechend verstärkt. Der Bundesrat hatte
diesbezüglich Überlegungen für ein Infrastrukturge-
setz angeregt, um auch für Breitband geeignete In-
frastrukturen außerhalb der Telekommunikations-
infrastruktur nutzbar zu machen.

In diesem Sinne enthält das vorliegende Gesetz ei-
nige zielführende Änderungen, etwa die Anord-
nungsermächtigung der Bundesnetzagentur für ge-
meinsame Nutzung von Inhouse-Infrastrukturen wie
Verkabelungen und Kabelkanälen, die Verpflichtung
zur Abgabe eines Angebots für die Mitnutzung alter-
nativer Infrastrukturen und die grundsätzliche
Gestattung der Mitnutzung geeigneter Bundes-
infrastrukturen, beispielsweise Bundesfernstraßen. In
diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass Hessen
bereits jetzt im Rahmen des Landesstraßenbaus
74 Projekte mit Landesbeteiligung gestartet hat, die
einen Ausbau mit Leerrohren über 81 km ermögli-
chen; sechs dieser Projekte sind abgeschlossen.

Das Land Hessen begrüßt es insbesondere, dass
die TKG-Novelle ausgewogen ist und dass Änderun-
gen mit Augenmaß vorgenommen wurden. Die
grundlegende Regulierungssystematik im Telekom-
munikationsmarkt, die sich in Deutschland zweifellos
bewährt hat, wird beibehalten. Dies stellt einen maß-
geblichen Baustein für Kontinuität und Planungs-
sicherheit dar.

Lassen Sie mich am Schluss auf einen Aspekt zu-
rückkommen, der im Gesetzgebungsverfahren eine
Rolle gespielt hat und der auch jetzt wieder Gegen-
stand von Ausschussempfehlungen ist, die auf eine
Anrufung des Vermittlungsausschusses abzielen: Es
geht um die Universaldienstverpflichtung, die auf ei-
ner gesetzlich festgelegten Bandbreite basiert und
gegen die sich Hessen im Gesetzgebungsverfahren
immer wieder deutlich gewandt hat.
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Universaldienst ist kein geeignetes Instrument zur

Umsetzung des Hochgeschwindigkeitsbreitbandaus-
baus, sondern kann lediglich eine flächendeckende
Grundversorgung sicherstellen. Nach den Erfahrun-
gen, die wir in Hessen gemacht haben, ist diese
Grundversorgung auch ohne Universaldienst erreich-
bar. Ich gehe davon aus, dass dies auch für die ande-
ren Länder gilt, zumal die Satellitentechnologie einen
entsprechenden Beitrag leistet. Eine Universaldienst-
verpflichtung mit festgelegter Bandbreite verunsi-
chert etablierte und neue Akteure im Telekommuni-
kationsmarkt in ihren Ausbauvorhaben und behindert
damit Investitionen. Statt einen – nicht wettbewerbs-
konformen – Breitbandausbau über eine solche Ver-
pflichtung erzwingen zu wollen, gilt es vielmehr, eine
Abstimmung zwischen Bund und Ländern über geeig-
nete Instrumente des Hochgeschwindigkeitsbreit-
bandausbaus herbeizuführen und diese konsequent
zu nutzen. Hessen hat im vergangenen Jahr eine
Hochgeschwindigkeitsstrategie erarbeitet und setzt
diese nun im Projekt „Breitband in Hessen“ um. In
diesem Zusammenhang möchte ich Sie einladen, von
unseren Erfahrungen zu profitieren. 

Das vorliegende Gesetz schafft Lösungen statt
Barrieren für einen wettbewerbskonformen Breit-
bandausbau. Der Breitbandausbau in Deutschland
erfordert sichere Rahmenbedingungen und Leitplan-
ken. Wir können und sollten es uns nicht leisten, mit
der Diskussion noch einmal bei null anzufangen.

Anlage 12

Erklärung

von Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe
(BMI)

zu Punkt 29 der Tagesordnung

Heute bringen die Länder Baden-Württemberg,
Bremen, Hamburg, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz den unveränderten
Gesetzentwurf zur Abschaffung der Optionspflicht
zum dritten Mal in den Bundesrat ein. Man fragt sich,
ob man diese Ausdauer bewundern oder doch eher
erstaunt den Kopf schütteln soll.

Die Umstände und damit die Gründe, die für ein
Festhalten an der Optionsregelung sprechen, haben
sich seit deren Einführung nicht verändert. Dement-
sprechend hat der Bundestag vorletzte Woche einen
vergleichbaren Vorstoß von SPD, Bündnis 90/Die
Grünen und Die Linke abgelehnt.

1999 hatte die rotgrüne Koalition bei der Einfüh-
rung des Geburtsortprinzips – ius soli – mit der Ent-
scheidung für die Optionspflicht einen Kompromiss
vorgelegt. Im Ergebnis dieser neuen Regelung haben
seit dem Jahr 2000 über 450 000 Kinder ausländischer
Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit erworben.
Die Bundesregierung begrüßt diese Entwicklung, die
vielen Kindern volle Teilhabe in Deutschland ermög-
licht.

Aber für genauso wichtig halten wir den zweiten
Teil dieser Regelung, nämlich mit Erreichen der Voll-
jährigkeit eine Entscheidung zwischen der deutschen
und der ausländischen Staatsangehörigkeit zu tref-
fen. Jetzt, da dieser zweite Teil ansteht, wollen die
SPD-regierten Länder von dem früheren Kompromiss
nichts mehr wissen. Man fragt sich: Woher kommt
der plötzliche Sinneswandel? Woher wissen Sie, dass
das Optionsverfahren gescheitert ist?

Es gibt noch keine verlässlichen Zahlen und Un-
tersuchungen, die eine seriöse Bewertung des
Optionsverfahrens bereits erlauben würden. Die
Bundesregierung führt derzeit eine umfassende Eva-
luierung des Optionsverfahrens durch. Wir werten
die Erfahrungen mit den ersten Optionsfällen auf
möglichen Verbesserungsbedarf aus und werden ge-
gebenenfalls Änderungsvorschläge erarbeiten.

Die Ergebnisse der Evaluierung werden in der ers-
ten Jahreshälfte 2012 vorliegen. Diese sollten wir
doch zunächst abwarten. Bei der Evaluierung sind
insbesondere die Länder gefordert, die die Options-
verfahren als eigene Angelegenheiten durchführen.

Das Bundesministerium des Innern hat die Länder
gebeten, bis Ende Januar 2012 die Daten über das
Entscheidungsverhalten der Optionspflichtigen zum
Stichtag 31. Dezember 2011 zu übermitteln. Diese
Zahlen sind von erheblicher Bedeutung.

Parallel hierzu führt die Forschungsgruppe des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge – da-
rüber sind die Länder auch informiert worden – zwei
umfassende Studien zum Entscheidungsverhalten
der Betroffenen durch. Die Ergebnisse dieser Unter-
suchungen und die Auswertung der von den Ländern
zu übermittelnden Zahlen werden in der ersten Jah-
reshälfte 2012 vorliegen.

Unabhängig von den Ergebnissen der Evaluierung
lässt sich schon heute feststellen, dass viele Ein-
wände, die gegen das Optionsverfahren erhoben
werden, ohne sachliche Grundlage sind. Die Op-
tionspflicht entspricht dem im deutschen Staatsange-
hörigkeitsrecht geltenden Grundsatz der Vermei-
dung von Mehrstaatigkeit. Dieser Grundsatz hat
auch heute noch seine volle Berechtigung.

Loyalitätskonflikte aus der doppelten Staatsange-
hörigkeit sind eben keine rein theoretische Möglich-
keit, sondern stellen eine reale und durchaus kon-
krete Gefahr dar. So zeigen die Rede des türkischen
Ministerpräsidenten Erdogan 2008 in der Köln-Arena
und seine Äußerungen bei seinem jüngsten Besuch
in Deutschland, wie schnell Betroffene von ihrem frü-
heren Heimatstaat für dessen Ziele vereinnahmt wer-
den können. Hier hilft die Beschränkung auf eine
Staatsangehörigkeit, sich zu entscheiden und klar
abzugrenzen.

Die Aufgabe der anderen Staatsangehörigkeit ist
damit ein Bekenntnis der jungen Menschen zu ihrer
Zukunft in Deutschland. Es ist ein Zeichen gelunge-
ner Integration. Ein Verzicht hierauf hieße, sich mit
weniger Integration abzufinden. Dies würde weder
den Interessen der Betroffenen noch der Bundesre-
publik Deutschland gerecht. Ein klares ungeteiltes
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