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1 Executive summary

FTTC-Infrastruktur genügt Kundenansprüchen mindestens bis 2019 

Im Durchschnitt wird von den interviewten Experten erwartet, dass die 

FTTC-Infrastruktur den Kundenansprüchen noch mindestens bis 2019 

genügen wird. Dabei wird in ländlich geprägten Gebieten im Vergleich zu 

dichter besiedelten Regionen von einer in etwa doppelt so langen Nutzungs-

dauer der FTTC-Infrastruktur ausgegangen. Außerdem zeigt sich auf dem 

deutschen Breitbandmarkt eine zunehmende Diskrepanz zwischen der ma-

ximal vermarkteten und der durch Dienste tatsächlich genutzten Bandbreite. 

Der Erfolg von Breitbandprojekten wird überwiegend anhand direkt 

messbarer, quantitativer Kennzahlen bewertet 

Die Erfolgsmessung von Ausbauprojekten im deutschen Breitbandmarkt ist 

in starkem Maße an direkt messbaren, quantitativen Kennzahlen orientiert. 

Während Erfolgspotenziale in der Projektanbahnung in erster Linie anhand 

finanzieller Indikatoren bewertet werden, verschiebt sich der Bewertungs-

fokus während der Projektumsetzung auf Kennzahlen, die die Markt-

entwicklung und die Güte der Servicequalität beschreiben. 

Die Einstellung zum kooperativen Breitbandausbau ist positiv, aller-
dings bleiben Synergiepotenziale noch ungenutzt 

Die Kooperationsbereitschaft im deutschen Breitbandmarkt wird von den 

Unternehmensexperten als positiv einschätzt. Die Synergiepotenziale von 

Kooperationen werden heute jedoch noch nicht in ausreichendem Maße 

genutzt. City-Carrier, gefolgt von ländlichen Carriern, weisen die besten 

Voraussetzungen für nachhaltige Kooperationen auf, während 

Kooperationen von nationalen Carriern heute durch regulatorische Vorgaben 

erschwert werden. 
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Telekommunikationsunternehmen bevorzugen Kooperationen mit 
Stadtwerken und kommunalen Unternehmen 

Telekommunikationsunternehmen im deutschen Breitbandmarkt sind 

zunehmend bereit sich gegenseitig Vorleistungsprodukte anzubieten. 

Darüber hinaus werden Kooperationen mit Stadtwerken allerdings 

gegenüber brancheninternen Kooperationen bevorzugt.  
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2 Hintergrund und Einordnung der Studie 

Breitbandziele der Bundesregierung 

Nach den aktuellen Breitbandzielen der Bundesregierung sollen bis zum 

Jahr 2014 75% und bis 2018 100% der Haushalte mit mindestens 50 Mbit/s 

versorgt sein (BMWI 2012). Die Erreichung dieser Ziele wird mit Hilfe der 

sogenannten Vier-Säulen-Strategie angestrebt. Sie basiert auf einer unter-

stützenden Frequenzpolitik, investitionsfördernder Regulierung, Synergie-

nutzung im Infrastrukturausbau und finanziellen Förderungsmaßnahmen. 

Am 26. November 2012 wurde durch die Bundesnetzagentur verkündet, 

dass die LTE Versorgungsauflagen der Digitalen Dividende in allen Bundes-

ländern erfüllt wurden (Bundesnetzagentur 2012). Somit sind offiziell 90% 

der Bevölkerung im ländlichen Raum mit mobilem Breitband der neusten 

Generation versorgt. Eine spätere Aufrüstung des Standards ermöglicht eine 

Erhöhung der mobilen Breitbandkapazitäten (Bundesnetzagentur 2009). 

Obwohl sich eine LTE-basierte Breitbandversorgung verhältnismäßig 

günstig aufbauen lässt und die Zahl der LTE-fähigen Endgeräte 

kontinuierlich steigt, sind sich Experten einig, dass eine zuverlässige und 

zukunftsfähige Breitbandversorgung nur durch einen Technologiemix zu 

gewährleisten ist. Das heißt, dass auch in Zukunft leitungsgebundene 

Technologien für den Breitbandausbau in der Fläche von entscheidender 

Bedeutung sind (BMWI 2009). 

Ziel des leitungsgebunden Breitbandausbaus von Telekommunikations-

anbietern ist der sukzessive und bedarfsgetriebene Austausch von Kupfer- 

durch Glasfaserkabel. Die finalen Ausbaustufen FTTB und FTTH 

ermöglichen technisch die höchsten Übertragungsraten, gleichzeitig sind die 

nötigen Investitionen so hoch, dass diese Glasfaserausbaustufen heute nur 

in Gebieten mit hohen Bevölkerungsdichten rentabel sind. In der Fläche 
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kommt dem Ausbau von FTTC eine hohe Bedeutung zu. Durch den Einsatz 

von Vectoring und Leitungsbündelung ermöglicht diese Glasfaseraus-

baustufe Geschwindigkeiten zwischen 100 und 200 MBit/s (WIK 2013). 

Diese Bandbreiten sind mit den von Kabelanbietern vermarkteten 

Geschwindigkeiten vergleichbar. Diese rüsten ihre Netze mit dem Standard 

DOCSIS 3.0 auf, welcher Breitbandgeschwindigkeiten von über 100 MBit/s 

ermöglicht. 

Um die Netzmodernisierung durch neue Investitionen und die verbesserte 

Nutzung von Synergien zu fördern, wurden eine Reihe regulatorischer und 

operativer Maßnahmen beschlossen (BMWI 2009). 

Die Bundesnetzagentur wurde beispielsweise angehalten, geeignete 

Rahmenbedingungen für die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen zu 

schaffen, um so Investitionsrisiken zu reduzieren. Um dieser Aufgabe 

nachzukommen hat sie unter anderem das NGA-Forum eingerichtet, 

welches sich aus Experten von Telekommunikationsunternehmen 

zusammensetzt, die den deutschen Breitbandmarkt repräsentieren. Die 

Arbeitsgruppe Interoperabilität des NGA-Forums hat bisher in großem Maße 

dazu beitragen, Zugangsprodukte, Schnittstellen und anbieterübergreifende 

Prozesse zu beschreiben. Dadurch wurden wesentliche operative und 

technische Voraussetzungen für Kooperationen und den Einkauf von 

Vorleistungsprodukten geschaffen. 

Aus diesen Gründen rückt für Telekommunikationsanbieter zunehmend die 

Frage in den Mittelpunkt, welche Formen der Zusammenarbeit aus 

strategischer Sicht geeignet sind, die eigenen Breitbandaktivitäten zu 

ergänzen und die Breitbandversorgung in Deutschland zu verbessern. 

Kooperationen im Breitbandgeschäft 

Durch die zunehmende technische Standardisierung auf allen Stufen der 

Wertschöpfungskette ergeben sich sowohl für vollintegrierte als auch für 
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spezialisierte Unternehmen vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 

Frühere Abhandlungen haben gezeigt, dass sich diese nach bis zu 11 

Dimensionen mit jeweils bis zu 4 Ausprägungen systematisieren lassen 

(Gerpott, 2010). Eine vollständige Untersuchung aller Kooperations-

eigenschaften würde den Umfang dieser Studie übersteigen. Abgeleitet aus 

der Arbeit des NGA-Forums liegt der Fokus dieser Studie daher auf der 

Untersuchung der Kooperationsrichtung und -reichweite entlang der 

Telekommunikationswertschöpfungskette. Demnach wird in der vorliegen-

den Studie die Fragestellung untersucht, auf welcher Wertschöpfungsstufe 

Unternehmen in Zukunft Kooperationen eingehen werden. Grundsätzlich 

lassen sich bei der Kooperationsrichtung drei Typen von Kooperationen 

unterscheiden (Limbach et al. 2011).  

Beim ersten Kooperationstyp stellen die beteiligen Partner finanzielle oder 

materielle Ressourcen für den gemeinsamen Aufbau von Infrastruktur zur 

Verfügung. Häufig handelt es sich bei dieser Form der Zusammenarbeit um 

horizontale Kooperationen (Carter et al. 2011, Limbach et al. 2011). Dies 

bedeutet, dass beide Partner auf der gleichen Wertschöpfungsstufe aktiv 

sind und zugunsten der Zusammenarbeit kompetitive Aktivitäten reduzieren 

(Gerpott, 2005). Kartellrechtlich werden solche Kooperationen heute 

ausschließlich in unterversorgten Gebieten als unbedenklich angesehen 

(Bundeskartellamt, 2010). 

Bei der zweiten Kooperationsform gewährt mindestens ein 

Kooperationspartner Zugriff auf Vorleistungsprodukte einer vorgelagerten 

Wertschöpfungsstufe (NGA-Forum, 2011). Im Rahmen dieser Studie wird 

diese Form der Zusammenarbeit als vertikale Kooperation bezeichnet. 

Die dritte Form der Zusammenarbeit bezieht sich auf Kooperationen 

zwischen Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Im Breitbandausbau 

können diese besonders zwischen Stadtwerken und Telekommunikations-
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unternehmen beobachtet werden. Sie werden auch als diagonale 

Kooperationen bezeichnet (Gerpott, 2005).  

Selbst in einer vereinfachten Telekommunikationswertschöpfungskette mit 

den drei Ebenen Infrastruktur, Netzwerk und Dienste ergeben sich unter 

Berücksichtigung der horizontalen und vertikalen Kooperationsrichtungen 

bereits 5 Kooperationsschnittstellen (Limbach et al. 2011). 

Diensteebene

Netzwerkebene

Infrastrukurebene

Kooperationsschnittstelle

Wertschöpfungsstufe

 

Abbildung 1: Kooperationsschnittstellen in einer vereinfachten Wertschöp-
fungskette (Limbach et al., 2011) 

Obwohl auch Co-Investitionen durch das NGA-Forum bearbeitet werden, 

wurden bisher primär Produkte für NGA-Vorleistungskooperationen definiert 

(NGA-Forum, 2011a). Im nachfolgenden Abschnitt werden die am 

häufigsten diskutierten Vorleistungsprodukte und Kooperationskonzepte 

beschrieben. 

Um dem Leser dieser Studie die Interpretation der Studienergebnisse zu 

erleichtern, werden nachfolgend einige Begriffe definiert, die eng mit dem 

kooperativen Breitbandausbau und dem Angebot von Vorleistungen im 

Breitbandmarkt verbunden sind. 

Open Access 

Der Begriff Open Access wird häufig als geeignete Lösung für 

Vorleistungskooperationen im deutschen Breitbandausbau diskutiert. 
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Allerdings ist er ohne zusätzliche Informationen nicht eindeutig definiert. 

Grundsätzlich hat Open Access das Ziel infrastrukturlosen Unternehmen 

diskriminierungsfrei Vorleistungsprodukte auf verschiedenen Wert-

schöpfungsstufen zur Verfügung zu stellen. Open Access wird besonders 

häufig mit der aktiven und passiven Infrastrukturebene in Verbindung 

gebracht und kann dort mit Hilfe von klar definierten Vorleistungsprodukten 

realisiert werden (SBR Juconomy Consulting, 2009; NGA-Forum, 2011b): 

1. Passive Infrastrukturebene mit Zugangsmöglichkeit für Betreiber 

der aktiven Infrastruktur, wie Leerrohrzugang, Zugang zu einer 

entbündelten Faser oder Zugang zu unbeleuchteten Glasfasern 

(NGA-Forum, 2011b). 

2. Aktive Infrastrukturebene (Betreiber) mit Zugangsmöglichkeit für 

Diensteanbieter, wie Layer 2 Ethernet Bitstream Access am ersten 

Aggregationspunkt zwischen KVz und HVt oder am HVt sowie 

Layer 3 IP Bitstream Access am BRAS (NGA-Forum, 2011b). 

Auf der Diensteebene können verschiedene Anbieter Resale-Produkte 

diskriminierungsfrei vermarkten. In den Experteninterviews wird diese 

Wertschöpfungsstufe allerdings nur selten mit dem Stichwort Open Access 

in Verbindung gebracht. In der vorliegenden Studie bezieht sich der Begriff 

Open Access daher lediglich auf die oben ausgewiesenen Vorleistungs-

produkte, wenn nicht explizit spezifiziert.   

Bitstream Access 

Das Vorleistungsprodukt Bitstream Access unterstützt die Realisierung von 

Open Access auf der aktiven Infrastrukturebene. Über Bitstream Access 

können alternative Anbieter Anschlussnetze über Ethernet (Bitstream 

Access Layer 2) oder IP (Bitstream Access Layer 3) nutzen und 

Breitbanddienste durch direkte oder indirekte Modifizierung technischer 

Parameter und/oder Nutzung eigener Netzwerke differenzieren (Berec 
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Report, 2010). Während Bitstream Access Layer 2 auf der Ethernet-

Technologie basiert und eine reine Transportverbindung zwischen 

Nutzerdaten und Netzzugangspunkt darstellt, werden beim IP-basierten 

Bitstream Access Layer 3 die Teilnehmeranschlussleitung zum Endkunden 

virtuell zur Verfügung gestellt und gleichzeitig applikationsnahe Kontroll- und 

Steuerungsfunktionen unterstützt (Berec Report, 2010). 

Leerrohre und Faservermietung 

Öffentliche und private Infrastrukturunternehmen, wie zum Bespiel 

Stadtwerke, vollintegrierte Telekommunikationsunternehmen, die Deutsche 

Bahn, Strom- und Gasversorger besitzen Leerrohre, die technisch 

grundsätzlich für die Mitverlegung von Glasfaserleitungen geeignet sind. 

Dabei kann es sich um Leerrohre handeln, die bei Baumaßnahmen für die 

spätere Verlegung von Telekommunikationsleitungen vorgesehen wurden. 

Darüber hinaus lassen sich mit unterschiedlichen Techniken auch 

stillgelegte und genutzte (Ab)-wasserrohre, Kabeltröge, Holzmasten oder 

belegte Rohre mit einem ausreichend großen Durchmesser für die 

Verlegung von Glasfaserkabeln nutzen. Nachfolgend werden diese 

Kapazitäten zu dem Begriff Leerrohre zusammengefasst. Sowohl in 

Deutschland als auch auf europäischer Ebene werden Infrastruktur-

unternehmen angehalten Leerrohrkapazitäten in zentralen Datenbanken zur 

Verfügung zu stellen, damit Synergiepotentziale des Breitbandausbaus 

besser genutzt werden können (BMWI, 2011; Europäische Kommission, 

2013). Über die Verlegung von Leerrohren hinaus entscheiden sich einige 

Infrastrukturunternehmen für die Verlegung von unbeleuchteten Glasfasern 

(Dark Fiber), die an Unternehmen der aktiven Infrastrukturebene vermietet 

werden. Falls der Infrastrukturinhaber selbst aktive Technik betreibt, kann er 

auch Breitbandkapazitäten auf beleuchteten Glasfasern vermieten (NGA-

Forum, 2011). 
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3 Datengrundlage und Methodik der Studie 

3.1. Datengrundlage und -qualität 

Datengrundlage dieser Studie sind 33 Experteninterviews die in 15 

deutschen Telekommunikationsunternehmen seit dem Frühjahr 2012 zum 

Thema „Kooperativer Breitbandausbau in Deutschland“ durchgeführt 

wurden. Der den Abschnitten 4.1 und 4.2 beschriebene Datenerhebungs- 

und -auswertungsprozess wurde im Rahmen von wissenschaftlichen 

Veröffentlichung bereits Review Prozessen unterzogen und wird 

nachfolgend in verkürzter Form wiedergegeben (vgl. Limbach et al. 2013a, 

Limbach et al. 2013b). 

Geeignete Experten wurden in einem dreistufigen Prozess identifiziert. 

Zunächst wurden die Experten der NGA-Forum Gruppe Interoperabilität, 

welche durch die Bundesnetzagentur gegründet wurde, gebeten in ihrem 

Unternehmen Interviewpartner zu identifizieren, die in direkter 

Kooperationsverantwortung sind oder wichtige Analysen für die Anbahnung 

von Kooperationen durchführen. Nach der Durchführung der ersten 

Experteninterviews haben wir die Experten gebeten Kontakte zu weiteren 

Experten außerhalb des Unternehmens zu etablieren.  

Jedes durchgeführte Experteninterview hat eine Dauer von 60 bis 90 

Minuten und wurde zunächst aufgezeichnet und anschließend transkribiert, 

das heißt in Schriftform überführt. Aus diesem Prozess ergibt sich eine 

Datengrundlage von 477 transkribierten Seiten. Durch die Durchführung 

mehrerer Interviews pro Unternehmen wird die interne Validität der Daten 

gesichert. Zudem werden durch die Interviewpartner bereitgestellte, interne 

aber auch öffentlich zugängliche Dokumente, wie zum Beispiel 

Pressemitteilungen zur Triangulation mit den Interviewdaten genutzt. Zur 

Steigerung der externen Validität der Daten wird ein Multiple-Case-Study-
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Ansatz nach Yin (1994) verfolgt. Dazu wurde sichergestellt, dass die 

ausgewählten Telekomunikationsunternehmen sich in Merkmalen wie 

geografischem Wirkungsbereich, Unternehmensgröße oder Kunden unter-

scheiden. Für die weitere Analyse ergeben sich die Carrier-Kategorien: 

National, City, B2B, Ländlich, Kabel. 

Die Telekommunikationsunternehmen der Carrier-Kategorien National und 

B2B bieten Breitbanddienste auf nationaler Ebene an. Während Vertreter 

der Gruppe National Breitbanddienste sowohl an Privatkunden (B2C) als 

auch Geschäftskunden (B2B) vermarkten, adressieren B2B-Carriern 

vornehmlich Geschäftskunden (B2B). 

Breitbanddienstleister, die nicht landesweit tätig sind, lassen sich anhand 

der verwendeten Technologie im Zugangsnetzbereich unterscheiden. 

Kabelunternehmen bieten Breitbandanschlüsse primär über Koaxialkabel mit 

dem DOCSIS-Standard an, während City-Carrier und ländliche Carrier den 

Breitbandausbau in erster Linie auf durch den Glasfaseranschluss von 

Kabelverzweigern und Gebäuden vorantreiben. City-Carrier grenzen sich 

von ländlichen Carriern dadurch ab, dass Letztere vornehmlich in 

unterversorgten Gebieten aktiv tätig werden. 

3.2. Methodik Interview-Design und -Auswertung 

Den methodischen Ansatz zur Untersuchung des kooperativen Breitband-

ausbaus in Deutschland bildet eine qualitative Analyse, welche Fallstudien-

Forschung mit Elementen des Grounded Theory Ansatz kombiniert (vgl. 

Limbach et al. 2013a). Grundlage der Analyse sind 477 transkribierte 

Interviewseiten, die schrittweise, Wort für Wort ausgewertet werden. 

Ausgehend von der Zuordnung einzelner Wörter zu Codes, werden in einem 

iterativen Prozess übergreifende Konzepte und Kernphänomene identifiziert 

(vgl. Strauss & Corbin 1990). Eine detaillierte Beschreibung des Kodierungs-
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prozesses findet sich in Limbach et al. (2013a). Nachfolgend wird der 

Prozess in verkürzter Form erläutert.  

Ziel des Codierungsprozesses ist die Identifikation von robusten, Interview-

inhärenten Konzepten. Diese werden durch die sukzessive Aggregation von 

Interviewteilen, sowie durch eine stringente Klassifizierung der Konzepte 

anhand von Paradigmen relevanter ökonomischer Theorien identifiziert. In 

Kombination mit einer fallspezifischen Beurteilung durch Within-Case- und 

Cross-Case-Analyse konnten Schlüsselcharakteristika innerhalb und 

zwischen den Carrier-Kategorien erkannt und Schlussfolgerungen 

hinsichtlich der Forschungsziele abgeleitet werden.  

Durch die Wahl eines semi-strukturierten Interviewansatzes haben die 

interviewten Experten die Möglichkeit relevante Themen des Kooperativen 

Breitbandausbaus eigenständig anzusprechen. Ein Fragekatalog dient bei 

der Durchführung der Interviews als Leitfaden, gleichzeitig wurde während 

der Interviews auf Aussagen der Gesprächspartner reagiert (Limbach et al. 

2013b). 

Den Rahmen für die Identifikation von übergreifenden Konzepten sowie 

Schlüsselcharakteristika bilden die wissenschaftlich anerkannten Theorien 

des Relational View und des Resource-Based View. Die Beschreibung 

beider Theorien wurde im Rahmen von wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen bereits Review Prozessen unterzogen und wird im 

restlichen Abschnitt 3.2 in verkürzter Form wiedergegeben (vgl. Limbach et 

al. 2013a, Limbach et al. 2013b). 

Der Relational View ist ein Konzept zur Analyse der Nachhaltigkeit von 

kooperativen Strategien (Dyer & Singh 1998). Kern des Relational View ist 

die Untersuchung der Fragestellung, wie Kooperationspartner Quellen 

super-additiven Gewinns (Sources of supernormal profit returns) aufbauen 

und gleichzeitig Gewinn-erhaltende Mechanismen (Profit preserving 
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mechanisms) etablieren können, um nachhaltige Wettbewerbsvorteile durch 

Ko-operationen zu generieren. Kooperationsspezifische Investitionen, 

Wissens-austausch, effektive Governance und komplementäre Ressourcen 

können Quellen super-additiver Gewinne sein. Hohe Komplexität und 

Unsicherheit, kostenintensive Prozesse, spezialisierte Ressourcen und die 

Charakteristika der institutionellen Umwelt Quellen für Gewinn bewahrende 

Mechanismen sein. 

Der Resource-Based View ist ein theoretisches Konzept, welches 

untersucht, wie Unternehmen Wettbewerbsvorteile schaffen und nachhaltige 

Wettbewerbsstrategien entwerfen können (Barney, 1991; Grant, 1991; 

Wernerfelt, 1984). Demnach ergibt sich der Wettbewerbsvorteil eines Unter-

nehmens aus den Ressourcen über die das Unternehmen verfügt (Barney, 

1991; Eisenhardt & Martin, 2000; Wernerfelt, 1984).  

In Anlehnung an die Definition von Barney (1991) sind Ressourcen alle 

Anlagevermögen, Fähigkeiten, Prozesse, Informationen und Wissen über 

die ein Unternehmen verfügt, und welche die Umsetzung von Wettbewerbs-

strategien ermöglichen. Darüber hinaus können die Ressourcen eines 

Unternehmens in drei Kategorien unterteilt werden: physische Ressourcen, 

menschliche Ressourcen und organisatorische Ressourcen (Barney, 1991). 

Physische Ressourcen beinhalten die Anlagevermögen eines Unter-

nehmens wie Technologie, Produktionswerke und Ausrüstung, deren 

geografische Lage und die Verfügbarkeit von Rohstoffen. Menschliche 

Ressourcen umfassen das Wissen, die Erfahrung und Netzwerke der 

individuellen Mitarbeiter. Organisatorische Ressourcen bestehen aus den 

Managementsystemen sowie den informellen Beziehungen innerhalb des 

Unternehmens und zu seiner Umwelt (Barney, 1991). 

Der Resource-Based View nimmt an, dass innerhalb einer Branche 

unterschiedliche Unternehmen verschiedene Ressourcen kontrollieren, 

während die eigentlichen Ressourcen allerdings kurzfristig nicht einfach 
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unter den Unternehmen ausgetauscht werden können (Barney, 1991; 

Eisenhardt & Martin, 2000; Wernerfelt, 1984). Einerseits implizieren diese 

Annahmen, dass Wettbewerbsvorteile erreicht werden können, wenn die 

Ressourcen über die ein Unternehmen verfügt wertvoll, selten sowie nicht 

kopier- oder ersetzbar sind (Barney, 1991; Eisenhardt & Martin, 2000; 

Wernerfelt, 1984). Anderseits ergeben sich langfristige Wettbewerbsvorteile 

aus der Ressourcenkonfiguration eines Unternehmens, welche jedoch auch 

im Besitz eines anderen Unternehmens sein kann oder von diesem 

kontrolliert wird (Peffer & Salancik, 1978). Demzufolge müssen die 

Unternehmen interagieren, um die Ressourcenausstattung erreichen zu 

können, welche sie benötigen, um mit anderen Firmen im Wettbewerb 

bestehen zu können (Peffer & Salancik, 1978). Hierdurch können 

Unternehmen die ressourcen-basierten Wachstumsbeschränkungen über-

winden, da Kooperation die Möglichkeit bietet, Ressourcen zu erhalten und 

zu teilen (Combs & Ketchen, 1999; Eisenhardt & Martin, 2000). Tatsächlich 

dient das Teilen von Ressourcen in der Wissenschaft oft als Erklärung für 

die Entstehung von Kooperationen zwischen Unternehmen (Combs & 

Ketchen, 1999; Gulatti, 1999). Daher wird im Rahmen dieser Studie auch 

der Resource-Based View zur Untersuchung von Kooperationen im 

deutschen Breitbandausbau herangezogen.  
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4 Unternehmensexterne Aspekte 

4.1. Technischer Fortschritt 

Ein ökonomischer Ausbau von Glasfaserinfrastruktur richtet sich nach den 

Bandbreitenbedürfnissen der Endkunden. Insofern orientiert sich der 

technische Fortschritt an der Einschätzung darüber, wie lange die 

gegenwärtige Ausbaustufe der Glasfasernetze den Ansprüchen der Kunden 

genügen wird. Abbildung 2 stellt diese Einschätzung für die Ausbaustufe 

FTTC dar. Hierbei wird zwischen Ausbau mit und ohne Vectoring-

Technologie unterschieden. 

Im Durchschnitt wird von den interviewten Experten erwartet, dass die 

FTTC-Infrastruktur den Kundenansprüchen noch mindestens 7 Jahre, d.h. 

bis 2019, genügen wird. Dabei ist festzustellen, dass die Experten, die sich 

nicht explizit zu Vectoring geäußert haben, diesen Zeitraum deutlich länger 

einschätzen (11,3 Jahre) als solche, die eine differenzierte Einschätzung 

abgaben (5,4 Jahre ohne Vectoring und 7,5 Jahre mit Vectoring). Somit 

verbinden letztere Experten mit der Vectoring-Technologie die Möglichkeit, 

die bedarfsgerechte Nutzung der FTTC-Infrastruktur um ca. 2,5 Jahre zu 

verlängern.  
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Abbildung 2: Geschätzte Nutzungsdauer von FTTC mit und ohne Vectoring 

Außerdem ist hervorzuheben, dass die Vertreter der Kabelunternehmen der 

FTTC-Ausbaustufe die geringste Lebensdauer zuschreiben (ohne Vectoring: 

3,5 Jahre, n=2; mit Vectoring: 6 Jahre, n=1), während die ländlichen 

Netzwerkbetreiber die optimistische Haltung einnehmen (ohne Vectoring: 15 

Jahre, n=2; mit Vectoring: keine Aussage).  

Darüber hinaus lässt sich sowohl über alle Experten als auch innerhalb der 

Anbieterkategorien jeweils eine relativ hohe Varianz in den erwarteten Nut-

zungszeiträumen von FTTC beobachten. Dies lässt sich einerseits auf 

unterschiedliche Nachfrageerwartungen, andererseits auf die Unsicherheit in 

Bezug auf das Potenzial der Vectoring-Technologie zurückführen.  

4.2. Nachfrageentwicklung 

Der bedarfsgerechte Ausbau der Breitbandinfrastruktur und entsprechende 

Investitionsentscheidungen beruhen auf der prognostizierten Entwicklung 



	  

	  

17	  

der Breitbandnachfrage. Aus den Experteninterviews lassen sich 

grundsätzlich zwei unterschiedliche Standpunkte zum Wachstum der 

nachgefragten Bandbreiten ableiten: Auf der einen Seite wird die Annahme 

vertreten, dass sich die genutzte Bandbreite alle zwei Jahre verdoppelt. Auf 

der anderen Seite stehen Prognosen, die sich auf ein jährliches Wachstum 

von 30% stützen. Mit Blick auf die gegenwärtige Höhe der Bandbreite liefern 

die Interviews die Erkenntnis, dass die von Endkunden durchschnittlich 

genutzte Bandbreite ca. 2 Mbps und die maximal nachgefragte Bandbreite in 

einem Tripple Play Angebot (Telefon, Internet, IP-Fernsehen) im Jahr 2013 

nicht mehr als 40 Mbps beträgt. Dieser Erkenntnis steht die Tatsache 

gegenüber, dass im deutschen Markt gegenwärtig Internetanschlüsse mit 

Bandbreiten bis zu 100 Mbps vermarktet werden. Wie in Abbildung 3 zu 

erkennen, liegt die vermarktete Bandbreite damit deutlich über der maximal 

nutzbaren Bandbreite. Unterstellt man, wie von einem Teil der Interview-

experten angenommen, dass sich der Bandbreitenbedarf im 2-Jahrsabstand 

verdoppelt, wäre der maximale Anwendungsfall auch mit Einführung der 

Vectoring-Technologie in fünf Jahren über die FTTC-Ausbaustufe nicht mehr 

bedienbar. Im Gegensatz dazu entwickelt sich die durchschnittliche genutzte 

Bandbreite basierend auf der aus den Experteninterviews gewonnenen 

konservativeren Wachstumsannahme, 30% p.a., anhand einer sichtbar 

flacheren Kurve. Demnach ist es möglich, die Bandbreitenbedürfnisse eines 

durchschnittlichen Nutzers auch langfristig über die FTTC-Infrastruktur zu 

bedienen. 

In Übereinstimmung mit einer Studie über den japanischen Markt (Cho, 

2009) lässt sich schließen, dass die genutzte Bandbreite nicht in erster Linie 

von der vermarkteten Bandbreite und der eingesetzten Technologie 

getrieben wird. Vielmehr sind es die verfügbaren Internetanwendungen und -

dienste, die die Entwicklung der vom Endkunden beanspruchten Bandbreite 

bestimmen. 
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Abbildung 3: Entwicklung von vermarkteter und tatsächlich genutzter Band-
breite 

4.3. Aspekte des Wettbewerbs 

In diesem Kapitel werden mehrere Aspekte des Wettbewerbs im deutschen 

Breitbandmarkt beleuchtet, die durch die Analyse der Experteninterviews als 

relevant identifiziert wurden. Zunächst wird dargestellt, welche Perspektiven 

die Experten auf den Wettbewerb einnehmen und welche Themen dabei am 

häufigsten diskutiert werden. Zum anderen wird ausgeführt, welche 

Wettbewerber von den Experten als erfolgreich im Breitbandausbau 

angesehen werden und welche Faktoren dafür jeweils maßgeblich sind. 

4.3.1. Wettbewerbsperspektiven 

Die Diskussion wettbewerblicher Aspekte lässt sich in vier Perspektiven 

unterteilen: Technologiewettbewerb, Infrastrukturwettbewerb, Abgrenzung 

von Kernkompetenzen und Wettbewerb um Kundenpotenziale. 

Technologiewettbewerb 

Der Breitbandausbau in Deutschland wird durch unterschiedliche 

technologische Lösungen vorangetrieben wird. Diese werden teilweise kom-

plementär ausgebaut, stehen allerdings auch im Wettbewerb. Im Mittelpunkt 
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der Expertendiskussion stehen dabei der Breitbandausbau auf Basis von 

Kupferinfrastruktur mit den unterschiedlichen Glasfaserausbaustufen FTTC 

und FTTH, der Anschluss über Koaxialkabel mit dem DOCSIS-Standard und 

die Versorgung über LTE als drahtlose Zugangstechnologie. Dabei werden 

sowohl die technische Leistungsfähigkeit als auch die ökonomischen 

Potenziale der jeweiligen Technologien beurteilt und voneinander 

abgegrenzt. Diesbezüglich wird die Wettbewerbsfähigkeit von FTTH als 

flächendeckende Strategie aufgrund hoher Investitionskosten (Jay et al., 

2011) bei gegenwärtig fehlendem Bandbreitenbedürfnis im Massenmarkt als 

stark eingeschränkt bewertet. Insofern liegt der Fokus der nationalen 

Netzbetreiber auf der Optimierung der Kupferinfrastruktur durch neue 

technologische Optionen, Protokolle und Übertragungsverfahren. Im 

Gegensatz dazu stellt sich der Ausbau von Kabelinfrastruktur wirtschaftlich 

günstiger dar und ermöglicht, qualitativ hochwertige Breitbandanschlüsse in 

großem Umfang anzubieten. Insofern wird die Konkurrenz durch Kabel-

unternehmen insbesondere in die Ausbauüberlegungen nationaler Betreiber 

von Kupferinfrastruktur einbezogen. Der Wettbewerb zwischen draht-

gebundenen und drahtlosen Breitbandtechnologien ist vor allem in 

dünnbesiedelten Gebieten gegenwärtig. Hierbei steht die Funktechnologie 

LTE sowohl in Konkurrenz zu schmalbandigen Kupferanschlüssen als auch 

zu Breitbandinfrastrukturen, insbesondere von ländlichen Carriern. 

Ein weiterer Aspekt der Diskussion stellt das Thema Technologieneutralität 

dar. In diesem Sinne sind technologieneutral gestaltete Produkte insofern 

wünschenswert, dass sich dadurch mehr Kooperationsmöglichkeiten 

ergeben. Dies gilt insbesondere für Reseller, deren Geschäftsmodell auf der 

Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Technologieanbietern basiert und 

Interoperabilitätsaspekten, wie die Definition von Schnittstellen und deren 

Standardisierung, eine entscheidende Bedeutung zukommen lässt. 

Aufgrund der Tatsache, dass der Glasfaserausbau in Deutschland von einer 
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Vielzahl verschiedener Infrastrukturanbietern getrieben wird (Stichwort 

„Flickenteppich Glasfaser“), ist die Definition individueller Schnittstellen in 

vielen Fällen wirtschaftlich nicht sinnvoll. Dadurch kommt der 

Standardisierung von Schnittstellen eine wichtige Rolle im kooperativen 

Breitbandausbau zu. 

Infrastrukturwettbewerb 

Der Infrastrukturwettbewerb begründet sich auf dem Aufbau und Betrieb 

paralleler Leitungen und Netze. Aus regulatorischer Sicht stellt der 

Infrastrukturwettbewerb „in den Breitbandmärkten eine wesentliche Grund-

lage für alle Wettbewerbsparameter wie Preise und Qualität, Service und 

Vielfalt der angebotenen Dienstleistungen“ (Bundeskartellamt, 2010) dar. 

Aus Sicht der Telekommunikationsunternehmen ist das Erreichen einer 

kritischen Kundenzahl und das damit verbundene Erzielen von Skalen-

effekten die Grundlage eines wirtschaftlichen Netzausbaus. Zum gegen-

wärtigen Stand des Breitbandausbaus in Deutschland führt dies zu der 

Einschätzung, dass paralleler Ausbau von Glasfaserinfrastruktur im 

Allgemeinen aus ökonomischer Sicht wenig erstrebenswert ist. In diesem 

Sinne folgt die Praxis dem Grundsatz „First come, first wins“ und stuft eine 

Doppelnetz-Strategie im Glasfaserausbau generell als sehr kritisch ein. Vor 

diesem Hintergrund greift die Expertendiskussion drei kooperative Ansätze 

auf: Gemeinsamer Netzausbau, Faser-Miet-Modelle und Open Access in 

Form von Bitstream-Zugang. 

In Bezug auf den gemeinsamen Netzausbau in Form eines Joint Ventures 

stellt sich die Klärung der Eigentümerschaft als größte Herausforderung dar. 

Diesbezüglich wird das Net-Co-Modell als mögliche Lösung bewertet. Nach 

diesem Modell finanzieren mehrere Investoren ein gemeinsames Netz und 

verfügen über die gleichen Nutzungsrechte, während der Betrieb in den 

Händen einer unabhängigen Betreibergesellschaft liegt. Die Aufteilung des 
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finanziellen Risikos und die Gewährleistung eines diskriminierungsfreien 

Zugangs stellen aus Sicht der Befürworter die Hauptvorteile dieses 

Lösungsansatzes dar. 

In Bezug auf Faser-Miet-Modelle steht insbesondere der Aspekt der 

exklusiven Anmietung im Mittelpunkt der Expertendiskussion. Den Experten-

aussagen lässt sich entnehmen, dass langfristige, auf exklusive Nutzung 

beruhende Kooperationen im Bereich passiver Infrastruktur angestrebt 

werden. Die Experten weisen auf das Wirtschaftlichkeitsrisiko hin, dass mit 

einer nicht-exklusiven Anmietung einhergeht. So führt die Anmietung durch 

weitere Betreiber zu einer Intensivierung des Wettbewerbs auf der 

Netzwerkebene und kann damit die Wirtschaftlichkeit des Erstbetreibers 

gefährden. 

Abgrenzung von Kernkompetenzen  

Die Kernkompetenzen eines Unternehmens sind Grundlage des nach-

haltigen Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens am Markt. Als Konzept 

des ressourcenbasierten Ansatzes, vereinen die Kernkompetenzen im 

weitesten Sinn alle Assets, Fähigkeiten, Prozesse, Informationen und 

Wissen des Unternehmens (Barney, 1991). Nach diesem Verständnis lässt 

sich aus den Kernkompetenzen die Wettbewerbsstrategie und folglich die 

Kooperationsstrategie von Unternehmen ableiten. Aus den Interviews lässt 

sich ableiten, dass die Kernkompetenzen von Telekommunikations-

unternehmen im deutschen Breitbandausbau in erster Linie im Netzbetrieb 

und -service, der Integration von Resellern, im Marketing und Vertrieb von 

Zugangsprodukten zu finden sind. 

In Bezug auf Kooperationsstrategien ist allgemein anerkannt, dass 

Kooperationen wahrscheinlicher und stabiler sind, wenn es keine 

Überlappung der Kernkompetenzen der Kooperationspartner gibt (Dowling 

et al. 1996, Limbach et al., 2011). Diese Erkenntnis findet sich auch in den 
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Experteninterviews wieder. Demnach tragen Kompetenzüberschneidungen 

grundsätzlich zu mehr Wettbewerb bei. Allerdings können sie auch 

Kooperation ermöglichen, die zu Kostendegression führen. Durch 

Kooperationen, die auf komplementären Kompetenzen beruhen, lassen sich 

die Kompetenzen der Kooperationspartner bündeln und somit die jeweilige 

Marktposition verbessern. In Bezug auf den kooperativen Breitbandausbau 

unterstreichen die Experteninterviews demzufolge, dass es wichtig ist, 

Kompetenzüberlappungen der Kooperationspartner möglichst zu vermeiden. 

Folglich stellt die Abgrenzung von Kompetenzen und die Verteilung von 

Verantwortlichkeiten der Kooperationspartner, laut den Experten, eine 

zentrale Aufgabe während des Anbahnungsprozesses dar. 

Wettbewerb um Kundenpotenziale  

Kundendichte und -penetration gelten allgemein als entscheidende Treiber 

der Wirtschaftlichkeit von Ausbauprojekten und der Rentabilität des 

Netzbetriebs. Die Identifikation attraktiver Ausbaugebiete orientiert sich 

daher stark an der vorhandenen Haushalts- und Nutzerdichte, berücksichtigt 

jedoch auch die Konkurrenzsituation vor Ort. Diese Erkenntnis wird in den 

Experteninterviews bestätigt, indem Gebieten mit einer hohen Kundendichte 

mit erhöhtem Wettbewerb verbunden werden, während sehr spärlich 

bevölkerte Gebiete durch eine potenzielle Monopolstellung attraktiv sein 

können. Im Sinne dieser Logik halten mehrere Experten insbesondere 

halbstädtische Gebiete als attraktiv für Kooperationen. 

Grundsätzlich lässt sich aus den Interviews ableiten, dass das 

Vorhandensein von entsprechenden Kundenpotenzialen ein zentraler 

Bestimmungsfaktor für das Zustandekommen von Kooperationen ist. Jedoch 

findet sich auch die Erkenntnis, dass vorhandene Kundenpotenziale aus 

wettbewerblichen Erwägungen in Kooperationsverhandlungen zunächst oft 

nicht vollständig dargelegt werden. 
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4.3.2. Gegenseitige Wahrnehmung der Marktteilnehmer 

Vor der Durchführung von Kooperationsgesprächen steht die Vorauswahl 

möglicher Gesprächspartner. In diesem Zusammenhang ist die gegenseitige 

Wahrnehmung potentieller Kooperationspartner in Bezug auf Stärken und 

Schwächen im Breitbandausbau von großer Bedeutung. Abgeleitet aus den 

Experteninterviews visualisiert daher Abbildung 4, wie sich Unternehmen 

gegenseitig in Bezug auf ihre Stärken und Schwächen im Breitbandausbau 

wahrnehmen und worauf diese Einschätzung beruht. In der Auswertung 

werden positive und negative Aspekte unterschieden, die die gegenseitige 

Bewertung begründen. Der Grad der Wahrnehmung orientiert sich sowohl 

an der Art der Bewertung als auch an der Häufigkeit der Erwähnung durch 

andere Experten. 

In den Experteninterviews werden City-Carrier überwiegend als sehr 

erfolgreich im Ausbau von Glasfasernetzen angesehen. Diese Einschätzung 

begründet sich in erster Linie darauf, dass City-Carrier lokale Breitbandnetze 

in konsequenter Weise einführen und aggregieren. City-Carrier bauten im 

Vergleich zu anderen Telekommunikationsunternehmen relativ früh 

Glasfaserinfrastruktur im Zugangsnetz auf. Folglich verfügen sie über 

fundierte Erfahrung und etablierte Prozesse, die für die effiziente Planung 

und den Aufbau von Glasfasernetzen notwendig sind (Limbach et al., 

2013b).  

Die interviewten City-Carrier nehmen sich selbst als erfolgreich im 

Breitbandausbau war. Dabei wird die Tatsache, dass das Planungs- und 

Prozess-Know-how implizit in den Unternehmen verankert ist und nicht 

kurzfristig von Wettbewerbern aufgebaut werden kann, als wichtiger 

Wettbewerbsvorteil angesehen. Darüber hinaus macht die starke lokale 

Präsenz und Marke die City-Carrier zu gefragten Wholesale-Partnern für 

Wettbewerber. Neben diesen Erfolgsfaktoren weisen Experten eines 
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nationalen Anbieters darauf hin, dass City-Carrier aufgrund der 

gewachsenen Unternehmensgröße zunehmend mit Prozessineffizienzen zu 

kämpfen haben. 

Die befragten Experten weisen den nationalen Netzbetreibern eine zentrale 

Rolle im deutschen Breitbandausbau zu. So wird nationalen Netzbetreibern 

von Vertretern allen Unternehmensgruppen ein erfolgreicher Breitband-

ausbau attestiert, der sich an Kundenzuwächsen, einer weitreichenden 

Erfahrung im Netzwerkbetrieb und Service und der Vielzahl an Ausbau-

möglichkeiten aufgrund ihrer Omnipräsenz festmachen lässt. Jedoch werden 

die nationalen Anbieter in Bezug auf die geringe Prozesseffizienz und -

flexibilität und der fehlenden finanziellen Ressourcen für den bundesweiten 

Ausbau insbesondere von den City-Carriern kritisiert. 

Während sich die Experten der Kabelunternehmen ihrerseits nicht zum 

Erfolg anderer Unternehmen im Breitbandausbau äußerten, verweisen 

sowohl Vertreter nationaler Anbieter als auch von City-Carriern auf die 

starken Kundenzuwächse, die Kabelunternehmen im Breitbandmarkt 

verzeichnen konnten. Diese Metrik unterstreicht sowohl den Erfolg des 

Breitbandausbaus von Kabelunternehmen als auch ihre Rolle als starke 

Konkurrenz zu den übrigen Breitbandanbietern. 

Ländliche Carrier werden durch Experten anderer Unternehmen selten als 

erfolgreich im Breitbandausbau angesehen. Ein Grund dafür liegt in der 

Tatsache begründet, dass die Ausbaustrategien und Erfolgskonzepte von 

ländlichen Carriern auf den effizienten Anschluss von wenigen Haushalten 

abzielen. Oft kommen bei dieser Ausbaustrategie aktive Infrastruktur-

komponenten zum Einsatz, die für wenige tausend Haushalte gute 

Skalierungsmöglichkeiten bieten, aber eine vollautomatisierte Zusammen-

schaltung mit der Technik größerer Carrier erschweren. Durch diese 

Strategie werden aus Sicht von nationalen Carriern Kooperationen heute 

erschwert.  



	  

	  

25	  

Die Finanzierung über öffentliche Fördermittel spielt bei einigen ländlichen 

Carriern eine zentrale Rolle. Neben ökonomischen Gesichtspunkten des 

Breitbandausbaus existiert hier auch das Ziel, die notwendige 

Breitbandinfrastruktur zur Ansiedlung neuer Unternehmen und Bürger 

breitzustellen. Andere ländliche Carrier können durch die konsequente 

Nutzung von Synergien mit alternativen Infrastrukturen auf öffentliche 

Fördermittel weitestgehend verzichten.  

Die Breitbandausbau Aktivitäten von B2B-Carriern werden von anderen 

Marktteilnehmern nur in geringem Maße beurteilt. Allerdings sehen City 

Carrier bei B2B-Carriern das Problem, dass die notwendigen finanziellen 

Ressourcen für den bundesweiten Breitbandausbau nicht verfügbar sind. 

National

B2BLändlich

CityKabel

û Mangel an finanziellen 
Ressourcen für bundesweiten 
Breitbandausbau

û Mangel an finanziellen Ressourcen für 
bundesweiten Breitbandausbau

û Strategische Fokussierung liegt auf LTE 
û Eher geringe Prozesseffizienz und Flexibilität 

aufgrund der Unternehmensgröße
û Hohe Kosten des bundesweiten Ausbaus

erfordern bereits laufende Umorientierung

ü Kundenzuwächse im 
Breitbandgeschäft

ü Fundierte Erfahrung im 
Netzwerkbetrieb und Service

ü Hohe Prozessflexibilität
ü Etabliertheit durch hohen 

lokalen Marktanteil
ü Starker Markennahme & 

hohes Ansehen
ü Konsequente Einführung 

lokaler Breitbandnetze
ü Rolle des lokalen Aggregators

ü Kundenzuwächse im 
Breitbandgeschäft

ü Weitreichende Erfahrung 
im Netzwerkbetrieb und 
Service

ü Vielzählige 
Ausbaumöglichkeiten 
durch Omnipräsenz

û steigende 
Prozessineffizienzen durch 
wachsende 
Unternehmensgröße

/    = positive/negative Aspekte, die die gegenseitige Wahrnehmung begründen
Pfeilstärke korreliert positiv mit der Anzahl der Nennungen (Gewicht, # Nennungen): (1,1); (3,2); (4½,3); (6,>3)  

Abbildung 4: Gegenseitige Anbieterwahrnehmung in Bezug auf die Erfolgs-
faktoren des Breitbandausbaus 
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5 Unternehmensinterne Aspekte 

5.1. Messung des Kooperationserfolgs 

Kooperationen durchlaufen mehrere Phasen, die sich von Anbahnung über 

die Umsetzung und das Management der Kooperation erstrecken. Insofern 

kann die Bewertung des Kooperationserfolgs sowohl an unterschiedlichen 

Zeitpunkten stattfinden als auch unterschiedliche Aspekte berücksichtigen. 

Um einen Überblick über die zentralen Erfolgsindikatoren zu gewinnen, 

wurden die Experten gefragt, welche Kennzahlen für die Erfolgsmessung 

von Breitbandprojekten genutzt werden. Darüber hinaus wurde in den 

Interviews die Frage gestellt, welche nicht direkt messbaren Faktoren für die 

Beurteilung des Erfolgs von Breitbandprojekten verwendet werden. Die 

entsprechende Auswertung wird im Folgenden beschrieben. 

Insgesamt lassen sich 34 verschiedene Erfolgskennzahlen identifizieren, die 

das Breitbandprojekt hinsichtlich der Finanzsituation, der Marktgegeben-

heiten, der Servicequalität und der Prozessbedingungen bewerten. Dabei 

sind Indikatoren, die während der Projektanbahnung eine Rolle spielen, von 

Kennzahlen zu unterscheiden, die den Projekterfolg während der 

Umsetzung messen. Einen Überblick über die Erfolgsmessung und die 

dabei relevanten Kennzahlen ist in Abbildung 5 gegeben. 
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Abbildung 5: Indikatoren zur Messung des Erfolges von Breitbandprojekten 

Bei der Evaluation des ex-ante Erfolgspotenzials ist sowohl eine solide Fi-

nanzplanung als auch die Beurteilung des Zielmarkts von hoher Bedeutung. 

Die am häufigsten zitierten Erfolgsindikatoren liegen hierbei in einer aus-

sichtsreichen Kostenkalkulation, einem vielversprechenden ARPU mit ent-

sprechender Gewinnmarge sowie einem günstigen Verhältnis von Anfangsi-

nvestition und zu erwartendem Deckungsbeitrag. Relevante Kennzahlen, die 

zur Abschätzung des Marktpotenzials herangezogen werden, sind die 

Marktgröße, in Form erreichbarer Haushalte, und die Anzahl an verfügbaren 

Grundstückseigentümererklärungen. Zudem ist die öffentliche Meinung ein 

nicht direkt messbarer Faktor, nach dem sich Ausbauentscheidungen rich-

ten. Weitere Kennzahlen, die bei der Erfolgsevaluation in der Planungspha-

se eine Rolle spielen, betreffen vornehmlich generelle prozessuale Aspekte 

sowie die erwartete Dauer bis zum Markteintritt. 

In Bezug auf die Messung der erfolgreichen Umsetzung des Projekts sind in 

erster Linie Kennzahlen relevant, die die Marktsituation beschreiben. Der 

Fokus der Erfolgsbewertung liegt auf der Anzahl der angeschlossenen Kun-

den, der Höhe der Take-Up-Rate und des Marktanteils sowie der Schaffung 
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eines Marktes für Glasfaserzugangsprodukte. Ebenso rückt die Beurteilung 

der Servicequalität stärker in den Mittelpunkt, die insbesondere anhand der 

Kundenzufriedenheit bewertet wird. Daneben bleibt das finanzielle Ergebnis 

in Form von Umsatz und EBITDA weiterhin eine Kennzahl der Erfolgsmes-

sung. Darüber hinaus lässt sich besonders in bisher unterversorgten Gebie-

ten relativ frühzeitig beurteilen, ob ein Breitbandprojekt erfolgreich ist. 

Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass sich die Erfolgsmessung 

von Ausbauprojekten im deutschen Breitbandmarkt in starkem Maße an 

direkt messbaren Kennzahlen orientiert, während nicht direkt messbare 

Indikatoren eine untergeordnete Rolle spielen. Da Erfolgspotenziale in der 

Projektanbahnung in erster Linie anhand finanzieller Indikatoren festge-

macht werden, verschiebt sich der Bewertungsfokus während der Projek-

tumsetzung auf die Kennzahlen, die die Marktentwicklung und die Güte der 

Servicequalität beschreiben. In diesem Sinne dominiert die marktbezogene 

Erfolgsmessung die Bewertung anhand unternehmensinterner Faktoren. 

Dabei stellt insbesondere die Schaffung eines Breitbandmarktes ein wichti-

ges Erfolgskriterium dar. 

5.2. Hauptherausforderungen von Breitband-
kooperationen 

Unterschiedliche strategische Ausrichtungen und Ressourcenausstattungen 

von Unternehmen resultieren in einer unterschiedlichen Bewertung der stra-

tegischen Herausforderungen. Um den kooperativen Breitbandausbau zu 

fördern, ist es daher notwendig, die Herausforderungen zu identifizieren, 

denen sich die Unternehmensgruppen jeweils gegenübergestellt sehen. 

Die Herausforderungen, die die Unternehmensvertreter primär als wichtig 

erachten, lassen sich entlang von zwei Klassifizierungsmerkmalen ordnen: 

Auf der einen Seite lassen sich die Herausforderungen einer Ebene des 
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Managementprozesses zuordnen. In diesem Sinne stellen die Heraus-

forderungen entweder strategische Fragestellungen oder operative Aspekte 

dar. Auf der anderen Seite lassen sich die Herausforderungen danach unter-

scheiden, ob sie eher kunden- oder eher partnerschaftlich getrieben sind. 

Abbildung 6 zeigt, wie sich die Konzepte fallspezifisch entlang dieser 

qualitativen Maßstäbe ihrer Tendenz nach einordnen lassen. Die 

resultierenden Muster und unterschiedlichen Schwerpunkte werden im 

Folgenden analysiert. 

 

Abbildung 6: Hauptherausforderungen bei FTTx-Kooperationen 

Die Mehrheit der Herausforderungen wird mit Blick auf den Kooperations-

partner identifiziert. Insbesondere City Carrier sehen in diesem Bereich eine 

Reihe strategischer und operativer Herausforderungen. So gestaltet es sich 

oft schwierig, die Erwartungshaltung potenzieller Partner in Einklang zu 

bringen und den Übergang von einer wettbewerbszentrischen Denkweise 

hin zu einem kooperativen Ansatz zu bewerkstelligen. Eine weitere 

Herausforderung wird darin gesehen, ein Preismodell zu entwickeln, dass 

die Risikoverteilung unter den Kooperationspartnern adäquat abbildet und 

gleichzeitig einen Anreiz zur Kooperation schafft. Mit Blick auf operative 
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Heraus-forderungen benennen die Experten primär Probleme mit der 

Standardisierung, Schnittstellenharmonisierung und der damit verbundenen 

Vereinheitlichung der Netzwerkprozesse. Hintergrund dieses Bestrebens ist 

die Erkenntnis, dass die Zusammenarbeit mit einer großen Anzahl kleiner 

Netzwerkbetreiber über individuelle Kooperationsvereinbarungen aufgrund 

unterschiedlichen technologischen Standards ökonomisch nicht sinnvoll ist. 

Während City Carrier in diesem Zusammenhang sowohl operative als auch 

strategische Herausforderungen nennen, sehen sich Kabelunternehmen in 

erster Linie strategischen Hürden gegenübergestellt. In diesem Sinne 

bergen Kooperationen mit anderen Netzbetreibern das Risiko, einen 

strukturellen Wettbewerbsvorteil zu verlieren. Der Fokus liegt demnach 

weniger auf einer kooperativen, als auf einer wettbewerbsorientierten 

Strategie. Gleichzeitig wird diese Einstellung auch potenziellen Partner-

unternehmen attestiert. Zögerliche Kooperationsanbahnungen begründen 

sich insofern in Ressentiments, die auf der Tatsache beruhen, dass die 

Kooperationspartner bis dato als Konkurrenten auf dem Markt agierten. 

Die Interviewpartner der B2B-Unternehmen betrachten die technische 

Kopplung der Breitbandnetze gegenwärtig als eine geringere Heraus-

forderung als die Einigung über realisierbare Wholesale-Preise. Darüber 

hinaus stellt die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten eine weitere Haupt-

herausforderung für FTTx-Kooperationen dar. Dies ist insbesondere dann 

der Fall, wenn B2B-Carrier nicht als Netzaggregatoren auftreten, sondern 

den Netzbetrieb anstreben. Eine klare Definition von Netzbetrieb und 

jeweiligem Verantwortungsbereich führt an dieser Stelle erfahrungsgemäß 

zu Abstimmungsschwierigkeiten. 

Eine große Herausforderung, der sich nationale Netzbetreiber gegenüber 

gestellt sehen, besteht darin, sich mit dem Kooperationspartner auf ein 

passendes Geschäftsmodell zu einigen. Dabei müssen sowohl gemeinsame 

Lösungen für technische als auch für kommerzielle Fragestellungen 
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gefunden werden. Aufgrund der nationalen Präsenz der Netzbetreiber bietet 

sich eine Vielzahl an potentiellen Kooperationspartnern mit 

unterschiedlichen technischen Ausstattungen. Insofern sind die Angleichung 

der Geschäftsmodelle auf technischer Ebene und die damit verbundene 

notwendige Flexibilität entscheidende Hürden einer möglichen Kooperation. 

Mit Blick auf die Einigung über ein adäquates kommerzielles 

Geschäftsmodell spielen insbesondere regulatorische Rahmenbedingungen 

sowie die Einigung über die Eigentümerschaft der Infrastruktur eine zentrale 

Rolle. Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit Breitband-

kooperationen eine Herausforderung darstellt, ist die Abstimmung von Netz-

werkprozessen, wie sie z.B. bei der Entstörungsbereitstellung oder der 

Nutzung von S/PRI-Schnittstellen anfällt. Diesbezüglich wird die Erarbeitung 

gemeinsamer Standards, wie sie im NGA-Forum vorangetrieben wird, als 

wichtige Maßnahme erachtet, die Kooperationsfähigkeit der Unternehmen 

zu verbessern. 

Im Vergleich zu City Carriern, Kabelunternehmen und Business Carriern 

sehen sich die nationalen Netzbetreiber sowie die ländlichen Carrier zudem 

mit Herausforderungen konfrontiert, die sich in erster Linie aus 

kundenspezifischen Aspekten ergeben. Eine zentrales Hemmnis für den 

großflächigen Breitbandausbau und entsprechenden Kooperationen ist 

demnach die mangelnde Endkundennachfrage für hohe Bandbreiten. So 

werden die fehlende Existenz einer sogenannten „Killer-Applikation“ und 

geeigneter Pricing-Maßnahmen als Gründe für eine mangelnde Stimulation 

der Breitbandnachfrage genannt. Darüber hinaus ist eine Kooperation für 

nationale Anbieter in der Regel nur rentabel, wenn eine bestimmte 

Mindestanzahl an Endkunden erreicht werden kann. In diesem Sinne 

scheitern insbesondere Kooperationen von nationalen Resellern und von 

ländlichen Carriern, wenn die vermarktbare Kundenmasse und der 

erforderliche Kooperationsaufwand nicht in einem angemessen Verhältnis 
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stehen. Eine weitere Herausforderung besteht laut den Experten darin, 

Kooperationsprozesse kundenfreundlich zu gestalten. Eine zügige Frei-

schaltung des Anschlusses ist in diesem Zusammenhang besonders 

kritisch. 

Zusammenfassend sind diejenigen Herausforderungen zu unterstreichen, 

die von den interviewten Experten am häufigsten genannt wurden. So stellt 

die Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit des Kooperationsvorhabens eine 

grundsätzliche Herausforderung dar. Besonders in weißen Flecken und 

beim Green-Field-Ausbau bilden die Grabekosten eine große Hürde für 

einen positiven Business Case. Außerdem ist die gegenseitige Ausrichtung 

und Optimierung der Netzwerkprozesse aufgrund der Vielfalt an 

Breitbandlösungen ein Erfolgskriterium, das sowohl von den nationalen und 

ländlichen Anbietern als auch von den City-Carriern als zentral erachtet wird. 

Schließlich zeigt sich in den Experteninterviews, dass auch die Abstimmung 

auf organisatorischer Ebene und die Aufteilung der Verantwortlichkeiten 

insbesondere beim gemeinsamen Netzbetrieb eine kritische Rolle in der 

Kooperation spielen kann. 

5.3. Ressourcenausstattung 

Der ressourcenbasierte Ansatz (RBV), wie in Kapitel 3 erläutert, ist ein 

wissenschaftliches Erklärungsmodell, dem zufolge die jeweiligen 

Ressourcen und Kernkompetenzen von Unternehmen die Grundlage ihre 

Wettbewerbsfähigkeit sind. Folglich zielen die strategischen Entscheidungen 

und das Wettbewerbsverhalten von Unternehmen darauf ab, Zugriff auf die 

für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil relevanten Ressourcen zu 

erlangen. Insofern stellt der RBV einen Ansatz dar, mit dem sich 

kooperationsstrategische Entscheidungen von Unternehmen im Breitband-

ausbau ableiten lassen. In diesem Kapitel wird daher ein Überblick über die 

Ressourcen gegeben, die von den Experten im Zusammenhang mit dem 
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kooperativen Breitbandausbau im Allgemeinen am häufigsten diskutiert 

wurden. Die im Folgenden erläuterten Konzepte sind Ergebnis des iterativen 

Coding- und Aggregationsprozesses, wie er in der Grounded Theory 

begründet ist. Abbildung 7 zeigt die identifizierten Ressourcenkonzepte und 

die Häufigkeit, mit der sie von den einzelnen Anbietertypen jeweils diskutiert 

wurden. 
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Abbildung 7: Diskussionshäufigkeit von Ressourcentypen und Konzepten 

Physische Ressourcen 

Die physischen Ressourcen, die in den Experteninterviews am häufigsten 

angesprochen wurden, sind Stromnetze im Modernisierungsprozess, über-

schüssige Leerrohrkapazitäten und passive Glasfaserinfrastruktur. 

Der Koordination von Modernisierungsarbeiten an Stromnetzen in 

Verbindung mit dem Ausbau von Glasfaserinfrastruktur wird generell ein 

großes Synergiepotential zugeschrieben. Dies liegt sowohl an der Möglich-

keit Tiefbaukosten auf mehrere Schultern zu verteilen, als auch an der Nähe 

zum Kunden, die Stromnetze aufweisen. Gleichzeitig ist der Zugriff auf diese 

Ressource aufgrund der relativ langen Modernisierungszyklen von Strom-
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netzen und der Kontrolle durch den kommunalen Stromversorger meist 

eingeschränkt und nur in Kooperation möglich. Dies macht diese Ressource 

wettbewerbsstrategisch besonders wertvoll. Die Tatsache, dass Tele-

kommunikationsunternehmen bei solchen Kooperation mit Stromversorgern 

in der Regel auf Exklusivitätsansprüche zurückgreifen können, ergänzt diese 

Einschätzung. Die Bereitstellung überschüssiger Leerrohrkapazitäten stellt 

einen Faktor dar, der den kooperativen Breitbandausbau positiv 

beeinflussen kann. Laut mehreren Experten ist dabei jedoch zu 

berücksichtigen, dass diese Synergien generell überbewertet sind und für 

jedes Ausbauprojekt individuell beurteilt werden müssen. Dieser Aspekt wird 

auch mit Blick auf das Synergiepotenzial von passiver Glasfaserinfrastruktur 

unterstrichen. Insofern kann beim Zugriff auf vorhandene passive Netze die 

Chance bestehen, Endkundenhaushalte direkt anzuschließen. Gleichzeitig 

hängt die Attraktivität dieser Möglichkeit jedoch stark vom Verlauf der 

Kabelverlegung ab. 

Organisatorische Ressourcen 

Organisatorische Ressourcen, die im kooperativen Breitbandausbau von 

Bedeutung sind, finden sich auf allen drei Wertschöpfungsstufen der 

Telekommunikationswirtschaft. Auf der Asset-Ebene stellt die Fähigkeit, die 

nötigen Grundstückseigentümererklärungen einzuholen, einen wichtigen 

Kooperationstreiber im Glasfaserausbau dar. Ähnlich häufig wird die 

Durchführung von Grabearbeiten im Zusammenhang mit Kooperationen im 

Breitbandausbau diskutiert. Aufgrund der Tatsache, dass Tiefbauarbeiten 

den größten Kostenblock im Green-Field-Glasfaserausbau bilden, 

versprechen kooperative Lösungen insbesondere in diesem Bereich große 

Einsparpotentiale. Ein weiterer Aspekt, der in den Experteninterviews 

mehrfach zur Sprache kommt, sind Kooperationen, die auf dem Betrieb 

aktiver Infrastruktur durch den Kooperationspartner beruhen. Hierbei handelt 

es sich um eine Kooperation auf der Netzwerk-Ebene, die unter der 
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Voraussetzung, dass der Kooperationspartner über ausreichend Erfahrung 

im Betrieb von Telekommunikationsnetzen verfügt, insbesondere in Form 

einer Bitstream-Access-Kooperation häufig diskutiert wird. Auf der Service-

Ebene lassen sich drei Ressourcen identifizieren, die in Bezug auf 

kooperative Ansätze im Breitbandausbau in Deutschland als relevant 

betrachtet werden: das Angebot von und die Nachfrage nach White-Label-

Produkten, die Bereitstellung von Netzwerk-Services sowie das Marketing 

von Breitbandprodukten. Während die Diskussionshäufigkeit zum Thema 

White-Label-Produkte generell relativ gering ausfällt, werden den Themen 

Netzwerk-Services und Marketing mehr Beachtung geschenkt. In Bezug auf 

die Bereitstellung von Netzwerkdiensten werden insbesondere die 

notwendige Erfahrung und das Know-How im Betrieb von Tele-

kommunikationsnetzen hervorgehoben. Somit werden Leistungen in diesem 

Bereich als Kernkompetenz der Telekommunikationsunternehmen 

angesehen. Im Zusammenhang mit dem Marketing von Breitbandprodukten 

ist aus Expertensicht in erster Linie die Möglichkeit erstrebenswert, 

vorhandene regionale oder nationale Marketingkraft anderer Breitband-

anbieter nutzbar zu machen sowie die Auslastung des eigenen Netzes zu 

optimieren. 

Personelle Ressourcen 

In Bezug auf personelle Ressourcen ergeben sich aus den Experten-

interviews zwei Aspekte, die Kooperationen beim Breitbandausbau 

begünstigen können. Zum einen erscheinen Kooperationspartner attraktiv, 

mit deren Hilfe der Zugang zu staatlichen Fördergeldern erleichtert und 

somit die Wirtschaftlichkeit von Breitbandprojekten gewährleistet werden 

kann. Zum anderen präferieren die Experten Kooperationspartner, die über 

Erfahrung im Aufbau von Telekommunikationsnetzen verfügen. In der Regel 

kann in solchen Fällen die Anbahnungszeit verkürzt und das Management 

der Kooperation reibungsloser gestaltet werden. 
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Abschließend bleibt darauf hinzuweisen, dass eine Vielzahl relevanter 

Ressourcen auf der Asset-Ebene zu finden sind. In diesem Sinne liegt der 

Fokus von Telekommunikationsunternehmen darauf, Synergiepotentiale 

insbesondere durch Zugang zu Fähigkeiten auf der Asset-Ebene zu 

realisieren. Gleichzeitig ist eine Häufung der Diskussionsbeiträge zu 

Ressourcen auf der Service-Ebene zu erkennen. Bei der Betrachtung der 

entsprechenden Diskussionsinhalte lässt sich feststellen, dass Tele-

kommunikationsunternehmen Fähigkeiten auf dieser Wertschöpfungsstufe 

grundsätzlich als eigene Kernkompetenzen betrachten. Insofern sind die 

Präferenzen von Telekommunikationsunternehmen derart gestaltet, dass sie 

diese Kompetenzen weniger akquirieren als vielmehr in die Kooperation 

einbringen möchten. 
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6 Inter-organisationale Aspekte 

6.1. Kooperationsbereitschaft 

Die Mehrheit der Unternehmensvertreter schätzt die Kooperations-

bereitschaft in der Telekommunikationsbranche im Allgemeinen als hoch 

ein. Dieser Einschätzung zufolge begründet sich die positive Einstellung 

gegenüber Kooperationen vor allem in den hohen Investitionskosten, die der 

Ausbau von Glasfasernetzen mit sich bringt. In diesem Sinne werden 

kooperative Ansätze als Möglichkeit verfolgt, Synergien zu verwirklichen 

sowie Kosten und Risiken zu teilen. Darüber hinaus bestätigen die 

Experteninterviews, dass der Druck von politischer Seite und die Aussicht 

auf öffentliche Fördermittel ebenfalls die Kooperationsbereitschaft der 

Unternehmen steigert. 

Im Vergleich zu dieser positiven Einschätzung äußern sich wenige Experten 

skeptisch und bewerten die generelle Kooperationsbereitschaft der 

Telekommunikationsunternehmen als gemäßigt. Nach ihrer Auffassung sind 

es vor allem kleine Unternehmen, die Kooperationen offen gegenüber 

stehen. Während große Telekommunikationsunternehmen zwar über mehr 

Kooperationsschnittstellen und somit über mehr Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit verfügen, stehen diese kooperativen Ansätzen, laut den 

Experten, eher verhalten gegenüber. 

Darüber hinaus gibt es eine Gruppe von Interviewpartnern, die die 

Kooperationsbereitschaft in der Telekommunikationsbranche als eher gering 

einschätzen. Diese Einschätzung bezieht sich insbesondere auf 

Kabelunternehmen, die im Allgemeinen wenig Interesse an einem 

kooperativen Breitbandausbau zeigen. Außerdem wird darauf hingewiesen, 

dass sich Kooperationen zwischen vollintegrierten Anbietern grundsätzlich 

schwierig gestalteten. Stattdessen stellt sich aus Sicht von vollintegrierten 
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Unternehmen eine Zusammenarbeit mit Infrastrukturanbietern durchaus als 

erstrebenswert dar, auch wenn der Anbahnungsprozess erfahrungsgemäß 

zögerlich verläuft. 

Neben der Bewertung der Kooperationsbereitschaft lässt sich zudem 

festhalten, welche Faktoren nach Meinung der Experten einschränkend auf 

diese wirken. In diesem Zusammenhang scheinen die am Markt üblichen 

Wholesale-Preise ein limitierender Faktor zu sein. Gleichzeitig beschränken 

sich Kooperationen oft auf die Bereitstellung von Bitstream-Access. 

Darüberhinausgehende Synergien und Potenziale zur gemeinsamen 

Nutzung von Infrastruktur werden oftmals nicht erkannt. Außerdem 

schränken die gegeben regulatorischen Rahmenbedingungen aus Sicht der 

Experten die Möglichkeit ein, dass große Breitbandanbieter miteinander 

kooperieren. 

§ Steigender Fokus auf Kooperation bei FTTx aufgrund hoher 
Investitionskosten

§ Steigende Bereitschaft zur Kooperation da Breitbandausbau 
auf der politischen Agenda ist

Hoch

Mittel
§ Nationale Anbieter: Kleine Unternehmen sind eher bereit zur 

Kooperation als große Anbieter
§ City Anbieter: Große Anbieter haben mehr 

Kooperationsmöglichkeiten als kleine Anbieter

Niedrig
§ Kabelanbieter sind noch zurückhaltend in ihrer 

Kooperationsbereitschaft
§ Kooperation zwischen vollintegrierten Anbietern sind schwierig
§ Infrastrukturanbieter eine positive aber vorsichtige Einstellung 

gegenüber Kooperationen

Tag-Cloud Logik: Hoch/Mittel/Niedrig:  Schriftgröße 16 íst um 2 größer für jede zusätzliche Nennung Schrift ist fett gedruckt bei mehr als 3 
Nennungen; Specific Argumentation: Schrift ist fett gedruckt bei mehr als einer Nennung

Kooperations-
bereitschaft Spezifische Argumentation Verbesserungs-

potenzial
§ Synergien werden noch 

nicht im möglichen 
Umfang  
wahrgenommen und 
Netze nicht 
ausreichend 
gemeinsam genutzt

§ Es gibt wenige große 
Kooperationen primär 
aufgrund von 
regulatorischen 
Vorgaben

§ Teilweise verhindert der 
Wunsch nach dem 
exklusiven Besitz einer 
Infrastruktur mögliche  
Kooperationen

Frage: Wie schätzen Sie die aktuelle Kooperationsbereitschaft im deutschen Breitbandmarkt ein?

 

Abbildung 8: Kooperationsbereitschaft im deutschen Breitbandmarkt 
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6.2. Kooperationsvoraussetzungen 

Während im vorherigen Kapitel die Kooperationsbereitschaft der Unter-

nehmen dargestellt wurde, sollen im Folgenden die Vorrausetzungen 

analysiert werden, unter denen kooperative Ansätze nachhaltige 

Wettbewerbsvorteile im Breitbandausbau bieten können. Die im Abschnitt 

6.2 beschriebene Auswertung wurde im Rahmen einer wissenschaftlichen 

Veröffentlichung mit einem Fokus auf Nationale, City und Ländliche Carrier 

bereits einem Review Prozess unterzogen und wird nachfolgend in 

verkürzter Form wiedergegeben (vgl. Limbach et al., 2013b).  

Gemäß der Theorie des Relational View schafft eine Kooperation dann 

einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, wenn mit ihr sowohl superadditive 

Gewinne erzielt werden können als auch Mechanismen einhergehen, die 

diese Gewinne bewahren (Dyer & Singh, 1998). Während die einzelnen 

Voraussetzungen für solche superadditiven Gewinne und gewinn-

bewahrenden Mechanismen in Kapitel 3 erläutert sind, wird in diesem 

Kapitel untersucht, inwiefern sie sich im Kontext des Breitbandausbaus in 

Deutschland identifizieren lassen. Laut der Theorie des Relational View 

können kooperationsspezifische Investitionen, Wissensaustausch, effektive 

Governance und komplementäre Ressourcen Quellen superadditiver 

Gewinne sein. Hohe Komplexität und Unsicherheit, kostenintensive 

Prozesse, spezialisierte Ressourcen und die speziellen Charakteristika der 

institutionellen Umwelt können Quellen für Gewinn bewahrende 

Mechanismen sein.  

In den nachfolgenden Abschnitten werden diese Kooperationsvoraus-

setzungen für drei Anbietergruppen fallspezifisch untersucht und 

beschrieben. Anschließend werden die Auswertungen in der Abbildung 9 

zusammengefasst. 
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Kooperationsvoraussetzungen für Nationale Carrier 

Aufgrund ihrer Unternehmensgröße weisen nationale Breitbandanbieter eine 

Vielzahl an potenziellen Kooperationsschnittstellen auf (Limbach et al., 

2011). Um Kooperationen zu ermöglichen und die interne Prozess-

komplexität zu reduzieren setzten Vertreter dieser Gruppe daher in 

besonderem Maße auf den Einsatz von Standardtechnologie, die oft von 

spezialisierten Ausrüstern geliefert wird (Limbach et al., 2013b). Darüber 

hinaus zeigen die Experteninterviews, dass bundesweit tätige „Non-

Incumbent“-Anbieter teilweise nationale Co-Investment-Modelle für Breit-

bandnetze befürworten, die den gemeinsamen Besitz von Infrastruktur 

vorsehen. In derartigen Modellen spielen infrastruktur-basierte Wettbewerbs-

vorteile kaum eine Rolle (Limbach et al., 2013b). Allerdings wird die 

Notwendigkeit für ein nationales Co-Investment-Modell von Experten aus 

nationalen Unternehmen sehr unterschiedlich eingeschätzt.  

In Bezug auf Abläufe, die dem regelmäßigen Wissenstransfer dienen, 

bestätigten alle Interviewpartner, die im NGA-Forum aktiv sind, einen regen 

Wissensaustausch hinsichtlich Standardisierungsfragen und operativer 

Zusammenarbeit. Gleichzeitig argumentieren Vertreter der großen, 

bundesweit tätigen Netzbetreiber, dass die regulatorischen Rahmen-

bedingungen den freien Wissensaustausch einschränken. In manchen 

Fällen ist vorgesehen, dass sich der Austausch lediglich auf genau die 

Informationen beschränkt, die für das konkret gesetzte Ziel notwendig sind. 

Laut den Experten wird die Kooperationssteuerung bei nationalen 

Netzbetreibern in der Regel durch umfangreiche Verträge festgelegt. 

Gegenseitiges Vertrauen, welches als ein wichtiges Merkmal von effektiver 

Governance gilt, bildet bei der Steuerung von Kooperationen die Ausnahme. 

Des Weiteren belegen die Experteninterviews, dass der Zugang zu 

komplementären Ressourcen ein wichtiger Treiber für Breitband-
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kooperationen ist. Demnach stellen zum Beispiel laut einem Experten 

Versorgungsunternehmen, die einen Teil des Investitionsrisikos übernehmen 

und statt des Eintritts in den Breitbandmarkt die Installation von Smart 

Metern vorantreiben möchten, ideale Kooperationspartner dar. Diese 

Präferenz zu Kooperationspartnern mit möglichst komplementären 

Fähigkeiten wurde in ähnlicher Weise von anderen Unternehmensvertretern 

bestätigt. 

Mit Blick auf Mechanismen, die zum Erhalt superadditiver Gewinne von 

Kooperationen beitragen, geben die Experteninterviews keine Hinweise 

darauf, dass die wesentlichen Ziele und Inhalte von Kooperationsvorhaben 

gegenüber anderen Marktteilnehmern verdeckt gehalten werden können. 

Dies liegt zum einen daran, dass solche Kooperationen oft von der 

Bundesnetzagentur genehmigt werden müssen. Andererseits werden sie 

von der Presse begleitet und publik gemacht. 

Des Weiteren sind sich die Experten einig, dass die Identifikation von 

Synergien mit potentiellen Kooperationspartnern in der Regel eine komplexe 

und zeitaufwändige Aufgabe ist. In diesem Zusammenhang stellt sich die 

Anbahnung von Kooperationsvorhaben zwischen Telekommunikations- und 

Versorgungsunternehmen aufgrund unterschiedlicher Erfahrungsgrade im 

Breitbandausbau oft langwierig dar. Die Komplexität der Anbahnung stellt im 

heutigen Breitbandmarkt somit ein Mechanismus dar, der den mit der 

Kooperation verbundenen Wettbewerbsvorteil durch den gewonnen 

Zeitvorsprung bewahrt. 

Darüber hinaus können insbesondere Exklusivitätsrechte die Kooperations-

gewinne sichern. In diesem Sinne streben die Unternehmen danach, 

langfristige Verträge mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren zu vereinbaren, 

die eine exklusive Nutzung der physischen Infrastruktur vorsehen. 
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Es bleibt zu erwähnen, dass das institutionelle Umfeld laut den 

Unternehmensexperten nur mit Einschränkung als Treiber des kooperativen 

Breitbandausbaus bezeichnet werden kann. Zwar sind Politik und 

Regulierungsbehörde bestrebt, kooperative Ansätze im Breitbandausbau zu 

fördern, dennoch werden insbesondere Kooperationen zwischen unter-

schiedlichen regulierten Industrien durch industriespezifische Regulierungs-

vorgaben erschwert.  

Kooperationsvoraussetzungen für City Carrier 

Nachdem der deutsche Telekommunikationsmarkt für den Wettbewerb 

geöffnet wurde, etablierten sich in Deutschland zeitweise bis zu 70 City 

Carrier. In einer Phase der Konsolidierung wurden einzelne City Carrier 

aufgekauft. Andere bauten in ihrer Stadt und teilweise darüber hinaus, 

konsequent Infrastruktur und eine starke Marke auf.  

In den durchgeführten Interviews weisen Experten von City Carriern darauf 

hin, dass für den Aufbau der Fähigkeit zur Interconnection mit Nationalen 

Carriern spezifische Kompatibilitätsanforderungen berücksichtigt werden 

müssen. Diese sind für City Carrier mit verhältnismäßig hohen Investitionen 

in entsprechende aktive Netztechnik verbunden. Des Weiteren lässt sich aus 

den Interviews ableiten, dass City Carrier einen ausgeprägten 

Wissensaustausch mit ihren Partnern pflegen. Durch langfristige Partner-

schaften im Ausbau von Glasfasernetzen, verfügen sie über gut etablierte 

Planungs- und Ausbauprozesse. In diesem Zusammenhang erwähnen die 

Experten, dass die Synergien aus vorhandener Leerrohrinfrastruktur von 

potenziellen Partnern und einige Wettbewerbern oft überbewertet werden. 

Laut einem Interviewpartner begründet sich ein effizienter Glasfaser-Roll-out 

vielmehr in einer soliden Planung als in der Suche nach Synergieeffekten 

aus vorhandener Infrastruktur. 
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Im Gegensatz zu den nationalen Netzbetreibern setzen die City Carrier in 

ihren Kooperationen sofern möglich stärker auf vertrauensbasierte 

Geschäftsbeziehungen. City Carrier haben die Erfahrung gemacht, dass 

bilaterale, persönliche Kommunikation sowohl bei der Kooperations-

anbahnung als auch dem Kooperationsmanagement sehr hilfreich sein 

können. Demgegenüber vertreten die Experten die Meinung, dass die 

Einbeziehung von Rechtsabteilungen diese Prozesse drastisch verlang-

samen kann und daher nur wenn nötig angewandt werden soll. 

In Übereinstimmung mit den Vertretern der nationalen Anbieter weisen die 

Experten der City Carrier auf die Bedeutung komplementärer Ressourcen 

für den Kooperationserfolg hin. Darüber hinaus betonen die Experten, dass 

potenzielle Partner über ausreichend Assets für eine Partnerschaft auf 

Augenhöhe verfügten sollten. Gegenwärtig sind City Carrier dabei ihre voll-

integrierte Infrastruktur für andere Unternehmen zu öffnen. Das heißt City 

Carrier planen, anderen Netzbetreibern Wholesale-Produkte auf 

verschiedenen Wertschöpfungsstufen anzubieten. 

Ein wichtiger Faktor, der im Fall von City Carriern zur Nachhaltigkeit von 

Kooperationsgewinnen beiträgt, ist ihr frühzeitig gewonnenes Know-how 

bezüglich Planung und Management von NGA-Kooperationen. Während 

notwendiges technisches Wissen zum Aufbau von Glasfasernetzen 

ausführlich in der Literatur dokumentiert ist, stellt das Planungs- und 

Prozess-Know-how implizites Wissen der Unternehmen dar und ist daher 

kaum auf Wettbewerber ohne eigene Erfahrung übertragbar. 

Zeitvorteile lassen sich nicht nur durch Lerneffekte beim Glasfaserausbau 

gewinnen, sondern spielen auch bei der Einholung von Grundstücks-

eigentümererklärungen eine wichtige Rolle. Nach deutschem Recht müssen 

alle Grundstückseigentümer einer Kabelverlegung zustimmen. In diesem 

Sinne können sich insbesondere Verhandlungen mit privaten Grundstücks-

eigentümern als äußerst langwierig erweisen. 
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City Carrier verfügen in der Regel über eine starke regionale Marke, die eine 

nicht teilbare Ressource darstellt. Dadurch bleibt Wettbewerbern oft keine 

andere Möglichkeit, als Wholesale-Produkte von den City Carriern 

einzukaufen. Insofern ist die lokale Markenmacht ein Faktor, der die 

Kooperationsgewinne der City Carrier sichert. 

Darüber hinaus lässt sich der gegenwärtige rechtliche Rahmen in 

Deutschland als weiterer Faktor identifizieren, der die Kooperationsgewinne 

der City Carrier schützt. Dies liegt an der Tatsache, dass die lokalen 

Monopole der City Carrier aktuell nicht von Deregulierungsmaßnahmen der 

Bundesnetzagentur mit inbegriffen sind. 

Kooperationsvoraussetzungen für Ländliche Carrier 

Zur gleichen Zeit wie die ersten City Carrier etablierten sich die ersten 

ländlichen Carrier. Im Gegensatz zu City Carriern sind sie in ihren 

Ausbauaktivitäten eng mit einer ländlichen Region verbunden. Häufig 

etablierten sich die ländlichen Carrier in Regionen, in denen die Nachfrage 

nach Breitbanddiensten nur teilweise durch andere Anbieter abgedeckt wird. 

Bei der Durchführung der Experteninterviews mit ländlichen Carriern wurden 

zwei Unternehmen mit sehr heterogenen Strategien interviewt. Das erste 

Unternehmen setzt beim Breitbandausbau stark auf Kooperationen und wird 

nachfolgend beschrieben. 

Experten von Ländlichen Carriern weisen in den Interviews darauf hin, dass 

sehr enge Geschäftsbeziehungen mit Zulieferern teilweise zu langfristigen 

Verträgen und Investitionen in sehr spezifische Netztechnologie führen. 

Aufgrund von relativ kleinen Skalenerträgen investieren Ländliche Carrier 

teilweise in andere Netzwerktechnik als größere Betreiber. Dies führt dazu, 

dass sie hohe Investitionen tätigen müssen, um Interoperabilität mit 

größeren Netzbetreibern herzustellen. 
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Der Wissensaustausch der Ländlichen Carrier findet auf mehreren Wegen 

statt. Im Gegensatz zu Nationalen Carriern und City Carriern, die sich in von 

der Bundesnetzagentur ins Leben gerufenen Arbeitsgruppen austauschen, 

pflegen Ländliche Netzbetreiber einen wechselseitigen Wissenstransfer 

besonders innerhalb nationaler Interessensverbände. Darüber hinaus wird 

Wissensaustausch mit den jeweiligen lokalen Versorgungunternehmen 

sowie kommunalen Behörden gepflegt. 

Nach Aussage der Unternehmensvertreter stellt Vertrauen ein wichtiger 

Steuerungsmechanismus in Kooperationen dar. Dennoch verwenden 

Ländliche Netzbetreiber, ebenso wie Nationale Betreiber und City Carrier, in 

jeder Projektphase des kooperativen Breitbandausbau rechtlich-bindende 

Verträge. 

In Bezug auf die Nutzung komplementärer Ressourcen sind die Ländlichen 

Carrier vielseitig aktiv. In diesem Sinne bündeln sie ihre Fähigkeiten 

teilweise sowohl im Rahmen von gemeinsamen Planungsaktivitäten für neue 

Strom- und Glasfasernetze als auch bei der Nutzung von Know-how im 

Marketing und Netzbetrieb.  

Aufgrund limitierter finanzieller und personeller Ressourcen investieren 

Ländliche Anbieter in Breitbandinfrastruktur, die günstiger ist als Netz-

implementierungen größerer Betreiber. Dies führt in der Regel zu weniger 

komplexen Infrastrukturen und Prozessen, die leichter nachgeahmt werden 

können. 

Zeitvorteile können sich aus der Tatsache ergeben, dass Marktpreise im 

Breitbandausbau gewöhnlich bilateral verhandelt werden. Folglich müssen 

neue Marktteilnehmer eine Reihe von Verhandlungsrunden durchlaufen, 

bevor sie sich eine genaue Vorstellung von dem Marktwert eines Produktes 

oder einer Dienstleistung machen können. Im Fall von Ländlichen Carrier 

kennen sich die potenziellen Kooperationspartner teilweise aus vorherigen 
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Infrastrukturprojekten. Außerdem erlaubt die kleine Unternehmensgröße 

eher, dass eine Person in Personalunion auftritt und für mehrere 

verschiedene Unternehmensbereiche verantwortlich sein kann. Aus diesen 

Gründen gestalten sich Anbahnungsprozesse unter Ländlichen Netz-

betreibern oft weniger zeitintensiv als dies bei großen Anbietern der Fall ist. 

Selbstverständlich beschränkt sich dieser Wettbewerbsvorteil auf die 

jeweilige Heimatregion des Ländlichen Carrier. 

Ähnlich wie größere Netzbetreiber präferieren Ländliche Carrier langfristige 

Verträge mit Laufzeiten bis zu 18 Jahren. Aufgrund der speziellen 

Wettbewerbssituation in abgelegenen Gebieten sind die Infrastruktur-

investitionen oft kooperationsspezifisch und können selten für einen anderen 

Zweck wiederverwendet werden. Folglich stellen diese Investitionen und 

Verträge nicht teilbare Ressourcen dar und tragen zum Erhalt der 

Kooperationsgewinne bei. 

Der institutionelle Rahmen, in dem sich Ländliche Carrier bewegen, zeichnet 

sich durch langfristige, auf Vertrauen basierende Geschäftsbeziehungen und 

eine starkes Bekenntnis zum Ausbau lokaler Infrastrukturen aus. In diesem 

Sinne äußern sich die Experten dahingehend, dass Aktivitäten außerhalb 

der Gemeindegrenzen nur dann unternommen würden, nachdem alle 

wirtschaftlichen Projekte in der Gemeinde gründlich geprüft worden sind. 

Die Ausbau Strategie des zweiten Ländlichen Unternehmens unterscheidet 

sich stark von der Strategie des zuvor beschrieben Carriers. Bei diesen 

Unternehmen spielt die Nutzung von Synergien mit alternativen 

Infrastrukturen, wie beispielsweise Lehrrohren entlang von Autobahnen, eine 

wichtige Rolle bei der Ausbaustrategie. Das Unternehmen legt großen Wert 

darauf, dass sich Ausbau Business Cases in der Regel ohne die 

Unterstützung von öffentlichen oder privaten Kooperationspartnern rechnen. 

Nur so sei ein zügiger Breitausbau möglich, da sich Kooperations- und 

Zuschussverhandlungen als sehr langwierig herausgestellt haben. 
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In der Abbildung 9 werden die Voraussetzungen für nachhaltige 

Kooperationen nach der Theorie des Relational View zusammengefasst. 

Quellen  
super-

additiven 
Profits Komplementäre 

Ressourcen ü

Wissensbasierte 
Austauschroutine

Prozess Ambiguität

Zeitvorteile

Institutionelles Umfeld ü

Unteilbarkeit der 
Ressourcen

Effektive Governance

National City Ländlich
Beziehungsspezifische 
Investitionen

ü

stark moderat

… zur kooperativen Performanz 
beiträgt

Literale bzw. theoretische 
Replikation:

Theoretische 
Replikation

Profit-
schützende 
Mechanis-

men

û

ü

ü

ü

ü

û ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

/

/

ü

/

/

/

/

/

/

Voraussetzung für nachhaltige 
Kooperationen

(ü)

û

(ü)
ü

ü

ü

ü

(ü)

Beweis das der Faktor…

Am 
meisten 
von 
Vorteil

= ja û = nein / = k/a
Am 
wenigsten 
von 
Vorteil

Eher 
von 
Vorteil

stark moderat

…nicht zur kooperativen Performanz 
beiträgt

Ambivalente Meinung

Ambivalenz

 

Abbildung 9: Voraussetzungen für nachhaltige Kooperationen gemäß der 
Theorie des Relational View (Limbach et al., 2013b) 

Aus der Grafik zum Relational View lässt sich ableiten, dass die 

Anbietertypen sich in Bezug auf sieben von acht Beziehungseigenschaften 

unterscheiden. Komplementäre Ressourcen sind jedoch für alle Anbieter 

eine wichtige Voraussetzung für den Kooperationserfolg. 

Die Voraussetzung für nachhaltige Kooperationen von ländlichen Carriern 

sind weniger vorteilhaft als die von städtischen Anbietern. Nationale Anbieter 

haben regulationsbedingt die schlechtesten Voraussetzungen, um durch 

Kooperationen im Breitbandausbau nachhaltige Profite zu generieren.
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7 Bewertung des Kooperationspotenzials  

Abgleitet aus den vorangegangen Analysen lässt sich feststellen, dass 

horizontale Kooperationen zwischen Telekommunikationsunternehmen 

heute primär auf der Wertschöpfungsstufe der physischen Infrastruktur 

diskutiert werden. Allerdings ist die Anbahnung dieser Kooperationen häufig 

mit einem organisatorischen Aufwand verbunden, der durch die 

superadditiven Kooperationsgewinne nicht kompensiert werden kann. Laut 

Aussage der Experten sind Vorleistungsprodukte, die an vertikalen 

Schnittstellen angeboten werden für die unternehmensübergreifende 

Zusammenarbeit von Telekommunikationsunternehmen von größerer 

Bedeutung. Wegen der geringen Überschneidung bei den Kernkompetenzen 

bevorzugen vollintegrierte Telekommunikationsunternehmen allerdings die 

Zusammenarbeit mit Stadtwerken und kommunalen Unternehmen. 

Nachfolgend wird diese Form der Breitbandkooperation daher mit Hilfe des 

Resource-Based View bewertet. Die im restlichen Teil des Abschnitt 7 

beschriebene Auswertung wurde im Rahmen einer wissenschaftlichen 

Veröffentlichung bereits einem Review Prozess unterzogen und wird 

nachfolgend in verkürzter Form wiedergegeben (vgl. Limbach et al., 2013a). 

Basierend auf der Theorie des Resource-Based View, sind in Abbildung 10 

Kooperationstreiber und -hemmnisse zwischen Telekommunikations-

unternehmen und Stadtwerken in die Ressourcenkategorien Physisch, 

Organisatorisch und Human eingeteilt. Die Auswertung zeigt, dass alle drei 

Ressourcentypen Kooperationen zwischen Stadtwerken und Tele-

kommunikationsunternehmen fördern können. Darüber hinaus zeigt die 

Analyse mehr Erfolgsfaktoren als Hemmnisse für Kooperationen. Insgesamt 

lässt sich eine deutlich höhere Anzahl an organisatorischen als an 

physischen und personellen Kooperationstreibern feststellen. Nationale 

Carrier haben in den Experteninterviews die höchste Anzahl von 
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kooperationsverstärkenden Faktoren genannt. Im Gegensatz dazu wurden 

Kooperationshindernisse hauptsächlich von Carriern aus den Kategorien 

City und Business identifiziert. 
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Abbildung 10: Treiber und Hemmnisse von Kooperationen mit Stadtwerken 
(Limbach et al., 2013a) 

Die zuvor identifizierten Kooperationstreiber lassen sich nicht nur anhand 

von Ressourcenkategorien klassifizieren, sondern können auch in die im 

Abschnitt 2 beschriebene Wertschöpfungskette der Telekommunikations-

branche eingeordnet werden. Auf der Service-Ebene lassen sich dann die 

Konzepte Servicebetrieb und Produktmarketing zusammenfassen. Stadt-

werkaktivitäten auf dieser Ebene der Wertschöpfungskette stellen ein 

Kooperationshindernis zwischen Stadtwerken und Telekommunikations-

betreibern dar. Dies gilt insbesondere für Nationale und City Carrier, welche 

den Servicebetrieb als eine ihrer Kernkompetenzen sehen. Im Gegensatz 

dazu sind kleinere Business Carrier eventuell dankbar, wenn ein lokales 



	  

	  

53	  

Stadtwerk sie in der Vermarktung von Geschäftskundenservices unterstützt. 

Die Ressourcen der Netzwerk-Ebene beziehen sich auf das Management 

von aktiver Telekommunikationsinfrastruktur. Die durchgeführten Analysen 

deuten darauf hin, dass Nationale Carrier eher bereit sind Kooperationen mit 

Stadtwerken einzugehen, die den aktiven Betrieb selbst übernehmen, als 

City oder Business-Carrier. Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen 

von Dowling et al. (1996) welche argumentieren, dass größere Unternehmen 

mehr Kooperationsschnittstellen bieten als kleinere Unternehmen. Allerdings 

machen Nationale Carrier ebenfalls deutlich, dass Stadtwerke 

Kooperationen fördern können, wenn sie dem Telekommunikations-

unternehmen den Betrieb der aktiven Infrastruktur überlassen. 

Die Bereitstellung von physischer Infrastruktur bildet die dritte Stufe, der im 

Kapitel 2 vorgestellten Wertschöpfungskette. Ihr werden die verbleibenden 

Konzepte zugeordnet. Die Tatsache, dass die Mehrzahl der identifizierten 

Konzepte dieser Kategorie zugewiesen werden kann, ist ein erster Hinweis 

der hohen Bedeutung dieser Ebene für den kooperativen Breitbandausbau. 

Darüber hinaus sind Kategorien, die zu unterschiedlichen Ressourcentypen 

gehören häufig miteinander verknüpft. Das zeigt sich beispielsweise darin, 

dass die physischen Ressourcen Verfügbare Leerrohrkapazitäten und 

passive Glasfaserinfrastruktur eng mit den organisatorischen Ressourcen 

Durchführung von Grabungsarbeiten, Verlegung passiver Infrastruktur und 

Einholung von Eigentümererklärungen zusammenhängen. Die kombinierte 

Durchführung dieser Aktivitäten ist aus Sicht der Experten daher besonders 

geeignet um Synergien zu fördern. 

Aufgrund der hohen Bedeutung der passiven Infrastruktur für den 

kooperativen Breitbandausbau in Deutschland wird diese Stufe der 

Telekommunikationswertschöpfungskette nachfolgend einer weiteren 

Analyse unterzogen. Abbildung 11 zeigt das Ergebnis einer Grounded 

Theory Coding-Analyse, in die Expertenaussagen hinsichtlich Kooperationen 
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auf der Infrastrukturebene untersucht wurden. Die Analyse und Resultate 

werden im Folgenden beschrieben. Die Auswertung konzentriert sich auf 

Diskussionsbeiträge, die sich auf Kooperationen auf der Infrastrukturebene 

beziehen und identifiziert sowohl Kooperationstreiber des Ausbaus passiver 

Infrastruktur als auch Kooperationspartner, die mit den Treibern in 

Verbindung gebracht werden. Die identifizierten Kooperationstreiber lassen 

sich in zwei Gruppen einordnen: Zum einen finden sich Faktoren, mit denen 

die Experten eine erhöhte Wirtschaftlichkeit der Kooperation assoziieren. 

Zum anderen werden Treiber genannt, die sich der Verbesserung 

organisationaler Aspekte von Kooperationen beim Ausbau passiver 

Infrastruktur zuordnen lassen. 

Aus Sicht der Experten sind Co-Investment-Ansätze, kooperativ 

durchgeführte Tiefbauarbeiten und der Zugang zu Fördermitteln die 

zentralen Faktoren, die zu einer verbesserten wirtschaftlichen Ausgangslage 

für den Ausbau passiver Infrastruktur beitragen können. Darüber hinaus 

werden die Möglichkeit zu Langzeit-Abschreibungen auf Infrastruktur, die 

Nutzung von Synergien bei der Modernisierung von Stromnetzen sowie die 

Nutzung vorhandener Leerrohrkapazitäten als wichtige Kooperationstreiber 

angesehen. Demgegenüber finden sich jedoch auch kritische Äußerungen 

zum Co-Investment-Ansatz und Synergien durch Leerrohrkapazitäten. So 

zeigen die Interviews, dass sich die Einigung über eine geteilte 

Eigentümerschaft beim Co-Investment-Ansatz aufgrund der Komplexität bei 

der Umsatzverteilung und anderen organisatorischen Aspekten in der Praxis 

schwierig darstellt. Außerdem haben einige Experten die Erfahrung 

gemacht, dass die Lage der Leerrohre oft nicht mit dem optimalen 

Netzlayout übereinstimmt. Dadurch kann es zu starken Abweichungen 

zwischen dem vermuteten und dem tatsächlich nutzbaren Synergiepotenzial 

kommen. So weisen insbesondere Vertreter von Unternehmen mit viel 

Ausbauerfahrung daraufhin, dass Synergien häufig überschätzt werden. Mit 
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Ausnahme des Co-Investment-Ansatzes lassen sich alle Wirtschaftlich-

keitstreiber den Kooperationen mit kommunalen Unternehmen zuordnen. 

Mit Blick auf die Faktoren, die die Kooperationsorganisation begünstigen, 

lassen sich eine gemeinsame Netzplanung, eine differenzierte Ausrichtung 

der Geschäftsaktivitäten, eine klare Rollenverteilung, komplementäre 

Kompetenzen und die proaktive Einstellung zu Kooperationen als zentrale 

Treiber identifizieren. In diesem Zusammenhang weisen die Experten darauf 

hin, dass in der Praxis eine klare Rollenverteilung an der Einigung über 

Zuständigkeiten und Verantwortungsübernahme scheitern kann. Des 

Weiteren reduzieren komplementäre Kompetenzen laut den Experten 

Interessenskonflikte. Falls Kooperationspartner auf unterschiedlichen End-

kundenmärkten aktiv sind, kann sich dies jedoch hemmend auf die 

Maximierung der Netzauslastung auswirken. In Einklang mit den 

Wirtschaftlichkeitstreibern, lassen sich auch die Treiber einer verbesserten 

Kooperationsorganisation mehrheitlich auf der Seite der kommunalen 

Unternehmen identifizieren. 

Zusammenfassend lässt sich schließen, dass Kooperationen mit 

kommunalen Unternehmen aus Sicht der Experten auf der Infrastruktur-

ebene attraktiver sind als Kooperationen mit anderen Telekommunikations-

unternehmen. Insbesondere wenn kommunale Unternehmen bereit sind 

Tiefbauarbeiten in Kooperation mit den Telekommunikationsunternehmen 

durchzuführen, ihre Glasfaserinfrastruktur vermieten oder Zugang zu Förder-

mitteln ermöglichen können, ist die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche 

Kooperation hoch. 
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Abbildung 11: Treiber und Partner für den Ausbau passiver Infrastruktur 
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8 Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen 

In den aktuellen Breitbandzielen der Bundesregierung kommt der Förderung 

der Synergienutzung im Infrastrukturausbau eine wichtige Bedeutung zu. 

Daher wurden eine Reihe regulatorischer und operativer Maßnahmen 

beschlossen, um die Nutzung von Synergien zu verbessern. Die 

Bundesnetzagentur wurde beispielsweise angehalten geeignete Rahmen-

bedingungen für die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen zu schaffen, 

um so Investitionsrisiken zu reduzieren. Durch die Arbeit der NGA-Gruppe 

Interoperabilität wurden wesentliche operative und technische Voraus-

setzungen für Kooperationen und den Einkauf von Vorleistungsprodukten 

geschaffen. Daher rückt für Telekommunikationsanbieter zunehmend die 

Frage in den Mittelpunkt, welche Formen der Zusammenarbeit aus 

strategischer Sicht geeignet sind, die eigenen Breitbandaktivitäten zu 

ergänzen und die Breitbandversorgung in Deutschland zu verbessern. 

Die vorliegende Studie untersucht daher unternehmensexterne, -interne und 

inter-organisationale Aspekte, welche die Entwicklung von Kooperationen im 

deutschen Breitbandmarkt beeinflussen. 

Bei den unternehmensexternen Einflüssen auf Kooperationen wurden unter 

anderem der technische Fortschritt und die erwartete Entwicklung der 

Nachfrage analysiert. Im Durchschnitt wird von den interviewten Experten 

erwartet, dass die FTTC-Infrastruktur den Kundenansprüchen noch 

mindestens bis 2019 genügen wird. Durch den Einsatz von Vectoring-

Technologie wird die Möglichkeit für eine bedarfsgerechte Nutzung der 

FTTC-Infrastruktur laut Experteneinschätzung im Schnitt um ca. 2,5 Jahre 

verlängert. In ländlich geprägten Gebieten wird dabei im Vergleich zu dichter 

besiedelten Regionen von einer in etwa doppelt so langen Nutzungsdauer 

der FTTC-Infrastruktur ausgegangen. Außerdem wird hier der zusätzliche 
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Nutzen durch den Einsatz von Vectoring-Technologie als besonders gering 

eingeschätzt. Obwohl auf dem Breitbandmarkt kontinuierlich höhere 

Bandbreiten vermarktet werden, werden diese von durchschnittlichen 

Kunden selbst in einem maximalen Triple-Play Nutzungsszenario nicht 

ausgenutzt. Im deutschen Breitbandmarkt entwickelt sich daher im 

Zusammenhang mit der Einführung von neuen Technologien eine 

zunehmende Diskrepanz zwischen der maximal vermarkteten und der durch 

Dienste tatsächlich genutzten Bandbreite. 

Bei der Analyse der unternehmensinternen Einflüsse auf Kooperationen 

wurde unter anderem untersucht, wie Unternehmen den Erfolg von 

Kooperationen messen und welches die größten Herausforderungen bei der 

Durchführung von Kooperationen sind. Laut der durchgeführten Analysen 

orientiert sich die Erfolgsmessung von Ausbauprojekten im deutschen 

Breitbandmarkt in starkem Maße an direkt messbaren, quantitativen 

Kennzahlen. Während Erfolgspotenziale in der Projektanbahnung in erster 

Linie anhand finanzieller Indikatoren bewertet werden, verschiebt sich der 

Bewertungsfokus während der Projektumsetzung auf Kennzahlen, die die 

Marktentwicklung und die Güte der Servicequalität beschreiben. In weißen 

Flecken und beim Green-Field-Ausbau bilden die Grabekosten eine große 

Hürde für einen positiven Business Case. Darüber hinaus wird besonders in 

Kooperationen von nationalen, ländlichen und City-Carriern die gegenseitige 

Ausrichtung und Optimierung von Prozessen aufgrund der Vielfalt an 

Breitbandlösungen als ein zentrales Erfolgskriterium gesehen. Darüber 

hinaus ist die Abstimmung auf organisatorischer Ebene und die Aufteilung 

der Verantwortlichkeiten insbesondere beim gemeinsamen Netzbetrieb ein 

kritischer Aspekt des kooperativen Breitbandausbaus. 

Die Analyse der inter-organisationalen Aspekte von Kooperationen im 

Breitbandausbau zeigt, dass der überwiegende Teil der interviewten 

Experten die Kooperationsbereitschaft im deutschen Breitbandmarkt als 
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positiv einschätzt. Allerdings werden die Synergiepotenziale von 

Kooperationen heute noch nicht in ausreichendem Maße genutzt. Diese 

Einschätzung liegt unter anderem in unterschiedlichen Voraussetzungen für 

die Etablierung von nachhaltigen Kooperationen begründet. So weisen 

heute City-Carrier gefolgt von ländlichen Carriern die besten Voraus-

setzungen für nachhaltige Kooperationen auf. Im Gegensatz dazu werden 

Kooperationen von nationalen Carriern heute durch regulatorische 

Vorgaben, die der Verhinderung von Kollusion dienen, erschwert.  

Telekommunikationsunternehmen im deutschen Breitbandmarkt sind 

zunehmend bereit sich gegenseitig Vorleistungsprodukte anzubieten. 

Darüber hinaus werden Kooperationen mit Stadtwerken allerdings gegen-

über brancheninternen Kooperationen bevorzugt. 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

61	  

9 Literaturverzeichnis 

Barney, J.B. (1991): Firm resources and sustained competitive advantage. 
Journal of Management 17, 99 – 120. 

BEREC (2010): Next Generation Access – Implementation Issues and 
Wholesale Products (BoR (10) 08). Abgerufen am 31.01.2013 von 
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/r
eports/169-next-generation-access-implementation-issues-and-
wholesale-products 

BMWI Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2009): Breitband-
strategie der Bundesregierung. Abgerufen am 27.05.2013 von 
http://www.bmwi.de/Dateien/BBA/PDF/breitbandstrategie-der-
bundesregierung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.p
df 

BMWI Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2011): 
Bundesrahmenregelung Leerrohre. Abgerufen am 27.05.2013 von 
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bundesrahmenregelung-
bereitstellung-leerrohren-breitbandversorgung-juni-
2011,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf 

BMWI Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2012): Bericht 
zum Breitbandatlas Mitte 2012 im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi): Teil 1: Ergebnisse. 
Abgerufen am 27.05.2013 von http://www.zukunft-
breitband.de/Dateien/BBA/PDF/breitbandatlas-bericht-mitte-2012-teil-
1,property=pdf,bereich=bba,sprache=de,rwb=true.pdf 

Bundeskartellamt (2010): Hinweise zur wettbewerbsrechtlichen Bewertung 
von Kooperationen beim Glasfaserausbau in Deutschland. Abgerufen 
am 27.05.2013 von 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Stellungnah
men/100119Hinweise_Breitbandkooperation.pdf 

Bundesnetzagentur (2009): Präsidentenkammerentscheidung zur 
gemeinsamen Vergabe der Frequenzen bei 800 MHz / 1,8 GHz / 2 
GHz / 2,6 GHz. Abgerufen am 28.05.2013 von 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allge
meines/Presse/Reden/2009/FoliensatzVergabeMobilfunkfrequenzenI
d17365pdf.pdf 

Bundesnetzagentur (2012): Versorgungsauflage im 800-MHz-Bereich 
bundesweit erfüllt. Pressemitteilung. Abgerufen am 27.05.2013 von: 



	  

	  

62	  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/D
E/2012/121126_BreitbandausbauErfuellt.html 

Carter, K. C., Elixmann, D., & Marcus, J. S. (2011): 
Unternehmensstrategische und regulatorische Aspekte beim NGA-
Breitbandausbau (WIK Diskussionsbeitrag 356). Bad Honnef: WIK. 

Cho, K. (2009): Trends in Japanese residential Traffic: ISOC Panel on 
Internet Bandwidth: Dealing with Reality. Abgerufen am 28.05.2013 
von http://www.iijlab.net/~kjc/papers/isoc-bwpanel.pdf 

Combs, J., Ketchen, D. (1999): Explaining interfirm cooperation and 
performance: Toward a reconciliation of predictions from the 
resource-based view and organizational economics. Strategic 
Management Journal, vol. 20, pp. 867 – 888. 

Dowling, M.J.; Roering, W.D.; Carlin, B.A.; Wisnieski, J.: Multifaceted 
relation-ships under coopetition. Journal of Management Inquiry, vol. 
5, no. 2, 1996; pp. 155 – 167 

Dyer, J.H., & Singh, H. (1998):The Relational View: Cooperative Strategy 
and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, Academy 
of Man-agement Review, vol. 23, pp. 660 – 679. 

Eisenhardt, K.M., Martin, J.A. (2000): Dynamic capabilities: What are they?. 
Strategic Management Journal, vol. 21, pp. 1105 – 1121. 

Europäische Kommission (2013): Weniger Baustellen = günstigere 
Breitband-netze. Kommission schlägt Vorschriften zur 
Kostensenkung im Breit-bandausbau vor. Pressemitteilung vom 
26.03.2013. Abgerufen am 28.05.2013 von 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-281_de.htm. 

Gerpott, T.J. (2005): Unternehmenskooperationen in der 
Telekommunikations-wirtschaft. In: Zentes, J.; Swoboda, B.; 
Morschett, D.: Kooperationen, Al-lianzen und Netzwerke: 
Grundlagen-Ansätze-Perspektiven, 2. Auflage, Wiesbaden; pp. 1181-
1203. 

Gerpott, T.J. (2010): Unternehmenskooperationen beim Bau und bei der 
Nutzung von Glasfaseranschlussnetzen, #104. ZfTM, Duisburg 

Grant, R.M. (1991): The resource-based theory of competitive advantage: 
implications for strategy formulation. California Management Review, 
vol. 33, pp. 114 – 135. 

Gulatti, R. (1999): Network location and learning: the influence of network 
resources and firm capabilities on alliance formation. Strategic 
Management Journal, vol. 20, pp. 397 – 420. 



	  

	  

63	  

Halaweh, M., Fidler, C., McRobb, S.(2008): Integrating the Grounded Theory 
Method and Case Study Research Methodology      Within IS 
Research: A Possible 'Road Map'. In: Internationl Conference on 
Information Systems, p. 165. Paris. 

Jay, S., Neumann, K. H., Plückebaum, T., & Zoz, K. (2011). Implikationen 
eines flächendeckenden Glasfaserausbaus und sein 
Subventionsbedarf (WIK Diskussionsbeitrag 359). Bad Honnef: WIK. 

Limbach, F., Kübel, H., Zarnekow, R. and Düser M. (2013a): Towards cross-
industry information infrastructure provisioning - A resource-based 
perspective. (ICIN 2013) 

Limbach, F., Wulf, J., Zarnekow, R. and Düser, M. (2011). A typology of 
coop-eration strategies in the telecommunication industry – An 
exploratory analysis and theoretical foundations. 22nd European 
Regional ITS Con-ference Budapest, 18 – 21 September 

Limbach, F., Zarnekow, R. and Düser, M. (2013b). Cooperative private Next-
Generation Access deployment – A relational view. Proceedings of 
the 46th Hawaii International Conference on System Sciences 
(HICSS), 1444 – 1453. 

NGA-Forum (2011a): Bericht des NGA-Forums. Abgerufen am 27.05.2013 
von http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/ 
DE/Sachgebiete/TelTelekommunikat/Unternehmen_Institutionen/Breit
band/NGA_NGN/NGA-Forum/sitzungen/16teSitzung/Endbericht_ 
NGAForum_111108.pdf 

NGA-Forum (2011b): Technische und operationelle Aspekte des Zugangs 
zu Glasfasernetzen und anderen NGA-Netzen. AG Interoperabilität: 
Grund-satzdokument. Abgerufen am 28.05.2013 von 
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/SharedDocs/Downloads/
DE/SachgSachete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Br
eitband/NGA_NGN/NGA-Fom-rum/sitzungen/12teSitzung/NGAForum 
20110506_AG_InteropGrundsatzdokumInt.html 

Peffer, J., Salancik, G.R. (1978): The External Control Of Organizations: A 
Resource Dependence Perspective. Harper and Row, New York 

SBR Juconomy Consulting (2009): Breitbandanschlussnetze in Österreich: 
Ko-operationsmodelle und Finanzierung für Infrastruktur für Next 
Generation Access. Abgerufen am 28.05.2013 von 
https://www.rtr.at/de/komp/Publikationen/Band2-2009.pdf 

Strauss, A. & Corbin, J. (1990): Basics of Qualitative Research: Grounded 
The-ory Procedures and Techniques. SAGE Publication, London. 



	  

	  

64	  

Wernerfelt, B. (1984): A resource based view of the firm. Strategic 
Management Journal, vol. 5, 171 – 180 

WIK (2013): VDSL Vectoring, Bonding und Phantoming: Technisches 
Konzept, marktliche und regulatorische Implikationen Nr. 374/Januar 
2013. Abgerufen am 27.05.2013 von 
http://www.wik.org/index.php?id=meldungendetails&tx_ttnews[tt_new
s]=1497&tt_ttnews[backPid]=85&cHash=cc927bf141a79b66de81cfd3
131aa2ff 

Yin (1994): Case study research: Design and methods, 3rd ed. California: 
Sage Publishing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

65	  

10 Ansprechpartner und Kontakt 

 

Dipl.-Wi.-Ing. Felix Limbach 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Informations- und Kommunikationsmanagement 
an der Technischen Universität Berlin mit dem 
Forschungsschwerpunkt Telekommunikations-
management. 

Technische Universität Berlin,  
Fachbereich für Informations- und Kommunikationsmanagement (IKM), 
Sekr. H 93, Straße des 17. Juni 135, D-10623 Berlin  
Internet: www.ikm.tu-berlin.de 
E-Mail: felix.limbach@tu-berlin.de 
Tel. +49 (0)30 314 78710 
 
 

 

Dipl.-Wi.-Ing. Hannes Kübel 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Informations- und Kommunikationsmanagement 
an der Technischen Universität Berlin mit dem 
Forschungsschwerpunkt 
Telekommunikationsmanagement. 

Technische Universität Berlin,  
Fachbereich für Informations- und Kommunikationsmanagement (IKM), 
Sekr. H 93, Straße des 17. Juni 135, D-10623 Berlin  
Internet: www.ikm.tu-berlin.de 
E-Mail: hannes.kuebel@tu-berlin.de 
Tel. +49 (0)30 314 78704 
 

 



	  

	  

66	  

 

Prof. Dr. Rüdiger Zarnekow 

Inhaber des Lehrstuhls für Informations- und 
Kommunikationsmanagement an der 
Technischen Universität Berlin. 

 

Technische Universität Berlin,  
Fachbereich für Informations- und Kommunikationsmanagement (IKM), 
Sekr. H 93, Straße des 17. Juni 135, D-10623 Berlin 
Internet: www.ikm.tu-berlin.de 
E-Mail: ruediger.zarnekow@tu-berlin.de 
Tel. +49 (0)30 314 78701 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

67	  

11 Anhang 

Fachgebiet Informations- und Kommunikationsmanagement der TU 
Berlin  

Das Fachgebiet Informations- und Kommunikationsmanagement (IKM) der 

TU Berlin forscht und lehrt an der Schnittstelle zwischen IKT und 

Management. Die Forschungsarbeiten des Lehrstuhls besitzen dabei einen 

hohen Anwendungsbezug, sind in ein internationales Netzwerk führender 

Universitäten eingebunden und auf Publikationen in renommierten 

wissenschaftlichen Zeitschriften ausgerichtet. Die Fragestellungen des IuK-

Managements lassen sich dabei differenzieren in ihrem Bezug auf 

unterschiedliche Gestaltungsebenen von Managementprozessen. Dabei 

steht die optimale Unterstützung der operativen Prozesse einer Organisation 

durch die IuK-Technologie im Mittelpunkt. Zielsetzungen entsprechender 

Fragestellungen sind einerseits die Erhöhung der Effektivität der Prozesse, 

und andererseits die Ausschöpfung von Rationalisierungspotenzialen zur 

Erhöhung der Prozesseffizienz. Damit sind sowohl Fragen der 

Investitionsplanung im Bereich der IuK-Technologie als auch Methoden des 

effizienten Betriebs entsprechender Anlagen und Systeme angesprochen. 

Neben Themen wie IT Service Management, Green IT und Cloud 

Computing befasst sich der Lehrstuhl mit neuen Geschäftsfeldern und 

Wertschöpfungsnetze in der Telekommunikationsbranche. Dabei werden 

neben technischen Voraussetzungen vor allem betriebswirtschaftliche 

Einflüsse und Modelle untersucht. Die Forschungsfragen zielen auf die 

Ausschöpfung der Wertschöpfungspotenziale in der Telekommunikations-

branche in spezifischen Anwendungskontexten. Weitere Informationen unter 

www.ikm.tu-berlin.de. 




