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ERLEICHTERN ODER ERSCHWEREN DIE VIELFÄLTIGEN  
WAHLMÖGLICHKEITEN DIE WAHLENTSCHEIDUNG?
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RECHT AKTUELL 

KOOPERATIONEN BEIM  
GLASFASERAUSBAU 
Wer beim Ziel, schnelles Internet in den Ort zu bekommen, auf eine Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaft setzt, muss einiges beachten. Denn das Kartellrecht setzt solchen Projekten 
enge Grenzen. Welche Möglichkeiten Kommunen haben, erklärt der Jurist Johannes 
Heyers im KOMMUNAL-Gastbeitrag.  

Pandemiebedingt wächst der Bedarf nach 
schnellem Internet massiv. Die Kommu-
nalpolitik steht unter Druck und muss 
mit der Wirtschaft an einem Strang zie-
hen. Immer öfter kooperieren privatwirt-

schaftliche und öffentliche Unternehmen, um 
den schleppend verlaufenden Glasfaserausbau zu 
beschleunigen. Verstärkt schließen sich regiona-
le Stadtwerke mit überregionalen Playern zusam-
men und vereinbaren Kooperationen auf rein ver-
traglicher Grundlage, das heißt, ohne ein Gemein-
schaftsunternehmen zu gründen. Einerseits fehlt 
kommunalen Unternehmen im Gegensatz zu die-
sen Playern das Know-How, um Glasfasernetze 
aktiv zu beschalten und zu vermarkten. Anderer-
seits erweisen sich vielfach nötige Tiefbauarbei-
ten als Flaschenhals. Kommunen und kommunale 
Unternehmen beherrschen die Bereiche, können 
diese Arbeiten oft sehr kostengünstig erledigen, 
während Private daran auch wegen des knappen 
Angebots und des hohen Anteils an den Gesamt-
kosten nur mäßig interessiert sind.

Dies alarmiert Kartellbehörden, deren rechtlicher 
Beurteilungsrahmen durch die Art. 101 f. AEUV, §§ 
1 ff. GWB – die auch für öffentliche Unternehmen 
gelten (vgl. § 185 Abs. 1 GWB) – abgesteckt wird. 
Einen naheliegenden Einwand – ohne derartige 
Kooperationen komme es erst gar nicht zu Glasfa-
serausbau, weil er von Privaten oder der öffentli-
chen Hand allein nicht zu schultern sei – hat das 
Bundeskartellamt schon vor einigen Jahren ent-
kräftet: Der Arbeitsgemeinschaftsgedanke könne 
Kooperationen nicht rechtfertigen. Es seien viel-
mehr quantifizierbare Effizienzgewinne nachzu-
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straße beim Vergleich der Ergebnisse von 2021 mit 
denen der letzten Kommunalwahl 2016 ihr Ergeb-
nis um 4,5 Prozentpunkte oder im Main-Taunus-
Kreis um 3,7 Prozentpunkte verbessern können, 
während sie in den Städten Frankfurt am Main, 
Darmstadt und Offenbach Verluste zwischen zwei 
und sechs Prozentpunkten zu verzeichnen hatte. 
Die SPD konnte ihren Stimmenanteil in Offenbach 
um 3,6 Prozentpunkte verbessern, während sie 
im Vogelsberg- und Wetteraukreis sowie im Kreis 
Gießen mehr als 7 Prozentpunkte verlor. Noch 
größere Verluste hatte die SPD im Kreis Werra-
Meißner mit einem Minus von neun Prozentpunk-
ten. Und die Grünen konnten in den Kreisen Wet-
terau, Offenbach und Gießen sowie in der Stadt 
Kassel über 10 Prozentpunkte zulegen, während 
sie in ihrer Hochburg Darmstadt 2,3 Prozent weni-
ger Stimmen erhielten.

Für die wiederum niedrige Wahlbeteiligung bei 
der Kommunalwahl 2021 dürfte nicht zuletzt 
auch das komplizierte Wahlverfahren verant-
wortlich sein. So meinten in einer von forsa in 
Kooperation mit der Universität Hohenheim vor 
der Wahl durchgeführten Untersuchung in Hessen 
56 Prozent der Wahlberechtigten, dass 
die Wahlentscheidung bei der Kommu-
nalwahl durch die vielfältigen Wahlmög-
lichkeiten erschwert und keinesfalls 
erleichtert werde, zumal 74 Prozent so 
gut wie keinen der Kandidaten vor Ort 
kennen. Und von der Möglichkeit, den 
Stimmzettel durch Panaschieren und 
Kumulieren zu verändern, macht die 
große Mehrheit kaum Gebrauch. 

36 Prozent der vor der Wahl befrag-
ten Hessen nennen denn auch das als 
zu kompliziert empfundene Wahlrecht 
als einen Grund für die geringe Wahlbe-
teiligung. Hinzu kommen die Uneinigkeit 
der Parteien vor Ort, das schlechter gewordene 
Kandidatenangebot und die wegen des Wegfalls 
der Sperrklausel mögliche Vielzahl der vor Ort 
kandidierenden Parteien. Vor allem aber beklagen 
die hessischen Bürger, dass sich die Politik vor 
Ort zu viel um einzelne, sich lautstark bemerkbar 
machende Gruppen und zu wenig um die Interes-
sen der Mehrheit der Bürger kümmert.

Anders als von manchen vermutet, 
wurde aber von den Wahlberechtigten 
nicht in erster Linie der digital geführte 
Wahlkampf wahrgenommen. Vielmehr 
waren es trotz Corona die klassischen 

Werbemittel wie Plakate oder Infor-
mationsmaterialien, die am ehesten 

wahrgenommen wurden. Wahlkampf in 
den sozialen Medien wurde nur von einer 

Minderheit von 22 Prozent verfolgt. Dabei sind 
auch generell – unabhängig von Wahlkampfzei-
ten – die klassischen Medien sowie die Informa-
tionen der Stadt und Gemeinde und vor allem die 
personale Kommunikation als Informationsquelle 
für das lokale Geschehen wichtiger als die über 
soziale Medien verbreiteten Informationen – ein 
Befund, der von den politischen Akteuren vor Ort 
bedacht werden sollte. 

Wahlplakate

Hausbesuche 
und Telefonate
der Kandidaten

73 %

2 %

WAHRGENOMMENE 

WAHLKAMPFMITTEL
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weisen, die Wettbewerbsbeschränkungen durch 
die Kooperation aufwiegen. Eine glasfaserbasierte 
Internetversorgung kann eine Verbesserung der 
Warenerzeugung im Sinne des AEUV beziehungs-
weise GWB darstellen, von der die Verbraucher 
profitieren.

Derartige Beschränkungen sind freilich auf vie-
len Märkten denkbar, nicht nur auf dem Endkun-
denmarkt des festnetzbasierten Internetzugangs, 
sondern etwa auch auf Vorleistungsmärkten. 
Zwar besteht kein „Infrastrukturmarkt“, weil Glas-
faserinfrastruktur nicht gehandelt wird, aber sehr 
wohl Infrastrukturwettbewerb: Haben aufgrund 
der Steigerung des Bedarfs nach Glasfaser Unter-
nehmen in einer bestimmten Region die Absicht, 
in Glasfaser zu investieren, ist davon auszugehen, 
dass sich zwischen ihnen ein gewisser Ausbau-
wettbewerb entwickeln wird. Denn ist ein Gebiet 
auch nur zu einem bestimmten Teil erschlossen 
oder auch nur vermarktet, ist der Bau eines weite-
ren Netzes nicht zu erwarten. Wer zuerst vermark-
tet oder ausbaut, hat die Endkunden- und Vorleis-
tungsnachfrage nach höheren Bandbreiten schon 
weitgehend kassiert. Die Kartellbehörden sehen 
dieses Windhundrennen durch Kooperationen – 
letztlich zum Nachteil der Endkunden – gefährdet 
und verlangen deshalb häufig konkrete Zusagen 
des Ausbaus innerhalb bestimmter Fristen, die ver-
hindern sollen, dass Glasfaserausbau ins Stocken 
gerät und die rechtlich wie ökonomisch genau zu 
prüfen und zu fundieren sind. Sie sollen im besten 
Fall dazu führen, dass noch mehr Glasfaseraus-
bau stattfindet, als im Falle eines but for-Szenarios 
ohne Kooperation zu erwarten gewesen wäre. 

Da Glasfasernetze natürliche Monopole sind, dro-
hen Vermachtung und Monopolisierung des gesam-
ten Netzes zugunsten der Kooperationspartner und 
zu Lasten primär von potentiellen Konkurrenten, 
die Zugang zu dieser Infrastruktur benötigen, um 
selber Telekommunikationsdienstleistungen auf 
einem nachgelagerten Markt anbieten zu können. 
Wird ihnen der Zugang nicht gar ganz verwehrt, 
drohen überhöhte Preise oder Verdrängungsstra-
tegien etwa in Gestalt von Preis-Kosten-Scheren. 
Diesen und ähnlichen Phänomenen versuchen 
Kartellbehörden zum Beispiel mit Zugangszusa-
gen zu begegnen: Dritten Unternehmen ist fair und 
diskriminierungsfrei Zugang zu dem neuen Netz 
und zu hochwertigen technischen Vorleistungs-
produkten zu gewähren. Teils wird gefordert, dass 
innerhalb einer bestimmten Frist ein konkreter 

Anteil der ausgebauten Anschlüsse konkurrieren-
den TK-Unternehmen überlassen wird, die diese 
dann gegenüber den Endkunden selbst vermark-
ten können.

Die Verhandlungen mit den Kartellbehörden fin-
den rechtlich und ökonomisch auf höchstem 
Niveau statt und setzen Erfahrung voraus, die sich 
aufgrund langjähriger Beratungspraxis gebildet hat. 
Um solche Verhandlungen führen zu können, müs-
sen die ins Auge gefassten Kooperationsvereinba-
rungen schon detailliert vorliegen oder zumindest 
konkret im Einzelnen geplant sein.

Es gibt kaum eine Kooperation, die kartellrecht-
lich unkritisch ist. Das gilt vor allem für solche, die 
nicht die Ergänzung von bei dem jeweiligen Koope-
rationspartner nicht vorhandenem Know-How 
oder nicht vorhandenen Ressourcen zum Gegen-
stand haben, sondern auf Vereinbarungen zum 
komplementären Netzausbau abzielen, bei dem 
jeder Beteiligte nur einen Teil des Kooperationsge-
biets ausbaut. Diese kommen Gebietsabsprachen 
gleich und sind deshalb nur dann keine unzuläs-
sigen Hardcore- Wettbewerbsbeschränkungen im 
Sinne einer Gebietsabsprache, wenn gegenseiti-
ger Netzzugang sichergestellt ist. Sie tragen aber 
möglicherweise dazu bei, dass sich Zugangsmög-
lichkeiten Dritter zum Netz verschlechtern. Die-
se sind auch vor der möglichen Finanzkraft und 
wirtschaftlichen Macht der Kooperationspartner 

 
Es gibt  
kaum eine 
Ko operation, 
die kartell-
rechtlich  
unkritisch 
ist.“
Johannes Heyers
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zu schützen, die sie vom ersten Schritt zum Glas-
faserausbau abschrecken oder die es ermöglichen, 
sehr kurzfristig und gezielt auf Ausbauvorhaben 
Dritter zu reagieren und sie zu torpedieren. Dem 
kann etwa durch Zusagen der Kooperationspart-
ner vorgebeugt werden, nur Gebiete auszubauen, 
die sie gegenüber den Kartellbehörden als für einen 
Ausbau vorgesehen gekennzeichnet haben und 
innerhalb einer bestimmten Frist nicht Gegenstand 
von Ausbaumaßnahmen Dritter geworden sind. 
Innerhalb einer solchen Frist stünde es diesen also 
frei, von ihrem First Mover Advantage ungestört 
Gebrauch zu machen.

Nur unter solch richtigen Rahmenbedingungen, 
die in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung der 
ökonomischen und technischen Gegebenheiten zu 
gestalten sind, können Kooperationen in kartell-
rechtlich unkritischer Weise geschlossen werden, 
denn nur dann ist gesichert, dass Netze zügig aus-
gebaut werden und die Versorgung der Haushalte 
mit hohen Bandbreiten schnell verbessert wird. 
Wenn große Anbieter von Internetanschlüssen 
zusammenzuarbeiten, hat dies erhebliche Aus-
wirkungen auf den Wettbewerb. Es ist daher aus 
kartellrechtlicher Sicht sicherzustellen, dass der 
Ausbau durch die Kooperation wirklich beschleu-
nigt wird und dass es dritten Unternehmen nicht 
erschwert wird, sich ebenfalls in der Region zu 
engagieren. Nur dann scheint gewährleistet, dass 
die Verbraucher attraktive Produkte zu angemes-
senen Preisen erhalten. 
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