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Der Ausbau gigabitfähiger Infrastrukturen ist eine zentrale 
Herausforderung der Gegenwart. Politische Ziele und Aus-
baurealität fallen jedoch weit auseinander. In der vorliegen-
den Arbeit wird die Umsetzbarkeit verschiedener Hand-
lungsoptionen untersucht, die die Investitionsbedingungen 
verbessern und den Glasfaserausbau beschleunigen sollen. 

Diese Optionen müssen sich in den komplexen Rechtsrah-
men einfügen. Insoweit stellen sich drei zentrale Fragen: Ist 
ein ökonomisch und technisch sinnvoller Handlungsansatz 
überhaupt rechtlich umsetzbar? Wie müsste eine Umset-
zung aus rechtlicher Sicht erfolgen? Ist die Handlungsoption 
vor diesem Hintergrund noch praktikabel?
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As a matter of fact, the expansion of very high capacity 
networks is a central challenge of the present. However, 
political goals and the reality of expansion are far apart. In 
answer to the question of feasibility, this thesis examines 
various approaches to accelerate the expansion of optical 
fibre networks within the field’s complex legal framework. 

In these premises, the following issues need to be clearified: 
Is an economically and technically sensible approach 
 permissible under the law? If yes, are there any legal  barriers 
or other reasons for problems in implementation? 
 Considering the circumstances, are these options for action 
ultimately viable?


