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Br eitban dau sbau der Mar ktg em eind e Park stein auf Grund la ge der Br eitbandri chtlini e BbR - Bayern ; Stell ungnahm e im Antragsver fahren nach Zift. 4.1.214.1.3 Bb R

Sehr geeh rter Herr Schäfer ,
Sie ha ben am 05 .08.2013 bei der Bund esnetzagentur einen Antrag nac h Zift . 4.1.2/4.1 .3 BbR für
das Beihilfen verfahr en im Rahmen des NGA· Breitba ndausbaus der Marktgeme inde Parkstein
gestellt. Im Rah men der Ausschreibu ng soll die Breitbandversorgung im Erschließungsgebiet
Parkstein verbessert we rden .

Hierzu neh me ich w ie folgt Stellu ng '

Grun dsätzlich kann die Nutzung der zw ische n Kabe lverzweig er (KVz) und Hau ptverteiler (HVt)
der Te lekom Deutschland Gm bH (Telekom) besteh end en Leerrohr-/Glasfaserinfrastruktur im
Rahmen des vorabregulierten Zuga ng sanspruchs zur KVz·TAL 1 die wettbewerbsverzerrenden
Auswirkung en staatlicher Beihilfen reduzieren.

1. Im Hau ptort Parkstein sowie im Ortsteil Schw an d kann die Inan spru chnahm e vora bre g ul ie rte r Vorleistungsprod ukte i n ne rhal b de s rel evanten Ze itraums nur d ann zu r
g ewüns chten Ersch li eßung be itrag en , sofern d ie folg enden Vo rau ss etz u ng en erfü ll t
si n d :

Regulierungsverf ügung BK 3g-091085 vom 21.03.2011 , ZIffer I 1. des Tenors
Bundesrlelz itgerll..- fur
Eleo.lnl'f.ll Gar. Telel< ommUrl,katlOrl POS! und
E,serlbahnerl
BehOrdenSl1z Bonn
Tulperlfeld 4
53 113BOnrl

W (02 28) 14·0

Te~la. Bonrl
(0226) ' ''·66 72

E·l-JlaoI
po!>tslene@bnetzade
tete met
hl1P IIwwN bundesnelz agerl!UI ce

Kontovt'ltllM ung
acooeseesse Tnt'f
BBk Saafbrutl<en
(BlZ S90 000 00)
Konl0·N, 59001020

2
1. Das in einem offenen und techno logien eutra len Au sschreibungsverfa hre n ausgewählte
Angebot sieht eine FttC-Ersch ließung in Versorgung slücken vor.

2. Die dabei gewählte Tr assen führ ung erschließt bestehe nde KVz über die HVt de r

Teleko m als zugangsverpfli chtetem, marktbeherrschendem Unterneh men .

3. Es bestehen freie Kapazitäten in durchgä ngigen Kabeltrassen (Leerro hr oder hilfsweise
Glasfa ser) de r Tel ek om zwis chen HVt und den zu erschließenden KVz. Sobald der von
der Bundesnetzag entur bet riebene bun desweite Infras trukt urat las Infrastrukturdaten von
de r Te lekom enthält . können Sie d ie Lage u nd A nbindung der KVz dort erfragen. Bis
dahin kö nnen Sie diese Information nu r direkt von de r Te lekom erfragen . Die kon krete
Verfügbarkeit mu ss in jedem Fall von der Telekom geprüft werden.

Erschließt das geförderte Unternehmen die KVz nicht über die HVt, sond ern im Rahmen
e iner alte rnativen Arc hitektur, können Lee rro hre bzw . unbeschaltete Glasfase r zwischen HVt
und KVz nicht zur gewünschten Erschließung be itragen .

Vor d iesem Hintergrund kann die Bunde sne tzagentur im Rah men des Verfahrens Ziff. 4.1.2/
4 .1.3 BbR nicht abschlie ße nd be urte ilen , ob die teilweise Einbindung vo rabregulierte r Vorleistung sprodukte im konkreten Einze lfall möglich und in der Gesamtsch au sinnvo ll ist.

2. In d en ü b rig en Ortsteilen d es Er s c hließ ung sg ebiets Parkstein ka n n d ie Inanspruch na hm e vo ra b re g u lie rte r Vo rleistung s p rodukte innerhalb des rel ev an ten Zei traum s
ni cht z u r g ewüns chten Er schließung führen .
Für Rückfragen ste he ich Ihnen gerne zur Ve rfüg ung.

Mit freund liche n Grü ßen
Im Au ftrag

oris Gemei nhar dt- Brenk

