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Abspaltung des Telekom-Netzes für mehr Wettbewerb
Der BREKO hat sich Anfang Oktober
mit einer sehr deutlichen Forderung
zu Wort gemeldet: Der hierzulande
führende deutsche Breitbandverband
fordert die Abspaltung des Festnetzes
der Deutschen Telekom – und damit
die konsequente Trennung von Netz
und Betrieb. Dieser Schritt ist nach
Auffassung des BREKO alternativlos –
nicht nur aufgrund der immer deutlicher werdenden Strategie der Deutschen Telekom, eine Re-Monopolisierung der Infrastruktur zu erzielen,
sondern auch in Hinblick auf die vergangenen mehr als 17 Jahre seit der
Liberalisierung des deutschen TKMarktes.
Ohne Zweifel ist die Liberalisierung
des deutschen TK-Marktes eine Erfolgsgeschichte. Durch den daraus
folgenden starken Wettbewerb haben
Verbraucher und Unternehmen in hohem Maße von technischen Innovationen und stark gesunkenen Preisen
für Telefonie und Internet profitiert.
Dennoch ist es in den 17 Jahren der
TK-Liberalisierung nicht durchgreifend
gelungen, die im deutschen TK-Gesetz, aber auch in den europäischen
Rechtsgrundlagen geforderte Gleichbehandlung zwischen den alternativen
Netzbetreibern als Vorleistungsnachfragern und der Deutschen Telekom
als netzbesitzendem Ex-Monopolisten
zu schaffen und zu sichern.
Die Netzbetreiber des BREKO beklagen, dass die vertraglich vereinbarten

Bereitstellungs- und Entstörfristen für
Vorleistungen der Deutschen Telekom
seit Jahren nicht erreicht werden. Der
Konzern nutzt für die eigene Bereitstellung von Netzleistungen separate
Ressourcen, deren Ausstattung ganz
offensichtlich deutlich besser ist.
Sollte sich die Deutsche Telekom mit
ihrem Antrag zum exklusiven Ausbau
aller bundesweit gut 7.900 HVt-Nahbereiche durchsetzen, würde dies eine
Re-Monopolisierung von Teilen der Infrastruktur bedeuten – und nicht nur
nach Ansicht des BREKO zu weniger
Wettbewerb, steigenden Preisen und
schlechterer Produktqualität führen.
„Wir sehen mit großer Sorge, dass die
alternativen Netzbetreiber, die hierzulande mehr als die Hälfte aller Investitionen in den TK-Markt leisten und im
vergangenen Jahr fast drei Mal so viel
von ihrem Gewinn investiert haben als
die Telekom, Stück für Stück vom Zugang zum Netz des Ex-Monopolisten
abgeschnitten werden“, sagt BREKOPräsident Norbert Westfal.
Für den BREKO gibt es daher nur einen konsequenten Schritt: Das Festnetz der Deutschen Telekom muss abgespaltet und in eine rechtlich und eigentumsseitig selbstständige Netzgesellschaft überführt werden, die die
notwendigen Vorleistungen sowohl
für die Telekom als auch deren Wettbewerber diskriminierungsfrei erbringt. Der Verband wird sich für diese klare Trennung zwischen Netz und

Neu im BREKO: arcutronix GmbH

Luis Marcao,
Sales Director EMEA

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und
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sonderes Augenmerk wird dabei seit
einigen Jahren auf Produkte gelegt,
die synchrones Ethernet unterstützen.
Es wird heute hauptsächlich von Mobilfunkanbietern benötigt, gewinnt
jedoch in den kommenden Jahren in
allen Bereichen der Kommunikation
stark an Bedeutung.
Unabhängig von der Netzstruktur folgen arcutronix-Lösungen den neusten
Standards für Qualität, Überwachung,
Provisioning und Performance Monitoring, um die Netze auf neue Dienste

Betrieb nachdrücklich engagieren und
setzt darauf, dass sich auch die Politik
zum Handeln entschließt: Denn der
flächendeckende Ausbau mit ultraschnellen Glasfasernetzen, der die
notwendige Basis für die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft
bereitstellt, kann nur im gemeinsamen Wettbewerb aller Akteure erfolgen – und so den Weg zur GigabitGesellschaft ebnen.

Kurzkommentar
Der Hauptgrund, der gegen die Abtrennung der Festnetze vom Rest der
Telekom vorgetragen wird, ist, dass
damit keine zusätzlichen Anreize für
Investitionen in „Next-GenerationAccess“-Netze geschaffen werden.
Dieser Einwand überzeugt nicht,
wenn man davon ausgeht, dass eine
neue „NETCO“ zukünftig anders reguliert würde, als es heute bei der
Telekom der Fall ist. Für die FestnetzWettbewerber der Telekom bedeutet dies, dass die geforderte Abspaltung nicht automatisch bei Vorleistungen mit niedrigeren Preisen,
wohl aber mit hoher Wahrscheinlichkeit mit besserer Qualität gleichgesetzt werden sollte.
Prof. Dr. Torsten J. Gerpott ist Inhaber des Lehrstuhls für TK-Wirtschaft
an der Universität Duisburg-Essen
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