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PRESSEMITTEILUNG 

 
 

BUGLAS unterbreitet Vorschläge für wettbewerbskonformere Ausge-

staltung des Regulierungs-Regimes für Nahbereichs-Vectoring 

 

Ausschluss eines Überbaus von FttB/H durch FttC Vectoring, Berücksichtigung 

aller relevanten Ausbauzusagen der Wettbewerber und Windhundrennen 

 

Köln, 7. Juni 2016. Der Einsatz von Vectoring in den Nahbereichen der Hauptverteiler lässt sich 

nach Auffassung des Bundesverbands Glasfaseranschluss (BUGLAS) deutlich wettbewerbskon-

former ausgestalten als bislang von der Bundesnetzagentur vorgesehen. Der deutsche Glasfa-

serverband hat dazu in der vergangenen Woche im Rahmen seiner Stellungnahme zum Serious 

Doubts-Letter der EU-Kommission eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet. Diese umfassen 

eine Regelung zur Vermeidung des FttC-Überbaus bereits mit FttB/H erschlossener Nahberei-

che, die Berücksichtigung der Wettbewerber-Investitionszusagen sowohl hinsichtlich der FttC 

Vectoring-Erschließung wie auch in Bezug auf bereits geplante oder in der Umsetzung befindli-

che FttBH-Ausbauprojekte und die Einführung des Prinzips des „Windhundrennens“ analog zum 

Einsatz von Vectoring außerhalb der Nahbereiche. Weiterhin entwirft die BUGLAS-Stellung-

nahme auch eine deutlich marktgerechtere Vorgabe für die Abwehrrechte der Wettbewerber. 

 

„Wenn die Vectoring-Technologie tatsächlich einen wirksamen Beitrag zur Verbesserung der 

Breitbandversorgung leisten soll, darf sie grundsätzlich nur in solchen Nahbereichen zugelassen 

werden, in denen nicht bereits eine FTTB/H-Versorgung vorhanden ist oder der Ausbau mit 

FTTB/H konkret geplant ist“, erläutert BUGLAS-Geschäftsführer Wolfgang Heer. „Dort, wo die 

Glasfasernetze bereits heute bis mindestens in die Gebäude reichen, würde der Einsatz von 

Vectoring nur dazu führen, dass die beste Anschlusstechnologie mit einer weniger leistungsfähi-

geren überbaut wird. Das führt nicht dazu, dass auch nur ein Bürger oder ein Unternehmen hin-

terher schnelleres Internet hätte.“ Der Glasfaserverband schlägt daher vor, dass die Nahbe-

reichs-Kabelverzweiger bzw. Nahbereichs-A0-Anschlüsse, deren Anschlussbereich zu mindes-

tens 50% mit FTTB/H versorgt sind, für den Einsatz von Vectoring gesperrt werden. 
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„Für den Einsatz von Vectoring in den verbleibenden Nahbereichen brauchen wir ein wettbe-

werbskonformes Verfahren, in dem auch die Investitionszusagen der Wettbewerber berücksich-

tigt werden“, so Heer weiter. „Und zwar nicht nur die, die im laufenden Verfahren von den Wett-

bewerbern abgegeben wurden, sondern ganz im Sinne der Förderung des Ausbaus hochleis-

tungs- und zukunftsfähiger Netze auch die bereits in der Planung beziehungsweise in der 

Durchführung befindlichen FTTB/H-Ausbauvorhaben.“ Diese können nach Auffassung des 

BUGLAS ebenfalls durch verbindliche Investitionszusagen abgesichert werden. Innerhalb einer 

noch festzulegenden Abgabefrist hätten ausbauende Unternehmen dann die Möglichkeit, sich 

dazu zu verpflichten, innerhalb des Gebietes eines Hauptverteiler-Nahbereichs mindestens 90 

Prozent der Haushalte im Sinne von „homes passed“ mittels FTTB/H zu erschließen. 

 

Die im laufenden Verfahren von den Wettbewerbern abgegebenen Investitionszusagen würden 

nach dem heutigen Stand etwa 15 Prozent der Nahbereiche abdecken. Die nach Abzug der da-

für und der für bereits in der Planung oder Umsetzung befindlichen FTTB/H-Ausbauprojekte von 

den Wettbewerbern abgegebenen Investitionszusagen verbleibenden und bislang nicht mit min-

destens 50 Mbit/s versorgten Nahbereiche könnten dann durch die Telekom im Rahmen einer 

von ihr abgegebenen Ausbauzusage erschlossen werden. „Wenn die Telekom die verbleiben-

den Nahbereiche nicht oder nicht in Gänze ausbauen will, könnte man das aus der Vectoring I-

Entscheidung bekannte Prinzip des Windhundrennens für die nicht vom Incumbent ausgebauten 

Nahbereiche einführen“, erklärt der BUGLAS-Geschäftsführer. „Damit würde man auch den vom 

Bundeskartellamt im laufenden Verfahren unterbreiteten Vorschlag aufgreifen.“ 

 

Für eine marktgerechtere Gestaltung der Abwehrrechte der Wettbewerber schlägt der BUGLAS 

vor, auch die in der Vectoringliste eingetragenen Ausbauvorhaben sowie bereits getätigte oder 

in der Durchführung befindliche FTTB/H-Ausbauprojekte zu berücksichtigen, sofern letztere 

nicht ohnehin bereits zu einem generellen Ausschluss des Vectoring-Ausbaus im jeweiligen 

Nahbereich führen. Auch das Abstellen auf den gesamten Anschlussbereich des jeweiligen 

Hauptverteilers ist aus Sicht des Glasfaserverbands nicht sachgerecht. Da der Einsatz von 

VDSL an den Kabelverzweigern bisher nur in den Außenbereichen möglich war und deren Er-

schließung in den Nahbereichen daher bislang ökonomisch wie technisch weitgehend sinnlos 
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war, ist dies in der Vergangenheit unterblieben. Daher darf bei der Ermittlung des Anteils der mit 

DSL-Technik erschlossenen Kabelverzweiger nur der Außenbereich betrachtet werden und 

nicht der gesamte Anschlussbereich des Hauptverteilers. 

 

Die BUGLAS-Stellungnahme zum Serious Doubts-Letter der EU-Kommission zum Regulie-

rungsentwurf der Bundesnetzagentur zum Einsatz von Vectoring in den Nahbereichen der 

Hauptverteiler finden Sie hier: 

http://www.buglas.de/fileadmin/arbeitskreis/news/Downloads/Stellungnahmen_ohne_Unter-

schrift_neu_2014/2016/Vectoring_StN_BUGLAS_auf_Serous_doubts_let-

ter_EU_komm_30052016_VF_ohneUnterschriften.pdf 

Die in dieser Pressemitteilung aufgeführten Überarbeitungsvorschläge finden Sie auf den Seiten 

4 bis 6. 

 

Über den Bundesverband Glasfaseranschluss e. V. (BUGLAS):  

Im BUGLAS sind die Unternehmen zusammengeschlossen, die in Deutschland Glasfasernetze 

errichten und betreiben, die bis direkt bis in Gebäude beziehungsweise Haushalte (Fiber to the 

Building/Home, FTTB/H) reichen. Diese einzig zukunftsfähigen Hochleistungs-Kommunikations-

netze versorgen Bürger und Unternehmen bereits heute mit dedizierten Bandbreiten bis in den 

Gigabit pro Sekunde-Bereich. Die im BUGLAS organisierten Unternehmen haben den Löwenan-

teil des bisherigen echten Glasfaserausbaus gestemmt und bereits über 1,6 Millionen Haushalte 

(von insgesamt in Deutschland angeschlossenen etwa 2,2 Millionen Haushalten) mit FTTB/H 

angebunden. Im Zeitraum 2016 bis 2018 wollen sie weitere 850.000 Haushalte mit FTTB/H ver-

sorgen und haben dafür entsprechende Investitionen im dreistelligen Millionenbereich einge-

plant. Der BUGLAS tritt für investitionsfreundliche Rahmenbedingungen ein, in denen FTTB/H-

Geschäftsmodelle erfolgreich realisiert werden können. 
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