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BUGLAS: Von Bundesnetzagentur vorgesehenes Vectoring II-

Regulierungsregime beeinträchtigt Infrastrukturwettbewerb 

 

Glasfaserverband hält an massiver Kritik an Regulierungsverfügung fest 

 

Köln, 8. April 2016. Der Bundesverband Glasfaseranschluss (BUGLAS) übt weiterhin massive 

Kritik an dem für den Einsatz von Vectoring in den Nahbereichen der Hauptverteiler vorgesehe-

nen Regulierungsregime und befürchtet eine erhebliche Beeinträchtigung des für den Breit-

bandausbau in Deutschland unverzichtbaren Infrastrukturwettbewerbs. Die Bundesnetzagentur 

hatte gestern in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass sie ihren Notifizierungsentwurf an 

die EU-Kommission versendet hat und den Entwurf selbst heute auf ihrer Internetseite veröffent-

licht. Letzterer wird im BUGLAS nun ausführlich analysiert und bewertet werden. Zwischenzeit-

lich war eine Zusammenfassung des Entwurfs für die am Montag stattfindende Sitzung des Bei-

rats der Bundesnetzagentur bekanntgeworden. 

 

„Es ist nach einer ersten groben Bewertung des Entwurfs nicht erkennbar, dass die zum ersten 

Entwurf der Regulierungsverfügung eingebrachten Vorschläge tatsächlich umfänglich aufgegrif-

fen worden wären und die Wettbewerber der Deutschen Telekom nun mehr Nahbereiche selbst 

mit Vectoring erschließen können als vorher“, wertet BUGLAS-Geschäftsführer Wolfgang Heer. 

Mit genau dieser Einschätzung war Bundesnetzagentur-Präsident Jochen Homann in der gestri-

gen Pressemitteilung des Regulierers zitiert worden. „Die Bedingungen, unter denen Wettbe-

werber eine Zugangsverweigerung beziehungsweise die nachträgliche Abkündigung des Zu-

gangs zur Teilnehmeranschlussleitung in den Nahbereichen abwehren können, haben sich mit 

dem Notifizierungsentwurf nicht wirklich verändert“, führt Heer aus. 

 

„Zudem finden dabei nach wie vor weder der bereits erfolgte noch der bereits in der Umsetzung 

befindliche FttB/H-Ausbau als leistungsfähigste und einzig wirklich nachhaltige Anschlusstech-

nologie Berücksichtigung“, so der BUGLAS-Geschäftsführer. Gleiches gelte für die bereits ver-
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bindlich in die Vectoringliste eingetragenen Ausbauvorhaben der Wettbewerber. Dies sei umso 

unverständlicher, als eine Nicht-Erfüllung der dort eingetragenen Ausbauvorhaben ohnehin 

durch die Vectoring I-Entscheidung sanktioniert ist. 

 

Dass nun Wettbewerber einen Vectoringausbau der Nahbereiche auch vornehmen können, 

wenn die Telekom dieses Gebiet vollständig mit Glasfaseranschlüssen bis ins Haus versorgt, 

soll laut Homann-Zitat ebenfalls eine Verbesserung der Ausbaubedingungen für die Wettbewer-

ber darstellen. „Das ist doch in der Realität gar keine Option: Welcher Wettbewerber würde eine 

bessere Anschlusstechnologie mit einer weniger leistungsfähigen überbauen?“, stellt Heer die 

Wertung des Regulierers in Frage. Vielmehr werde es, wenn der Notifizierungsentwurf in der 

nun vorliegenden Form in Kraft tritt, zur umgekehrten Entwicklung kommen: „Dann muss die 

Telekom, um ihre vom Regulierer berücksichtigte Ausbauselbstverpflichtung zu erfüllen, auch 

dann einen Nahbereich mit Vectoring ausbauen, wenn dort bereits ein hochleistungsfähiges 

FttB/H-Netz eines Wettbewerbers vorhanden ist“, erläutert der BUGLAS-Geschäftsführer. 

FttB/H-Anschlüsse sind heute in Deutschland bereits für deutlich über 2 Millionen Haushalte 

verfügbar, viele davon genau in den Nahbereichen. 

 

„Mit dem von der Telekom beabsichtigten Überbau wird in diesen Nahbereichen weder die 

Breitbandversorgung verbessert noch handelt es sich dabei um eine wirklich effiziente Vorge-

hensweise: Die allermeisten FttB/H-Netzbetreiber bieten seit Jahren hochleistungsfähige Vor-

leistungsprodukte auf ihren Netzen an und stellen diese auch der Telekom gerne zur Verfü-

gung“, erklärt Heer. „Dass die Telekom stattdessen gerade in den Nahbereichen den eigenen 

Vectoring-Ausbau treibt, ist somit nicht nur volkswirtschaftlich sinnlos, sondern verschlechtert 

auch die Refinanzierungsmöglichkeiten für den bereits erfolgten FttB/H-Ausbau.“ Die Vorge-

hensweise des Incumbents schade dem Infrastrukturwettbewerb als Treiber des Breitbandaus-

baus hierzulande massiv und bremse damit Deutschlands Übergang in die Gigabitgesellschaft 

ab. 

 

Unverständlich bleibt aus Sicht des BUGLAS auch, warum seitens der Wettbewerber abgege-

bene Investitionszusagen im Notifizierungsentwurf augenscheinlich keine Berücksichtigung ge-

funden haben. „Jetzt muss sich die EU-Kommission mit der Regulierungsverfügung befassen“, 
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so der BUGLAS-Geschäftsführer abschließend. „Wir haben gestern in Brüssel bereits bei der 

zuständigen Generaldirektion Connect unsere Bewertung der Auswirkungen des vorgesehenen 

Regulierungsregimes für das Nahbereichs-Vectoring erneut vorgetragen.“ 

 

Eine ausführliche Bewertung des ersten Entwurfs der Regulierungsverfügung sowie entspre-

chende Verbesserungsvorschläge des BUGLAS finden Sie in unserer Stellungnahme vom 

18.01.2016: 

http://www.buglas.de/fileadmin/arbeitskreis/news/Downloads/Stellungnahmen_ohne_Unterschrift

_neu_2014/2016/20160118_BUGLAS_Stellungnahme_Vectoring_im_Nahbereich_VFoU.pdf 

 

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-

Kommunikationsnetze versorgen Bürger und Unternehmen bereits heute mit dedizierten Band-

breiten bis in den Gigabit pro Sekunde-Bereich. Die im BUGLAS organisierten Unternehmen 

haben den Löwenanteil des bisherigen echten Glasfaserausbaus gestemmt und bereits über 1,6 

Millionen Haushalte (von insgesamt in Deutschland angeschlossenen etwa 2,2 Millionen Haus-

halten) mit FTTB/H angebunden. Im Zeitraum 2016 bis 2018 wollen sie weitere 850.000 Haus-

halte mit FTTB/H versorgen und haben dafür entsprechende Investitionen im dreistelligen Millio-

nenbereich eingeplant. Der BUGLAS tritt für investitionsfreundliche Rahmenbedingungen ein, in 

denen FTTB/H-Geschäftsmodelle erfolgreich realisiert werden können. Der Verband unterstützt 

mit dem Auf- und Ausbau eigener Glasfasernetze zwar wirkungsvoll die Breitbandstrategie der 

Bundesregierung, hält die derzeitige Ausrichtung der deutschen Breitbandpolitik mit allein auf 

den Download abstellenden Bandbreitenzielen für das Jahr 2018 aber für nicht nachhaltig im 

Hinblick auf die langfristig notwendige Versorgung mit echten Glasfaseranschlüssen. 
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