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SPERRFRIST: Zeitpunkt der Veröffentlichung durch die
Bundesnetzagentur

Bundesnetzagentur legt Vorschlag für Regulierung
der „letzten Meile“ und Vectoring in Brüssel vor

Homann: „Bundesnetzagentur sorgt für faire Regeln für den Einsatz
von Vectoring im Nahbereich“

Die Bundesnetzagentur hat heute ihren Entscheidungsentwurf zur Regulierung
der sog. „letzten Meile“ der Telekom Deutschland GmbH und zum Ausbau der
sog. „Nahbereiche“ mit Vectoring nach Brüssel notifiziert.

„Die Beschlusskammer hat sich eingehend mit den Stellungnahmen zu unserem
Entscheidungsvorschlag vom November befasst. Der überarbeitete Entwurf geht
ausführlich auf die vorgetragenen Forderungen und Argumente ein und greift
konstruktive Vorschläge auf. Wir kommen auch nach nochmaliger intensiver
Analyse zu dem Schluss, dass ein Vectoring-Ausbau der Nahbereiche hilft, den
Breitbandausbau zu fördern. Es werden weder der Wettbewerb außer Kraft
gesetzt noch werden andere Technologien ausgebremst. Verbrauchern wird
auch künftig eine breite Auswahl zwischen verschiedenen Anbietern,
Produkten, Preisen und Qualitäten garantiert“, erklärt Jochen Homann,
Präsident der Bundesnetzagentur und betont: „Zu dem Gesamtpaket gehört auch
eine Entscheidung über ein hochwertiges alternatives Vorleistungsprodukt,
auf das Unternehmen einen Anspruch haben, wenn sie vom Hauptverteiler
verdrängt werden. Ich rate, unseren Entwurf in Gänze zu betrachten und die
kontroverse und interessengeleitete Diskussion der letzten Monate über das
Thema Vectoring jetzt wieder zu versachlichen.“

Im Vergleich zum ersten Entscheidungsvorschlag können Wettbewerber der
Telekom nach dem heute übermittelten Entwurf insgesamt mehr Nahbereiche
selbst mit VDSL2-Vectoring erschließen. Außerdem sollen Wettbewerber einen
Vectoringausbau der Nahbereiche auch vornehmen können, wenn die Telekom
dieses Gebiet vollständig mit Glasfaseranschlüssen bis ins Haus versorgt.

Der Entscheidungsentwurf berücksichtigt die Ausbau- und Investitionszusage,
mit der sich die Telekom einseitig verpflichten will, bundesweit alle
Nahbereiche bis Ende 2018 mit Vectoring zu erschließen.
Die Telekom hat im Februar einen überarbeiteten Entwurf vorgelegt, mit dem
sie ihr Ausbauversprechen unabhängig von einem Vertragsschluss mit einem
spürbaren Sanktionsmechanismus absichern möchte. Zudem wird sie sich zur
Überwachung ihrer Ausbauverpflichtung einem strengen Monitoring durch die
Bundesnetzagentur unterwerfen. Die Bundesnetzagentur geht davon aus,
dass die Telekom mit Blick auf andernfalls drohende spürbare Sanktionen ihre
Investitions- und Ausbauzusage einhalten wird. Hierdurch wird ein
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beschleunigter Ausbau von Anschlüssen mit Bandbreiten von mindestens
50 Mbit/s wesentlich gefördert.

Die Bundesnetzagentur sieht nach eingehenden Untersuchungen nicht, dass sich
mit dem im November standardisierten VDSL-Übertragungsverfahren
„Annex Q“ eine flächendeckende Erschließung der Nahbereiche mit
Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s erreichen ließe oder dass ein
Vectoringausbau der Nahbereiche den Breitbandausbau insgesamt
beeinträchtigen könnte. Die Telekom hatte im Februar 2015 bei der
Bundesnetzagentur beantragt, die Zugangsmöglichkeiten für Wettbewerber zur
„letzten Meile“ an den Hauptverteilern einzuschränken, um die sogenannten
Nahbereiche um die Hauptverteiler mit Vectoring ausbauen zu können.
Am 23. November 2015 hatte die Bundesnetzagentur einen
Entscheidungsentwurf zur Kommentierung veröffentlicht.
Zahlreiche Marktteilnehmer haben die Gelegenheit genutzt, den
Entscheidungsentwurf sorgfältig zu prüfen und zu kommentieren.

Die Europäische Kommission, die Regulierungsbehörden der übrigen
Mitgliedstaaten und das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für
elektronische Kommunikation (GEREK) können nun innerhalb eines Monats
Stellungnahmen zum überarbeiteten Entscheidungsentwurf abgeben. Sofern die
Europäische Kommission keine ernsthaften Bedenken äußert,
kann die Entscheidung anschließend endgültig in Kraft treten.

Der Entwurf wird demnächst auf den Internetseiten der Kommission und der
Bundesnetzagentur verfügbar sein.
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Notifizierungsentwurf TAL-Regulierungsverfügung – 

Zusammenfassung  

 

Die Bundesnetzagentur hat am 7. April 2016 ihren Entscheidungsentwurf zur 

Regulierung der sog. „letzten Meile“ der Telekom Deutschland GmbH und zum 

Ausbau der sog. „Nahbereiche“ mit Vectoring im üblichen Verfahren der 

Europäischen Kommission, den nationalen Regulierungsbehörden der übrigen 

Mitgliedsstaaten und dem Gremium Europäischer Regulierungsstellen für 

elektronische Kommunikation (GEREK) zur Stellungnahme übersandt 

(„Notifizierung“).  

Die Beschlusskammer hat sich mit den im Rahmen des nationalen 

Konsultationsverfahrens eingegangenen Stellungnahmen sowie dem Beschluss des 

Beirates vom 25.01.2016 und der Stellungnahme des Bundeskartellamts vom 

03.03.2016 intensiv befasst. Der überarbeitete Notifizierungsentwurf geht 

ausführlich auf die vorgetragenen Forderungen bzw. Argumente ein und greift 

konstruktive Vorschläge auf. Der Umfang des Entscheidungsentwurfes ist daher 

noch einmal deutlich, auf über 300 Seiten, angewachsen. 

Nachfolgend werden die wesentlichen Änderungen im nunmehr in Brüssel 

vorgelegten Notifizierungsentwurf gegenüber dem am 23.11.2015 veröffentlichten 

Konsultationsentwurf, insbesondere im Hinblick auf den kontrovers diskutierten 

Einsatz von Vectoring im Nahbereich, zusammengefasst. 

Wichtig! 

Die folgende Zusammenfassung gibt einen ersten Überblick über die wesentlichen 

Änderungen im Notifizierungsentwurf und ist nicht Bestandteil der Entscheidung. 

Maßgeblich sind alleine der Tenor und die Begründung des Entwurfes. 
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1. Vectoring im Nahbereich 

 

o Der Notifizierungsentwurf sieht weiterhin vor, dass die Telekom für ein VDSL2-

Vectoring im Nahbereich den Wettbewerbern künftig den Zugang zur VDSL-

TAL am HVt grundsätzlich verweigern kann, soweit sie in diesen 

Nahbereichen die Anschlüsse mit der VDSL2-Vectoring-Technologie 

erschließt (Vectoring II).  

o Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen werden im 

Notifizierungsentwurf neben dem Nettoeffekt eines VDSL2-Vectoring-

Ausbaus der Nahbereiche jetzt zusätzlich auch die Effekte analysiert, die 

mögliche andere Ausbauszenarien auf den NGA-Ausbau innerhalb der 

Nahbereiche und eine Versorgung mit 50 Mbit/s-Anschlüssen hätten. Die 

Analyse betrachtet den Einsatz von reinem, nicht-vectorisiertem VDSL2 am 

HVt, den Einsatz des im November 2015 standardisierten VDSL2-

Übertragungsverfahrens Annex Q, den voraussichtlichen Ausbau von 

FTTB/H-Netzen in den Nahbereichen und den Einsatz von VDSL2-Vectoring 

im Nahbereich nach den Regelungen des im Übrigen geltenden 

„Windhundprinzips“. Im Ergebnis lässt sich für keines dieser 

Alternativszenarien prognostizieren, dass es zu einer ansatzweise 

vergleichbaren Verfügbarkeit von Anschlüssen mit Bandbreiten von 

mindestens 50 Mbit/s bis Ende 2018 in den Nahbereichen führen würde wie 

der in Rede stehende VDSL2-Vectoring-Ausbau. Darüber hinaus ist die 

Beschlusskammer auch noch einmal der Frage nachgegangen, ob die 

vorgesehene Erschließung der Nahbereiche mit VDSL-Vectoring bremsende 

Effekte auf den NGA-Ausbau insgesamt hätte. Im Ergebnis bestehen keine 

Anhaltspunkte dafür. 

o Der Entscheidungsentwurf berücksichtigt weiterhin die Ausbau- und 

Investitionszusage, mit der sich die Telekom einseitig verpflichten will, 

bundesweit alle Nahbereiche bis Ende 2018 mit Vectoring zu erschließen. 

o Die Telekom hat am 12. Februar d.J. einen überarbeiteten Entwurf einer 

bundesweiten, einseitigen Ausbauverpflichtung aller HVt-Nahbereiche bis 
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Ende 2018 mit der Vectoring-Technik übermittelt, die sie nunmehr auch in 

notariell beurkundeter Form abgeben will. Darin sieht sie von sich aus ein 

strengeres Sanktionssystem als bisher vor, bei dem eine 

Gesamtvertragsstrafe von bis zu 220 Mio. € auch ohne vorherigen 

Abschluss eines Vertrags drohen würde. Zudem will sie sich zur 

Überwachung ihrer Ausbauverpflichtung einem strengen Monitoring 

durch die Bundesnetzagentur unterwerfen. Angesichts dieser 

Verbesserungen, mit denen die Telekom von sich aus u.a. Forderungen 

des Beirats Rechnung getragen hat, geht die Beschlusskammer weiterhin 

davon aus, dass die Telekom ihre Investitions- und Ausbauzusage 

verbindlich machen und einhalten wird. Hierdurch wird ein beschleunigter 

Ausbau von Anschlüssen mit Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s bis 

Ende 2018 wesentlich gefördert. 

o Zwar haben neben der Telekom weitere 15 Unternehmen teils regionale, 

teils lokale Ausbauzusagen abgegeben bzw. in Aussicht gestellt. Diese 

Ausbauzusagen betreffen jedoch nur einen Ausbau von 15 Prozent der 

KVz, die von der Ausbauzusage der Telekom umfasst sind. Sie führen 

daher nicht zu einem vergleichbaren Effekt für den beschleunigten 

Ausbau von Anschlüssen mit Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s und 

können nach eingehender und sorgfältiger Abwägung der 

Beschlusskammer somit kein eigenständiges Ausbaurecht begründen. 

o Darüber hinaus hat die Beschlusskammer geprüft, ob und inwieweit 

Wettbewerbern in weiterem Umfang als im Konsultationsentwurf vorgesehen 

eine eigenständige Erschließung von Nahbereichen mit Vectoring zu 

zubilligen ist. Nach auch diesbezüglich eingehender und sehr sorgfältiger 

Abwägung aller maßgeblichen Gesichtspunkte ist ein solcher Eigenausbau 

von Wettbewerbern nun möglich, wenn ein Wettbewerber am 31.01.2016 

mindestens 50 Prozent der KVz eines Anschlussbereichs mit DSL-Technik 

erschlossen hatte. Die ursprüngliche Regelung sah vor, dass ein 

Wettbewerber am 23.11.2015, dem Veröffentlichungsdatum des 

Konsultationsentwurfes, mehr als 50 Prozent der KVz eines 

Anschlussbereichs mit DSL-Technik erschlossen hatte. Zudem haben die 

Wettbewerber jetzt auch länger Zeit für einen Eigenausbau, indem die für sie 
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geltende Ausbaufrist an den Zeitraum für die erste Ausbautranche der 

Telekom angeglichen worden ist. Ein eigener Vectoring-Ausbau von 

Wettbewerbern in den Nahbereichen ist unabhängig von den 

Mehrheitsverhältnissen zukünftig auch dann möglich, wenn die Telekom ihre 

Ausbauzusage dadurch erfüllt, dass sie die Nahbereichsanschlüsse 

vollständig mit einer FTTB/H-Infrastruktur erschließt. 

o Ein von den Wettbewerbern gefordertes VULA-Produkt am HVt ist weiterhin 

nicht vorgesehen; die rechtlichen Risiken für die Auferlegung einer solchen 

Zugangsverpflichtung schätzt die Beschlusskammer nach wie vor als zu hoch 

ein, weil damit ein Eingriff in die künftige Netzarchitektur der Telekom 

verbunden wäre. 

2. Regelungen im Übrigen 

Die im Konsultationsentwurf vorgeschlagenen Regelungen für den TAL-Zugang im 

Übrigen werden durch den Notifizierungsentwurf im Wesentlichen nicht verändert.  

o Die Zugangsverpflichtung zur entbündelten TAL für den ADSL-Bereich und 

für die Glasfaser-TAL wird unverändert beibehalten. Danach ist die Telekom 

verpflichtet, den Wettbewerbern weiterhin insbesondere den Zugriff auf den 

„blanken Draht“ zu gewähren. 

o Die differenzierten Regelungen des Konsultationsentwurfs für den Einsatz von 

Vectoring außerhalb des Nahbereichs mit Ausnahmen zugunsten der 

Telekom und Rückausnahmen zugunsten der Wettbewerber („Vectoring I“) 

werden ebenfalls beibehalten. Diese Regelungen betreffen nach wie vor rund 

85 Prozent aller bundesdeutschen Haushalte. Die Erschließung dieser 

Anschlüsse bleibt sowohl für die Telekom als auch für die Wettbewerber nach 

dem „Windhundprinzip“ möglich. 

o Die Regelungen zum Zugang zur passiven Infrastruktur (Kabelleerrohren 

und zur unbeschalteten Glasfaser) sind gegenüber dem Konsultationsentwurf 

nicht geändert worden. Damit können Wettbewerber insbesondere VULA am 

KVz in den Nahbereichen in Anspruch nehmen, ohne dafür eigene 

Tiefbaumaßnahmen durchführen zu müssen. 
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o Die Vorgaben zum Monitoring der Gleichbehandlungsverpflichtung bleiben 

ebenfalls unverändert. Aufgrund der Bereitschaft der Telekom, 

Zugangsnachfragern deutlich verbesserte Informationen bezüglich ihrer TAL-

Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, wird allerdings nunmehr von einer 

gesonderten Verpflichtung zum Zugang zu Systemen der 

Betriebsunterstützung abgesehen. 

o Die Entgelte für den Zugang zur Kupfer-TAL und zum korrespondierenden 

VULA-Produkt unterliegen einer Genehmigungspflicht nach dem Maßstab der 

Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung, die Prüfung der Entgelte für die 

Glasfaser-TAL soll nach den Maßstäben der nachträglichen 

Missbrauchskontrolle erfolgen.  

o Die Verpflichtung zum gemeinsame Zugang zur entbündelten TAL 

(sogenanntes Carrier Line Sharing) soll aufgrund der stattfindenden 

Umstellung auf All-IP-Anschlüsse und der daher geringen und weiter 

zurückgehenden Nachfrage nach diesem Vorleistungsprodukt weiterhin zum 

01.10.2016 widerrufen werden. 

 

2. Weiteres Verfahren 

Die EU-Kommission und die nationalen Regulierungsbehörden der übrigen EU-

Mitgliedstaaten können nunmehr innerhalb eines Monats, d.h. bis zum 9. Mai 2016, 

Stellungnahmen zum Notifizierungsentwurf abgeben. Sofern die EU-Kommission 

keine ernsthaften Bedenken äußert und die Telekom ihre Ausbau- und 

Investitionszusage verbindlich abgibt, könnte die Entscheidung anschließend, d.h. 

spätestens Mitte/Ende Mai, endgültig in Kraft treten. 

Die Beschlusskammer hat bereits im März ein Gespräch mit den zuständigen Stellen 

der Kommission in Brüssel geführt, um ihnen den wesentlichen Inhalt und die 

Hintergründe des beabsichtigten Entscheidungsentwurfs zu erläutern. Ziel der 

informellen Vorab-Kontakte mit der Kommission ist es auch, frühzeitig etwaige 

Konflikte zu identifizieren, um solche dann nach Möglichkeit spätestens im Laufe 

des Notifizierungsverfahrens auszuräumen. 


