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»PARTNER UND KONKURRENTEN ZUGLEICH«
Breitband Kooperationen im Glasfaserbereich nehmen zu.  In  Ludwigsburg-Kornwestheim
beschreiten die Stadtwerke und die Deutsche Telekom dabei ganz neue Wege. Axel Kafka und
Julien Wilmes-Horváth von der Kanzlei BBH erklären im ZfK-Gespräch die Besonderheiten
  Wieso haben sich die Stadtwerke Lud-
wigsburg-Kornwestheim einen Partner
gesucht und wieso die Deutsche Tele-
kom, die nicht als »Glasfaser-Akteur«
im Markt gilt?
  Axel Kafka  : Kommunale Unterneh-
men stehen beim Glasfaserausbau oft-
mals vor der Herausforderung, dass sie
nicht nur eine vollständig neue Sparte
aus dem Boden stampfen müssen, son-
dern auch einem enormen Wettbewerbs-
druck auf  der  Dienste-  und der  Infra-
strukturebene unterliegen. Die Telekom
hat vor einigen Jahren mit dem Glasfa-
serausbau in der Gigabitregion Stuttgart
begonnen. Damals gab es auch Sondie-
rungsgespräche mit der Stadtwerke Lud-
wigsburg-Kornwestheim  GmbH.  In
Ludwigsburg war die SWLB aber von
Tag eins an aktiv und hatte einen zeitli-
chen Vorsprung, den sie gut auszuspie-
len wusste.
Mithilfe der Telekom kann die SWLB
auf ihrem Netz künftig neben den eige-
nen nicht nur Telekom-Produkte, son-
dern auch die der Wholesale-Partner der
Telekom anbieten. Dabei handelt es sich
um  Produkte  von  Dritten,  die  keine
eigene  Infrastruktur  auf  der  letzten
Meile  vor  Ort  nutzen  und  dann  bei-
spielsweise über jene der Telekom und
ihrer Partner wie der SWLB gehen.
  Welchen Vorteil hat dieses Vorgehen?
  Kafka  : Dadurch wird das Netz künf-
tig noch besser ausgelastet. Sollte sich
ein Kunde gegen ein Produkt der SWLB
entscheiden wollen, profitiert die SWLB
auf  diese  Weise  gleichwohl  von  Pro-
duktbuchungen. Auch weitere positive
Wechselwirkungen,  etwa  im  Zusam-
menhang mit Ausbauprojekten der Tele-
kom  im  Umland,  sind  denkbar.  Am
Ende  steht  hinter  der  Telekom  noch
immer das größte Telekommunikations-
unternehmen Deutschlands mit nicht zu
unterschätzenden Synergiepotenzialen.
  Julien Wilmes-Horváth  : Aber auch
andere Akteure am Markt bieten attrak-

tive Kooperationsmodelle an und suchen
gezielt kommunale Partner. Allgemein
ist  im  Telekommunikationsumfeld
erkennbar, dass Partnerschaften immer
häufiger  eingegangen  werden,  um
eigene  und  politische  Ziele  effektiv
umzusetzen. Dank der Gigabitrichtlinie
bieten  sich  insbesondere  mithilfe  des
geförderten  Betreibermodells  interes-
sante kooperative Gestaltungsmodelle.
Das gesteigerte Interesse an TK-Koope-
rationen  nehmen  wir  in  der  täglichen
Beratungspraxis  immer  stärker  wahr,
wir  haben  da  einen  sehr  guten  Über-
blick. Daneben haben die Anfragen in
Bezug auf Verträge für die Errichtung,
den Betrieb oder die Pacht von Leerroh-
ren, Glasfasern oder Bitstrom-Produk-
ten  stark  zugenommen.  Man  könnte
sagen,  TK-Kooperationen  sind  hip.
  Was beinhaltet  die Kooperation und
was macht sie »einzigartig«?
  Kafka  :  Besonders an der Koopera-
tion  ist  sicherlich,  dass  Telekom und
SWLB hierdurch Partner und Konkur-
rent zugleich werden. Die Telekom geht
am Markt oft mit passiven und aktiven
Kooperationsmodellen in die Verhand-
lungen, will aber in der Regel die Ober-
hand behalten und sich Margen sichern.
Etwa indem sie Netze pachtet, betreibt,
Dienste  anbietet  und  Erlöse  aus  dem
Wholesale-Geschäft  generieren  kann.
  Wilmes-Horváth  : Diese Potenziale
bleiben  in  Ludwigsburg  erfreulicher-
weise maßgeblich in kommunaler Hand
und verstärken das Langzeit-Geschäfts-
feld Telekommunikation.
  Wie  lange  wird  die  Kooperation
andauern, bis wann soll das Glasfaser-
netz stehen und ab wann wird die SWLB
die ersten Produkte auf den Markt brin-
gen?
  Wilmes-Horváth  :  Die langfristige
Koopera t ion  wurde  im  Sommer
geschlossen. Die SWLB baut ihr Netz
aber schon seit mehreren Jahren aus und
bietet darüber innovative Produkte an.

Bis  Ende  2024  will  die  SWLB  alle
Gebäude im Stadtgebiet  Ludwigsburg
mit Glasfaser bis ins Haus (FTTH) ver-
sorgen. Sobald ein Ausbaugebiet fertig-
gestellt  ist,  können  Anschlüsse  und
Dienste  der  SWLB  gebucht  werden.
Produkte der Telekom und deren Who-
lesale-Partner können gebucht werden,
sobald die Telekom technisch ihre Aus-
baugebiete  an  den  Standorten  der
SWLB  angeschlossen  hat.
  Kafka  : Für den Wirtschaftsstandort
und die Bürgerinnen und Bürger bedeu-
tet dies nicht nur eine größere Anbieter-
wahlfreiheit, sondern auch attraktivere
Preise  und  Highspeed-Produkte.  Es
ergibt  damit  für  alle  Beteiligten  eine
Win-win-Situation.
  Was hat die Telekom von der Koopera-
tion?   Kafka  : Auch die Telekom muss
sich an die verändernden Marktbedin-
gungen  anpassen.  Die  Migration  von
Kupfer  zu  Glas  mag bei  der  Telekom
zwar über die Nachrüstung von Vecto-
ring (FTTC) zu FTTH gelingen, aller-
dings  ist  ja  gerade  der  FTTH-Ausbau
kostenintensiv und Tiefbaukapazitäten
sind rar gesät. Es ist also nicht verwun-
derlich,  dass  sich  die  Telekom  mög-
lichst  breit  aufstellt  und verschiedene
Kooperationsmodelle  fährt,  um  ihre
eigenen Ausbauressourcen anderweitig
zu nutzen.
  Wilmes-Horváth  : Zudem könnte es
der Telekom mithilfe von Kooperatio-
nen mittelfristig gelingen, weniger regu-
liert zu werden, insbesondere auch was
die Migration von Kupfer zu Glas nach
dem  neuen  §  34  TKG  betrifft.  Das
Unternehmen muss keine Zugangsregu-
lierung, wie es bisher bei dem Kupfer-
netz der Fall ist, befürchten.
Die Bundesnetzagentur hat nämlich im
Rahmen eines Regulierungsvorschlages
in Aussicht gestellt, die Glasfasernetze
nicht mit der gleichen Intensität zu regu-
lieren.  Anhand  des  Joint  Ventures
»Glasfaser  Nordwest«  zwischen  der



Telekom  und  dem  Energieversorger
EWE zeigt sich zudem, dass der Regu-
lierung  entgangen  werden  kann.  Der
Telekommunikationsmarkt bleibt insge-
samt spannend.
  Die Fragen stellte Adrian Gun
  »Auch andere Akteure im Glasfaser-
markt suchen gezielt kommunale Part-
ner.«
  »Die Potenziale bleiben in Ludwigs-
burg erfreulicherweise  maßgeblich  in

kommunaler Hand.«
Das umfasst die Kooperation
Bis  2024  sollen  alle  Gebäude  im
Stadtgebiet  von  Ludwigsburg  mit
Glasfaser  versorgt  werden,  rund die
Hälfte ist  es bereits.  Die Stadtwerke
Ludwigsburg-Kornwestheim  bauen
bereits fleißig und betreiben das Netz.
Sie selbst bieten Megabit-Internet, IP-
Telefonie sowie IP-TV an.

Der  Kooperationspartner  Telekom
wird ebenfalls die passive Infrastruk-
tur  nutzen und schnelle  Anschlüsse,
sowie alle  Dienste  und Services der
Magenta-Produktwelt anbieten. Damit
soll eine größere Auswahl an Netzbe-
treibern bereitstehen und beide Unter-
nehmen  möchten  somit  Synergien
bündeln.
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