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Anfrage Nr. 1535/21 - Südtiroler Innovation im Breitbandnetz  

 

 
in Beantwortung Ihrer im Betreff genannten Anfrage muss zum besseren Verständnis der angesprochenen 
Endnutzerpreise der Service Provider auf Drittnetze und der diesbezüglich aufgeworfenen Preisunterschiede 
auf den von der Infranet AG auf Vorleistungsebene und Pluralität basierenden Breitbandnetzen bzw. für die 

Darstellung des entsprechende Elenchus vorausgeschickt werden, dass zwischen zwei Arten von 
Verbindungen, symmetrischen und asymmetrischen unterschieden wird. Die symmetrische Verbindung ist 
dabei konstant kontinuierlich stabiler und höherwertiger, unabhängig vom Modell des Netzbetriebs.  
Für welche Verbindung sich der Endnutzer entscheidet, hängt maßgeblich davon ab, ob eine private oder 
eine geschäftliche Internetnutzung vorliegt.  
 
1. Stimmt die Feststellung dass in einer Zeit großer finanzieller Unsicherheit und einer immer 

stärkeren Abhängigkeit von digitalen Diensten ohne Dringlichkeit im Jahr 2020 ein System 
eingeführt wurde, das faktisch zu signifikant erhöhten Preisen für Internet-Endkunden geführt 
hat? 
a) Falls ja, wie begründet die Landesregierung diese Entscheidung? 
b) Fall nein, wo sitzt die Fehlinformation? 

Was die in der Anfrage aufgezeigten Preise anbelangt, so sind keine signifikaten Erhöhungen für den 

Internet- Endkunden, welche auf die Infranet AG zurückzuführen wären, entstanden.  
Dies bezeugt auch der Umstand, dass im Privatkundengeschäft für hochwertige symmetrische 
Verbindungen unabhängig vom Modell des Netzbetriebs, der Endkundenpreis auf den Netzen der 
Infranet AG gleichbleibend ist.  
Es ist deshalb unverständlich, warum dieselbe Dienstleistung / Datentransport auf den Netzen der 
Infranet AG im Fall von asymmetrischen Verbindungen zu Unterschieden in der Bestimmung der 

Endnutzerpreise der Service Provider führen sollte. 
 
Im Wesentlichen sieht ein auf aktiver Vorleistung ausgerichtetes Netz – Wholesale, so wie auch vom 
Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation und in Analogie zum Energiesektor 
vorgesehen, die Trennung zwischen Netzbetreiber und Internetprovider vor.  
Die Fehlinformation der angesprochenen Preiserhöhungen entstand daraus, dass es jedem Provider 

neben den Selbstkosten, die unabhängig vom Modell keine Signifikaten Erhöhungen hervorrufen 
überlassen ist, die Preisstrategie, die Marge bzw. Gewinnspanne für die Preisbereitschaft der Endnutzer 
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zu bestimmen. 
 
2. Gibt es Überlegungen zum Umstand, dass Bürger:innen durch die Entscheidung einer 

öffentlichen Gesellschaft für dasselbe Produkt unterschiedlich finanziell belastet werden, je 
nachdem, ob sie das Glück oder Pech haben, in einer „Wholesale“ -Gemeinde zu leben oder 
nicht? 

Dies kann, wie unter Punkt 1 festgehalten, ausgeschlossen werden.  
Die Gewährleistung des Zugangs zu Telekommunikationsnetzen sowie auch jener auf Vorleistungsebene 
Wholesale ist für alle Netzbetreiber im Einklang mit den Europäischen Richtlinien und in Analogie zu den 
von der Regulierungsbehörde AGCOM bereits verifizierten Vorgaben und auferlegten Referenzpreise des 
dominanten Telekommunikationsbetreibers TIM verpflichtend. 
Hierbei muss grundsätzlich berücksichtigt werden, dass der Einsatz von Förderungen oder 

Sachleistungen nur nach den Regeln des Staatsbeihilferechts der Europäischen Union erfolgen darf, 
denn der Einsatz öffentlicher Gelder stellt hierbei einen Eingriff in den Wettbewerbsmarkt der 
Telekommunikation dar. Dies gilt genauso bei der Bestimmung entsprechender Entgelte für den aktiven 
wie passiven Netzzugang, deren Preise zu Marktbedingungen zu gestalten sind.  

 
3. Gibt es Überlegungen, das offenbar erwünschte Ziel /mehr Konkurrenz in kleineren Gemeinden) 

auch anders zu erreichen als durch eine signifikante Kostensteigerung für alle Endkund:innen? 
Hierzu wird auf Punkt 1 und nachstehenden Punkt 4 verwiesen. 

 
4. Welche anderen Zwecke (falls vorhanden) erfüllte überhaupt die Einführung des „Wholesale“ -

Systems? Welche Vorteile erhoffte man sich und inwiefern sind diese mit den manifesten 
Nachteilen höher Kosten für die Endkund:innen aufzuwiegen? 

Der Netzzugang auf Vorleistung/Wholesale wird im Einklang mit den europäischen und nationalen 
Richtlinien und Vorgaben implementiert, die vorsehen, dass der Netzbetrieb die Voraussetzungen für 
einen offenen Netzzugang schaffen muss. Dies erfolgt unabhängig von der Eigentümerstruktur des 
Netzbetreibers und in Analogie zum Energiesektor zu gleichen Bedingungen für alle lokalen und 
nationalen Service-Provider sowie aufgrund der Marktanforderungen und -nachfrage. 

 

5. Es gibt Gerüchte, dass die Infranet plane, alle Gemeinden früher oder später auf das „Wholesale“ 
-System umzustellen, mit entsprechenden finanziellen Folgen für alle Endkund:innen. Ist das 
korrekt? Falls ja: Welcher Zeitrahmen besteht für diesen Plan und wie gedenkt man die Nachteile 
für die Bürgerinnen und Bürger auszuschalten? 
Hierzu wird auf Punkt 4 verwiesen, wobei der Zeitrahmen der Implementierung mit der Vervollständigung 
der Glasfaser-Zugangsnetze zusammenhängt. 

Dabei wird nochmals darauf verwiesen, dass es dem Provider im Sinne des entstehenden Wettbewerbs 
selbst überlassen ist die Preisstrategie, die Marge bzw. Gewinnspanne für die Preisbereitschaf t der 
Endnutzer zu bestimmen. 
Dem Endkunden wird es künftig ermöglicht, im Gegensatz zur heute eingeschränkten 
Auswahlmöglichkeit, aus weiteren lokalen sowie einer Vielzahl von nationalen Service-Providern 
auswählen zu können und bezüglich Preis-Leistung ein wesentlich größeres Spektrum zur Verfügung zu 

haben. 
Das Vorleistungsmodell ermöglicht es nämlich auch lokalen Service-Providern, die bisher ihre Dienste nur 
auf einem begrenzten Landesgebiet angeboten haben, bei gleichbleibenden Kosten für den Provider  die 
eigenen Dienste südtirolweit anzubieten. Den Providern wird somit im Sinne des Wettbewerbs der 
Zugang zu mehr Endnutzern ermöglicht. 

 

 

Beste Grüße 
 

 

Thomas Widmann 

Landesrat  
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