
An die
Telekom Control Kommission (TKK)
Mariahilfer Straße 77-79
A-1060 Wien

Linz, 18.03.2008

Betrifft: Stellungnahme LinzNet Internet Service Provider GmbH
zur Konsultation M1/07-22

Als Geschäftsführer der Firma LinzNet erlaube ich mir folgende Stellungnahme zur 
laufenden Konsultation abzugeben:

Eine Neubewertung jedes von der Regulierung betroffenen Marktes ist prinzipiell zu 
begrüßen, jedoch geht dieses Dokument zu weit.

Forderung: Die Aufteilung der österreichischen Internetkunden in Gebiet 1 und 2 ist 
weder vom Gesetzgeber noch von der EU / Regulierungsempfehlungen vorgesehen 
und deshalb zu verwerfen. Eine „Digital Divide“ zwischen Stadt und Land ist auf 
jeden Fall zu vermeiden.

Telekom Austria TA AG setzt schon derzeit über alle Marktregeln hinweg, bietet 
Internetprodukte zu nicht den Regulierungsgrundsätzen entsprechenden Regelungen an 
(zuletzt und auch in Kürze vermutlich wieder, das Kombipaket), setzt systematisch die 
Mitbewerber unter massiven Druck und bevorzugt die eigene Retail-Schiene bei 
Internetprodukten. Mitbewerber werden massiv benachteiligt, Herstellfristen sind teilweise 
massiv überzogen, Entbündelungen werden vereinzelt trotz Herstellbarkeit nicht realisiert, 
um Kunden nicht zu verlieren. Endkunden werden verunsichert, von mehreren Briefen bei 
jeder Entbündelung massiv verunsichert, systematisch falsch / zu lange verrechnet, die 
zuviel verrechneten Grundgebühren nur unter massiven Drohungen von Endkundenseite 
zurücküberwiesen.

Dies zeigt daß die Regulierung in Österreich, einem einzelnen nationalen Markt, nicht 
gelockert werden darf, da TA dann noch weniger Anreiz besteht, Mitbewerber einen 
Markteintritt zu ermöglichen und Mitbewerber noch weniger überlebensfähig sein werden.



Im urbanen Gebiet 1 würde dies zu besagten Verschlechterungen für alternative Anbieter 
führen und dies zu weiterer Marktbereinigung bei den Anbietern.

Wir fordern eine effizientere Regulierung, massivere Kontrolle der TA und deren Aktionen 
und die Verwerfung der gegenständlichen Konsultation. Desweiteren empfehlen wir neue 
Regulierung, Einführung von moderneren Übergabetechniken (Gigabit Ethernet statt ATM) 
zu regulierten moderaten Preisen. Weiters regen wir die Entbündelung von LWL-
Infrastruktur und dem Rohrnetz (Leerverrohrung) der TA an, um auch hier Wettbewerb und 
auch Investitionen der alternativen Anbieter zu forcieren.

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Skarke, Geschäftsführer


