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Der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. (ANGA) vertritt die Interessen 
von über 180 Unternehmen der deutschen Breitbandkabelbranche, darunter Ka-
bel Deutschland, Unitymedia KabelBW, Tele Columbus, PrimaCom, NetCologne, 
Pepcom, wilhelm.tel und Deutsche Telekabel. Die Kabelnetzbetreiber der ANGA 
versorgen direkt oder indirekt ca. 18 Millionen Kabelkunden in Deutschland. Ak-
tuell nutzen mehr als 4,7 Millionen Haushalte ihren Kabelanschluss auch als 
breitbandigen Internetzugang und für Telefonie. 

Ende September veröffentlichte die Bundesnetzagentur (BNetzA) ein Anhörungspa-
pier zu „Schnittstellen an Netzabschlusspunkten“. Hierin führt die BNetzA aus, die 
Thematik stehe „insbesondere im Spannungsfeld zur aktuellen Debatte um Netzneut-
ralität und wirft unter anderem die Frage auf, ob durch die Vorkonfiguration der Boxen 
der Netzbetreiber bereits bestimmte Inhalte, Dienste und Anwendungen priorisiert, 
verlangsamt oder verhindert werden. Für Unternehmen, die Dienste auf der Basis 
eines bestehenden Internetzugangsdienstes anbieten, stellt sich damit auch die Fra-
ge, ob Boxen durch Vorkonfigurationen bereits zu einer gewissen Steuerung oder 
Selektion des Wettbewerbs führen können.“ 

Im Folgenden stellt die BNetzA vier Modelle für mögliche Netzabschlusspunkte bei 
sogenannten All-IP-Zugängen vor, anhand derer sie Fragen an die Branche und sons-
tige Interessierte formuliert. 

Bei allen vorgestellten Modellen ist zunächst festzuhalten, dass diese nur sehr bedingt 
technologieneutral sind. Die jeweiligen Darstellungen sind nach unserer Einschätzung 
vielmehr sehr stark auf die Technologie von xDSL-Netzen zugeschnitten. Deshalb ist 
es aus Sicht der deutschen Kabelbranche nur sehr eingeschränkt möglich, auf alle 
Fragen im Detail und mit direktem Bezug zum Kabel einzeln zu antworten. 

Insbesondere die Modelle B1 bis B3 nehmen Bezug auf die „Netzzugangsschnittstelle 
nach dem Leitungsabschlussgerät“ und damit auf das Vorhandensein dedizierter 
(physischer) Kundenleitungen. Die Topologie als gemeinsam genutztes Medium 
(„Shared Medium“) in Koaxialkabelnetzen bzw. heutigen HFC-Netzen („Hybrid-Fibre-
Coax“) weicht von diesem Aufbau allerdings erheblich ab: In Kabelnetzen gibt es kei-
nen kundendedizierten Layer-1; dieser wird vielmehr als virtueller Layer erst durch das 
Kabelmodem aufgebaut. Diese technologische Besonderheit ist typisch für ein Shared 
Medium, dessen Nutzung nicht auf eine dedizierte Transportressource zurückgreift, 
sondern auf die einzelfallbezogene Aushandlung von Kapazitäten mit der netzseitigen 
Stelle, dem Cable Modem Termination System (CMTS). Diese Transportaushandlung 
ist eher  mit der Situation im Mobilfunk vergleichbar, da auch dort die Verbindung zum 
Kunden via SIM-Karte über einen virtuellen Layer-1 hergestellt wird. 

Ähnlich wie im Mobilfunk können deshalb auch Kabelnetzbetreiber eine „virtuelle Lei-
tung“ für den Kunden nur durch ein entsprechend konfiguriertes Gerät (Kabelmodem) 
aufbauen. Diese „virtuelle Leitung“ – und damit das in der Hoheit des Betreibers ste-
hende Netz – endet deshalb in Kabelnetzen jedenfalls an einem virtuellen Abschluss-
punkt hinter dem Kabelmodem. 
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Zur Frage des Netzabschlusspunktes in DOCSIS basierten Kabelnetzen kann darüber 
hinaus auf existierende Standards verwiesen werden. Die Kabeltechnologie nutzt 
derzeit zur Datenübertragung die Standards DOCSIS 3.0 sowie den Packet Cable 
Standard für Sprachdienste und Multimedia. 

Der DOCSIS 3.x Standard definiert den Netzabschlusspunkt hinter dem Kabelmodem. 
Dies ist auch in einem Dokument des NGA-Forum festgehalten worden, dass gemein-
sam mit der BNetzA in der TG4 der AG Interoperabilität des NGA-Forum erarbeitet 
und verabschiedet wurde. Im Dokument des NGA Forum „Leistungsbeschreibung 
eines Ebene 2 Zugangsproduktes in Kabelnetzen - L2-BSA II - Technische Spezifika-
tion“ (Bild Nr. 7 (DOCSIS-basiertes Referenzmodell mit Kabelnetz als Zugangsnetz in 

Anlehnung an das DOCSIS 3.0 Referenzmodell aus [9])) heißt es dazu: „Das DOCSIS 
3.0- Referenzmodell in Abbildung 3 macht deutlich, dass das Kabelmodem (CM) in-
tegraler Bestandteil des DOCSIS-Zugangsnetzes ist und damit im Verantwortungsbe-
reich des Kabelnetzbetreibers liegt. In der Darstellung ist die Funktion des Kabelmo-
dems und des CPE klar getrennt, wobei im DOCSIS-Sprachgebrauch unter CPE die 
Endkundengeräte (PC, Terminals, usw.) verstanden werden.“  

Packet Cable definiert alle Geräte und Schnittstellen, die für IP-Telefonie (nicht nur 
Sprache) über HFC-Netze nötig sind. Packet Cable ist eine komplette Ende-zu-Ende 
Voice-over-IP Architektur, die einen kundenseitigen Netzabschluss hinter dem Kabel-
modem bzw. einem integrierten Abschlussgerät, dass die Funktionalität eines Kabel-
modems umfasst, erfordert. 

Im Einzelnen beantwortet die ANGA die Fragen der BNetzA wie folgt, wobei wir uns 
auf die für die HFC-Technologie relevanten Punkte beschränken: 

Fragen zur technologieneutralen Umsetzbarkeit der entwickelten Modelle 

Frage 1. Ist es aus Ihrer Sicht möglich, die Modelle A und B nicht nur über xDSL 
Technologien, sondern auch über die folgenden Übertragungstechnologien zu reali-
sieren  

a) Breitbandkabel (z.B. HFC) 

b) Glasfaser (z.B. FttB/H) oder 

c) stationär genutzte Funklösungen (auch unter Berücksichtigung des ETSI Guide 201 
730-1? 

Bitte machen Sie jeweils nähere Ausführungen zu signifikanten Unterschieden, die 
ggf. einer Übertragung entgegenstehen, sowie Besonderheiten in den verschiedenen 
OSI-Schichten. 

Die Modelle sind, wie bereits oben ausgeführt, nicht ohne Einschränkungen auf die 
Topologie von Kabelnetzen  übertragbar. Das Modell A ist für Kabelnetze vollständig 
unzutreffend, da in diesem die laut Modell erforderliche Einrichtung eines unverzicht-
baren Netzzugangslayers – in Kabelnetzen als shared medium - nicht möglich ist. 

Eher sind Analogien zur Topologie im Breitbandkabel bei den Modellen B.2 oder B.3 
gegeben, weil diese die Separierung der neben dem eigentlichen Breitbandzugang 
dem Kunden zur Verfügung stehenden Dienste (z.B. DVB, Packet Cable) zumindest 
im Modell vorsehen bzw. zulassen. 

Zum Vergleich und besseren Verständnis der Unzulänglichkeiten im Hinblick auf das 
Kabel in den vorgeschlagenen Modellen haben wir in der nachfolgenden Abbildung 
eine schematische Darstellung der kundenseitigen Netzgrenze bzw. des Netzab-
schlusses im Kabel beigefügt. 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass keines der entwickelten Modelle den 
spezifischen Gegebenheiten im Kabel vollständig Rechnung trägt. Eine technologie-
neutrale Umsetzung der vorgestellten Modelle ist also – wenn überhaupt – nur sehr 
eingeschränkt möglich.

 

Abbildung: Schematische Darstellung der kundenseitigen Netzgrenze im Kabel mit 
Netzabschluss hinter dem Kabelmodem 

 

Frage 2. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang, dass bis heute bei xDSL von 
manchen Netzbetreibern als Netzzugangsschnittstelle der direkte Anschluss an die 
Kupferdoppelader an der TAE beschrieben wird? 

In diesem Zusammenhang ist noch einmal auf das entscheidende Differenzierungs-
merkmal zwischen Kabelnetzen und xDSl-Netzen hinzuweisen. Da xDSL im An-
schlussbereich (d.h. auf der sog. „letzten Meile“ zum Kunden) kein Shared Medium ist 
und einen physischen Layer-1 zur Verfügung stellt, kann nach unserer Einschätzung 
mit Blick auf den erforderlichen Netzabschlusspunkt durchaus eine abweichende Be-
wertung im Vergleich zum oben dargestellten Netzabschluss im Kabel in Betracht 
kommen. Eine abschließende Aussage oder Einschätzung zu den Gegebenheiten in 
der xDSL-Technologie können wir jedoch aus verständlichen Gründen als Kabelbran-
che nicht vornehmen, , so dass wir auf eine abschließende Beurteilung verzichten. 

 

Frage 3. Welche Bestandteile eines Leitungsabschlussgeräts im Sinne der Modelle 
B1 bis B3 müssen zwingend integriert sein, um eine fehler- und störungsfreie Interak-
tion mit weiteren Netzelementen zu ermöglichen? Auf welche OSI-Layer erstrecken 
sich die Funktionen? 

Bitte differenzieren Sie dabei zwischen unterschiedlichen Zugangstechnologien (ins-
besondere xDSL, HFC, FttB/H sowie stationär genutzte Funklösungen). 
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Wie bereits ausgeführt, erfordert die in HFC-Netzen eingesetzte 
DOCSIS/PacketCable-Technologie die gesicherte Einrichtung eines virtuellen Layer-1. 
Dazu gehört  insbesondere eine hardwarebasierte Authentifizierbarkeit. Um diesen 
(virtuellen) Netzzugangslayer zu nutzen, muss das „Leitungsabschlussgerät“ ein Lay-
er-2 Protokoll unterstützen. Für die Nutzung von Sprachdiensten bzw. herkömmlichen 
Telefonieprodukten hingegen ist eine Verarbeitung auf Layer-4 nötig, da für Packet 
Cable Network-based Call Signalling (NCS) oder das SIP-Protokoll verwendet wer-
den. 

In einem Shared Medium wie dem HFC-Kabelnetz ist es für die Sicherheit und Ser-
vicequalität der Dienste von entscheidender Bedeutung, dass der Netzbetreiber die 
physikalischen und technischen Eigenschaften aller im Übertragungsweg befindlichen 
Komponenten selbst kontrollieren und steuern kann. Schon die die Störempfindlichkeit 
auf Hochfrequenzebene (physikalischer Layer-1 im HFC) gerade von aktiven Sende-
komponenten wie Kabelmodems verursacht bei einem eventuellen Anschluss von 
kundeneigenen Abschlussgeräten in den Übertragungsweg für den Netzbettreiber 
praktisch nicht zu kontrollierende Risiken, da die Netzintegrität empfindlich gestört 
werden kann. Als Folge kann nicht ausgeschlossen werden – und ist in der Praxis 
vereinzelt auch schon vorgekommen – dass kundeneigene Abschlussgeräte den 
kompletten Service (Fernsehen, Internet & Telefon) für alle Kunden im jeweiligen 
Segment negativ beeinflussen oder gar komplett unterbrechen. 

 

Frage 4. Welche technischen Vor- und Nachteile sehen Sie insgesamt bei Anwen-
dung 

a) des Modells A? 

b) des Modells B1? 

c) des Modells B2? 

d) des Modells B3? 

Bitte differenzieren Sie dabei jeweils zwischen unterschiedlichen Zugangstechnolo-
gien (insbesondere xDSL, HFC, FttB/H sowie stationär genutzten Funklösungen). 

Alle Modelle stellen eine in erster Linie eine xDSL-orientierte Abstrahierung techni-
scher Lösungen dar, die im Wesentlichen durch die physikalischen Eigenschaften der 
Trägermedien vorgegeben sind. Den Besonderheiten der Kabeltechnologie und der 
dort verwendeten Übertragungsstandards wird keines der vorgestellten Modelle ge-
recht. Übertragbare Elemente sind auch in den Modellen B.1 und B.2 nur zum Teil zu 
finden .Die Frage nach Vor- und Nachteilen stellt sich daher nicht. 

 

Fragen zu den wettbewerblichen und weiteren Implikationen 

Frage 5. Welche wettbewerblichen (wirtschaftlichen) und eventuelle weitere Vor- und 
Nachteile sehen Sie mit Blick auf die vorgestellten Modelle? 

a) des Modells A? 

b) des Modells B1? 

c) des Modells B2? 

d) des Modells B3? 
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Hier verweisen wir auf die Antwort zur vorstehenden Frage. Aufgrund der mangelnden 
Zuordnungsfähigkeit der Kabeltechnologie zu den entwickelten Modellen können kei-
ne wettbewerblichen Schlussfolgerungen gezogen werden. 

Fragen zur Endnutzerfreundlichkeit und Akzeptanz der entwickelten Modelle 

Frage 6. Ist es Endkunden uneingeschränkt möglich, handelsübliche DSL-Router, 
Breitband-Router oder Telefonie-Endgeräte (IP-Telefon, SIP-Applikation, PBX) an den 
oben beschriebenen Modell-Schnittstellen (A, B1 bis B3) anzuschließen und diese in 
ihrem vollen Funktionsumfang zu nutzen? 

Sofern Sie technische Probleme bei der Nutzung von Endgeräten an einem solchen 
Leitungsabschlussgerät identifizieren, führen Sie bitte den Grund der technischen 
Probleme aus. 

Alle Endgeräte, die eine vollständige Konformität zu den an den definierten Netzzu-
gangsschnittstellen verwendeten Standards gewährleisten, können grundsätzlich mit 
ihrem vollen Funktionsumfang genutzt werden. Insoweit sind die in den Modellen B.1 
bis B.3 gekennzeichneten physischen Geräteschnittstellen auch für das Kabelnetz 
zutreffend. Die Nutzung des vollen vom Kabelnetzbetreiber netzseitig gebotenen Leis-
tungsspektrums und damit spezifisch vorkonfigurierter Dienste, die oftmals über den 
Standard hinausgehende Anforderungen haben, kann dann jedoch nicht garantiert 
werden. Eine reibungslose und  korrekte Zusammenarbeit mit den netzseitigen Kom-
ponenten und die fehlerfreie Verarbeitung von Signalen ist dazu grundsätzlich immer 
von der konkreten, über den Standard hinausgehenden Implementierung auch im 
kundenseitigen Endgerät abhängig. 

Zur Frage der Verwendung von xDSL-Routern im Kabelnetz weisen wir jedoch darauf 
hin, dass die DSL-Modems solcher integrierter Modem-Router natürlich keine xDSL-
Schnittstelle an den Schnittstellen unserer Netzabschlusspunkte vorfinden. Zumeist 
lassen sich diese Geräte aber durch Deaktivierung des DSL-Modems und Nutzung 
eines dezidierten WAN-Ports wie ein Breitband-Router am Ethernet-Port unserer Ka-
belmodems anschließen. 

 

Frage 7. Wie wird sichergestellt, dass Endkunden bei allen beschriebenen Modellen 
gleichermaßen über die Kompatibilität zwischen der Netzzugangsschnittstelle und 
Endgeräten (einschließlich WLAN-Router) im Sinne des § 43a TKG klar und umfas-
send informiert sind? 

Die den einschlägigen Standards entsprechenden Netzzugangsschnittstellen werden 
üblicherweise vollständig in den Leistungsbeschreibungen der Kabelnetzbetreiber 
offengelegt, so dass alle zu diesen Standards konformen, auf dem freien Markt erhält-
lichen Endgeräte, an diesen Schnittstellen betrieben werden können. Soweit dennoch 
für bestimmte  Produkte Beschränkungen im Sinne des § 43a TKG bestehen sollten, 
wird darauf in den entsprechenden Vertragsunterlagen hingewiesen. 

 

Frage 8. Wie bewerten Sie insgesamt die Implementierungschancen für die Modelle B  
1 bis B 3, insbesondere mit Blick auf die mögliche Akzeptanz bei Endnut-
zern/Teilnehmern? 

Die vorgestellten abstrakten Modelle können aus unserer Sicht  nicht allgemeingültig 
nach ihren Implementierungschancen bewertet werden. Ihre Relevanz folgt vielmehr 
aus den technischen Notwendigkeiten der verwendeten Trägermedien, der Technolo-
gie und der spezifischen Netztopologie. Aus Sicht der Kunden werden vermutlich die 
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Modelle B2 und B3 bevorzugt, da sie einen weitgehend unkomplizierten und komfor-
tablen Zugang zu den jeweils gebuchten Diensten bieten. 

 

Frage 9. Sehen Sie Gefahren im Hinblick auf den Schutz privater Daten und im Hin-
blick auf die Einschränkung der Funktionsherrschaft des Endnutzers über seine pri-
vate Infrastruktur? 

Gefahren im Hinblick auf den Schutz privater Daten sind nach unserer Einschätzung 
nicht von der Definition des Netzabschlusspunktes abhängig. Für den Umgang und 
die Behandlung von privaten Daten gelten entsprechende gesetzliche Vorschriften, an 
die sich die Netzbetreiber selbstverständlich vollumfänglich und unabhängig von der 
hier geführten Diskussion halten. 

Nach Telekommunikationsgesetz obliegt die Funktionsherrschaft für das gesamte 
Netz dem jeweiligen Netzbetreiber. Eine Funktionsherrschaft des Kunden über seine 
private Infrastruktur kann deshalb erst hinter dem Netzabschlusspunkt in Betracht 
kommen. Bei korrekter Abgrenzung und klarer Definition des Netzabschlusspunktes 
durch den Betreiber ergibt sich folglich ein Komplementärverhältnis, welches keine 
Wechselwirkungen zeigt. 

 

Fragen zur Netzneutralität 

Frage 10. Nehmen Boxen Verkehrs/Dienstdifferenzierungen vor? Wenn ja, in welcher 
Form? 

In Kabelnetzen wird eine solche Differenzierung nur dort vorgenommen, wo dies aus 
Gründen der Qualitätssicherung zum vereinbarten Leistungsumfang gehört. Dies trifft 
für die Verarbeitung und Zustellung von Verkehr für die im Rahmen des Packet Cable 
Standards realisierten Telefonieprodukte zu. Hinzu kommt, dass für die Telefoniepro-
dukte auf dem Kabelmodem eine gesonderte Bandbreite provisioniert wird, die nicht 
zu Lasten des herkömmlichen Breitbandzugangs geht. 

 

Frage 11. Wirken sich Einstellungen der Boxen, die Managed Services betreffen, auf 
den Internetzugangsdienst aus? 

Wenn ja, in welcher Form kann sichergestellt werden, dass hier keine Beeinflussung 
vorkommt? 

Frage 12. Schränken Boxen die Möglichkeiten von dahinter geschalteten Endgeräten 
(z.B. Router) ein, den Internetzugangsdienst vollumfänglich nutzen zu können? 

Wenn ja, in welcher Form, mit welchen Informationen kann sichergestellt werden, 
dass hier keine Beeinflussung vorkommt und auch an einem hinter ein Box geschalte-
tes Endgerät (z.B. ein Router) ein uneingeschränkter Internetzugangsdienst genutzt 
werden kann? 

IP-basierte Managed Services werden derzeit unseres Wissens nicht über den Breit-
bandzugang von Kabelnetzen angeboten. Es gibt daher auch keine Rückwirkungen 
oder Beeinflussungen. 

Einschränkungen für die Nutzung des Internetzugangsdienstes durch kaskadierte 
Endgeräte bestehen nicht. 
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Frage 13. Behindern vorkonfigurierte Boxen, dass Diensteanbieter (sowohl Telekom-
munikationsdienste als auch OTT-Dienste, wie z.B. DynDNS-Dienste) ihre Dienste 
diskriminierungsfrei anbieten können? 

Voreingestellte Konfigurationen werden nur dort verwendet, wo diese Konfiguration 
der Bereitstellung der vereinbarten Dienste dient bzw. zur Sicherstellung der 
Dienstequalität erforderlich ist. So werden beispielsweise  für die Telefonieprodukte  
entsprechende Einstellungen konfiguriert, um dem Kunden den Zugang überhaupt zu 
ermöglichen und eine erstklassige Produktqualität zu gewährleisten. Darüber hinaus 
können zusätzliche oder optional buchbare Produkte mit der Bereitstellung von spezi-
ellen, für diesen Zweck bzw. diese Produkte vorkonfigurierten Geräten verbunden 
sein. Bei diesen produktbezogenen ausgelieferten Geräten können bestimmte Konfi-
gurationen aus naheliegenden Gründen kundenseitig nicht geändert werden. Eine 
grundsätzliche Einschränkung für OTT-Dienste ist damit nicht verbunden. 

Frage 14. Welche technischen Eigenschaften und Qualitätsparameter muss eine Box 
erfüllen, damit andere Diensteanbieter (sowohl Telekommunikationsdienste als auch 
OTT-Dienste, wie z.B. DynDNS-Dienste) ihre Dienste auf jedem angeschlossenen 
Endgerät anbieten können? 

 

Sofern Dienste von anderen Diensteanbietern bzw. OTT-Anbietern über ein Kabelmo-
dem oder ein integriertes Endgerät („Box“) auf einem (anderen) dafür geeigneten kun-
deneigenen Endgerät angeboten werden sollen, müssen diese „Boxen“ eine transpa-
rente Verbindung, d. h. die direkte Adressierung angeschlossener Endgeräte, erlau-
ben. 

 


