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Nach der Firma “Golden Telecom”, fordert nun auch das Unternehmen “Ukrainische Radiosysteme” (Marke
“Beeline”) die Konkurrenzunternehmen “Kyivstar” und UMC als Monopolisten zu kennzeichnen. Am vergangenen
Donnerstag wendete sich der Mobilfunkoperator an die Anti-Monopolkommission mit der Bitte um Senkung der
Zugangsgebühren zu den Netzen der Platzhirsche von aktuell 60 Kopeken die Minute auf 25-30 Kopeken. 
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Donnerstag wendete sich der Mobilfunkoperator an die Anti-Monopolkommission mit der Bitte um Senkung der
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Der Kommersant-Ukraine informiert in seiner heutigen Ausgabe darüber, dass in seinem Schreiben an die
Antimonopolkommission die Firma “Ukrainische Radiosysteme” (URS) – Inhaber der Marke “Beeline” – darum
bittet, dass eine Untersuchung zu den Marktanteilen der Mobilfunkanbieter “Kyivstar” und UMC durchgeführt wird.
Nach den Rechnungen der URS haben die beiden Firmen etwa 85% der Abonnenten als Kunden und wickeln etwa
90% des Telefonverkehrs ab. Damit verbunden ist die Hoffnung, der Anerkennung der beiden Anbieter als
Monopolisten und damit wiederum das regulierende Einschreiten der Regulierungskommission für
Telekommunikationsverbindungen zur Senkung der Netzzugangskosten. “ Dadurch, dass die beiden
Monopolunternehmen die Zugangsgebühren zu ihren Netzen so hoch gesetzt haben, ist es uns nicht möglich mit
ihnen über die Senkung unserer eigenen Tarife zu konkurrieren.”, erklärt der Pressesekretär von URS Jaroslaw
Dolgow. Momentan zahlen die Mobilfunkbetreiber 60 Kopeken (6 Eurocent) für die Minute des Zugangs zu den
Netzen der Konkurrenten. In einer inoffiziellen Stellungnahme erklärten die Vertreter von URS, dass etwa 25 – 30
Kopeken (3.8 – 4,5 Eurocent) für sie vertretbar wären.

Die Antimonopolkommission teilte mit, dass bereits am Freitag alle Mobilfunkunternehmen um Auskunft, bezüglich
ihrer Zutrittsgebühren zu ihren eigenen Netzen für Fremdanbieter, gebeten wurden. Ein Pressesprecher der
Kommission zeigte sich überzeugt davon, dass bereits im April nach dem Eintreffen aller Daten eine Entscheidung
getroffen werden kann. Die Vertreter von “Kyivstar” und UMC äußerten sich nicht dazu, da sie angeblich noch nicht
in Kenntnis gesetzt wurden von den Forderungen der URS.

Wie es im Kommersant weiter heißt, wurde ein ähnliches Begehren bereits von der Firma “Golden Telecom”
geäußert und es wird erwartet, dass der fünfte Mitspieler auf dem Markt “Astelit” sich dem anschließen wird. Die
Anrufung der Antimonopolkommission wird als gutes Mittel gesehen, Druck auf die Mitbewerber auszuüben.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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