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Der Kommersant-Ukraine meldet heute, dass die Firmen Ukrtelekom und Vodafone Gespräche über die
Gründung eines gemeinsamen Unternehmens zur Entwicklung des Mobilfunks der dritten Generation (UMTS)
führen. Die wahrscheinlichste Variante ist nach Expertenmeinung die Übertragung von Anteilen “Utel”, einer
Tochterfirma Ukrtelekoms für den Aufbau eines 3G Netzes, an Vodafone.
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Wie der Zeitung, über einen Informanten in der nationalen Telefonregulierungskommission, bekannt wurde, werden
momentan drei Varianten der Zusammenarbeit diskutiert: die Gründung einer gemeinsamen Firma mit gleichen
Anteilen, die Gründung einer Firmen von Vodafone und dem Fonds für Staatseigentum der Ukraine und die
Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung. Der Vertreter des Pressedienstes von Vodafone Ukraine lehnte
jeglichen Kommentar vor der Unterzeichnung von Dokumenten ab. Im Pressedienst von Ukrtelekom wurden
Information über eine Zusammenarbeit mit Vodafone nicht bestätigt. Dennoch wurde dem “Kommersant-Ukraine“
gleich von mehreren Informanten im Unternehmen der Fakt der Verhandlungen bezeugt.

Den Worten des Informanten in der Regulierungskommission nach, ist die erste Variante für Vodafone
unbefriedigend, da befürchtet wird schnell zum ungeliebten Partner in der Firma und verdrängt zu werden. Die
zweite Variante scheint Vodafone mehr zuzusagen, da im Falle der Veräußerung der Anteile des Fonds, Vodafone
ein Vorkaufsrecht hätte. Wenn keine der beiden Varianten nicht gewählt werden, besteht noch die Möglichkeit der
Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung. Bei dieser würde Vodafone sein Know How Vertrieb von Content
über UMTS gegen das Recht auf die Gründung einer gemeinsamen Firma geben.

Vodafone – ist der größte Mobilfunkoperator der Welt. Zum Ende des Geschäftsjahres am 30. September 2006
wurde der Umsatz mit 22,8 Mrd. Euro angegeben und der Vorsteuergewinn mit 4,8 Mrd. Euro.

Experten nach stellt das Interesse Vodafones für den ukrainischen Markt einen logischen Schritt dar. Die Wahl fiel
auf Ukrtelekom, da die staatliche Firma im Besitz der einzigen Lizenz für UMTS ist und in Kiew bereits begonnen
hat ein Netz aufzubauen. Der Leiter der ukrainischen Filiale der Investmentbank “Troika Dialog”, Andrej
Bogdanow, geht davon aus, dass der Markt für Mobilfunkdienste der zweiten Generation bereits gesättigt ist und
die Kunden bereit sind für Dienste der dritten Generation mehr zu bezahlen. Den Einschätzungen von Robert
Schaus (Bain & Company CIS, Kiew) nach ist für Vodafone der selbstständige Markteintritt aufgrund der
Sättigungstendenzen nicht zielführend. Die einzige Möglichkeit eines erfolgreichen Markteintrittes stellt die
Übernahme eines Marktteilnehmers dar.

Branchenkenner nach, stellt Ukrtelekom als Ganzen kein Ziel für Vodafone dar, denn letzterer spezialisiert sich
nicht auf Festnetztelefonie und die Finanzkennzahlen von Ukrtelekom haben sich in letzter Zeit verschlechtert. So
werden von Alexej Danilin (iKS Consulting), die geringe Firmendynamik, fehlende Modernisierungen, und die
Soziallasten, als Gründe von Ukrtelekom Abstand zu nehmen, genannt. Außerdem ist momentan eine komplette
Übernahme nicht möglich, da der Staat ein Kontrollpaket behalten möchte.

So gehen die Experten davon aus, dass die einzige Möglichkeit für Vodafone in den ukrainischen Markt
einzutreten, die Herauslösung von “Utel” darstellt. Diese Tochterfirma von Urktelekom betreibt den Aufbau
des UMTS Netzes. Hierzu existiert bereits ein Gesetzesvorhaben vom 18. Dezember 2006, welches die Trennung
“Utels” von Ukrtelekom und die gleichzeitige Übertragung der UMTS Lizenzen an Utel ermöglicht.
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In der Zeitung heißt es weiter, dass diese Konstellation einen Skandal hervorrufen könnte. Denn die zu
privatisierende Ukrtelekom, ohne Utel und UMTS Lizenzen, wäre praktisch wertlos und könnte demnach nur sehr
geringe Privatisierungserlöse bringen. 

Die Konkurrenten Kiewstar und UMC kommentierten den Vorgang nicht, obgleich es negative Folgen für sie haben
könnte. Experten gehen davon aus, dass Vodafone im Falle eines Kaufes von “Utel” Garantien für die UMTS
Lizenzen haben möchte. So wurde in Moldawien dem Unternehmen Orange ein fünfjähriges Monopol auf UMTS
gewährt.
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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. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

