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Verschiedene Kunden von Init7 haben sich darüber beschwert, dass derzeit zwischen den Netzen von Init7 
AS13030 und der Deutschen Telekom AS3320 Packet Loss und erhöhte Latenz auftrete. Dies ist korrekt und hat 
zwei sich kumulierende Ursachen. Hier die Hintergründe.

Update: seit 10. Februar 2015 ist das Transatlantik-Submarine-Cable AC-2 wieder in Betrieb.

1. Vor ca. einem Monat ist der Transitvertrag von Init7 mit Global Crossing AS3549 (jetzt Level3) ausgelaufen. Das Netz 
von Global Crossing ist seit der Übernahme durch Level3 stets vernachlässigt worden, was im Ranking der 
unabhängigen Marktforschungsfirma Dyn gut sichtbar ist:
http://research.dyn.com/wp-content/uploads/2015/02/Dyn-Bakers-Dozen-2014-Third-Cluster.png
(ganzer Artikel: http://research.dyn.com/2015/02/bakers-dozen-2014-edition/ - Global Crossing war vor 3 Jahren noch 
die Nummer 2 mit viel Abstand: http://research.dyn.com/2012/02/a-bakers-dozen-2011-edition/

2. Neuer Transit-Provider von Init7 ist seit Januar für Europa Telia Sonera International Carrier AS1299 mit der 
Einschränkung, dass Telia nur europäische Routen an Init7 propagiert. Es ist geplant, zusätzlich eine entsprechende 
Verbindung für US-Routen in New York zu beschaffen; die Kapazitäten kombiniert würden einem vollen Transit 
entsprechen.

3. Init7 bezieht ausserdem seit ca. 1,5 Jahren Transit von XO AS2828 in den USA.

4. Während einer solchen Umstellung, die immer mit einigen Traffic-Ausnivellierungen über mehrere Wochen verbunden 
ist, kam erschwerend der Ausfall des AC-2 Transatlantikabels dazu; vgl. Ticket #8404.

Unsere Kapazität USA-Europa ist damit eingeschränkt; wir haben diverse Massnahmen getroffen, um der reduzierten 
Transatlantik-Kapazität Rechnung zu tragen. Der Ausfall von AC-2 soll übrigens - gutes Wetter vorausgesetzt - ca. 6 
Tage dauern, wir rechnen damit, dass ca. am 13. Februar unser AC-2 Link wieder zur Verfügung steht. Die Reparatur 
des AC-2 Kabels erfordert eine physikalische Hebung des Kabels durch ein spezielles Schiff und das auf dem offenen 
Atlantik; entsprechend lang dauert die Reparatur. Wie eine solche Reparatur vonstatten geht, zeigt diese Animation. 
(Anmerkung: AC-2 ist nicht zerrissen, sondern erlitt einen technischen Defekt, das Prinzip der Reparatur bleibt aber 
gleich).

5. Der neue Vertrag mit TeliaSonera AS1299 hat derzeit, neben der geografischen Einschränkung auf Europa eine 
weitere Klausel, die besagt, dass Init7 keinen Traffic zu den Destinationen AS3320 (Deutsche Telekom) und AS5511 
(France Telecom) senden darf. Eine solche Klausel ist mittlerweile leider durchaus branchenüblich: jeder der evaluierten 
in Frage kommender Carrier, u.a. auch der ex-Monopolist Telecom Italia AS6762 hatte eine vergleichbare oder gar noch 
weitergehende Klausel drin. Telecom Italia hätte ausserdem Traffic Richtung Telefonica AS12956 (Spanien) nicht erlaubt.
Dies verlangt, dass Init7 vorerst Traffic nach AS3320 (Deutsche Telekom) und AS5511 (France Telecom) via XO AS2828 
routen muss.
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6. Und hier zeigt sich die hässliche Seite des globalen Internets: einige sehr grosse Eyeball-Provider (also solche mit 
einer riesigen Basis an Endkunden), in Europa vornehmlich Deutsche Telekom, France Telecom, Telecom Italia, 
Telefonica und UPC; in den USA Comcast, Time Warner Cable, Verizon und AT&T verhalten sich destruktiv-passiv; d.h. 
Interkonnektions-Kapazitäten werden systematisch nicht den Bedürfnissen angepasst; nur wer eine überhöhte Gebühr 
zu zahlen bereit ist, erhält einen nicht überlasteten Zugang in die Netze der jeweiligen ex-Monopolisten (sogenannte 
Incumbents). Dies bestätigten beispielsweise auch diese zwei Blog-Beiträge von Level3 - immerhin der global grösste 
Carrier der Welt.

Müssig zu sagen, dass genau in diesem passiv-destruktiven Verhalten die Netzneutralität aufs Gröbste verletzt wird. 
Vereinfacht sagt der Incumbent nämlich etwa folgendes: «Zahl mir eine überhöhte Gebühr, und ich leite Deine Pakete 
schneller zu meinen Endkunden». Weil: letztlich hat jeder Provider ein temporäres Monopol zu seinen Endkunden, wie 
diese Grafik veranschaulicht (Quelle Level3):

Je grösser die Anzahl Endkunden eines Netzbetreibers (alle genannten haben Millionen von Endkunden), desto grösser 
seine Marktmacht; da kann nicht mal Level3 als globale Nummer #1 viel ausrichten. Die Incumbents können damit ohne 
viel Aufwand einen zweiseitigen Markt erzwingen, d.h. der Incumbent kann vom Content-Lieferanten abkassieren, der 
bloss jenen Traffic anliefert, welche die eigenen Endkunden des Providers anfordern und - via Breitband-Rechnung - 
bereits bezahlt haben. Es gibt ja keinen alternativen Weg zu den Endkunden. Dass dieses Verhalten 
wettbewerbsrechtlich problematisch sein dürfte, versteht man auch ohne juristisches Fachwissen.

7. In dieses Bild passt auch die Aussage von der Deutschen Telekom vor einigen Monaten, Init7 solle sich doch den 
Transit-Anbieter Global Crossing (Level3) durch die Deutsche Telekom ersetzen, weil die Interkonnektionskapazitäten 
zwischen Global Crossing und der Deutschen Telekom zunehmend überlastet seien - wohlwissend, dass Init7 ein 
spezielles Interesse daran hat, über eine gute Verbindung zur Deutschen Telekom zu verfügen. Wir haben uns übrigens 
die Mühe gemacht, eine Offerte bei der Deutschen Telekom anzufordern: diese kam mit 3-wöchiger Verspätung, 
entsprach nicht der angefragten Leistung und war last but not least mehr als doppelt so teuer als jene von Telia. Dazu 
kommt, dass der Preis pro Mbit/s nicht etwa degressiv war (je mehr man kauft, desto tiefer wird der Stückpreis), sondern 
progressiv (!), also je mehr man kauft, desto noch teurer wird der Stückpreis. So ein Preismodell haben wir in der 15-
jährigen Geschichte von Init7 noch nie erlebt.

8. Swisscom versuchte im Sommer 2012 ein ähnliches Spiel mit Init7 zu spielen, doch wir haben uns gewehrt, haben 
dagegen geklagt und das provisorische Verfahren letztinstanzlich im November 2013 vor Bundesverwaltungsgericht 
gewonnen.
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Das Urteil besagt im wesentlichen, dass Swisscom verpflichtet wird, die bestehenden Interkonnektionskapazitäten bis 
auf weiteres auf einer Zero-Settlement-Basis weiter zu betreiben (was aktuell auch passiert, Init7 verfügt über eine gute 
Verbindung in das Netz der Swisscom). Zero-Settlement bedeutet: jeder Interkonnektionspartner zahlt seine eigenen 
Kosten, die Interkonnektion erfolgt - im Interesse der Kunden beider Partner - ohne gegenseitige Verrechnung.

Das Hauptverfahren ist derzeit beim Telekom-Regulator, dem BAKOM hängig. Der Entscheid wird in den nächsten 
Monaten erwartet und Init7 ist zuversichtlich, dass er in unserem Sinn und damit im Sinn eines netzneutralen und 
offenen Internets ausfallen wird. Voraussichtlich wird der Entscheid noch durch die Instanzen weitergezogen werden; 
trotzdem sind wir der Überzeugung, dass ein Urteil des schweizerischen Telekom-Regulators auch internationale 
Auswirkungen zeigen wird; die Regulatoren beobachten die Szene nämlich sehr genau.

9. Kurzfristig ist die Situation folgende: wir gehen davon aus, dass das AC-2 Submarine Cable in wenigen Tagen wieder 
in Betrieb sein wird und die Situation entschärft. Wir sind aber vertraglich verpflichtet, Traffic Richtung Deutsche Telekom
und France Telekom nicht via Telia und damit via die USA zu routen, d.h. die Latenz wird ca. 70ms höher sein als bei 
einem Routing via Europa. Wir evaluieren des weiteren die wenigen verbliebenen Alternativen - sofern es überhaupt 
noch welche gibt - um nicht mit der Deutschen Telekom einen direkten Vertrag abschliessen zu müssen; denn dann 
würden wir ja nur weiteres Wasser auf deren ungerechte Mühle leiten (mittlerweile zahlen leider fast alle Content-
Anbieter und Carrier direkt oder indirekt).

10. Die exorbitanten Tarife der Deutschen Telekom können wir uns übrigens gar nicht leisten; wir würden mit jedem 
Megabit ca. 50% drauflegen, und das Carriergeschäft ist sowieso schon ein nahezu-Null-Marge Business. Nur so lässt 
sich jedenfalls erklären, dass selbst die Nummer #1 der Welt, Level3 kaum aus den roten Zahlen kommt.

11. Last but not least: eine höhere Latenz zu einer Destination reduziert auch das Volumen (TCP/IP und andere 
Algorithmen). Würde Init7 z.B. 20 Gigabit Kapazität beispielsweise in Frankfurt zur Deutschen Telekom kaufen, wäre 
diese Kapazität innert Nullkommanichts zu 100% voll. Mutmasslich würden auch 40 oder 60 Gigabit nicht ausreichen; 
und selbst wenn man sich überlegen würde, gewisse Kapazität verlustbringend zu Gunsten eines guten Mixes zu 
kaufen, wäre eine gute Qualität trotzdem nicht zu erreichen; gute Links zur Deutschen Telekom (und dem ganzen Club) 
sind mittlerweile so rar, dass jeder neue Tropfen auf dem heissen Stein sofort verdunstet.

12. Fazit: wir werden dank der Reparatur des AC-2 Submarine Cables in einigen Tagen wieder genügend Transatlantik-
Kapazität haben. Die Latenz in die Netze von Deutsche Telekom und France Telecom werden aber mutmasslich 
vorderhand + ca. 70ms aufweisen. Zur Verifikation verweisen wir auf unser öffentliches Traceroute-Tool.

Wenn Sie uns im Kampf für ein offenes und netzneutrales Internet unterstützen wollen, dann überlegen Sie sich, ob es 
denn unbedingt ein Anschluss der Deutschen Telekom (T-Online, T-Systems, T-Mobile etc.) sein muss, oder sie allenfalls
mit der Kündigung samt der Begründung "Destruktive Peering Policy" ein kleines Zeichen setzen wollen. So oder so 
würden wir Ihnen empfehlen, Troubletickets bei der Telekom zu eröffnen und das Problem zu eskalieren.

P.S: Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir dieses Statement nicht weiter diskutieren können. Allfällige Anfragen an 
das NOC von Init7 werden deshalb nicht weiter beantwortet. Besten Dank.
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