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Betreff : Begutachtung TKG 2003 - Novelle 2015

Sehr geehrte Damen uM Herren,

in der Beilage finden Sie die Stellungnahme der CMG-AE-Arbeitsgruppe Open Access Network (in
Kooperalion mit dem FEEI - FachverÖand der Elektro- und Elektronikindustrie).

Diese Arbeitsgruppe hat sich bereits an der EU-Konsultation betreffend die EU-Richtlinie
2O14161lEU über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindig-
keitsnetzen für die elektronische Kommunikation beteiligt. Sehr interessierl an der nalionalen Um--
setzung dieser R'rchtlinie, haben wir uns bei der Begutachtung daher nur auf den 1. und 2. Abschnitt
des Entwurfs der TKG-Novelle 2015 konzentriert.

Wir begrüßen ausdrücklich, dass der vorliegende Gesetzesentwud die Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Kosten beim Errichlen von leistungsfähigen lnfrastrukturen für Hochgeschwindigkeitsnelze
auch im Sinne der EU-Richtlinie umsetzt.

Nach eingehenden Fachdiskussionen schlagen wir in einigen Details jedoch wesentliche Anderun-
gen vor.

ln der beiliegenden Unterlage ist der Gesetzestext in der Fassung vom 11.08.2015 mit den Ande-
rungen und Neuerungen der geplanten Novellierung (im Text rol) zusammengeführt. Unsere Text-
vorschläge inklusive der relevanten Anmerkungen sind darin als Kommentare in einer eigenen
Spalte (rechts vom Text) eingefügt.
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Folgende Punkte sind für uns wesentlich:

o Definition von ,,Hochgeschwindigkeitsnetz für die elektronische Kommunikalion" (§ 3 Zi 26):

Die Mindestgeschwindigkeit von 30 Mbit/s in Downstreamrichtung ist unserer Ansicht nach heuti-
gem Stand als überholt anzusehen (dieser Wert bezieht sich noch auf die Digitale Agenda der EU -
KOM(201 0)245 vom 1 9.5.201 0).

Da die 30 Mbit/s im Entwurf der Novelle aber als Mindestgeschwindigkeit beschrieben ist, haben wir
von einer Kommentierung in Richtung einer höheren Geschwindigkeit Abstand genommen. Aller-
dings sollte zumindest die immer stärker werdende Forderung nach Symmetrie (Up- und
Downstream) im Gesetz ihren Niederschlag finden.

. Definition von ,,physische lnfrastrukturen" (§3 Zi 29):

Hier sollte auf keinen Fall der Begriff ,,unbeschaltete Glasfaserkabel" verwendet werden, da dieser
Begriff ungenau und interpretierbar ist: wenn in einem Glasfaserkabel nur eine geringe Anzahl der
im Kabelvorhandenen Glasfasern beschaltet ist, könnte ein unwilliger Netzbereitsteller die Defini-
tion so auslegen, dass dieses Kabel bereits als beschaltet gilt und daher nicht mehr unter die Rege-
lungen des 2. Abschnitts dieses Gesetzes fällt.

Da sogar in der englischen Version der Richtlinie der Begriff ,,dark fiber" dediziert verwendel wird,
sollte im Gesetz der Begriff ,,unbeschaltete Glasfaser" anstelle des Begriffs ,,unbeschaltetes Glasfa-
serkabel" venvend et werden.

. Neuer Begriff ,,Fernmeldemasten" (§ 3 Zi 36):

Da bei der Aufzählung der physischen lnfrastrukturen (§ 3 Zi 29) ausdrücklich Masten inkludiert und
weiters in § 3 Zi 34 und 35 ,,Slarkstromleitungsmaslen" und ,"Antennentragemasten" definiert sind,
sollte auch der Begriff ,,Fernmeldemasten" im Gesetz Eingang finden. Das umso mehr, als im ländli-
chen Raum noch eine relativ große Anzahlvon Freileitungen für Telefon im Einsatz ist und auch
diese Masten als Träger für Glasfaserkabelvenruendbar sind.

. Einschränkung der Menge der Netzbereitsteller:

ln § 6a Zi (1) und § 13a Zi (5) wird die Menge der Netzbereitsteller auf die Menge der,,Netzbereit-
steller, die ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln finanzierte Bauarbeiten direkt oder indirekl
planen oder ausführen" bzw. auf ,,Netzbereitsteller, die ganz oder teilweise aus öffentlichen lMitteln
finanzierte Bauarbeiten an ihren physischen lnfrastrukluren direkt oder indirekl planen" einge-
schränkt.
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ln der Richtlinie kommt diese Formulierung nur in Artikel 5 im Zusammenhang mit der Koordinie-
rung von Bauarbeiten, nicht aber in Artikel 3, der den Zugang zu physischen lnfrastrukturen behan-
delt, vor. Auf jeden Fall sollten diese Einschränkungen sowohl in § 6a alsauch in § l3agestrichen
werden.

Die Ermittlung und laufende Dokumentation, ob und wann ein Netzbereitsteller öffentliche Mittel ein-
selzl oder eingesetzt hat, scheint sehr aufwendig zu werden. Außerdem könnten durch diese Ein-
schränkungen Netzbereitsteller aus den Verpflichtungen des 2. Abschnitts dieses Gesetzes entho-
ben werden.

Neben diesen für uns sehr wichligen Punkten finden Sie in unserer Stellungnahme noch zusälzli-
che Kommentare.

Für Rückfragen stehen wir lhnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grü ßen,

k (.t;^"6,
Dipl.-lng. Heinz Pabisch

Vice President CMG-AE
Director Open Access Networks
Tel.: +43 16993776
Mobil: +43 664 4004100
E-Mail: heinz@pabisch.at
htt p ://uru.rw. c m g- ae. aU
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