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Lust, Spannungsfeld Infrastrukturregulierung

von Philipp Lust

Spannungsfeld
1 nfrastru ktu rregulieru ng
Zu den Neuerungen der TKG-Novelle
ihren unionsrechtlichen Wurzeln

und

1.3. Anstatt einen neuen oder verschlankten Re-

Einleitung

1.

2015

gulierungsansatz anzudenken,) soll der schon bisher
ii, Neben einigen die Kundenrechte betreffenden zentraiwirtschaftlich geprägte. marktzutrittsfördernde
Ancierungen im Bereich „WAP-hi11ing“), hei den Ver ..Liberalisierungsansatz“ nun auch um direkte staatliche
hat die
Papierrecbnung
)
trags1aufzeiten) und der 3
) ist
7
Zuschüsse ergänzt werden. Bei den neuen Regeln
Novelle BGBI 1 134/2015 des Telekomrnunikationsgeset daher auch an die nationale Brcithanclförderung zu den—
zes 2003 (TKG) vor allem zu wesentlichen Neuerungen ken. Sie wird derzeit über das Programm „Breitband
im 2. Abschnitt des TKG mit den Regelungen zur „Infra Austria 2020“ (BBA 2020)) des BMVIT über die For
strukturnutzung“ (früher:.. Leitungs- und Mithenut schungsförclerungsgesellschaft GmbH abgewickelt. I)ie
zungsrechte“) geführt. Auf diese Neuerungen soll im ses bestellt aus vier Sonderrichtlinien, nach denen in
Folgenden eingegangen werden.
einem Zeitrauni von insgesamt fünf Jahren eine IVlilliar
Die zwischenzeitig erfolgte. neuerliche Novellie dc Euro verteilt werden soll, um so die Investitionen der
rung des TKG mit BGB1 1 6/2016 umfasst primär Verwei Branche von derzeit grob 500 Mio. Euro jährlich auf
se auf das neue polizeiliche Slaatsschutzgesetz im 11 und zumindest 900 Mio. Euro zu steigern.
)
4
12. Abschnitt. Das Vorhaben erweiterter staatlicher
Im Detail zeigen sich dabei neben nationalen
EDV-Überwachung über einen vagen und offenkundig Unklarheiten und Wertungswidersprü ehen auch so manunausgegorenen .‚Bundes-Trojaner“ ist angesichts ver
fassungsrechtlicher wie technischer Bedenken vorerst
)
4
wieder zurückgestellt worden.
Dr. Philipp Lust, LL.M. (Brügge);
1.2. Hintergrund der TKG-Novelle 2015 war die
www(ust.wien/recht
Umsetzung der „Richtlinie 2014/6]/EU [../ über Maß
nahmen zur Rednierung der kosten des Ausbaus von
.

ilocligescli windigkeitsnetzen

für die elektronische Kant—

(in weiterer Folge: Breitband—RL). Konkret
soll das Verlegen neuer. hochgeschwindigkeitsfiihiger
Datenleitungen (mindestens 30 Mbit/s je Kunde; Art 2
Z 3 Breithand-RL) vereinfacht werden: Einerseits sollen
Bauarheiten koordiniert werden (Art 4 11 Breitband
RL). Andererseits soll das Verlegen von Datenleitungen
vereinfacht werden, indem sie verstärkt auch in sonstige.
außerhalb der Telekommunikationsbranche vorhandene
Infrastrukturen (Verrohrungen) eingezogen xverden dür
fen (Art 3 Breitband-RL). Insoweit soll durch die weitere
Intensivierung der sektorspezifischen Regulierung ein
beschleunigtes Nachholen der gebotenen Netzmoderni
sierung erreicht werden, die aufgrund des aktuellen
Regulierungsansatzes im letzten Jahrzehnt in vielen Tei
)
5
len Europas zu wünschen übrig gelassen hat.

‚ni,iidcation“

§ 3 Abs 4a. § 24 Abs 2 und § 29 Abs 2a TKG: siehe auch Lust.
Telekommunikationsrechtliche /\nderungen aus Kundensicht,
\/hR2016. 17(lSff).
§ 25 Abs 3 TKG. Siehe auch die mit BGB! II Nr 173s2t)1ü novel
MitV,
lierte, weiterhin fragwürdige Mitteilungsverordnung
239/2012.
Nr
BGB!
§ 100 Abs IaTKG.
4)
Siehe Ministerialentwurf 192/ME des BMJ vom 31. 3.2016 samt
Stellungnahmen dazu und die Ankündigung BM Brandstetters,
immerhin den aktuellen Entwurf zurückzulegen. Standard 5. 6.
2016. http://derstandard.at!2000038456797/Justizministeriurrilegt-offenhar-Plaene-fuer-Bundestrojaner-auf-Eis.
) Siehe hspw die regelmiißigen ..State of the Internet Reports
von Akarnai ( https:‘/svww.akan4aicom/us!en/rnultimedia/docuinsh 38 ff)
ments/report/q3-2015-soti-connectivitv-finalpdf
)

—

—
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Tclekommunikationsrecht (2t) 15). v f und lxx.
und Lust, 2
) Technischer Fortschritt ss ürde eine regulierungsentlastcnde und
wettbewerbsfördernde Neudefinition von ..Netr und „Dienst“
iSv „Internetzugang“ und darüber erbrachten Diensten gebie
Telekommunikationsrecht xxxiv f). Stattdessen
.
ten (vgl Lust. 7
wurde mit der VO (EL) 2ttl5/2l20 der Grundstein für eine
wettbewerhsmindernde Ausweitung der Telekom-Regulierung
auf die zu übertragenden Inhalte gelegt (vgl Lust. ‚Offenes
Internet“ was ist das‘?. ecolex 2016, 265).
7)
Siehe § 4a TKG zu Zuschüssen und die neuen Begriffe in § 3
Z 5a und Sb TKG: Lust. § 3 TKG Rz 60ff. und Svhilcliegger. § 4a
TKG.jeweils in Riesz/Sc/u/cliegger (Hrsg). TKG (2016).
) http://wwwbnivitgv.at/bmvititelekoninsunikation/hreithand
strategie‘foerderungen/bba2O2O/index.html. Die unionsrechtli
che Genehmigung der Beihilfen durch die Europäische Kom
mission erfolgte am 17, 12. 2015, C(2015)9686 final (abrufl‘mr
unter http://www.lustwien/download/ekc20 1 5-9686hha2020foerderung.pdf).
Programm „Access“ soll die Modernisierung der Anbin
Das
>)
dung der Kunden an die Breitbandnetze in bislang weniger
erschlossenen Gebieten steigern. Über ‚. Btu‘kliuul“ sollen die
Leitungen auf höherer Netzebene „verstä rkt“ werden, um den
Anforderungen an den Datenverkehr der Zukunft zu entspre
chen. Da sich dieser Investitionshedarf regelmäßig auf zahlrei
che Kunden verteilt und über herkömmliche Marktanreize
bewerkstelligt werden kann, sollten hier nur selten staatliche
Investitionsanreize nötig sein. Ebenso gibt es ein Programm zur
Förderung von Leei‘verroln‘ioigcn (mit und ohne Kabel) iZm
mit kommunalen Tiefbauarheiten (soweit hierbei Gemeinden
gefördert werden, konnten derartige Projekte schon im Sommer
2015 noch vor der beihilfenrechtlichen Freigabe der Europäi
schen Kommission {FN 8] beginnen). Schließlich können 15
Mio Euro für das „bewährte“ Austrian Electronic Network
Programm AT:net zur Förderung der ‚.Mui‘krein[i‘ilirung von
Breitbandanweoduugen und -diensten“ verwendet werden.
—

TELEKOMMUNIKATIONSRECHT

nateiic1Ien Bestimmungen, die auf den Begriff auflau
en. das klare Ziel der BreitbandRL ) und wird daher
unionsrechskonforrn auszulegen sein. Auch auf Vvortin
terpretationsebene ist das unproblematisch. da das TKG
jenseits der typischen Rohre und Masten nur „unheschal
tete Glaslaserkahel“ jenseits der Richtlinie zui physi
sehen Infrastruktur zählt: Würde sie der Mieter heschal
ten und an sein Netz anschließen, würden sie somit aus
dem Begriff der physischen Infrastruktur ( 3 Z 291KG)
und damit aus dem Anwendungsbereich ‚von § $ Abs la
TKG fallen, während ein nicht verwendbares Glasfaser
kabel kaum Mietinteressenten finden wird.
Bei § 8 Abs ib TKG können sich hinsichtlich der
explizit erwähnten „Verkabelungen“ ähnliche Fragen
stellen, Aufgrund der historisch besonders intensiven
ebenso durchaus fragwürdigen, aber unionsiechtlich be
stimmten
Regulierung auf der „letzten Meile“ zum
Kunden) kann hier jedoch von der Vereinbarkeit der
Bestimmung mit dem unionsrechtsrechtlichen Umset
zungsspielraum ausgegangen werden.
4. Hochgeschwindigkeitsnetze
4.1. Unk‘are Umsetzung der Vorgabe „30 Mbit/s

Dci Begrifl des „lTochgeschwindigkeitsnetzes“ ist zen
tral für das Verständnis der neuen Regelungen, deren
Zweck gemäß Breithand-RI die Modernisierung der
Kommunikationsinfrastruktui ist. Art 2 Z 3 der Breit
hand-RE definiert das „Hochgeschwindigkeitsnetz“ als
„ein

elel tronis ches Kon in tun ikation

netz,

das die Mög

lichkeit bietet, I3reitbandz ugangs dienste in ii‘ Ges eh ii in dig
ii undes tens 30 Mhit/s bereit u stellen“.
In Widerspruch zu dieser klaren Vorgabe hat der
nationale Gesetzgeber den Anspruch in § 3 Z 27 TKG
deutlich nach unten ni‘velliert, indem er diese Datenüher
tragungsrate nur für den Weg vorn Anbieter zum Kun
den („downstream“) verlangt. Die Erläuterungen wollen
sieh überhaupt wie es ‘vor dem Hintergrund der Breit
band-RL kaum vernünftig nachvollziehbar ist
mit
„theoretischen“ Geschwindigkeiten im Verteilernetz des
Anbieters zufrieden geben, anstatt auf die beim Kunden
real erzielbare Geschwindigkeit abzustellen.“) Damit

keiten

i‘oii

Ihi geht es um den Ausbau der 1 eitungslührungen und 1 eitun
gen. ss dhrend das Beschalten sorhandenei Resere1eitungen
durch Konkurrenten des Leitungsinhabers unmittelbar zu kei
nem Versorgungsausbau führt, mittelbar die Ins estitionsanreize
aber deutlich mindert „Gemeinsame Nutzung“ v ird daher nur
hei den „physischen Infrastrukturen“ i Sd Kahelführungen nicht
jedoch bei den Leitungen selbst angestrebt. um selbsttragunden
Wettbess erb paralleler Infrastrukturen zu fördern.
Siehe neben der _F ntbündelung“ der feilnehmeranschlusslei
tung und der regelmrißig i egulierungserw eiternden Interpretati
on der Regelungen durch die Generaldirektion (‘onneet in der
FK auch Art 12 Abs 3 dci Rahmen-RL 2002 21 LG
\eiteigehend EB RV845 BlgNr XXV. GP.2. Bei der im Gesetz
genannten Möglichkeit“, entsprechend schnelle Breithand
dienste bereitzustellen. kann nicht die physikalisch denkbai
tTbertragungsmöglichkeit gemeint sein. sondern nui die tatsach
lich realisierbare Geschss indigkeit beim individuellen Kunden.
dci eben die Möglichkeit hat. aus Kostengründen auch ein gün
stigeres und sseniger schnelles Internetangehot zu wählen (siehe
Iust, § 3 TKG Rz 312ff. in Ricsr/Schilclieggei (hlrsg). TK()

können einerseits die unionsrechtlichen Ziele der I)igita
len Agenda nicht erieieht sverden. da ein die Innovation,
Produktisität und Interaktion sowie die Schaffung von
Werten und Inhalten förderndes Internet, das nicht nur
dem Konsum dienen soll. ‚verlässliche hohe Geschwin
digkeit in beiden Richtungen erforderU‘
) Die nationale
4
Norm in § 3 Z 27 TKG wird daher unionsrechtskonform
iSv in Downstreamrichtung w ie auch in Upstrearnrich
tung“ auszulegen sein.
‚.

4.2.

Auswirkungen aufdie Breitbandförderung

Vor allem sind damit Auswirkungen auf den geforderten
technischen Standard eines modernen „Hochgeschw indigkeitsnetzes“ und letztlich auch auf die Verwendung
dci staatlichen „Breithand-Milliarde“ ) verbunden:
30 Mbit/s „downstream“ zum Kunden sind mit
jahrzehntealten Kupler- 1 elefonleitungen und aktueller
digitaler Modulationstechnik (VDSL) ebenso erreichbar
wie hei „shared media“ wie Kahelfernsehnetzen, hei
denen sich die ‘vorhandene Ühertragungskapazität der
„letzten Meile“ zum Kunden auf mehrere Kunden aut
teilt. Selbst bestehende 4G/LTE-Mohil [unkteehnik kann
dieses Erfordernis hei guten Emplangsverhältnissen und
wenigen pal allelen Nutzern erfüllen. Das Erfordernis,
Daten in ähnlicher Geschwindigkeit auch erlässlieh
vom Kunden weg .‚upstream“ in das Netzwerk zu brin
gen. können diese bestehenden Teehnologien jedoch
kaum hew erkstelligen. Hierfür svären heim klassischen
T elefonnetz nachhaltig rasche Glastaserleitungen oder
gesehirmte Netzwerkleitungen zum Kunden nötig. Ähn
lich wären heim Kahelfernsehnetz. aufwändige neue Lei
tungs‘verlegungen erforderlieh,) während im Mohilfunk
nicht allzu bald mit flächen deckend derart iasehen reale 11
Netto-Ühertragungsgeschw indigkeiten zu rechnen ist,

) Siehe nui den 2.

1 rss Gr der Breitband Rt mit dem Ziel
dass bis 2020 uhr Luropaei Zugang en sehr s ich
hölieiea Juuieruivt Gr schiiiidigleiten 1011 uiiehi als 30 ‘lIllt
hoheit und inindeeens 50 ° dvi haushalte ut dci ‘nian luternc r
anschlüsse ‚iii! inchr als 100 Mbit s nuute,1 können“
Siehe Punkt 1 3. füi die Maßnahmen, nach denen im Jahr 2(110
rund 300 Mio 1 uro staatliches Fördergeld bereitgestellt sscrden
soll, danach drei Jahre lang rund 200 Mio Fuio und der Rest im
Jahr 2020, in dem dann auch die liele gemäß europäischei Digi
taler Agencla zu erreichen sind Bess ährt sich die staatliche 1 or
derung. die mindestens ebenso hohe parallele lusatzinsestitio
nen der privaten Anbieter s erlangt. müssten w ährencl der näch
sten Jahre jeweils grob 900 Mio. 1 ui o in den Netzaushau ins c
stiert werden (200 Min Euro Staat plus mindestens 200 Mio.
Euro prisatei „hebel“ jenseib deI sergleichsweise niedrigen
Ausgangsbasis son 500 Mio. Euio in den 5 ergangenen Jahren
siehe zu den Investitionen RJ R 1 elekom Monitor 1 2(116, 69).
In den letzten 20 Jahren der „Liberalisierung“ ss urde beim Ici
tungsgebundenen Anschluss zum Kunden hingegen tpiseher
ss cisc (und aus betriebswirtschaftlicher Sicht vernünftigerss cisc)
nicht in modernen Ersatz der sor Jahrzehnten serlegten und
betriebswirtschaftlich zw ischenzeitig regelmäßig (intern) abge
schriebenen Leitungen insestiert, sondern bloß in neucic
Beschaltungselektronik für die alten Leitungen Insoss eit ist die
aktuelle Beschaltung alter Leitungen trotz aktueller digitaler
5 ignals erarbeitungstechnik bereits schi nahe am physikalischen
Limit. Ein Glasfaserkabel bis zum Kunden hätte hingegen cleut
liebe Kapazitätsresersen, zahlt sich aber bei Noimalkunden mit
bestehender Leitung kurzfristig kaum aus.
sivlic‘i astellen,
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Weitgasser, Nummernübertragungsverordnung 2012

Während das llnionsrecht mit der Erleichterung den rentabel sein, sofern es nicht schon in den letzten
)
4
des Ausbaus physischer Infrastrukturen sowie der Jahren geboten gewesen wäre?‘
monetären Förderung dc lege lata jedenfalls ein echtes
Vorziehen einer nachhaltigen Netzmodernisierung er 5. Fazit
reichen möchte, könnte 1.5. der österrcichischen Um Die aktuelle TKG-Novelle belegt, dass das in den 1990ersetzung potenziell jede Tätigkeit der Netzbetreiber als Jahren in Aussicht gestellte Auspendeln der sektorspczi
hochgeschwindigkeitsrelevant angesehen werden. Da fischen Regulierung in weiter Ferne liegt?‘) Stattdessen
durch besteht die Gefahr, dass die staatlichen Förderun werden die großen nationalen Netzbetreiber auch groß
gen vielfach ohnehin entstehende „Sowieso“-Kosten der zügig mit direkten Förderungen versorgt. Der Grund) Diesfalls würden die staatlichen zweck staatlicher Marktregulierung, den Einzelnen vor
27
Anbieter abdecken.
Mittel eher zur betriebswirtschaftlichen Profitahlitäts der Übermacht des Anbieteroligopols zu schützen, um
steigerung der großen Netzbetreiher beitragen als zu z.B. die Weitergabe von Kostenvorteilen zu fördern oder
volkswirtschaftlich rechtfertigbaren Anliegen der Allge durchsetzbare Ansprüche auf echte „30 Mbitlr zu schaf
meinheit, die ohne Einsatz von Steuergeldern nicht allzu fen, ist dagegen ins Hintertreffeij geraten.
bald erreicht werden würden. Zu letzteren könnte die
Es wird daher zu beobachten sein, ob der Staat
moderne Erschließung entlegener Gebiete oder die mit den umfangreichen Breitbandförderungen in eine
nachhaltige Modernisierung der „letzten Meilc zum baldige. glasfaserhasierte Infrastruktur der Zukunft bis
Kunden zählen. Das von den Förderrichtlinien ebenfalls zum Kunden hin investiert-‘
) oder oh er mit den Förder
0
erfasste Nachholen des Standes der Technik auf höheren geldern lediglich eine geringfügige Aufrüstung des
Netzehenen der Anbieter sollte hingegen vielfach auch Bestehenden sowie ein rascheres Verdauen der Lizenzohne Förderung über die langjährigen Entgelte der Kun gebühren für die Mobilnetzbetreiber ermöglichen wird.
“)

Scheinbar ist hierzulande selbst in den regelmäßig profitabel
erschließharen Ballungsrüumen die Inanspruchnahme von För
dergeldern möglich. Umgekehrt ist zu bedenken. dass die
Grundgebühren hei leitungsbasierten Internetzugängen einen
maßgeblichen Anteil für die in den letzten Jahren zurückgegan
gen Netzinvestitionen (vgl FN 25) enthalten. Außerdem sind
bei Gesprächstarifen im Festnetz ebenso wie hei sämtlichen
Preisen im Mohilfunkhereich (siehe BWB. The Austrian Mar
ket for Mobile Telecommunication Services tu Private C‘usto
mers. 19 f. 27 f. 33 und 35) grob 100 %-ige Aufschläge nblich
(Lust. Telekom-Branchenuntersuchung. MR 2t)16. 105). Ent
sprechend sollten die langjährigen Margen ausreichen, um auch
ohne staatliche Förderung hinreichend in den jeweiligen Stand
der Technik investieren zu können.

Gemäß klarem Ziel in Art 1 Abs 1 der Breitband-RL geht es um
die Schaffung physischer Infrastrukturen zur Aufnahme moder
ner Leitungen und den Ausbau moderner Glasfasernetze,
sodass die modernere Beschaltung vorhandener Leitungen
(auch mnngels Notsendigkeit des Zugangsiu Rohren etc) nicht
.erfasst ist.
2‘) Siehe bereits Lust. Telekommunikationsrecht‘. lxxii ff.
) Bezeichnend ist, dass der Marktfnhrer im Festnetz zwischenzei
tig weniger mit Glasfasertechnik als mit ‚.glasfaserschneller‘
Technik wirbt.

“)

