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I Beüagen 
L LAD-VD-8902/24 '.-J 

Bel Antwort bitte Kennzeichen angeben . 
1 \'crtOntl.� Dez. 19�.J{i_ .. 

Bezug 
122960/111"-25/92 

Bearbeiter , ( 0 22 2 ) 531 10 Durchwaht 
Dr. Grünner 2152 

Datum 

17. Nov. 1992 
Betrifft 
Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend das Fernmeldewesen 
( Fernmeldegesetz 1993) 

Die 'NÖ Landesregierung,beehrt sich zum Entwurf eines Bundes

gesetzes betreffend das Fernmeldewesen ( Fernmeldegesetz 1993) wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

1. § 37 enthält eine Haftung für Dienstleistungen, deren 

Erbringung der PTV vorbehalten ist (§ 18) und sieht im 

wesentlichen einen Haftungsausschiup für die Besorgung der 

reservierten Fernmeldedienste und hinsichtlich der Überlassung 

von Übertragungswegen vor. Weiters enthält er eine Pflicht der 

PTV für Übertragungseinrichtungen gel�istete Zahlungen mit 

gewissen Einschränkungen dann zurückzuerstatten, wenn die 

Übertragungseinrichtungen betriebsunfähig geworden sind. 

§ 38 beinhaltet eine Haftung für sonstige ( nicht reservierte) 
, . 

Dienstleistungen, die im wesentlichen ein Einstehen müssen 

hinsichtlich der Besorgung von FernmelQediensten und für 

sonstige Leistungeri, die mit der Erbringung von Fernmelde

diensten im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, für einen 

positiven Schaden nach den Bestimmungen des'bürgerlichen 

Rechts mit betraglichen Höchstgrenzen, vorsieht. 
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In den Erläuterungen zu § 37 'des Entwurfes . ' 

'festgehalten, da� die ,Bestimmung der geltenden Rechts 

'. entspricht und, daß, die unterschiedliche Regelung 

§ 38 mit den zu -erbringenden Leistungen 

I�teresse zu erkläreri ist. 

" Bei BetJ;achtung der geltenden Rechtslage (§ 22 

gesetz) fällt auf, daß im Abs. 1 nur hinsichtlich der 

gung des Fernmeldedienstes kein� Haftung überammen wird. 

Oberlassl,lng v�nÜbertragungswegen wird nicht erwähnt. 

Im Abs. 2 findet· sich 'eine Bestimmung, wonach für den 

,daß durch einen Mangel einer dem öffentlichen Verkehr 

dienenden Fernmeldeanlage der PTV ein Benützer getötet 

seinem Körper oder an sErlner Gesundheit verletzt· oder 

Sache beschädigt. wird, die PTV für den hieraus 

Schaden nach den Bestimmungen des bürgerlichen 

Dasselbe gilt für Schäden, die durch Arbeiten 

Instandhaltung, Änderung oder Aufhebung einer solchen 

Fernmeldeanlage verursacht worden sind. 

Während die eben genannten Schäden bei den nicht rese 

Dienstleistungen sicherlich unter § 38 des Entwurfes 

subsumiert werden könnten, ist die Haftungslage bei den 

reservierten Dienstleistungen unklar. 

Ob eine Einstandspflicht im Sinne des § 22 Abs. 2 des 

geltenden Fernmeldegesetzes in Hinkunft ohne Fehlen 

derartigen Bestimmung aus den Vorschriften des bürgerl 

Rechtes abgeleitet werden kann, bleibt dahingestellt. 

Im Interesse einer Klarstellung und zur Vermeidung 

gerechtfertigten Differenzierung der Haftung für 

und nicht reservierte Dienstleistungen wäre eine 

E�gänzung des § 37 des Entwurfes wünschenswert. 
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2. Im Hinblick auf die angespannte Personalsituation sollte 

. geprüft werden� in welchem Umfang in �ngelegenheiten, die 

nicht zur Sicherheitspolizei gehören, die Mitwirkung der 

. Organe des Sicherheitswesens notwendig ist (§ 28 Abs. 2, § 32 

Abs • .  3). In vergleichbaren Fällen verweigert der. Bund die 

Zustimmung zu einer solchen Mitwirkung in· Landesgesetzen 

'regelmäßig . (  Ein besonders krasses Beispiel in ·diesem 

'Zusammenhang stellt etwa das neue Oberösterreichische 

Spielautomatengesetz dar·.) 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme üqermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 
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LAD-VD-8902/24 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. "an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

5. an das Büro des Bundesministers für Föderalismus und 

Verwaltungsreform 

. 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1  

Landeshauptmann 
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