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Entwurf einer Novelle zum Telekommunikationsgesetz als Teil der 
Strafprozessordnunqsnovelle 2001 - Stellungnahme 

Die Abteilung für Verkehrspolitik erlaubt sich, zum Entwurf der 

gegenständlichen Novelle, der uns mit Schreiben vom 24.08.2001 

übermittelt wurde, Folgendes auszuführen: 

Grundsätzliches: 

Aus unserer Sicht ist die gegenständliche Novelle nicht 

isoliert, sondern im Zusammenhang mit 'dem vom Bundesministerium 

für Verkehr, Innovation und Technologie zur Begutachtung 

versandten Entwurf einer Verordnung über die überwachung des 

Fernmeldeverkehrs (überwachungsverordnung) sowie mehrerer 

anderer Gesetzesänderungsvorhaben, die auf eine verstärkte 

überwachung des Fernmeldeverkehrs bzw. eine Verpflichtung der 

Betreiber zur Datenweitergabe abzielen, zu sehen. Demnach soll 

es offenbar in der österreichischen Rechtsordnung durch diverse 

Gesetzes- und Verordnungsnovellierungen zu einer umfangreichen 

Änderung des "Überwachungsrechts" kommen. 
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Zu ::ien .2ulderungen des Telekommunikationsgesetzes im DeeaL .. : 

Z ~ und Z 2 lit.a - Begriffsänderungen: 

Mi t dem Ersetzen des Wortes "Fern.11leldeverkehr" durch das tlere 

"Telekommunikation" wird eine Ausdehnung der Überwachung auch 

auf Internetdienste bezweckt. 

Im Rahmen der Diskussion zur überwachungsverordnung wurde von 

unserer Seite angeregt, ausdrücklich auf den Begriff des 

"Fernmeldeverkehrs~ abzustellen und auf eine weitergehendere 

Begriffbestimmung zu verzichten. Dies ist aufgrund der Probleme 

bei der überwachung des Datenverkehr im Internet notwendig. Es 

sollte lediglich die Telefonüberwachung erfasst sein. Im 

vorliegenden Entwurf wird aber auch auf die Internetüberwachung 

abgestellt; die damit zusammenhängenden Probleme werden offenbar 

nicht bedacht. 

Änderung des § 89 Abs. 2 zweiter Satz: 

Gegen die Neuordnung der Telekommunikationsüberwachung durch dio 

Überwachungsverordnung und den gegenständlichen Entwurf besteht 

nach wie vor das grundsätzliche Bedenken, dass eine Überwälzung 

der Kosten der überwachung auf die Telekommunikationsbetreiber 

stattfindet. 

Der vorliegende Entwurf (insbesondere die Änderungen des 

Telekommunikationsgesetzes) ändern nichts an der Verpflichtung 

der Betreiber, nach Maßgabe der überwachungsverordnung auf 

eigene Kosten alle Einrichtungen zur überwachung des 

Fernmeldeverkehrs bereitzustellen. Diese Kostenüberwälzung 

stellt einen schwerwiegenden Eingriff in das Grundrecht auf 

Freiheit des Eigentums dar und entspricht überdies auch nicht 

dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit, das im Rahmen eines 
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Sr~~drechtselngr~~fes zu beachten w~re. Durc~ § 29 :KS ~n der 

~orliegenden Form werden Kosten von Kernaufgaben des Staates, 

wie etwa die Wahrung der öffentlichen Sicherheit, auf private 

~eleko~~unikationsbetreiber überwälzt. Diese Belastung kann 

weder als Gegenleistung für eine besondere Inanspruchnahme der 

Verwaltung noch als Abgeltung eines adäquaten Vorteils gelten 

und verstößt somit möglicherweise auch gegen den 

Gleichheitsgrundsatz gemäß Art. 2 StGG. 

Neben den Investitionskosten kommen auch operative Kosten für 

das Personal und die Räume auf die Betreiber zu. Da die 

Überwachung des Fernmeldeverkehrs nach Zustellung des 

Beschlusses der Ratskammer "unverzüglich~ zu erfolgen hat, 

müsste auch in den Abend- und Nachstunden Personal be:m 

Betreiber verfügbar sein. Diesbezüglich wird in den 

Erläuterungen lediglich ausgeführt, dass für den dem bloßen 

Rechnereinsatz zugrunde liegenden Aufwand den Betreibern kein 

Ersatz zusteht. 

Zur Zeit besteht für die Telekommunikationsbetreiber im Rahmen 

der Rückforderung des Kostenersatzes für eine angeordnete 

Überwachung das Problem, dass die Rechtsprechung der Gerichte 

zur Höhe der Rückerstattungskosten in Österreich sehr 

uneinheitlich ist. Dies führt zu langwierigen Verfahren, wobei 

es dann im Ergebnis oft zu einer nicht vollständigen 

Rückerstattung der tatsächlich aufgelaufenen Kosten für die 

Unternehmen kommt. Dieses Problem vermag auch die Änderung von 

§ 89 Abs. 2 zweiter Satz nicht zu lösen. 

Ein Verweis, dass auf Antrag die "angemessenen~ und 

"ortsüblichen~ Kosten zu ersetzen sind, erscheint nicht 

ausreichend. Beim Begriff "angemessen~ handelt es sich um einen 

unbestimmten und konkretisierungsbedürftigen Ausdruck, der den 

Zivilgerichten keinen Anhaltspunkt für die Bemessung der Höhe 

des Kostenersatzes bietet. Bedauerlich ist, dass in den 
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Erläuterungen lediglich jene Kosten aufgezählt werden, die den 

Unternehmen nicht erseLzt werden sollen. Dazu wird auf die 

obigen Ausführungen zur Problematik der Kostenüberwälzung von 

staatlichen Aufgaben auf private Unternehmer hingewiesen. 

Was im letzten Satz der Z 2 lit b mit dem Verweis auf das 

Kriterium "die öffentliche Aufgabe der Rechtspflege zum Wohl der 

Allgemeinheit~ gemeint sein soll, erscheint völlig unklar. Damit 

soll offenbar eine Einschränkung des Kostenersatzes erreicht 

werden, die im Hinblick auf die hohen Kosten der Unternehmen für 

die Anschaffung der überwachungseinrichtungen abgelehnt wird. 

Statt sich mit unklaren Kriterien für den Kostenersatz zufrieden 

zu geben, sollten im TKG klare Richtlinien aufgestellt werden, 

für welche Aufwendungen den Unternehmen in welcher Höhe ein 

Kostenersatz gebührt (insbesondere die anteiligen Kosten für 

Liegenschaften, Räume, Personal, Nutzung der Infrastruktur wie 

Telefon, Fax etc.). Nur durch einen klaren Kriterienkatalog kann 

die Bemessung der Höhe des Kostenersatzes durch die 

Zivilgerichte einigermaßen vereinheitlicht werden, sodass es 

gleiche Bedingungen in Österreich für die Betreiber gibt. 

Wunschgemäß werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

~~ ~eundliChen·Grü~n , 

Dr. Christoph Leitl ~. Reinhold Mitterle er 
Präsident Generalsekretär-S v. 
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