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Guten Tag, 
  
Die Stadtwerke Klagenfurt AG und die  Energie Klagenfurt GmbH sind 
Infrastrukturunternehmen und beschäftigen sich unter anderem mit den in den  §1 
(2)1. und §1 (2) 2. a) – f) benannten Geschäftsbereichen. 
  
Grundsätzlich begrüßen wir alle Maßnahmen, die geeignet sind, volkswirtschaftliche 
und unternehmerische Vorteile aus der gemeinsamen Infrastrukturnutzung zu 
ermöglichen. Wir tragen aber auch eine hohe Verantwortung beim Umgang mit 
unseren Daten und sehen uns daher verpflichtet im Zuge des 
Konsultationsverfahrens zur ZIS-EinmeldeV wie folgt Stellung zu beziehen: 
  
zu § 2: 
Die angeführten Infrastrukturen sehen wir weitgehend nicht als „grundsätzlich 
nutzbare Anlagen, Leitungen oder sonstige Einrichtungen“, da unsere 
Leitungsanlagen entweder technisch, physikalisch oder normativ-rechtlich nicht zur 
Aufnahme von TK Infrastrukturen geeignet sind oder im Falle von Leerrohren 
zwingend für einen absehbaren  Netzausbau  reserviert sind und bleiben müssen 
(z.B. Leerrohr über Straße für die Strom -Erschließung einer noch unbebauten 
Bauparzelle). 
  
Leitungen wurden oft auch auf privatem Grund unter unterschiedlichster Rechtsbasis 
(einfache, aber exklusive, Zustimmungserklärungen bis hin zu 
Vertraulichkeitsvereinbarungen z.B. rund um Rechenzentren) errichtet und können 
rechtlich daher nicht so einfach für andere Zwecke mitgenutzt werden. Diese 
vertraglichen Gegebenheiten sind nicht elektronisch mit Leitungsdaten verknüpft. Wie 
wir damit umgehen müssen und werden, ist noch zu prüfen und zu entscheiden. 
Derzeit ist uns systemhaft nicht bekannt, welche Leitungen und Bauwerke 
unbedenklich eingemeldet werden können. 
  
zu §3: 
Die sensiblen (kritischen) Infrastrukturen der Netze bundesweit zusammen zu führen 
und zu veröffentlichen sehen wir als äußerst kritisch an. Uns ist nicht ausreichend 
klar, ob uns, im Falle eines ev. Missbrauches, eine Datenweitergabe nicht 
vorgeworfen werden könnte (unter welcher Rechtsgrundlage auch immer). Wo und 
wie ist definiert, dass z.B. Gashochdruckleitungen, Umspannwerke, 
Hochspannungsleitungen und weitere Netzkomponenten nicht (doch) kritische 
Infrastrukturen sind? Gerade für kritische Infrastrukturen sollten Koordinaten 
möglichst nicht zugänglich gemacht werden und was nicht zugänglich ist braucht 
auch nicht gesammelt werden. 
  
Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Bedenken und verbleiben 
mit freundlichen Grüßen 
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Energiespartipp: LED Lampen verbrauchen sehr wenig S trom – fast 80% 
weniger als eine herkömmliche Glühbirne.  




