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Sehr geehrte Damen und Herren! 
  
Das Land Steiermark begrüßt die Möglichkeit der Einsichtnahme durch die 
Breitbandbeauftragten der Bundesländer in die zentrale Infrastrukturdatenbank 
der RTR lt. §16 des Verordnungsentwurfes. Diese Forderung wurde von allen 
Bundesländern in einer gemeinsamen Länderstellungnahme bereits mehrmals 
auf Bundesebene deponiert und wird nunmehr durch diese Verordnung 
umgesetzt. 
  
Es sollte hier allerdings sichergestellt werden, dass sich diese mögliche 
Einsichtnahme nicht auf kleinräumige Gebiete eines Bundeslandes beschränkt, 
sondern sollte diese Abfrage für das gesamte Bundesland inkl. einer leichten 
Überlappung in andere Bundesländer ermöglicht werden. Dies würde z.B. die 
Arbeiten für die in Ausarbeitung befindlichen Breitbandmasterpläne auf 
Regionsebene  bzw. für einen gesamtsteirischen Masterplan wesentlich 
erleichtern. Außerdem geht unserer Meinung nach aus dem Verordnungstext in 
§16 nicht genau hervor, wie konkret und in welcher Form diese 
Bevollmächtigung durch den Bundesminister erteilt wird (reicht hier eine 
Schreiben des BMVIT an die RTR aus oder muss der Minister z.B. eine VO-
Ermächtigung erlassen?) und für wie viele Personen auf Landesebene diese 
Bevollmächtigung erteilt werden kann. 
  
Mit dem Ersuchen um Berücksichtigung verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, 
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