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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0171/2007, eingereicht von Breeda Moynihan Cronin TD, irisches 
Mitglied des Parlaments, betreffend den Verstoß der irischen 
Telekommunikationsbehörden gegen die Verpflichtungen aus der 
Universaldienstrichtlinie 

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, irisches Mitglied des Parlaments, beanstandet im Namen ihres Wahlkreises, 
eines rückständigen Berggebiets (Black Valley) im südlichen Teil der Grafschaft Kerry, den 
Verstoß der nationalen Telekommunikationsbehörden gegen ihre Verpflichtung, den Nutzern 
von Telefon- und elektronischen Netzwerken interaktive und globale Verbindungen zu 
ermöglichen. Das irische Parlament habe nämlich eine technische Studie in Auftrag gegeben, 
aus der sich eine Reihe von Lösungen und Empfehlungen ergeben hätte; nichtsdestotrotz habe 
sich die Situation nicht entspannt, weil die Einrichtung eines integrierten 
Telekommunikationssystems auf technische und finanzielle Widerstände gestoßen sei. Die 
Unterzeichnerin ist daher der Auffassung, Irland habe den Vorschriften gemäß Artikel 2 b) 
und c) sowie Artikel 4 Abs. 1 und 2 der Universaldienstrichtlinie zu entsprechen, und sie 
ersucht die Union um Intervention.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. Juni 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Juli 2007

In der Petition geht es um das Fehlen einer angemessenen Telekommunikationsinfrastruktur 
für die Bewohner von Black Valley in der irischen Grafschaft Kerry sowie um das angebliche 
Versäumnis der irischen Telekommunikationsbehörden und des etablierten Betreibers Eircom, 
ihren Verpflichtungen im Rahmen der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei 
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elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie) 
nachzukommen.

Insbesondere macht die Petentin darauf aufmerksam, dass (a) den Bewohnern von Black 
Valley derzeit für die Festnetzkommunikation nur ein batteriegestütztes System mit dem 
Namen Rurtel zur Verfügung steht, das äußerst absturzanfällig ist, und (b) in Black Valley 
kein Mobilfunksignal besteht.

Zu Beginn sei darauf hingewiesen, dass sich die Universaldienstverpflichtungen im Rahmen 
der Universaldienstrichtlinie nicht auf Mobilkommunikationsdienste erstrecken. Insbesondere 
in der Mitteilung zum Bericht über die Ergebnisse der Überprüfung des Umfangs des 
Universaldienstes gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie 2002/22/EG (angenommen am 
7. April 2006, KOM(2006) 163) vertrat die Kommission den Standpunkt, dass weder für den 
Mobilfunk- noch für die Breitbandkommunikation die Voraussetzungen der 
Universaldienstrichtlinie für eine Einbeziehung in den Umfang des Universaldienstes erfüllt 
sind. Gleichzeitig verwies die Kommission darauf, dass sie in Anbetracht der technischen und 
der Marktentwicklungen in einem Grünbuch, dessen Annahme für Anfang 2008 geplant ist, 
auf diese Frage zurückkommen wird.

Was das Fehlen einer angemessenen Infrastruktur für die Festnetzkommunikation betrifft, 
werden die Mitgliedstaaten in Artikel 4 der Universaldienstrichtlinie verpflichtet 
sicherzustellen, dass allen zumutbaren Anträgen auf Anschluss an das öffentliche Telefonnetz 
an einem festen Standort und auf Zugang zu öffentlichen Telefondiensten an einem festen 
Standort von mindestens einem Unternehmen entsprochen wird. Weiterhin muss es der 
bereitgestellte Anschluss den Endnutzern ermöglichen, Orts-, Inlands- und 
Auslandsgespräche zu führen sowie Telefax- und Datenkommunikation mit 
Übertragungsraten, die für einen funktionalen Internetzugang ausreichen, durchzuführen; zu 
berücksichtigen sind dabei die von der Mehrzahl der Teilnehmer vorherrschend verwendeten 
Technologien und die technische Durchführbarkeit. Gemäß Artikel 3 der 
Universaldienstrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Universaldienste 
mit der angegebenen Qualität allen Endnutzern in ihrem Hoheitsgebiet, unabhängig von ihrem 
geografischen Standort und, unter Berücksichtigung der landesspezifischen Gegebenheiten, 
zu einem erschwinglichen Preis zur Verfügung gestellt werden. Artikel 11 der 
Universaldienstrichtlinie enthält mehrere Bestimmungen, mit denen die Qualität des 
Universaldienstes gewährleistet werden soll.

In der Erwägung 7 der Universaldienstrichtlinie wird erläutert, dass die Mitgliedstaaten im 
Zusammenhang mit Universaldienstverpflichtungen in Anbetracht der innerstaatlichen 
Gegebenheiten spezifische Maßnahmen für Verbraucher in ländlichen oder entlegenen 
Gebieten ergreifen können. In der Erwägung 8 der Universaldienstrichtlinie wird dargelegt, 
dass (a) die Anforderung, den Nutzern auf Antrag einen Anschluss an das öffentliche 
Telefonnetz an einem festen Standort zu einem erschwinglichen Preis bereitzustellen, auf 
einen einzelnen Schmalbandnetzanschluss begrenzt ist; (b) Anschlüsse an das öffentliche 
Telefonnetz an einem festen Standort Sprach- und Datenkommunikation mit 
Übertragungsraten ermöglichen sollten, die für den Zugang zu Online-Diensten, wie sie z. B. 
über das öffentliche Internet angeboten werden, geeignet sind; (c) in bestimmten Fällen, in 
denen der Anschluss an das öffentliche Telefonnetz an einem festen Standort für einen 
zufrieden stellenden Internetzugang eindeutig nicht ausreicht, die Mitgliedstaaten in der Lage 
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sein sollten, eine Aufrüstung des Anschlusses entsprechend dem Niveau vorzuschreiben, das 
der Mehrzahl der Teilnehmer zur Verfügung steht, so dass Übertragungsraten unterstützt 
werden, die für den Internetzugang ausreichen.

Nach den der Kommission vorliegenden Informationen ist der etablierte Betreiber Eircom als 
der Universaldienstanbieter für die Anschlüsse an das öffentliche Telefonnetz und den 
Zugang zu öffentlichen Telefondiensten an festen Standorten in Irland benannt worden.

In der Entscheidungsmitteilung und der Antwort auf die Anhörung 05/70 vom 7. September 
20051 legte die irische nationale Aufsichtsbehörde für Telekommunikation (Commission for 
Communications Regulation – ComReg) bestimmte Anforderungen, nämlich die Anbindung 
an das öffentliche Telefonnetz und die Bereitstellung eines funktionalen Internetzugangs, für 
die Bereitstellung eines Zugangs an einem festen Standort fest. Insbesondere forderte 
ComReg darin, dass der Universaldienstanbieter (Eircom) alle zumutbaren Anstrengungen 
unternehmen soll, um für alle Anschlüsse an das öffentliche Telefonnetz eine angemessene 
Mindestübertragungsrate von 28,8 kbit/s sicherzustellen.

Ferner hat ComReg beschlossen, regelmäßig Leistungsindikatoren über die Bereitstellung der 
Universaldienste durch Eircom zu veröffentlichen, um die Öffentlichkeit besser über die 
damit verbundenen Fragen zu informieren (siehe Informationsmitteilung 07/11 vom 
23. Februar 20072). Zu diesen Leistungsindikatoren zählen gemeldete Störungen und die 
Reparaturzeiten für Störungen sowie der Anteil der Leitungen, die eine höhere 
Übertragungsrate als 28,8 kbit/s ermöglichen.

Die irischen Telekommunikationsbehörden haben also offenbar verschiedene Schritte 
unternommen, um hochwertige Universaldienste für die irischen Verbraucher und 
Unternehmen sicherzustellen.

Die Kommission kann zur besonderen Lage der Bewohner von Black Valley und der 
Angemessenheit der Festnetzkommunikation über ein batteriegestütztes System mit dem 
Namen Rurtel angesichts der Anforderungen der Universaldienstrichtlinie keine definitive 
Antwort geben. Insbesondere wären dafür genaue Informationen zum Internetzugang/zu den 
Übertragungsraten, die von Rurtel unterstützt werden, statistische Informationen zu den 
Leitungsstörungen bei Rurtel und den Reparaturzeiten bei Störungen sowie Informationen zu 
technischen Einschränkungen in Black Valley erforderlich (solche Informationen sind nicht 
ohne weiteres aus öffentlichen Quellen verfügbar). Die Kommissionsdienste werden diese 
Fragen mit den irischen Behörden im Zusammenhang mit der Überwachung der Umsetzung 
des Regelungsrahmens erörtern.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Die irische nationale Aufsichtsbehörde für Telekommunikation (Commission for 
Communications Regulation - ComReg) hat Maßnahmen ergriffen, um die Qualität, zu der 
der Universaldienst allen irischen Endverbrauchern zur Verfügung steht, zu verbessern. 

                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf
2 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0711.pdf
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Insbesondere hat ComReg nach einer öffentlichen Anhörung im Jahr 2007 im Mai 2008 
beschlossen1, rechtlich bindende und einklagbare Leistungsziele hinsichtlich der 
Verpflichtungen des etablierten Betreibers von Universaldiensten festzusetzen, die 
überwiegend bis Mitte 2009 erreicht werden sollen. In dieser Entscheidung wird der Betreiber 
verpflichtet, die Störfallrate zu reduzieren (z.B. „soll eine maximale Störfallrate von 15,5 
Störfällen auf 100 Leitungen bis 30. Juni 2009 erreicht und eingehalten werden") und 
außerdem zu erreichen, dass 80 Prozent der Leitungsstörungen innerhalb von zwei 
Arbeitstagen behoben werden, 99,8 Prozent der Reparaturen innerhalb von fünf Arbeitstagen 
erfolgen und alle Reparaturen innerhalb von 10 Arbeitstagen abgeschlossen werden. Diese 
allgemeinen Maßnahmen werden erwartungsgemäß auch den Bewohnern von Black Valley 
zugute kommen. 

Hinsichtlich der technischen Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des 
Universaldienstes insbesondere für die Bewohner von Black Valley hat der Betreiber der 
Kommission im Oktober 2008 mitgeteilt, dass er, ohne Gebühren dafür zu erheben, mit der  
Einrichtung eines WiMAX-Netzwerks (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 
begonnen hat. Dieses soll den Bewohnern den Zugang zu Breitbandinternetdiensten2 und das 
Telefonieren mittels VoIP-Technologie (voice over the internet protocol) ermöglichen.

Im Februar und April 2009 teilte der Anbieter ComReg Folgendes mit:

Mit der Einrichtung des WiMAX-Netzwerks wurde im September 2008 begonnen. Bislang 
wurden fünf WiMAX-Basisstationen installiert. Gegenwärtig wird das Netzwerk in Betrieb 
genommen (getestet). Die letzte Phase der Einrichtung des WiMAX, seine Übergabe an die 
Kunden, sollte im April 2009 beginnen. Das Telefonieren über VoIP (voice over the internet 
protocol) sollte in Black Valley ab Anfang April möglich sein. Täglich werden ein bis zwei 
Kunden an das Netzwerk angeschlossen; der Abschluss der Installationsarbeiten ist für Ende 
Mai 2009 geplant. 

Die Kommission erwartet, dass die Maßnahmen, auf die oben Bezug genommen wird, den 
Zugang der Bewohner von Black Valley zu modernen Telekommunikationsdienstleistungen, 
die die Anforderungen der Universaldienstrichtlinie erfüllen, sicherstellen werden. Die 
Kommission wird die irischen Behörden erneut kontaktieren, um sich die erfolgreiche 
praktische Umsetzung dieser Maßnahmen bestätigen zu lassen.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass im Rahmen des i2010-Programms der 
Europäischen Kommission neben anderen Mitgliedstaaten auch Irland mit der Umsetzung 
seiner nationalen Breitbandstrategie begonnen hat. In diesem Zusammenhang hat die irische 
Regierung am 22. Januar 2009 angekündigt, dass das nationale Ziel, das Breitbandnetz auf die 
gegenwärtig unterversorgten ländlichen Gebiete, die ungefähr 33 Prozent der Landesfläche 
ausmachen und in denen ca. 10 Prozent der Bevölkerung leben, auszudehnen, durch die 
Mobilisierung nationaler, gemeinschaftlicher und privater Ressourcen (insgesamt 
schätzungsweise 223 Millionen €) erreicht werden soll. Diesem Plan nach wird Irland eine 
100-prozentige Versorgung aller Landesteile mit einem Breitbandinternetzugang im 

                                               
1 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0837.pdf 
2 Dies geht über den funktionalen (Schmalband-) Internetzugang hinaus, wie er in Artikel 4 der 
Universaldienstrichtlinie gefordert wird.
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September 2010 erreichen. Die Hälfte der von dem Vorhaben betroffenen Gebiete soll bereits 
bis Ende 2009 an das Netz angeschlossen werden.

Mit ihrem Europäischen Konjunkturprogramm zur Förderung des Fortschritts in der gesamten 
EU will die Kommission u.a. eine 100-prozentige Versorgung aller Bürger mit 
Hochgeschwindigkeits-Breitbandanschlüssen bis 2010 erreichen. Deswegen schlug die 
Europäische Kommission am 28. Januar 2008 vor, eine weitere Mrd. € in die Verbesserung 
des Internetzugangs in ländlichen Gebieten zu investieren. Diese Mittel sollen über den Fonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums verteilt werden und könnten möglicherweise auch 
Gebieten wie Black Valley oder anderen ländlichen Gebieten in Irland zugute kommen.


