1.

Kurzbeschreibung des Dienstes:

1.1

Zur Anzeigerin:

China Telecom (Deutschland) GmbH („CTD“) ist ein Anbieter von internationalen
Telekommunikations- und Informations- sowie Kommunikationstechnologie-Dienstleistungen
(ICT). Ziel ist es, deutsche und österreichische Unternehmen, die in China investieren,
chinesische Unternehmen in Europa, sowie Telekommunikationsdienstleister und –träger
vornehmlich in Österreich und Deutschland zu unterstützen. CTD ist eine Tochtergesellschaft
der China Telecom Global Limited, die wiederum über eine globale Netzwerkinfrastruktur,
derzeit bestehend aus rund 48 internationalen Kabelstrecken, sowie 75 Points of Presence in
den wichtigsten Metropolen der Welt, verfügt. Die globale Netzwerk-Infrastruktur steht
entweder im Eigentum der China Telecom Global Limited, oder wurde von ihr geleast. Als ein
europäisches Tochterunternehmen verfügt CTD über vier Points of Presence in Deutschland
(drei in Frankfurt und eine in Düsseldorf).
Um
die
Kundenbasis
in
Europa
zu
erweitern,
beabsichtigt
CTD
Kommunikationsdienstleistungen von anderen Anbietern in Österreich zu beziehen und diese
an ihre österreichischen Kunden weiter zu veräußern. CTD verfügt über keine Netzinfrastruktur
oder über dazugehörige Equipments in Österreich und übt keine tatsächliche und rechtliche
Funktionsherrschaft hinsichtlich der angemieteten Netzwerkinfrastruktur aus. Aus
diesem Grund ist CTD nicht als Betreiber eines Kommunikationsnetzes iSd § 3 Z 4 TKG
anzusehen.
1.2

Zum angezeigten Kommunikationsdienst

CTD zeigt hiermit das Betreiben eines Kommunikationsdienstes iSd § 3 Z 3 TKG an.
CTD wird in Österreich Übertragungs- und IP-Dienste anbieten, die die folgenden Produkte
umfassen werden:
-

International Private Leased Circuit (IPLC):

IPCL ist ein internationaler End-to-End-Service mittels privater Leitungen und garantierter
Bandbreite, die auf physikalischen Übertragungsressourcen basieren, der einen breiten Umfang
von Netzwerkoptionen gewährleistet, um den globalen Kommunikationsanforderungen von
Unternehmen gerecht zu werden.
-

International Ethernet Private Line (IEPL):

IEPL ist ein Point-to-Point sowie Point-to-Multipoint Datendienst, der Kunden die Flexibilität
bietet, Bandbreite und Ethernet-Zugriffsmöglichkeiten anzupassen.

-

Virtual Private Network (VPN):

VPN erweitert ein privates Netzwerk über ein öffentliches Netzwerk und ermöglicht es
Benutzern, Daten über gemeinsame oder öffentliche Netzwerke zu senden und zu empfangen,
als ob ihre Computer direkt mit dem privaten Netzwerk verbunden wären.
1.3

Kunden sind ausschließlich Unternehmen

Die angebotenen Produkte von CTD richten sich nur an Unternehmen, daher sind die Kunden
von CTD ausschließlich Unternehmen iSd KSchG.
CTD bietet für jeden Kunden ein nach seinen Bedürfnissen und Anforderungen
maßgeschneidertes Produkt. Die konkret von CTD zu erbringenden Leistungen und die hierfür
vom Kunden zu zahlenden Entgelte werden individuell mit dem Kunden vereinbart und im
sogenannten Service Order und Service Level Agreement festgelegt. Daher verwendet CTD
keine allgemeinen Leistungsbeschreibungen oder Entgeltbestimmungen.
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Voraussichtlicher Termin der Aufnahme des Dienstes
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