
 
 
 
 
 
 
Z 22/99-150 
 
 
 
 

%HVFKHLG�
 
 
 
Die Telekom-Control-Kommission hat durch Dr. Eckhard Hermann als 
Vorsitzenden sowie durch Dr. Erhard Fürst und Univ. Prof. DI Dr. Gottfried 
Magerl als weitere Mitglieder über Antrag der UTA Telekom AG, Rooseveltplatz 
2, A-1090 Wien, vertreten durch Dr. Stefan Köck, Rechtsanwalt in A-1010 Wien, 
Seilergasse 16, auf Erlass einer Zusammenschaltungsanordnung gemäß § 
41 Abs. 3 TKG nach Anhörung der Antragstellerin sowie der Telekom Austria 
AG, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien in der Sitzung vom 20. Jänner 2003 
einstimmig folgenden Bescheid beschlossen: 
 
 

,�� 6SUXFK�
 
 

$�� =XVDPPHQVFKDOWXQJVDQRUGQXQJ�
 
Gemäß § 41 Abs. 3 TKG in Verbindung mit § 111 Z 6 TKG werden für die 
Zusammenschaltung der öffentlichen Telekommunikationsnetze der UTA 
Telekom AG (nachstehend „UTA“ genannt) mit dem öffentlichen 
Telekommunikationsnetz der Telekom Austria AG (nachstehend auch „TA“ 
genannt), ergänzend zu den bestehenden Zusammenschaltungsanordnungen 
folgende weitere Zusammenschaltungsbedingungen angeordnet: 
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,�� bQGHUXQJ�GHU�hEHUVLFKW��EHU�GLH�$QKlQJH�
 
Punkt 18.3 der Zusammenschaltungsanordnung zwischen UTA und TA vom 
27.03.2000, Z 30/99-92, wird ergänzt und hat nunmehr zu lauten wie folgt: 

Ä�����$QKlQJH�
Die nachstehend aufgelisteten Anhänge bilden einen integrierten Bestandteil 
dieser Anordnung. Jede Bezugnahme auf diese Anordnung bezieht sich daher 
auch auf die Anhänge. 

hEHUVLFKW��EHU�GLH�$QKlQJH��

Anhang 1 Definitionen und Abkürzungsverzeichnis 

Anhang 2 Zusammenschaltungsverbindungen 

Anhang 3 Technische Spezifikationen 

Anhang 4 Übergabe des terminierenden Verkehrs der Zusammenschaltungspartner an die TA 

(HVSt) 

Anhang 5 Verkehrsarten 

Anhang 6 Tariffestlegung, Entgelte, Kosten 

Anhang 7 Registrierungsparameter 

Anhang 8 Verrechnungssätze 

Anhang 9 nicht festgelegt 

Anhang 10 nicht festgelegt 

Anhang 11 Ergänzende Regelungen für Terminierung und Transit (HVSt) 

Anhang 12 Regelungen betreffend Verbindungsnetzbetreiber 

Anhang 13 Allgemeine Regelungen betreffend die Zusammenschaltung auf unterer 

Netzhierarchieebene 

Anhang 13a Besondere Regelungen betreffend die Zusammenschaltung auf Ebene der NVSt und 

OVSt1 

Anhang 14 Regelungen betreffend Zugang zu den tariffreien Diensten 

Anhang 15 nicht festgelegt 

Anhang 16 Regelungen betreffend Notrufe 

Anhang 17 Regelungen betreffend Dienste mit geregelten Tarifobergrenzen und frei kalkulierbare 

Mehrwertdienste2 

Anhang 18 Regelungen betreffend private Netze3 
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Anhang 19 Regelungen betreffend personenbezogene Dienste4 

Anhang 20 Regelungen betreffend sonstige Rufnummern5 

Anhang 21 Regelungen betreffend Verbindungsnetzbetreiber-Vorauswahl6 

Anhang 22 nicht festgelegt 

Anhang 23 Regelungen betreffend die wechselseitigen Bedingungen für das Funktionieren der 

Portierung von geographischen Rufnummern7 

Anhang 24 Regelungen betreffend die wechselseitigen Bedingungen für das Funktionieren der 

Portierung von Diensterufnummern 

“ 

,,�� (UJlQ]XQJ� GHU� EHVWHKHQGHQ� $QRUGQXQJHQ� GXUFK�
$QKDQJ����
Zu den bestehenden Anhängen in den Zusammenschaltungsanordnungen 
zwischen UTA und TA tritt jeweils der folgende Anhang 24: 
 

Ä$QKDQJ����
Regelungen betreffend die wechselseitigen Bedingungen für das Funktionieren 
der Portierung von Diensterufnummern  

��� *UXQGVlW]OLFKHV��
����� 5HJHOXQJVJHJHQVWDQG�
Dieser Anhang regelt die wechselseitigen technischen und betrieblichen 
Abläufe zur Gewährleistung der Portabilität von Diensterufnummern der 
Rufnummernbereiche 05xx (private Netze), 071x – 074x (personenbezogene 
Dienste), 0800 – 0804 (tariffreie Dienste), 081x – 083x (Dienste mit geregelten 
Tarifobergrenzen), 090x – 093x (freikalkulierbare Mehrwertdienste) und – aus 
dem Bereich der Rufnummern im öffentlichen Interesse – Rufnummern der 
Telefonauskunftdienste (118xx) und der nationalen Tonbanddienste (15xx(x)) 
iSd § 9 Abs. 1 NVO zwischen den Netzen der Parteien.  
Nicht NVO-konforme Rufnummern (Nummernbereiche 17xx, 120, 123, 194xx, 
0229x, 0668x, 0711xx, 071891x) sind von der gegenständlichen Regelung 
ausgenommen.  
Dieser Anhang ergänzt die zwischen den Parteien bestehenden (angeordneten 
bzw. vereinbarten) Zusammenschaltungsbedingungen. Soweit die in diesem 
Anhang getroffenen Regelungen von diesen Zusammenschaltungsbedingungen 
������������������������������ ������������������
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(vom allgemeinen Teil bzw. den übrigen Anhängen) abweichen, gehen die 
Bestimmungen dieses Anhangs vor. 
Soweit in diesem Anhang nichts anderes bestimmt ist, gelten die Regelungen 
für Diensterufnummern der Rufnummernbereiche 05xx (private Netze), 071x – 
074x (personenbezogene Dienste), 0800 – 0804 (tariffreie Dienste), 081x – 
083x (Dienste mit geregelten Tarifobergrenzen), 090x – 093x (freikalkulierbare 
Mehrwertdienste) und – aus dem Bereich der Rufnummern im öffentlichen 
Interesse – die Rufnummern der Telefonauskunftdienste (118xx) und der 
nationalen Tonbanddienste (15xx(x)) iSd § 9 Abs. 1 NVO zwischen den Netzen 
der Parteien gleichermaßen.  
Das Ankernetz ist verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
Rufnummern von ihrem Netz zum Partnernetz zu portieren. Werden in der 
Folge keine ausdrücklichen Abweichungen angeordnet, so gelten alle 
Regelungen reziprok. 

����� =LHOEHVWLPPXQJHQ�
Ziel dieses Anhangs ist es, unter Berücksichtigung und Wahrung der Interessen 
der Nutzer sowie der Interessen der TA und des Zusammenschaltungspartners 
die effiziente Abwicklung der Verpflichtung zur Portabilität von 
Diensterufnummern zu gewährleisten. 
Die TA und der Zusammenschaltungspartner arbeiten zu diesem Zweck 
vertrauensvoll und im Interesse der Nutzer zusammen. Sie verpflichten sich 
insbesondere, den Ablauf des Geschäftsfalls (gesamter Portierungsprozess 
gem. Punkt 3. dieses Anhangs) nicht unnötig zu verzögern (z.B. durch 
verspätete Weitergabe von Informationen, etc.). 
 

����� %HJULIIVEHVWLPPXQJHQ�
Ankernetzbetreiber (NBAnker):  
Jener Netzbetreiber, dem die Rufnummer ursprünglich zugeteilt wurde.  
 
Abgebender Netzbetreiber (NBabg):  
Jener Netzbetreiber, der die Rufnummer zum Zeitpunkt des 
Portierungswunsches betreibt. Der Netzbetreiber entspricht – außer in den 
Fällen, in denen die Rufnummer bereits (zumindest) einmal portiert wurde (so 
genanntes Subsequent Porting) – dem NBAnker . 
 
Aufnehmender Netzbetreiber (NBauf):  
Jener Netzbetreiber, zu dem der Diensteanbieter unter Mitnahme der 
Rufnummer wechseln möchte. 
 
Onward Routing:  
Jene Form der Rufnummernportierung, bei der der Anruf, der der portierten 
Rufnummer gilt, sowohl im Signalisierungs- als auch im Nutzkanal zu jenem 
Netz aufgebaut wird, dem die portierte Rufnummer ursprünglich zugeteilt wurde 
(Netz des NBAnker). Dort wird der Anruf als ein Anruf, der einer portierten 
Rufnummer gilt, identifiziert und (entsprechend verändert) zu jenem Netz 
geroutet, in das die  Rufnummer portiert wurde (NBauf).  
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Routingnummer: 
Die Routingnummer setzt sich aus der Routingkennzahl (86) und der 
Netzbetreiberkennzahl (zwei Ziffern) zusammen. Die Netzbetreiberkennzahl 
wird durch die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH aus dem ihr zur 
Verwaltung überlassenen Adressierungselementehaushalt definiert. Die 
Netzbetreiberkennzahl dient zur Identifikation des jeweiligen NBauf. 
 
Tromboning: 
Tromboning tritt dann auf, wenn ein A-Teilnehmer im Netz A eine 
Diensterufnummer aus einem Rufnummernblock des B-Netzes anruft, wobei 
diese B-Diensterufnummer eine nach Netz A portierte Diensterufnummer ist. 
Wird ein solcher Anruf nicht netzintern (Netz A) zugestellt, sondern an Netz B, 
das die Routingnummer voranstellt und den Anruf an Netz A routet, so spricht 
man von Tromboning.  
 
Subsequent Porting: 
Subsequent Porting ist die Portierung einer Diensterufnummer von einem 
NBabg, der nicht identisch ist mit dem NBAnker, zu einem NBauf, wobei die 
tatsächliche Portierung im Netz des NBAnker vorgenommen wird. Der NBAnker 
hebt dabei das im Zuge einer vorhergehenden Portierung einer 
Diensterufnummer eingerichtete Routing in das Netz des NBabg auf und ersetzt 
es durch ein Routing in das Netz des NBauf. Das Nutzungsrecht an der 
betreffenden Diensterufnummer geht vom NBabg zunächst zurück an den 
NBAnker, dieser überlässt es umgehend dem NBauf.  
 
Umschaltezeitfenster: 

Unter Umschaltezeitfenster versteht man jenen festgelegten Zeitraum, in 
dem die technische Umschaltung einer Diensterufnummer 
(Rufnummernportierung) stattfindet. Während dieses 
Umschaltezeitfensters kann ein ungestörter Betrieb nicht gewährleistet 
werden. 

 
Arbeitstag:  
Arbeitstag im Sinne dieser Anordnung sind alle Werktage außer Samstag.  
 
Quellnetzbetreiber: 

„Quellnetzbetreiber“ ist jener Netzbetreiber, in dessen Netz der rufende 
Endkunde angeschaltet ist. 
 

Dienstenetzbetreiber: 
„Dienstenetzbetreiber“ ist jener Netzbetreiber, von dem aus ein Dienst 
angeboten wird. 
 

Diensterufnummer: 
Diensterufnummer bezeichnet als Überbegriff iSd § 9 Abs. 1 NVO 
nichtgeografische Rufnummern für private Netze, personenbezogene 
Dienste, tariffreie Dienste, Dienste mit geregelten Tarifobergrenzen und 
freikalkulierbare Mehrwertdienste, sowie Rufnummern im öffentlichen 
Interesse.  
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NSN-Bereiche für Diensterufnummern: 
NVO-konforme Rufnummern in den einzelnen für Dienste vorgesehenen 
NSN-Bereichen sind durch Wahl des Präfixes („0“) und der 
entsprechenden Bereichskennzahl sowie der Teilnehmernummer 
erreichbar. Der routingrelevante Teil einer Dienstenummer 
(ausgenommen Rufnummern im öffentlichen Interesse) endet mit der 6. 
Stelle der Teilnehmernummer (der 9. Ziffer der Diensterufnummer inkl. 
der Bereichskennzahl). 
 

SN-Bereich „1“: 
NVO-konforme Rufnummern im SN-Bereich „1“ (Rufnummern im 
öffentlichen Interesse) sind ohne Präfix durch direkte Wahl der 
entsprechenden Zugangskennzahl und – sofern vorgesehen der 
Auswahlkennzahl – erreichbar. 
 

Quellnetztarifierte Rufnummern - zielnetztarifierte Rufnummern: 
In den NSN-Bereichen 5, 7, 8 und 9 bzw. im SN-Bereich 1 ist zwischen 
quellnetztarifierten und zielnetztarifierte Rufnummern zu unterschieden.  
In quellnetztarifierten NSN-Bereichen (5, 720, 730, 740) bzw. im SN-
Bereich 1 (15) wird der Tarif vom Quellnetzbetreiber auf Basis von 
vereinbarten (oder durch die Telekom-Control-
Kommissionangeordneten) Terminierungsentgelten festgelegt. 
Für zielnetztorientierte NSN-Bereiche (710, 8, 9) sowie im SN-Bereich 1 
(118) erfolgt die Tariffestlegung durch das diensteerbringende Netz. Der 
Quellnetzbetreiber hebt den Tarif beim Endkunden ein, reicht ihn nach 
Abzug von Billing- und Inkassokosten aber an das diensteerbringende 
Zielnetz weiter. Der Quellnetzbetreiber erhält für die Zustellung an das 
diensteerbringende Netz ein Originierungsentgelt sowie eine Abgeltung 
für die Verrechnung des Entgelts an den Endkunden (Billing) und eine 
Abgeltung für das Inkassorisiko. 

��� 7HFKQLVFKH� 5HDOLVLHUXQJ� GHU� 3RUWLHUXQJ� YRQ�
'LHQVWHUXIQXPPHUQ��
����� $OOJHPHLQHV�
2.1.1. Gegenstand der Regelungen betreffend die technische Realisierung der 
Rufnummernportierung ist die Festlegung von Funktionalitäten und 
Schnittstelleninformationen an den Netzgrenzen von TA und dem 
Zusammenschaltungspartner.  
 
2.1.2. Dieser Anhang regelt nicht die Form der netzinternen Realisierung der 
Rufnummernportierung. Es bleibt den Parteien überlassen, in welcher Form sie 
innerhalb ihres eigenen Netzes die festgelegten Funktionalitäten und 
Schnittstelleninformationen sicherstellen.  
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����� 0HWKRGH�GHU�5XIQXPPHUQSRUWLHUXQJ�
2.2.1.  Die TA und der Zusammenschaltungspartner garantieren gegenseitig 
die Portierung von Diensterufnummern mit der Methode des "Onward-Routing". 
Das "Onward-Routing" wird in der Form der im folgenden (Punkt 2.2.3.) 
festgelegten „Routingnummermethode“ realisiert. 
 
2.2.2. Je nachdem, ob die TA oder der Zusammenschaltungspartner die 
Funktion des NBAnker innehaben, liegt bei ihnen als NBAnker die Verantwortung 
für die Realisierung des "Onward-Routings" mittels der 
Routingnummermethode. Dies gilt sowohl für die erstmalige Portierung einer 
Diensterufnummer als auch für das wiederholte Portieren dieser Rufnummer 
("subsequent porting").  
 
2.2.3.  Im Rahmen der „Routingnummermethode“ ist TA als NBAnker verpflichtet, 
in der an den Zusammenschaltungspartner (NBauf) übergebenen Called Party 
Number das für gleichwertige nicht portierte Diensterufnummern genutzte 
Übergabeformat durch Voranstellen der Routingnummer (86xx) zu ergänzen.  
Im Rahmen der "Routingnummermethode" ist der Zusammenschaltungspartner 
als NBAnker verpflichtet, in der an TA (NBauf) übergebenen Called Party Number 
das für gleichwertige nicht portierte Diensterufnummern genutzte 
Übergabeformat durch Voranstellen der Routingnummer (86xx) zu ergänzen. 
 
2.2.4. Die Parteien garantieren die unbeschränkte Erreichbarkeit eines 
portierten Diensteanbieters aus ihrem Netz bzw. soweit sie als 
Transitnetzbetreiber tätig werden, aus den mit ihnen zusammengeschalteten 
Drittnetzen.  
Das Übergabeformat an der Netzgrenze zum Ankernetz bleibt gegenüber dem 
nichtportierten Fall unverändert. 
 
2.2.5.  Die Parteien garantieren an den Netzgrenzen die Übertragung von 15 
Ziffern + ST (Wahlende) bzw. 16 Ziffern in der Called Party Number 
(Routingnummer + NSN der portierten Rufnummer). Eine Übertragung 
zusätzlicher Ziffern wird nicht verhindert. 
 
2.2.6. Soweit TA als Transitnetzbetreiber für Verkehr vom Ankernetz zum 
Zusammenschaltungspartner auftritt, garantiert TA gegenüber dem 
Zusammenschaltungspartner den transparenten Transit im Rahmen der in 
2.2.5. festgelegten Grenzen.  
Soweit der Zusammenschaltungspartner als Transitnetzbetreiber für Verkehr 
vom Ankernetz zu TA auftritt, garantiert der Zusammenschaltungspartner 
gegenüber TA den transparenten Transit im Rahmen der in 2.2.5. festgelegten 
Grenzen. 
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����� /HLVWXQJVXPIDQJ�EHL�GHU�3RUWLHUXQJ�YRQ�'LHQVWHUXIQXPPHUQ��
�������� /HLVWXQJVXPIDQJ�
Diensterufnummern werden mit dem in dieser Anordnung umschriebenen 
Leistungsumfang portiert. Im Einzelnen kann Folgendes portiert werden: 
Diensterufnummern in den NSN-Bereichen 5, 7, 8 und 9, sowie im SN-Bereich 
1 15xx(x) und 118xx. 

�������� 3DUDOOHOEHWULHE�
Ist für die Portierung einer Diensterufnummer im Netz der TA eine 
Konfigurationsänderung in allen bzw. in einem Gutteil der 
(Teilnehmer)Vermittlungsstellen erforderlich, so müssen diese Arbeiten 
längstens innerhalb von 3 Wochen abgeschlossen sein. Um die 
unterbrechungsfreie Fortführung des Dienstes während der verlängerten 
Umstellfrist zu garantieren, ist von der TA für die jeweils noch nicht 
umgestellten Teilnehmerbereiche die Weiterführung des in Portierung 
befindlichen TA-Dienstes bis zum Abschluss der Portierung (Parallelbetrieb mit 
Dienst im aufnehmenden Netz) zu gewährleisten. Dadurch entstehende Kosten 
im Netz der TA sind von der TA zu tragen. 

�������� .RQILJXUDWLRQ�JHRJUDILVFKHU�5XIQXPPHUQ�LQ�EHVRQGHUHQ�)lOOHQ�
Werden im Ankernetz im Zusammenhang mit der portierten Diensterufnummer 
Teilnehmeranschlussleitungen (TASLen) mit von extern nicht erreichbaren 
Rufnummern verwendet, so ist für diese Leitungen auf Wunsch des 
aufnehmenden Netzes die Konfigurierung entsprechender geografischer 
Rufnummern durch das aufnehmende Netz gegen Kostenersatz durchzuführen. 
Die Konfiguration ist nur insoweit erforderlich, als sie für die Erreichbarkeit aus 
dem aufnehmenden Netz notwendig ist.  

�������� 7DULIZHFKVHO�
Erfolgt im Zuge der Portierung oder danach ein Tarifwechsel bezüglich der 
portierten zielnetztarifierten Diensterufnummer, so gelten für die Portierung 
bzw. die Änderung die Bestimmungen der einschlägigen Bescheide der 
Telekom-Control-Kommission, in denen im Zusammenhang mit der 
Zusammenschaltung hinsichtlich von Sonderdiensten auch Regelungen über 
die Einrichtung von Sonderdiensterufnummern außerhalb des vordefinierten 
Bereiches getroffen wurden (insbesondere Z 10/99 und Z 11/99).  

����� 9HUKLQGHUXQJ�YRQ��7URPERQLQJ�(IIHNWHQ��
2.4.1. Ruft ein TA-Teilnehmer eine vom Netz des Zusammenschaltungspartners 
(als NBAnker) in das Netz der TA (als NBauf) portierte Rufnummer, ist TA 
verpflichtet sicherzustellen, dass die Verbindung nicht zum 
Zusammenschaltungspartner (als NBAnker) sondern allein innerhalb ihres 
eigenen Netzes aufgebaut wird.  
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2.4.2. Ruft ein Teilnehmer des Zusammenschaltungspartners eine vom Netz 
der TA (als NBAnker) in das Netz des Zusammenschaltungspartners (als NBauf) 
portierte Rufnummer, ist der Zusammenschaltungspartner verpflichtet 
sicherzustellen, dass die Verbindung nicht zu TA (als NBAnker) sondern allein 
innerhalb seines eigenen Netzes aufgebaut wird.  

����� 8PVHW]XQJVSIOLFKWHQ�
Die Parteien sind verpflichtet, die gegenseitige Portierung von 
Diensterufnummern in der Form des "Onward Routings" mittels 
Routingnummermethode ehestmöglich, jedenfalls aber nach dem Ablauf von 2 
Wochen ab Rechtskraft dieser Anordnung zu gewährleisten. 
 

��� %HWULHEOLFKHU�%HVWHOO��XQG�'XUFKI�KUXQJVYRUJDQJ�EHL�GHU�
3RUWLHUXQJ�YRQ�'LHQVWHUXIQXPPHUQ�
������ %HWULHEOLFKHU� %HVWHOO�� XQG� 'XUFKI�KUXQJVYRUJDQJ� EHL� GHU�
3RUWLHUXQJ�YRQ�'LHQVWHUXIQXPPHUQ�
Der betriebliche Bestell- und Durchführungsvorgang bei der Portierung von 
Diensterufnummern richtet sich sinngemäß nach dem im Teilbescheid der 
Telekom-Control-Kommission vom 27.03.2000, Z 22/99-86 zur Portierung von 
geografischen Rufnummern, berichtigt durch den Bescheid der Telekom-
Control-Kommission vom 03.04.2000, Z 22/99-88, festgelegten Regelungen 
zum betrieblichen Bestell- und Durchführungsvorgang von geografischen 
Rufnummern, Spruchpunkt 3, Unterpunkt 3.1. „Erstmalige Portierung 
geografischer Rufnummern ohne gleichzeitige Entbündelung“. 

����� )RUWODXIHQGH� 3RUWLHUXQJ� �6XEVHTXHQW� 3RUWLQJ�� YRQ�
'LHQVWHUXIQXPPHUQ��
Die im Teilbescheid der Telekom-Control-Kommission vom 27.03.2000, Z 
22/99-86, berichtigt durch den Bescheid der Telekom-Control-Kommission vom 
03.04.2000, Z 22/99-88, zur Portierung von geografischen Rufnummern 
beschriebenen Prozesse der Rufnummernportierung sind sinngemäß auch für 
die fortlaufende Portierung (Subsequent Porting), unter Berücksichtigung des 
Umstandes, dass der abgebende Netzbetreiber nicht mit dem 
Ankernetzbetreiber gleichzusetzen ist, anzuwenden.  

����� .RRUGLQDWLRQVYHUIDKUHQ��
Das im Teilbescheid der Telekom-Control-Kommission vom 27.03.2000, Z 
22/99-86, berichtigt durch den Bescheid der Telekom-Control-Kommission vom 
03.04.2000, Z 22/99-88, zur Portierung von geografischen Rufnummern 
festgelegte Koordinationsverfahren Spruchpunkt 3, Unterpunkt 3.4. gilt 
sinngemäß auch für die Portierung von Diensterufnummern. 
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��� .�QGLJXQJ�GHU�3RUWLHUXQJ��
������ $OOJHPHLQHV�
Die Bestimmungen über die Kündigung der Portierung richten sich sinngemäß 
nach den im Teilbescheid der Telekom-Control-Kommission vom 27.03.2000, Z 
22/99-86, berichtigt durch den Bescheid der Telekom-Control-Kommission vom 
03.04.2000, Z 22/99-88, zur Portierung von geografischen Rufnummern 
festgelegten Regelungen zur Kündigung der Portierung von geografischen 
Rufnummern, Spruchpunkt 4, Unterpunkte 4.1. bis 4.3.  

������ :LUNXQJ�GHU�.�QGLJXQJ�
Mit Wirksamwerden der Kündigung fällt die Rufnummer in den 
Rufnummernhaushalt von NBAnker zurück, soweit der NBAnker der 
bescheidmäßige Inhaber der Diensterufnummer ist. 

���� %HVWLPPXQJHQ��EHU�GLH�.RVWHQWUDJXQJ�
������ (LQPDOLJHV�3DXVFKDOHQWJHOW�
Für die technische Realisierung der Portierung einer Diensterufnummer bezahlt 
der Zusammenschaltungspartner (als NBauf) an die TA (als NBAnker) ein 
einmaliges Pauschalentgelt in der Höhe von EUR 20,11 (ATS 276,72). 
Dieses Pauschalentgelt deckt sowohl den Aufwand im Rahmen der Einrichtung 
der Portierung als auch den Aufwand der Rücknahme der portierten 
Rufnummer im Falle der Kündigung der Portierung (iSv Punkt 4.) bzw. das 
Abtragen der portierten Rufnummern im Falle des Subsequent Porting ab. 
Kosten für den Fehlerfall sind ebenfalls bereits berücksichtigt. Somit ist ein 
zusätzliches Entgelt für einen weiteren Portierversuch nicht anzusetzen.  
Für den Fall des Subsequent Portings gelten die Regelungen der erstmaligen 
Portierung hinsichtlich der Kosten analog.  
Alle Entgelte verstehen sich exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

������ .RVWHQ�GHU�1HW]NRQGLWLRQLHUXQJ��6\VWHP�VHW�XS�FRVWV��
Jeder Teilnehmernetzbetreiber hat die Kosten der Netzkonditionierung (System 
set-up costs) für sein eigenes Netz selbst zu tragen.  

������ $EUHFKQXQJ�YRQ�=XVDPPHQVFKDOWXQJVHQWJHOWHQ�LP�)DOOH�GHU�
3RUWLHUXQJ� YRQ� 'LHQVWHUXIQXPPHUQ� E]Z�� 5XIQXPPHUQ� LP�
|IIHQWOLFKHQ�,QWHUHVVH�
 
�������� � 4XHOOQHW]WDULILHUWH�5XIQXPPHUQ��
 
Hier gelten die für geografische Rufnummern festgelegten Regelungen analog. 
 �������� � =LHOQHW]WDULILHUWH�5XIQXPPHUQ�
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5.3.2.1. Die Portierung von Diensterufnummern lässt – unbeschadet der in den 
folgenden Punkten getroffenen Regelungen – die sonst zwischen den 
Anordnungsparteien allgemein geltenden Bestimmungen über die Abrechnung 
von Zusammenschaltungsleistungen unberührt.  

5.3.2.2. Kosten für effizientes Onward Routing 

Dem Ankernetz gebührt für die Beanspruchung von Netzelementen, die auch 
bei effizienter Implementierung der Methode des Onward Routing entsteht, vom 
Quellnetzbetreiber ein Transitentgelt in der Höhe des Entgelts für die 
Verkehrsart V5, sofern diese Beanspruchung in der jeweiligen Verkehrssituation 
nicht bereits durch ein Entgelt für originierenden Transit durch das 
aufnehmende Netz an das Ankernetz abgegolten wird, weil das Ankernetz ident 
dem Transitnetz ist. Dieses Entgelt ist im Fall der Verrechnung als eigene 
Verkehrsart gegenüber dem Zusammenschaltungspartner auszuweisen.  

5.3.2.3. Additional Conveyance Costs 

Allfällige Kosten, die im Ankernetz durch eine ineffiziente Implementierung der 
Methode Onward Routing anfallen („additional conveyance costs“), sind vom 
Ankernetzbetreiber zu tragen.  

���� 6RQVWLJH�%HVWLPPXQJHQ�
������ � /DXI]HLW�GLHVHV�$QKDQJV�
6.1.1. Dieser Anhang bildet einen integrierten Bestandteil der zwischen den 
Parteien geltenden (privatrechtlich vereinbarten bzw. behördlich angeordneten) 
Zusammenschaltungsbedingungen. 
 
6.1.2.  Dieser Anhang gilt bis zum 31.12.2001.  

������ � gIIQXQJVNODXVHO�
Die Parteien werden einander bis zum 31.12.2001 allfällige begründete 
Änderungswünsche für diesen Anhang mitteilen und unverzüglich 
Verhandlungen darüber aufnehmen. Es steht jeder Partei frei, die 
Regulierungsbehörde betreffend die Anordnung einer Nachfolgeregelung 
anzurufen, wenn und soweit binnen 6 Wochen ab Einlangen eines mit Gründen 
versehenen Änderungswunsches keine Einigung erfolgt ist. Diesfalls endet die 
Gültigkeit dieses Anhangs mit Rechtskraft des Bescheides der 
Regulierungsbehörde.  

������ � %HVRQGHUHV�bQGHUXQJVEHJHKUHQ�
Jede Partei ist berechtigt, soweit im täglichen Zusammenwirken der Parteien 
wesentliche Probleme der Durchführung oder der Zielerreichung dieses 
Anhangs auftreten, diesbezüglich von der anderen Partei eine Änderung des 
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Anhangs bzw. eine Neuverhandlung der von den Problemen betroffenen 
Bedingungen des Anhangs zu verlangen.  
Es steht jeder Partei frei, die Regulierungsbehörde betreffend die Anordnung 
einer Nachfolgeregelung anzurufen, wenn und soweit binnen 6 Wochen ab 
Einlangen eines mit Gründen versehenen Änderungswunsches keine Einigung 
erfolgt ist.  

������ � bQGHUXQJVYHUODQJHQ� ZHJHQ� PXOWLODWHUDOHU�
(PSIHKOXQJHQ�
Die Parteien nehmen sich vor, gemeinsam mit anderen Netzbetreibern in einem 
multilateralen Arbeitskreis an der Weiterentwicklung der administrativen und 
betrieblichen Abläufe zusammenzuarbeiten. Soweit ein in diesem Sinn 
gebildeter multilateraler Arbeitskreis Empfehlungen für die betrieblichen Abläufe 
ausspricht, die in dieser Anordnung nicht oder anders geregelt sind, ist jede der 
Parteien berechtigt, von der anderen Partei eine Änderung dieses Anhangs zu 
verlangen. Für die Anrufung der Regulierungsbehörde gelten sinngemäß die 
Bestimmungen des Punktes 6.3. dieses Anhangs. 

������ � $QSDVVXQJ� GHU� 5HJHOQ� GHV� $QKDQJV� DQ� J�QVWLJHUH�
%HGLQJXQJHQ�
6.5.1. Liegt eine rechtskräftige Entscheidung einer Regulierungsbehörde vor, 
deren Rechtskraft sich zwar nicht unmittelbar auf diese Anordnung und deren 
Parteien erstreckt, die aber Fragen des Portierung von Rufnummern betrifft, 
welche in diesem Anhang nicht oder anders geregelt sind, und nach der 
Anwendung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung seitens der TA auch auf 
den Zusammenschaltungspartner Anwendung zu finden haben, so kann jede 
Partei eine Anpassung dieses Anhangs entsprechend der Entscheidung der 
Regulierungsbehörde verlangen. In diesem Fall werden die Parteien den 
Anhang einvernehmlich anpassen. Kommt über die Anpassung keine Einigung 
zu Stande, so steht es jeder Partei frei, gemäß § 41 TKG die 
Regulierungsbehörde anzurufen. Wird die ursprüngliche Entscheidung der 
Regulierungsbehörde durch einen Gerichtshof des öffentlichen Rechts 
aufgehoben, so wird die Anpassung im Vereinbarungsweg rückwirkend 
beseitigt. 
 
6.5.2.  Anpassung an günstigere Bedingungen für Dritte: 
 
Die vorstehende Regelung des Punktes 6.5.1. ist sinngemäß für den Fall 
anzuwenden, dass TA mit einem dritten Netzbetreiber Bedingungen der 
Portierung von Rufnummern vertraglich vereinbart oder praktiziert, welche für 
den Drittbetreiber günstiger sind als die in dieser Anordnung für den 
Zusammenschaltungspartner festgelegten Bedingungen und dass solche 
günstigeren Bedingungen wegen des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung 
auch für den Zusammenschaltungspartner zu gelten haben. 
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������ � ,QIRUPDWLRQVSIOLFKWHQ��
Die Parteien teilen einander wechselseitig unverzüglich Portierungen aus ihrem 
Netz elektronisch mit, wobei zumindest folgende Daten zu übermitteln sind: 
portierte Diensterufnummer, aufnehmendes Netz (unter Angabe der 
Netzbetreiberkennzahl aus der Routingnummer) und Portierdatum. Diese 
Verpflichtung trifft eine Partei nur dann, wenn sie das in Punkt 5.3.2.2. 
vorgesehene Transitentgelt bei Rufen zu exportierten Teilnehmern ihres Netzes 
der anderen Partei in Rechnung stellt.“  
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B) Informationspflichten 
 
Gemäß § 83 Abs. 2 und 3 TKG haben die Telekom Austria AG und die UTA 
Telekom AG  der Telekom-Control-Kommission erstmals bis zum 01.08.2000 
(für die bis dato portierten Rufnummern) und sodann zweimonatlich, 
aufgeschlüsselt nach Monaten, Informationen über die auf der Basis dieser 
Anordnung portierten Rufnummern in elektronischer Form zu übermitteln. Dabei 
ist auf die Anforderungen der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, die 
sich aus der Rufnummernverwaltung ergeben (einheitliches elektronisches 
Format) Bedacht zu nehmen. 
Dabei ist die Anzahl der portierten Diensterufnummern aufgeschlüsselt nach 
Bereichskennzahl bzw. Zugangskennzahl anzugeben. Bei jeder portierten 
Rufnummer ist anzugeben, welcher Netzbetreiber für die jeweilige Portierung 
NBAnker, NBabg und NBauf (unter Angabe der jeweiligen Netzbetreiberkennzahl 
aus der Routingnummer) ist. Ebenfalls auszuführen und zu begründen sind 
allfällig auftretende Probleme im Zusammenhang mit der Nummernportierung. 
 

&��� 7HLOEHVFKHLG�
 
Gemäß § 59 Abs. 1 AVG wird mit diesem Teilbescheid über die beantragten 
Regelungen betreffend die Portierung der von der Antragstellerin beantragten 
Rufnummern, für die im Teilbescheid der Telekom-Control-Kommission vom 
27.03.2000, Z 22/99-86, berichtigt durch den Bescheid der Telekom-Control-
Kommission vom 03.04.2000, Z 22/99-88, betreffend die Portierung 
geografischer Rufnummern noch keine Anordnung getroffen wurde, 
abgesprochen. 
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[9RQ�GHU�9HU|IIHQWOLFKXQJ�GHU�$XVI�KUXQJHQ�]XP�*DQJ�GHV�9HUIDKUHQV�������]X�
GHQ�6DFKYHUKDOWVIHVWVWHOOXQJHQ������XQG�]XU�%HZHLVZ�UGLJXQJ������ZXUGH�
DEJHVHKHQ.] 
 
 
 

��� 5HFKWOLFKH�%HXUWHLOXQJ�
����� 1XPPHULHUXQJ��1XPPHUQSRUWDELOLWlW��JHVHW]OLFKH�9RUJDEHQ�
Zur Nummerierung allgemein und dem ITU-Standard E.164 sei an dieser Stelle 
auf die Ausführungen im Bescheid Z 22/99-86, Punkt 4.1.1. der Begründung 
verwiesen. Ebenso wird hinsichtlich der Ausführungen zu den gesetzlichen 
Vorgaben der Nummernportabilität (Punkt 4.1.2.), hinsichtlich des Begriffes der 
Nummernportabilität (Punkt 4.1.3.) und der Nummernportabilität aus 
europarechtlicher Sicht (Punkt 4.1.4.) auf den Bescheid Z 22/99-86 verwiesen. 

����� � 1XPPHUQSRUWDELOLWlW�DOV�=XVDPPHQVFKDOWXQJVOHLVWXQJ��
Die UTA geht in ihrem Antrag davon aus, dass die Portierung geografischer 
Rufnummern und Diensterufnummern vom Begriff der Zusammenschaltung 
umfasst sind, und eine diesbezügliche Anordnung gem. § 41 Abs. 3 TKG durch 
die Telekom-Control-Kommission, einschließlich der Vorschreibung der 
technischen Realisierung, der betrieblichen Bestell- und 
Durchführungsvorgänge, Kosten für Billing und Inkasso, zulässig sei (ON 1).  
Die Verpflichtung zur Gewährleistung der Nummernportabilität wird seitens der 
TA nicht bestritten (ON 6). Die TA stellt allerdings in Abrede, dass die von der  
UTA beantragten Leistungen Zusammenschaltungsleistungen iSd § 41 TKG 
sind und damit Gegenstand einer Anordnung durch die Telekom-Control-
Kommission sein können. Weiters wird auch auf den europarechtlichen 
Hintergrund eingegangen. 
Auf die Qualifizierung de Nummernportabilität als Zusammenschaltungsleistung 
ist bereits umfassend in der Anordnung zur Portabilität geografischer 
Rufnummern (Punkt 4.2. der Begründung „Nummernportabilität als 
Zusammenschaltungsleistung“) eingegangen worden. An dieser Stelle wird 
hinsichtlich der Portabilität von Diensterufnummern auf diese Ausführungen 
sowie auf das Erkenntnis des VwGH vom 06.09.2001, Zl.2000/03/0195 
(insbesondere S.28ff.) verwiesen. 

����� � =XU�=XVWlQGLJNHLW�GHU�5HJXOLHUXQJVEHK|UGH��
Wie bereits im Bescheid Z 22/99-86, berichtigt durch den Bescheid der 
Telekom-Control-Kommission vom 03.04.2000, Z 22/99-88, ausgeführt, stellt 
Nummernportabilität – entgegen der Ansicht der TA– eine 
Zusammenschaltungsleistung dar. Gem. § 111 Z 6 TKG ist die Telekom-
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Control-Kommission für die Festlegung von Bedingungen für die 
Zusammenschaltung im Streitfall gemäß § 37, 38 und 41 TKG zuständig und 
daher auch berufen, über die vorliegenden Anträge zu entscheiden.  

����� � =XOlVVLJNHLW�GHV�$QWUDJV�
Gemäß § 41 Abs. 1 TKG ist jeder Betreiber eines öffentlichen 
Telekommunikationsnetzes verpflichtet, anderen Betreibern solcher Netze auf 
Nachfrage ein Angebot auf Zusammenschaltung abzugeben. Nach § 41 Abs. 2 
TKG kann jeder der an der Zusammenschaltung Beteiligten die 
Regulierungsbehörde anrufen, wenn binnen einer Frist von sechs Wochen ab 
dem Einlangen der Nachfrage eine Vereinbarung über die Zusammenschaltung 
nicht zu Stande kommt. Als Regulierungsbehörde ist gemäß § 111 Z 6 TKG, 
wonach der Telekom-Control-Kommission die Aufgabe der „Festlegung der 
Bedingungen für die Zusammenschaltung im Streitfall gemäß §§ 37 bis 41“ 
zugewiesen ist, die Telekom-Control-Kommission berufen.  
Für die Zulässigkeit der Anrufung der Regulierungsbehörde ist somit 
Voraussetzung, dass der Betreiber eines öffentlichen 
Telekommunikationsnetzes, der Telekommunikationsdienstleistungen für die 
Öffentlichkeit anbietet, die Zusammenschaltungsleistung mindestens sechs 
Wochen vor der Anrufung bei einem anderen Betreiber eines öffentlichen 
Telekommunikationsnetzes nachgefragt hat, und keine Vereinbarung über die 
Zusammenschaltung zu Stande gekommen ist. Sowohl TA als auch UTA sind 
unstrittig Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze, die 
Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit anbieten und daher zur 
Zusammenschaltung berechtigt und bei Vorliegen einer entsprechenden 
Nachfrage auch verpflichtet sind. Eine Vereinbarung über die 
Nummernportabilität besteht zwischen der Antragstellerin und der TA nicht.  

����� 1DFKIUDJH�
Weitere Voraussetzung für die Zulässigkeit der Anrufung der 
Regulierungsbehörde ist die gegenüber dem Antragsgegner erfolgte Nachfrage 
nach der – später bei der Regulierungsbehörde zur Anordnung beantragten – 
Zusammenschaltungsleistung. Bei der Nachfrage nach einer 
Zusammenschaltungsleistung handelt es sich um eine nach allgemeinen 
privatrechtlichen Kriterien zu beurteilende Willenserklärung. Das Vorliegen einer 
Nachfrage nach der Nummernportabilität ist daher nach dem objektiven 
Erklärungswert der von der Antragstellerin abgegebenen Willenserklärungen zu 
beurteilen.  
Die Telekom-Control-Kommission hat es als erwiesen angenommen, dass die 
UTA Telekom AG den Zugang zur antragsgegenständlichen 
Rufnummernportierung rechtzeitig nachgefragt hat (vgl. Pkt. 2.4 Nachfrage und 
Verhandlungen betreffend die gegenständlichen 
Zusammenschaltungsleistungen im Sachverhalt und 3.2. Verhandlungsverlauf 
in der Beweiswürdigung). Diese Nachfrage entspricht den Anforderungen des 
§ 41 Abs. 1 TKG.  
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������� =XU�5ROOH�GHV�$.�7.�
Durch die Verhandlungen im AK-TK und insbesondere in der Arbeitsgruppe 
Nummernportabilität kann eine grundsätzliche Bereitschaft der 
Verhandlungsparteien gesehen werden, den Prozess der Nummernportierung 
effizient und technisch sinnvoll auszugestalten. Für die Zusammenschaltung 
angestrebt und von Gesetzes wegen vorgegeben ist eine privatautonome 
Lösung, die sicherlich auch (besonders für technische Belange) in einem 
Gremium wie dem AK-TK vorbereitet werden kann. Gerade in technischen 
Belangen ist es sinnvoll, betreiberübergreifend an einer Lösung zu arbeiten, die 
für alle Beteiligten realisierbar ist. Einschränkungen und Kompromisse in 
einzelnen Teilbereichen sind eine notwendige Konsequenz, wenn 
unterschiedliche Interessen abgestimmt werden müssen. Die Telekom-Control-
Kommission verkennt nicht, dass eine Lösung des Problemkreises 
Nummernportabilität für alle betroffenen Betreiber weitgehend einheitlich sein 
muss. Aus diesem Grund wird der Diskussionsprozess in einem informellen 
Gremium wie dem AK-TK seitens der Telekom-Control-Kommission begrüßt. 
Dennoch ist festzuhalten, dass die Erörterungen im AK-TK die Betreiber nicht 
von der Verpflichtung entbinden, im Falle einer Nachfrage im Sinne des § 41 
Abs 1 TKG ein konkretes Angebot abzugeben.  

������� %LODWHUDOH�E]Z��PXOWLODWHUDOH�1DFKIUDJH�
Aus den Schreiben der  UTA (ON 1, Beilage ./12), sowie den Protokollen der 
bilateralen Verhandlungsrunden zwischen der UTA und der TA (ON 1, Beilage 
./13, ./14, ./15, ./16), den Schreiben des VAT (ON 1, Beilage ./17, ./18) ergibt 
sich, dass die Nummernportierung (zu geographischen und zu 
Diensterufnummern) nachgefragt und diese Nachfrage seitens der TA zur 
Kenntnis genommen (ON 1, Beilage ./13, ./14, ./15, ./16) wurde. Eine 
ausführliche Antwort auf das Schreiben des VAT vom 6.10.1999 stammt vom 
19.10.1999 (ON 1, Beilage ./19) und verweist auf ein in Vorbereitung 
befindliches Angebot der TA für geografische Rufnummern, nicht jedoch für 
Diensterufnummern. 

������� %HXUWHLOXQJ�GHU�1DFKIUDJH�
Außerhalb des AK-TK und den erwähnten Schreiben und 
Verhandlungsprotokollen gab es keine weiter gehenden Verhandlungen. Dieser 
Umstand schadet hinsichtlich der Beurteilung einer ausreichenden Nachfrage 
iSd § 41 TKG aber nicht. Es kann den Zusammenschaltungspartnern und der 
späteren Antragstellerin nämlich nicht auferlegt werden, ihren späteren Antrag 
bis ins letzte Detail „nachzufragen“, wenn bereits in den grundlegenden Fragen 
kein Angebot erfolgt ist (sei es auch unter Hinweis auf technische Gespräche im 
AK-TK) bzw. ein offenkundiger Dissens besteht. Es liegt im Wesen von 
Verhandlungen, die ernsthaft von redlichen Parteien geführt werden, dass 
verschiedene Möglichkeiten der Vertragsgestaltung erwogen und 
Detailbestimmungen im Laufe der Verhandlungen erst spezifiziert werden. Die 
Nachfrage nach konkreten Zusammenschaltungsleistungen schließt daher die 
(allenfalls verschiedenen) Möglichkeiten der technischen Realisierung ebenso 
wie sämtliche kommerziellen und administrativen Rahmen- und 
Detailbestimmungen für die jeweilige Zusammenschaltungsleistung mit ein. 
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Wesentlich ist die klare Willenserklärung mit dem Inhalt, die 
Zusammenschaltung der Telekommunikationsnetze in bestimmten Bereichen 
vollziehen zu wollen. Bei den genannten Leistungen der 
Diensterufnummernportierung handelt es sich um jedenfalls notwendige 
Bestandteile einer Zusammenschaltungsvereinbarung in diesem Bereich, so 
dass eine Nachfrage bezüglich der Nummernportierung die Nachfrage zu allen 
von der Nummernportierung implizierten (und in der Folge mangels Einigung 
anzuordnenden) Leistungen umfasst.  
Es ist der Antragstellerin insofern zu folgen, dass es weder bilateral noch 
multilateral (VAT) möglich gewesen ist, ein Angebot über die Konditionen und 
die Abwicklung der Portierung von Diensterufnummern zu erhalten und eine 
entsprechende Einigung zu erzielen. Da die Antragstellerin bereits mehr als 
sechs Wochen vor der Antragstellung erstmals die Rufnummernportierung 
nachgefragt hat, ist die Antragslegitimation iSd § 41 Abs. 2 TKG gegeben. 
Damit ergibt sich, dass UTA die antragsgegenständlichen Leistungen iSd 
§ 41 Abs. 1 TKG rechtzeitig nachgefragt hat und somit die Voraussetzung der 
Nachfrage für die Zulässigkeit des Antrags gegeben ist. 

����� 1LFKWHLQLJXQJ�
Die Tätigkeit der Regulierungsbehörde bei der Festlegung von Bedingungen für 
die Zusammenschaltung ist gegenüber den privatautonom geführten 
Verhandlungen der Zusammenschaltungspartner subsidiär. Eine Vereinbarung 
liegt über die antragsgegenständlichen Leistungen jedoch nicht vor, sodass der 
Antrag der UTA, gerichtet auf die Anordnung von Bedingungen für die 
Portierung von Diensterufnummern, im Ergebnis zulässig ist. 

����� =XU�)RUP�GHU�$QRUGQXQJ�
Das Zusammenschaltungsverhältnis zwischen den Verfahrensparteien für die 
Zusammenschaltung auf HVSt-Ebene und auch auf niedriger Netzebene ist 
durch Anordnungen der Telekom-Control-Kommission geregelt. Regelungen 
betreffend die Portierung geografischer Rufnummern wurden bereits in einem 
Anhang 23 geregelt. Die nunmehr von der Telekom-Control-Kommission 
getroffene Anordnung fügt sich in das bestehende 
Zusammenschaltungsverhältnis zwischen den Verfahrensparteien insofern ein, 
als der angeordnete Anhang 24 die bereits bestehenden Anordnungen ergänzt, 
ohne dass es notwendig war, allgemeine Regelungen über die 
Zusammenschaltung zu wiederholen bzw. neuerlich anzuordnen. Durch diese 
Form der Anordnung ist sichergestellt, dass die allgemeinen Regeln der 
Zusammenschaltung auch für die Zusammenschaltungsleistungen im 
Zusammenhang mit der Portabiltät von Diensterufnummern gelten. 
Die Änderung des Punktes 18.3 der Zusammenschaltungsanordnung zwischen 
UTA und TA vom 27.03.2000, Z 30/99-92 dient der bloßen Anpassung der 
Übersicht über die Anhänge der Zusammenschaltungsanordnung.  
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����� =XU�$QRUGQXQJ�LP�(LQ]HOQHQ�
Dem Antrag der Telekom Austria, die Diensterufnummernportabilität erst nach 
den Regelungen für geografische Rufnummern festzulegen (ON 6, ON 24) 
wurde seitens der Telekom-Control-Kommission entsprochen. 

������� *UXQGVlW]OLFKHV�
Die Anordnung der Zusammenschaltung wie auch die Festlegung konkreter 
Bedingungen für die Zusammenschaltung betrifft zumindest zwei Netzbetreiber, 
deren Interessen im Rahmen privater Verhandlungen trotz der besonderen 
Verhandlungspflicht nach § 41 Abs. 1 Satz 2 TKG nicht in Übereinstimmung 
gebracht werden konnten. In dieser Situation ist es die gesetzliche Aufgabe der 
Regulierungsbehörde, eine Anordnung zu treffen, die die nicht zu Stande 
gekommene Vereinbarung ersetzt. Die Regulierungsbehörde wird "als 
Schiedsrichter tätig und entscheidet über die Zusammenschaltung" (Erl zur RV 
759 BlgNR 20. GP, 51). Bei der Entscheidungsfindung ist daher ausgehend 
vom Vorbringen der Verfahrensparteien eine Entscheidung zu treffen, die dem 
in § 1 TKG festgelegten Gesetzeszweck, wie auch den in § 32 ausgeführten 
Regulierungszielen bestmöglich entspricht (vgl. dazu auch die Bescheide vom 
05.10.1999, Z 5/98 und vom 9.3.1998, Z 1/97).  
Die – ihrem Wesen nach schiedsrichterliche – Entscheidung der Telekom-
Control-Kommission gemäß § 41 Abs. 3 TKG hat darauf abzuzielen, eine 
sachgerechte, möglichst nahe an einer (fiktiven) privatautonomen Einigung 
gelegene Regelung widerstreitender privater Interessen, unter Beachtung der 
für die Tätigkeit der Marktteilnehmer bestehenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen – insbesondere im Hinblick auf marktbeherrschende 
Betreiber – herbeizuführen (vgl dazu die Bescheide der Telekom-Control-
Kommission vom 16.12.1998, Z 9/98 und Z 10/98). Das Wesen des Verfahrens 
nach § 41 Abs. 3 TKG besteht also darin, bei mangelndem Verhandlungserfolg 
– als Sanktion des Kontrahierungszwanges – eine vertragliche Einigung zu 
ersetzen. Bei der Ausfüllung des Ermessensspielraumes hat die 
Regulierungsbehörde in gleicher Weise wie redliche Verhandlungspartner unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen einen gerechten 
Ausgleich der Interessen im Sinne einer vertraglichen Äquivalenz anzustreben 
(vgl. die Bescheide der Telekom-Control-Kommission vom 09.03.1998, Z 1/97, 
vom 05.10.1998, Z 1, 3, 4 und 5/98 sowie vom 16.12.1998, Z 9/98 und Z 
10/98). Als besondere rechtliche Rahmenbedingungen sind dabei – über die 
sonst für Zusammenschaltungsleistungen geltenden Bestimmungen hinaus – 
der 7. Abschnitt des TKG sowie die Nummerierungsverordnung zu beachten. 
Für die Auslegung dieser Bestimmungen ist insbesondere Art 12 Abs. 5 der RL 
97/33/EG idF der RL 98/61/EG, maßgeblich.  
In diesem Sinne hat sich die Regulierungsbehörde bereits in der Entscheidung 
Z 22/99-86 daher hinsichtlich der technischen und administrativen Abläufe 
weitgehend am Diskussionsstand im AK-TK, Arbeitsgruppe 
Nummernportabilität, orientiert, zumal auch die Antragstellerin wie auch die 
Antragsgegnerin darauf in vielfältiger Weise Bezug nehmen. Abweichende 
Regeln wurden dort angeordnet, wo es aus rechtlichten bzw. technisch-
wirtschaftlichen Überlegungen geboten war, insbesondere im Sinne der 
Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähigen Wettbewerbs (§ 32 
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Abs 1 Z 1 TKG) bzw. um im Sinne des § 54 Abs. 3 TKG eine Behinderung des 
Wettbewerbs und der Interessen der Verbraucher im Zusammenhang mit der 
Nummernportabilität hintanzuhalten und eine zügige Umsetzung zu 
gewährleisten. Für den nicht von den Beratungen im AK-TK umfassten Bereich 
waren diese Zielbestimmungen ebenso zu berücksichtigen, vor allem aber war 
die Einhaltung der Bestimmungen über die Kostenorientierung von 
Zusammenschaltungsleistungen auf der Basis der FL-LRAIC-Methode iSd § 8 
iVm § 9 Abs 3 ZVO sicherzustellen.  
Beantragt wurde eine Teilanordnung hinsichtlich der Portabilität geografischer 
Rufnummern iSd § 9 Abs. 2 NVO und Diensterufnummern der Bereiche: 05xx, 
071x - 074x, 0800 - 0804, 081x – 083x, 090x – 093x, 118xx, 15xx(x) sowie 120 
und 123, in diesem Zusammenhang sowohl die NVO-konformen als auch die 
nicht NVO-konformen Rufnummern. Ausdrücklich vom Antrag ausgenommen 
sind die Rufnummern im Bereich der öffentlichen Verbindungsnetze, 
Telefonstörungsannahmestellen, Notrufdienste und die sog. besonderen 
Rufnummern (130 und 140). Die Telekom-Control-Komission hat angesichts der 
Komplexität entschieden, gemäß § 59 Abs 1 AVG zunächst eine Anordnung zur 
Portabilität von geografischen Rufnummern im Sinne des § 9 Abs. 2 NVO zu 
erlassen, und über die Portabilität der weiteren beantragten Rufnummern, 
insbesondere also der Diensterufnummern, gesondert abzusprechen. Über die 
Portabilität von geografischen Rufnummern wurde bereits mit Bescheid der 
Telekom-Control-Kommission vom 27.03.2000, Z 22/99-86, berichtigt durch den 
Bescheid der Telekom-Control-Kommission vom 03.04.2000, Z 22/99-88, 
abgesprochen.  
Im nun vorliegenden zweiten und letzten Teilbescheid wird über die Portabilität 
der weiteren beantragten Rufnummern abgesprochen.  
In der gegenständlichen Anordnung wurden die erforderlichen Regelungen 
hinsichtlich der technischen Realisierung und der Kostentragung getroffen. 
Hinsichtlich des betrieblichen Bestell- und Durchführungsvorgangs und der 
Kündigung gelten für die von dieser Anordnung umfassten Diensterufnummern 
dieselben Abläufe wie für geografische Rufnummern. Es konnte daher auf die 
entsprechenden Regelungen der Anordnung Z 22/99-86 verwiesen werden.  

������ 9RQ�GHU�9HUSIOLFKWXQJ�]XU�3RUWLHUXQJ�XPIDVVWH�'LHQVWHUXIQXPPHUQ��
Vom Antrag der Antragstellerin umfasst waren folgende Nummern: 
geografische Rufnummern iSd § 9 Abs. 2 NVO und Diensterufnummern der 
Bereiche: 05xx, 071x - 074x, 0800 - 0804, 081x – 083x, 090x – 093x, 118xx 
und 15xx(x). Es sollten Bedingungen für die Portabilität sowohl von NVO-
konformen als auch von nicht NVO-konformen Rufnummern (z.B. 0229xx, 06xx, 
17xx, 120 sowie 123) festgelegt werden, wobei die Rufnummern im Bereich der 
öffentlichen Verbindungsnetze, Telefonstörungsannahmestellen, Notrufdienste 
und die sog. besonderen Rufnummern (130 und 140) ausdrücklich vom Antrag 
ausgenommen sind.  
Die Telekom Austria beantragte die Festlegung von Regelungen für die 
Nummernportabilität von Diensterufnummern für die Bereiche 05xx, 07xx, 08xx, 
09xx, sowie der nationalen Tonbanddienste 15xx(x). Die Verpflichtung zur 
Portierung von Rufnummern der Bereiche 118xx, 17xx, 120 und 123 wurde 
seitens der TA abgelehnt bzw. im Gegenantrag nicht beantragt. Dabei sei 
118xx grundsätzlich nicht portierbar, bzgl. 17xx, 0229xx und 06xx gebe es 
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einen Abschaltungsbescheid der Obersten Fernmeldebehörde vom 05.08.1999, 
der die vollständige Räumung per 30. Juni 2000 anordnet. 120 und 123 sind 
nach Ansicht der TA Notrufdienste, welche von der Antragstellerin ausdrücklich 
ausgeklammert wurden (ON 6; auch ON 24). 
Mit der gegenständlichen Anordnung wurde den Anträgen beider Parteien 
teilweise entsprochen. Die Anordnung legt die wechselseitigen technischen und 
betrieblichen Abläufe zur Gewährleistung der Portabilität von 
Diensterufnummen der Rufnummernbereiche 05xx (private Netze), 071x – 074x 
(personenbezogene Dienste), 0800 – 0804 (tariffreie Dienste), 081x – 083x 
(Dienste mit geregelten Tarifobergrenzen), 090x – 093x (freikalkulierbare 
Mehrwertdienste) und – aus dem Bereich der Rufnummern im öffentlichen 
Interesse – der Rufnummern der Telefonauskunftdienste (118xx) und der 
nationalen Tonbanddienste (15xx(x)) iSd § 9 Abs. 1 NVO zwischen den Netzen 
der Parteien fest.  
Nicht NVO-konforme Rufnummern (Nummernbereiche 17xx, 120, 123, 194xx, 
0229x, 0668x, 0711x, 071891x) wurden von der gegenständlichen Regelung 
ausgenommen.  
§ 9 (1) NVO legt die Verpflichtung für Betreiber fest, innerhalb der für private 
Netze, für personenbezogene Dienste, speziell tarifierte Dienste und 
freikalkulierbare Mehrwertdienste vorgesehenen Bereiche sowie hinsichtlich der 
besonderen Rufnummern im öffentlichen Interesse Nummernportabilität zu 
gewährleisten. Diese Verpflichtung gilt gem. § 18 Abs. 1 NVO seit dem 
01.01.1998. 
Für die in § 9 Abs. 1 NVO erwähnten private Netze wurde gemäß dem 
Nummerierungsbereich für nationale Rufnummern (Anlage 2 zur NVO, Punkt 
C.) die Bereichskennzahl „5“ festgelegt. Als Bereichskennzahl für 
personenbezogene Dienste wurden die Bereiche 071- 074 festgelegt (Anlage 2 
zur NVO, Punkt C.4.). Innerhalb der Gruppe der in § 9 Abs. 1 NVO erwähnten 
speziell tarifierten Dienste und Mehrwertdienste gibt es verschiedene 
Bereichskennzahlen für unterschiedliche Dienste: Tariffreien Diensten ist der 
Bereich 0800 – 0804 vorbehalten (Anlage 2 zur NVO, Punkt C.5.); 
Bereichskennzahlen für Dienste mit geregelten Tarifobergrenzen sind 0810 – 
0830 (Anlage 2 zur NVO, Punkt C.6.); frei kalkulierbaren Mehrwertdiensten ist 
der Bereich 0900 – 0930 vorbehalten.  
Rufnummernportabilität ist gem. § 9 Abs. 1 NVO auch hinsichtlich der 
besonderen Rufnummern im öffentlichen Interesse zu gewährleisten. Darunter 
fallen die – vom Antrag ausdrücklich ausgenommenen – Rufnummern für 
öffentliche Verbindungsnetze mit der Zugangskennzahl 10xx (Anlage 2 zur 
NVO, Punkt E.1.) und  der – ebenfalls vom Antrag ausdrücklich 
ausgenommenen – Rufnummernbereiche für Telefonstörannahmestellen mit 
der Zugangskennzahl 111 (Anlage 2 zur NVO, Punkt E.2.). Weites ist der – vom 
Antrag umfasste – Rufnummernbereich für Telefonauskunftsdienste mit der 
Zugangskennzahl 118 ein Rufnummernbereich im öffentlichen Interesse 
(Anlage 2 zur NVO, Punkt E.3.), für den gem. § 9 Abs. 1 NVO 
Rufnummernportabilität zu gewährleisten ist. Dasselbe gilt für Rufnummern für 
nationale Tonbanddienste mit der Zugangskennzahl 15 (Anlage 2 zur NVO, 
Punkt E.4.). Auch Rufnummern für Notrufdienste mit den Zugangskennzahlen 
112, 122, 128, 133, 141 und 144 sind Rufnummern im öffentlichen Interesse 
(Anlage 2 zur NVO, Punkt E.5.). Notrufnummern wurden vom Antrag 
ausdrücklich ausgenommen. Auch ausgenommen wurden besondere 
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Rufnummern (Zugangskennzahl 130, 140) nach der Anlage 2 zur NVO, Punkt 
E.6. 
Auskunftsdiensterufnummern werden nicht nur an konzessionierte Betreiber, 
sondern auch an reine Betreiber derartiger Dienste vergeben. Rufnummern 
reiner Auskunftsdienstebetreiber sind nach Ansicht der Antragstellerin jedenfalls 
zu portieren (Antrag ON 16). Inwiefern auch Auskunftsdienstenummern 
konzessionierter Betreiber unter die Verpflichtung zur Portierung fallen, muss 
an dieser Stelle nicht geklärt werden, zumal ohnehin der jeweilige 
konzessionierte Diensteanbieter auch der Nummernbetreiber seiner 
Auskunftsdienstenummer ist und darüber entscheidet, ob er seine 
Auskunftsdienstenummer portieren will oder nicht. 
Die von den Antragstellerin im Übrigen beantragte Portabilität für nicht NVO-
konforme Rufnummern wie z.B. 0229xx, 06xx, 17xx, 120 sowie 123, 0711xx 
und 071891xx fällt nicht unter die Portierverpflichtung des § 9 Abs. 1 NVO.  
Rufnummern im Bereich 0229xx, die für Dienste genutzt werden, sind nicht 
NVO-konform, zumal sie in einem Bereich liegen, der regionalen geografischen 
Rufnummern (ONKZ) vorbehalten ist. Rufnummern im Bereich 0229xx 
unterliegen nicht der Verpflichtung zur Portierung von Diensterufnummern gem. 
§ 9 Abs. 1 NVO. Aus diesem Grund war auch keine Verpflichtung zur 
Portierung bestehender nicht NVO-konformer Rufnummern im Bereich 0229xx 
anzuordnen 
Ebenso liegt der Bereich 17xx außerhalb der in der NVO für die Portierung 
vorgesehenen Bereiche. Im Bereich „1“ sind die Auswahlkennzahlen für 
öffentliche Verbindungsnetzbetreiber (Anlage 2 zur NVO, Punkt E.1.), 
Rufnummernbereich für Telefonstörannahmestellen (Anlage 2 zur NVO, Punkt 
E.2.), Rufnummern für Telefonauskunftsdienste (Anlage 2 zur NVO, Punkt 
E.3.), nationale Tonbanddienste (Anlage 2 zur NVO, Punkt E.4.), Notrufdienste 
(Anlage 2 zur NVO, Punkt E.5.) und die besonderen Rufnummern 130 und 140 
(Anlage 2 zur NVO, Punkt E.6.) angesiedelt. Für den Bereich 17xx bleibt kein 
Raum. Die TA verweist diesbezüglich auch auf einen Abschaltebescheid der 
Obersten Fernmeldebehörde. Rufnummern des Bereiches 17xx sind nicht 
NVO-konform und unterliegen nicht der Verpflichtung zur Portierung von 
Diensterufnummern gem. § 9 Abs. 1 NVO. Aus diesem Grund war auch keine 
Verpflichtung zur Portierung bestehender nicht NVO-konformer Rufnummern im 
Bereich 17xx anzuordnen. 
Die Rufnummern 120 und 123 sind ebenfalls nicht von dem in der NVO 
vorgesehenen Rufnummern im Bereich „1“ umfasst. Die Rufnummern 120 und 
123 sind entgegen der Auffassung der TA auch keine Notrufnummern iSd NVO. 
Sie unterliegen nicht der Verpflichtung zur Portierung von Diensterufnummern 
gem. § 9 Abs. 1 NVO. Aus diesem Grund war auch keine Verpflichtung zur 
Portierung der nicht NVO-konformer Rufnummern 120 und 130 anzuordnen. 
Für öffentliche mobile Netze wurde die Bereichskennzahl „6“ festgelegt (Anlage 
2 zur NVO, Punkt C.3.). Noch bestehende (Dienste)rufnummern im Bereich „6“, 
die im Festnetz und nicht im mobilen Bereich genutzt werden, sind nicht von der 
Verpflichtung zur Portierung gemäß § 9 Abs. 1 NVO umfasst. Die TA verweist 
diesbezüglich auch auf einen Abschaltebescheid der Obersten 
Fernmeldebehörde. Rufnummern des Bereiches 06xx, die im Festnetz und 
nicht im mobilen Bereich genutzt werden, sind nicht NVO-konform und 
unterliegen nicht der Verpflichtung zur Portierung von Diensterufnummern gem. 
§ 9 Abs. 1 NVO. Aus diesem Grund war auch keine Verpflichtung zur 
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Portierung bestehender nicht NVO-konformer Rufnummern im Bereich 06xx 
anzuordnen. 
Die Rufnummern der Bereiche 0711xx und 071891xx werden nicht als 
personenbezogene Dienste und somit nicht NVO-konform genutzt. Sie 
unterliegen daher nicht der Verpflichtung zur Portierung von 
Diensterufnummern gem. § 9 Abs. 1 NVO. Aus diesem Grund war auch keine 
Verpflichtung zur Portierung der nicht NVO-konformer Rufnummern 0711xx und 
071891xx anzuordnen.  

������� *UDSKLVFKH� 'DUVWHOOXQJ� GHV� $EUHFKQXQJVIOXVVHV� EHL� SRUWLHUWHQ�
'LHQVWHUXIQXPPHUQ�E]Z��5XIQXPPHUQ�LP�|IIHQWOLFKHQ�,QWHUHVVH�
Der Abrechnungsfluss im Fall portierter quellnetztarifierter Diensterufnummern 
bzw. Rufnummern im öffentlichen Interesse ist analog zum Fall der 
geografischen Rufnummern und braucht daher hier nicht gesondert behandelt 
zu werden. Im Folgenden wird daher ausschließlich der Fall portierter 
zielnetztarifierter Nummern behandelt. Der Einfachheit halber werden nur 
originierende Szenarien betrachtet. 
Zur graphischen Darstellung der möglichen Portierfälle sei einleitend 
angemerkt, dass Clearingentgelte der Einfachheit halber in den Graphiken nicht 
abgebildet und auch in den die Zahlungsflüsse darstellenden Tabellen nicht 
berücksichtigt wurden. 
Sofern in den im Folgenden betrachteten Fällen relevant, wurde ein 
Transitentgelt im Sinne des Punktes 5.3.2.2 des angeordneten Anhangs 24 
vorgesehen, mit dem die anfallende Beanspruchung von Netzelementen 
abgegolten wird. Die Telekom-Control-Kommission ist sich des Umstands 
bewusst, dass in heute verwendeten Billingsystemen die Möglichkeit, ein 
Transitentgelt zu verrechnen, das nicht aus der CPN allein ermittelbar ist, nicht 
implementiert ist. Dennoch soll es dem Ankernetz möglich sein, seine 
Billingsysteme entsprechend anzupassen, um für die tatsächlich erfolgende 
Transitleistung das Entgelt (V5) zu verlangen. 
Aus den Graphiken geht hervor, dass dem Ankernetzbetreiber für die 
Zustellung der Verbindung zum aufnehmenden Netzbetreiber, zu dem die 
Rufnummer portiert ist, ein Entgelt zusteht, da seine Netzelemente beansprucht 
werden. In der Anfangsphase der Rufnummernportierung und der höheren 
Portierwahrscheinlichkeit auf Grund der weitaus höheren Anzahl von 
Diensterufnummern im Netz der TA mag dies die Telekom Austria ungleich 
mehr treffen als die ANBs. Das Mengengerüst für Diensterufnummern ist um 
Größenordnungen kleiner als das für geografische Rufnummern. Aus diesem 
Grund wird die zu erwartende absolute Anzahl der portierten 
Diensterufnummern weitaus geringer sein als die Zahl der zu portierenden 
geografischen Rufnummern. Sobald aber eine Phase stärkeren Wettbewerbs 
eingetreten ist, werden die Netzbetreiber verhältnismäßig gleich von der 
Nummernportabilität betroffen werden. Ein anfängliches Ungleichgewicht 
vermag daher nicht berücksichtigt zu werden. 
 
/HJHQGH��
 
ICOrig     Originierendes Interconnection Entgelt 
ICTerm   Terminierendes Interconnection Entgelt 
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EK    Endkundenentgelt 
B/IR    Entgelt für Billing und Inkassorisiko 
TransO  Transit originierend  (Jenes Transitentgelt, welches bei effizienter 
Verkehrsführung vom Zielnetz an das Transitnetz zu begleichen ist.) 
Trans    Transit-Entgelt 
TransNP Entgelt für Transit durch Ankernetz in der Höhe vom 
Transitentgelt 
dicke Pfeile   symbolisieren die effiziente Verkehrsführung 
dünne Pfeile Verkehrsführung wie sie durch Onward-Routing zu Stande 
kommt 
unterbrochene Pfeile symbolisieren die Portierung der Diensteruf-nummer 
 
Auf eine Darstellung eines eventuellen Clearingentgelts, welche dem 
Transitnetz für die Durchreichung der Entgelte zusteht, wird in den folgenden 
Graphiken zu Gunsten der besseren Übersichtlichkeit verzichtet. 
 
Grundregeln: 
 
Der aufnehmende Netzbetreiber darf durch die Portierung nicht schlechter 
gestellt sein. Es fallen für ihn Entgelte dergestalt an, wie wenn die 
Diensterufnummer erstmalig bei ihm eingerichtet werden würde. 
 
Dies bedeutet u.a. falls sich der rufende Teilnehmer nicht im TA Netz befindet 
(CLI<>TA) und TA als Transitnetz involviert ist, dass der aufnehmende 
Netzbetreiber TransO bezahlt. 
 
TransNP deckt den ineffizienten Transit durch das Ankernetz ab. Dieser 
TransNP ist vom Quellnetz zu bezahlen. Dies trifft nicht zu, wenn bereits ein 
TransO durch das diensteerbringende Netz an das Ankernetz bezahlt wurde 
und das Ankernetz im effizienten Fall gleich dem Transitnetz ist. 
 
Das Endkundenentgelt (abzüglich eines allfälligen Entgelt für Billing und 
Inkassorisiko) ist immer an den aufnehmenden Netzbetreiber durchzureichen. 
 
Das originierende Zusammenschaltungsentgelt wird immer zum Netz des 
anrufenden Teilnehmers durchgereicht. 
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a) TA-TN ruft portierte Dienste-Rufnummer bei ANB1 

 
TA ANB1 
+ – + – 
 EK-

B/IR 
EK-
B/IR 

 

ICOrig   ICOrig 
 
In diesem Fall erhält TA ICOrig, reicht EK an ANB1 durch und erhält dafür B/IR. 
 
b) ANB1-TN ruft ANB1 Diensterufnummer, die ins Netz der TA portiert ist 

 
ANB1 TA 
+ – + – 
 EK-B/IR EK-B/IR  
ICOrig   ICOrig 
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c) TA-TN ruft ANB1 Diensterufnummer, welche zu ANB2 portiert ist 

 
TA ANB1 ANB2 
+ – + – + – 
 EK – B/IR EK – 

B/IR 
   

 EK – B/IR EK – 
B/IR 

   

 EK – B/IR   EK – B/IR  
ICOrig     ICOrig 
 ICOrig ICOrig    
ICOrig    ICOrig   
 TransNP TransN

P 
   

Trans   Trans   
 
TA würde im effizienten Fall keinen Transit durch das Ankernetz bezahlen. 
TA bezahlt TransNP an ANB1, den sie durch die ungünstige Verkehrsführung 
wieder von ANB1 zurückerstattet erhält.  
ANB2 bezahlt kein TransO, da der Teilnehmer vom TA-Netz anruft. 
TA erhält kein zusätzliches Transitentgelt für ihre Transitleistung, um Anreiz zu 
effizientem Routing zu schaffen. 
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c) ANB1-TN ruft portierte TA Diensterufnummer bei ANB2 

 
ANB1 TA ANB2 
+ – + – + – 
 EK – B/IR EK – 

B/IR 
   

   EK – B/IR EK – B/IR  
  ICOrig   ICOrig 
ICOrig    ICOrig   
  TransO   TransO 

 
ANB2 als aufnehmender Betreiber bezahlt originierenden Transit, weil der 
anrufende Teilnehmer sich nicht im TA Netz befindet und dieser Transit bei 
effizienter Verkehrsführung ohnehin anfallen würde. 

$1%��
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d) ANB1-TN ruft portierten ANB2 Diensterufnummer im ANB3 Netz  
 

NB1 TA ANB2 ANB3 
+ – + - + – + – 
 EK – B/IR EK – 

B/IR 
     

   EK – B/IR EK – B/IR    
  EK – 

B/IR 
  EK – B/IR   

   EK – B/IR   EK – B/IR  
  ICOrig     ICOrig 
   ICOrig ICOrig    
  ICOrig   ICOrig   
ICOrig    ICOrig     
 TransNP TransN

P 
     

   TransNP TransNP    
  TransO     TransO 
  Trans   Trans   

 
ANB1 bezahlt TransNP, der von TA an ANB2 weitergereicht wird. 
Für die Transportleistungen erhält TA TransO von ANB 3 (CLI<>TA) und Trans 
von ANB2. 
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e) ANB1-TN ruft Diensterufnummer, die von ANB1 zu ANB2 portiert ist. 
 

ANB1 TA ANB2 
+ – + – + – 
 EK – B/IR EK – 

B/IR 
   

   EK – B/IR EK – B/IR  
  ICOrig   ICOrig 
ICOrig   ICOrig   
  TransO   TransO 

 
TA erhält TransO von ANB2 (CLI<>TA), da der Verkehrsfluss dem effizienten 
Verkehrsfluss entspricht. 

������� 7HFKQLVFKH�5HDOLVLHUXQJ�GHU�3RUWLHUXQJ�YRQ�'LHQVWHUXIQXPPHUQ�
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Es war zwischen den Parteien strittig, welche Methode für die 
Rufnummernportierung von Diensterufnummern eingesetzt werden solle. 
Es gibt derzeit keine standardisierte Methode für die Rufnummernportierung im 
Festnetzbereich (etwa durch ETSI). Daher waren die wesentlichen technischen 
Festlegungen in der Anordnung Z 22/99-86 zu treffen. Dabei waren in 
technischer Hinsicht lediglich Funktionalitäten und Schnittstelleninformationen 
an den Netzgrenzen der TA und der ANB festzulegen, nicht jedoch die 
Ausgestaltung der netzinternen Realisierung der Rufnummernportierung. Die 
festgelegten Regelungen sind im gegebenen Zusammenhang analog 
anzuwenden und sollen die Portabilität von Diensterufnummern gewährleisten.  

���������� � 0HWKRGH�GHU�5XIQXPPHUQSRUWLHUXQJ��
Die Portierung von Diensterufnummern zwischen dem Netz der Antragstellerin 
und dem Netz der Telekom Austria AG wird auf der Basis der Methode Onward 
Routing realisiert. Das Netz, dem die Diensterufnummer ursprünglich 
zugeordnet war, wird auch als „Ankernetz“ bezeichnet. Der Ankernetzbetreiber 
leitet in seinem Netz eingehende Anrufe zu Diensterufnummern an den 
aufnehmenden Netzbetreiber weiter. Onward Routing beinhaltet somit die 
Verpflichtung des abgebenden Netzes (Ankernetzbetreiber), Anrufe zu 
(ex)portierten Diensterufnummern an das aufnehmende Netz zuzustellen. Das 

7$�
$1%���

�

$1%��



� � �
�
�
�
�
�
�
�

��

Ankernetz fügt am Beginn der Called Party Number, die im Übrigen wie im 
Format bei Rufen zu gleichwertigen nichtportierten Rufnummern verwendet 
wird, eine so genannte Routingkennzahl, sowie eine Information über das 
aktuelle („aufnehmende“) Netz (Netzbetreiberkennzahl) hinzu. Mit Hilfe dieser 
Routinginformation kann das Transitnetz oder das aufnehmende, terminierende 
Netz erkennen, dass die Verbindung eine Verbindung zu einem portierten 
Teilnehmer ist. 
Der Ankernetzbetreiber bleibt im Fall des Onward Routings generell in das 
Routing involviert. Dadurch tritt in bestimmten Verkehrssituationen gegenüber 
dem Fall der Neueinrichtung einer Diensterufnummer eine zusätzliche 
Belastung von POIs auf. Die Ankernetzfunktion wird auch im Fall einer weiteren 
Portierung (Subsequent Porting) beibehalten. Mit anderen Worten behält das 
Ankernetz auch im Falle der Weiterportierung der Rufnummer die 
Verantwortung für die Zustellung der Verbindungen zu Diensterufnummern in 
das jeweilige aufnehmende Netz (Zielnetz). Im Fall des Subsequent Porting ist 
das Netz, zu dem die Diensterufnummer erstmals portiert wurde (abgebendes 
Netz), nach Abschluss der neuerlichen Portierung nicht mehr involviert. Unter 
Berücksichtigung der rechtlich bereits seit 01.01.1998 bestehenden 
Verpflichtung zur Gewährleistung der Portabilität von Diensterufnummern 
(§ 9 Abs. 1 NVO), war trotz der in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht nicht 
optimalen Realisierung der Rufnummernportabilität mittels Onward Routing 
diese Methode grundsätzlich anzuordnen, zumal eine rasche Umsetzung 
anderer technischer Konzepte wie des von der TA vorgeschlagene Konzepts 
nicht realistisch erwartbar wäre.  
Bei Verwendung der Methode Onward Routing für die Portierung von 
Diensterufnummern ist es nicht erforderlich, dass der aufnehmende 
Netzbetreiber alle Netzbetreiber zu verständigen hat, unter welchem Zielnetz 
die Diensterufnummer ab wann zu erreichen ist, wie von der TA in ON 55 
angeregt. Eine solche Funktionalität würde für alle Netzbetreiber zwar ein 
Maximum an Information schaffen, ist aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus 
regulatorischer Sicht nicht erforderlich, zumal es nahezu keine direkten 
Zusammenschaltungen zwischen den einzelnen alternativen Netzbetreibern 
gibt und derzeit auch keine effiziente Vorgangsweise zur Gewährleistung einer 
unterbrechungsfreien Portierung einer Diensterufnummer ohne Onward Routing 
verfügbar ist.  
Das Übergabeformat an der Netzgrenze zum Ankernetz bleibt gegenüber dem 
Übergabeformat von Diensterufnummern ohne Portierung unverändert. Dies ist 
eine wesentliche Eigenschaft der Onward Routing Methode.  
TA und ANB garantieren an den Netzgrenzen die Übertragung von 15 Ziffern + 
ST (Wahlende) bzw. 16 Ziffern in der Called Party Number (Routingnummer + 
NSN der portierten Rufnummer). Dies entspricht dem international Üblichen. 
Eine Übertragung zusätzlicher Ziffern darf nicht verhindert werden. 

���������� /HLVWXQJVXPIDQJ�EHL�GHU�3RUWLHUXQJ�YRQ�'LHQVWHUXIQXPPHUQ�
Diensterufnummern im NSN-Bereich 7, 8 und 9 werden TA-netzintern über eine 
IN-Plattform abgewickelt. Diensterufnummern für private Netze (NSN-Bereich 
5), für nationale Tonbanddienste (SN-Bereich 15) und für Auskunftsdienste 
(SN-Bereich 118) werden nicht über die IN-Plattform abgewickelt. Die Änderung 
des Routingziels im Fall der Portierung muss daher in den betroffenen 



� � �
�
�
�
�
�
�
�

��

Vermittlungsstellen durchgeführt werden. Die ANB können unabhängig von der 
Realisierung auf Grund der wesentlich geringeren Anzahl der 
Vermittlungsstellen eine kurzfristige Unmschaltung wesentlich einfacher 
realisieren.  
Eine Unterbrechungsfreiheit für die Fortführung des Dienstes bei der Portierung 
von Diensterufnummern – jedenfalls solcher aus dem Netz der TA – kann im 
NSN-Bereich 5, bzw. den SN-Bereichen 15 und 118 nur erreicht werden, wenn 
die betreffenden Diensterufnummern im abgebenden und im aufnehmenden 
Netz eine Zeit lang parallel betrieben wird. Zur Vermeidung von 
Erreichbarkeitslöchern wurde daher in Punkt 2.3.2. ein maximal dreiwöchiger 
Parallelbetrieb festgelegt, wenn für die Portierung einer Diensterufnummer im 
Netz der TA eine Konfigurationsänderung in allen bzw. in einem Gutteil der 
(Teilnehmer)Vermittlungsstellen erforderlich ist. Es war anzuordnen, dass die 
dadurch entstehenden Kosten von der TA zu tragen sind, weil technisch 
effiziente Realisierungen bei einer Netzstruktur wie jener der TA mittels einer 
IN-Plattform realisiert werden. 
Für den Fall, dass im Ankernetz im Zusammenhang mit der portierten 
Diensterufnummer Teilnehmeranschlussleitungen (TASLen) ohne von extern 
erreichbare Rufnummern verwendet werden (etwa im SN-Bereich 15), war im 
Punkt 2.3.3. festzulegen, dass für diese Leitungen auf Wunsch des 
aufnehmenden Netzes die Konfigurierung entsprechender geografischer 
Rufnummern durch das abgebende Netz gegen Kostenersatz durch das 
aufnehmende Netz durchzuführen ist. Dabei ist diese Konfiguration nur insoweit 
erforderlich, als sie für die Erreichbarkeit aus dem aufnehmenden Netz 
notwendig ist.  
Im Punkt 2.3.4. war hinsichtlich eines Tarifwechsels im Zuge einer Portierung 
(oder nach der Portierung) anzuordnen, dass in diesem Fall für die Portierung 
bzw. die Änderung der Portierung die einschlägigen Bestimmungen für die 
Einrichtung einer Einzelrufnummer zur Anwendung kommen, in denen im 
Zusammenhang mit der Zusammenschaltung hinsichtlich von Sonderdiensten 
auch Regelungen über die Einrichtung von Sonderdiensterufnummern 
außerhalb des vordefinierten Bereiches getroffen wurden (insbesondere Z 
10/99 und Z 11/99. Dabei ist insbesondere Punkt 5.1. „Beliebige Rufnummern 
(Einzelrufnummern bzw. dekadische Rufnummernblöcke)“ des Bescheides 
Z 10/99 zu berücksichtigen.  
In diesem Punkt herrschte zwischen den Verfahrensparteien Einigkeit. Die von 
der TA beantragten Regelungen wurden von der Antragstellerin in diesem 
Punkt (ON 16) akzeptiert.  

���������� � 9HUKLQGHUXQJ�YRQ��7URPERQLQJ�(IIHNWHQ���
Unter Tromboning versteht man folgenden Fall: Ein A-Teilnehmer im Netz A ruft 
eine Diensterufnummer aus einem Rufnummernblock des B-Netzes an, wobei 
diese B-Diensterufnummer eine nach Netz A portierte Rufnummer ist. Wird ein 
solcher Anruf nicht netzintern (Netz A) zugestellt, sondern an Netz B, das die 
Routingnummer voranstellt und den Anruf an Netz A routet, so spricht man von 
Tromboning. 
Aus dem übereinstimmenden Parteienvorbringen sowie dem schlüssigen 
Gutachten des technischen Amtssachverständigen ging hervor, dass 
Tromboning in den Netzen der Verfahrensparteien verhindert werden kann. Es 
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war daher anzuordnen, dass die Verhinderung von Tromboning in allen Netzen 
zu implementieren ist. Den Verfahrensparteien wurde aufgetragen 
sicherzustellen, dass die Verbindung zu einer importierten Diensterufnummern 
nicht zum Zusammenschaltungspartner (als NBAnker) sondern allein innerhalb 
des eigenen Netzes aufgebaut wird.  

���������� � 8PVHW]XQJVSIOLFKWHQ��
Die ehebaldige Einführung der Nummernportabilität ist ein wesentliches Ziel der 
RL 97/33/EG idF 98/61/EG, umgesetzt insb. durch § 54 TKG und die NVO. Im 
Sinne dieser Bestimmungen und zur Sicherung des Wettbewerbs iSd § 32 Abs. 
1 Z 1 und 2 TKG war daher von der Regulierungsbehörde eine möglichst kurze 
Realisierungsfrist festzulegen. TA und ANB waren daher zu verpflichten, die 
gegenseitige Portierung von Diensterufnummern in der Form des "Onward 
Routings" mittels Routingnummermethode ehestmöglich, jedenfalls aber nach 
dem Ablauf von 2 Wochen ab Rechtskraft dieser Anordnung zu gewährleisten. 
Im Hinblick darauf, dass Portabilität eine seit 01.01.1998 verpflichtend 
anzubietende Leistung ist, ist eine Frist von zwei Wochen jedenfalls 
angemessen.  
Ein Zuwarten bis sowohl ANB als auch TA eine Lösung mittels zentralem 
Translationsservice, wie von der TA vorgeschlagen, implementiert haben, wäre 
angesichts der bereits seit 01.01.1998 bestehenden Verpflichtung, Rufnummern 
gem. § 9 Abs. 1 NVO zu portieren, unverhältnismäßig. 

������� %HWULHEOLFKHU� %HVWHOO�� XQG� 'XUFKI�KUXQJVYRUJDQJ� EHL� GHU�
3RUWLHUXQJ�YRQ�'LHQVWHUXIQXPPHUQ��
 
4.8.5.1.  Allgemeines 
 
Die Portierung von Diensterufnummern richtet sich nach den Regelungen, die 
mit der Zusammenschaltungsanordnung der Telekom-Control-Kommission vom 
27.03.2000, Z 22/99-86, berichtigt durch den Bescheid der Telekom-Control-
Kommission vom 03.04.2000, Z 22/99-88, für die Portierung geografischer 
Rufnummern ohne gleichzeitig erfolgender Entbündelung der 
Teilnehmeranschlussleitung (TASL) festgelegt wurden (erster Teilbescheid).  
In betrieblich-administrativer Sicht sei nach Ansicht der TA kein wesentlicher 
Unterschied zwischen der Neueinrichtung einer Diensterufnummer und der 
Portierung einer Diensterufnummern auszumachen. Die TA gibt zu bedenken, 
dass es im Angebotsprozess einen Unterschied zwischen dem Dienstebetreiber 
und dem Netzbetreiber geben könne, sollten diese nicht ident sein, und der 
Dienstebetreiber zusätzlich seinen Netzbetreiber über die Portierung des 
Diensteanbieters in Kenntnis zu setzen habe (ON 55, Beilage ./m). 
Nicht zu unrecht kritisiert die Antragstellerin (ON 69) hier eine unnötige 
Verkomplizierung des Ablaufes. Portierfunktionalitäten würden vom 
diensteerbringenden Netzbetreiber erbracht. Im Ergebnis ist hier der 
Antragstellerin zu folgen. Es war daher kein Grund gegeben, von den bereits für 
die Portierung geografischer Rufnummern festgelegten betrieblich 
administrativen Abläufen abzuweichen. 
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Die Telekom-Control-Kommission sah weder hinsichtlich der Regelungen zur 
erstmaligen Portierung, noch betreffend die Regelungen zur Bestellung (Ablauf, 
zu verwendendes Formular) sachlich gerechtfertigte Gründe, von den für die 
Portierung von geografischen Rufnummern ohne gleichzeitig erfolgender 
Entbündelung der Teilnehmeranschlussleitung getroffenen Regelungen 
abzugehen. Auch die Durchführung der Portierung (tatsächliche Umschaltung) 
innerhalb der im Rahmen des Bestellverfahrens vereinbarten 
Umschaltezeitfenster hat sich nach den im ersten Teilbescheid für die 
Portierung von geografischen Rufnummern ohne gleichzeitig erfolgender 
Entbündelung angeordneten Regelungen zu richten. Dies entspricht im Übrigen 
auch dem Antrag der Antragstellerin. 
 

���������� )RUWODXIHQGH� 3RUWLHUXQJ� �6XEVHTXHQW� 3RUWLQJ�� YRQ� 'LHQVWH�
UXIQXPPHUQ��
 
Hinsichtlich des Subsequent-Portings ergibt sich – wie bereits im ersten 
Teilbescheid vom 27.03.2000, Z 22/99-86 ausgeführt - sowohl aus technischer 
als auch aus wirtschaftlicher Sicht grundsätzlich kein Unterschied zu einer 
normalen Portierung. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass NBabg und NBauf im 
Fall des Subsequent Porting nicht zusammenfallen. 
Subsequent Porting wird in der Anfangsphase der 
Diensterufnummernportierung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht sehr häufig 
auftreten, zumal der Regelfall in der erstmaligen Portierung bestehen wird. Die 
Laufzeit der gegenständlichen Anordnung wurde mit 31.12.2001 begrenzt. Bis 
dorthin wird sich die Praxistauglichkeit der betrieblich administrativen 
Regelungen zeigen. Es war anzuordnen, dass die im Teilbescheid I der 
Telekom-Control-Kommission vom 27.03.2000, Z 22/99-86, berichtigt durch den 
Bescheid der Telekom-Control-Kommission vom 03.04.2000, Z 22/99-88, zur 
Portierung von geografischen Rufnummern beschriebenen Prozesse der 
Rufnummernportierung sinngemäß auch für die fortlaufende Portierung 
(Subsequent Porting), unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der 
abgebende Netzbetreiber nicht mit dem Ankernetzbetreiber gleichzusetzen ist, 
anzuwenden sind.  
 
�
���������� .RRUGLQDWLRQVYHUIDKUHQ��
�
Soweit es infolge der Ablehnung der Portierung zu Streitigkeiten zwischen der 
TA und ANB kommt, so steht es beiden frei, ein Koordinationsverfahren nach 
Punkt 3.3. der Anordnung einzuleiten. Dieses Koordinationsverfahren richtet 
sich nach dem im ersten Teilbescheid (Zusammenschaltungsanordnung der 
Telekom-Control-Kommission vom 27.03.2000, Z 22/99-86, berichtigt durch den 
Bescheid der Telekom-Control-Kommission vom 03.04.2000, Z 22/99-88) 
festgelegten Koordinationsverfahren.  
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������� .�QGLJXQJ�GHU�3RUWLHUXQJ�
Unter Punkt 4 der Teilzusammenschaltungsanordnung Z 22/99-86 werden in 
Anlehnung an das AK-TK-Dokument Bestimmungen über die Kündigung der 
Portierung festgelegt. 
Die Telekom-Control-Kommission sah hinsichtlich der allgemeinen Regelungen 
zur Kündigung der Portierung keine sachlich gerechtfertigten Gründe, von den 
für die Kündigung der Portierung von geografischen Rufnummern getroffenen 
Regelungen abzugehen. Dies entspricht im Übrigen dem Antrag der 
Antragstellerin. 
Abweichungen ergeben sich hinsichtlich der Wirksamkeit der Kündigung. Mit 
Wirksamwerden der Kündigung fällt die Rufnummer nur dann in den 
Rufnummernhaushalt von NBAnker zurück, wenn der NBAnker der bescheidmäßige 
Inhaber der Diensterufnummer ist. Diese Besonderheit ergibt sich aus der 
Tatsache, dass Diensterufnummern von der Rundfunk und Telekom 
Regulierungs-GmbH auch an Einzelpersonen zugeteilt werden. Es wäre 
sachlich nicht gerechtfertigt, wenn in einem solchen Fall die Diensterufnummer 
an das Ankernetz zurückfallen würde. 

������� %HVWLPPXQJHQ��EHU�GLH�.RVWHQWUDJXQJ�
 
���������� =XU�)HVWOHJXQJ�GHU�(QWJHOWH�DXI�GHU�%DVLV�)/�/5$,&��
 
Zur Festlegung der Entgelte auf der Basis FL-LRAIC wird auf die Ausführungen 
im ersten Teilbescheid (Z 22/99.86), Punkt 4.10.1. verwiesen. Bereits dort 
wurde von Seiten der Telekom-Control-Kommission ausgeführt, dass die 
Empfehlung der Europäischen Kommission zur Zusammenschaltung in einem 
liberalisierten Telekommunikationsmarkt (ABl L 73/42 vom 12.3.1998) die 
Auffassung der Europäischen Kommission festhält, dass die Entgelte für die 
Zusammenschaltung am geeignetsten auf der Grundlage der 
zukunftsrelevanten langfristigen durchschnittlichen zusätzlichen Kosten zu 
ermitteln sind, da dies mit einem wettbewerbsorientierten Markt am ehesten 
vereinbar ist. Ausdrücklich wird in diesem Zusammenhang auch auf das 
Erkenntnis des VwGH vom 06.09.2001, Zl. 2000/03/0195, insbesondere S. 41 f. 
verwiesen, in der der VwGH die Eignung des Kostenrechungssystemes FL-
LRAIC ausdrücklich als geeignete Methode anerkennt. 
Weiters wurde bereits an dieser Stelle auf die Bestimmung des Art. 7 Abs. 5 der 
RL 97/33/EG eingegangen, der die nationalen Regulierungsbehörden aufruft 
sicherzustellen, dass die von den Organisationen zu Grunde gelegten 
Kostenrechnungssysteme geeignet sind, Transparenz und Kostenorientierung 
zu gewährleisten.  
Nach der in § 41 Abs. 3 TKG getroffenen Anordnung sind die 
Zusammenschaltungsentgelte des marktbeherrschenden Unternehmens nach 
dem Grundsatz der Kostenorientiertheit entsprechend der Richtlinie 97/33/EG 
festzulegen. In Konkretisierung des § 41 Abs. 3 TKG statuiert die 
ZusammenschaltungsVO, dass die Zusammenschaltungsentgelte – soweit die 
TA als marktbeherrschendes Unternehmen betroffen ist – kostenorientiert auf 
der Grundlage eines Kostenrechnungssystems auf Basis der 
zukunftsorientierten langfristigen durchschnittlichen zusätzlichen Kosten (FL-
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LRAIC) entsprechend der aktivitätsorientierten Kostenzurechnung festzulegen 
sind (vgl ausführlich zur Kostenorientierung von Zusammenschaltungsentgelten 
die Bescheide Z 1/97 vom 09.03.1998, S. 29ff, und vom 05.10.1998, Z 5/98, S 
92ff).  
Zur Kritik der TA, das ursprüngliche wirtschaftliche Gutachten hätte nicht 
bewertet, wie sich die Methode Onward Routing auf die Abrechnung 
zielnetzorientierter Mehrwertdienste auswirke, hat die Telekom-Control-
Kommission Folgendes erwogen: Das Telekommunikationsgesetz und die 
Zusammenschaltungsverordnung legen eine Berechnung der Kosten nach 
effizienter Leistungserbringung fest (FL-LRAIC). Es ergeben sich aus 
wirtschaftlicher Sicht keine prinzipiellen Unterschiede bei der Verrechnung 
quell- bzw. zielnetztarifierter Rufnummern. Darüber, dass im Fall der Änderung 
des Diensterufnummernentgelts im Zuge der Portierung oder danach dieselben 
Regelungen wie für die Einrichtung einer Einzelrufnummer zu gelten haben, 
besteht Einigkeit; dieser Fall musste daher im wirtschaftlichen Gutachten nicht 
gesondert behandelt werden.  
  
���������� (LQPDOLJHV�3DXVFKDOHQWJHOW��
 
Von der Telekom-Control-Kommission war als einmaliges Pauschalentgelt für 
die Rufnummernportierung einer Diensterufnummer (Per Line Set-Up Costs) 
auf FL-LRAIC-Basis EUR 20,11 (ATS 276,72) anzuordnen. Ein durch die 
Antragstellerin beantragtes Entgelt in Höhe der Kosten einer Portierung einer 
geografischen Rufnummer bzw. im Ausmaß kostenorientierter Entgelte musste 
ebenso am Maßstab der Kostenorientierung gemessen werden. 
Dem Antrag der TA, die Telekom-Control-Kommission möge für die 
Diensterufnummernportabilität jene Entgelte anordnen, die bereits in den 
Bescheiden Z 10/99, Z 11/99, Z 12/99, Z 13/99 und Z 16/99 für die 
Einzelrufnummerneinrichtung angeordnet wurden, konnte nicht gefolgt werden, 
zumal dies für den aufnehmenden Netzbetreiber Einmalkosten für die 
Portierung von über ATS 176.000 (12.790,42 Euro) bedeutet hätte. Eine 
Festlegung von Kosten in dieser Höhe würde die Portierung von 
Diensterufnummern für alle Beteiligten unattraktiv machen und zur bestehenden 
rechtlichen Verpflichtung zur Portierung von Diensterufnummern 
kontraproduktive Auswirkungen zeitigen. 
Um nun die kostenorientierten Entgelte für die Portierung festzusetzen, 
beauftragte die Telekom-Control-Kommission die Gutachter Dr. Rainer 
Schnepfleitner, Dr. Po-Wen Liu und DI. Ernst Langmantel mit der Erstellung 
eines technisch-wirtschaftlichen Gutachtens. 
Es ist im Sinne kostenorientierter Entgelte davon auszugehen, dass lediglich 
die Kosten der effizienten Leistungserstellung anzusetzen und zu 
berücksichtigen waren. Der Gutachter Dr. Rainer Schnepfleitner hat durch 
umfangreiche Zeitmessungen in Form stichprobenartiger Erfassung die 
Zeitaufwände erfasst, welche zur Portierung von geografischen Rufnummern 
und von Diensterufnummern erforderlich sind. Ein weiteres Spezifikum ist, dass 
die Zeitaufwände der vorzunehmenden Tätigkeiten rufnummernindividuell 
erforderlich sind, weswegen die Telekom-Control-Kommission keine Verfügung 
dahingehend getroffen hat, Entgelte teilnehmerorientiert festzusetzen. Der 
Aufwand für die Portierung einer geografischen Rufnummer ist ähnlich dem 
Aufwand für die Portierung einer Diensterufnummer, bzw. liegt bei 
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Diensterufnummern geringfügig niedriger, da der Zeitaufwand für 
Überprüfungen seitens des Bereichs Vertrieb geringer ist, dies deswegen, da 
die Anzahl der durchzuführenden Überprüfungen im Bereich des Vertriebs 
geringer als bei geografischen Rufnummern ist. Der entstehende höhere 
Aufwand für die Auflassung der ursprünglichen Dienstesteuerung darf jedoch 
nicht zu Lasten des Portierungsentgeltes gerechnet werden. Die für die 
Portierung notwendigen Zeitaufwände setzen sich aus einem Anteil, der im 
Bereich des Vertriebs und einem Anteil, der dem Bereich Betrieb zuzurechen 
ist, zusammen. Die benötigten Zeitaufwände, multipliziert mit den zur 
Anwendung gelangenden Stundensätzen ergeben, korrigiert um entsprechende 
Fehlerfälle, ein Entgelt für die Portierung einer Rufnummer in Höhe von EUR 
20,11. 
Da die Aufwände bei der Portierung einer Diensterufnummer nur geringfügig 
niedriger sind als die Aufwände für die Portierung einer geografischen 
Rufnummer sowie auf Grund des Umstandes, dass erst sehr wenige 
Diensterufnummern portiert wurden und deswegen  Streuungen der 
erforderlichen Zeitaufwände auftreten, kommt die Telekom-Control-Kommission 
zur Auffassung, für die Portierung von Diensterufnummern das selbe Entgelt 
wie für die Portierung von geografischen Rufnummern festzusetzen. 
Da die Ausführungen der Amtssachverständigen nachvollziehbar sind und von 
den Parteien nicht erschüttert wurden, war von der Telekom-Control-
Kommission daher als einmaliges Pauschalentgelt für die 
Rufnummernportierung einer Diensterufnummer von EUR 20,11 pro 
Rufnummer anzuordnen.  
Dieses Pauschalentgelt deckt sowohl den Aufwand im Rahmen der Einrichtung 
der Portierung als auch den Aufwand der Rücknahme der portierten 
Rufnummer im Falle der Kündigung der Portierung bzw. das Abtragen der 
portierten Rufnummern im Falle des Subsequent Porting ab. Kosten für den 
Fehlerfall sind ebenfalls bereits berücksichtigt. Somit ist ein zusätzliches Entgelt 
für einen weiteren Portierversuch nicht anzusetzen. 
Für den Fall des Subsequent Portings gelten die Regelungen der erstmaligen 
Portierung hinsichtlich der Entgelte analog. 
Dieser Betrag stellt eine Erhöhung des im ursprünglichen Bescheid der 
Telekom-Control-Kommission vom 09.05.2000, Z 22/99-95 angeordneten 
Entgeltes dar. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde die Portierung von 
Diensterufnummern in Österreich erstmals eingeführt. Die Telekom-Control-
Kommission ging zum damaligen Zeitpunkt (nicht zuletzt auch auf Grund von 
einzelnen Parteien im Laufe des Verfahrens geäußerten Ankündigungen, zB. 
TA in ON 106, S. 33) davon aus, dass aufgrund der zu erwartenden hohen Zahl 
der vorzunehmenden Portierungen in Österreich die Abläufe im Rahmen der 
Durchführung einer Nummernportierung größtenteils automatisiert ablaufen 
werden. Dies wäre auch als effizient anzusehen gewesen. Auf Grund der 
zwischenzeitig vorliegenden Zahlen über die tatsächlich seit der Anordnung Z 
22/99-95 durchgeführten Portierungen ergibt sich, dass die Anzahl der 
Portierungen weit unter dem angekündigten und erwarteten Niveau liegt. Vor 
diesem Hintergrund erschien es nicht zweckmäßig, dass ein effizienter 
Netzbetreiber Investitionen in automatisierte Abläufe tätigt, die durch eine 
geringe Anzahl an tatsächlich durchgeführten Portierungen als unwirtschaftlich 
anzusehen wären. Auch war es zum Zeitpunkt der Festsetzung der Entgelte im 
Rahmen des Verfahrens Z 22/99-95 nicht möglich, auf tatsächlich vorliegende 
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Abläufe zurückzugreifen und diese einer Messung zu unterziehen. Mit der 
Aufhebung des Bescheides durch den VwGH ist die Rechtssache in die Lage 
zurückgetreten, in der sie sich vor Erlassung des Bescheides Z 22/99-95 
befunden hat. Die Behörde hat den Ersatzbescheid auf Grund der Sach- und 
Rechtslage im Zeitpunkt ihrer neuen Entscheidung zu fällen (Walter/Thienel, 
Verwaltungsverfahrensgesetze I2 (1998) E 310 zu § 63 AVG, siehe auch VwGH 
08.03.1991, 91/17/0014). Diese Möglichkeit bestand nun, sowie auch die 
Möglichkeit zur Beurteilung von Fehlerfällen und Korrekturen sowie deren 
Auswirkungen auf den zeitlichen Bedarf. Das Entgelt für die Portierung von 
Diensterufnummern war daher im angeordneten Ausmaß festzusetzen. 
Hinsichtlich aufwändiger Projektierungen und Portierungen in den Bereichen 
118xx und 15xx(x) wurde eine Einzelfallverrechnung festgesetzt, da diese Fälle 
äußerst selten auftreten und gänzlich verschiedene Abläufe bedingen als die 
Portierung anderer Diensterufnummern. Es erscheint der Telekom-Control-
Kommission daher am sinnvollsten, für diese Fälle nach vorangegangener 
Planungsabsprache zwischen den Zusammenschaltungspartnern nach 
tatsächlichem Aufwand zu verrechnen. Um jedoch bereits im Vorfeld eine 
entsprechende Kalkulation durchführen zu können, war die Anordnung zu 
treffen, dass dem Zusammenschaltungspartner ein detailliertes Angebot für 
diese Fälle zu erstellen ist. 
 ���������� 6\VWHP�6HW�8S�&RVWV��
�
Die Telekom-Control-Kommission kam zum Schluss, dass System Set-Up 
Costs von jedem Teilnehmernetzbetreiber selbst getragen werden. Dies 
entspricht auch dem international üblichen Gebrauch. Der erforderliche 
Aufwand für die Netzkonditionierung ist von jedem Betreiber unabhängig von 
der Anzahl der Diensterufnummern oder der Portierfälle einzugehen; die 
gesetzliche Verpflichtung zur Ermöglichung der Portabilität trifft alle 
Festnetzbetreiber gleichermaßen und gilt absolut, also nicht etwa nur im 
Hinblick auf ein Zusammenschaltungsverhältnis mit einem bestimmten 
Betreiber. Es war daher anzuordnen, dass die Netzkonditionierungskosten von 
den Parteien jeweils selbst getragen werden.  
 
���������� $EUHFKQXQJ�YRQ�=XVDPPHQVFKDOWXQJVHQWJHOWHQ��
�
Punkt 5.3. des angeordneten Anhangs 24 dient der Klarstellung, dass durch die 
Portierung grundsätzlich die sonst bestehenden Abrechungssbestimmungen 
zwischen den Parteien nicht berührt werden. 
 ���������� .RVWHQ�I�U�HIIL]LHQWHV�2QZDUG�5RXWLQJ��
�
Auch wenn Onward-Routing in effizienter Form implementiert wird, ist es bei 
dieser Methode der Rufnummernportabilität erforderlich, den 
Ankernetzbetreiber als Transitnetz für die Führung der Verbindung zum 
portierten Teilnehmer im aufnehmenden Netz in Anspruch zu nehmen 
(Conveyance). Dem Ankernetz war daher für diese Beanspruchung von 
Netzelementen ein Transitentgelt in der Höhe des Entgelts für die Verkehrsart 
V5 zuzugestehen. Die Telekom-Control-Kommission ist sich des Umstandes 
bewusst, dass die Abrechnung dieses Entgelts möglicherweise mit den derzeit 
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bestehenden Billing-Applikationen nicht erfolgen kann. Es wird an den 
beteiligten Netzbetreibern liegen, die Zweckmäßigkeit einer möglichen 
Umstellung ihrer Billingsysteme zu überprüfen, um eine Abrechnung dieser 
Entgelte vornehmen zu können. Für diesen Fall waren – um die 
Abrechenbarkeit und Überprüfbarkeit zu ermöglichen – auch entsprechende 
Informationspflichten (Punkt 6.6. des angeordneten Anhangs 24) vorzusehen.  
 
���������� $GGLWLRQDO�&RQYH\DQFH�&RVWV��
 
Allfällige Kosten, die im Ankernetz durch eine ineffiziente Implementierung der 
Methode des Onward Routing anfallen, sind nicht zu ersetzen. Die (additional) 
conveyance costs waren daher nicht anzuordnen, da bei einer effizienten 
Verkehrsführung keine entsprechenden – über den Transit hinausgehenden – 
Kosten anfallen würden.  
Zu den Additional Conveyance-Costs wird in einem Dokument des ONP-
Ausschusses vom 12.01.2000, „Guidelines“ über die Kosten-Allokation für 
Nummernportabilität und Carrier Preselection (ONP-COM00 02) ausgeführt, 
dass „part of the additional conveyance costs may be passed on from the donor 
to the call originating operator. The other part of these costs should be borne by 
the donor operator in order to maintain an incentive for the use of or migration 
to cost efficient routing techniques“. Dies ist keinesfalls dahingehend zu 
verstehen, dass durch eine effiziente Implementierung vermeidbare Kosten 
dem Zusammenschaltungspartner aufgebürdet werden dürften; dies würde 
auch im Widerspruch zum Grundsatz der Kostenorientierung nach der FL-
LRAIC-Methode stehen. Der Teil der Kosten, der durch ineffizientes Routing 
entsteht, ist daher vom Ankernetzbetreiber als abgebendem Betreiber selbst zu 
tragen.  

������� 6RQVWLJH�%HVWLPPXQJHQ��
���������� /DXI]HLW�XQG�.�QGLJXQJ��
�
Der Anhang bildet einen integrierten Bestandteil der zwischen TA und der 
Antragstellerin zum Zeitpunkt der Anordnung geltenden (privatrechtlich 
vereinbarten bzw. behördlich angeordneten) Zusammenschaltungs-
bedingungen. 
Die Telekom-Control-Kommission hat dem Antrag entsprechend, 
keineBefristung festgelegt. Da jedoch zwischen den Verfahrensparteien für den 
Zeitraum ab dem 01.01.2002 eine Anordnung der Telekom-Control-Kommission 
betreffend Portierung von Diensterufnummern (Bescheid der Telekom-Control-
Kommission vom 16.05.2002, Z 22/01-55) in Kraft ist, steht dies der Anordnung 
einer längeren Geltung dieses Bescheides als bis zum 31.12.2001 jedenfalls im 
Wege.  
 ���������� gIIQXQJVNODXVHO��
�
Die Öffnungsklausel zum 31.12.2001 trägt dem Erfordernis Rechnung, die 
Anordnung an künftige technische, kommerzielle und regulatorische 
Entwicklungen, sowie an künftige Erfahrungen in der Abwicklung der 
angeordneten Leistungen anzupassen. Diese Form der „Öffnungsklausel“ ist 
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insb. im Hinblick auf die mangelnde Erfahrung der beteiligten Parteien mit der 
Rufnummernportierung angemessen und unerlässlich.  
Sollte vor dem 31.12.2001 zwischen den Parteien eine Einigung über eine 
andere gleichwertige oder bessere (technische) Lösung der 
Rufnummernportierung (etwa eine IN-gestützte Lösung) zu Stande kommen 
oder sollten in Verfahren vor der Telekom-Control-Kommission neue 
Bedingungen für die Portabilität von Diensterufnummern festgelegt werden, 
treten die Parteien über Anfrage einer Partei in Verhandlungen über eine 
Vereinbarung hinsichtlich der in dieser Anordnung geregelten 
Zusammenschaltungsleistungen. Erfolgt binnen sechs Wochen ab Einlangen 
der Nachfrage einer Partei keine Einigung, kann die Regulierungsbehörde unter 
sinngemäßer Anwendung des § 41 TKG angerufen werden. Die Parteien haben 
bis zu einer Entscheidung der Regulierungsbehörde die gegenständliche 
Anordnung weiter anzuwenden. 
 ���������� %HVRQGHUHV�bQGHUXQJVEHJHKUHQ��
�
Angesichts der im Bereich der Portierung von Diensterufnummern bislang völlig 
fehlenden Erfahrungen der Parteien, war auch die Möglichkeit eines 
besonderen Änderungsbegehrens vorzusehen, wonach jede Partei berechtigt 
ist, von der anderen Partei eine Änderung des Anhangs bzw. eine 
Neuverhandlung der von den Problemen betroffenen Bedingungen des 
Anhangs zu verlangen, soweit im täglichen Zusammenwirken der Parteien 
wesentliche Probleme der Durchführung oder der Zielerreichung dieses 
Anhangs auftreten.  
 ���������� bQGHUXQJVYHUODQJHQ�ZHJHQ�PXOWLODWHUDOHU�(PSIHKOXQJHQ��
 
Es soll weiterhin mit anderen Netzbetreibern in einem multilateralen Arbeitskreis 
an der Weiterentwicklung der administrativen und betrieblichen Abläufe 
zusammengearbeitet werden. Dabei ist die Einrichtung eines solchen 
Arbeitskreises nicht verpflichtend. Soweit ein in diesem Sinn gebildeter 
multilateraler Arbeitskreis Empfehlungen für die betrieblichen Abläufe 
ausspricht, die in dieser Anordnung nicht oder anders geregelt sind, ist jede der 
Parteien berechtigt, von der anderen Partei eine Änderung dieses Anhangs zu 
verlangen. Für die Anrufung der Regulierungsbehörde gelten sinngemäß die 
Bestimmungen des Punktes 6.3. dieses Anhangs. 
 

���������� $QSDVVXQJ� GHU� 5HJHOQ� GHV� $QKDQJV� DQ� J�QVWLJHUH�
%HGLQJXQJHQ��
 
Im Fall einer rechtskräftigen Entscheidung der Regulierungsbehörde, deren 
Rechtskraft sich zwar nicht unmittelbar auf diese Anordnung und deren Parteien 
erstreckt, die aber Fragen des Portierung von Diensterufnummern betrifft, 
können die Parteien eine Anpassung dieses Anhangs entsprechend der 
Entscheidung der Regulierungsbehörde verlangen. In diesem Fall werden die 
Parteien die Anordnung einvernehmlich anpassen. Kommt über die Anpassung 
keine Einigung zu Stande, so steht es jeder Partei frei, gemäß § 41 TKG die 
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Regulierungsbehörde anzurufen. Sollte die ursprüngliche Entscheidung der 
Regulierungsbehörde durch einen Gerichtshof des öffentlichen Rechts 
aufgehoben werden, so wird die Anpassung im Vereinbarungsweg rückwirkend 
beseitigt. 
Die vorstehenden Regelungen gelten sinngemäß auch für den Fall, dass TA mit 
einem dritten Netzbetreiber Bedingungen der Portierung von 
Diensterufnummern vertraglich vereinbart oder praktiziert, welche für den 
Drittbetreiber günstiger sind als die in dieser Anordnung für ANB festgelegten 
Bedingungen und dass solche günstigeren Bedingungen wegen des 
Grundsatzes der Nichtdiskriminierung auch für ANB zu gelten haben.  
Mit diesen Bestimmungen soll sichergestellt werden, dass der die TA als 
Marktbeherrscher treffenden Pflicht zur Nichtdiskriminierung auch während 
bestehender Zusammenschaltungsverhältnisse zum Durchbruch verholfen 
werden kann.  

�������� ,QIRUPDWLRQVSIOLFKWHQ�]ZLVFKHQ�GHQ�1HW]EHWUHLEHUQ��3XQNW������GHV�
$QKDQJV������
Um die Überprüfbarkeit der Abrechnung hinsichtlich des Transitentgelts für den 
Ankernetzbetreiber zu gewährleisten, ist die Kenntnis der aktuellen 
Portiersituation für das Quellnetz essenziell. Weiters ist durch Kenntnis der 
Portiersituation auch die Implementierung netzoptimalen Routings leichter 
durchführbar. Daher haben die Parteien einander wechselseitig unverzüglich 
Portierungen von Diensterufnummern aus ihrem Netz im Wege elektronischen 
Datenaustausches mitzuteilen, wobei zumindest folgende Daten zu übermitteln 
sind: portierte Teilnehmernummer (NSN), aufnehmendes Netz (unter Angabe 
der Netzbetreiberkennzahl aus der Routingnummer) und Portierdatum. Diese 
Verpflichtung trifft eine Partei nur dann, wenn sie das in Punkt 5.4. vorgesehene 
Transitentgelt bei Rufen zu exportierten Teilnehmern ihres Netzes der anderen 
Partei in Rechnung stellt. 

��������,QIRUPDWLRQVSIOLFKWHQ� JHJHQ�EHU� GHU� 5HJXOLHUXQJVEHK|UGH�
�6SUXFKSXQNW�%���
Zur Wahrung der regulatorischen Ziele iSd § 1 TKG haben die Parteien gemäß 
§ 83 Abs. 2 und 3 TKG der Telekom-Control-Kommission erstmals bis zum 
01.08.2000 (für die bis dahin portierten Rufnummern), und sodann 
zweimonatlich, aufgeschlüsselt nach Monaten, Informationen über die auf der 
Basis dieser Anordnung portierten Diensterufnummern zumindest in 
elektronischer Form zu übermitteln. Um der Rundfunk und Telekom 
Regulierungs-GmbH die Verknüpfung mit der NVO-konformen Verpflichtung zur 
Nutzungsüberwachung von Diensterufnummern zu erleichtern, war es 
erforderlich festzulegen, dass bei der elektronischen Übermittlung auf die 
Anforderungen der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH , die sich aus 
der Rufnummernverwaltung ergeben (einheitliches elektronisches Format), 
Bedacht zu nehmen ist. 
Dabei ist die Anzahl der portierten Rufnummern aufgeschlüsselt nach 
Bereichskennzahl anzugeben. Bei jeder portierten Rufnummer ist anzugeben, 
welcher Netzbetreiber für die jeweilige Portierung der NBAnker, NBabg und NBauf 
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(unter Angabe der jeweiligen Netzbetreiberkennzahl aus der Routingnummer) 
ist. 
Ebenfalls auszuführen und zu begründen sind allfällig auftretende Probleme im 
Zusammenhang mit der Diensterufnummernportierung.  
Diese Informationen sind für die Regulierungsbehörde erforderlich, um die 
Entwicklung des Wettbewerbs auf dem Telekommunikationsmarkt beobachten 
und bei Entscheidungen im Sinne der gesetzlichen Vorgaben (vgl z.B. § 3 Abs. 
3 ZVO) berücksichtigen zu können. 
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,,,�� 5HFKWVPLWWHOEHOHKUXQJ�
 
Gegen diesen Bescheid ist gemäß § 115 Abs. 2 TKG kein ordentliches 
Rechtsmittel zulässig. 
 
 

,9�� +LQZHLVH�
 
Gegen diesen Bescheid kann binnen sechs Wochen ab der Zustellung 
Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof und ebenso an den 
Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Die Beschwerde muss von einem 
Rechtsanwalt unterschrieben sein. Bei der Einbringung der Beschwerde ist eine 
Gebühr von Euro 180,- zu entrichten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eventuelle Zusatzvereinbarungen zu dieser 
Anordnung als Zusammenschaltungsvereinbarungen gemäß § 41 Abs. 2 und 5 
TKG iVm § 6 Abs. 2 ZVO der Regulierungsbehörde unverzüglich nach 
Vertragsabschluss schriftlich und vollständig vorzulegen sind. 
 
 
 

Telekom-Control-Kommission 
Wien, am 20. Jänner 2003 

 
 
 

Der Vorsitzende 
Dr. Eckhard Hermann 
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