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Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH hat am 27.01.2010 folgenden 
Bescheid beschlossen: 

I. Spruch 

1.  Gemäß § 91 Abs 2 des Bundesgesetzes, mit dem ein 
Telekommunikationsgesetz erlassen wird (Telekommunikationsgesetz 2003 - 
TKG 2003, BGBl I Nr 70/2003 idF 65/2009) wird festgestellt, dass die mobilkom 
austria AG dadurch, dass sie Verbindungen zu frei kalkulierbaren 
Mehrwertdiensten im Einzelentgeltnachweis um drei Stellen verkürzt darstellt, 
gegen § 6 Abs 1 2. Satz der 4. Verordnung der Rundfunk und Telekom 
Regulierungs-GmbH vom 01.12.2003, kundgemacht durch Auflage bei der 
RTR-GmbH idF BGBl II Nr 85/2006, mit der der Detaillierungsgrad und die 
Form der Bereitstellung des Entgeltnachweises festgelegt werden 
(Einzelentgeltnachweisverordnung – EEN-V), verstößt.   

2. Es wird der mobilkom austria AG gemäß § 91 Abs 2 TKG 2003 
aufgetragen, längstens bis zum 31.03.2010 sicherzustellen, dass aktive und 
passive Verbindungen zu frei kalkulierbaren Mehrwertdiensten im 
Einzelentgeltnachweis unverkürzt (vollständig) angegeben werden.   

II. Begründung 

A. Verfahrensablauf 

Recherchen der RTR-GmbH haben ergeben, dass im Einzelentgeltnachweis 
der mobilkom austria AG bei passiven (empfangenen) Mehrwert-SMS als 
Zielrufnummer die (verkürzte) Teilnehmernummer angegeben wird und (aktive) 
Verbindungen zu Mehrwertnummern um drei Stellen verkürzt dargestellt 
werden. 
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Die mobilkom austria AG hat auf telefonische Anfrage dazu erklärt, dass die oben 
beschriebene Darstellung der Einzelentgeltnachweise bewusst gewählt worden sei, da die 
vollständige Angabe der Mehrwertnummer § 100 TKG 2003 widersprechen würde und bei 
Mehrwert-SMS immer die passive Teilnehmernummer angegeben werden müsse.  

In Folge wurde von der RTR-GmbH der Beschluss gefasst, ein Verfahren nach § 91 TKG 
2003 einzuleiten (ON 01).  

Mit Schreiben vom 23.12.2009 (ON 02) wurde die mobilkom austria AG aufgefordert, ihrer 
Verpflichtung, 1. im Einzelentgeltnachweis die Mehrwertnummern unverkürzt anzugeben und 
2. bei passiven kostenpflichtigen Mehrwert-SMS als Zielrufnummer die (vollständige) 
Mehrwertnummer, von der ein SMS an die Rufnummer des Kunden geschickt wurde, 
darzustellen, umgehend, jedoch längstens bis zum 01.02.2010 nachzukommen bzw. gemäß 
§ 45 Abs 3 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) bis zum 18.01.2010 zum 
gegenständlichen Sachverhalt eine Stellungnahme abzugeben. 

Die mobilkom austria AG nahm zu den Vorhalten am 18.01.2010 (ON 03) Stellung und 
brachte hinsichtlich der Darstellung der Teilnehmernummer bei passiven Mehrwertdienste-
SMS vor, dass die wunschgemäße Umstellung bis spätestens 31.03.2010 erfolgen werde. 
Aus technischen Gründen (externer Softwarelieferant) sei eine frühere Umstellung nicht 
möglich. Zur verkürzten Darstellung von aktiven Verbindungen zu Mehrwertdiensten in 
Einzelentgeltnachweisen teilte sie mit, dass ihres Erachtens § 6 Abs 1 2. Satz EEN-V 
(generelle unverkürzte Wiedergabe von Rufnummern für frei kalkulierbare Mehrwertdienste 
(09xx)) § 100 TKG 2003 widerspreche. Diese Bestimmung erlaube die vollständige 
Darstellung der passiven Teilnehmernummer in Einzelentgeltnachweisen ausdrücklich nur in 
jenen Fällen, in denen die Tarifierung nur im Falle der Wiedergabe der ungekürzten 
Rufnummer ersichtlich sei. Mehr als 99% aller Rufnummern für kalkulierbare 
Mehrwertdienste seien auch bei Verkürzung um drei Stellen tarifmäßig eindeutig zuordenbar. 
Die besagte Bestimmung sei aus ihrer Sicht nicht im Einklang mit dem TKG 2003 und 
insofern überschießend, als die EEN-V weiter gehe, als es die Verordnungsermächtigung im 
§ 100 TKG für zulässig erkläre. Aus diesem Grund habe sie sich für eine verkürzte 
Darstellung der Anrufe zu Mehrwertdiensten entschieden. 
 

Zum Vorhalt Punkt 2 (Zielrufnummer bei passiven kostenpflichtigen Mehrwert-SMS) 
 

Auch wenn die Umstellung nicht – wie im Aufforderungsschreiben vom 23.12.2009 (ON 2) 
angegeben – bis zum 01.02.2010 erfolgt, wird der Mangel, der in der Angabe der (eigenen) 
Rufnummer des Teilnehmers bei passiven Mehrwert-SMS liegt, innerhalb einer gerade noch 
angemessenen Frist abgestellt. Das Vorbringen der mobilkom austria AG, dass die 
Umstellung der Billingsysteme diese Zeitspanne benötige, erschien nachvollziehbar. Es liegt 
damit ab dem Zeitpunkt der Umstellung keine Verletzung des § 5 EEN-V mehr vor, weshalb 
eine Anordnung einer gebotenen, angemessenen Maßnahme zur Sicherstellung der 
Einhaltung von § 5 EEN-V gemäß § 91 Abs 2 TKG 2003 nicht notwendig war. Die Rundfunk 
und Telekom Regulierungs-GmbH wird die Umsetzung der zugesagten Änderung genau 
beobachten und widrigenfalls entsprechende rechtliche Maßnahmen ergreifen.  

B. Festgestellter Sachverhalt 

Die mobilkom austria AG betreibt ein öffentliches Kommunikationsnetz und bietet öffentliche 
Kommunikationsdienste an (amtsbekannt).  
 
In den Einzelentgeltnachweisen der mobilkom austria AG werden Verbindungen zu frei 
kalkulierbaren Mehrwertdiensten um drei Stellen verkürzt ausgewiesen. 

Es ist möglich, dass die mobilkom austria AG ihre Billingsysteme bis spätestens 31.03.2010 
auf die Weise umstellt, dass Rufnummern für frei kalkulierbare Mehrwertdienste im 
Einzelentgeltnachweis vollständig (unverkürzt) dargestellt werden. 
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C. Beweiswürdigung 

Der festgestellte Sachverhalt hinsichtlich der jetzigen Darstellung von Mehrwertnummern im 
Einzelentgeltnachweis ist unstrittig. 

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH geht davon aus, dass eine entsprechende 
Adaptierung der Systeme bis 31.03.2010 technisch machbar ist, da die mobilkom austria AG 
diese Frist selbst für die Umstellung der Zielrufnummer bei passiven Mehrwert-SMS angibt.  

D. Rechtliche Beurteilung 

1. Allgemeines 

1.1. Aufsichtsverfahren nach § 91 TKG 2003 

§ 91 TKG 2003 lautet auszugsweise:  
 
„(1) Hat die Regulierungsbehörde in Bezug auf durch sie zu besorgende Aufgaben 
Anhaltspunkte dafür, dass ein Unternehmen gegen die Vorschriften dieses Bundesgesetzes, 
gegen die Bestimmungen einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung 
oder gegen einen auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheid verstößt, teilt sie 
dies dem Unternehmen mit und räumt gleichzeitig Gelegenheit ein, zu den Vorhalten 
Stellung zu nehmen oder etwaige Mängel in angemessener Frist nach Erhalt der Mitteilung 
abzustellen. Diese Frist darf ein Monat nur dann unterschreiten, wenn das betreffende 
Unternehmen zustimmt oder bereits wiederholt gegen einschlägige Bestimmungen 
verstoßen hat. 

(2) Stellt die Regulierungsbehörde fest, dass nach Ablauf der gesetzten Frist die Mängel, 
deretwegen das Aufsichtsverfahren eingeleitet wurde, nicht abgestellt sind, ordnet sie mit 
Bescheid die gebotenen, angemessenen Maßnahmen an, die die Einhaltung der verletzten 
Bestimmungen sicherstellen, und setzt eine angemessene Frist fest, innerhalb der der 
Maßnahme zu entsprechen ist.“ 

1.2. Zuständigkeit der RTR-GmbH 

Nach § 115 Abs 1 TKG 2003 hat die RTR-GmbH sämtliche Aufgaben, die durch das TKG 
2003 und durch die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen der 
Regulierungsbehörde übertragen sind, wahrzunehmen, sofern hierfür nicht die Telekom-
Control-Kommission (§ 117 TKG 2003) oder die KommAustria (§ 120 TKG 2003) zuständig 
ist. Da im vorliegenden Fall weder eine Zuständigkeit der Telekom-Control-Kommission 
gemäß § 117 TKG 2003 noch eine Zuständigkeit der KommAustria gemäß § 120 TKG 2003 
zum Erlass der Einzelentgeltnachweisverordnung (EEN-V) und zu mit der EEN-V in 
Zusammenhang stehenden Aufgaben besteht, ist für die Durchführung des 
gegenständlichen Verfahrens gemäß § 91 TKG 2003 die RTR-GmbH zuständig. Gemäß 
§ 86 Abs 1 TKG 2003 unterliegen Kommunikationsdienste der Aufsicht der 
Regulierungsbehörde. 

1.3. Aufforderung an die mobilkom austria AG 

Aufgrund der Recherchen der RTR-GmbH ergaben sich ausreichende Anhaltspunkte, dass 
die mobilkom austria AG gegen § 5 und § 6 EEN-V verstoßen haben könnte, weshalb das 
gegenständliche Verfahren amtswegig eingeleitet und die mobilkom austria AG mit 
Schreiben vom 23.12.2009 vom Verdacht der Verletzung der § 5 und § 6 EEN-V in Kenntnis 
gesetzt und diese gemäß § 91 Abs 1 TKG 2003 aufgefordert wurde, etwaige Mängel 
längstens bis zum 01.02.2010 abzustellen oder zu den Vorhalten Stellung zu nehmen.  
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1.4. Die Stellungnahme der mobilkom austria AG 

Zur verkürzten Darstellung von aktiven Verbindungen zu Mehrwertdiensten in 
Einzelentgeltnachweisen teilte die mobilkom austria AG mit, dass ihres Erachtens § 6 Abs 1 
2. Satz EEN-V (generelle unverkürzte Wiedergabe von Rufnummern für frei kalkulierbare 
Mehrwertdienste (09xx)) § 100 TKG 2003 widerspreche. Diese Bestimmung erlaube die 
vollständige Darstellung der passiven Teilnehmernummer in Einzelentgeltnachweisen 
ausdrücklich nur in jenen Fällen, in denen die Tarifierung nur im Falle der Wiedergabe der 
ungekürzten Rufnummer ersichtlich sei. Mehr als 99% aller Rufnummern für kalkulierbare 
Mehrwertdienste seien auch bei Verkürzung um drei Stellen tarifmäßig eindeutig zuordenbar. 
Die besagte Bestimmung sei aus ihrer Sicht nicht im Einklang mit dem TKG 2003 und 
insofern überschießend, als die EEN-V weiter gehe, als es die Verordnungsermächtigung im 
§ 100 TKG für zulässig erkläre. Aus diesem Grund habe sie sich für eine verkürzte 
Darstellung der Anrufe zu Mehrwertdiensten entschieden. 

2. Zur Rechtslage 

§ 100 TKG 2003 idgF lautet wie folgt: 

„(1) Die Teilnehmerentgelte sind in Form eines Einzelentgeltnachweises darzustellen, sofern 
der Teilnehmer dem nicht widerspricht. Dem Teilnehmer ist die Wahlmöglichkeit 
einzuräumen, den Einzelentgeltnachweis auf Verlangen entgeltfrei in Papierform zu erhalten. 
Der Entgeltnachweis hat einen Hinweis auf die Möglichkeit der Überprüfung der Entgelte 
sowie eine aktuelle Kontaktmöglichkeit zu dem den Entgeltnachweis versendenden Betreiber 
zu enthalten.  

(2) Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung den Detaillierungsgrad und die Form der 
Bereitstellung des Entgeltnachweises festlegen. Sie hat dabei auf die Art des 
Teilnehmerverhältnisses und des Dienstes, die technischen Möglichkeiten, auf den Schutz 
personenbezogener Daten sowie darauf Bedacht zu nehmen, dass Teilnehmer ihre 
Ausgaben steuern können und Erbringer von Mehrwertdiensten identifiziert sind.  

(3) Bei der Erstellung eines Entgeltnachweises dürfen nur jene Daten verarbeitet werden, die 
dafür unbedingt erforderlich sind. Die passiven Teilnehmernummern oder sonstigen 
Angaben zur Identifizierung eines Empfängers einer Nachricht dürfen im 
Einzelentgeltnachweis nur in verkürzter Form ausgewiesen werden, es sei denn, die 
Tarifierung einer Verbindung lässt sich nur aus der unverkürzten Teilnehmernummer ableiten 
oder der Teilnehmer hat schriftlich erklärt, dass er alle bestehenden Mitbenutzer des 
Anschlusses darüber informiert hat und künftige Mitbenutzer informieren wird. Allfällige 
weitere arbeitsrechtliche Beschränkungen bleiben unberührt. Anrufe oder sonstige 
Verbindungen, für die keine Entgeltpflicht entsteht, sowie Anrufe bei oder Verbindungen mit 
Notrufdiensten dürfen nicht ausgewiesen werden.  

(4) Für das Löschen der Daten eines Entgeltnachweises gelten dieselben Fristen wie für das 
Löschen von Verkehrsdaten.“ 

§ 2 EEN-V lautet wie folgt: 

„Die Betreiber von öffentlich zugänglichen Kommunikationsdiensten haben die 
Teilnehmerentgelte in Form eines Einzelentgeltnachweises darzustellen, sofern der 
Teilnehmer dem nicht widerspricht. Ist der Einzelentgeltnachweis nicht der Rechnung 
beigefügt, ist auf der Rechnung anzugeben, auf welche Weise der Einzelentgeltnachweis 
bereitgestellt wird.“ 
 
§ 6 EEN-V idgF lautet auszugsweise wie folgt: 
 
„(1) Im Einzelentgeltnachweis sind die drei letzten aufeinander folgenden Stellen der 
passiven Teilnehmernummer unkenntlich zu machen. Öffentliche Kurzrufnummern, soweit es 
sich nicht um entgeltfreie Rufnummern handelt, und Rufnummern für frei kalkulierbare 
Mehrwertdienste sind jedoch vollständig anzugeben.“  



 5 

 
2.1. Zur Regelung des § 100 TKG 2003 

Die mobilkom austria AG bietet, wie bereits oben festgestellt, öffentliche 
Kommunikationsdienste an und ist somit Betreiber iSd § 3 Z 1 TKG 2003. Daher hat sie 
gemäß § 100 Abs 1 TKG 2003 iVm § 2 EEN-V die Teilnehmerentgelte in Form eines 
Einzelentgeltnachweises darzustellen, sofern der Teilnehmer dem nicht widerspricht und die 
Bestimmungen des § 100 TKG 2003 und die auf Grundlage von § 100 Abs 2 TKG 2003 
erlassene Einzelentgeltnachweisverordnung (EEN-V) einzuhalten.  

2.2. Zur Regelung des § 6 Abs 1 EEN-V 

Wie festgestellt, weist die mobilkom austria AG Verbindungen zu frei kalkulierbaren 
Mehrwertdiensten verkürzt aus. Die letzten drei Stellen der Mehrwertrufnummer auf dem 
Einzelentgeltnachweis werden durch „X“ ersetzt. Offenkundig liegt somit eine Verletzung von 
§ 6 Abs 1 2. Satz EEN-V vor. Dies wurde von der mobilkom austria AG auch zugestanden. 

2.3. Zur Regelung des § 6 Abs 1 EEN-V im Verhältnis  zu § 100 TKG 2003 

Die mobilkom austria AG hat Zweifel an der Gesetzeskonformität des § 6 Abs 1 2. Satz  
EEN-V in Hinblick auf § 100 TKG 2003 geäußert. 

§ 100 Abs 2 TKG 2003 bestimmt, dass die Regulierungsbehörde bei der Verordnung, die 
den Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung des Entgeltnachweises festlegt, auf 
die Art des Teilnehmerverhältnisses und des Dienstes, die technischen Möglichkeiten, auf 
den Schutz personenbezogener Daten sowie darauf Bedacht zu nehmen hat, dass 
Teilnehmer ihre Ausgaben steuern können und Erbringer von Mehrwertdiensten identifiziert 
sind.  

Eine der Intentionen des Gesetzgebers ist somit die Identifikation von 
Mehrwertdiensterbringern. Der Teilnehmer kann jedoch nur dann in Erfahrung bringen, wer 
den Dienst hinter einer Mehrwertnummer erbringt, wenn ihm die vollständige 
Mehrwertnummer bekannt ist.  

Um dem Willen des Gesetzgebers Genüge zu tun, bestimmt daher § 6 Abs 1 2. Satz 
Einzelentgeltnachweisverordnung, dass – neben öffentlichen Kurzrufnummern, soweit es 
sich nicht um entgeltfreie Rufnummern handelt – Rufnummern für frei kalkulierbare 
Mehrwertdienste vollständig anzugeben sind.  

Wie wichtig es dem Gesetzgeber ist, dass Teilnehmer Mehrwertdiensterbringer leicht 
identifizieren können, zeigt sich auch in der Bestimmung des § 24 Abs 3 TKG 2003, die die 
Regulierungsbehörde verpflichtet, ein Verzeichnis der Rufnummern für Mehrwertdienste zu 
führen, aus welchem auch Name und Anschrift des Erbringes des Mehrwertdienstes 
hervorgeht. Die Regulierungsbehörde hat dieses Verzeichnis zu veröffentlichen sowie über 
dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft zu erteilen.  

Der Wille des Gesetzgebers nach einer raschen und einfachen Möglichkeit der Feststellung 
von Mehrwertdiensterbringern ist auch bei der Auslegung von § 100 Abs 3 2. Satz TKG 2003 
zu berücksichtigen, der eine unverkürzte Darstellung der passiven Teilnehmernummer nur 
dann zulässt, wenn sich die Tarifierung einer Verbindung nur aus der unverkürzten 
Teilnehmernummer ableiten lässt oder eine schriftliche Einverständniserklärung aller 
Mitbenutzer vorliegt. Bei Mehrwertdiensten kommt es dem Gesetzgeber nicht nur darauf an, 
dass sich die Richtigkeit der Tarifierung einer Verbindung aus dem Einzelentgeltnachweis 
ergibt, sondern auch, dass Mehrwertdiensterbringer identifiziert werden können.  

Ebenso kann nicht angenommen werden, dass der Gesetzgeber die unverkürzte Darstellung 
der Mehrwertnummern an eine schriftliche Einverständniserklärung des Teilnehmers knüpfen 
wollte. Da das Recht auf die Darstellung unverkürzter Rufnummern aus 
datenschutzrechtlichen Erwägungen nur für zukünftige Abrechnungszeiträume bestehen 
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kann (vergleiche dazu auch die Erläuternden Bemerkungen zu § 6 EEN-V), müsste ein 
Teilnehmer sonst gleichsam vorbeugend eine Einverständniserklärung einholen, um 
sicherzustellen, dass er bei allfälligen Verbindungen zu Mehrwertdiensten die Identität des 
Mehrwertdiensterbringers feststellen kann. Dies würde einerseits der – sicherlich auch dem 
Gesetzgeber bekannten – Erfahrung, dass Name und Anschrift des 
Mehrwertdiensterbringers in der Regel erst dann von Bedeutung sind, wenn es zu 
Rechnungsproblemen kommt, andererseits der raschen und leichten Möglichkeit zur 
Identifikation von Mehrwertdiensterbringern widersprechen. 

Eine Interpretation von § 100 TKG 2003 kann daher nur zu dem Schluss kommen, dass zur 
Identifikation von Mehrwertdiensterbringern die Angabe der vollständigen (unverkürzten) 
Rufnummer für Mehrwertdienste auf dem Einzelentgeltnachweis erforderlich ist.  

Der Argumentation der mobilkom austria AG, wonach Mehrwertrufnummern ausschließlich 
dann vollständig dargestellt werden dürfen, wenn die Tarifierung nur aus der Wiedergabe der 
unverkürzten Rufnummer ersichtlich ist und im Übrigen mehr als 99% aller Rufnummern für 
frei kalkulierbare Mehrwertdienste auch bei Verkürzung um drei Stellen tarifmäßig eindeutig 
zuordenbar sind, vermag sich die RTR-GmbH daher nicht anzuschließen, da sie – wie oben 
dargestellt - dabei den klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers („Identifikation von 
Mehrwertdiensterbringern“) missachtet. § 6 Abs 1 EEN-V steht somit im Einklang mit § 100 
TKG 2003. 

3. Aufsichtsmaßnahmen nach § 91 Abs 2 TKG 2003 

Stellt die Regulierungsbehörde fest, dass nach Ablauf der gesetzten Frist die Mängel, 
deretwegen das Aufsichtsverfahren eingeleitet wurde, nicht abgestellt sind, ordnet sie mit 
Bescheid die gebotenen, angemessenen Maßnahmen an, die die Einhaltung der verletzten 
Bestimmungen sicherstellen, und setzt eine angemessene Frist fest, innerhalb der der 
Maßnahme zu entsprechen ist.  

Wie dargestellt, verletzt die mobilkom austria AG dadurch, dass sie Verbindungen zu 
Mehrwertdiensten im Einzelentgeltnachweis um drei Stellen verkürzt darstellt, § 6 Abs 1 
2. Satz EEN-V.  

Da die mobilkom austria AG in ihrer Stellungnahme vom 18.01.2010 (ON 3) 
zusammengefasst mitteilte, dass § 6 Abs 1 2. Satz EEN-V ihrer Ansicht nach nicht im 
Einklang mit dem TKG und insofern überschießend sei, als die EEN-V weiter gehe, als es 
die Verordnungsermächtigung in § 100 TKG 2003 für zulässig erkläre und sie sich deshalb 
für eine verkürzte Darstellung der Mehrwertnummern entschieden habe, dauert der in der 
Verletzung des § 6 Abs 1 2. Satz EEN-V liegende „Mangel“ iSd § 91 Abs 2 TKG 2003 noch 
an. Es waren der mobilkom austria AG daher die gebotenen, angemessenen Maßnahmen, 
die die Einhaltung der verletzten Bestimmung sicherstellen, spruchgemäß aufzutragen. 
Diese Maßnahme besteht in der Verpflichtung, aktive und passive Verbindungen zu frei 
kalkulierbaren Mehrwertdiensten im Einzelentgeltnachweis unverkürzt (vollständig) 
anzugeben.  

Die dafür eingeräumte Frist bis zum 31.03.2010 ist angemessen, da die mobilkom austria 
AG diese Frist selbst für die Umstellung der Zielrufnummer bei passiven Mehrwert-SMS 
angibt, weshalb davon auszugehen ist, dass die entsprechende Änderung der Systeme 
hinsichtlich einer vollständigen Angabe von aktiven und passiven Verbindungen zu 
Mehrwertnummern innerhalb desgleichen Zeitraumes möglich ist.   
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III. Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig.  

 

IV. Hinweis 

Gegen diesen Bescheid kann binnen sechs Wochen ab der Zustellung Beschwerde an den 
Verfassungsgerichtshof und an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Die 
Beschwerde muss von einem Rechtsanwalt unterschrieben sein. Bei der Einbringung der 
Beschwerde ist eine Gebühr von Euro 220,-- zu entrichten. 

 

RTR-GmbH  
Rundfunk und Telekom 

Regulierungs-GmbH 

Dr. Georg Serentschy 
Geschäftsführer Fachbereich Telekommunikation       

      

 


