
 

 

Z 10/03-57 

 

 

 

Bescheid 

 

Die Telekom-Control-Kommission hat durch Dr. Eckhard Hermann als Vorsitzen-
den sowie durch Dr. Erhard Fürst und Univ. Prof. DI Dr. Gottfried Magerl als wei-
tere Mitglieder über Antrag der UTA Telekom AG, Donau-City-Straße 11, 1220 
Wien, auf Erlass einer (Teil-) Zusammenschaltungsanordnung gemäß §§ 48 Abs. 
1, § 50 Abs. 1 iVm § 117 Z 7 TKG 2003 gegenüber der Telekom Austria AG, 
Lassallestraße 9, 1020 Wien, in der Sitzung vom 20.09.2004 einstimmig folgen-
den Bescheid beschlossen: 

 

I. Spruch 

 

Gemäß § 48 Abs. 1, § 50 Abs. 1 iVm § 117 Z 7 Telekommunikationsgesetz 2003, 
BGBl I Nr. 70/2003 (im Folgenden „TKG 2003”), wird für die Zusammenschaltung 
des öffentlichen Telekommunikationsnetzes der UTA Telekom AG (im Folgenden 
„UTA”, „Zusammenschaltungspartner” oder „ANB") mit dem öffentlichen Tele-
kommunikationsnetz der Telekom Austria AG (im Folgenden „Telekom Austria”) 
ergänzend zu den zwischen den Verfahrensparteien bestehenden Zusammen-
schaltungsanordnungen Folgendes angeordnet: 

 

Anhang 6 „ Verkehrsarten und Entgelte“ der Zusammen-
schaltungsanordnung Z 22/01-38 vom 18.03.2002 zwisc hen 
UTA und Telekom Austria lautet ab 01.10.2003 wie fo lgt: 
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Anhang 6 - Verkehrsarten und Entgelte 

1. Verkehrsabhängige Zusammenschaltungsentgelte (Pe ak- und Off-Peak-
Zeiten) 

Beträge in Cent pro Minute, exkl. USt 

  Cent Cent in der Hö-
he von 

Kurz-
bez. 

Verkehrsart / Netzelemente / Verkehrs-
richtung Peak Off-Peak  

V 3 

Terminierung regional (single tandem) 
ANB →→→→ TA 

Terminierung vom Netz des Zusammen-
schaltungspartners in das Netz der Tele-
kom Austria regional  
(1 HVSt) 

1,28 0,71  

V 4 

Terminierung national (double tandem) 
ANB →→→→ TA 

Terminierung vom Netz des Zusammen-
schaltungspartners in das Netz der Tele-
kom Austria national  
(2 HVSt) 

2,25 0,87  

V 5 

Transit terminierend regional (single tan-
dem) 
ANB →→→→ TA →→→→ ANB 

Transit vom Netz des Zusammenschal-
tungspartners über das Netz der Telekom 
Austria zu Drittnetz regional (1 HVSt) 

0,28 0,14  

V 6 

Transit terminierend national (double 
tandem) 
ANB →→→→ TA →→→→ ANB 

Transit vom Netz des Zusammenschal-
tungspartners über das Netz der Telekom 
Austria zu Drittnetz national (2 HVSt) 

0,60 0,31  



 3 

  Cent Cent in der Hö-
he von 

Kurz-
bez. 

Verkehrsart / Netzelemente / Verkehrs-
richtung Peak Off-Peak  

V 9 

Terminierung regional (single tandem) 
TA → ANB 

Terminierung vom Netz der Telekom 
Austria in das Netz des Zusammenschal-
tungspartners regional  

1,28 0,71 V 3 

V 10 

Terminierung national (double tandem) 
TA →→→→ ANB 

Terminierung vom Netz der Telekom 
Austria in das Netz des Zusammenschal-
tungspartners national  

1,28 0,71 V 3 

V 11 

Originierung regional (single tandem) 
TA → ANBVNB 

Zugang vom Netz der Telekom Austria 
zum Verbindungsnetz (1 HVSt) 

1,28 0,71 V 3 

V 12 

Originierung national (double tandem) 
TA →→→→ ANBVNB 

Zugang vom Netz der Telekom Austria 
zum Verbindungsnetz (2 HVSt) 

2,90 1,10  

V 13 

Transit originierend regional (single tan-
dem) 
ANB → TA → ANBVNB 

Transit von Drittnetz über das Netz der 
Telekom Austria zum Verbindungsnetz 
des Zusammenschaltungspartners regio-
nal (1 HVSt) 

0,28 0,14 V 5 

V 14 

Transit originierend national (double tan-
dem) 
ANB →→→→ TA →→→→ ANBVNB 

Transit von Drittnetz über das Netz der 
Telekom Austria zum Verbindungsnetz 
des Zusammenschaltungspartners natio-
nal (2 HVSt) 

0,60 0,31 V 6 

V 19 

Zugang Dienst 
ANB →→→→ TADienst 

Zugang aus dem Netz des Zusammen-
schaltungspartners zu Diensterufnum-
mern im Netz der TA 

Die telekommunikationsspezifische Transportleis-
tung entspricht V 3, die Berechnung der konkreten 
Entgelte ergibt sich aus den spezifischen Anhän-

gen zu den Sonderdiensten 
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  Cent Cent in der Hö-
he von 

Kurz-
bez. 

Verkehrsart / Netzelemente / Verkehrs-
richtung Peak Off-Peak  

V 19 
71891 

Terminierung zum online Dienst regional 
ANB → TADienst 

Zugang aus dem Netz des Zusammen-
schaltungspartners zu Diensterufnum-
mern im Bereich 71891 im Netz der TA 

0,87 0,29  

V 21 

Transit Dienst regional (single Tandem) 
ANB → TA → ANBDienst 

Transit regional vom Drittnetz über das 
Netz der Telekom Austria zu Dienste-
nummern im Netz des Zusammenschal-
tungspartners 

0,28 0,14 V 5 

V 22 

Transit Dienst national (double tandem) 
ANB →→→→ TA →→→→ ANBDienst 

Transit national vom Drittnetz über das 
Netz der Telekom Austria zu Dienste-
nummern im Netz des Zusammenschal-
tungspartners 

0,60 0,31 V 6 

V 23 

Zugang Dienst regional (single tandem) 
TA → ANBDienst 

Zugang regional aus dem Netz der Tele-
kom Austria zu Diensterufnummern im 
Netz des Vertragspartners 

Die telekommunikationsspezifische Transportleis-
tung entspricht V 3, die Berechnung der konkreten 
Entgelte ergibt sich aus den spezifischen Anhän-

gen zu den Sonderdiensten 

V 24 

Zugang Dienst national (double tandem) 
TA →→→→ ANBDienst 

Zugang national aus dem Netz der Tele-
kom Austria zu Diensterufnummern im 
Netz des Vertragspartners 

Die telekommunikationsspezifische Transportleis-
tung entspricht V 4, die Berechnung der konkreten 
Entgelte ergibt sich aus den spezifischen Anhän-

gen zu den Sonderdiensten 

V 33 

Terminierung lokal (local switch) 
ANB →→→→ TA 

Terminierung vom Netz des Vertrags-
partners in das Netz der Telekom Austria 
lokal (NVSt, OVSt) 

0,82 0,48  

V 39 

Terminierung lokal (local switch) 
TA →→→→ ANB 

Terminierung vom Netz der Telekom 
Austria in das Netz des Vertragspartners 
lokal (NVSt, OVSt) 

1,28 0,71 V 3 
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  Cent Cent in der Hö-
he von 

Kurz-
bez. 

Verkehrsart / Netzelemente / Verkehrs-
richtung Peak Off-Peak  

V 41 

Originierung lokal (local switch) 
TA →→→→ ANBVNB 

Zugang vom Netz der Telekom Austria 
zum Verbindungsnetz des Vertragspart-
ners lokal (NVSt, OVSt) 

0,82 0,48 V 33 

V 41 
80400x 

Zugang Dienst lokal (local switch) 
TA →→→→ ANB80400x 

Zugang aus dem Netz der Telekom 
Austria zu Rufnummern im Bereich 0804 
im Netz des Vertragspartners lokal 
(NVSt, OVSt) 

0,82 0,48 V 33 

V 45 
80400x 

Zugang Dienst lokal (local switch) 
ANB →→→→ TA80400x 

Zugang aus dem Netz des Vertragspart-
ners zu Rufnummern im Bereich 0804 im 
Netz der Telekom Austria lokal (NVSt, 
OVSt) 

1,28 0,71 V 3 

 

2. Peak-/Off-Peak-Zeiten 

2.1.  Als „Peak-Zeiten" gelten alle Zeiten von Montag bis Freitag (werktags) von 08.00 
Uhr bis 18.00 Uhr. 

2.2. Als „Off-Peak-Zeiten" gelten alle Zeiten von 

• Montag bis Freitag (werktags) von 00.00 Uhr bis 08.00 Uhr; 

• Montag bis Freitag (werktags) von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr; 

• Samstag, Sonn- und gesetzlich anerkannte Feiertage von 00.00 Uhr bis 24.00 
Uhr. 

3. Datenbereitstellungsentgelt  

Das Datenbereitstellungsentgelt beträgt Cent 0,17 pro Minute. 

4. Verrechnung 

Die vorstehenden Entgelte sind tageszeitabhängig (vgl. Punkt 2 dieses Anhanges) und ver-
kehrsvolumensunabhängig. Für Verbindungsaufbauleistungen und nicht zustandegekomme-
ne Verbindungen werden keine zusätzlichen Entgelte verrechnet. Das Entgelt bemisst sich 
auf der Grundlage einer Sekundenabrechnung der zustandegekommenen Verbindung.  
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5. Geltungsdauer der verkehrsabhängigen Zusammensch altungsentgelte 

Die Geltungsdauer der Regelungen über die verkehrsabhängigen Zusammenschaltungsent-
gelte für die einzelnen Verkehrsarten gemäß Anhang 6 endet, ohne dass es einer Kündigung 
einer der beiden Parteien bedarf, mit Wirksamkeitsbeginn der jeweils ersten Entscheidung 
der Telekom-Control-Kommission gemäß § 37 TKG 2003 betreffend spezifische Verpflich-
tungen iSd §§ 38 ff TKG 2003 die sich auf einen der relevanten Vorleistungsmärkte nach der 
TKMVO 2003 nach Maßgabe der folgenden Tabelle bezieht. 

V3, V4, 
V19(71891) 

Terminierungsmarkt der Telekom Austria  
Transitmarkt  

(M 8a/03) 
(M 9/03) 

V5, V6, V13, 
V14, V22 

Transitmarkt  (M9/03) 

V9, V10 Terminierungsmarkt der UTA  
Transitmarkt  

(M 8j/03) 
(M 9/03) 

V11, V12 Originierungsmarkt 
Transitmarkt 

(M 7/03) 
(M 9/03) 

V41, 
V41(08040), 
V45(08040), 
V21 

Originierungsmarkt (M 7/03) 

V33 Terminierungsmarkt der Telekom Austria (M 8a/03) 

V39 Terminierungsmarkt der UTA (M 8j/03) 
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II. Begründung 

 

A. Zu den Anträgen der Verfahrensparteien  

 

1. UTA:  

Die UTA brachte am 30.09.2003 einen Antrag auf Erlass einer Zusammenschaltungsanord-
nung gemäß § 50 TKG 2003 bei der Telekom-Control-Kommission ein (ON 1). Darin begehrt 
die antragstellende Gesellschaft,  

„die Telekom-Control-Kommission möge folgende Anordnung für die Zusammenschaltung 
der öffentlichen Telekommunikationsnetzes der UTA Telekom AG einerseits und der Tele-
kom Austria AG andererseits erlassen:  

Für die Zusammenschaltung der öffentlichen Telekommunikationsnetze der UTA Telekom 
AG und der Telekom Austria AG gelten betreffend die verkehrsabhängigen Zusammenschal-
tungsentgelte die Bedingungen gemäß Anhang A ab 1.10.2003.“ 

Außerdem beantragt UTA eine detaillierte Regelung betreffend die Geltungsdauer der An-
ordnung, das Übermitteln von Änderungswünschen und betreffend eine Öffnungsklausel. 

Darüber hinaus stellt UTA folgenden Eventualantrag: 

„Sollte die in diesem Verfahren durchgeführte Kostenrechnung der Regulierungsbehörde [ ] 
niedrigere Telekom Austria Zusammenschaltungsentgelte ergeben, beantragte UTA daher 
eventualiter die Anordnung dieser niedrigeren Telekom Austria Zusammenschaltungsentgel-
te.“ 

Inhaltlich beantragt UTA eine Senkung der seit Z 12/02 derzeit (weiter-) geltenden lokalen 
Entgelte um 5 % (Eurocent Peak: 0,85 -> 0,80)  bzw. betreffend die regionalen Entgelte um 
2 % (Eurocent Peak: 1,30 -> 1,27). Der Geltungszeitraum der neuen Entgelte soll nach dem 
Antrag von 01.10.2003 bis zum 31.12.2004 (mit Öffnungsklausel) sein. Weiters beantragt 
UTA die Beibehaltung der Peak- und Off-Peak-Zeitfenster sowie der Spreizung sowie (nach 
ihrer ursprünglichen Antragslage) der Reziprozität (Anhang A zu ON 1).  

Aus Sicht der UTA würden das gesteigerte Verkehrsvolumen und der wachsende Internet-
Verkehr eine Senkung der lokalen (nach dem FL-LRAIC Ansatz zu festzulegenden) Zusam-
menschaltungsentgelte indizieren. Da zu niedrige IC-Entgelte bestehende Infrastruktur ent-
werten und keinen Anreiz bieten würden, diese zu verbessern bzw. zu erweitern, sollen aus 
Sicht von UTA lediglich moderate Senkungen der Zusammenschaltungsentgelte erfolgen, 
wobei jedoch letzter Maßstab das gesetzliche Gebot der Kostenorientierung von Zusam-
menschaltungsentgelte sei. In diesem Zusammenhang weist UTA insbesondere auf das 
Problem von Schieflasten im Netz der Telekom Austria hin, auf Grund dessen ein Anreiz zu 
vermehrter Zusammenschaltung auf niederer Netzebene geboten werden müsse. 

Im Zusammenhang mit der Spreizung der verfahrensgegenständlichen Zusammenschal-
tungsentgelte bringt UTA (wie schon im Verfahren Z 12/02) erneut vor, dass sich diese in der 
Höhe der Endkundentarife wieder finden müsse, da jedes Abweichen voneinander den Wett-
bewerb beeinflussen würde. Deshalb beantragt UTA eine Beibehaltung der gegenwärtigen 
Spreizungswerte. Die von TA im Rahmen der Vertragsverhandlungen vertretenen Stand-
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punkte betreffend Set-Up-Charge und Flat-Rate Entgelten werden von UTA abgelehnt (ON 
1, insbes. Anhang ./4). 

Im Übrigen erstattet UTA im Antrag ON 1 umfangreiches Vorbringen zur Frage der im ge-
genständlichen Verfahren anwendbaren Rechtslage. 

Mit Schriftsatz vom 03.12.2003, ON 7, nimmt UTA erneut zum beantragten Geltungszeitraum 
(01.10.2003 bis zum 31.12.2004 mit Öffnungsklausel) und zu den aus ihrer Sicht „möglichen 
Auswirkungen der neuen Wholesale-Märkte auf die Berechnung von IC-Entgelten“ Stellung. 
UTA hält es diesbezüglich für „sehr wahrscheinlich“, „dass Telekom Austria Betreiber mit 
beträchtlicher Marktmacht zumindest auf den Märkten 7 und 8 sein wird, dass es weiterhin 
43 PoIs auf TVSt-Ebene bis Ende 2004 geben wird und dass es neben dem Vollkostenan-
satz (Top Down) und FL-LRAIC (bottom up) keine neuen Kostenrechnungsansätze geben 
wird“. Aus diesen Gründen sei eine Anordnung von Entgelten bis 31.12.2004 sinnvoll. Als 
Reaktion auf die Stellungnahme der Telekom Austria vom 15.10.2003, ON 3, führt UTA auch 
zur Rückwirkung der Entgelte und zur allenfalls erforderlichen Nachverrechnung sowie (er-
neut) zur Frage nach tageszeitunabhängigen Entgelten aus. 

In einem weiteren Schriftsatz vom 03.02.2004, ON 13, führt UTA zum Streitschlichtungsver-
fahren (RVST-Verfahren vor der RTR-GmbH) und zum Thema der Berücksichtigung von 
Infrastrukturinvestitionen aus und repliziert damit auf den Schriftsatz der Telekom Austria 
vom 13.01.2004, ON 11. 

Am 07.05.2004 brachte UTA eine „Stellungnahme zum wirtschaftlichen Gutachten“ (ON 27) 
ein und nimmt darin im Wesentlichen zum WACC, zum Datenbereitstellungsentgelt und zur 
Verkehrsprognose 2004 Stellung. Auf der Basis dieses Vorbringens stellt UTA den Antrag, 
die Telekom-Control-Kommission möge „eine Neuberechnung der Zusammenschaltungsent-
gelte unter Berücksichtigung der oben dargestellten Einwendungen zum Kapitalkostenzins-
satz beauftragen“. 

In einer weiteren Stellungnahme vom 04.06.2004, ON 32, beantragt UTA unter Hinweis auf 
den Bescheid der Telekom-Control-Kommission im Verfahren G 30/04 „einen zusätzlichen 
Rabatt bezüglich der Zusammenschaltungsentgelte“ in einer detaillierte Staffelung zwischen 
2% und 30%, in eventu beantragt UTA eine Regelung, „die einen ‚price squeeze’ zwischen 
rabattierten Endkundentarifen und Zusammenschaltungsentgelten nachhaltig verhindert.“ 
Weiters beantragt UTA in diesem Schriftsatz eine Berechnung der Zusammenschaltungs-
entgelte der UTA auf der Basis der Kosten der UTA. 

Mit Stellungnahme vom 29.06.2004, ON 36, zog UTA den mit Schriftsatz vom 04.06.2004, 
ON 32, gestellten Antrag auf Berechnung der Zusammenschaltungsentgelte der UTA auf der 
Basis der Kosten der UTA zurück.  

 

2. Telekom Austria: 

In ihrem als „Stellungnahme und Gegenanträge“ bezeichneten Schriftsatz vom 15.10.2003 
im Rahmen des Streitschlichtungsverfahrens RVST 1/03 (ON 3) nimmt Telekom Austria zum 
verfahrenseinleitenden Antrag der UTA, insbesondere zur Höhe der von UTA beantragten 
Entgelte, zur Spreizung, zum EU-Benchmarking, zur beantragten Anpassungsklausel sowie 
zum Datenbereitstellungsentgelt Stellung und begehrt nach Ausführungen betreffend die von 
Telekom Austria beantragten Entgelte, „die Telekom-Control-Kommission möge die in Anla-
ge ./A angeführten Entgelte als ab dem 01.10.2003 gültigen Zusammenschaltungsentgelte 
anordnen und den Antrag der UTA vollinhaltlich abweisen“. 
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In eventu beantragt Telekom Austria die Anordnung der Weitergeltung der mit Bescheid 
Z 12/02-47 angeordneten Entgelte ab dem 01.10.2003 bis zum 30.04.2004, jedoch jedenfalls 
bis zum Erlass eines Bescheides nach § 37 TKG 2003. 

Anlage ./A enthält eine Übersicht der von Telekom Austria begehrten Entgelte, die sich aus 
einer Set-up-Charge und einem zusätzlichen minutenabhängigen Zusammenschaltungsent-
gelt zusammensetzen. Es erfolgt dabei keine Differenzierung nach einer Tageszeit (dh Flat-
Rate statt Peak- und Off-Peak).  

Mit Schreiben vom 10.12.2003 (ON 10a) übermittelte Telekom Austria auftragsgemäß eine 
„Ermittlung des Kapitalkostenzinssatzes“. 

Mit einem weiteren Schriftsatz vom 13.01.2004 (ON 11) erstattete Telekom Austria weiteres 
Vorbringen bezüglich des Streitschlichtungsverfahrens, bezüglich der Förderung von Infra-
strukturinvestitionen, bezüglich ihres Datenbereitstellungsentgeltes im Hinblick auf die Ein-
führung der mobilen Nummernportierung (MNP) und bezüglich des relevanten Zusammen-
schaltungsmarktes und nimmt zum Vorbringen der UTA im Schriftsatz vom 01.12.2004, ON 
7, zum beantragten Geltungszeitraum (01.10.2003 bis zum 31.12.2004 mit Öffnungsklausel) 
und zu den aus Sicht der UTA „möglichen Auswirkungen der neuen Wholesale-Märkte auf 
die Berechnung von IC-Entgelten“ Stellung, wobei insbesondere zu den möglichen Auswir-
kungen der laufenden Marktanalyseverfahren und zur TKMVO 2003 ausgeführt wird. Auf der 
Basis dieses Vorbringens beantragt Telekom Austria, die Telekom-Control-Kommission mö-
ge das Datenbereitstellungsentgelt ab dem 01.10.2003 jedenfalls bis zur Umsetzung der 
MNP in der bisherigen Höhe anordnen und sodann angemessen erhöhen. 

In ihrer „Ergänzenden Stellungnahme“ vom 25.02.2004 (ON 15) bot Telekom Austria UTA 
wie auch schon im RVST-Verfahren nach § 121 Abs. 2 und 3 TKG 2003 (RVST 1/03) vor der 
RTR-GmbH unpräjudiziell eine Senkung der bisherigen Peak-Entgelte zwischen 2,4% (für 
lokale Entgelte - V33/V41) und 11% (für nationale Entgelte - V4/V12) an. Dieses Angebot 
wurde von UTA nicht angenommen. 

Mit Schreiben vom 07.05.2004 (ON 26) nimmt Telekom Austria zum wirtschaftlichen Gutach-
ten der Amtssachverständigen Stellung. Die Stellungnahme umfasst Ausführungen zur Me-
thode der FL-LRAIC, zum Bottom Up Modell des WIK, zu den diesbezüglichen Inputdaten 
des VAT, zu den Ausführungen der Sachverständigen zum Top Down Modell der Telekom 
Austria, zur Spreizung, zum Ergebnis der Sachverständigen (Hybridmodell) und zum WACC. 

Mit Schriftsatz vom 5.7.2004 begehrt Telekom Austria, die Telekom-Control-Kommission 
möge die ergänzenden Anträge der UTA vollinhaltlich abweisen. 

 

B. Festgestellter Sachverhalt 

 

1. Status der Verfahrensparteien 

Telekom Austria war bei In-Kraft-Treten des TKG 2003 Inhaberin einer Konzession für den 
öffentlichen Sprachtelefondienst (Bescheid der Telekom-Control-Kommission vom 
17.12.1997, K 7/97). Sie erbringt mehrere Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit, 
wobei die umsatzmäßig wesentlichsten der öffentliche Sprachtelefondienst und der öffentli-
che Mietleitungsdienst sind (amtsbekannt; allen Parteien bekannt). Telekom Austria ist 
Betreiber öffentlicher Kommunikationsnetze sowie öffentlicher Kommunikationsdienste im 
Sinne des § 3 Z 3 und Z 4 TKG 2003. 
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UTA war Inhaberin einer Konzession für das Erbringen des öffentlichen Sprachtelefondiens-
tes mittels eines selbst betriebenen festen Telekommunikationsnetzes und für das öffentliche 
Anbieten von Mietleitungen mittels selbst betriebener fester Telekommunikationsnetze (Be-
scheide der Telekom-Control-Kommission vom 17.12.1997, K 2/97-10 und K 2/97-11). Diese 
Konzession war bei In-Kraft-Treten des TKG 2003 ebenfalls aufrecht. UTA ist Betreiber öf-
fentlicher Kommunikationsnetze sowie öffentlicher Kommunikationsdienste im Sinne des § 3 
Z 3 und Z 4 TKG 2003 (amtsbekannt; allen Parteien bekannt). 

 

2. Zur Marktbeherrschung der Verfahrensparteien 

Mit Bescheid der Telekom-Control-Kommission vom 20.09.2002, M 1/02-114, wurde festge-
stellt, dass Telekom Austria AG auf dem Markt für das Erbringen des öffentlichen Sprachte-
lefondienstes mittels eines festen Telekommunikationsnetzes, auf dem Markt für das Erbrin-
gen des öffentlichen Mietleitungsdienstes mittels eines festen Telekommunikationsnetzes 
sowie auf dem nationalen Markt für Zusammenschaltungsleistungen über eine marktbeherr-
schende Stellung im Sinne des § 33 TKG  (1997) verfügte (amtsbekannt). Telekom Austria 
verfügte auch bei In-Kraft-Treten des TKG 2003 am 20.08.2003 nach wie vor über eine 
marktbeherrschende Stellung auf diesem Markt (amtsbekannt). 

UTA wurde bisher nicht als marktbeherrschend iSd § 33 TKG (1997) oder als Unternehmen 
mit beträchtlicher Marktmacht iSd § 35 TKG 2003 festgestellt. 

Derzeit sind vor der Telekom-Control-Kommission zu den Geschäftszahlen M 7/03 bis 
M 9/03 Verfahren zur Analyse der durch die TKMVO 2003 definierten Vorleistungsmärkte 
anhängig. 

 

3. Zur Nachfrage nach den verfahrensgegenständliche n Leistungen und den 
dazu geführten Verhandlungen zwischen den Verfahrens parteien 

Laut Ausführungen der UTA (ON 1, Punkt II.1.) gab die Antragstellerin der Telekom Austria 
mit Schreiben vom 24.06.2003 ihre Änderungswünsche betreffend eine Nachfolgeregelung 
für den mit 30.9.2003 befristeten Anhang 6 der Zusammenschaltungsanordnung Z 12/02 
bekannt (ON 1, Beilage ./1). 

Dabei teilte UTA mit, dass insbesondere eine Senkung der verkehrsabhängigen Zusammen-
schaltungsentgelte für die lokale Ebene von 5% gewünscht sei. Die Nachfrage bezog sich 
allerdings auch auf die anderen (regionalen und nationalen) IC-Entgelte. Am 23.07.2003 
fand zwischen den Verfahrensparteien eine Besprechung zu den geäußerten Änderungs-
wünschen hinsichtlich des Anhanges 6 statt, in deren Verlauf über die Höhe der zukünftig zur 
Verrechnung gelangenden Zusammenschaltungsentgelte verhandelt wurde. Weiters bot Te-
lekom Austria mit Schreiben vom 17.09.2003 eine Weiteranwendung der geltenden Entgelte 
an. In einem Telefonat wurde am 24.09.2003 festgestellt, dass seitens Telekom Austria kei-
ne weiteren Angebote der Telekom Austria erfolgen würden. Die Vorschläge wurden von der 
jeweils anderen Partei abgelehnt. 

Zu diesem von UTA vorgebrachten Verfahrensablauf äußert sich Telekom Austria nicht. 
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4. Zum derzeitigen Stand der Zusammenschaltung der N etze der Verfahrens-
parteien  

Das Zusammenschaltungsverhältnis zwischen Telekom Austria und UTA beruht im Wesent-
lichen auf den Zusammenschaltungsanordnungen der Telekom-Control-Kommission vom 
18.3.2002, Z 22/01-38 sowie vom 16.5.2002, Z 22/01-55.  

Hinsichtlich der verkehrsabhängigen Zusammenschaltungsentgelte (Anhang 6) hat die Tele-
kom-Control-Kommission am 09.09.2002 einen Bescheid zu Z 12/02-47 erlassen, dessen 
Geltungsdauer am 30.09.2003 endete. Dieser Bescheid wurde mit Erkenntnis des Verwal-
tungsgerichtshofs vom  27.05.2004, Zl 2002/03/0270, aufgehoben. Am 04.08.2004 übermit-
telte Telekom Austria im fortgesetzten Verfahren Z 12/02 an die Telekom-Control-
Kommission einen mit UTA abgeschlossenen Vertrag betreffend denselben Geltungszeit-
raum wie im Bescheid Z 12/02 (01.07.2002 bis 30.09.2003). In der Folge wurden die Anträge 
im fortgesetzten Verfahren Z 12/02 von beiden Parteien zurückgezogen und das Verfahren 
eingestellt (amtsbekannt). 

Darüber hinaus wurden Regelungen im Zusammenhang mit Transit und direkte Abrechnung 
des indirekten Verkehrs (Anhang 26) zwischen den Verfahrensparteien mit Bescheid der 
Telekom-Control-Kommission vom 17.12.2001 zu Z 17/01 mit unbefristeter Geltungsdauer 
festgelegt. Ein im Wesentlichen gleichlautender Bescheid im Verhältnis Telekom Austria zu 
Tele2 Telecommunication Services GmbH, Z 19/01, wurde mit Erkenntnis des Verwaltungs-
gerichtshofs vom 27.05.2004, Zl. 2002/03/0039, wegen Rechtswidrigkeit in Folge Verletzung 
von Verfahrensvorschriften aufgehoben. Das diesbezüglich fortgesetzte Verfahren ist an-
hängig. 

 

5. Zu den zuletzt angeordneten verkehrsabhängigen Zus ammenschaltungs-
entgelten 

Mit Bescheid der Telekom-Control-Kommission 09.09.2002 wurden im Verfahren Z 12/02 
kostenorientierte verkehrsabhängige (Festnetz-) Zusammenschaltungsentgelte für den Zeit-
raum 01.07.2002 bis 30.09.2003 im Verhältnis zwischen Telekom Austria und UTA festge-
legt.    

In diesem Verfahren wurden betriebswirtschaftliche Amtssachverständige zur Erstellung ei-
nes wirtschaftlichen Gutachtens zur Feststellung der Kosten der Telekom Austria für Zu-
sammenschaltungsleistungen auf der Basis von FL-LRAIC beauftragt. Zur Berechnung der 
zusammenschaltungsrelevanten Kosten der Telekom Austria wurden zum einen die seit dem 
Bescheid Z 6/01 vom 22.06.2001 eingetretenen Kostenreduktionen betreffend die Top-
Down-Daten der Telekom Austria und zum anderen ein Bottom-Up-Modell herangezogen. 
Dieses Gutachten wurde auch als ON 22 zum gegenständlichen Verfahrensakt Z 10/03 ge-
nommen. 

Die von der Telekom-Control-Kommission auf Basis dieses wirtschaftlichen Gutachtens im 
Verfahren  Z 12/02 angeordneten kostenorientierten verkehrsabhängigen Zusammenschal-
tungsentgelte, die von den Parteien wie erwähnt in einem nachträglich geschlossenen Ver-
trag betreffend denselben Geltungszeitraum wie im Bescheid Z 12/02 auch vereinbart wur-
den,  stellen sich wie folgt dar: 
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  Cent Cent in der Höhe 
von 

Kurz-
bez. 

Verkehrsart / Netzelemente / Verkehrsrich-
tung Peak Off-Peak  

V 3 

Terminierung regional (single tandem) 
ANB →→→→ TA 

Terminierung vom Netz des Zusammenschal-
tungspartners in das Netz der Telekom 
Austria regional  
(1 HVSt) 

1,30 0,72  

V 4 

Terminierung national (double tandem) 
ANB →→→→ TA 

Terminierung vom Netz des Zusammenschal-
tungspartners in das Netz der Telekom 
Austria national  
(2 HVSt) 

2,25 0,87  

V 5 

Transit terminierend regional (single tandem) 
ANB →→→→ TA →→→→ ANB 

Transit vom Netz des Zusammenschaltungs-
partners über das Netz der Telekom Austria 
zu Drittnetz regional (1 HVSt) 

0,29 0,15  

V 6 

Transit terminierend national (double tandem) 
ANB →→→→ TA →→→→ ANB 

Transit vom Netz des Zusammenschaltungs-
partners über das Netz der Telekom Austria 
zu Drittnetz national (2 HVSt) 

0,62 0,32  

V 9 

Terminierung regional (single tandem) 
TA → ANB 

Terminierung vom Netz der Telekom Austria 
in das Netz des Zusammenschaltungspart-
ners regional  

1,30 0,72 V 3 

V 10 

Terminierung national (double tandem) 
TA →→→→ ANB 

Terminierung vom Netz der Telekom Austria 
in das Netz des Zusammenschaltungspart-
ners national  

1,30 0,72 V 3 

V 11 

Originierung regional (single tandem) 
TA → ANBVNB 

Zugang vom Netz der Telekom Austria zum 
Verbindungsnetz (1 HVSt) 

1,30 0,72 V 3 

V 12 

Originierung national (double tandem) 
TA →→→→ ANBVNB 

Zugang vom Netz der Telekom Austria zum 
Verbindungsnetz (2 HVSt) 

2,90 1,10  
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  Cent Cent in der Höhe 
von 

Kurz-
bez. 

Verkehrsart / Netzelemente / Verkehrsrich-
tung Peak Off-Peak  

V 13 

Transit originierend regional (single tandem) 
ANB → TA → ANBVNB 

Transit von Drittnetz über das Netz der Tele-
kom Austria zum Verbindungsnetz des Zu-
sammenschaltungspartners regional (1 HVSt) 

0,29 0,15 V 5 

V 14 

Transit originierend national (double tandem) 
ANB →→→→ TA →→→→ ANBVNB 

Transit von Drittnetz über das Netz der Tele-
kom Austria zum Verbindungsnetz des Zu-
sammenschaltungspartners national (2 HVSt) 

0,62 0,32 V 6 

V 19 

Zugang Dienst 
ANB →→→→ TADienst 

Zugang aus dem Netz des Zusammenschal-
tungspartners zu Diensterufnummern im Netz 
der TA 

Die telekommunikationsspezifische Transportleistung 
entspricht V 3, die Berechnung der konkreten Entgelte 

ergibt sich aus den spezifischen Anhängen zu den 
Sonderdiensten 

V 19 
71891 

Terminierung zum online Dienst regional 
ANB → TADienst 

Zugang aus dem Netz des Zusammenschal-
tungspartners zu Diensterufnummern im Be-
reich 71891 im Netz der TA 

0,87 0,29  

V 21 

Transit Dienst regional (single Tandem) 
ANB → TA → ANBDienst 

Transit regional vom Drittnetz über das Netz 
der Telekom Austria zu Dienstenummern im 
Netz des Zusammenschaltungspartners 

0,29 0,15 V 5 

V 22 

Transit Dienst national (double tandem) 
ANB →→→→ TA →→→→ ANBDienst 

Transit national vom Drittnetz über das Netz 
der Telekom Austria zu Dienstenummern im 
Netz des Zusammenschaltungspartners 

0,62 0,32 V 6 

V 23 

Zugang Dienst regional (single tandem) 
TA → ANBDienst 

Zugang regional aus dem Netz der Telekom 
Austria zu Diensterufnummern im Netz des 
Vertragspartners 

Die telekommunikationsspezifische Transportleistung 
entspricht V 3, die Berechnung der konkreten Entgelte 

ergibt sich aus den spezifischen Anhängen zu den 
Sonderdiensten 

V 24 

Zugang Dienst national (double tandem) 
TA →→→→ ANBDienst 

Zugang national aus dem Netz der Telekom 
Austria zu Diensterufnummern im Netz des 
Vertragspartners 

Die telekommunikationsspezifische Transportleistung 
entspricht V 4, die Berechnung der konkreten Entgelte 

ergibt sich aus den spezifischen Anhängen zu den 
Sonderdiensten 
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  Cent Cent in der Höhe 
von 

Kurz-
bez. 

Verkehrsart / Netzelemente / Verkehrsrich-
tung Peak Off-Peak  

V 33 

Terminierung lokal (local switch) 
ANB →→→→ TA 

Terminierung vom Netz des Vertragspartners 
in das Netz der Telekom Austria lokal (NVSt, 
OVSt) 

0,85 0,50  

V 39 

Terminierung lokal (local switch) 
TA →→→→ ANB 

Terminierung vom Netz der Telekom Austria 
in das Netz des Vertragspartners lokal (NVSt, 
OVSt) 

1,30 0,72 V 3 

V 41 

Originierung lokal (local switch) 
TA →→→→ ANBVNB 

Zugang vom Netz der Telekom Austria zum 
Verbindungsnetz des Vertragspartners lokal 
(NVSt, OVSt) 

0,85 0,50 V 33 

V 41 
80400

x 

Zugang Dienst lokal (local switch) 
TA →→→→ ANB80400x 

Zugang aus dem Netz der Telekom Austria zu 
Rufnummern im Bereich 0804 im Netz des 
Vertragspartners lokal (NVSt, OVSt) 

0,85 0,50 V 33 

V 45 
80400

x 

Zugang Dienst lokal (local switch) 
ANB →→→→ TA80400x 

Zugang aus dem Netz des Vertragspartners 
zu Rufnummern im Bereich 0804 im Netz der 
Telekom Austria lokal (NVSt, OVSt) 

1,30 0,72 V 3 

 

Das Datenbereitstellungsentgelt wurde mit Cent 0,17 pro Minute angeordnet bzw. vereinbart. 

 

6. Zu den Kosten der Telekom Austria AG für die ver fahrensgegenständlichen 
Leistungen 

6.1. Zu den Top Down Daten der Telekom Austria: 

Die von Telekom Austria den Gutachtern vorgelegten Daten aus dem Top-Down-Modell ent-
sprechen hinsichtlich der absoluten Höhe der ermittelten Zusammenschaltungsentgelte nicht 
den im gegenständlichen Verfahren anzuwendenden FL-LRAIC-Ansatz.  

Da allerdings die Proportionen der IC-Kosten im FL-2004 sowohl im Verhältnis zueinander, 
als auch im Verhältnis zu den anderen Produkten (Endkunden-Sprachtelefonie, Mietleitun-
gen, usw.) im Modell plausibel sind und daher sichergestellt werden kann, dass nicht durch 
geänderte Zurechnungsverfahren von gemeinsamen und Gemeinkosten im FL-2004-Modell 
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Kosten vermehrt IC-Produkten zugerechnet wurden, können dennoch die aus dem Modell 
FL-2004 im Vergleich zum Modell FL-2002 ableitbaren Kostenreduktionen auf Produktebene 
zur Bestimmung der Zusammenschaltungsentgelte herangezogen werden. 

Die folgende Tabelle zeigt die – auf Basis der von Telekom Austria vorgelegten Daten – er-
mittelten Kostenreduktionen von FL-2002 auf FL-2004. In der folgenden Tabelle beziehen 
sich die Veränderungen auf die Werte „FL 2002“ mit der zu Grunde gelegten Nutzungsdauer 
von 10 Jahren für Vermittlungstechnik. 

Tabelle 1: Kostensenkung Top-Down FL2004 zu FL2002 
 

 

AfA Dauer 
Vermittlungstechnik 

10 Jahre

2004 zu 2002
TA-TA Ortsnetz -3,37%
TA-TA Österreich-Zone -3,26%
TA-TA Regionalzone -5,40%

V33 lokal Terminierung (OLO-TA) -3,86%
V3 regional Terminierung (OLO-TA) -3,90%
V4 national Terminierung (OLO-TA) -4,18%
V41 lokal Originierung (TA-ANB) -4,28%
V11 regional Originierung (TA-ANB) -4,11%
V12 national Originierung (TA-ANB) -4,17%

V5 regional Transit (OLO-OLO) -4,94%
V6 national Transit (OLO-OLO) -6,16%  

Den Kalkulationen liegt der WACC der Telekom Austria in der Höhe von 10,37% zu Grunde. 

6.2. Zu den Ergebnissen des Bottom-Up-Modells 

Unter Berücksichtigung der prognostizierten Gesamtverkehrsmenge und deren Verteilung 
auf die lokale und nationale Ebene des Jahres 2004, dem aktuellen Kapitalkostensatz von 
10,37%, und einer Anpassung von Investitionsinputparameter durch Preisänderungsindizes 
wurden Kosten für die verfahrensgegenständlichen Zusammenschaltungsleistungen mittels 
des WIK Bottom-Up-Modells ermittelt. Die folgende Tabelle zeigt die relativen Kostensteige-
rungen im Vergleich zu 2002. 

Tabelle 2: Kostenveränderungen aus dem Bottom – Up Modell,  

 

BU Veränderung
2004 zu 2002

V33 0,27%
V3 6,89%
V4 7,40%
V5 9,82%
V6 18,01%
V41 0,27%
V11 6,89%
V12 7,40%

Term

Trans

Orig
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Auf Grund fallender Verkehrsmengen und der Erhöhung der Kapitalkosten resultiert eine 
generelle Produktkostensteigerung gegenüber den Ergebnissen für 2002. Durch die tenden-
zielle Verlagerung des Zusammenschaltungsverkehrs zur hierarchisch niedrigeren Netzebe-
ne folgen höhere Steigerungen  jener Produkte, die vermehrt Elemente hierarchisch höher-
liegender Netzebenen in Anspruch nehmen. Durch Anwendung von Preisindizes auf die In-
vestitionsparameter wird der Effekt der Kostensteigerung nicht kompensiert. 

6.3. Zur Kostensenkung unter Berücksichtigung beide r dargestellten Veränderun-
gen („Hybridmodell“) 

Die Kosten des Hybridmodells ermitteln sich als arithmetisches Mittel aus den festgestellten 
Veränderungen des Top Down Kostenrechnungsmodells der Telekom und den Veränderun-
gen des Bottom Up Kostenrechnungsmodells. Diese Änderungen des Hybridmodell wird in 
der folgenden Tabelle dargestellt: 

Tabelle 3: Ergebnisse Hybrid Modell (Veränderungen 2004 zu 2002) 

 

Die angegebenen Werte in der letzten Spalte („Mittelwert – Veränderung“) ergeben sich auf 
Basis absoluter Werte (vgl. wirtschaftliche Gutachten). 

6.4.  Zum Datenbereitstellungsentgelt: 

Die einem FL-LRAIC-Ansatz entsprechenden Kosten der Telekom Austria für die Leistung 
der Datenbereitstellung bewegen sich im Rahmen der derzeit im Markt verrechneten Cent 
0,17. 

 

7. Feststellungen betreffend den Bescheid der Telek om-Control-Kommission 
vom 10.05.2004, G 30/04: 

Bei den mit am 10.05.2004 erlassenen Bescheid G 30/04 genehmigten Endkundentarifen 
der Telekom Austria ist jede Tarifoption für sich betrachtet sowie jede Zone über alle Tarife 
(und zwar auch unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Rabatte) kostendeckend (über 
den Vollkosten). 

 

 

 

 

BU Veränderung
2004 zu 2002

TD Veränderung
2004 zu 2002

Mittelwert 
Veränderung

V33 0,27% -3,86% -3,23%
V3 6,89% -3,90% -1,77%
V4 7,40% -4,18% -2,07%
V5 9,82% -4,94% -4,06%
V6 18,01% -6,16% -2,58%
V41 0,27% -4,28% -3,58%
V11 6,89% -4,11% -1,93%
V12 7,40% -4,17% -1,79%

Term

Trans

Orig
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C. Beweiswürdigung 

 

1. Allgemeines 

Die Nachfrage und der Ablauf der Verhandlungen zwischen UTA und Telekom Austria ist 
anhand des von UTA vorgelegten Schreibens vom 24.06.2004 und der glaubhaften Schilde-
rung der Verhandlungen nachvollziehbar. Von Telekom Austria wird dieser Darstellung auch 
nicht widersprochen.  

Die marktbeherrschende Stellung der Telekom Austria iSd § 33 TKG (1997) auf dem Markt 
für das Erbringen des öffentlichen Sprachtelefondienstes mittels eines festen Telekommuni-
kationsnetzes, auf dem Markt für das Erbringen des öffentlichen Mietleitungsdienstes mittels 
eines festen Telekommunikationsnetzes sowie auf dem nationalen Markt für Zusammen-
schaltungsleistungen wurde mit Bescheid vom 20.09.2002, M 1/02-114, festgestellt (amtsbe-
kannt). 

Das Zusammenschaltungsverhältnis zwischen UTA und Telekom Austria beruht auf den er-
wähnten Zusammenschaltungsanordnungen der Telekom-Control-Kommission bzw auf der 
Regulierungsbehörde angezeigten Zusatzvereinbarungen und ist amtsbekannt.  

Die Darlegung der Kosten bzw. der Kostenveränderungen der Telekom Austria in den ver-
fahrensgegenständlichen Bereichen (siehe sogleich) ergibt sich aus dem wirtschaftlichen 
Gutachten der betriebswirtschaftlichen Amtssachverständigen Ing. Dr. Martin Lukanowicz, 
Mag. Martin Pahs, Dr. Michael Schauerhuber und Mag. Marion Mayr. Das Gutachten nennt 
dabei die zu Grunde gelegten Ausgangswerte, z. B. die Verkehrsmengenprognose oder den 
Kapitalkostenzinssatz der Telekom Austria. Darüber hinaus haben die Amtssachverständi-
gen ausführlich die konkreten Überlegungen und Berechnungsschritte dargelegt, denen die 
angeführten Ergebnisse zugrunde liegen. Schließlich haben die amtlichen Sachverständigen 
diese Überlegungen und Berechnungsmethoden angewandt und dies nachvollziehbar darge-
legt. Das wirtschaftliche Gutachten der betriebswirtschaftlichen Amtssachverständigen ist 
somit schlüssig und nachvollziehbar. Zum Vorbringen der Parteien hinsichtlich der Ausfüh-
rungen der Gutachter wird auf Punkt 3 verwiesen. 

Die Feststellung der Entgelte der Telekom Austria, die im Jahr 2002 gemäß den im Verfah-
ren Z 12/02 ermittelten Kosten festgesetzt wurden, beruht auf dem Bescheid der Telekom-
Control-Kommission vom 09.09.2002 zu Z 12/02 und dem entsprechenden Verfahrensakt. 

 

2. Zu den von den Amtssachverständigen ermittelten Kosten der Telekom 
Austria im Einzelnen: 

2.1. Zur Top-Down-Berechnung mittels des aktuellen Kostenrechnungs-Modells der 
Telekom Austria (OROS): 

Telekom Austria übermittelte den Gutachtern nach Aufforderung (unter Nennung konkreter 
Inputparameter)  durch die Telekom-Control-Kommission vom 19.11.2004, ON 5, Ergebnisse 
aus ihrem Top Down Modell (OROS), die von den Gutachtern als „FL 2004“ (für „Forward 
Looking 2004“) bezeichnet werden. Diese Ergebnisse beruhten auf einem Durchlauf des 
Kostenrechnungssystems, bei dem eine Verkürzung der Abschreibungsdauern für Vermitt-
lungstechnik von 10 auf 8 Jahre vorgenommen wurde. Telekom Austria begründet die Ver-
kürzung der Abschreibungsdauer damit, dass durch Umstellung auf ein NGN (next generati-
on network) die Nutzungsdauer verkürzt werden muss, da die Anlagen nicht mehr so lange 
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genutzt werden können. Den Gutachtern folgend geht auch die Telekom-Control-
Kommission davon aus, dass diese Argumentation der Telekom Austria dem Prinzip des FL-
LRAIC Ansatzes zuwiderläuft. Tatsächlich müsste man, folgte man dem Ansatz der Telekom 
Austria, auch konsequenterweise Anlagegüter, die bereits zur Gänze abgeschrieben wurden, 
bei der Kalkulation völlig außer Acht lassen. Unberücksichtig bleibt von Telekom Austria in 
diesem Zusammenhang auch, dass es durch die Umstellung auf ein NGN in der Praxis zur 
Nutzung von Vermittlungsstellen kommen wird, die bereits auf Null abgeschrieben wurden. 
Richtigerweise ist daher dem OROS Durchlauf wie bisher ein Abschreibungszeitraum von 10 
statt 8 Jahren zu Grunde zu legen.  

Auf weitere Nachfrage der Gutachter wurden von der Telekom Austria auch Ergebnisse vor-
gelegt, denen eine Abschreibungsdauer von 10 Jahren zu Grunde gelegt war. Diese Ergeb-
nisse, denen ein WACC der Telekom Austria in der Höhe von 10,37% zu Grunde liegt, wur-
den von den Gutachtern den weiteren Ausführungen im Gutachten zu Grunde gelegt. 

Wie die Gutachter jedoch ausführen, entsprechen die von Telekom Austria vorgelegten Da-
ten aus dem Top-Down-Modell auch mit der Abschreibungsdauer von 10 Jahren  hinsichtlich 
der absoluten Höhe der so ermittelten Zusammenschaltungsentgelte nicht dem diesem Ver-
fahren zu Grunde liegenden FL-LRAIC-Ansatz, weil das im Zuge dieses Verfahrens vorge-
legte Modell die zukünftigen Entwicklungen im Netz nur unzureichend berücksichtigt. Das 
bestehende Netz wird zwar einer Neubewertung unterzogen, jedoch nicht unter dem Ge-
sichtspunkt des MEA (= Modern Equivalent Asset). Weiters entspricht das von TA vorgelegte 
Modell lediglich einem Plankostenmodell für 2004, basierend auf einer aktuellen (nicht zu-
kunftsorientierten) Netzinfrastruktur. Annahmen zu Effizienzsteigerungen und MEAs fehlen 
laut den Ausführungen der Gutachter. Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass sich 
das von Telekom Austria vorgelegte Modell „FL-2004“ aus den genannten Gründen daher  
nur geringfügig von einem auf tatsächlichen Vollkosten basierenden Modell für 2004 unter-
scheidet. Nach Meinung der Telekom-Control-Kommission sind die Ergebnisse dieses Mo-
dells daher auch nicht direkt für die Festlegung von Zusammenschaltungsentgelten der Te-
lekom Austria entsprechend dem Maßstab der Kostenorientierung geeignet. 

Aus der Sicht der Telekom-Control-Kommission erscheint es demgegenüber jedoch möglich, 
die Änderung der Kosten des Modells FL-2004 gegenüber dem Modell FL-2002 darzustellen. 
Diese aus dem Modell FL-2004 im Vergleich zum Modell FL-2002 ableitbaren Kostenreduk-
tionen können auf Produktebene zur Bestimmung der Zusammenschaltungsentgelte heran-
gezogen werden, weil die Überprüfungen der Gutachter ergaben, dass die Proportionen der 
IC-Kosten im FL-2004 sowohl im Verhältnis zueinander, als auch im Verhältnis zu den ande-
ren Produkten (Endkunden-Sprachtelefonie, Mietleitungen, usw.) im Modell plausibel sind. 
Es ist sichergestellt, dass nicht durch geänderte Zurechnungsverfahren von gemeinsamen 
und Gemeinkosten im FL-2004-Modell Kosten vermehrt IC-Produkten zugerechnet wurden. 

Die in den Feststellungen dargestellte Tabelle 1 zeigt die so als plausibel ermittelten Kosten-
reduktionen von FL-2002 auf FL-2004 als Prozentsätze für die einzelnen Produkte. Aus den 
dargestellten Gründen wird im Weiteren nicht auf die von der Telekom Austria angenomme-
ne Nutzungsdauer von Vermittlungsstellen von 8 Jahren, sondern auf die sich bei einer Nut-
zungsdauer von 10 Jahren ergebenden Reduktionen zurückgegriffen.  

Zum Vorbringen der Parteien hinsichtlich der Ausführungen der Gutachter wird auf Punkt 3 
verwiesen. 

2.2. Zur Berechnung mittels des Bottom-Up-Modells 

In Kooperation zwischen der österreichischen Regulierungsbehörde und dem Wissenschaft-
lichen Institut für Kommunikationsdienste (WIK) wurde seit April 1999 an der Entwicklung 
eines Bottom-Up-Modells gearbeitet. Sinn einer Bottom-Up-Kostenanalyse ist die Vorlage 
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einer für die Regulierungsbehörde möglichst transparenten Vergleichsrechnung zum Kosten-
rechnungswesen des regulierten Unternehmens. Generell werden die Ergebnisse von Bot-
tom-Up-Rechnungen als Untergrenze für die zu genehmigenden Entgelte angesehen. Dies 
deshalb, da in Bottom-Up-Modellen nur Kosten und keine neutralen Aufwendungen, etwa für 
Pensionsverpflichtungen ehemaliger Staatsunternehmen oder auf Grund vorhandener nicht 
mehr effizienter Netzstrukturen, enthalten sind. 

Das für das gegenständliche Verfahren herangezogene Bottom-Up-Modell des Kernnetzes 
wurde bereits im Rahmen des Gutachtens Schmidt/Neu1 für die Entscheidung der Telekom-
Control-Kommission zu Z 30/99ff („IC 2000“) und die darauf folgende Entscheidung zu 
Z 6/01 („IC 2001“) sowie Z 11/02 („IC 2002“) eingesetzt. Wie schon im zuletzt genannten 
Verfahren wurde - im Gegensatz zu den Verfahren zu IC 2001 - im Rahmen des gegen-
ständlichen Verfahrens ein im Jahr 2002 im Rahmen einer Konsultation aktualisierter Daten-
satz in das Modell eingepflegt und den Berechnungen zugrunde gelegt. Zudem wurde das 
Modell für das gegenständliche Verfahren durch WIK adaptiert (vgl Punkt 1.2.1. des Gutach-
tens der Amtssachverständigen).  

Das Modell wurde - auf einer aktualisierten Knotendatenbank aufbauend - mit einem Kapital-
kostensatz (WACC) von 10,37% gerechnet. In diesem Zusammenhang sei auf die kritische 
Würdigung der Amtssachverständigen zu der von Telekom Austria übermittelten Kalkulation 
des WACC (10,37%) hingewiesen. 

Der Begriffsdefinition folgend, dass lokale Zusammenschaltung definiert ist als Zusammen-
schaltung auf allen verfügbaren Teilnehmer-(Voll-)vermittlungsstellen (derzeit 199), wurden 
Berechnungen der Kosten der Telekom Austria für die verfahrensgegenständlichen Leistun-
gen mit 199 Knoten auf lokaler Ebene durchgeführt. Damit soll gewährleistet sein, dass ein 
Zusammenschaltungspartner nur Netzelemente in Anspruch nehmen muss und daher auch 
abzugelten hat, die er im Rahmen der Zusammenschaltung auch wirklich benötigen würde, 
wenn er an allen 199 Knoten zusammenschalten würde. 

Die Varianten wurden auf Basis der von Telekom Austria und dem Verband Alternativer Te-
lekom-Netzbetreiber (VAT) gelieferten Daten einer Analyse durch die Amtssachverständigen 
unterzogen; als Ergebnis davon haben die Amtssachverständigen den aktuellsten Datensatz 
des VAT (vgl Anhang D zum wirtschaftlichen Gutachten) herangezogen, da die von Telekom 
Austria übermittelten Daten nach wie vor unvollständig sind. Insbesondere wurden von Tele-
kom Austria auch im gegenständlichen Verfahren keine Angaben zu Parametern betreffend 
Struktur, indirekte Investitionen, Betriebskosten, Teilnehmer- sowie Jahresverkehrswerte 
geliefert. Ein plausibles widerspruchfreies Ergebnis konnte mit den von Telekom Austria ge-
lieferten Informationen nicht erstellt werden.  

Unter Berücksichtigung der im wirtschaftlichen Gutachten auf der Basis der von Telekom 
Austria gelieferten Werte erstellten Prognose für die Gesamtverkehrsmenge des Jahres 
2004 (vgl dazu Punkt 3.1 des wirtschaftlichen Gutachtens) und deren Verteilung auf die loka-
le und nationale Ebene des Jahres 2004, dem aktuellen Kapitalkostensatz von 10,37%, und 
einer Anpassung von Investitionsinputparameter durch Preisänderungsindizes konnten die 
festgestellten relativen Kostensteigerungen im Vergleich zu 2002 für unterschiedliche Zu-
sammenschaltungsleistungen ermittelt werden. Diese Werte sind als langfristige zusätzliche 
durchschnittliche Kosten vor Zurechnung von Gemein- und IC-spezifischen Vertriebskosten 
zu interpretieren. 

Auf Grund fallender Verkehrsmengen und der Erhöhung der Kapitalkosten gegenüber 2002 
resultiert eine generelle Produktkostensteigerung zwischen 0,27% und 18,01%. Durch die 
                                                

1 Wissenschaftliches Institut für Kommunikationsdienste; Gutachten zur Ermittlung der Kosten auf Basis FL-
LRAIC der Zusammenschaltung der Telekom Austria AG; Bad Honnef, 17. Februar 2000 
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tendenzielle Verlagerung des Zusammenschaltungsverkehrs zur hierarchisch niedrigeren 
Netzebene folgen höhere Steigerungen  jener Produkte, die vermehrt Elemente hierarchisch 
höherliegender Netzebenen in Anspruch nehmen. Durch Anwendung von Preisindizes auf 
die Investitionsparameter wird der Effekt der Kostensteigerung nicht kompensiert. 

2.3. Zum Kapitalkostenzinssatz 

Im gegenständlichen Verfahren wurde Telekom Austria am 19.11.2003 (ON 5) aufgefordert,  
eine nachvollziehbare Kalkulation ihres WACC zu übermitteln. Dieser Aufforderung kam Te-
lekom Austria mit einem Schriftsatz vom 10.12.2003, ON 10a, fristgerecht nach. Die übermit-
telte Kalkulation weist einen WACC vor Steuern in der Höhe von 10,37% aus. Die Amts-
sachverständigen wurden von der Telekom-Control-Kommission beauftragt, diese von der 
Telekom Austria übermittelte Kalkulation auf Plausibilität zu überprüfen. Dieser Aufforderung 
kamen die Gutachter im wirtschaftlichen Gutachten (Punkt 10) nach.  

Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostenzinssatz (Weighted Average Cost of Capital, 
WACC) einer Unternehmung ist eine wichtige Kennzahl sowohl für die Bewertung der Aktien 
durch die Anleger als auch für das Management des Unternehmens für die Kapitalbedarfs-
rechung und für Investitionsentscheidungen. 

Die Bestimmung des WACC erfolgt in mehreren Schritten. Als erster Schritt erfolgt die Be-
stimmung des risikolosen Fremdkapitalzinssatzes und des Eigenkapitalzinssatzes.  

Die geforderte Rendite der Fremdkapitalgeber stellt die Entlohnung für die Bereitstellung 
ihres Kapitals dar (Bankkredite, Anleihen etc). Zur Ermittlung derselben gibt es zwei Ansätze: 
Entweder pagatorisch über die in der Vergangenheit tatsächlich geleisteten Zinszahlungen, 
oder zukunftsorientiert, mit einer Schätzung der Fremdkapitalkosten, die jene Verzinsung 
wiedergeben, die von der Unternehmung für neu aufzunehmendes Fremdkapital anzubieten 
wäre. 

Die Ermittlung der geforderten Rendite der Eigenkapitalgeber erweist sich als komplizierter, 
sie kann mit Hilfe des Capital Asset Pricing Models (CAPM) ermittelt werden. Die Rendite 
ergibt sich aus dem risikolosen Zinssatz, vermehrt um eine Prämie für nichtdiversifizierbares 
Risiko. Diese Risikoprämie ist gleich dem Beta der Investition multipliziert mit der Risikoprä-
mie des Marktes. 

Das CAPM Modell teilt das Gesamtrisiko, das ein Investor trägt, in zwei Komponenten. Die 
erste Komponente ist ein systematischer (nichtdiversifizierbarer), die zweite Komponente ein 
unsystematischer (diversifizierbarer) Teil. Das CAPM impliziert, dass ein funktionierender 
Kapitalmarkt erwartete Renditen produzieren wird, die die Investoren ausschließlich für das 
nichtdiversifizierbare Risiko entschädigen. Das unsystematische Risiko kann in einem effi-
zienten Portefeuille durch entsprechende Mischung von Wertpapieren im Portefeuille wegdi-
versifiziert werden, und ist deshalb den Investoren auch nicht abzugelten. Das Maß für 
nichtdiversifizierbares Risiko ist das Beta (�e) eines Investitionsprojektes. Während der Wert 
von �e im Falle einer risikolosen Kapitalanlage bei Null liegt, besitzt das Marktportefeuille ein 
�e von Eins. Ein Projekt mit einem �e von über Eins weist daher ein höheres nichtdiversifizier-
bares Risiko auf als der Marktdurchschnitt. In der Praxis werden die Betas mittels linearer 
Regressionsanalyse ermittelt. Hierbei werden historische Renditen einer Aktie auf die Markt-
renditen regressiert. Im Zuge der Regulierung werden zur Bestimmung der Betas Bench-
mark-Ansätze (ein Vergleich mit börsenotierten Unternehmen im gleichen Geschäftsfeld, d.h. 
auch mit gleichem Risiko) herangezogen. 

Der  Telekom-Control-Kommission erscheint die Annahme des risikolosen Zinssatzes mit 5% 
(anstatt 5,10% laut Kalkulation TA) und Annahme der Marktrisikoprämie ebenfalls mit 5% 
(anstatt 4,4% laut TA) auf der Basis der Ausführungen der Gutachter als gerechtfertigt. Der 



 21 

effektive Steuersatz beträgt nach der Ansicht Telekom-Control-Kommission - ebenfalls den 
Gutachtern folgend - maximal 29% (anstatt 34% laut TA), da 34% den theoretisch maximal 
zu bezahlenden Höchststeuersatz repräsentiert, und auf Grund von Freibeträgen und ähnli-
chen Steuerbegünstigungen nicht der effektiven Steuerlast entspricht. 

Auch unter Anwendung dieser Änderungen, d.h. einige Inputparameter führen zu einer Er-
höhung, andere zu einer Reduktion des WACC, ergibt sich aus der Berechnung der Gutach-
ter schlüssig, dass der von der TA gelieferte Kapitalkostensatz von 10,37% in seiner Höhe in 
einer plausiblen Bandbreite zu liegen kommt. Dieser WACC konnte daher zu Recht sowohl 
den Top Down Berechnungen der Telekom Austria als auch den Bottom Up Berechnungen 
zu Grunde gelegt werden. 

Zum Vorbringen der Parteien hinsichtlich der Ausführungen der Gutachter zum Kapitalkos-
tenzinssatz wird auf Punkt 3 verwiesen. 

2.4. Datenbereitstellungsentgelt 

Telekom Austria legte den Gutachtern im Rahmen der Gutachtenserstellung auftragsgemäß 
eine Kalkulation mit Kosten für das Datenbereitstellungsentgelt in der Höhe von 0,29 Cent 
vor. Die Kalkulation der Kosten ist laut Ausführungen der Gutachter zwar grundsätzlich 
nachvollziehbar, beruht allerdings zu zwei Drittel auf einer der Höhe nach im Rahmen dieses 
Gutachtens nicht überprüfbaren internen Leistungsverrechnung aus IT-Leistungen, wobei die 
Gutachter darauf hinweisen, dass derartige Leistungen in gleicher Höhe auch anderen – im 
gegebenen Zusammenhang nicht relevanten Bereichen bzw. Produkten der Telekom Austria 
zugerechnet werden. Es ließ sich daher nach Meinung der Gutachter nicht feststellen, dass 
diese Kosten einer effizienten Leistungsbereitstellung der hier relevanten Leistungen (Zu-
sammenschaltung) entsprechen. Auch im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 
06.09.2004 bestätigten die Amtssachverständigen erneut diese Ansicht (ON 53). Eine Fest-
stellung dahingehend, dass die Kosten des Datenbereitstellungsentgelts in der Höhe von 
0,29 Cent kostenorientiert entsprechend dem FL-LRAIC-Ansatz sind, lässt sich daher nicht 
treffen.  

Wie die Amtssachverständigen jedoch auf Befragen durch die Telekom-Control-Kommission 
in der mündlichen Verhandlung am 06.09.2004 ausführten, lässt sich unter Berücksichtigung 
der Tatsache, dass die von Telekom Austria vorgelegten Kosten von Cent 0,29 (eher) einem 
Vollkostenansatz entsprechen, feststellen, dass sich die einem FL-LRAIC-Ansatz entspre-
chenden Kosten der Telekom Austria für die Leistung der Datenbereitstellung etwa im Rah-
men der derzeit im Markt verrechneten Cent 0,17 bewegen, wie sich bei Anwendung dersel-
ben durchschnittlichen Kostendifferenz (Vergleich zwischen den Top-Down-Daten der Tele-
kom Austria und den angeordneten IC-Entgelte) von ca. 40% zeigt. 

2.5. Zu den Feststellungen betreffend den Bescheid G 30/04: 

Die Feststellungen gründen sich auf den Bescheid G 30/04 vom 10.05.2004, der als ON 32 
zum gegenständlichen Verfahrensakt genommen wurde, sowie auf die Angaben der Amts-
sachverständigen dazu im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 06.09.2004.  

 

3. Zum Vorbringen der Verfahrensparteien zum wirtsc haftlichen Gutachten 

Zu den für dieses Verfahren relevanten Abschnitten des wirtschaftlichen Gutachtens der 
Amtssachverständigen werden von den Verfahrensparteien folgende Punkte releviert: 
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3.1. UTA:  

3.1.1. Allgemeines: 

Soweit UTA ausführt, sie sei am „Einfluss der Entwicklung der Top down Modelle der TA auf 
die Zusammenschaltungsentgelte“ interessiert, wird auf Punkt II.D.8.3.2 verwiesen, wo die 
Ermittlung der derzeit kostenorientierten Entgelte und damit auch der Einfluss der Top Down 
Daten im einzelnen ausführlich dargestellt ist. 

3.1.2. Zum gewichteten Kapitalkostensatz – WACC: 

UTA bringt diesbezüglich vor, dass der Aussage der Gutachter, der von Telekom Austria in 
das Verfahren eingebrachte WACC liege in einem plausiblen Bereich, „mehrere Dinge ent-
gegen gehalten werden“ müssten.  

Konkret meint UTA, das von Telekom Austria angenommene Verhältnis zwischen Eigenkapi-
tal und Fremdkapital von 60% sei zu hoch veranschlagt, der Vergleich mit nur einem ande-
ren Unternehmen – British Telecom – sei unzulässig und bei der Berechnung der Telekom 
Austria sei unverzinsliches Fremdkapital nicht in Abzug gebracht worden. Betreffend den 
anzusetzenden effektiven Steuersatz (KöSt), der nach Meinung der Gutachter von Telekom 
Austria zu hoch angenommen wurde und tatsächlich lediglich mit 29% statt 34% zu berück-
sichtigen ist, widerspricht UTA den Gutachtern demgegenüber nicht, sondern fordert diesfalls 
die Anwendung dieses geringeren Steuersatzes bei der Berechnung des WACC.  

Dieses gesamte Vorbringen der UTA zum WACC ist dadurch gekennzeichnet, dass UTA 
lediglich zu Parametern ausführt, die für eine Absenkung des WACC (Eigenfinanzierungs-
grad, unverzinsliches Fremdkapital, Steuersatz) sprechen. Es wird offenbar keine tatsächli-
che (umfassende) Stellungnahme zum WACC der Telekom Austria intendiert, sondern ledig-
lich eine durch die Interessenlage bestimmte Argumentation. UTA übersieht bei ihrer Argu-
mentation nämlich, dass die Gutachter nicht (nur) eine Reduktion des Steuersatzes vor-
schlagen, sondern gegenläufige Effekte (risikoloser Zinssatz, Marktrisikoprämie, Steuersatz) 
berücksichtigen und insgesamt zum Schluss kommen, dass der WACC in einer plausiblen 
Bandbreite zu liegen kommt. Diese Bewertung entspricht auch dem erteilten Gutachtensauf-
trag. Die Gutachter waren nämlich, insbesondere aus verfahrensökonomischen Überlegun-
gen, nicht beauftragt, einzelne Parameter betreffend die Berechnung des WACC der Tele-
kom Austria exakt herzuleiten, sondern vielmehr zu überprüfen, ob sich der von Telekom 
Austria ins Verfahren eingebrachte WACC in einem plausiblen Bereich bewegt. Dies haben 
sie in ihrem Gutachten nachvollziehbar getan. Nicht zuletzt deshalb, weil eine bestimmte 
Interessenlage bei den Amtssachverständigen nicht gegeben ist, erscheint deren Bewertung 
des WACC der Telekom-Control-Kommission glaubhafter als die dargestellte Argumentation 
der UTA.  

Inhaltlich sei betreffend das Vorbringen der UTA noch angemerkt, dass lt. einer von Ander-
sen Management International A/S im Juli 2003 veröffentlichten Studie (Estimating the Cost 
of Capital for Fixed and Mobile SMP Operators in Sweden) der von der TA angesetzte Wert 
für die Zielkapitalstruktur von 60:40 durchaus im europäischen Mittelfeld liegt. 

3.1.3. Zur Verkehrsmengeprognose: 

Betreffend die Verkehrsmengenprognose führt UTA aus, es gehe aus dem Gutachten nicht 
hervor, „warum die IST-Werte für Oktober 2003 nicht in die Berechnung der Prognose einge-
flossen“ seien. 

Dazu ist auszuführen, dass die in eine dem FL-LRAIC Ansatz entsprechende Ermittlung der 
Kosten einfließenden Verkehrsmengen definitionsgemäß Prognosecharakter haben. Die 
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Amtssachverständigen haben eine dem erteilten Gutachtensauftrag entsprechende detaillier-
te, konkrete Nachfrage bei der Telekom Austria bezüglich der gutachtensrelevanten Daten 
gestellt und die bei Erstellung des Gutachtens aktuell verfügbaren Daten einer sachverstän-
digen Analyse unterzogen und sowohl für plausibel als auch für valide befunden. Zum Zeit-
punkt der Gutachtenserstellung standen seitens Telekom Austria keine weiteren Ist-Daten 
zur Verfügung. Anders als im Mobilfunkbereich, wo es durch massive Werbeaktionen zu 
sprunghaften Entwicklungen in der Verkehrsmenge kommen kann, sind derartige Änderun-
gen im Festnetzbereich nicht zu erwarten. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewie-
sen, dass UTA auch keine konkreten (inhaltlichen) Bedenken gegen die Prognose vorbrin-
gen kann und aus den geäußerten Bedenken auch nicht hervorgeht, inwieweit bzw. in wel-
cher Hinsicht die Einbeziehung weiterer Daten nach Meinung der UTA Einfluss auf das Er-
gebnis bzw. die Prognose haben soll. Das diesbezügliche Vorbringen der UTA vermag daher 
an der Schlüssigkeit des Gutachtens nichts zu ändern. 

3.2. Telekom Austria:  

3.2.1. „Zur Methode der FL-LRAIC“ und „Zum Bottom Up M odell des WIK“: 

Entgegen der Ansicht der Telekom Austria hat der Verwaltungsgerichtshof in seinen ein-
schlägigen Entscheidungen – insbesondere die Erkenntnisse vom 11.12.2002, Zl. 
2000/03/0190 im Verfahren Z 2/00 und vom 06.10.2003, Zl. 2003/03/0101 im Verfahren 
Z 1/97 – die von der Telekom-Control-Kommission ihren bisherigen einschlägigen Entschei-
dungen zu Grunde gelegte Interpretation des Maßstabes der FL-LRAIC (Punkt D.8.2), insbe-
sondere die Berücksichtigung der Ergebnisse des analytischen Bottom Up Modells des WIK, 
weitgehend bestätigt.  

Nach § 133 Abs. 7 TKG 2003 haben dieselben Maßstäbe auch im gegenständlichen Verfah-
ren zu gelten (Punkt D.2), weshalb auch den diesbezüglichen Einwendungen der Telekom 
Austria im Schriftsatz vom 06.08.2004 zur “Ausformung der Methodik der FL-LRAIC“ nicht 
gefolgt werden konnte. Die in den bisherigen Verfahren errechneten Entgelte entsprachen 
dem Maßstab der FL-LRAIC, so dass auch das Vorbringen der Telekom Austria, dass sich 
der Unterschied zwischen den „behördlichen Berechnungen und den von Telekom Austria 
vorgelegten FL-LRAIC Top-Down Daten Jahr für Jahr als nahezu konstante Größe“ darstell-
ten, insoweit nicht überzeugen kann, als Telekom Austria daraus ableitet, dass die Methodik 
der Telekom-Control-Kommission zu überdenken sei. 

3.2.2. Zu den Inputdaten im WIK-Modell: 

Telekom Austria erstattete Vorbringen zu folgenden Inputparametern des VAT Datensatzes, 
der nunmehr unter Bezugnahme auf das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshof vom 
25.2.2004, Zl. 2002/03/0273, zur Gänze zugestellt wurde (ON 24). 

Zum Vorbringen der Telekom Austria betreffend die Nutzungsdauern wird darauf hingewie-
sen, dass Telekom Austria diesbezüglich offenbar fälschlicherweise von Nutzungsdauern 
aus der Finanzbuchhaltung ausgeht, wie der Hinweis auf die „Mithilfe der Wirtschaftsprüfer“ 
zeigt. Der grundsätzliche Unterschied zwischen Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung ist 
jedoch, dass in ersterer das Vorsichtsprinzip entsprechend der Steuergesetzgebung gilt und 
daher insbesondere die Nutzungsdauern tendenziell kürzer angesetzt werden, als es der 
technischen Nutzung entspricht. Die aus der Finanzbuchhaltung entnommenen Abschrei-
bungsdauern sind daher für die Kostenrechnung nicht unmittelbar verwendbar. Es besteht 
daher für die Telekom-Control-Kommission kein Anlass, an den diesbezüglichen Aussagen 
der Gutachter zu zweifeln.   

Zur Kritik der Telekom Austria betreffend „Übertragungstechnik“ und „Signalisierung“ wird 
ausgeführt, dass sich diese in beiden Fällen in bloßen Aufzählungen erschöpft, welche Kos-
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tenelemente (z. B.: „Anschlusstechnik, Einrichtungen des Network-Managements, Lizenz- 
und Softwaregebühren“) nach Meinung der Telekom Austria weiters zu berücksichtigen sei-
en. Es kann auf diese Kritik daher schon mangels konkreten substanziierten Vorbringens 
dahingehend, in welcher Höhe diese Kosten zu berücksichtigen sein sollten, nicht näher ein-
gegangen werden. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass (auf Basis des VAT Inputda-
tensatzes) im Bottom Up Modell betriebsnotwendige Investitionswerte ermittelt werden und 
auf diese Zuschlagsätze für indirekte Investitionen berücksichtigt werden, die unter anderem 
die von Telekom Austria angeführten Kostenelemente berücksichtigen (Anhang B und C zum 
wirtschaftlichen Gutachten). 

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass Telekom Austria im gegenständlichen Verfahren 
keine neuen eigenen Inputdaten eingebracht hat. Die 2002 übermittelten Inputdaten der Te-
lekom Austria waren unvollständig (siehe Punkt D.8.3.2) und haben aus diesem Grund bei in 
Vorverfahren durchgeführten Durchläufen des WIK Bottom-Up-Modells zu unplausiblen Er-
gebnissen geführt. Diese Unvollständigkeit der eigenen Datensätze und die Tatsache, dass 
auch das Vorbringen der Telekom Austria nach Übermittlung des kompletten Inputdatensat-
zes des VAT nicht überzeugen konnte, vermag nach Ansicht der Telekom-Control-
Kommission die von den Gutachtern implizit bestätigte Validität der verwendeten Inputdaten 
des VAT nicht in Zweifel zu ziehen. Aus den genannten Gründen (Unvollständigkeit des Da-
tensatzes der Telekom Austria) war auch der Anregung, einen neuerlichen Durchlauf des 
Bottom Up Modells mit den (unveränderten) Inputdaten der Telekom Austria durchzuführen, 
nicht zu folgen. 

3.2.3. Zum Top Down Modell von Telekom Austria: 

Betreffend ihr Top Down Modell bringt Telekom Austria vor, die Amtssachverständigen hät-
ten im Gutachten zu Unrecht ausgeführt, dass „Annahmen zu Effizienzsteigerungen und 
MEAs … zur Gänze“ fehlen. 

Diesem Vorbringen der Telekom Austria ist einerseits entgegen zu halten, dass die Gutach-
ter klar darstellen, dass im Modell der Telekom Austria (lediglich) keine einem FL-Ansatz 
genügenden Daten – also Effizienzsteigerungen für die Zukunft  – berücksichtigt sind, wäh-
rend Effizienzsteigerungen, die sich auf die Vergangenheit beziehen, selbstverständlich be-
rücksichtigt sind. Vor diesem Hintergrund sind auch die diesbezüglichen Aussagen der Gut-
achter zu sehen. Die vorgebrachte Tatsache, dass Telekom Austria in der Vergangenheit 
realisierte Effizienzsteigerungen grundsätzlich im Kostenrechnungssytem abbildet, ändert 
daher nichts daran, dass die für den anzuwendenden FL-Ansatz erforderlichen Prognosen 
(z.B. hinsichtlich Kapazitäten) nicht aus dem Kostenrechnungssystem zu entnehmen waren.  

Auch das Vorbringen der Telekom Austria hinsichtlich der Nichtberücksichtigung von MEAs 
überzeugt nicht, weil dieses lediglich bestätigt, dass MEAs grundsätzlich (Ausnahme: PDH 
wird kalkulatorisch als SDH berücksichtigt) nicht berücksichtigt wurden, weil Telekom Austria 
meint, es wäre unrealistisch, sich an der Vorstellung eines „jederzeit vollständig effizienten 
Netzes“ zu orientieren. Selbst wenn Telekom Austria in einem Bereich (PDH durch SDH er-
setzt) einen MEA Ansatz berücksichtigt, ändert dies nichts an der Tatsache, dass sich insge-
samt keine FL-Daten aus dem Top Down Modell der Telekom Austria ableiten lassen. Das 
Vorbringen der Telekom Austria ändert daher auch nichts an der diesbezüglichen Schlüssig-
keit des Gutachtens. 

3.2.4. Zur Spreizung: 

Betreffend die Ausführungen der Telekom Austria zum Thema Spreizung bzw. zur beantrag-
ten Festlegung tageszeitunabhängiger Entgelte wird auf die Punkte D.11.2 und D.11.3 der 
Begründung verwiesen. 
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3.2.5. Zum Ergebnis: 

Die Ausführungen der Telekom Austria fassen lediglich die im bisherigen Verfahren von der 
Telekom Austria vorgebrachten Argumente zusammen. Konkrete (darüber hinausgehende) 
Kritik am Gutachten ist diesen Ausführungen jedoch nicht zu entnehmen, weshalb auf die 
sonstige Begründung dieses Bescheides verwiesen werden kann. 

3.2.6. Zum WACC: 

Betreffend die Ausführungen der Gutachter zum WACC führt Telekom Austria grundsätzlich 
aus, dass diesen „aus Sicht von Telekom Austria nichts hinzuzufügen ist.“ Lediglich betref-
fend den effektiven anzuwendenden Steuersatz führt Telekom Austria aus, dass der von den 
Gutachtern angenommene Satz von 29% zu niedrig sei, da der effektive Steuersatz von Te-
lekom Austria höher zu liegen komme. 

Zu diesem Einwand der Telekom Austria ist anzumerken, dass die angegebenen Werte aus 
Geschäftsberichten einerseits Verlustvorträge enthalten und sich andererseits auf den Kon-
zern, nicht auf die Telekom Austria als einzelnes Unternehmen beziehen, die Steuer aber auf 
Basis der Einzelabschlüsse berechnet wird und für die Festlegung der Zusammeschaltung-
sentgelte überdies nur der Festnetzbereich relevant ist. Die von Telekom Austria vorgebrach-
ten Werte sind daher im vorliegenden Zusammenhang nicht aussagekräftig.  

Nach Meinung der Telekom-Control-Kommission spiegelt daher der von den Gutachtern an-
genommene Steuersatz in Höhe von 29% tatsächlich jenen Steuersatz wieder, den ein Un-
ternehmen auf Basis der Steuergesetze ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen aber 
unter Ausnutzung der gesetzlichen Möglichkeiten wie z.B. Freibeträgen (etwa Bildungsfreibe-
trag, Lehrlingsfreibetrag u.ä.) in Österreich für ein Geschäftsjahr zu entrichten hat.  

 

4. Zu den Stellungnahmen im Rahmen der Konsultation  nach § 128 TKG 2003: 

 
Mit 06.08.2004 endete das Konsultationsverfahren nach § 128 TKG 2003 und das Koordina-
tionsverfahren nach § 129 TKG 2003. Folgende Stellungnahmen zu den Entwürfen sind ein-
gelangt: 

 Europäische Kommission vom 02.08.2004:   
Die EK führt aus, zu den übermittelten Entwürfen inhaltlich nicht Stellung zu nehmen.  
 

 Telekom Austria vom 06.08.2004:  
Telekom Austria führt zu den Themen Interessenabwägung,  Datenbereitstellungsentgelt 
sowie „Price Squeeze“ aus. 

 

Weitere Stellungnahmen sind nicht eingelangt. Insbesondere langte keine Stellungnahme 
der UTA ein. Inhaltlich wird zum Vorbringen der Telekom Austria im jeweiligen Zusammen-
hang Stellung genommen, worauf an dieser Stelle verwiesen wird. 
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D. Rechtliche Beurteilung 

 

1. Allgemeines  

Gemäß § 48 Abs. 1 TKG 2003 ist jeder Betreiber eines öffentlichen Kommunikationsnetzes 
verpflichtet, anderen Betreibern solcher Netze auf Nachfrage ein Angebot auf Zusammen-
schaltung zu legen, wobei alle Beteiligten das Ziel anzustreben haben, die Kommunikation 
der Nutzer verschiedener öffentlicher Kommunikationsnetze untereinander zu ermöglichen 
und zu verbessern. Kommt zwischen diesen Betreibern öffentlicher Kommunikationsnetze 
eine Vereinbarung über die Zusammenschaltung nach § 48 TKG 2003 nicht zustande, so 
kann jeder der Beteiligten die Regulierungsbehörde anrufen (§ 50 Abs. 1 TKG 2003). Vor-
aussetzung dafür ist, dass eine Nachfrage nach einer entsprechenden Zusammenschal-
tungsleistung gestellt wurde und die Betreiber (zumindest) sechs Wochen über diese Zu-
sammenschaltungsleistung verhandelt haben. Da die Regulierungsbehörde lediglich subsidi-
är, sohin erst im Fall des Scheiterns der privatautonomen Verhandlungen angerufen werden 
kann, ist weiters Voraussetzung, dass zwischen den Kommunikationsnetzbetreibern keine 
aufrechte Vereinbarung über die betreffende Zusammenschaltungsleistung bzw. keine – die 
nicht zustandegekommene Vereinbarung ersetzende – Anordnung der Regulierungsbehörde 
vorliegt. Dabei ist grundsätzlich gleichgültig, ob die involvierten Betreiber über beträchtliche 
Marktmacht iSd § 35 TKG 2003 bzw. über eine marktbeherrschende Stellung gemäß § 133 
Abs. 7 TKG 2003 iVm § 33 TKG (1997) verfügen oder nicht.  

Die Anordnung der Regulierungsbehörde, in der Bedingungen für die Zusammenschaltung 
angeordnet werden, ersetzt die zu treffende, nicht zustandegekommene Vereinbarung 
(§ 121 Abs. 3 TKG 2003). Den Parteien steht es jederzeit – so auch nach Erlass einer An-
ordnung – frei, eine anders lautende Vereinbarung zu treffen.  

Unbestritten ist, dass die Leistungen der Terminierung, des Transits und der Originierung 
Zusammenschaltungsleistungen iSd §§ 3 Z 25 iVm 48 TKG 2003 darstellen (siehe auch das 
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 06.10.2003, Zl. 2003/03/0101). 

 

2. Zur anwendbaren Rechtslage: 

Die Frage nach der anwendbaren Rechtslage wurde im Verfahren von den Parteien ausführ-
lich thematisiert. UTA erstattet schon im Antrag vom 30.09.2004, ON 1, umfangreiches Vor-
bringen dazu, das sich wie folgt zusammenfassen lässt: 

Auf der Grund des In-Kraft-Tretens des TKG 2003 mit 20.08.2003, der Antragstellung bzw. 
des Endes der Geltungsdauer der bisherigen Entgelte am 30.09.2003, des In-Kraft-Tretens 
der TKMVO 2003 mit 16.10.2003 und der Tatsache, dass derzeit noch Verfahren bei der 
Telekom-Control-Kommission betreffend die Analyse der relevanten (Vorleistungs-) Märkte 
nach der TKMVO 2003 und betreffend die Auferlegung, Änderung oder Aufhebung von Re-
gulierungsinstrumenten anhängig sind, meint UTA, dass betreffend das gegenständliche 
Verfahren drei Zeiträume zu unterscheiden sind. Erstens der Zeitraum vom Wirksamkeitsbe-
ginn der neuen Entgelte am 01.10.2003 bis In-Kraft-Treten der TKMVO 2003 (16.10.2003), 
zweitens vom In-Kraft-Treten der TKMVO 2003 bis zum Wirksamkeitsbeginn der Bescheide 
betreffend die Auferlegung, Änderung oder Aufhebung von Regulierungsinstrumenten und 
schließlich der Zeitraum ab den zuletzt genannten Zeitpunkt. In Abhängigkeit von dieser Ein-
teilung argumentiert UTA, dass wegen der Weiterwirkung der Verpflichtungen der Telekom 
Austria auf Grund § 133 Abs. 7 TKG 2003 „in Bezug auf Telekom Austria zumindest solange 
kostenorientierte Entgelte zur Anwendung kommen müssen, bis die Bescheide betreffend 
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der Auflagen der Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht erlassen sind“, da diese Aufla-
gen erst für den danach liegenden Zeitraum „die Kostenorientierung der Entgelte ändern“ 
können (ON 1, Punkt 1.2, Seite 8). 

In ihrem als „Stellungnahme und Gegenanträge“ bezeichneten Schriftsatz vom 15.10.2003, 
(ON 3) führt Telekom Austria zum „Neuen Rechtsrahmen“ diesbezüglich aus, dass das ge-
genständliche Verfahren ein „Zwischenverfahren“ darstelle, weil trotz der Weitergeltung der 
Verpflichtungen der Telekom Austria nach § 133 Abs. 7 TKG 2003 den Verpflichtungen nach 
dem neuen Rechtsrahmen nicht vorgegriffen werden dürfe. Telekom Austria stellt daher den 
Sinn dieses Zwischenverfahrens in Frage und beantragt „als einzig richtiges und gelindestes 
Mittel zur Vermeidung der Inanspruchnahme unnötiger verwaltungsbehördlicher Ressour-
cen“ die Weitergeltung der bestehenden Zusammenschaltungsentgelte. 

Mit Schriftsatz vom 03.12.2003, ON 7, nimmt UTA erneut, auch als Reaktion auf die Stel-
lungnahme der Telekom Austria vom 15.10.2003, ON 3, zum beantragten Geltungszeitraum 
(01.10.2003 bis zum 31.12.2004 mit Öffnungsklausel) und zu den aus ihrer Sicht „möglichen 
Auswirkungen der neuen Wholesale-Märkte auf die Berechnung von IC-Entgelten“ Stellung. 
UTA hält es diesbezüglich für „sehr wahrscheinlich“, „dass Telekom Austria Betreiber mit 
beträchtlicher Marktmacht zumindest auf den Märkten 7 und 8 sein wird, dass es weiterhin 
43 PoIs auf TVSt-Ebene bis Ende 2004 geben wird und dass es neben dem Vollkostenan-
satz (Top Down) und FL-LRAIC (bottom up) keine neuen Kostenrechnungsansätze geben 
wird“. Aus diesen Gründen sei eine Anordnung von Entgelten bis 31.12.2004 sinnvoll. UTA 
führt zur Rückwirkung der Entgelte auch aus, dass eine allenfalls erforderliche Nachverrech-
nung von Entgelten aus ihrer Sicht leicht zu bewerkstelligen ist. 

Mit ihrem Schriftsatz vom 13.01.2004 (ON 11) erstattete auch Telekom Austria weiteres Vor-
bringen bezüglich des „relevanten Zusammenschaltungsmarktes“ und nimmt zum Vorbrin-
gen der UTA im Schriftsatz vom 01.12.2004, ON 7, zum beantragten Geltungszeitraum 
(01.10.2003 bis zum 31.12.2004 mit Öffnungsklausel) und zu den aus Sicht der UTA „mögli-
chen Auswirkungen der neuen Wholesale-Märkte auf die Berechnung von IC-Entgelten“ Stel-
lung, wobei insbesondere zu den möglichen Auswirkungen der laufenden Marktanalysever-
fahren und zur TKMVO 2003 ausgeführt wird, dass  aus ihrer Sicht nicht ersichtlich sei, „in 
welcher Weise … eine saubere verordnungskonforme Trennung der einzelnen Märkte bei 
der Berechnung der IC-Entgelte erfolgen“ könne.  

Die Telekom-Control-Kommission hat dazu Folgendes erwogen: 

Da der verfahrenseinleitende Antrag der UTA nach In-Kraft-Treten des TKG 2003 
(20.08.2003) gestellt wurde, kommt dessen § 133 Abs. 1 im gegenständlichen Verfahren 
nicht zur Anwendung. Das Verfahren ist daher grundsätzlich auf der Basis der Bestimmun-
gen des TKG 2003 zu führen und zu entscheiden. 

§ 133 Abs. 7 TKG 2003 bestimmt jedoch, dass soweit die Regulierungsbehörde vor In-Kraft-
Treten dieses Bundesgesetzes festgestellt hat, dass ein Unternehmer marktbeherrschend im 
Sinne des § 33 TKG (1997) ist, die sich aus dem TKG (1997) ergebenden Pflichten für 
marktbeherrschende Unternehmer solange weiter gelten, bis für das betreffende Unterneh-
men ein Bescheid nach § 37 Abs. 2 ergangen ist oder die Aufhebung der Verpflichtungen 
nach § 37 Abs. 3 TKG 2003 wirksam wird. 

Da die Telekom Austria mit vor In-Kraft-Treten des TKG 2003 erlassenem  Bescheid der Te-
lekom-Control-Kommission vom 20.09.2002, M 1/02-114, (letztmalig) als marktbeherrschend 
iSd TKG (1997) festgestellt wurde und bisher kein Bescheid nach § 37 Abs. 2 TKG 2003, mit 
dem neue spezifische Verpflichtungen nach §§ 38 bis 46 oder nach § 47 Abs. 1 TKG 2003 
auferlegt oder bereits bestehende spezifische Verpflichtungen geändert oder neuerlich aufer-
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legt wurden, ergangen ist, gelten die Verpflichtungen des TKG (1997) bislang für die Tele-
kom Austria weiter. 

Die im gegebenen Zusammenhang wesentlichste dieser weitergeltenden Verpflichtungen ist 
die Verpflichtung nach § 41 TKG (1997), Zusammenschaltungsleistungen zu kostenorientier-
ten Entgelten anzubieten, wobei der Maßstab der Kostenorientierung nach dem bisherigen 
Rechtsrahmen - dem TKG (1997), der ZVO und insbesondere dem europäischen ONP-
Rechtsrahmen - zu beurteilen ist. Die vor In-Kraft-Treten des TKG 2003 geltenden rechtli-
chen Vorgaben und damit auch die sich darauf beziehenden Ausführungen des Verwal-
tungsgerichtshofs dazu finden daher im gegenständlichen Verfahren weiterhin Anwendung. 

Nach Antragstellung trat am 17.10.2003 die TKMVO 2003 in Kraft, die neue Märkte auch 
betreffend den verfahrensgegenständlichen Wholesale- (Vorleistungs-) Bereich definierte, 
nämlich die Märkte Nr. 7, Originierung, Nr. 8 Transit und Nr. 9, Terminierung in individuellen 
Netzen. Verfahren nach § 37 TKG 2003 zur Analyse dieser Märkte sind derzeit anhängig. 
Die genannten weitergeltenden Verpflichtungen der Telekom Austria beziehen sich nun, so-
weit sie sich nach dem ONP-Rechtsrahmen auf den Zusammenschaltungsmarkt bezogen 
haben, nunmehr in kongruenter Weise auf die genannten Vorleistungsmärkte nach der 
TKMVO 2003. (Nur) soweit Auswirkungen auf diese Märkte bestehen, kann eine Aufhebung 
oder Änderung dieser Verpflichtungen in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Marktanaly-
severfahren erfolgen. Soweit die Telekom Austria daher ausführt, dass eine verordnungskon-
forme Trennung der einzelnen Märkte nicht möglich sei, kann ihr daher nicht gefolgt werden.  
Demgegenüber kann jedoch der Argumentation der UTA insoweit zugestimmt werden, als 
diese ausführt, dass eine Anordnung von (kostenorientierten) Entgelten ab 01.10.2003 bis 
zum Wirksamkeitsbeginn der Entscheidungen betreffend die Regulierungsinstrumente mög-
lich ist.  

Jede in einem dieser Marktanalyseverfahren aufzuerlegende spezifische Verpflichtung („Re-
gulierungsinstrument“) kann sich jedoch nach Auffassung der Telekom-Control-Kommission 
aus Gründen der Rechtssicherheit nur auf die Zukunft beziehen. Die mit dem gegenständli-
chen Bescheid anzuordnenden Entgelte gelten antragsgemäß ab dem 01.10.2003, d.h. im 
Anschluß an die Geltungsdauer der Entgelte des „Vorgängerbescheides“ Z 12/02. Selbst die 
Feststellung effektiven Wettbewerbs auf einem der genannten nunmehr relevanten Märkte 
und die damit verbundene Aufhebung der (weiter-)geltenden Regulierungsinstrumente durch 
Bescheid nach § 37 Abs. 3 TKG 2003 würde daher den Zeitraum von 01.10.2003 bis zum 
Wirksamkeitsbeginn der Aufhebung (§ 37 Abs. 3 letzter Satz TKG 2003) nicht berühren. Da 
der Endzeitpunkt der Geltung der angeordneten Entgelte an die Erlassung eines Bescheides 
nach § 37 Abs. 2 oder Abs. 3 TKG 2003 auf dem jeweils relevanten Markt geknüpft ist, sind 
die derzeitigen Marktanalyseverfahren für die gegenständliche Anordnung der Zusammen-
schaltungsentgelte nicht präjudiziell. 

Das von Telekom Austria im Schriftsatz vom 13.01.2004, ON 11, befürchtete „Marktabgren-
zungsproblem“, das zur Weitergeltung der „bestehenden IC-Entgelte“ führen sollte, besteht 
nach Meinung der Telekom-Control-Kommission aus den dargestellten Gründen nicht. Zu 
diesem Vorbringen der Telekom Austria wird neben den soeben gemachten Ausführungen 
auch auf Punkt 13 (Geltungsdauer) der Begründung  verwiesen, wo im Einzelnen dargestellt 
wird, warum das Verfahren auch nach Meinung der Telekom-Control-Kommission kein blo-
ßes Zwischenverfahren darstellt. Eine Anordnung der Weitergeltung der bisherigen Entgelte 
war wegen des geltenden Grundsatzes der Kostenorientierung nicht möglich, da die Über-
prüfung der relevanten Kosten durch die Gutachter wiederum geringere Kosten ergeben hat, 
als den vor Erlassung dieses Bescheides weitergeltenden Entgelten zu Grunde liegen. 

Nach Meinung der Telekom-Control-Kommission besteht jedoch jedenfalls eine Zuständig-
keit zur Anordnung von Entgelten auch vor Abschluss der Marktanalyseverfahren (siehe 
sogleich). 
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3. Zur Zuständigkeit der Telekom-Control-Kommission  

Gemäß § 117 Z 7 TKG 2003 kommt der Telekom-Control-Kommission die Zuständigkeit zu, 
in Verfahren gemäß §§ 48 iVm 50 TKG 2003 eine Entscheidung zu treffen. 

 

4. Zum Streitschlichtungsverfahren 

Anträge betreffend § 117 Z 7 TKG 2003 – sohin auch der gegenständliche Antrag auf Zu-
sammenschaltung – sind an die RTR-GmbH zur Durchführung eines Streitschlichtungsver-
fahrens weiterzuleiten. Die RTR-GmbH hat in diesen Fällen zu versuchen, binnen sechs 
Wochen eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. Die Parteien des Streitschlichtungs-
verfahrens sind dabei verpflichtet, an diesem Verfahren mitzuwirken und alle zur Beurteilung 
der Sachlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie erforderliche Unterlagen vorzulegen. 
Wird eine Einigung zwischen den Parteien erzielt, ist das Verfahren vor der Telekom-Control-
Kommission einzustellen, anderenfalls ist das Verfahren vor der Telekom-Control-
Kommission fortzuführen, die binnen vier Monaten nach Einlangen des Antrags zu entschei-
den hat. 

Im Verfahren RVST 1/03 vor der RTR-GmbH wurde von der Telekom Austria ein Angebot 
auf Senkung der Entgelte gemacht und diskutiert, letztendlich konnte jedoch zwischen den 
Verfahrensparteien keine einvernehmliche Lösung herbeigeführt werden, weswegen das 
Verfahren vor der Telekom-Control-Kommission fortzusetzen war.  

In ihrem Schriftsatz vom 13.01.2004, ON 11, Punkt I.1. „bedauert“ Telekom Austria, dass es 
im Rahmen des Streitschlichtungsverfahrens vor der RTR-GmbH trotz bestem Bemühen der 
Telekom Austria und sogar trotz Angebots der Telekom Austria auf Senkung der Entgelte, zu 
keiner einvernehmlichen Lösung gekommen ist. In ihrem Schriftsatz vom 03.02.2004, ON 13, 
führt UTA bezüglich des Streitschlichtungsverfahrens (RVST-Verfahren) demgegenüber aus, 
sie attestiere Telekom Austria „durchaus Verhandlungsbereitschaft“, das Scheitern der Ver-
handlungen sei jedoch auf die beteiligten unterschiedlichen „Betreibertypen“ und deren un-
terschiedliche Interessen zurück zu führen gewesen. Dazu ist lediglich auszuführen, dass die 
Tatsache des Scheiterns des RVST-Verfahrens amtsbekannt und nach § 121 Abs. 3 TKG 
2003 Voraussetzung der Fortsetzung des Verfahrens vor der Telekom-Control-Kommission 
war.  

 

5. Antragslegitimation 

§ 50 TKG 2003 folgend ist für die Zulässigkeit der Anrufung der Regulierungsbehörde Vor-
aussetzung, dass die Zusammenschaltungsleistung nachgefragt wurde, dass zumindest 
sechs Wochen über die gegenständlichen Leistungen verhandelt wurde, dass beide Parteien 
selbst ein öffentliches Kommunikationsnetz betreiben und dass weder eine Anordnung über 
die betreffende Zusammenschaltungsleistung noch eine diesbezügliche Zusammenschal-
tungsvereinbarung vorliegt. 

5.1. Nachfrage und Verhandlung 

Voraussetzung für die Zulässigkeit der Anrufung der Regulierungsbehörde ist gemäß § 50 
Abs. 1 TKG 2003 die gegenüber dem Antragsgegner erfolgte Nachfrage nach der – später 
bei der Regulierungsbehörde zur Anordnung beantragten – Zusammenschaltungsleistung.  
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Jedenfalls seit der am 24.06.2003 erfolgten Nachfrage verhandelten die Verfahrensparteien 
über die verfahrensgegenständlichen Zusammenschaltungsbedingungen. Es besteht sohin 
kein Zweifel, dass – mehr als sechs Wochen vor Antragstellung am 30.9.2003 – über die 
Höhe der Festnetz-Zusammenschaltungsentgelte verhandelt wurde bzw. eine entsprechen-
de Nachfrage gestellt wurde.  

5.2. Betreiberstatus 

Der Betreiberstatus der Verfahrensparteien ist auf Basis der nach TKG (1997) erteilten Kon-
zessionen und der faktisch erfolgten Aufnahme der Diensteerbringung zweifelsfrei gegeben 
und unstrittig. Gemäß § 133 Abs. 4 TKG 2003 sind die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
des TKG 2003 bestehenden Konzessionen nach § 14 TKG (1997) mit In-Kraft-Treten des 
TKG 2003 erloschen, jedoch gilt die Konzessionsurkunde nach TKG (1997) als Bestätigung 
im Sinne des § 15 Abs. 3 TKG 2003. 

5.3. Nichtvorliegen einer vertraglichen Vereinbarun g oder einer Zusammenschal-
tungsanordnung 

Die Tätigkeit der Telekom-Control-Kommission bei der Festlegung von Bedingungen für die 
Zusammenschaltung ist gegenüber den privatautonom geführten Verhandlungen der Zu-
sammenschaltungspartner subsidiär.  

Auf Grund des Auslaufens der Geltung des zwischen den Parteien geltenden Anhangs 6 mit 
Ablauf des 30.09.2003 liegt hinsichtlich des beantragten Anhanges betreffend die Zusam-
menschaltungsentgelte jedenfalls seit 01.10.2003 keine aufrechte Zusammenschaltungsver-
einbarung vor. 

 

6. Zu den Verfahren gemäß §§ 128, 129 TKG 2003 

Zur Stärkung der Zusammenarbeit und der Koordinierung der nationalen Regulierungsbe-
hörden im Bereich elektronischer Kommunikationsnetze und –dienste, um die Entwicklung 
des Binnenmarktes für diesen Bereich zu fördern sowie um eine konsistente Anwendung der 
Bestimmungen des neuen europäischen Rechtsrahmens für elektronische Kommunikations-
netze und –dienste zu erreichen, normiert die RL 2002/21/EG („Rahmenrichtlinie“) in ihren 
Artikeln 6 und 7 zwei Verfahren zur „Konsultation und Transparenz“ sowie zur „Konsolidie-
rung des Binnenmarktes für elektronische Kommunikation“.  

Das TKG 2003 setzt diese Verfahren zur Harmonisierung von Maßnahmen der nationalen 
Regulierungsbehörden in den §§ 128 und 129 TKG 2003 um:  

Gemäß § 128 Abs. 1 TKG 2003 – betitelt mit „Konsultationsverfahren“ – hat die Regulie-
rungsbehörde interessierten Personen innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zu 
gewähren, zum Entwurf von Vollziehungshandlungen gemäß TKG 2003, die beträchtliche 
Auswirkungen auf den betreffenden Markt haben werden, Stellung zu nehmen. Die Konsulta-
tionsverfahren sowie deren Ergebnisse werden von der jeweiligen Behörde der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht, soweit § 125 TKG 2003 nicht anderes bestimmt. § 37 Abs. 2 leg. cit. 
folgend sind allfällige verfahrensrechtliche Fristen während der für die Stellungnahme ge-
währten Frist gehemmt. Betrifft der Entwurf eine individuelle Vollziehungsmaßnahme, die auf 
Antrag einer Partei in Aussicht genommen ist, ist während der für die Stellungnahme ge-
währten Frist ausschließlich eine Zurückziehung des Antrages zulässig. In diesem Fall ist 
das Verfahren einzustellen und der diesbezügliche Beschluss zu veröffentlichen (§ 128 Abs. 
3 TKG 2003). 
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Darüber hinaus normiert § 129 TKG 2003 das „Koordinationsverfahren“: Betrifft der Entwurf 
einer Vollziehungshandlung gemäß § 128 TKG 2003, die Auswirkungen auf den Handel zwi-
schen Mitgliedstaaten haben wird, unter anderem die Zusammenschaltung (§ 129 Abs. 1 Z 3 
TKG 2003), ist der Entwurf gleichzeitig mit einer Begründung der Europäischen Kommission 
sowie den nationalen Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft zur Verfügung zu stellen und die Europäische Kommission sowie die nationalen Regu-
lierungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft davon zu unterrichten. 

Ein Bescheid einer Verwaltungsbehörde ist als individuelle Vollziehungshandlung anzusehen 
und unterliegt sohin grundsätzlich den vorgenannten Verfahren.  

Fraglich ist, welcher Markt im gegebenem Zusammenhang als der „betreffende Markt“ anzu-
sehen ist: Mit vorliegender Anordnung werden die Entgelte für die Terminierungs-, Originie-
rungs- und Transitleistungen zwischen den Parteien neu festgelegt. Die TKMVO 2003 sieht – 
in Übereinstimmung mit europäischen Vorgaben – für sämtliche dieser Leistungen eigene 
relevante Märkte (bei der Terminierung: betreiberindividuell) vor. So ist davon auszugehen, 
dass die Auswirkungen auf diese Märkte vorzuliegen haben. Eine Veränderung der Entgelte 
hat unzweifelhaft beträchtliche Auswirkungen. In diesem Zusammenhang verkennt die Tele-
kom-Control-Kommission auch nicht, dass die Neufestlegung der Entgelte auf Grund der 
Interdependenzen von Märkten untereinander auch auf andere Märkte (als die Vorleis-
tungsmärkte) - wie auf den Festnetzendkundenmarkt - beträchtliche Auswirkungen haben 
kann. 

Die Telekom-Control-Kommission geht davon aus, dass die mit vorliegender Anordnung vor-
genommene Festlegung bzw. Senkung der Zusammenschaltungsentgelte im Verhältnis zwi-
schen Telekom Austria und UTA „beträchtliche Auswirkungen auf den betreffenden Markt“ 
iSd § 128 TKG 2003 hat.  

Darüber hinaus ist auch davon auszugehen, dass die vorliegende Vollziehungshandlung 
auch „Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten [iSd § 129 TKG 2003] haben 
wird“. Erwägungsgrund 38 der RL 2002/21/EG hält fest, was unter Maßnahmen zu verstehen 
ist, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen können. Demnach sind dies 
Maßnahmen, die unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potenziell einen derartigen Ein-
fluss auf das Handelsmuster zwischen Mitgliedstaaten haben können, dass ein Hemmnis für 
den Binnenmarkt geschaffen wird. Sie umfassen Maßnahmen, die erhebliche Auswirkungen 
auf Betreiber oder Nutzer in anderen Mitgliedstaaten haben, wozu unter anderem gehören: 
Maßnahmen, die die Preise für die Nutzer in anderen Mitgliedstaaten beeinflussen, Maß-
nahmen, die die Möglichkeiten eines in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Un-
ternehmens beeinträchtigen, einen elektronischen Kommunikationsdienst anzubieten, insbe-
sondere Maßnahmen, die die Möglichkeit beeinträchtigen, Dienste auf länderübergreifender 
Basis anzubieten, sowie Maßnahmen, die die Marktstruktur oder den Marktzugang berühren 
und für Unternehmen in anderen Mitgliedstaaten zu nachteiligen Auswirkungen führen. 

Die zur Interpretation von Richtlinien heranzuziehenden Erwägungsgründe – diesfalls Erwä-
gungsgrund 38 – zeigen, dass die jeweilige Maßnahme bzw. Vollziehungshandlung nicht 
unmittelbar und tatsächlich einen Einfluss auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten haben 
muss, damit sie dem Verfahren gemäß Art 7 Rahmenrichtlinie bzw. § 129 TKG 2003 unter-
worfen werden muss, sondern dass ein mittelbarer und auch potentieller Einfluss ausreicht. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Senkung des Terminierungsentgeltes ins-
besondere der Telekom Austria nicht auch Auswirkungen auf Betreiber oder Nutzer in ande-
ren Mitgliedstaaten haben wird. Eine solche Senkung kann beispielsweise potentiell auch 
Preise für die Nutzer in anderen Mitgliedstaaten beeinflussen.  

Es zeigt sich sohin, dass vorliegende Zusammenschaltungsanordnung gemäß §§ 48, 50 
TKG 2003 eine Vollziehungshandlung iSd § 128 Abs. 1 TKG 2003 darstellt, die sohin den 
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beiden Verfahren der Konsultation und Koordination gemäß §§ 128, 129 TKG 2003 zu un-
terwerfen ist.  

 

7. Zur Festlegung der Zusammenschaltungsentgelte 

7.1. Die regulatorischen Rahmenbedingungen 

Die Aufgabe der Telekom-Control-Kommission in einem Verfahren gemäß §§ 48, 50 TKG 
2003 entspricht jener, wie sie schon in Verfahren nach § 41 TKG (1997) bestanden hat; die 
beiden Bestimmungen stimmen materiell überein. Die Tätigkeit der Telekom-Control-
Kommission ist sohin die eines „Schiedsrichters“.  

Die grundsätzliche Anordnung der Zusammenschaltung sowie auch die Festlegung von kon-
kreten Bedingungen (insbesondere der Entgelte) für die Zusammenschaltung betrifft zumin-
dest zwei Kommunikationsnetzbetreiber, deren Interessen im Rahmen privater Verhandlun-
gen trotz der grundsätzlichen Verpflichtung zur Zusammenschaltung gemäß § 48 TKG 2003 
– diese Bestimmung ist mit „Pflicht zur Zusammenschaltung“ betitelt – und der Verhand-
lungspflicht nach § 50 Abs. 1 TKG 2003 nicht in Übereinstimmung gebracht werden konnten. 
Die Telekom-Control-Kommission wird somit auch gemäß TKG 2003 lediglich subsidiär tätig 
(siehe dazu auch den Beschluss des VfGH B 772/03-4 vom 25.6.2003 zur materiell identen 
Bestimmung des § 41 TKG [1997]). Den Zusammenschaltungswerbern wäre es offen ge-
standen, eine privatrechtliche Einigung zu schließen. Aber auch nach Erlassung einer Zu-
sammenschaltungsanordnung gemäß §§ 48, 50 TKG 2003 ist es den Parteien unbenom-
men, eine anders lautende Vereinbarung über Bedingungen (so auch über Entgelte) der Zu-
sammenschaltung zu schließen. 

Wird die Telekom-Control-Kommission zur Streitschlichtung angerufen, ist es ihre gesetzli-
che Aufgabe, eine Anordnung zu treffen, die die nicht zu Stande gekommene Vereinbarung 
ersetzt; die Regulierungsbehörde wird als Schiedsrichter tätig und entscheidet über die Zu-
sammenschaltung (siehe dazu auch VwGH Zahl 2000/03/0377-6 vom 26.2.2003). Die Tele-
kom-Control-Kommission wird durch §§ 48 Abs. 1, 50 Abs. 1 iVm § 121 Abs. 3 TKG 2003 
sohin zu einer Entscheidung über die Bedingungen der Zusammenschaltung verpflichtet, 
sobald sie von einem Kommunikationsnetzbetreiber mangels Einigung mit einem anderen 
Betreiber solcher Netze angerufen wird. Der angerufenen Telekom-Control-Kommission 
kommt eine Entscheidungspflicht zu. 

Bei der Entscheidungsfindung ist – ausgehend vom Vorbringen der Verfahrensparteien – 
eine Entscheidung zu treffen, die dem in § 1 TKG 2003 festgelegten Gesetzeszweck wie 
auch den in § 34 TKG 2003 angeführten Regulierungszielen bestmöglich entspricht.  

Zu den Hauptpunkten eines Zusammenschaltungsvertrages gehört jedenfalls das für die 
Zusammenschaltungsleistung zu erbringende Entgelt (vgl. Erkenntnis des Verwaltungsge-
richtshofs vom 18.3.2004, Zl. 2002/03/064: "Die für die vertragstypischen Leistungen zu ent-
richtenden Entgelte sind Essentialia jedes Vertrages und müssen daher [ ] auch in einer be-
hördlichen Anordnung, die nach dem Gesetz an die Stelle eine vertraglichen Vereinbarung 
treten soll, geregelt werden.").  

Bei der Festlegung von Zusammenschaltungsentgelten von marktbeherrschenden Betrei-
bern gemäß § 33 TKG (1997), die auf Grund der Übergangsbestimmung des § 133 Abs. 7 
TKG 2003 weiterhin die speziellen Verpflichtungen der asymmetrischen Regulierung bis zum 
Abschluss des (bzw. der) betreffenden Verfahren gemäß § 37 TKG 2003 zu erfüllen haben, 
kommt wie dargestellt der Grundsatz der Kostenorientierung der Zusammenschaltungsent-
gelte gemäß § 41 Abs. 3 TKG (1997) zur Anwendung. Die Verfahren zur Feststellung, ob auf 
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den jeweiligen Märkten der TKMVO 2003 der RTR-GmbH effektiver Wettbewerb gegeben 
ist, oder aber zumindest ein Unternehmen über beträchtliche Marktmacht verfügt, dem in 
weiterer Folge von der Telekom-Control-Kommission geeignete spezifische Verpflichtungen 
gemäß §§ 38 bis 46 TKG 2003 oder nach § 47 Abs. 1 TKG 2003 auferlegt werden, wurden 
mit 20.10.2003 zu den GZ M 7/03 bis M 9/03 eingeleitet. Das TKG 2003 sieht im Zusam-
menhang mit der Höhe von Zusammenschaltungsentgelten zwar ebenfalls Bestimmungen 
vor, die sich auf die Entgelte von Unternehmen beziehen, die über eine beträchtliche Markt-
macht iSd § 35 TKG 2003 verfügen. So normiert die Bestimmung des § 42 TKG 2003 spezi-
fische Maßnamen in Bezug auf „Entgeltkontrolle und Kostenrechnung für den Zugang“ (Zu-
sammenschaltung gilt gemäß § 3 Z 25 TKG 2003 als Sonderform des Zugangs), die einem 
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht – den Ergebnissen eines Verfahrens gemäß § 
37 TKG 2003 entsprechend – auferlegt werden können. Zum Zeitpunkt der Entscheidung 
sind diese Verfahren jedoch noch nicht abgeschlossen. Ob die Verfahrensparteien über be-
trächtliche Marktmacht auf einem bestimmten Markt verfügen oder nicht und gegebenenfalls 
welche spezifischen Verpflichtungen nach dem TKG 2003 aufzuerlegen sind, ist aus heutiger 
Sicht nicht zu beurteilen. Es stellt sich jedoch auch im gegebenen Zusammenhang die Fra-
ge, inwieweit die anstehenden Entscheidungen gemäß § 37 TKG 2003 eine Wirkung auf 
vorliegendes Verfahren entfalten können. 

Auch in diesem Kontext ist festzuhalten, dass wie bereits erwähnt, eine Feststellung einer 
beträchtlichen Marktmacht und die Auferlegung geeigneter spezifischer Verpflichtungen im 
Rahmen eines Bescheides (bzw. Beschlusses) gemäß § 37 TKG 2003 seine Rechtskraft nur 
pro futuro entfalten kann. So kann es dem jeweiligen Unternehmen, dessen beträchtliche 
Marktmacht festgestellt wurde und ihm Verpflichtungen auferlegt werden, nicht angelastet 
werden, dass er diese Verpflichtungen bereits in der Vergangenheit – d.h. als er von seiner 
beträchtlichen Marktmacht und den daran anknüpfenden Verpflichtungen gemäß § 37 TKG 
2003 keine Kenntnis hatte – bereits berücksichtigen hätte müssen. Die Entscheidung der 
Telekom-Control-Kommission in Verfahren gemäß § 37 TKG 2003 könnte sohin auf gegen-
ständliches Verfahren nur in jenem Ausmaß Wirkung entfalten, als Entgelte betroffen sind, 
die nach Erlass (bzw. Wirksamkeitsbeginn) der Entscheidungen gemäß § 37 TKG 2003 zwi-
schen den Zusammenschaltungspartnern zur Verrechnung gelangen. Es zeigt sich sohin, 
dass die Entscheidung der Telekom-Control-Kommission gemäß § 37 TKG 2003 nur inso-
weit eine Vorfrage iSd § 38 AVG für gegenständliches Verfahren darstellen könnte, als sie 
den Zeitraum nach Erlass der Entscheidungen gemäß § 37 TKG 2003 betrifft.  

Vor diesem Hintergrund hat die zur Streitschlichtung angerufene Regulierungsbehörde die 
Festlegung der Höhe der Zusammenschaltungsentgelte zwischen den Parteien mit Ent-
scheidungen der Telekom-Control-Kommission gemäß § 37 TKG 2003 betreffend die rele-
vanten Vorleistungsmärkte befristet.  

Darüber hinaus geht die Telekom-Control-Kommission auch davon aus, dass eine Anru-
fungslegitimation der Parteien bzw. eine Entscheidungsbefugnis über die Höhe der Entgelte 
für den Zeitraum nach Erlass der angesprochenen Entscheidungen derzeit nicht besteht, da 
die Verfahrensparteien faktisch keine Möglichkeit hatten, unter den zukünftigen – eventuell 
neuen – Rahmenbedingungen eine Nachfrage zu stellen und Verhandlungen zu führen. Für 
den Zeitraum nach Erlass der Entscheidung gemäß § 37 TKG 2003 liegen die Antragsvor-
aussetzungen des § 50 Abs. 1 TKG 2003 nicht vor. Dem Begehren der Parteien auf eine 
längere Anordnungsdauer war sohin nicht Folge zu geben. 
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8. Höhe der Zusammenschaltungsentgelte 

8.1. Allgemeines: 

Obige Ausführungen haben die Bedingungen dargestellt, in deren Rahmen die Telekom-
Control-Kommission eine Entscheidung über die Höhe der Zusammenschaltungsentgelte der 
Parteien zu treffen hat. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Telekom Austria für den 
Anordnungszeitraum 01.10.2003 bis zum Wirksamkeitsbeginn der Entscheidungen der Tele-
kom-Control-Kommission gemäß § 37 TKG 2003 betreffend die relevanten Vorleistungs-
märkte (§ 1 Z 7 bis Z 9 TKMVO 2003 der RTR-GmbH) über marktbeherrschende Stellung 
gemäß TKG (1997) verfügt, da die Telekom Austria mit vor In-Kraft-Treten des TKG 2003 
(20.08.2003) erlassenem Bescheid der Telekom-Control-Kommission vom 20.09.2002, 
M 1/02-114, als marktbeherrschend iSd TKG (1997) festgestellt wurde, und bisher kein Be-
scheid nach § 37 Abs. 2 TKG 2003, mit dem (neue) spezifische Verpflichtungen nach §§ 38 
bis 46 oder nach § 47 Abs. 1 TKG 2003 auferlegt oder bereits bestehende spezifische Ver-
pflichtungen geändert oder neuerlich auferlegt wurden, ergangen ist. Es gelten daher die 
Verpflichtungen des TKG (1997) für die Telekom Austria weiter. 

Für die Festlegung der Höhe der Zusammenschaltungsentgelte von Unternehmen, die über 
keine „dominante“ Position iSd TKG (1997) und TKG 2003 verfügen, im gegenständlichen 
Verfahren (bzw. vor Abschluss der Marktanalyseverfahren: noch) UTA, fehlt es an einer ver-
bindlichen gesetzlichen Regelung. Der Antrag der UTA ist jedoch, seit der Stellungnahme 
vom 29.06.2004, ON 36, (wieder) auf Anordnung „reziproker“ Entgelte im Sinne der bisheri-
gen Regulierungspraxis gerichtet. 

Es ist sohin evident, dass die Telekom-Control-Kommission eine Entscheidung für einen 
Zeitraum zu treffen hat, der von besonderer Konstellation ist: Das TKG (1997) ist außer 
Kraft, wirkt jedoch über die Übergangsbestimmungen des § 133 TKG 2003 nach, das TKG 
2003 ist seit 20.8.2003 in Kraft, wobei die für den Ansatz der Wettbewerbsregulierung we-
sentlichen Verfahren gemäß § 37 TKG 2003 auf Grund ihrer Komplexität noch nicht abge-
schlossen sind. In dieser – im Rahmen des RVST-Verfahrens als „Interregnum“ bezeichne-
ten – Zeitspanne wurde die Telekom-Control-Kommission zur Streitschlichtung angerufen 
und hat eine nicht zustandegekommene Vereinbarung zu substituieren.  

8.2. Zur Frage der Kostenorientiertheit der Zusamme nschaltungsentgelte 

Die im gegebenen Zusammenhang wesentlichste der nach § 133 Abs. 7 TKG 2003 weiter-
geltenden Verpflichtungen der Telekom Austria ist die Verpflichtung nach § 41 TKG (1997), 
Zusammenschaltungsleistungen zu kostenorientierten Entgelten anzubieten. Der Maßstab 
der Kostenorientierung ist daher nach dem bisherigen Rechtsrahmen - dem TKG (1997), der 
ZVO und insbesondere dem europäischen ONP-Rechtsrahmen - zu beurteilen. Die vor In-
Kraft-Treten des TKG 2003 geltenden rechtlichen Vorgaben und damit auch die sich darauf 
beziehenden Ausführungen des Verwaltungsgerichtshofs dazu finden daher im gegenständ-
lichen Verfahren weiterhin Anwendung. Auf diese beziehen sich auch die folgenden rechtli-
chen Ausführungen betreffend kostenorientierte Entgelte nach dem Ansatz der FL-LRAIC. 

8.2.1. Europarechtliche Vorgaben 

Hinsichtlich der für die Zusammenschaltung zu verrechnenden Entgelte normiert der Anhang 
der RL 90/387/EWG in der Fassung der RL 97/51/EG in Z 3 unter dem Titel “harmonisierte 
Tarifgrundsätze”: „Die Tarife müssen auf objektiven Kriterien beruhen und [...] grundsätzlich 
kostenorientiert sein” sowie “Bei allen Tarifen für den Zugang zu Netzressourcen oder Diens-
ten sind die genannten Grundsätze und die Wettbewerbsregeln des Vertrags einzuhalten 
und das Prinzip der angemessenen Umlegung der Gesamtkosten für die genutzten Res-
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sourcen sowie die notwendige Investitionsrendite [...] gemäß der Richtlinie über die Zusam-
menschaltung zu berücksichtigen.” 

Folglich sollen nach dem Willen des Richtliniengebers alle Tarife für den Zugang zu Netzres-
sourcen oder Diensten marktbeherrschender Unternehmen kostenorientiert sein. 

Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 97/33/EG idF der RL 98/61/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. Juni 1997 über die Zusammenschaltung in der Telekommunikation im 
Hinblick auf die Sicherstellung eines Universaldienstes und der Interoperabilität durch An-
wendung der Grundsätze für einen offenen Netzzugang (ONP) stellt klar, dass der Grund-
satz der Kostenorientierung bei der Festlegung der Entgelte von marktbeherrschenden Un-
ternehmen Anwendung findet.  

Auf Grund des Anhangs der RL 90/387/EWG idF 97/51/EG und Art. 7 Abs. 2 RL 97/33/EG 
idF der RL 98/61/EG ergibt sich daher die Unterwerfung sämtlicher Zusammenschaltungs-
leistungen der TA unter das Prinzip der Kostenorientierung. Vor diesem Hintergrund ist das 
nationale Recht zu interpretieren – dieses ist nach der Judikatur des EuGH so weit als mög-
lich im Lichte des Gemeinschaftsrechts auszulegen. 

Die Richtlinie 97/33/EG idF der RL 98/61/EG enthält ferner in Art. 7 Abs. 2 die Bestimmung, 
dass sich die Entgelte aus den tatsächlichen Kosten einschließlich einer vertretbaren Investi-
tionsrendite herleiten lassen müssen, wobei die Beweislast dafür bei der Organisation liegt, 
die die Zusammenschaltung mit ihren Einrichtungen bereitstellt. Wie schon der Begriff “her-
leiten” zum Ausdruck bringt, bedeutet dies keineswegs einen “Kostenpreis”, der sich unter 
Berücksichtigung sämtlicher Kosten des Netzbetreibers ergibt. Die zur Auslegung der Richt-
linie heranzuziehenden Erwägungsgründe präzisieren, was unter dem Grundsatz der Kos-
tenorientierung im Sinne des Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 97/33/EG zu verstehen ist: “Die Hö-
he der Entgelte sollte die Produktivität und eine effiziente Markterschließung fördern; sie soll-
ten nicht unterhalb einer Grenze liegen, die anhand langfristiger Grenzkosten und einer Kos-
tenzurechnung auf Grund der tatsächlichen Kostenverursachung berechnet wird und auch 
nicht eine Obergrenze überschreiten, die sich aus den Kosten ergibt, die anfallen würden, 
wenn die betreffende Zusammenschaltung unabhängig von anderen Leistungen bereitge-
stellt wird (“stand-alone-costs”). Zusammenschaltungsentgelte, die auf einem Preisniveau 
beruhen, das sich eng an den langfristigen Grenzkosten für die Bereitstellung des Zugangs 
zur Zusammenschaltung orientiert, sind dazu geeignet, die rasche Entwicklung eines offenen 
und wettbewerbsfähigen Marktes zu fördern.” (Erwägungsgrund 10 zur RL 97/33/EG). Der in 
der deutschen Sprachfassung verwendete Begriff “Grenzkosten” ist dabei aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht nicht ganz zutreffend: offensichtlich gemeint sind Zusatzkosten, wie dies 
etwa auch in der englischen Sprachfassung (“incremental costs”) zum Ausdruck kommt; 
auch die österreichische Umsetzung durch die Zusammenschaltungsverordnung bezieht sich 
zutreffenderweise auf Zusatzkosten. 

8.2.2. Nationales Recht 

Das im gegenständlichen Verfahren anwendbare Prinzip der Kostenorientierung der Zu-
sammenschaltungsentgelte findet sich in § 41 Abs. 3 TKG (1997) und in § 8 Abs. 2 Zusam-
menschaltungsverordnung, BGBl II Nr 14/1998 (ZVO). 

§ 41 Abs 3 TKG (1997) bestimmt, dass ”entsprechend der Richtlinie [...] der Grundsatz der 
Kostenorientiertheit nur bei Festlegung der Höhe der Entgelte von marktbeherrschenden 
Unternehmen Anwendung” findet. Zudem nimmt diese Bestimmung auf das Prinzip der Kos-
tenorientierung indirekt Bezug, nämlich insofern als diese Bestimmung die Regulierungsbe-
hörde verpflichtet, bei der Erlassung einer Zusammenschaltungsanordnung die ONP-
Richtlinien zu beachten. Unter diesen Richtlinien sind unter anderem die RL 90/387/EWG, 
97/33/EG, 97/51/EG und 98/10/EG zu nennen. Der Verweis auf diese Richtlinien bewirkt, 
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dass diese Richtlinien von der Regulierungsbehörde beachtet werden müssen und auf 
Grund der Pflicht zur richtlinienkonformen Interpretation des nationalen Rechts Wirksamkeit 
haben. 

In Übereinstimmung damit hat auch der Verordnungsgeber in § 8 Abs. 2 ZVO generell für 
Zusammenschaltungsentgelte den Grundsatz der Kostenorientierung angeordnet. Unter dem 
Begriff ”Zusammenschaltungsentgelte” kann dabei nichts Anderes verstanden werden, als 
alle Entgelte für Zusammenschaltleistungen, das sind Leistungen, die im Sinne des § 3 Z 16 
TKG (1997) und § 41 TKG (1997) als Zusammenschaltung zu qualifizieren sind. Diese klare 
Anordnung der ZVO ist, wie oben dargelegt, gesetzeskonform und auch durch das Gemein-
schaftsrecht gefordert. 

§ 8 Abs. 2 ZVO determiniert die Kostenorientierung noch weiter, indem er bestimmt, dass die 
Kosten auf der Grundlage der Kostenrechnungssysteme nach § 9 ZVO zu ermitteln sind. § 9 
Abs. 3 ZVO ordnet dabei die Verwendung der FL-LRAIC-Methode an (forward-looking long 
run average incremental costs, FL-LRAIC, zukunftsorientierte langfristige durchschnittliche 
zusätzliche Kosten entsprechend der aktivitätsorientierten Kostenzurechnung). 

Für die von der Telekom-Control-Kommission zu treffende Festlegung der Zusammenschal-
tungsentgelte ist daher der entscheidungsrelevante Grundsatz der Kostenorientiertheit im 
Sinne des § 41 Abs. 3 TKG eindeutig dahingehend zu verstehen, dass eine Annäherung an 
die zukunftsorientierten langfristigen durchschnittlichen zusätzlichen Kosten zu erfolgen hat. 
Im Folgenden wird näher auf die Berechnungsmethoden für FL-LRAIC eingegangen. 

8.2.2.1. Berechnungsmethoden für FL-LRAIC 

Der Ansatz FL-LRAIC geht von einer langfristigen Betrachtungsweise aus, auf Grund derer 
auch solche Kosten, die üblicherweise als Fixkosten bezeichnet werden, als variabel ange-
nommen werden, da diese Kapazitätskosten langfristig anpassbar sind. Es erfolgt daher kei-
ne Trennung in fixe und variable Kosten; somit hat der verfolgte Ansatz insofern „Vollkosten-
charakter“, als alle von der Zusammenschaltung verursachten Kosten Berücksichtigung fin-
den. Daraus ergibt sich, dass auch die für die Finanzierung von Neuinvestitionen notwendi-
gen Abschreibungen im FL-LRAIC-Ansatz inkludiert sind. 

In einem Wettbewerbsmarkt ermittelt sich der Preis für ein Produkt nicht aus den histori-
schen Anschaffungskosten der für die zur Leistungserbringung notwendigen Investitionen, 
sondern als Marktpreis aus Angebot und Nachfrage. Der Wert einer Investition ist daher nicht 
von den ursprünglichen Anschaffungskosten abhängig, sondern von den zukünftigen Erträ-
gen, die mit dieser Investition erzielt werden können. Herrscht auch auf dem Vorleistungs-
markt für Investitionsgüter vollständiger Wettbewerb, so spiegeln die Preise der Investitions-
güter auch die diskontierten zukünftigen Erträge aus diesen Investitionen wider. Ein Anbieter 
wird sich somit nicht an den historischen Kosten orientieren, sondern er wird bestrebt sein, 
solche Preise zu erzielen, die eine zukünftige Substanzerhaltung des Unternehmens ermög-
lichen. Das bedeutet, dass das Unternehmen auch das zukünftige Angebot entsprechend 
der zu erwartenden Nachfrage effizient bereitstellen will.  

Für die Berechnung sind also die Kosten relevant, die durch die Erhaltung der Produktions-
kapazität entstehen. Die Wiederbeschaffungswerte dieser zur Leistungserbringung notwen-
digen Ausstattung sind die Basis für die Berechnung der FL-LRAIC. Um der Anforderung der 
Substanzerhaltung gerecht werden zu können, werden die Investitionen nicht mit den histori-
schen Anschaffungskosten, sondern mit Wiederbeschaffungskosten, gemäß dem „Modern 
Equivalent Asset“-Ansatz (MEA) bewertet, dh dass nicht eine gleiche, sondern gleichwertige, 
dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Technologie für die Neubewertung heran-
gezogen wird. 
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Eine weitere bedeutende Einflussgröße in Bezug auf die Kosten ist die Abschreibungsdauer 
des Investments. Grundlage für die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibung ist nicht 
die finanzbuchhalterische Abschreibungsdauer einer Investition, sondern die tatsächliche 
ökonomische Nutzungsdauer. 

Um eine möglichst starke Position im Wettbewerb zu haben, würde ein Anbieter in Zukunft 
die ökonomisch effizienteste Technologie bzw. die effizienteste Netztopologie einsetzen. Der 
FL-LRAIC-Kostenrechnungsansatz geht daher von einem effizienten Netz und von einem 
effizienten Betrieb desselben aus. Ineffizienzen und Altlasten des marktbeherrschenden 
Betreibers können daher in Zusammenschaltungsentgelten keine Berücksichtigung finden. 

In der Praxis ergeben sich mehrere Möglichkeiten zur Berechnung von FL-LRAIC in Abhän-
gigkeit von der gewählten Annahme der Netztopologie (Hierarchieebenen, Anzahl und 
Standort der Vermittlungs- und Übertragungstechnik). Dabei bedient man sich – wie im Fol-
genden gezeigt wird – diverser Kostenmodelle, die die komplexen Produktionsprozesse für 
Telekommunikationsprodukte bzw. -dienstleistungen auf eine überschaubare Zahl von we-
sentlichen Beziehungen zwischen eingesetzten Produktionsfaktoren und Leistungsangebot 
abbilden. In der Folge sei auf zwei Kostenmodelle eingegangen: 

8.2.2.2. Zur Berechnung mittels des Top-Down-Ansatzes 

Bei diesem Ansatz geht man am Beginn der Modellierung vom bestehenden Netz (hier: der 
TA) aus und versucht, dieses mit der entsprechenden Wahl von Kostenstellen, Kostenträ-
gern und aktivitätsorientierten Zurechnungen möglichst wahrheitsgetreu abzubilden. Aus-
gangsbasis sind dafür die bestehenden Informationen aus der Kostenrechnung bzw. der 
Buchhaltung. Bei einem Top Down Ansatz werden alle für Zusammenschaltung nicht rele-
vanten Kosten eliminiert, dh alle der Zusammenschaltung nicht direkt zurechenbaren Kosten, 
Altlasten, Überkapazitäten, Ineffizienzen. 

Da der Ansatz auf tatsächlichen Kosten beruht und alle Kosten aktivitätsorientiert ermittelt 
werden, bietet er bei entsprechender Transparenz und Nachvollziehbarkeit eine gute Annä-
herung an FL-LRAIC. Werden jedoch vorhandene Ineffizienzen nicht aus dem Modell elimi-
niert, so ergeben sich durch diese Berechnung zu hohe Werte. 

8.2.2.3. Zur Berechnung mittels des Bottom-Up-Ansatzes 

Mit Bottom-Up-Kostenmodellen versucht man, auf analytischer Basis zunächst zu bestim-
men, welche Netzwerkelemente notwendig sind, um eine bestimmte Nachfrage effizient zu 
befriedigen. Dazu ist eine aufwändige technische Modellierung eines optimalen Netzes not-
wendig, bei der die Art, Zahl, Standorte der Netzknoten und die eingesetzte Vermittlungs- 
und Übertragungstechnik für das Anschluss- und Vermittlungsnetz bestimmt werden. Nach 
der Modellierung erfolgt die Zurechnung von Kosten auf die einzelnen Netzwerkelemente. 
Durch entsprechende Berücksichtigung von allen zur Leistungserstellung notwendigen Kos-
ten kann eine Annäherung an FL-LRAIC erzielt werden. 

Ein Bottom-Up-Modell muss Vereinfachungen vornehmen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für 
die Modellierung ist die Verfügbarkeit von Daten. Dabei ist es Voraussetzung, dass entspre-
chende Daten über das Gesprächsverhalten bzw. die Nachfrage vorliegen. Diese Daten bil-
den den Ausgangspunkt für die Dimensionierung des Netzes. Im daran angeknüpften Model-
lierungsprozess müssen realistische Wiederbeschaffungswerte in das Modell eingebracht 
werden. Diese Wiederbeschaffungswerte sollten von den Marktteilnehmern zur Verfügung 
gestellt werden. 

Der Bottom-Up-Ansatz ist auf Grund seiner geringeren Komplexität transparenter und leich-
ter nachvollziehbar als ein Top-Down-Ansatz. Er orientiert sich teilweise an einem bestehen-
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den Netz (z.B. Orte der Vermittlungsstellen). Je feiner die Modellierung durchgeführt wird 
und je verlässlicher und genauer die Angaben und Annahmen zur Netzstruktur, den Wieder-
beschaffungswerten und den Betriebskosten sind, desto größer wird die Aussagekraft eines 
solchen Modells sein. 

Diese von der Telekom-Control-Kommission bereits seit der Entscheidung Z 1/97 vom März 
1998 und in der Folge in Z 30/99, Z 6/01 und Z 11/01 vertretenen Rechtsansichten wurden 
auch vom Verwaltungsgerichtshof in wesentlichen Bereichen - insbes. Grundsätze des FL-
LRAIC Ansatzes, Zulässigkeit der Berücksichtigung eines Bottom Up Modells, Methodik zur 
Berechnung des Kapitalkostenzinssatzes – inhaltlich bestätigt. In diesem Zusammenhang 
wird auch darauf hingewiesen, dass den Ausführungen der UTA im Schriftsatz vom 
03.12.2003, ON 7, Seite 4 („zur Berechnungsart der Zusammenschaltungsentgelte“), wo-
nach es einerseits ein FL-LRAIC-Modell und andererseits ein Top Down Modell gäbe nicht 
gefolgt werden kann. Vielmehr scheint UTA diesbezüglich den Begriff „FL-LRAIC-Modell“, 
unrichtig als Synonym für das Bottom-Up Modell zu verstehen. 

In seinem Erkenntnis vom 25.2.2004, Zl 2002/03/0273, betreffend die Anordnung von Entgel-
ten im Verfahren Z 11/02 zwischen denselben Parteien, hat der Verwaltungsgerichtshof auch 
erkannt, dass die Ermittlung der Kosten der Telekom Austria über einen „Zwischenschritt 
unter Heranziehung der Ergebnisse eines anderen Verfahrens [damals betreffend 2001] und 
unter Berücksichtigung der seither eingetretenen ... Kostenreduktion“ zulässig ist. Ebenso 
hat der Verwaltungsgerichtshof erkannt, dass eine Abweichung der Telekom-Control-
Kommission vom „von der Regulierungsbehörde zertifizierten“ Top-Down Kostenrechnungs-
modell des Jahres 2002 zulässig war, weil die TA als Partei eine  Mitwirkungspflicht bei der 
Erhebung des Sachverhalts trifft, insbesondere wenn – wie auch im vorliegenden insofern 
gleich gelagerten Fall - relevante Daten nicht amtswegig erhoben werden können.  

8.3. Zur Festlegung der Höhe der Zusammenschaltungs entgelte 

8.3.1. Anträge der Parteien - Gutachten: 

UTA beantragt in ihrem verfahrenseinleitenden Schriftsatz vom 30.09.2003 (ON 1) eine Sen-
kung der seit Z 12/02 derzeit (weiter-) geltenden lokalen Entgelte um 5 % (Eurocent Peak: 
0,85 -> 0,80) bzw. betreffend die regionalen Entgelte um 2 % (Eurocent Peak: 1,30 -> 1,27), 
jedenfalls aber kostenorientierte Entgelte nach dem Maßstab der FL-LARIC Weiters bean-
tragt UTA die Beibehaltung der bisherigen Struktur (insbes. tageszeitabhängig) der Entgelte. 
Begründend wird ausgeführt, dass aus Sicht der UTA das gesteigerte Verkehrsvolumen und 
der wachsende Internet-Verkehr eine Senkung der lokalen Zusammenschaltungsentgelte 
indizieren. Da zu niedrige IC-Entgelte bestehende Infrastruktur entwerten – zu diesem The-
ma führt UTA auch in ihrem Schriftsatz vom 03.02.2004, ON 13, aus – und keinen Anreiz 
bieten würden, diese zu verbessern bzw. zu erweitern, sollen aus Sicht von UTA lediglich 
moderate Senkungen der Zusammenschaltungsentgelte erfolgen, wobei jedoch letzter Maß-
stab das gesetzliche Gebot der Kostenorientierung von Zusammenschaltungsentgelte sei. In 
diesem Zusammenhang weist UTA insbesondere auf das Problem von Schieflasten im Netz 
der Telekom Austria hin, auf Grund dessen ein Anreiz zu vermehrter Zusammenschaltung 
auf niederer Netzebene geboten werden müsse. Im Zusammenhang mit der Spreizung der 
verfahrensgegenständlichen Zusammenschaltungsentgelte bringt UTA (wie schon im Verfah-
ren Z 12/02) erneut vor, dass sich diese in der Höhe der Endkundentarife wieder finden 
müsse, da jedes Abweichen voneinander den Wettbewerb beeinflussen würde. UTA bean-
tragt deshalb eine Beibehaltung der gegenwärtigen Spreizungswerte. Die von TA im Rah-
men der Vertragsverhandlungen vertretenen Standpunkte betreffend Set-Up-Charge und 
Flat-Rate Entgelten werden von UTA abgelehnt (ON 1, insbes. Anhang ./4). 

Telekom Austria lehnt eine weitere Senkung der Entgelte ab und führt begründend im We-
sentlichen aus, dass eine Anordnung noch niedrigerer IC-Entgelte nicht mehr der geforder-
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ten Kostenorientierung genüge und die im Netz der TA zu transportierende Gesamtminuten-
zahl auf Grund eines Rückgangs des Dial-up-Verkehrs sowie der Festnetzanschlüsse und 
der vermehrten direkten Zusammenschaltung zwischen alternativen Netzbetreibern sinken 
würde (Stellungnahme in ON 4, Seite 7). Zum Vorbringen der UTA merkt Telekom Austria 
an, dass eine Senkung der IC-Entgelte, der Motivation von Infrastrukturbetreibern zu weite-
ren Investitionen zuwiderläuft (was auch § 1 TKG widerspreche) und dass der beantragte 
Abschlag von 5% auf die bestehenden lokalen IC-Entgelte „keinesfalls eine von der Antrag-
stellerin als geringfügig bezeichnete Reduktion darstellt“ und dass UTA diesbezüglich auch 
„keine stichhaltigen und auf kostenrechnerischen Grundlagen beruhende Argumente“ vor-
bringe (ON 4, Seite 4). Durch den FL-LRAIC Ansatz seien allfällige Ineffizienzen bereits eli-
miniert. Im Schriftsatz vom 13.01.2004, ON 11, verweist Telekom Austria unter Hinweis auf 
das Mobilzusammenschaltungsverfahren Z 28/02, weiters auf die Förderung innovativer 
Technologien und Dienste und damit zusammenhängender Infrastrukturinvestitionen nach 
dem TKG 2003 und regt an, Investitionen bei Aufbau ihres NGN bei den gegenständlichen 
Entgeltentscheidungen zu berücksichtigen. 

Zu diesem Vorbringen der Parteien wird grundsätzlich auf die folgenden Punkte 8.3.2 und 13 
der Begründung  verwiesen, wo im Einzelnen dargestellt wird, auf Basis welcher Überlegun-
gen die Telekom-Control-Kommission zur Anordnung der gegenständlichen kostenorientier-
ten Entgelte gelangte. An dieser Stelle wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Angebot 
der Telekom Austria im Schriftsatz vom 25.02.2004, ON 15, ausdrücklich „unpräjudiziell“ er-
folgte und im Zusammenhang mit der Meinung der Telekom Austria zu sehen ist, dass ein 
„Zwischenverfahren“ betreffend Entgelte vor Abschluss der Marktanalyseverfahren nicht für 
zweckmäßig gehalten wird. Aus dem diesbezüglichen Angebot kann daher hinsichtlich der 
Anordnung der Entgelte nichts gewonnen werden. 

Um die von der Telekom Austria angebotenen Zusammenschaltungsentgelte hinsichtlich 
ihrer Kostenorientiertheit beurteilen zu können, wurden von der Telekom-Control-
Kommission betriebswirtschaftliche Amtssachverständige mit der Erstellung eines wirtschaft-
lichen Gutachtens beauftragt. Die Sachverständigen haben in einigen (wenigen) Teilberei-
chen auf folgende Gutachten bzw Dokumente zurückgegriffen: Gutachten des Wissenschaft-
lichen Instituts für Kommunikationsdienste: Gutachten zur Ermittlung der Kosten auf Basis 
FL-LRAIC der Zusammenschaltung der Telekom Austria AG (Bad Honnef vom 17. Februar 
2000); Analytisches Kostenmodell Nationales Verbindungsnetz Referenzdokument 2.0 (Bad 
Honnef, März 2002); Fragebogen zu Preis- und Kostendaten von technischen Einrichtungen 
und Betrieb eines PSTN/ISDN (Bad Honnef, März 2002). Sämtliche dieser Quellen liegen 
dem Gutachten der Amtssachverständigen als Anhänge bei und wurden auch den Parteien 
gemeinsam mit dem Gutachten zugestellt. 

8.3.2. Zur Festlegung der Höhe der Zusammenschaltun gsentgelte im Konkreten 

Grundsätzlich war im gegenständlichen Verfahren auf der Basis der dargestellten Rechtsla-
ge und der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs erneut beabsichtigt, die Kosten der 
Telekom Austria für die Zusammenschaltungsleistungen auf der Basis eines „Hybridmodells“ 
– also als arithmetisches Mittel der Ergebnisse eines Top Down Modells und eines Bottom 
Up Modells  – zu ermitteln. 

Die von Telekom Austria den Gutachtern übermittelten Ergebnisse aus ihrem Top Down Mo-
dell für FL-2004 entsprechen hinsichtlich der absoluten Höhe der ermittelten Zusammen-
schaltungsentgelte jedoch aus den im Rahmen der Beweiswürdigung dargestellten Gründen 
nicht dem FL-LRAIC-Ansatz.  

Auf Grund dieser Umstände ist es der zur Entscheidung berufenen Regulierungsbehörde 
erneut (wie auch schon im Verfahren Z 12/02) nicht möglich, den als unzureichend erkann-
ten Ergebnissen dieses Top-Down-Ansatzes zu folgen und diese in eine Kalkulation der ver-
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kehrsabhängigen Zusammenschaltungsentgelte einfließen zu lassen, wie es in den Zusam-
menschaltungsverfahren zu Z 30/99 (vgl den Bescheid der Telekom-Control-Kommission 
vom 27.3.2000) oder zuletzt Z 6/01ff (Bescheid der Telekom-Control-Kommission vom 
22.6.2001) stattgefunden hat, d.h. ein arithmetisches Mittel aus dem Szenario des Bottom-
Up-Modells und aus dem Top-Down-Modell (damals unter Annahme eines Verbesserungs-
potentiales) zu berechnen. 

Die Telekom-Control-Kommission trifft aber dennoch eine Entscheidungspflicht betreffend 
Anordnung kostenorientierter Entgelte nach dem FL-LRAIC Ansatz, der nach Auffassung der 
Telekom-Control-Kommission in folgender Weise nachgekommen werden kann: Die Gutach-
ter teilen mit, dass es ihnen nach eingehender Prüfung des Modells FL-2004 und des Mo-
dells FL-2002 sowie nach durchgeführten Vergleichen mit den Modellen mit IST-Werten für 
2000 bis 2003 möglich war, die aus dem Modell FL-2004 im Vergleich zum Modell FL-2002 
ableitbaren Kostenreduktionen auf Produktebene zur Bestimmung der Interconnectionentgel-
te darzustellen. Die Prüfungen der Gutachter ergaben insbesondere, dass die Proportionen 
der IC-Kosten im FL-2004 sowohl im Verhältnis zueinander, als auch im Verhältnis zu den 
anderen Produkten (Endkunden-Sprachtelefonie, Mietleitungen, usw.) im Modell plausibel 
sind, sodass sichergestellt werden kann, dass nicht durch geänderte Zurechnungsverfahren 
von gemeinsamen und Gemeinkosten im FL-2004-Modell Kosten vermehrt IC-Produkten 
zugerechnet wurden. 

Wesentlich erscheint in diesem Zusammenhang, dass die Gutachter derartige Kostenreduk-
tionen zweifach dargestellt haben und zwar einmal unter der Annahme von Nutzungsdauern 
von 8 Jahren und einmal unter der Annahme von Nutzungsdauern von 10 Jahren. Die Kos-
tenreduktionen sind je nach angenommener Nutzungsdauer sehr unterschiedlich. Telekom 
Austria begründete die Verkürzung der Abschreibungsdauer auf 8 Jahre gegenüber den 
Gutachtern damit, dass durch Umstellung auf ein NGN (next generation network) die Nut-
zungsdauer verkürzt werden muss, da die Anlagen nicht mehr so lange genutzt werden kön-
nen. Den Gutachtern folgend geht auch die Telekom-Control-Kommission davon aus, dass 
diese Argumentation der Telekom Austria dem Prinzip des FL-LRAIC Ansatzes zuwiderläuft. 
Tatsächlich müsste man, folgte man dem Ansatz der Telekom Austria, auch konsequenter-
weise Anlagegüter, die bereits zur Gänze abgeschrieben wurden, bei der Kalkulation völlig 
außer Acht lassen. Unberücksichtig bleibt von Telekom Austria in diesem Zusammenhang 
auch, dass es durch die Umstellung auf ein NGN in der Praxis zur Nutzung von Vermitt-
lungsstellen kommen wird, die bereits auf Null abgeschrieben wurden. Richtigerweise ist 
daher dem OROS Durchlauf wie bisher ein Abschreibungszeitraum von 10 statt 8 Jahren zu 
Grunde zu legen. 

Valide Top Down Daten lassen sich daher – ähnlich wie bereits im Rahmen des Vorgänger-
verfahrens Z 11/02 – aus einem Rückgriff auf die ermittelten Kosten für 2002 und die festge-
stellten Kostenreduktionen für die verschiedenen Verkehrsarten bei Annahme eine Ab-
schreibungsdauer von 10 Jahren gewinnen. Diese Ergebnisse stellen nach dem Dafürhalten 
der Telekom-Control-Kommission die beste Annäherung an die aktuellen Kosten der Tele-
kom Austria für die verfahrensgegenständlichen Leistungen gemäß Top-Down dar.  

Entsprechend der bisherigen Regulierungspraxis wurden die Gutachter auch beauftragt, die 
Kosten der Telekom Austria auf der Basis eines Bottom Up Modell Durchlaufes darzustellen, 
der – auch entsprechend der einschlägigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes – bei 
der Ermittlung der einem FL-LRAIC Ansatz entsprechenden Kosten der Telekom Austria 
Berücksichtigung finden kann. 

Die Gutachter haben das WIK Bottom Up Modell sowohl auf Basis der von Telekom Austria 
als auch vom Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber (VAT) gelieferter Inputdaten – 
diese wurden im gegenständlichen Verfahren entsprechend dem Erkenntnis des Verwal-
tungsgerichtshofes vom 25.2.2004, Zl 2002/03/0273, auch an Telekom Austria vollständig 
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zugestellt – durchlaufen lassen. Unter Berücksichtigung der im wirtschaftlichen Gutachten 
auf der Basis der von Telekom Austria gelieferten Werte erstellten Prognose für die Gesamt-
verkehrsmenge des Jahres 2004 (vgl dazu Punkt 3.1 des wirtschaftlichen Gutachtens) und 
deren Verteilung auf die lokale und nationale Ebene des Jahres 2004, dem aktuellen Kapi-
talkostensatz von 10,37%, und einer Anpassung von Investitionsinputparameter durch Preis-
änderungsindizes, konnten – analog zur Vorgehensweise beim Top Down Modell – die rela-
tiven Kostenveränderungen (konkret: Kostensteigerungen) im Vergleich zu 2002 für unter-
schiedliche Zusammenschaltungsleistungen ermittelt werden. Diese Werte sind als langfris-
tige zusätzliche durchschnittliche Kosten vor Zurechnung von Gemein- und IC-spezifischen 
Vertriebskosten zu interpretieren. 

Auf Grund der festgestellten fallenden Verkehrsmengen und der Erhöhung der Kapitalkosten 
gegenüber 2002 resultiert eine generelle Produktkostensteigerung zwischen 0,27% und 
18,01%. Durch die tendenzielle Verlagerung des Zusammenschaltungsverkehrs zur hierar-
chisch niedrigeren Netzebene folgen höhere Steigerungen jener Produkte, die vermehrt  
Elemente hierarchisch höher liegender Netzebenen in Anspruch nehmen. Durch Anwendung 
von Preisindizes auf die Investitionsparameter wird der Effekt der Kostensteigerung nicht 
kompensiert. 

Da auf Grund des Gutachtens relative Änderungen sowohl der Top Down Daten (konkret: 
Senkungen) als auch der Bottom Up Daten (konkret: Steigerungen) festzustellen waren, las-
sen sich daraus – entsprechend der bisherigen Regulierungspraxis – auch die relativen Än-
derungen der Kosten der einzelnen Zusammenschaltungsleistungen im Sinne eines Hybrid-
modells als prozentuelle Änderung des Mittelwertes wie folgt berechnen: 

 

Die als Ausgangsbasis verwendeten (festgestellten) Entgelte, die im Verfahren Z 12/02 er-
mittelt wurden, stellen nach Auffassung der Telekom-Control-Kommission die kostenorien-
tierten Entgelte für den Zeitraum bis 30.09.2003 dar. Diesbezüglich wird auch darauf hinge-
wiesen, dass die Parteien einen Vertrag abgeschlossen und der Regulierungsbehörde ange-
zeigt haben, der für den Geltungszeitraum des vom Verwaltungsgerichtshof aufgehobenen 
Bescheides Z 12/02 dieselben Entgelte zwischen den Parteien vorsieht. Auch aus der Be-
gründung des Verwaltungsgerichtshof betreffend den Bescheid Z 12/02 ist nicht zu entneh-
men, dass die Entgelte nicht dem Maßstab der Kostenorientierung entsprachen, sondern, 
dass dem Verfahren ein formaler Mangel zu Grunde lag. Im Übrigen haben auch die Partei-
en im gegenständlichen Verfahren Z 12/03 im Verfahren und insbesondere in der Konsultati-
on gemäß § 128 TKG 2003 nicht gegen die Entgelte aus dem Verfahren Z 12/02 als Aus-
gangsbasis für die Ermittlung der aktuellen kostenorientierten Entgelte ausgesprochen. Ba-
sierend auf den oben dargestellten prozentuellen Veränderungen der Ergebnisse des Mittel-
wertes (Hybridmodells) errechnen die Gutachter folgende Vorschläge für neue Zusammen-
schaltungsentgelte, die nach Auffassung der Telekom-Control-Kommission nach Maßgabe 
der folgenden Ausführungen die unter Berücksichtigung der verfügbaren Daten bestmögliche 

BU Veränderung
2004 zu 2002

TD Veränderung
2004 zu 2002

Mittelwert 
Veränderung

V33 0,27% -3,86% -3,23%
V3 6,89% -3,90% -1,77%
V4 7,40% -4,18% -2,07%
V5 9,82% -4,94% -4,06%
V6 18,01% -6,16% -2,58%
V41 0,27% -4,28% -3,58%
V11 6,89% -4,11% -1,93%
V12 7,40% -4,17% -1,79%

Term

Trans

Orig
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Annäherung an kostenorientierte Entgelte nach dem Ansatz der FL-LRAIC iSd 
§§ 41 Abs. 3 TKG (1997) iVm  8, 9 ZVO darstellen: 

 

In den Verfahren zur Festlegung von kostenorientierten Festnetz-
Zusammenschaltungsentgelten zu Z 30/99 ff (Bescheide der Telekom-Control-Kommission 
vom 27.3.2000, „IC 2000“) sowie zu Z 6/01 ff (Bescheide der Telekom-Control-Kommission 
vom 22.6.2001, „IC 2001“) wurden von den Ergebnissen gemäß der Methodik Top-Down (die 
in diesen Verfahren grundsätzlich valide absolute Werte lieferten) ein Effizienzabschlag in 
Höhe von 20% (Bescheide Z 30/99) bzw. 5% (Bescheide Z 6/01) zum Abzug gebracht.  

Die Annahme eines 20%-igen Verbesserungspotentials basierte im wesentlichen Ausmaß 
auf der Erwägung, dass im Kostenrechnungsmodell der Telekom Austria damals eine alte 
Netzstruktur (Stand 31.12.1998) zur Anwendung gelangte und es an einer zukunftsorientier-
ten Betrachtung der Mietleitungsnachfrage mangelt. Darüber hinaus wurden Einsparungen 
im Bereich der Vermittlungstechnik durch den Rückbau von Vollvermittlungsstellen erwartet 
sowie erhebliche Effizienzsteigerungspotentiale in den innerbetrieblichen Prozessen der Te-
lekom Austria noch gesehen. Im Rahmen des Verfahrens Z 6/01 wurde schon ein weitaus 
geringeres Effizienzsteigerungspotential gesehen und deswegen nur noch ein Abschlag in 
der Höhe von 5% zur Anwendung gebracht. Die Amtssachverständigen konnten die Korrekt-
heit der in den genannten früheren Verfahren angeordneten Effizienzabschläge im Rahmen 
des wirtschaftlichen Gutachten bereits im Verfahren Z 11/02 bzw. Z 12/03 verifizieren (vgl. 
dieses als ON 22 auch zum gegenständlichen Verfahrensakt genommene Gutachten, 
Punkt 5.1).  

In Anbetracht des sinkenden Trends des Effizienzabschlages – von 20% im Jahr 2000 auf 
5% im Jahr 2001 – und der Tatsache, dass die Telekom Austria verschiedene in der Ver-
gangenheit relevierten Unzulänglichkeiten in ihrem Kostenrechnungsmodell beseitigen konn-
te (im Top-Down-Modell finden die laufenden Personalreduktionen, das neue PoI-Konzept 
der Telekom Austria, die Neubewertung der Anlagen auf Basis Wiederbeschaffungswerte 
sowie eine zukunftsorientierte Betrachtung der Mietleitungsnachfrage ihren Niederschlag), 
war von einer Anordnung eines (weiteren) Effizienzabschlages auf die Top Down Ergebnisse 
schon im Jahr 2002 und wie damals auch im gegenständlichen Verfahren Abstand zu neh-
men.  

Betreffend die Terminierungsentgelte für die Verkehrsarten V3 (Terminierung regional in das 
Netz der Telekom Austria) und V33 (Terminierung lokal in das Netz der Telekom Austria) 
wurden aus den dargestellten Gründen die im Gutachten ermittelten Senkungen der Kosten 
auf die bisher zwischen den Betreibern verrechneten Entgelte angewendet, um zu aktuell 
kostenorientierten Entgelten zu gelangen. Diese Rechnung ergibt (kaufmännisch gerundet) 
die angeordneten Entgelte von Cent 1,28 für die Peak- und Cent 0,71 Off-Peak-Zeit für V3 
sowie von Cent 0,82 für die Peak- und Cent 0,48 Off-Peak-Zeit für V33.  

Betreffend die angeordnete Höhe der Entgelte für die Verkehrsarten V9, V10, V39 und V41, 
V41(80400x) sowie  V45(80400x) (als V3- bzw. V33-Äquivalente) wird auf die Punkte 9.1 
und 9.2 verwiesen. 

peak off peak flat peak off peak flat peak off peak flat
V33 0,8500         0,5000         0,7072         0,8225         0,4838         0,6844         -3,23% -3,23% -3,23%
V3 1,3000         0,7200         1,0634         1,2770         0,7073         1,0446         -1,77% -1,77% -1,77%
V4 2,2500         0,8700         1,6872         2,2035         0,8520         1,6523         -2,07% -2,07% -2,07%
V5 0,2900         0,1500         0,2329         0,2782         0,1439         0,2235         -4,06% -4,06% -4,06%
V6 0,6200         0,3200         0,4976         0,6040         0,3118         0,4848         -2,58% -2,58% -2,58%
V41 0,8500         0,5000         0,7072         0,8195         0,4821         0,6819         -3,58% -3,58% -3,58%
V11 1,3000         0,7200         1,0634         1,2749         0,7061         1,0429         -1,93% -1,93% -1,93%
V12 2,9000         1,1000         2,1659         2,8480         1,0803         2,1270         -1,79% -1,79% -1,79%

Orig

Z 11/02 (alt) Z 10/03 (neu) Abweichung neu zu alt

Term

Trans
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Zum Verhältnis der Höhe des Terminierungsentgeltes zur Höhe des Originierungsentgeltes 
ist festzuhalten, dass das Prinzip der Kostenorientiertheit von Zusammenschaltungsentgel-
ten gemäß § 41 Abs. 3 TKG bzw. § 8 Abs. 2 ZVO ebenfalls im Bereich des originierenden 
Verkehrs Anwendung zu finden hat. Da die beiden Zusammenschaltungsleistungen – Termi-
nierung und Originierung - bei Verkehrsübergabe auf gleicher Ebene dieselben Netzelemen-
te in Anspruch nehmen, sind die zu entrichtenden Entgelte in gleicher Höhe festzulegen, 
woraus sich insbesondere die Höhe des Entgeltes für V11 mit derselben Höhe ergibt, die für 
V3 angeordnet wurde. Ebenso wurden aus diesem Grund die Entgelte für die Verkehrsarten 
V13 (Transit originierend regional) und V14 (Transit originierend national) entsprechend V5 
und V6 (siehe dazu sogleich) angeordnet, weil diese Zusammenschaltungsleistungen jeweils 
dieselben Netzelemente in Anspruch nehmen. 

Die Entgelte für V12 (Originierung national) und V4 (Terminierung national) wurden demge-
genüber wiederum in der bisherigen Höhe angeordnet. Diese Anordnung ist nach Auffas-
sung der Telekom-Control-Kommission aus folgenden Gründen angemessen: Die wirtschaft-
lichen Amtssachverständigen halten in ihrem Gutachten unter Punkt 3.2 „Zusammenschal-
tung auf unterschiedlichen Netzebenen 1999 bis Jan. 2004“ fest, dass der Zusammenschal-
tung auf niederer Netzebene („lokal“) immer größere Bedeutung zukommt und führen diesen 
Umstand auf den kontinuierlichen Aufbau von Infrastruktur durch alternative Netzbetreiber 
zurück. In diesem Konnex sei festzuhalten, dass Telekom Austria auf Grund der Anordnun-
gen zu Z 20/01ff (Bescheide der Telekom-Control-Kommission vom 18.3.2002, vgl An-
hang 13) verpflichtet ist, ab 01.04.2002 eine flächendeckende Zusammenschaltung auf nie-
derer Netzebene österreichweit zur Verfügung zu stellen. An zweiter Stelle zu reihen ist die 
„regionale“ Zusammenschaltung, in deren Rahmen der Verkehr zwischen Telekommunikati-
onsbetreibern über eine Hauptvermittlungsstelle der Telekom Austria geführt wird („single 
tandem“). Eine „generell untergeordnete Rolle“ (Punkt 3.2 des wirtschaftlichen Gutachtens) 
spielt die Verkehrsführung über zwei Hauptvermittlungsstellen der Telekom Austria („double 
tandem“). Die Führung des Verkehrs über zwei Hauptvermittlungsstellen führt zu einer all-
gemein ungewünschten Netzbelastung: Ist ein Verbindungsnetzbetreiber beispielsweise le-
diglich an einer der sieben Hauptvermittlungsstellen der Telekom Austria (Wien-Arsenal, 
Wien-Schillerplatz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Graz, Klagenfurt) und eben nicht an allen 
Hauptvermittlungsstellen mit Telekom Austria zusammengeschaltet, so führt dieser Umstand 
zu einer ungleichen Netzbelastung; das genannte Szenario – Zusammenschaltung mit einer 
einzigen HVSt - kann zur Folge haben, dass ein bloß regionales Gespräche zwei Mal durch 
ganz Österreich geroutet wird, wenn dieses Gespräch im Netz der Telekom Austria termi-
niert. Vergleichsweise hohe Entgelte für double tandem Verkehr bedingen daher einen regu-
latorisch wie technisch sinnvollen Anreiz, vorwiegend Zusammenschaltung auf niederer 
Netzebene in Anspruch zu nehmen. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Beibehal-
tung der genannten Entgelte auch den insoweit übereinstimmenden Anträge der Parteien 
(Anhang A zum Antrag der UTA vom 30.09.2003, ON 1, sowie Eventualantrag der Telekom 
Austria im Schriftsatz vom 15.10.2003, ON 3) entspricht. 

Das Entgelt für die Verkehrsart V 1971891 (Terminierung zum online Dienst regional; Zugang 
aus dem Netz des Zusammenschaltungspartners zu Diensterufnummern im Netz der TA) 
wird, weil diese Verkehrsart nur eine untergeordnete Rolle spielt und UTA diesbezüglich kei-
nen Antrag gestellt hat (die Verkehrsart ist insbesondere nicht im Anhang ./A zu ON 1 enthal-
ten), entsprechend dem Eventualantrag der Telekom Austria der Höhe nach auf dem bishe-
rigen Niveau belassen.  

Betreffend die Transitentgelte für die Verkehrsarten V5 (terminierend regional) und V6 (ter-
minierend national) wurden die im Gutachten ermittelten Senkungen der Kosten auf die bis-
her zwischen den Betreibern verrechneten Entgelte angewendet, um zu aktuell kostenorien-
tierten Entgelten zu gelangen. Diese Rechnung ergibt (kaufmännisch gerundet) die angeord-
neten Entgelte von Cent 0,28 für die Peak- und Cent 0,14 Off-Peak-Zeit für V5 und von Cent 
0,60 für die Peak- und Cent 0,31 Off-Peak-Zeit für V6. Die Transitentgelte für die Verkehrsar-
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ten V13 (originierend regional) und V14 (originierend national), sowie V21 (Transit Dienst 
regional) und V22 (Transit Dienst national) entsprechen (jeweils) V5 und V6, weil diese Zu-
sammenschaltungsleistungen jeweils dieselben Netzelemente in Anspruch nehmen. Die 
Entgelte wurden daher in Höhe von V5 und V6 angeordnet. 

UTA führte zu den nach den soeben dargestellten Überlegungen ermittelten Entgelten in der 
mündlichen Verhandlung von  06.09.2004 ausdrücklich aus, dass diese ihren Vorstellungen 
entsprechen, da eine nicht angemessene Senkung zu einer Preisspirale führen würde, die 
aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht zweckmäßig wäre. 

Zur Höhe des Datenbereitstellungsentgelts wird auf Punkt 12 verwiesen.  

Die Aufteilung der im Hybridmodell dargelegten Kosten der Telekom Austria für die verfah-
rensgegenständlichen Leistungen auf verschiedene Zeitfenster – Peak und Off-Peak – in 
weitgehender Übereinstimmung mit dem bisherigen Tarifgradienten der Endkundentarife der 
Telekom Austria ergibt sich aus der Tatsache, dass die Peak- und Off-Peak Entgelte jeweils 
um denselben Prozentsatz verringert wurden. Diesbezüglich wird auch auf Punkt 11.2 und 
11.3 verwiesen. Da die angeordneten Entgelte dem Maßstab der Kostenorientierung ent-
sprechen, konnte auch der Anregung der Telekom Austria, Investitionen für den Aufbau des 
NGN in einer „wie auch immer gearteten Form“ zu berücksichtigen, nicht näher getreten 
werden und es ist auch die von UTA in ihrem Antrag ON 1, Punkt 3 angeregte („ersucht … 
festzustellen“) Berücksichtigung von Effizienzsteigerungen im Gutachten erfolgt. 

Zum Vorbringen der Telekom Austria im Schriftsatz vom 06.08.2004, Punkt 1. „Interessen-
abwägung“ ist darauf hinzuweisen, dass die soeben dargestellten Entgelte die nach Maßga-
be der verfügbaren Daten bestmögliche Annäherung an kostenorientierte Entgelte nach dem 
Ansatz der FL-LRAIC iSd §§ 41 Abs. 3 TKG (1997) iVm  8, 9 ZVO darstellen. Die von Tele-
kom Austria vorgeschlagene Weitergeltung der bisherigen Entgelte auf der Basis von privat-
rechtlichen Einigungen (mit Betreibern, die nicht am gegenständlichen Verfahren beteiligt 
sind), würde daher dem anzuwendenden Maßstab der Kostenorientierung nicht entsprechen, 
zumal das von Telekom Austria zitierte Erkenntnis die Festlegung von (nicht reziproken) Ent-
gelten eines nicht marktbeherrschenden Unternehmens betrifft. 

8.3.3. Zur Festlegung der Zusammenschaltungsentgelt e auf der Basis von 
Benchmarks 

UTA stellt in ihrem Schriftsatz vom 30.09.2003, ON 1, Punkt 7, wiederum – wie in den vo-
rangegangenen Verfahren – Tabellen dar, die Entgelte für Terminierung lokal sowie regional 
(single transit) für die Jahre 2001 und 2002 im EU-Raum zeigen. Dazu führt UTA aus, „wenn 
man sohin die Benchmark-Werte unter Berücksichtigung einer Senkung des average-Wertes 
2003 und der Wichtung der Länder betrachtet, erscheint die von UTA beantragte Senkung 
zwischen 2 und 5% als angemessen.“ Telekom Austria weist in ihrer Stellungnahme vom 
15.10.2004, ON 3, den von UTA damit beantragten Benchmarkingansatz „unter Hinweis auf 
unterschiedliche Parameter in verschiedenen Staaten und der Empfehlung der EU-
Kommission vom 22.02.2002, K (2002) 561. als nicht sinnvoll und daher unbeachtlich“ zu-
rück. Eine Vergleichbarkeit sei nicht gegeben. 

Die Telekom-Control-Kommission geht nun davon aus, dass sich eine Entgeltfestlegung al-
lein auf der Basis von Vergleichswerten anderer Länder nicht rechtfertigen lässt. Zum einen 
ist zu beachten, dass die Europäische Kommission davon ausging, dass sich die Mitglied-
staaten lediglich für die Übergangszeit mit diesem Vergleichsmarktkonzept bei der Festle-
gung von Zusammenschaltungsentgelten behelfen sollten, da der Aufbau entsprechender 
Kostenrechnungsmodelle einige Zeit in Anspruch nimmt. Das Vergleichsmarktkonzept sollte 
also nur herangezogen werden, so lange keine Möglichkeit besteht, die Kosten auf andere 
Weise zu berechnen. Es fehlt weiters an einer ausdrücklichen Grundlage im – im gegen-
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ständlichen Verfahren anwendbaren – österreichischen Telekommunikationsrecht für die 
Heranziehung des Vergleichsmarktverfahrens. Wie bereits ausführlich dargestellt, sind die 
Zusammenschaltungsentgelte auf Grund des § 8 Abs. 2 ZVO anhand der Kosten des markt-
beherrschenden Betreibers und nicht anhand eines Vergleichmarktkonzeptes zu ermitteln. 
Konkret sieht § 8 Abs. 2 ZVO die Regelung vor, dass Zusammenschaltungsentgelte „auf der 
Grundlage der Kostenrechnungssysteme gemäß § 9 zu erstellen“ sind. Daran ändert auch 
die Tatsache nichts, dass das Vergleichsmarktprinzips gemäß § 42 Abs. 2 TKG 2003 nun-
mehr ausdrücklich – allgemein – für zulässig erklärt wurde. § 42 TKG 2003 bezieht sich näm-
lich auf eine einem Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht (potenziell) aufzuerlegende 
Verpflichtung („Wird ... dazu verpflichtet“), die nicht ohne weiteres über die Weiterwirkung 
gemäß § 133 Abs. 7 TKG 2003 ersetzt wird. Selbst wenn Benchmarking daher als Methode 
der Bestimmung von kostenorientierten Entgelte durchaus künftig auferlegt werden könnte, 
kann § 42 TKG 2003 im gegenständlichen Verfahren nicht herangezogen werden, weil eine 
derartige Verpflichtung bislang keinem der verfahrensbeteiligten Unternehmen auferlegt 
wurde. 

Darüber hinaus ist anzumerken, dass – wie Telekom Austria  diesbezüglich richtig ausführt – 
die Europäische Kommission in ihrer Empfehlung vom 22.2.2002 zur Änderung der Empfeh-
lung 98/195/EG der Kommission vom 8.1.1998, zuletzt geändert durch die Empfehlung 
2000/263/EG vom 20.3.2000, zur Zusammenschaltung in einem liberalisierten Telekommu-
nikationsmarkt (Teil 1 – Zusammenschaltungsentgelte) (K(2002) 561 endg.) zum Ausdruck 
gebracht hat, dass sie es als nicht mehr notwendig erachtet, sich auf die aktualisierten Prei-
se gemäß der ursprünglich in der Empfehlung 98/195/EG genannten „besten gegenwärtigen 
Praxis“ zu beziehen.  

In einzelnen Fragen (auch) der Zusammenschaltung mag es vielleicht hilfreich sein, auf die 
Erfahrungen anderer Länder bzw. anderer Regulierungsbehörden zurückzugreifen. Es ginge 
jedoch zu weit, die Entscheidung in der Frage der Zusammenschaltungsentgelte aus einem - 
wie immer - festzulegenden Korb von Vergleichsländern bzw. Vergleichsentgelten zu treffen.  

Vergleichsmarktdaten beruhen zudem nicht notwendigerweise auf - von den jeweiligen Re-
gulierungsbehörden - geprüften Kostenrechnungen, was zur Konsequenz hat, dass der An-
satz als solcher schon allein aus diesem Grund an Relevanz für die gegenständliche Ent-
scheidung verliert. Darüber hinaus werden häufig unterschiedliche Gewichtungen zwischen 
Peak- und Off-Peak-Zeiten und unterschiedliche durchschnittliche Verbindungsdauern ange-
nommen. Durch die verschiedenen Tarifstrukturen (Peak-/Off-Peak Tarif bzw. Set-Up und 
Minutentarife) kann es je nach Gewichtung und angenommener Dauer zu Abweichungen in 
den Vergleichsergebnissen kommen.  

Auf Grund dieser Erwägungen ist daher ein Vergleichsmarktkonzept bzw. das Heranziehen 
der Benchmarks nicht geeignet, als Grundlage für die gegenständliche Entscheidung zu die-
nen. Die Anordnung der Entgelte konnte daher nicht auf Benchmarking gestützt werden. Aus 
diesem Grund wurde auch der Anregung der UTA in der Anlage ./4 zum Schriftsatz vom 
30.09.2004, ON 1, die Spreizungswerte der IC-Entgelte und der Endkundenentgelte europa-
weit zu erheben, nicht näher getreten.  

 

9. Zur Frage der reziproken Anwendung der Zusammensc haltungsentgelte 

9.1. Allgemeines  

Zur prinzipiellen Anordnung von reziproken Entgelten im Bereich der Zusammenschaltung 
von Festnetzen ist festzuhalten, dass diese Festlegung bisher im Einklang mit der ständigen 
Regulierungspraxis der Telekom-Control-Kommission stand (vgl dazu bereits die erste Ent-
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scheidung der Telekom-Control-Kommission zur Zusammenschaltung, Bescheid Z 1/97 vom 
9.3.1998 bzw den Ersatzbescheid vom 16.02.2004 und seither durch die Anordnungen zu 
Z 30/99, Z 6/01 und zuletzt Z 11/02 kontinuierlich bestätigt). Nach den jüngsten Erkenntnis-
sen des Verwaltungsgerichtshofs vom 28.04.2004, Zl. 2002/03/0084 (betreffend Z 23/01) 
und Zl. 2002/03/0125 (betreffend Z 26/01), wurden jedoch die genannten Bescheide der Te-
lekom-Control-Kommission wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes aufgehoben, da Entgelte 
zwischen den jeweiligen Verfahrensparteien ohne ausreichende Ermittlungen reziprok ange-
ordnet worden waren. Das Prinzip der Reziprozität im Festnetzbereich wird daher in den 
genannten fortgesetzten Verfahren allenfalls einer Überprüfung durch die Telekom-Control-
Kommission zu unterziehen sein.  

Im gegenständlichen Verfahren wurden reziproke Entgelte von den Verfahrensparteien je-
doch – von der Telekom Austria über ihren Eventualantrag, von der UTA letztlich mit ihrer 
Stellungnahme vom 29.06.2004, ON 36 iVm dem Anhang ./A zu ON 1 – übereinstimmend 
beantragt. Den insofern übereinstimmenden Anträgen war – dem Wesen einer Zusammen-
schaltungsanordnung als Surrogat einer privatrechtlichen Vereinbarung über die Zusam-
menschaltung – daher Rechnung zu tragen, zumal ein Verstoß gegen ius cogens dadurch 
nicht stattfindet. 

9.2. Zur Frage der reziproken Festlegung der Zusamme nschaltungsentgelte der 
Verkehrsarten V 10 in Höhe von V 4, V 39 in Höhe vo n V 33 und V 45 in Höhe von V 41 

Im Zusammenhang mit der reziproken Festlegung der Zusammenschaltungsentgelte der 
Verkehrsarten V 10 in Höhe von V 4, V 39 in Höhe von V 33 und V 45 in Höhe von V 41 er-
laubt sich die Telekom-Control-Kommission (wiederum) unter Verweis auf ihre bisherige Re-
gulierungspraxis (vgl die beiden oben genannten Bescheide zu Z 30/99 sowie Z 6/01) und 
die übereinstimmenden Anträge der Parteien hinsichtlich grundsätzlich reziproker Entgelte 
wie folgt auszuführen: 

Die Telekom-Control-Kommission hat die Entgelte der genannten Verkehrsarten antragsge-
mäß in reziproker Höhe angeordnet. Aus der Tatsache, dass die Entgelte für Zusammen-
schaltungsleistungen jeweils abhängig von der Verkehrsart (und damit von der „Richtung“, in 
der diese erbracht werden) unterschiedlich hoch festgesetzt wurden, lässt sich nicht ableiten, 
dass keine Reziprozität angeordnet wurde.  

Die zur Entscheidung in diesem Streitschlichtungsverfahren berufene Telekom-Control-
Kommission hat bei der Festsetzung der Entgelte die unterschiedlichen Netzarchitekturen 
der Netze der Telekom Austria einerseits und der antragstellenden Gesellschaft andererseits 
in folgender Weise berücksichtigt: 

Die Netze von alternativen Netzbetreibern, somit auch jenes der antragstellenden Gesell-
schaft, haben insofern eine andere Netzarchitektur als das historisch gewachsene Telekom-
munikationsnetz der Telekom Austria, als sie nicht wie dieses über Vermittlungsstellen auf 
verschiedenen Ebenen (Hauptvermittlungsstelle, HVSt; Netzvermittlungsstellen, NVSt) ver-
fügen, sondern nur eine Ebene von Vermittlungsstellen kennen. Daraus folgt, dass die Netz-
struktur des alternativen Betreibers – im Gegensatz zu jener der Telekom Austria – keine 
eindeutige Definition der Verkehrsarten zulässt.  

Für das Netz der Telekom Austria - und nur für dieses - kann und muss in Zusammenschal-
tungsleistungen auf lokaler Ebene, soweit nur Teilnehmervermittlungsstellen betroffen sind, 
auf regionaler Ebene, soweit eine Hauptvermittlungsstelle betroffen ist und auf nationaler 
Ebene, soweit zwei Hauptvermittlungsstellen betroffen sind, unterschieden werden. Aufgrund 
der vollständigen Vermaschung der HVSten der Telekom Austria ist eine Verkehrsführung 
über mehr als zwei HVSten nicht möglich bzw notwendig.  
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An der Verkehrsführung im Netz der Antragstellerin ist demgegenüber nur eine Vermittlungs-
stelle bzw eine Ebene von Vermittlungsstellen beteiligt, da dieses Netz keine mehrstufige 
Hierarchie bzw keine Hierarchie, die mit jener der Telekom Austria zu vergleichen ist, auf-
weist. Im Netz des ANB kann daher mangels Unterscheidung in Vermittlungsstellen unterer 
und höherer Netzebene sowie mangels eindeutiger Qualifikation einer Vermittlungsstelle als 
HVSt oder NVSt-Pendant kein den Verkehrsarten V 33 (Terminierung lokal) und V 4 (Termi-
nierung national, double tandem) direkt korrespondierender Verkehr vorkommen. Alle Termi-
nierungsleistungen werden unter Einsatz der Vermittlungsstelle(n) der einzigen bestehenden 
Netzebene erbracht, was im Fall der Telekom Austria der Verkehrsart V 3 (Terminierung re-
gional, single tandem) entspricht. Die Entgelte für die Verkehrsarten V 39 (Terminierung lokal 
in das Netz des ANB), V 9 (Terminierung regional single tandem in das Netz des ANB) und 
V 10 (Terminierung national double tandem in das Netz des ANB) wurden daher in der Höhe 
der für die idente Leistung der beschwerdeführenden Gesellschaft errechneten Höhe V 3 
(deswegen als „V3-Äquivalent“ bezeichnet) festgesetzt (vgl dazu insbesondere die Entschei-
dung der Telekom-Control-Kommission vom 9.5.2000 zu Z 2/2000 bzw. den Ersatzbescheid 
in diesem Verfahren vom 10.06.2003, Z 2/00-49).  

Die gleichen prinzipiellen Überlegungen gelten auch für die Originierungsentgelte, sodass 
das Entgelt für eine Verkehrsart V 45 (Zugang vom Netz des ANB zum Verbindungsnetz der 
Telekom Austria lokal) nicht V 41, sondern ebenfalls als V3-Äquivalent, V3 entsprechen 
müsste. Da jedoch die Verkehrsart V 45 mangels Verpflichtung eines alternativen Betreibers, 
der über keine weiterwirkende marktbeherrschende Stellung iSd § 33 TKG (1997) verfügt, 
zur „Sicherstellung des Zugangs von seinen Nutzern zum Netz eines neuen Anbieters durch 
vorprogrammierte Netzauswahl oder Wählen von Auswahlcodes“ (§ 38 Abs 1 Z 1 TKG 
(1997)) nach wie vor nicht erforderlich ist und daher nicht angeordnet wurde, ist diese Über-
legung freilich rein fiktiver Natur. Ergänzend und klarstellend wurde jedoch eine, Verkehrsart  
„V 4580400“ definiert, die den Zugang aus dem Netz des Vertragspartners zu Dienstenummern 
im Rufnummernbereich 80400x im Netz der Telekom Austria abbildet. Aus den obigen Dar-
stellungen ergibt sich wiederum, dass dieses Entgelt in der Höhe von V3 zu liegen zu kom-
men hat; korrespondierend dazu wird eine Verkehrsart „V 4180400x“ als V33-Äquivalent einge-
führt, um folgendes Szenario korrekt abzubilden: Zugang aus dem Netz der Telekom Austria 
zu Online-Dienste im Rufnummernbereich 80400x im Netz des Vertragspartners lokal. 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass bei Zusammenschaltungsleistungen der 
Verkehrsarten V 10 und V 4 (diesbezüglich entgegen dem Antrag der UTA: Anhang ./A) zu 
ON 1), V 39 und V 33, sowie V 45 und V 41, jeweils keine identen Zusammenschaltungsleis-
tungen vorliegen, weshalb die Entgelte nicht in jeweils gleicher Höhe, sondern im Sinne der 
Reziprozität wie oben beschrieben in der der jeweiligen Leistung des alternativen Netz-
betreibers tatsächlich entsprechenden Höhe angeordnet wurden. 

 

10. Set-Up-Charges 

In ihrer „Stellungnahme und Gegenantrag“ vom 15.10.2003 (ON 3) beantragt Telekom 
Austria die Anordnung von tageszeitunabhängigen verkehrsabhängigen Zusammenschal-
tungsentgelten, die sich aus einer Set-up-charge, dh einem Sockelbetrag für jedes erfolgrei-
che Gespräch und einem zusätzlichen minutenabhängigen Zusammenschaltungsentgelt 
(Conveyance) zusammensetzen. Dem gegenüber beantragt UTA die Beibehaltung der bis-
herigen Systematik, dh ein minutenabhängiges Zusammenschaltungsentgelt differenziert 
nach Peak und Off-Peak. 

Wie bereits in den Entscheidungen der Telekom-Control-Kommission zu Z 30/99, Z 6/01 
sowie zuletzt zu Z 11/02 dargelegt, wäre entsprechend der EU-Empfehlung zur Zusammen-
schaltung (KOM (98) 50, endg.) ein Entgelt für den Anrufaufbau (call set up) nur dann als 
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zulässiger Bestandteil eines Zusammenschaltungstarifs anzusehen, wenn der Betreiber 
nachweisen könnte, in welchem Umfang Anrufe aus zusammengeschalteten Netzen zusätz-
liche Kosten im anrufzustellenden Netz hinsichtlich der zusätzlichen Verarbeitungskapazität 
zur Abwicklung der zusätzlichen Anrufaufbauvorgänge während der Spitzenzeiten verursa-
chen. Wird jedoch ein Entgelt für die Anrufeinrichtung – unabhängig vom Zustandekommen 
bzw. von der Dauer des Gesprächs – erhoben, so müssten die nach der Anrufdauer berech-
neten Entgelte entsprechend niedriger sein, als dies ohne ein Entgelt für die Anrufeinrichtung 
der Fall wäre. Da die Kosten, die im Zusammenhang mit nicht zustandegekommenen Anru-
fen entstehen, bereits im Zuge der Überprüfung der Kostenorientierung der Zusammenschal-
tungsentgelte berücksichtigt und entsprechend auf alle zustandegekommenen Gesprächs-
minuten umgelegt wurden, ist für eine gesonderte Berechnung von Set-up-Charges kein 
Raum. 

Darüber hinaus hat Telekom Austria in ihren Stellungnahmen ihren Antrag auf Anordnung 
einer Set-Up-Charge weder begründet noch dargelegt, warum die Telekom-Control-
Kommission von ihrer bisherigen Regulierungspraxis abgehen sollte.  

Auf Grund dieser Erwägungen, den bisherigen positiven Erfahrungen mit minutenabhängi-
gen Zusammenschaltungsentgelten ohne Set-up-charge und des Antrages der UTA konnte 
dem diesbezüglichen Antrag der Telekom Austria nicht gefolgt werden. 

 

11. Zur Anordnung von Peak und Off-Peak-Entgelten s owie zur Spreizung  

UTA begehrt in ihrem verfahrenseinleitenden Antrag (ON 1, sowie Anlage ./4 zu ON 1), „eine 
Beibehaltung der bestehenden peak und off-peak Zeitfenster“.  

Telekom Austria stellt im Schriftsatz vom 15.10.2003 demgegenüber den Antrag auf Anord-
nung tageszeitunabhängiger Entgelte, „da eine allfällige Spreizung kein Ausfluss aus ange-
wandten Kostenrechnungsmodellen darstellt, sondern vielmehr darauf aufbauend von der 
Telekom-Control-Kommission individuell festgelegt wurde.“ 

Die Telekom-Control-Kommission hält dazu fest, dass eine Tarifierung nach Zeitfenstern aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus sinnvoll ist, da sowohl ein über den Tag „konstanter“ 
Preisvorteil (im Vergleich zu den Endkundentarifen der Telekom Austria) an die Kunden wei-
tergegeben als auch eine verkehrsvolumensabhängige Beeinflussung des Nachfrageverhal-
tens erzielt werden kann, um eine günstigere zeitliche Verteilung des Verkehrs zu erreichen. 
Die gegenständliche Anordnung von Peak und Off-Peak-Entgelten basiert auch auf nachfol-
genden Erwägungen: 

11.1. Zur Flat-Rate 

Tageszeitunabhängige Tarife – wie von Telekom Austria begehrt - können zu einer Verknap-
pung der Ressource in Spitzenzeiten führen, da kein ökonomisches Signal gesetzt wird, um 
die Beanspruchung zu verringern oder auf andere Zeiten zu verschieben. Spitzenlasttarife 
hingegen spiegeln die unterschiedliche Auslastung einer knappen Ressource wieder. In Zei-
ten starker Beanspruchung leisten die Nutzer ein höheres Entgelt für die höhere Netzauslas-
tung; in den übrigen Zeiten hingegen sinken die Entgelte, weil die Ressource nicht vollkom-
men ausgelastet ist. Spitzenlasttarife geben daher einen ökonomischen Anreiz, die Ressour-
cen erst dann zu belasten, wenn sie genügend freie Kapazitäten haben. Spitzenlasttarife 
haben daher einen durchaus positiven verkehrssteuernden Effekt. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass eine Flat-Rate oberhalb eines Off-Peak- und 
unterhalb eines Peak-Entgeltes zu liegen käme, da dieser Flat-Rate-Tarif einem - nach der 
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Verkehrsaufteilung zwischen Peak und Off-Peak gewichteten - Mittelwert eines Peak- und 
eines Off-Peak-Entgeltes und gleichzeitig den Einheitskosten entspricht. Zum möglichen 
Argument, dass sowohl Telekom Austria als auch alternative Anbieter die Endkundentarife 
beliebig differenzieren könnten, ist festzuhalten, dass dies nur bedingt richtig ist, da im Falle 
eines Call-by-Call Anbieters, dieser nicht die Möglichkeit hat, Kunden auch in seiner teureren 
Peakzeit zu halten, da die Kunden die Möglichkeit haben, zu einem anderen Anbieter zu 
wechseln, der Verbindungen in diesem Zeitfenster zu geringeren Tarifen anbietet. Die ex-
treme Ausprägung dieses Szenarios tritt dann ein, wenn ein alternativer Anbieter seine Ent-
gelte nicht nach Tageszeit differenziert, sondern einen Flat-Tarif anbietet, der geringfügig 
über den Zusammenschaltungsentgelten liegt. Dieser Anbieter würde dann einen großen 
Teil des Verkehrs zur Geschäftszeit für sich in Anspruch nehmen können, während Telekom 
Austria in der Freizeit die Preise vorgibt. Dies könnte in Zukunft dazu führen, dass Telekom 
Austria ihre Endkundentarife in der Peak-Zeit reduzieren muss. Möglicherweise werden aber 
auch Erwartungen dahingehend gehegt, dass das Zurückgewinnen von Privatkunden einen 
möglichen Verlust von Geschäftskunden aufzuwiegen imstande ist, da Geschäftskunden mit 
entsprechenden „Spezial-“ Tarifen (z.B. günstigen tageszeitunabhängigen Tarifen) und Ra-
battsystemen leichter gehalten werden können. 

11.2. Zur Spreizung 

In den bisherigen Entscheidungen wurde die angeordnete Spreizung, dh der Unterschied 
zwischen den Entgelten in der Peak-Zeit zu jenen in der Off-Peak-Zeit, der Zusammenschal-
tungsentgelte an jener der Endkundentarife orientiert, weil Telekommunikationsdienstleistun-
gen, die Telekom Austria ihren Endkunden anbietet, zu wesentlichen Teilen aus Leistungen 
bestehen, die auch Mitbewerbern im Rahmen der Zusammenschaltung angeboten werden. 
Auch OFTEL (Office of Telecommunications, Britische Regulierungsbehörde für Telekom-
munikation) folgend soll sich der Zusammenschaltungstarifgradient am Endkundentarifgra-
dienten orientieren, um antikompetitiven Effekten der zeitlichen Preisdifferenzierung vorzu-
beugen.  

Zur Berechnung der Spreizung der Zusammenschaltungsentgelte, die am Endkundentarif-
gradienten orientiert ist, wurde in den Vorverfahren ein Tarifgradient der Endkundenpreise 
der Telekom Austria bestimmt, indem die Durchschnittserlöse pro Minute in der Peak- bzw. 
Off-Peak-Zeit mit dem ganztägigen Durchschnittserlös ins Verhältnis gesetzt wurden. Der so 
errechnete Gradient der Endkundentarife wurde dann zur Differenzierung der Zusammen-
schaltungsentgelte in Peak und Off-Peak verwendet. Nach den Ausführungen der Gutachter 
(Punkt 4. des Gutachtens) ist es in der Tarifstruktur (der Spreizung der Endkundenentgelte) 
der Telekom Austria zu keinen substanziellen Änderungen gekommen, weshalb dieselbe 
Argumentation nach wie vor Gültigkeit besitzt. 

Auf Grund der Methode, mit der dem Gutachten folgend die Kosten der Telekom Austria für 
die unterschiedlichen Zusammenschaltungsleistungen ermittelt und auf deren Basis die Ent-
gelte festgesetzt wurden (Punkt 8.3.2), nämlich durch die Senkung sowohl der Kosten bezo-
gen auf die Peak- als auch für Off-Peak Zeit um denselben Prozentsatz, bleibt die dargestell-
te Spreizung weitgehend erhalten. 

Die Telekom-Control-Kommission trägt mit vorliegender Anordnung wiederum dem Umstand 
Rechnung, dass eine Orientierung der Spreizung am Tarifgradienten der Endkundentarife 
der Telekom Austria – entgegen deren Antrag im gegenständlichen Verfahren, Schriftsatz 
vom 15.10.2003, ON 3 –  im Lichte der obigen Ausführungen von großer Bedeutung ist; da-
bei wurde aber – wie bereits ausgeführt – die Höhe der Zusammenschaltungsentgelte für die 
nationale Terminierung und Originierung im Vergleich zu den bis 30.09.2003 aufrechten Zu-
sammenschaltungsentgelten (antragsgemäß) beibehalten. 
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Darüber hinaus wird der Unterschied zwischen den lokalen und regionalen Zusammenschal-
tungsentgelten in einem derartigen Ausmaß festgelegt, dass der ökonomische Anreiz zur 
Zusammenschaltung auf niederer Netzebene bestehen bleibt (vgl dazu auch den Bescheid 
der Telekom-Control-Kommission vom 20.12.2000, Z 10/00).  

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass mit vorliegender Anordnung 
daher wiederum auch auf die Vermeidung von Schieflastigkeiten Bedacht genommen wird: 
Schieflasten können dadurch entstehen, dass auf Grund zu niedriger nationaler Zusammen-
schaltungsentgelte und bzw oder zu hoher lokaler und zu niedriger regionaler Zusammen-
schaltungsentgelte Betreiber lediglich an einer HVSt mit Telekom Austria zusammengeschal-
tet sind und ihren gesamten österreichweiten Verkehr an dieser einen HVSt übergeben; in 
diesen Fällen wird das Netz der Telekom Austria unzweckmäßig belastet. In jenen Fällen, in 
denen Verkehr innerhalb derselben NVSt originiert und terminiert, sollte Verkehr nicht in Ver-
schwendung von Ressourcen über eine HVSt, dh über einen auf- und einen absteigenden 
„Ast“, geführt werden. Ein Anreiz zur vermehrten Zusammenschaltung auf lokaler Ebene und 
somit zu einer ressourcenschonenden österreichweiten Zusammenschaltung kann aus Sicht 
der Telekom-Control-Kommission durch vorliegende Anordnung geschaffen werden, insbe-
sondere durch die weitere Senkung der lokalen IC-Entgelte, der deutlichen Differenzierung 
zu den regionalen Zusammenschaltungsentgelten sowie höheren Zusammenschaltungsent-
gelte für die „double-tandem“-Verkehrsarten. 

Aus diesen Gründen erscheint der Telekom-Control-Kommission die Beibehaltung der bishe-
rigen Spreizung entgegen dem Antrag der Telekom Austria angemessen. Es konnte daher, 
da wie dargestellt auf Grund der Methode, mit der dem Gutachten folgend die Kosten der 
Telekom Austria für die unterschiedlichen Zusammenschaltungsleistungen ermittelt haben 
die dargestellte Spreizung weitgehend erhalten blieb, inhaltlich weitgehend dem (in der An-
lage ./4 zum Antrag ON 1) ausführlich begründeten Antrag der UTA gefolgt werden. 

11.3. Zur Beibehaltung der Peak und Off-Peak-Zeitfe nster 

UTA geht in ihrem Antrag (bzw. in der Anlage ./4 zu ON 1) von den bisher in Geltung ste-
henden Zusammenschaltungsbedingungen aus und beantragt die Geltung von Peak- und 
Off-Peak Zeitfenstern wie in den Bescheiden der Telekom-Control-Kommission zu Z 30/99, Z 
6/01 und Z 11/02. Als "Peak-Zeiten" gelten alle Zeiten von Montag bis Freitag (werktags) von 
08.00 Uhr bis 18.00 Uhr und als "Off-Peak-Zeiten" alle Zeiten von Montag bis Freitag (werk-
tags) von 00.00 Uhr bis 08.00 Uhr, von Montag bis Freitag (werktags) von 18.00 Uhr bis 
24.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und gesetzlich anerkannten Feiertagen von 00.00 
Uhr bis 24.00 Uhr. Im Gegensatz dazu beantragt Telekom Austria die Anordnung tageszei-
tunabhängiger Entgelte (flat). 

Die zur Entscheidung berufene Regulierungsbehörde erachtet die bisherige Anordnung von 
Peak- und Off-Peak-Zeitfenster als durchaus bewährte Praxis, zumal die Zeitfenster in Über-
einstimmung mit den von der Telekom Austria angebotenen Endkundentarifen stehen. Wei-
chen diese Zeitfenster voneinander ab, indem zB die Peak-Zeit der IC-Entgelte ausgedehnt 
wird bzw dem Antrag der Telekom Austria folgend keine zeitliche Differenzierung vorge-
nommen wird und die Zeitfenster der Endkundentarife der Telekom Austria beibehalten wer-
den, so tritt der Fall eines so genannten „price squeeze“ ein: In diesem Zeitraum können 
alternative Anbieter bei „hohen“ IC-Entgelten nicht mit den Endkundentarifen der Telekom 
Austria konkurrieren und somit gewinnt die Telekom Austria zumindest in diesem Zeitfenster, 
der sich vom Endkunden-Zeitfenster unterscheidet, beträchtliche Wettbewerbsvorteile. Diese 
durch die Differenzierung der Zeitfenster im Bereich der Zusammenschaltungsentgelte und 
den Endkundentarifen der Telekom Austria unerwünschte Wettbewerbsverzerrung steht im 
krassen Widerspruch zu den Regulierungszwecken und -zielen nach dem TKG 2003. Nach 
§ 1 Abs 1 TKG 2003 ist Zweck dieses Bundesgesetzes, durch Förderung des Wettbewerbs 
im Bereich der elektronischen Kommunikation, die Versorgung der Bevölkerung und der 
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Wirtschaft mit zuverlässigen, preiswerten, hochwertigen und innovativen Kommunikations-
dienstleistungen zu gewährleisten. Gemäß § 1 Abs 2 TKG 2003 soll als Ziel, die Sicherstel-
lung eines chancengleichen und funktionsfähigen Wettbewerbs bei der Bereitstellung von 
Kommunikationsnetzen und Kommunikationsdiensten erreicht werden. 

Aus all diesen Erwägungen konnte daher auch bezüglich der Peak- und Off-Peak-Zeitfenster 
inhaltlich dem (in der Anlage ./4 zum Antrag ON 1) ausführlich begründeten Antrag der UTA 
gefolgt werden. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsgerichtshof im 
Erkenntnis vom 25.2.2004, Zl 2002/03/0273, betreffend Z 11/02 die Anordnung derselben 
Peak und Off-Peak Entgelte auf der Basis der damaligen Anträge der Antragstellerin (Tele2 
Telecommunication Services GmbH) ausdrücklich als rechtsrichtig bestätigt hat. Laut Ver-
waltungsgerichtshof trifft es entgegen dem Beschwerdevorbringen der Telekom Austria nicht 
zu, dass diese Festlegung „von der belangten Behörde nicht begründet worden wäre, auch 
können die Begründungserwägungen“ – diese entsprachen den vorstehenden inhaltlich 
weitgehend – „nicht als unschlüssig erkannt werden.“  

 

12. Zur Höhe des Datenbereitstellungsentgeltes 

Hinsichtlich des Datenbereitstellungsentgeltes vertritt die Telekom-Control-Kommission 
grundsätzlich nach wie vor (wie zuletzt im Bescheid Z 12/02) die Ansicht, dass es sich hier-
bei um eine regulierungsnotwendige Leistung handelt, da dieses Entgelt stets zur Verrech-
nung gelangt, solange keine direkte Zusammenschaltung zwischen Telekommunikationsnet-
zen besteht. Es handelt sich daher um eine notwendige Nebenleistung zur indirekten Zu-
sammenschaltung und damit zur Zusammenschaltungsleistung des Transits. Darüber hinaus 
zählt § 49 Abs. 1 TKG 2003 die Leistungen auf, die die Zusammenschaltung zumindest zu 
umfassen hat. Nach Z 3 leg. cit. gehört dazu auch die Zurverfügungstellung der für die Ver-
rechnung benötigten Daten in geeigneter Weise an den zusammengeschalteten Anbieter. 
Das TKG 2003 geht somit ausdrücklich davon aus, dass auch die Abrechnung von der Zu-
sammenschaltungsleistung umfasst ist. Das Datenbereitstellungsentgelt hat daher kosten-
orientiert zu sein. Auch der Verwaltungsgerichtshof führt im Erkenntnis vom 27.05.2004, Zl. 
2002/03/0039, ausdrücklich aus, dass „das ‚Datenbereitstellungsentgelt’ … ein Entgelt für 
eine Zusammenschaltungsleistung im Sinne des § 38 Abs. 1 Z. 4 TKG dar[stellt] und … da-
her … kostenorientiert festzulegen“ ist. 

Zuletzt wurde das Datenbereitstellungsentgelt im Verfahren Z 12/02 (vom Verwaltungsge-
richtshof grundsätzlich für zulässig erachtet) derart ermittelt, dass, um zu einer bestmögli-
chen Annäherung an FL-LRAIC zu gelangen, von dem zuletzt zwischen den Parteien zur 
Anwendung gekommenen Wert von Cent 0,18 die ermittelten Kostensenkungen in Abzug 
gebracht wurden. Im Hinblick auf das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 
27.05.2004, Zl. 2002/03/0039, mit welchem der Bescheid der Telekom-Control-Kommission 
vom 17.12.2001, Z 19/01, aufgehoben wurde, weil der Ermittlung des Datenbereitstellungs-
entgeltes ein Verfahrensfehler zu Grunde lag, erscheint eine neuerliche Ermittlung des kos-
tenorientierten Entgelts mit dieser Methode, wie es noch im Entwurf nach § 128 TKG 2003 
vorgesehen war, nicht zweckmäßig, weil der Ausgangswert (Cent 0,18 im Jahr 2001) – zu-
mindest vor Erlassung eines Ersatzbescheides – nicht (mehr) herangezogen werden kann.  

Die Telekom-Control-Kommission hat nun Folgendes erwogen: 

Wie UTA zuletzt in der mündlichen Verhandlung am 06.09.2004 ausführte, ist das Datenbe-
reitstellungsentgelt nicht primärer Zielpunkt ihres verfahrenseinleitenden Antrages gewesen. 
Auch die Höhe des Datenbereitstellungsentgelts wird von UTA nicht konkret thematisiert.   
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Telekom Austria beantragte grundsätzlich, zuletzt im Schriftsatz vom 06.08.2004, das Da-
tenbereitstellungsentgelt kostenorientiert anzuordnen, wobei Telekom Austria dieses Erfor-
dernis mit Entgelten in der Höhe von 0,29 Cent erfüllt sah. Telekom Austria führt in diesem 
Schriftsatz auch aus, die Telekom-Control-Kommission möge den im Entwurf nach § 128 
vorgesehenen Abschlag auf das Datenbereitstellungsentgelt überdenken, da eine „Absen-
kung nicht zu rechtfertigen ist“.  

Telekom Austria legte den Amtssachverständigen eine entsprechende Berechnung zur Ü-
berprüfung vor. Die Amtssachverständigen stellen diesbezüglich jedoch dar (Punkt 9 des 
Gutachtens), dass diese Kalkulation der Kosten für das Datenbereitstellungsentgelt zwar 
grundsätzlich nachvollziehbar war, allerdings zu zwei Drittel auf einer der Höhe nach im 
Rahmen dieses Gutachtens nicht überprüfbaren internen Leistungsverrechnung aus IT-
Leistungen beruht. Die Gutachter weisen darauf hin, dass derartige Leistungen in gleicher 
Höhe auch anderen – im gegebenen Zusammenhang nicht relevanten – Bereichen bzw. 
Produkten der Telekom Austria zugerechnet werden und es sich nicht klären ließ, inwieweit 
diese Kosten einer effizienten Leistungsbereitstellung der hier relevanten Leistungen der 
Zusammenschaltung entsprechen. Eine Feststellung dahingehend, dass die Kosten des Da-
tenbereitstellungsentgelts in der von Telekom Austria beantragten Höhe von 0,29 Cent kos-
tenorientiert sind, war daher auf der Basis der vorliegenden Daten nicht möglich. In der 
mündlichen Anhörung am 06.09.2004 konnten die Amtssachverständigen jedoch die Aussa-
gen dahingehend präzisieren, dass ein Vergleich zwischen den Top-Down-Daten der Tele-
kom Austria und den angeordneten IC-Entgelte einen durchschnittlicher Unterschied von 
40% ergibt. Unter der Annahme, dass die Kalkulation der Telekom Austria (Cent 0,29) einem 
Vollkostenansatz entspricht, ergibt die Anwendung des genannten Prozentsatzes, dass das 
einem FL-LRAIC-Ansatz entsprechende Datenbereitstellungsentgelt in der Höhe von unter 
0,20 Cent (etwa 0,17 Cent) zu liegen kommen muss.  

Mit Schriftsatz vom 13.01.2004, ON 9, beantragte Telekom Austria, vorläufig das derzeit (vor 
Erlassung des gegenständlichen Bescheides) geltende Datenbereitstellungsentgelt von Cent 
0,17 weiter anzuordnen und das Entgelt nach Einführung der Mobilen Nummernportabilität 
(MNP) zu erhöhen. Begründend wird ausgeführt, dass diesbezüglich „neu hinzutretende 
Verpflichtungen“ der Telekom Austria als Transitnetz weitere Kosten auferlegen, insbesonde-
re für eine Adaption des SLA. Diesbezüglich wird darauf verwiesen, dass nach dem Be-
scheid betreffend MNP im Verfahren Z 25/03 die (beantragte) Verpflichtung der Telekom 
Austria, ihr SLA entsprechend zu erweitern, nicht vorgesehen ist. Eine auf vertraglicher Basis 
angebotene Erweiterung ihres SLA steht der Telekom Austria aber selbstverständlich frei, 
wobei insbesondere – auch entsprechend der bisherigen Regulierungspraxis – das Entgelt 
dafür der Vereinbarung unterliegt. Dem Antrag der Telekom Austria, das Entgelt nach Ein-
führung der Mobilen Nummernportabilität (MNP) zu erhöhen, konnte daher nicht gefolgt wer-
den.  

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 06.09.2004 führte Telekom Austria zusätzlich 
aus, dass Telekom Austria als Vorgriff auf eine mögliche Freistellung des Transitmarktes mit 
einer Weitergeltung des bis 30.09.2003 geltenden Datenbereitstellungsentgelts von 0,17 
Cent einverstanden wäre. Aus dem genannten Eventualantrag der Telekom Austria vom 
13.01.2004 bzw. den zuletzt genannten Ausführungen der Telekom Austria in der mündli-
chen Verhandlung vom 06.09.2004 auf Anordnung des Datenbereitstellungsentgelts in der 
bisherigen Höhe folgt auch, dass Telekom Austria ein Entgelt in dieser Höhe offenbar eben-
falls als im Rahmen der Kostenorientierung nach FL-LRAIC gelegen betrachtet, wenn allfälli-
ge (im Bescheid Z 25/03 nicht vorgeschriebene) Erweiterungen ihres SLA nicht berücksich-
tigt werden. Da sich diese Höhe auch mit den zuletzt von den Amtssachverständigen in der 
mündlichen Anhörung am 06.09.2004 dargestellten Ergebnissen in Übereinstimmung brin-
gen lässt, stellt der Wert von Cent 0,17 pro Minute nach Auffassung der Telekom-Control-
Kommission aus den dargelegten Gründen die bestmögliche Annäherung für das Datenbe-
reitstellungsentgelt an FL-LRAIC dar. Das Datenbereitstellungsentgelt wurde daher in dieser 
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Höhe angeordnet. Nach Auffassung der Telekom-Control-Kommission stellt diese Abwei-
chung vom Entwurf nach § 128 TKG 2003 keine so wesentliche Änderung dar, dass ein 
neuerliches Verfahren nach §§ 128 f TKG 2003 erforderlich wäre.  

 

13. Zu den von UTA beantragten Rabatten: 

In ihrer Stellungnahme vom 04.06.2004, ON 32, beantragt UTA „einen zusätzlichen Rabatt 
bezüglich der Zusammenschaltungsentgelte“ in einer detaillierte Staffelung zwischen 2% und 
30%, in eventu beantragt UTA eine Regelung, „die einen ‚price squeeze’ zwischen rabattier-
ten Endkundentarifen und Zusammenschaltungsentgelten nachhaltig verhindert.“ 

Begründend führt UTA im Wesentlichen aus, dass sich aus dem Bescheid der Telekom-
Control-Kommission im Verfahren G 30/04 ergebe, dass auf Grund von Rabatten der Tele-
kom Austria die Endkundenpreise zum Teil kostenunterdeckend seien. Diesbezügliches Vor-
bringen wurde von UTA auch im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 06.09.2004 er-
stattet. Der genannte Bescheid sei zum Teil widersprüchlich, weil andererseits ausgeführt 
werde, dass das Erfordernis der Kostenorientierung gegeben sei und dass bei allen bean-
tragten Diensten davon auszugehen sei, dass Mitbewerber vergleichbare Produkte auf Basis 
des Vorleistungsangebotes der Telekom Austria anbieten könnten.  

Zu diesen von der UTA vorgebrachten Argumenten – insbesondere zu den von UTA als „of-
fensichtlichen Widerspruch“ des Bescheides G 30/04 bezeichneten Punkten – hat die Tele-
kom-Control-Kommission Folgendes erwogen: 

UTA geht einerseits bei ihrer Argumentation von unrichtigen Voraussetzungen aus, die aus 
folgenden Gründen auf unvollständigen Grundlagen beruhen, da UTA im Verfahren G 30/04 
keine Parteistellung zukam. Diesbezüglich wird auf das Erkenntnis des Verwaltungsgerichts-
hofes zu Z 11/02 verwiesen, wonach Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse grundsätzlich zu 
wahren sind, die Behörde lediglich einer Partei nicht mitgeteilte Daten nicht in der Entschei-
dungsfindung berücksichtigen kann. Die genannten Daten waren aus diesem Grund – weil 
sie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Telekom Austria waren – auch in der veröffent-
lichten Version den Bescheides nicht zugänglich. 

Bei der von UTA angeführten Tabelle im Bescheid G 30/04 sind ihr daher auf Grund der Be-
reinigung um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Telekom Austria die tatsächlichen 
Zahlenwerte nicht bekannt. Es sind ihr auch nicht die Anzahl der "hinterlegten" Felder in der 
Tabelle bekannt. Wie die Überprüfung der Daten durch die Amtssachverständigen im Verfah-
ren G 30/04 ergeben hat, ist es entgegen der Meinung der UTA tatsächlich so, dass nur eini-
ge wenige Teilzonen eines Tarifes "hinterlegt", und daher isoliert betrachtet bei Berücksichti-
gung durchschnittlicher Rabatte nicht kostendeckend wären. Nach den im Verfahren G 30/04 
anzuwendenden Rechtsgrundlagen muss jedoch nicht jeder einzelne Teil eines Tarifes über 
den Vollkosten liegen. Die untere Grenze für jede einzelne Zelle liegt vielmehr in den effi-
zienten Kosten. Wie die Amtssachverständigen im Rahmen der mündlichen Verhandlung 
vom 06.09.2004 ausführten, lagen die Randsummen in der Matrix (daher jede Tarifoption für 
sich betrachtet sowie jede Zone über alle Tarife), und zwar auch unter Berücksichtigung der 
Rabatte, über den Vollkosten. Entsprechend der Bescheidbegründung im Verfahren G 30/04 
sind die genehmigten Tarife der Telekom Austria daher entgegen der Meinung der UTA kos-
tenorientiert, weshalb dem diesbezüglichen Antrag der UTA schon aus diesem Grund nicht 
zu folgen war. 

Zur von UTA gestellten Frage, warum Rabatte zwar auf kostenorientierte Endkundentarife, 
nicht aber auf kostenorientierte IC-Entgelte gewährt werden, ist grundsätzlich festzuhalten, 
dass bei der Beurteilung der Kostenorientierung von Endkundenentgelten im Gegensatz zu 
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den IC-Entgelten von Vollkosten (basierend auf Daten aus der Finanzbuchhaltung z.B. AfA) 
und nicht den Kosten eines effizienten Betreibers ausgegangen wird. Bei der Entgeltgeneh-
migung hat die Regulierungsbehörde daher in jenen Bereichen, in denen die Marktmacht des 
marktbeherrschenden Betreibers so stark ausgeprägt ist, dass die Gefahr besteht, der 
marktbeherrschende Betreiber könne Entgelte am Markt durchsetzen, deren Höhe im Hin-
blick auf die jeweils zugrunde liegenden Kosten nicht gerechtfertigt ist, im Hinblick auf die 
Kostenorientierung der Entgelte einen besonders strengen Maßstab anzulegen. In jenen 
Bereichen, in denen der Nutzer zwischen verschiedenen Angeboten wählen kann, besteht 
hingegen ein größerer Spielraum bei der Preisfestlegung im Hinblick auf die Kostenorientie-
rung der Entgelte. Daraus folgt für den Bereich des Kernnetzes und den entsprechenden 
Verbindungsentgelten die Zulässigkeit höherer Aufschläge für Telekom Austria. Auf Grund 
dieses höheren Spielraumes bei den Aufschlägen, den Telekom Austria auch nutzt, besteht 
bei den Verbindungsentgelten noch Raum für Rabatte, da selbst unter Anwendung der Ra-
batte die  tatsächlichen Entgelte noch immer in der für das Kriterium "Kostenorientierung" 
zulässigen Bandbreite liegen. 

Der Maßstab der Kostenorientierung nach dem FL-LRAIC-Ansatz (siehe im Detail Punkt 8.2) 
sieht dagegen den oben angeführten Spielraum per definitionem nicht vor. Rabatte sind hier 
daher nicht denkbar, auch nicht in einer lediglich „kundenbezogenen“ Konstruktion, wie von 
UTA beantragt. Die IC-Preise werden auf Höhe der auf Basis FL-LRAIC kalkulierten Kosten 
festgelegt, sodass eine Rabattierung zu Preisen unter Kosten führen würde. Diesem Gedan-
ken trägt auch das im gegenständlichen Verfahren zur Anwendung gelangende TKG (1997) 
Rechnung. Während im Bereich der Endkundenentgelte Rabatte als Instrument der Endkun-
dentarifgestaltung erwähnt werden (vgl. § 18 Abs. 6 TKG (1997) bzw. § 25 Abs. 5 Z 3 TKG 
2003), kommt dieser Begriff im Zusammenhang mit der Festlegung von Zusammenschal-
tungsentgelten nicht vor.  

Zusammengefasst ist daher auszuführen, dass die im Verfahren G 30/04 genehmigten Tarife 
der Telekom Austria auch unter Berücksichtigung von Rabatten kostenorientiert sind und im 
Übrigen der anzuwendende Ansatz der FL-LRAIC Rabatte auf IC-Entgelte nicht ermöglicht, 
weshalb dem gegenständlichen Antrag der UTA nicht zu folgen war. Da das Verhältnis der 
angeordneten nach dem FL-LRAIC-Ansatz kostenorientierten IC-Entgelte zu den mit G 30/04 
genehmigten nach dem Vollkostenansatz kostenorientierten Endkundentarife der Telekom 
Austria  einen (von UTA) befürchteten ‚price squeeze’ derzeit ausschließt, ist dem Eventual-
antrag der UTA inhaltlich entsprochen.  

 

14. Zur Laufzeit der verkehrsabhängigen Zusammenscha ltungsentgelte 

Die verfahrensgegenständlichen Zusammenschaltungsbedingungen treten mit 01.10.2003 in 
Kraft. Dieser Termin ergibt sich aus den übereinstimmenden Anträgen der Verfahrenspartei-
en. Auf Grund der Ausgestaltung von Zusammenschaltungsanordnungen als Substitut einer 
privatrechtlichen Einigung folgt die Telekom-Control-Kommission den übereinstimmenden 
Willensbekundungen.  

Wie dargestellt sind die Verfahren zur Feststellung, ob auf den jeweils relevanten Vorleis-
tungsmärkten der TKMVO 2003 der RTR-GmbH effektiver Wettbewerb gegeben ist, oder 
aber zumindest ein Unternehmen über beträchtliche Marktmacht verfügt, dem in weiterer 
Folge von der Telekom-Control-Kommission geeignete spezifische Verpflichtungen gemäß 
§§ 38 bis 46 TKG 2003 oder nach § 47 Abs. 1 TKG 2003 auferlegt werden, derzeit noch 
nicht abgeschlossen. Die Bestimmungen des TKG 2003 im Zusammenhang mit der Höhe 
von Zusammenschaltungsentgelten von Unternehmen, die über eine beträchtliche Markt-
macht iSd § 35 TKG 2003 verfügen (wie § 42 TKG 2003: „Entgeltkontrolle und Kostenrech-
nung für den Zugang“), sind derzeit wegen der noch nicht abgeschlossenen Verfahren nicht 
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anwendbar. Ob die Verfahrensparteien über beträchtliche Marktmacht auf einem bestimmten 
Markt verfügen oder nicht und gegebenenfalls welche spezifischen Verpflichtung nach dem 
TKG 2003 aufzuerlegen sind, ist aus heutiger Sicht somit nicht zu beurteilen. Es stellt sich 
daher auch im gegebenen Zusammenhang die Frage, inwieweit die anstehenden Entschei-
dungen gemäß § 37 TKG 2003 eine Wirkung auf vorliegendes Verfahren entfalten können. 

Wie ebenfalls bereits dargestellt wurde, kann eine Feststellung beträchtlicher Marktmacht 
und die Auferlegung geeigneter spezifischer Verpflichtungen im Rahmen eines Bescheides 
(bzw. Beschlusses) gemäß § 37 TKG 2003 Rechtswirkungen nur pro futuro entfalten. So 
kann es dem jeweiligen Unternehmen, dessen beträchtliche Marktmacht festgestellt wurde 
und ihm Verpflichtungen auferlegt werden, nicht angelastet werden, dass er diese Verpflich-
tungen bereits in der Vergangenheit – dh als er von seiner beträchtlichen Marktmacht und 
den daran anknüpfenden Verpflichtungen gemäß § 37 TKG 2003 keine Kenntnis hatte – be-
reits berücksichtigen hätte müssen. Die Entscheidung der Telekom-Control-Kommission in 
Verfahren gemäß § 37 TKG 2003 könnte sohin auf gegenständliches Verfahren nur in jenem 
Ausmaß Wirkung entfalten, als Entgelte betroffen wären, die nach Wirksamkeitsbeginn der 
Entscheidungen gemäß § 37 TKG 2003 zwischen den Zusammenschaltungspartnern zur 
Verrechnung gelangen. Die Entscheidung der Telekom-Control-Kommission gemäß § 37 
TKG 2003 stellt daher nur insoweit eine Vorfrage iSd § 38 AVG für gegenständliches Verfah-
ren dar, als sie den Zeitraum nach Erlass der Entscheidungen gemäß § 37 TKG 2003 betrifft. 
Selbst die Feststellung effektiven Wettbewerbs auf einem der genannten nunmehr relevan-
ten Märkte und die damit verbundene Aufhebung der (weiter-) geltenden Regulierungsin-
strumente durch Bescheid nach § 37 Abs. 3 TKG 2003 würde daher den Zeitraum von 
01.10.2003 bis zum Wirksamkeitsbeginn der Aufhebung (§ 37 Abs. 3 letzter Satz TKG 2003) 
nicht berühren.  

Vor diesem Hintergrund hat die zur Streitschlichtung angerufene Regulierungsbehörde die 
Festlegung der Höhe der Zusammenschaltungsentgelte zwischen den Parteien mit dem 
Wirksamkeitsbeginn (insbes. nach § 37 Abs. 3 letzter Satz TKG 2003) der Entscheidungen 
der Telekom-Control-Kommission gemäß § 37 TKG 2003 betreffend die relevanten Vorleis-
tungsmärkte und die diese betreffenden Regulierungsinstrumente befristet. Die derzeitigen 
Marktanalyseverfahren sind daher für die gegenständliche Anordnung der Zusammenschal-
tungsentgelte wegen deren angeordneter Laufzeit nicht präjudiziell. 

Da mit einem Abschluss der Marktanalyseverfahren betreffend die Vorleistungsmärkte im 
dritten Quartal 2004 zu rechnen ist, ist mit dieser Befristung auch – wie im Rahmen bisheri-
ger Entscheidungen betreffend die Zusammenschaltungsentgelte – dem Umstand Rechnung 
getragen, dass die für die Höhe der Zusammenschaltungsentgelte maßgeblichen Umstände 
einer ständigen Veränderung unterworfen sind. Dieser zu erwartenden Veränderung kann  
lediglich dadurch sinnvoll Rechnung getragen werden, dass die von der Regulierungsbehör-
de festgelegten Entgelte von vornherein befristet werden. Unter Berücksichtigung der bishe-
rigen Laufzeiten der Entgelteanordnungen von jeweils 15 Monaten und des Beginns der Gel-
tung der gegenständlichen Entgelte mit 01.10.2003 ist daher diesen Veränderungen mit der 
angeordneten Befristung Rechnung getragen.  

Die Entgelte für die einzelnen Verkehrsarten gelten daher bis zum Wirksamkeitsbeginn einer 
Entscheidung der Telekom-Control-Kommission gemäß § 37 TKG 2003 betreffend Regulie-
rungsinstrumente, die sich auf den Markt bzw. einen der Märkte auswirkt, dem bzw. denen 
die Leistung bzw. Teile der Leistung dieser Verkehrsart zugeordnet sind. Die Tatsache, dass 
Teile der in einer Verkehrsart enthaltenen (gebündelten) Leistung verschiedenen Märkten 
zuzuordnen sind, ergibt sich daraus, dass in den regionalen und  nationalen Verkehrsarten 
Transitanteile (ein oder zwei HVSt-Durchgänge bei Telekom Austria) enthalten sind. Da die 
Kostenorientierung der Entgelte sich derzeit auf alle (möglichen) Teile einer IC-Leistung 
(Terminierung, Originierung, Transit) bezieht, diese Situation nach Abschluss der Marktana-
lysen aber durch die möglichen unterschiedlichen Wettbewerbsverhältnisse auf verschiede-
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nen Märkte und durch die darauf basierenden unterschiedlichen Regulierungsinstrumente 
nicht mehr gegeben sein muss, endet die Geltung eines angeordneten Entgeltes mit dem 
Wirksamkeitsbeginn der ersten Entscheidung der Telekom-Control-Kommission gemäß § 37 
TKG 2003 betreffend Regulierungsinstrumente, die sich auf einen der für die entsprechende 
Verkehrsart relevanten Markt bezieht.  

So besteht beispielsweise die Verkehrsart V3 (regionale Terminierung im Netz der Telekom 
Austria) sowohl aus einem Terminierungsanteil, als auch aus einem Transitanteil (ein HVSt-
Durchgang). Es ist daher notwendig, das Entgelt für V3 an die Entscheidung im Marktanaly-
severfahren betreffend den Terminierungsmarkt der Telekom Austria (M 8/03) und betreffend 
den Transitmarkt (M 9/03) zu binden, je nach dem welches Verfahren früher abgeschlossen 
wird. Gleiches gilt auch für die Verkehrsarten, die aus Originierungs- und Transitteilen beste-
hen. Insgesamt ergibt sich die in Spruchpunkt 5. angeordnete Zuordnung der Entgelte zu 
den relevanten Vorleistungsmärkten. 

Anders als in bisherigen Entscheidungen im Festnetzbereich (zuletzt Z 12/02) wurde von 
einer Regelung über eine Verhandlungspflicht betreffend die Neugestaltung der Zusammen-
schaltungsentgelte und über eine vorläufige Weitergeltung abgesehen, da wegen der ge-
wählten Vorgangsweise, nach der kein datumsmäßiger Endzeitpunkt fixiert wurde, eine Ver-
pflichtung der Parteien zur rechtzeitigen Aufnahme von Verhandlungen vor dem Auslaufen 
der Entgelte nicht möglich ist. Die Telekom-Control-Kommission geht jedoch davon aus, 
dass die Parteien entsprechende Verhandlungen über die Ausgestaltung der verkehrsab-
hängigen Zusammenschaltungsentgelte nach Abschluss der Marktanalyseverfahren auf-
nehmen werden und sich bis zum Wirksamwerden einer Nachfolgeregelung über anzuwen-
dende Entgelte einigen werden.  

Auf Grund der angeordneten auflösenden Bedingung war aus den dargestellten Gründen 
auch die Anordnung der von UTA beantragten „Öffnungsklausel“ nicht erforderlich und ist 
daher unterblieben. Auch im gegebenen Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, 
dass es den Parteien jederzeit freisteht auch während der aufrechten Zusammenschaltungs-
anordnung eine abweichende Vereinbarung über die Zusammenschaltungsentgelte abzu-
schließen. 



 57 

 

III. Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Bescheid ist gemäß § 121 Abs. 5 TKG 2003 kein ordentliches Rechtsmittel 
zulässig. 

 

IV. Hinweise 

Gegen diesen Bescheid kann binnen sechs Wochen ab der Zustellung Beschwerde an den 
Verfassungsgerichtshof und auch an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden, wobei 
jeweils eine Eingabengebühr in der Höhe von € 180,- zu entrichten ist. Die Beschwerde 
muss von einem Rechtsanwalt unterschrieben sein. 

 

 

 

Telekom-Control-Kommission 
Wien, am 20.09.2004 

 

Der Vorsitzende 
Dr. Eckhard Hermann 

 

 


