
 

Z 17/01 - 15 

 

 

Bescheid 

 

Die Telekom-Control-Kommission hat durch Dr. Eckhard Hermann als 
Vorsitzenden sowie durch Dkfm. Dr. Oskar Grünwald und DI Dr. Gottfried Magerl 
als weitere Mitglieder über Antrag der Telekom Austria AG, Schwarzenbergplatz 
3, 1010 Wien, auf Erlass einer Teilzusammenschaltungsanordnung gemäß § 41 
Abs 3 TKG in der Sitzung vom 17.12.2001 einstimmig folgenden Bescheid 
beschlossen: 

 

I. Spruch 

 

A. Teilzusammenschaltungsanordnung 

Gemäß § 41 Abs 3 TKG in Verbindung mit § 111 Z 6 Telekommunikationsgesetz, 
BGBl I Nr 100/1997 idF BGBl I Nr 134/2001 (im Folgenden „TKG”) wird für die 
Zusammenschaltung des öffentlichen Telekommunikationsnetzes der Telekom 
Austria AG, (im Folgenden „Telekom Austria") mit dem öffentlichen 
Telekommunikationsnetz der UTA Telekom AG (im Folgenden „UTA”) ergänzend 
zu der zwischen den Verfahrensparteien bestehenden 
Zusammenschaltungsanordnung vom 27.3.2000, Z 30/99-92 Folgendes 
angeordnet: 

Präambel 

Telekom Austria schaltet ihr selbst betriebenes festes Telekommunikationsnetz 
mit dem selbst betriebenen festen Telekommunikationsnetz der UTA gemäß den 
nachstehenden Bestimmungen dieser Anordnung zusammen: 

Es gilt die Anordnung der Telekom-Control-Kommission vom 27.3.2000 im 
Verfahren zu Z 30/99  - 92 mit der Maßgabe folgender Ergänzungen: 

I.  Punkt 18.3 wird wie folgt ergänzt: 

An die mit „Übersicht über die Anhänge“ bezeichnete Tabelle wird folgende Zeile 
angefügt: 

Anhang 26 Regelungen betreffend Transit und direkte Abrechnung des indirekten Verkehrs 
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II.  Schließlich wird der nachfolgende Anhang 26 angeordnet: 

„Anhang 26 – Regelungen betreffend Transit und direkte Abrechnung des indirekten Verkehrs 

1 Grundsätzliches 

Die Telekom Austria erbringt Transitleistungen zwischen dem Netz des Zusammen-
schaltungspartners und Drittnetzen gemäß den nachstehenden Bedingungen. 

Transitleistungen und Verkehrstrennungen im Netz der Telekom Austria sind nur auf der 
obersten Netzhierarchieebene möglich. Die Transitleistung der Telekom Austria ermöglicht 
die Erreichbarkeit aller der Telekom Austria bekannt gegebenen Rufnummern in Drittnetze. 

Der Zusammenschaltungspartner verpflichtet sich, an die Telekom Austria nur Verkehr zu 
senden, für dessen Übernahme eine Terminierungsvereinbarung oder 
Originierungsvereinbarung zwischen dem Zusammenschaltungspartner und dem 
Drittnetzbetreiber besteht.  

 

1.1 Verkehrsabhängige Entgelte 

1.1.1 Terminierender Transit ohne Vorliegen einer Terminierungsvereinbarung 

Für den Fall, dass der Zusammenschaltungspartner entgegen der Verpflichtung gemäß 
Punkt 1 Verkehr an die Telekom Austria sendet, für dessen Übernahme keine 
Terminierungsvereinbarung zwischen dem Zusammenschaltungspartner und dem 
Drittnetzbetreiber besteht, wird vereinbart, dass der Zusammenschaltungspartner, dem 
Drittnetzbetreiber für tatsächlich in dessen Netz terminierten Verkehr die 
Terminierungsentgelte in Höhe des jeweils  zwischen der Telekom Austria und dem Drittnetz 
vereinbarten bzw. angeordneten Terminierungsentgeltes (V3 für Festnetzterminierung bzw. 
V25 für Mobilnetzterminierung) zuzüglich eines Aufschlages in der Höhe von V3 (peak) 
schuldet. Diese Regelung stellt keine Vereinbarung im Sinne des § 41 TKG zwischen dem 
Zusammenschaltungspartner und dem Drittnetzbetreiber dar. 

 

1.1.2 Originierender Transit ohne Vorliegen einer Originierungsvereinbarung mit dem Zielnetz 

Für den Fall, dass der Zusammenschaltungspartner entgegen der Verpflichtung gemäß 
Punkt 1 Verkehr an die Telekom Austria sendet, für dessen Übernahme keine 
Originierungsvereinbarung zwischen dem Zusammenschaltungspartner und dem 
Drittnetzbetreiber (Dienstenetzbetreiber) besteht, wird vereinbart, dass der 
Zusammenschaltungspartner dem Drittnetzbetreiber (Dienstenetzbetreiber) für tatsächlich zu 
Diensten in dessen Netz zugestellten Verkehr die vom Drittnetzbetreiber 
(Dienstenetzbetreiber) tarifierten Endkundenentgelte schuldet.  

 

1.1.3 Vertrag zu Gunsten Dritter 

Die Bestimmungen gemäß Punkt 1.1.1 und 1.1.2 sind echte Verträge zu Gunsten Dritter im 
Sinne des § 881 Abs. 2 ABGB. Der Drittnetzbetreiber hat gegen den 
Zusammenschaltungspartner daher einen eigenen, klagbaren, vertraglichen Anspruch auf 
Bezahlung der nach dieser Vereinbarung geschuldeten Entgelte. 
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Der Zusammenschaltungspartner kann dem Drittnetzbetreiber nur Einwendungen entgegen 
halten, die ihm direkt gegen diesen zustehen, nicht auch solche Einwendungen, die ihm 
gegen Telekom Austria zustehen. 

Der Anspruch des Drittnetzbetreibers entsteht jeweils mit der tatsächlichen Erbringung der 
Terminierungsleistung bzw. mit der Zustellung an den in seinem Netz eingerichteten Dienst.  

Hinsichtlich Rechnungslegung, Rechnungsinhalt und Fälligkeit gelten die Regelungen der 
Punkte 5.9, 5.10 und 5.11. des Bescheides Z 30/99 – 92 oder einer allfälligen 
entsprechenden Nachfolgeregelung sinngemäß. 

Der aus diesem Vertrag zu Gunsten Dritter dem Drittnetzbetreiber zustehende Anspruch auf 
Entgelte ist auflösend bedingt durch das in Kraft treten einer, zwischen dem 
Zusammenschaltungspartner und Drittnetzbetreiber geschlossenen, Vereinbarung über die in 
Punkt 1.1. angeführten Entgelte oder mit einem, diese Entgelte betreffenden, Antrag an die 
Regulierungsbehörde durch den Zusammenschaltungspartner oder durch den 
Drittnetzbetreiber. Für die Zeit ab dem Antrag bis zur Entscheidung der Regulierungsbehörde 
wird vereinbart, dass der Zusammenschaltungspartner dem Drittnetzbetreiber für tatsächlich 
erbrachte Terminierungsleistungen Entgelte in Höhe des jeweils  zwischen der Telekom 
Austria und dem Drittnetzbetreiber vereinbarten bzw. angeordneten Terminierungsentgeltes 
(V3 für Festnetzterminierung bzw. V25 für Mobilnetzterminierung) ohne Aufschlag schuldet. 
Für den Fall, dass der Zusammenschaltungspartner im selben Zeitraum Verkehr an die 
Telekom Austria sendet, für dessen Übernahme keine Originierungsvereinbarung zwischen 
dem Zusammenschaltungspartner und dem Drittnetzbetreiber als Dienstenetzbetreiber 
besteht, wird vereinbart, dass der Zusammenschaltungspartner dem Drittnetzbetreiber 
(Dienstenetzbetreiber) für tatsächlich zu Diensten in dessen Netz zugestellten Verkehr die 
vom Drittnetzbetreiber (Dienstenetzbetreiber) tarifierten Endkundenentgelte abzüglich des für 
die Zustellung von Verkehr an Dienste des jeweiligen Drittnetzes vereinbarten bzw 
angeordneten Originierungsentgelts schuldet. 

Diese Regelung stellt keine Vereinbarung im Sinne des § 41 TKG zwischen dem 
Zusammenschaltungspartner und dem Drittnetzbetreiber dar. Die Höhe der nach dieser 
Regelung geschuldeten Entgelte ist im Hinblick auf ein allfälliges Verfahren vor der 
Regulierungsbehörde unpräjudiziell.  

1.2 Kosten einer auf Veranlassung des Drittnetzbetreibers durch die Telekom Austria 
eingerichteten Verkehrstrennung 

Für den Fall, dass der Zusammenschaltungspartner mehr als 20% der gem. Punkt 1. dieses 
Anhangs dem Drittnetzbetreiber geschuldeten Entgelte (Terminierungsentgelte samt 
Aufschlag bzw Diensteentgelte) an diesen trotz Mahnung nach Ablauf eines 14-tägigen 
Zahlungszieles und 14-tägiger Nachfristsetzung nicht bezahlt und der Drittnetzbetreiber 
wegen dieses Zahlungsverzuges von der Möglichkeit einer Verkehrstrennung des 
Zusammenschaltungspartners gemäß der zwischen dem Drittnetzbetreiber und der Telekom 
Austria getroffenen Zusammenschaltungsvereinbarung (vgl. Punkt 7) Gebrauch macht, 
verpflichtet sich der Zusammenschaltungspartner, dem Drittnetzbetreiber die diesem von der 
Telekom Austria im Zusammenhang mit der Verkehrstrennung verrechneten und vom 
Drittnetzbetreiber tatsächlich an die Telekom Austria bezahlten Entgelte zu ersetzen.  

Diese Entgelte dürfen nicht höher sein als die in diesem Anhang festgelegten. Der 
Zusammenschaltungspartner verpflichtet sich weiters, dem Drittnetzbetreiber dessen 
rechtmäßigen notwendigen und nachgewiesenen Aufwand, der diesem aus der Einrichtung 
einer Verkehrstrennung in seinem eigenen Netz entsteht, zu ersetzen.  

Diese Bestimmung ist ein echter Vertrag zu Gunsten Dritter im Sinne des § 881 Abs. 2 
ABGB. Der Drittnetzbetreiber hat gegen den Zusammenschaltungspartner daher einen 
eigenen, klagbaren, vertraglichen Anspruch auf Bezahlung der nach dieser Vereinbarung 
geschuldeten Entgelte bzw eigenen Aufwendungen für die Verkehrstrennung. Der Anspruch 
des Drittnetzbetreibers entsteht mit der tatsächlichen Zahlung der für die Verkehrstrennung in 
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Rechnung gestellten Entgelte an die Telekom Austria bzw mit der tatsächlichen Aufwendung 
der Kosten der Verkehrstrennung im eigenen Netz.  

Hinsichtlich Rechnungslegung, Rechnungsinhalt und Fälligkeit gelten die Regelungen der 
Punkte 5.9, 5.10 und 5.11. des Bescheides Z 30/99 – 92 oder einer allfälligen 
entsprechenden Nachfolgeregelung sinngemäß. 

 

1.3 Mitteilung gegenüber Zusammenschaltungspartner: 

Die Telekom Austria teilt auf Anfrage des Zusammenschaltungspartners diesem unverzüglich 
mit, ob und bejahendenfalls wann zwischen Telekom Austria und einem Drittnetzbetreiber, 
der Verkehr im Netz des Zusammenschaltungspartners terminiert, eine diesem Anhang 
entsprechende Vereinbarung geschlossen wurde. Liegt eine diesbezügliche Vereinbarung 
vor, übermittelt die Telekom Austria auf Anfrage des Zusammenschaltungspartners diesem 
unverzüglich eine Kopie des Punktes 1 dieser Vereinbarung. 

Die Telekom Austria hat auf Anfrage des Zusammenschaltungspartners diesem unverzüglich  
den vollen Firmennamen, die rechnungsrelevante Adresse sowie die Ansprechperson gemäß 
jeweils gültigem Zusammenschaltungsvertrag jener Drittnetzbetreiber bekanntzugeben, die 
Verkehr im Netz des Zusammenschaltungspartners terminieren. 

 

2 Verrechnung von Transitleistungen 

Für erbrachte Transitleistungen stellt die Telekom Austria die Transitentgelte gemäß 
Anhang 6 im Fall von terminierendem Transitverkehr dem Quellnetzbetreiber bzw. 
Verbindungsnetzbetreiber in Rechnung, im Fall von originierendem Transitverkehr bei 
Verbindungsnetzbetreiberverkehr dem Verbindungsnetzbetreiber, bei Verkehr zu 
zielnetztarifierten Diensten dem Dienstenetzbetreiber. 

Die Verrechnung und weitere Betreibung der Forderungen von Entgelten aus indirekten 
Zusammenschaltungsverhältnissen zwischen dem Zusammenschaltungspartner und den 
Drittnetzen erfolgt direkt zwischen diesen. 

 

3 Zurverfügungstellung von Daten bei Transitleistungen durch die Telekom 
Austria 

3.1 Allgemeines 

3.1.1 Durchführung 

Die Telekom Austria stellt dem Zusammenschaltungspartner längstens binnen fünf 
Arbeitstagen nach Ablauf jedes Kalendermonats eine Interconnection-Verkehrsanalyse über 
den jeweiligen Vormonat zur Verfügung. 

Diese IC-Verkehrsanalyse hat folgende Informationen zu beinhalten, auf deren Grundlage es 
dem Zusammenschaltungspartner möglich ist, seine Rechnungen zur Abwicklung seiner 
indirekten Zusammenschaltungsverhältnisse mit Drittnetzen sachlich richtig zu erstellen, 
sowie die einlangenden Rechnungen aus seinen indirekten 
Zusammenschaltungsverhältnissen mit Drittnetzbetreibern auf deren Richtigkeit zu 
überprüfen. Eine Änderung dieser Struktur darf nur einvernehmlich erfolgen. 

Die IC-Verkehrsanalyse ist in zwei Teile gegliedert: 
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Teil 1: Diese Daten enthalten den gesamten Verkehr in der Reihenfolge der folgenden 
Kriterien aufgeschlüsselt: 

1. von und zu Drittnetzen, von und zum Netz der Telekom Austria,  

2. Netzbetreiber, 

3. Verkehrsart, 

4. Zeitfenster (peak, off-peak), 

5. Anzahl der Gespräche, 

6. Dauer der Gespräche in Sekunden. 

 

Teil 2: Statistikdaten, in denen der gesamte über einen NÜP transitierte Verkehr getrennt 
nach: 

1. Verkehrsrichtung vom Zusammenschaltungspartner 

2. Verkehrsrichtung zum Zusammenschaltungspartner 

3. POI 

4. Netzbetreiber 

5. Verkehrsart 

6. Zeitfenster (peak, off-peak) 

7. Anzahl der Gespräche 

8. Dauer der Gespräche in Sekunden 

aufgeschlüsselt ist. 

Die Telekom Austria übermittelt diese Daten in bisheriger – wie im September 2001 – oder 
einvernehmlich abzustimmender elektronischer Form per verschlüsselter E-Mail sowie auf 
Wunsch auch auf Datenträger mittels eingeschriebener Sendung. Die Übermittlung erfolgt an 
die in Punkt 7.8 genannte Kontaktadresse. 

 

3.1.2 Entgelt 

Für die Zurverfügungstellung der Daten stellt die Telekom Austria dem 
Zusammenschaltungspartner ein Entgelt in der Höhe von Cent 0,18 pro Minute dann in 
Rechnung, wenn der Zusammenschaltungspartner gemäß Punkt 2 auch zur Zahlung der 
Transitleistung verpflichtet ist. Dies gilt unabhängig von einer Anforderung zur 
Zurverfügungsstellung dieser Daten durch den Zusammenschaltungspartner.  

Die Anzahl der Minuten, aus denen sich das Datenzurverfügungsstellungs-Entgelt errechnet, 
entspricht der Anzahl der Minuten des verrechneten Transitverkehrs (V5, V6, V21). 
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3.2 Prüfauftrag bei Unstimmigkeiten 

3.2.1 Durchführung 

Der Zusammenschaltungspartner ist berechtigt, die Telekom Austria mit der Überprüfung der 
von ihr übermittelten Interconnection-Verkehrsanalyse binnen drei Monaten nach Erhalt zu 
beauftragen. Der Prüfauftrag hat den Grund für dessen Veranlassung und eine Aufstellung 
jener Detaildaten mit Abweichungsnachweis zu enthalten, die von der Telekom Austria 
überprüft werden sollen. 

Die Telekom Austria übermittelt dem Zusammenschaltungspartner binnen weiteren fünf 
Arbeitstagen nach Erhalt des Prüfauftrages einen Prüfbericht, in dem das Ergebnis des 
Prüfauftrages dem Zusammenschaltungspartner bekannt gegeben wird. Bei 
Abrechnungsproblemen zwischen Zusammenschaltungspartner und Drittnetz ist die Telekom 
Austria verpflichtet, auf Anfrage der jeweiligen Partei dieser alle den Verkehr im 
entsprechenden Zeitraum zwischen dem Zusammenschaltungspartner und dem 
Drittnetzbetreiber betreffenden Daten diesen beiden Parteien unverzüglich zur Verfügung zu 
stellen. 

Im übrigen gelten die Regelungen der Punkte 6.4 und 10 des Hauptteiles des Bescheides 
Z 30/99-92 oder einer allfälligen entsprechenden Nachfolgeregelung. 

3.2.2 Entgelte 

Das Entgelt für die erste Überprüfung pro übermittelter Interconnection-Analyse ist im Entgelt 
gemäß Punkt 3.1.2 enthalten. Weitere, darüber hinaus gehende Überprüfungen sind vom 
Zusammenschaltungspartner nur dann zu bezahlen, wenn als Ergebnis der Überprüfung 
keinerlei Unstimmigkeiten in den von der Telekom Austria übermittelten Daten festgestellt 
werden konnten. In einem solchen Fall werden die Kosten gesondert nach dem tatsächlichen 
Aufwand in Rechnung gestellt. 

4 Änderungsverlangen wegen multilateraler Empfehlungen des AK-TK 

Die Vertragspartner nehmen sich vor, gemeinsam mit anderen Netzbetreibern in einem 
multilateralen Arbeitskreis an der Weiterentwicklung der administrativen und betrieblichen 
Abläufe zusammenzuarbeiten. Soweit ein in diesem Sinn gebildeter multilateraler Arbeitskreis 
Empfehlungen für die betrieblichen Abläufe ausspricht, die wesentliche Auswirkungen auf den 
gegenständlichen Anhang haben können und in diesem Anhang nicht oder anders geregelt 
sind, ist jeder Vertragspartner berechtigt, vom anderen eine Änderung dieses Anhanges 
entsprechend der Empfehlung zu verlangen. Es steht jedem Vertragspartner frei, die 
Regulierungsbehörde betreffend die Anordnung einer Nachfolgeregelung anzurufen, wenn 
und soweit binnen sechs Wochen ab Einlangen eines mit Gründen versehenen 
Änderungswunsches keine Einigung erfolgt ist. 

 

5 Ausnahme von der Geheimhaltungsverpflichtung 

Im Falle der erfolgten Leistungseinschränkung oder erfolgten Beendigung gegenständlicher 
Vereinbarung, ist die Telekom Austria berechtigt, andere Netzbetreiber, die ein begründetes 
Interesse an dieser Information haben, und die Regulierungsbehörde über diesen 
Sachverhalt ohne Angabe von Gründen zu informieren.  

Die Information über diesen Sachverhalt ist von der Geheimhaltungsverpflichtung gem. Punkt 
12 des Hauptteils des Bescheides Z 30/99-92, oder einer allfälligen entsprechenden 
Nachfolgeregelung ausgenommen. 
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6 Informationspflichten 

6.1 Bei erfolgter Leistungseinschränkungen der Telekom Austria 

Die Telekom Austria informiert den Zusammenschaltungspartner sowie die 
Regulierungsbehörde ehestmöglich, spätestens am nächsten Arbeitstag nach erfolgter 
Aktivierung einer Leistungseinschränkung gegenüber einem Drittnetz von diesem 
Sachverhalt. 

6.2 Bei erfolgter Beendigung des Zusammenschaltungsverhältnisses zwischen der Telekom 
Austria und Drittnetzen 

Die Telekom Austria informiert den Zusammenschaltungspartner und die 
Regulierungsbehörde ehestmöglich, spätestens am nächsten Arbeitstag über eine erfolgte 
Beendigung des Zusammenschaltungsverhältnisses zwischen der Telekom Austria und 
Drittnetzen von diesem Sachverhalt. 

 

7 Verkehrstrennung 

7.1 Allgemeines 

Die Telekom Austria führt auf gesonderten Auftrag des Zusammenschaltungspartners eine 
Verkehrstrennung zwischen dem im Netz des Zusammenschaltungspartners terminierenden 
Verkehr aus einem bestimmten Drittnetz und allen anderen im Netz des Zusammen-
schaltungspartners terminierenden Verkehren mittels Bündeltrennung auf den beauftragten 
PoI durch. Überläufe zwischen diesen Bündeln sind ausgeschlossen. Auch mehrere 
Verkehrstrennungen betreffend mehrere Drittnetze sind gleichzeitig möglich. 

Diese Verkehrstrennung stellt keinerlei Einschränkung des betreffenden Verkehres durch die 
Telekom Austria dar. Auf etwaige Networkmanagement-Maßnahmen seitens des 
Zusammenschaltungspartners hat die Telekom Austria keinerlei Einfluss. 

Voraussetzung für eine von der Telekom Austria durchzuführende Verkehrstrennung ist das 
Nichtvorliegen von Sperren gemäß Punkte 7.1 bzw. 7.2 des Hauptteiles des Bescheides Z 
30/99 - 92 oder einer allfälligen entsprechenden Nachfolgeregelung zum Zeitpunkt der 
Auftragserteilung weder gegenüber dem Zusammenschaltungspartner noch gegenüber dem 
Drittnetzbetreiber. Sämtliche Sperren gemäß Punkt 7.2 des Hauptteiles des Bescheides Z 
30/99 - 92 oder einer allfälligen entsprechenden Nachfolgeregelung werden auch auf die 
Bündel für die Verkehrstrennung angewendet. 

Durch die eingerichtete Verkehrstrennung bleibt Punkt 4.2.4 des Hauptteils unberührt. 

Auf Anfrage des Zusammenschaltungspartners gibt die Telekom Austria vor einer 
Beauftragung einer Verkehrstrennung die Verkehrsmenge (in Erl) in der Hauptverkehrsstunde 
der angefragten PoI in den letzten drei Monaten binnen fünf Arbeitstagen ab Anfrage 
bekannt. 

7.2 Beauftragung der Verkehrstrennung 

Die Telekom Austria führt bei Vorliegen der obigen Voraussetzung alle notwendigen 
Maßnahmen zur Verkehrstrennung innerhalb von zwei Wochen ab Einlangen eines 
ordnungsgemäß erteilten schriftlichen Auftrages zur Verkehrstrennung durch. Die 
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Beauftragung einer Verkehrstrennung für einen späteren Zeitpunkt (Reservierung) ist nicht 
möglich. 

Der Auftrag hat folgende Daten zu enthalten: 

• Drittnetzbetreiber, 

• alle PoI, an denen der Verkehr vom Drittnetzbetreiber auf eigenem Bündel übergeben 
werden soll, 

• gewünschte Bündelstärke in n*64kbit-Kanälen bzw. 2Mbit/s-Systemen je PoI. 

Die Telekom Austria bestätigt den Erhalt der jeweiligen Aufträge binnen zwei Arbeitstagen 
und gibt gleichzeitig im Fall der Überschreitung der Limitierung gemäß Punkt 7.6 den 
nächstmöglichen Realisierungstermin bekannt. Gleichzeitig informiert die Telekom Austria 
den Zusammenschaltungspartner, sofern der Zusammenschaltungsvertrag zwischen der 
Telekom Austria und dem Drittnetzbetreiber nur mehr für weniger als zwei Monate gültig ist. 

Aufträge und Auftragsbestätigungen sind an die jeweiligen Ansprechpartner gemäß Punkt 
7.8. zu übermitteln. 

7.3 Stornierung 

Bei Stornierung des Auftrages zur Verkehrstrennung kommen die Entgelte gemäß Punkt 7.7 
zur Anwendung. 

7.4 Anpassungen der Dimensionierung 

Anpassungen in der Dimensionierung (z.B. wegen atypischer Verkehrsspitzen) können vom 
Zusammenschaltungspartner jederzeit in Auftrag gegeben werden und werden von der 
Telekom Austria binnen fünf Arbeitstagen gegen Entgelt gemäß Punkt 7.7 durchgeführt. Der 
Auftrag hat alle gewünschten Veränderungen zu enthalten. 

Anpassungen werden nur im Rahmen bestehender 2 Mbit/s-Systeme innerhalb der jeweiligen 
NÜPs durchgeführt. 

7.5 Auflassung der Verkehrstrennung 

7.5.1 durch Auftrag 

Die Telekom Austria führt die Auflassung der Verkehrstrennung innerhalb von zwei Wochen 
nach Einlangen der diesbezüglichen schriftlichen Auftragserteilung durch. 

Der Auftrag hat folgende Daten zu enthalten: 

• Drittnetzbetreiber, 

• Zeitpunkt der Auflassung. 

7.5.2 Durch Beendigung dieses Vertrages 

Im Falle der Beendigung dieses Zusammenschaltungsvertrages werden sämtliche Bündel für 
die Verkehrstrennung mit dem Datum des Außerkrafttretens außer Betrieb genommen und 
die Entgelte gemäß Punkt 7.7 dem Zusammenschaltungspartner in Rechnung gestellt. 
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7.5.3 durch Beendigung des Zusammenschaltungsverhältnisses zwischen dem 
Drittnetzbetreiber und der Telekom Austria 

Endet das Zusammenschaltungsverhältnis zwischen der Telekom Austria und einem Drittnetz 
und führt die Telekom Austria eine Netztrennung - durch eine Außerbetriebnahme der Bündel 
zwischen dem Drittnetz und der Telekom Austria - durch, werden auch sämtliche Bündel für 
die Verkehrstrennung für dieses Drittnetz mit dem Datum des Außerkrafttretens außer Betrieb 
genommen und die Entgelte gemäß Punkt 7.7 dem Zusammenschaltungspartner in 
Rechnung gestellt. Die Telekom Austria gewährleistet dem Zusammenschaltungspartner, 
dass bei bestehender Netztrennung keinerlei direkte Verkehrsflüsse zwischen dem Drittnetz 
und der Telekom Austria sowie keinerlei Verkehrsflüsse aus dem Drittnetz im Wege des 
direkten Transits über die Telekom Austria erfolgen.  

7.6 Mengengerüst 

Im Netz der Telekom Austria werden im ersten Schritt Vorkehrungen für die 
Verkehrstrennung von gleichzeitig fünf Drittnetzen getroffen, wobei hinsichtlich jedes dieser 
fünf Drittnetze Verkehrstrennungen für beliebig viele Zusammenschaltungspartner 
durchgeführt werden können. Sobald die jeweils bestehenden Möglichkeiten für die 
Einrichtung gleichzeitiger Verkehrstrennungen soweit ausgenutzt wurden, dass nur mehr zwei 
weitere Verkehrstrennungen gegenüber zusätzlichen Quellnetzen möglich sind (z. B. wenn im 
ersten Schritt bei fünf möglichen Trennungen drei bereits eingerichtet sind), wird die Telekom 
Austria die notwendigen Ressourcen innerhalb von sechs Wochen in dem Ausmaß 
aufstocken, dass jeweils drei weitere Verkehrstrennungen gleichzeitig möglich werden. Die 
Verpflichtung der Telekom Austria zur Erweiterung besteht nicht, wenn und soweit eine 
Erweiterung des Overlaynetzes technisch nicht mehr möglich ist. Verletzt die Telekom Austria 
diese Verpflichtung zur rechtzeitigen Erweiterung des Overlaynetzes, haftet sie dem 
Zusammenschaltungspartner für alle Nachteile, die diesem daraus entstehen, dass die 
Einrichtung einer Verkehrstrennung auf dessen Antrag nicht möglich ist.  Die Aufträge für 
Verkehrstrennungen werden in der Reihenfolge des Einlangens für die Inbetriebnahme der 
Verkehrstrennung durchgeführt. 

Der Zusammenschaltungspartner hat die Auflassung der Verkehrstrennung unmittelbar nach 
Beendigung der Sperre bei der Telekom Austria zu  beantragen. Wird innerhalb von drei 
Monaten ab der Einrichtung der Verkehrstrennung diese vom Zusammenschaltungspartner 
nicht zur Sperre verwendet, wird die Verkehrstrennung nach Ablauf dieser drei Monate von 
der Telekom Austria unabhängig von einem diesbezüglichen Auftrag des 
Zusammenschaltungspartners aufgelassen, wenn nicht der Zusammenschaltungspartner der 
Telekom Austria nachweist, dass er die Verkehrstrennung bei Ablauf der drei Monate aktuell 
zur Sperre verwendet. Unterbleibt eine Auflassung der Verkehrstrennung wegen eines 
derartigen Nachweises, verlängert sich diese Frist um jeweils einen Monat. Der 
Zusammenschaltungspartner hat die Auflassung der Verkehrstrennung auch in diesem Fall 
unmittelbar nach Beendigung der Sperre bei der Telekom Austria zu  beantragten. Eine 
Auflassung einer Sperre auf Antrag des Zusammenschaltungspartners ist jederzeit möglich. 

7.7 Entgelte 

Alle Entgelte in Zusammenhang mit der Verkehrstrennung werden dem Zusammen-
schaltungspartner nach Abschluss des jeweiligen Auftrages mittels gesondertem Beleg in 
Rechnung gestellt. 

Bei Nutzung des Overlaynetzes für eine oder mehrere Verkehrstrennungen wird dem 
Zusammenschaltungspartner als Auftraggeber ein monatliches Entgelt in der Höhe von 
EUR 850.- in Rechnung gestellt.  
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Im übrigen gelten die Regelungen gemäß Punkt 5.11.1 des Hauptteiles des Bescheides Z 
30/99-92 oder einer allfälligen, entsprechenden Nachfolgeregelung.   

Für die Einrichtung und Auflassung der Verkehrstrennung bzw. für die Anpassung der 
Dimensionierung werden Pauschalbeträge für die Verkehrstrennung in Rechnung gestellt. 

 

Einrichtung:  

 pauschal pro Auftrag: EUR 500,-  

 pro HVSt:   EUR 180,-  

für die durchschnittlich einzurichtenden Verkehrsbündel (Summe der beauftragten 64kbit/s-
Kanäle dividiert durch die Anzahl der POI): 

Anzahl Entgelt in EUR 

1-31 64kbit/s-Kanäle 35,- 

32-62 64kbit/s-Kanäle 70,- 

ab 63 64kbit/s-Kanälen n*35,- 

 

Beispiel: Verkehrstrennung mit Bündelstärke 70*64kbit/s-Kanälen an jeder der 7 HVSt: 

 Einzelpreis (EUR) Anzahl Summe (EUR) 

Auftrag: 500,- 1 500,- 

VK an 7 HVST 180,- 7 1.260,- 

70 mal 64kbit/s 35,- 3 105,- 

   1.865,- 

 

 
Anpassung der Dimensionierung: 

 pro HVSt: EUR 180,- 

 pro 2Mbit/s-System: EUR 35,- 

 
Auflassung: 

 pauschal pro Auftrag: EUR 500,- 

 pro HVSt:   EUR 180,- 

 für die durchschnittlich aufzulassenden Verkehrsbündel: 
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Anzahl Entgelt in EUR 

1-31 64kbit/s-Kanäle 35,- 

32-62 64kbit/s-Kanäle 70,- 

ab 63 64kbit/s-Kanälen n*35,- 

Bei Stornierungen, die vor vollständiger Durchführung des Auftrages durch die Telekom 
Austria erfolgen, stellt die Telekom Austria die Kosten in der Höhe des bis zum Zeitpunkt der 
Stornierung tatsächlich geleisteten Aufwandes, maximal jedoch das entsprechende 
Pauschalentgelt in Rechnung. 

7.8 Ansprechpartner 

7.8.1 Bei der Telekom Austria 

Telekom Austria Aktiengesellschaft 
Schwarzenbergplatz 3 
A-1010 Wien 
 
Bereich Carrier Services 
National Interconnection & Regulated Products 
 
Lassallestraße 9 
A-1020 Wien 
 

7.8.2 Beim Zusammenschaltungspartner 

UTA Telekom AG 
Hans Erich Goldstein 
Leiter Interconnection/ Intercarrierbilling 
Donaucitystraße 11 
A-1022 WIEN 

 

8 Geltungsdauer 

Dieser Anhang tritt mit Zustellung an beide Parteien in Kraft und gilt ab diesem Zeitpunkt 
unbefristet. 

Ab in Kraft treten einer Nachfolgeregelung zum Bescheid Z 30/99-92 gilt dieser Anhang als 
Bestandteil dieser Nachfolgeregelung. 

9 Kündigung: 

Eine Kündigung dieses Vertragsanhanges ist nur gemeinsam mit dem Hauptteil der 
Nachfolgeregelung zum Bescheid Z 30/99 – 92 unter Einhaltung der in dieser 
Nachfolgeregelung angeordneten Kündigungsfristen und –termine  möglich. 

10 Auflösende Bedingung: 

Die Regelungen der Punkte  
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• 3.1.2 (betreffend das Datenbereitstellungsentgelt) und  

• 7.7 (betreffend Entgelte für das Overlaynetz und für die Einrichtung einer 
Verkehrstrennung) 

sind auflösend bedingt mit der Anordnung von aufgrund eines Gutachtens in einem anderen 
Verfahren in kostenorientierter Höhe errechneten Entgelten für diese Leistungen. Werden in 
einem anderen Verfahren diese Entgelte in kostenorientierter Höhe berechnet, gelten diese 
kostenorientierten Entgelte mit demselben Geltungsbeginn unmittelbar auch für diese 
Anordnung.“ 

 

 

B. Zurückweisung: 

Die Anträge der Telekom Austria AG auf  

a) vollständige Streichung der Punkte 3 bis 5 des Anhanges 11 der 
Zusammenschaltungsanordnung Z 30/99-92 der Telekom-Control-
Kommission vom 27.03.2000, 

b) Entfall der Worte „- und Transit“ im Pkt. 1 des Anhanges 11 der 
Zusammenschaltungsanordnung Z 30/99-92 der Telekom-Control-
Kommission vom 27.03.2000, 

c) Streichung der Worte „mit separatem Ausweis der Verkehrsentgelte des 
Drittnetzbetreibers, welche kaskadiert abgerechnet werden“ in Pkt. 5.9.2 
Rechnungsgliederung und Rechnungsinhalt, 9. Bulletpoint der 
Zusammenschaltungsanordnung Z 30/99-92 der Telekom-Control-
Kommission vom 27.03.2000, 

 werden gemäß § 111 Z 6 iVm § 41 Abs. 3 TKG zurückgewiesen. 



II. Begründung 

1 Zu den Anträgen der Verfahrensparteien  

(...) 

2 Festgestellter Sachverhalt 

(...) 

3 Beweiswürdigung 

(...) 

4 Rechtliche Beurteilung 

4.1 Zur Zuständigkeit der Telekom-Control-Kommission 

Gemäß § 41 Abs 2 TKG können Betreiber von öffentlichen Telekommunikationsnetzen, die 
eine Zusammenschaltungsvereinbarung mit anderen öffentlichen 
Telekommunikationsnetzbetreibern anstreben, unter der Voraussetzung der Nachfrage nach 
einer entsprechenden Zusammenschaltungsleistung und nach Ablauf einer erfolglosen 
sechswöchigen Verhandlungsdauer über diese Zusammenschaltungsleistung die 
Regulierungsbehörde anrufen. Die Anordnung der Regulierungsbehörde, in der die 
Zusammenschaltung für die bestimmte Zusammenschaltungsleistung angeordnet wird, 
ersetzt die zu treffende Vereinbarung (§ 41 Abs 3 TKG). 

§ 38 Abs 1 TKG zählt die Leistungen auf, die die Zusammenschaltung zumindest zu 
umfassen hat. Nach Ziffer 4 leg. cit. gehört dazu auch die Zurverfügungstellung der für die 
Verrechnung benötigten Daten in geeigneter Weise an den zusammengeschalteten Anbieter. 
Das TKG geht somit ausdrücklich davon aus, dass auch die Abrechnung von der  
Zusammenschaltungsleistung umfaßt ist. Die von der Telekom Austria beantragte Anordnung 
betrifft daher „Bedingungen für die Zusammenschaltung im Streitfall gemäß §§ 37 bis 41“, so 
dass nach der eindeutigen Zuständigkeitsregelung des § 111 Z 6 TKG die Telekom-Control-
Kommission  zur Entscheidung zuständig ist. 

4.2 Antragslegitimation 

Gemäß § 41 Abs 1 TKG ist jeder Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes 
verpflichtet, anderen Betreibern solcher Netze auf Nachfrage ein Angebot auf 
Zusammenschaltung abzugeben. Nach § 41 Abs 2 TKG kann jeder der an der 
Zusammenschaltung Beteiligten die Regulierungsbehörde anrufen, wenn binnen einer Frist 
von sechs Wochen ab dem Einlangen der Nachfrage eine Vereinbarung über die 
Zusammenschaltung nicht zustandekommt. Die Betreiber sind jedenfalls vor Anrufung der 
Regulierungsbehörde gehalten, ernsthafte Verhandlungen zu führen. Dies ergibt sich zum 
einen aus § 41 Abs 2 TKG, welcher eine mindestens sechswöchige verpflichtende 
Verhandlungsfrist vor Anrufung der Regulierungsbehörde vorsieht als auch aus dem 
gesamten § 41 TKG, der mit “Verhandlungspflicht” betitelt ist, weswegen eine systematische 
Auslegung unter Berücksichtigung der Bestimmungen über die Zusammenschaltung ergibt, 
dass die Verhandlungen mit der notwendigen Ernsthaftigkeit zu führen sind. 

Für die Zulässigkeit der Anrufung der Regulierungsbehörde ist somit Voraussetzung, dass 
der Anrufende die Zusammenschaltungsleistung mindestens sechs Wochen vor der Anrufung 
nachgefragt hat, dass er selbst ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt, und dass 
keine Vereinbarung über die Zusammenschaltung zustande gekommen ist. 
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4.2.1 Nachfrage 

Voraussetzung für die Zulässigkeit der Anrufung der Regulierungsbehörde ist die gegenüber 
dem Antragsgegner erfolgte Nachfrage nach der – später bei der Regulierungsbehörde zur 
Anordnung beantragten – Zusammenschaltungsleistung.  

Jedenfalls seit 18.7.2001, dem ersten Termin der sogenannten „Task Force“ unter 
Moderation der RTR-GmbH, verhandeln die Verfahrensparteien über die nunmehr 
beantragen Leistungen.  

Es besteht für die Telekom-Control-Kommission somit kein Zweifel, dass betreffend die im 
gegenständlichen Verfahren beantragten Zusammenschaltungsleistungen entsprechende 
Nachfragen gestellt wurden und in einem Zeitraum von mehr als sechs Wochen vor 
Antragstellung verhandelt wurde.  

4.2.2 Betreiberstatus 

Der Betreiberstatus der Verfahrensparteien ist auf der Basis der erteilten Konzessionen und 
der erfolgten Aufnahme der Diensteerbringung zweifelsfrei gegeben und unstrittig. 

 

4.2.3 Nichtvorliegen einer vertraglichen Vereinbarung oder einer 
Zusammenschaltungsanordnung 

Der Beschluss der Telekom-Control-Kommission, zur bestehenden 
Zusammenschaltungsanordnung vom 27.3.2000, Z 30/99 - 92, zusätzliche Regelungen für 
die Abrechnung der Zusammenschaltungsleistungen der Telekommunikationsnetze der 
Telekom Austria und der UTA anzuordnen, beruht auf folgenden Erwägungen der Telekom-
Control-Kommission:  

Eine Anordnung der Telekom-Control-Kommission ist zu jeder Vereinbarung mit dem 
gleichen Regelungsgegenstand nur subsidiär. Die Telekom-Control-Kommission besitzt im 
gegebenen Fall keine Zuständigkeit, in bestehende Vereinbarungen einzugreifen. Unter einer 
Vereinbarung in dem hier relevanten Sinn des § 41 TKG ist zum einen ein privatrechtlicher 
Vertrag und zum anderen auch eine hoheitliche Anordnung zu verstehen, da nach dem 
eindeutigen Gesetzeswortlaut des § 41 Abs. 3 Satz 3 TKG „die Anordnung ... eine zu 
treffende Vereinbarung [ersetzt]“. Sinn einer Anrufung der Telekom-Control-Kommission nach 
§ 41 TKG ist, dass die Regulierungsbehörde für den Fall, dass keine Einigung über das 
Zusammenschaltungsverhältnis erzielt werden konnte, einen Rahmen schafft, durch den die 
Zusammenschaltung ermöglicht wird. Die genannte Subsidiarität besteht daher auch dann, 
wenn das Zusammenschaltungsverhältnis der Parteien nicht durch einen privatrechtlichen 
Vertrag, sondern durch eine Anordnung geregelt ist (vgl auch den Bescheid der Telekom-
Control-Kommission vom 23.10.2000, Z 11/2000). 

Die von der Telekom Austria beantragten Änderungen des geltenden Bescheides der 
Telekom-Control-Kommission vom 27.3.2000, Z 30/99 – 92, konkret die beantragten 
Streichungen der auf die kaskadierte Abrechnung hinweisenden Punkte, waren aus diesem 
Grund nicht zulässig und wurden daher zurückgewiesen. Hinsichtlich des beantragten 
Anhangs 26 besteht demgegenüber bis dato keine Vereinbarung bzw Anordnung und konnte 
auch im Zuge der Verhandlungen zwischen den Verfahrensparteien keine Vereinbarung 
getroffen werden.  

Nach Punkt 5 des Anhangs 11 der zwischen den Parteien geltenden Anordnung erfolgt das 
"Financial Clearing" (also die Abrechnung der wechselseitigen Zusammenschaltungsentgelte) 
entweder direkt zwischen dem Zusammenschaltungspartner einerseits und dem Betreiber 
des Drittnetzes andererseits („Direktverrechnung“) oder im Weg der kaskadierten 
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Abrechnung. Diese Regelung sieht also die bisher praktizierte kaskadierte Abrechnung nicht 
zwingend, sondern nur alternativ vor. Da somit die geltende Anordnung sowohl die 
Möglichkeit der kaskadierten Abrechnung, als auch die Möglichkeit der direkten Abrechnung 
alternativ vorsieht, konnte der Anhang 26 als Ergänzung für den Fall der direkten Abrechnung 
angeordnet werden. 

Die Verfahrensvoraussetzung des Nichtvorliegens einer vertraglichen Vereinbarung oder 
einer Zusammenschaltungsanordnung ist daher betreffend die Anordnung des neuen 
Anhangs 26 ebenfalls gegeben. 

4.3 Schlussfolgerung 

Sämtliche Antragsvoraussetzungen sind gegeben. So handelt es sich bei den nachgefragten 
Leistungen um Zusammenschaltungsleistungen. Weiters haben Telekom Austria und UTA als 
Betreiber des öffentlichen Sprachtelefondienstes über ein festes Netz, die 
Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit anbieten, nach einer 
Zusammenschaltungsleistung betreffend ihre festen Telekommunikationsnetze nachgefragt. 
Eine Vereinbarung darüber ist binnen sechs Wochen ab Einlangen der Nachfrage nicht 
zustande gekommen. 

Die Anrufung der Telekom-Control-Kommission als Regulierungsbehörde gemäß § 111 Z 6 
TKG auf Erlass einer Anordnung gemäß § 41 Abs 2 und 3 TKG ist demnach zulässig.  

4.4 Zur Vorgangsweise bei der Festlegung der einzelnen Vertragspflichten 

Die Rolle der Telekom-Control-Kommission im Verfahren nach § 41 TKG ist einer 
schiedsrichterlichen Tätigkeit nachgebildet (vgl. die Erl zur RV 759 BlgNR 20. GP, 51). Das 
Tätigwerden der Telekom-Control-Kommission setzt einen Antrag eines 
Zusammenschaltungswerbers voraus, der zunächst auf seine Zulässigkeit entsprechend den 
in § 41 Abs 1 und 2 TKG festgelegten Voraussetzungen zu überprüfen ist. Die Anordnung der 
Zusammenschaltung wie auch die Festlegung konkreter Bedingungen – z. B. wie im 
vorliegenden Fall  der Bedingungen für die direkte Abrechnung – für die Zusammenschaltung 
betrifft zumindest zwei Netzbetreiber, deren Interessen im Rahmen privater Verhandlungen 
trotz der besonderen Verhandlungspflicht nach § 41 Abs 1 Satz 2 TKG nicht in 
Übereinstimmung gebracht werden konnten. In dieser Situation ist es die gesetzliche Aufgabe 
der Regulierungsbehörde, eine Anordnung zu treffen, die die nicht zu Stande gekommene 
Vereinbarung ersetzt. Die Regulierungsbehörde wird "als Schiedsrichter tätig und entscheidet 
über die Zusammenschaltung" (Erl zur RV 759 BlgNR 20. GP, 51). 

Bei der Entscheidungsfindung ist daher - ausgehend vom Vorbringen der Verfahrensparteien 
- eine Entscheidung zu treffen, die dem in § 1 TKG festgelegten Gesetzeszweck wie auch 
den in § 32 TKG ausgeführten Regulierungszielen bestmöglich entspricht. Entsprechend § 1 
TKG ist unter anderem die Schaffung einer modernen Telekommunikationsinfrastruktur zur 
Förderung der Standortqualität auf hohem Niveau, die Sicherstellung eines chancengleichen 
und funktionsfähigen Wettbewerbes auf den Märkten der Telekommunikation und der Schutz 
der Nutzer vor Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung als Ziel der Regulierung 
anzusehen. § 32 TKG überträgt der Regulierungsbehörde die Wahrung spezifischer 
Regulierungsziele. Durch die im Gesetz angeführten Maßnahmen der Regulierung, wie 
insbesondere auch durch die Entscheidung in Fragen der Zusammenschaltung gemäß § 38 
und § 41 TKG hat die Regulierungsbehörde einen chancengleichen und funktionsfähigen 
Wettbewerb am Telekommunikationsmarkt sicherzustellen, den Marktzutritt neuer Anbieter zu 
fördern, den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung abzustellen und Missbräuchen 
vorzubeugen, sowie die Einhaltung der Grundsätze eines offenen Netzzugangs gemäß ONP 
sicherzustellen. 
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Bei der Vollziehung des § 41 Abs 3 TKG ist schon auf Grund der in dieser Bestimmung 
ausdrücklich enthaltenen gesetzlichen Anordnung auch auf die entsprechenden Richtlinien 
der Europäischen Union, deren Umsetzung das TKG dient, zurückzugreifen. Nach Art 9 RL 
97/33/EG idF RL 98/61/EG, welche gemäß § 41 Abs 3 TKG bei der Entscheidung zu 
berücksichtigen ist, fördern und sichern die nationalen Regulierungsbehörden eine adäquate 
Zusammenschaltung im Interesse aller Benutzer, indem sie ihre Zuständigkeiten in der Art 
und Weise ausüben, die den größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen und den größtmöglichen 
Nutzen für die Endbenutzer erbringt. Die Regulierungsbehörden sollen nach dieser 
Bestimmung dabei insbesondere die Notwendigkeit berücksichtigen, für die Benutzer eine 
zufrieden stellende Ende-zu-Ende Kommunikation sicherzustellen. 

Bei der Anordnung der Zusammenschaltung bzw. der Festlegung der 
Zusammenschaltungsbedingungen kommt der Telekom-Control-Kommission ein 
Ermessensspielraum zu, der im Sinne der soeben ausgeführten Gesetzesbestimmungen und 
– im Sinne der Grundwertung des Gesetzes, eine möglichst getreue Umsetzung 
europarechtlicher Vorgaben durchzuführen – entsprechend den Richtlinien der Europäischen 
Union auszufüllen ist. Wenn auch die Anordnung der Regulierungsbehörde die gesamte 
Zusammenschaltungsvereinbarung oder einen Teil derselben ersetzen kann und muss, so 
bedeutet dies demnach dennoch nicht eine schrankenlose Diskretion der 
Regulierungsbehörde. Die Regulierungsbehörde kann keineswegs alles anordnen, was auch 
vertraglich vereinbart werden könnte, wohl aber kann sie alle jene Bedingungen für die 
Zusammenschaltung festlegen, die in Anbetracht der konkreten festgestellten Umstände und 
unter Berücksichtigung der Regulierungsziele als sinnvoll und angemessen anzusehen sind. 
Bei der Entscheidung ist von den Anträgen der betroffenen Parteien auszugehen, sodass es 
der Regulierungsbehörde in der Regel verwehrt wäre, eine Festlegung in einem Bereich zu 
treffen, der von keiner der Verfahrensparteien angesprochen wird, es sei denn, eine 
Festlegung wäre aus besonderen Gründen für die Durchsetzung der Regulierungsziele 
erforderlich oder entspräche sonst einem gesetzlichen Gebot. 

Hingegen würde es dem Charakter des Verfahrens nach § 41 Abs 3 TKG widersprechen, 
wenn man von einer strengen Antragsbindung ausginge, die es der Regulierungsbehörde 
praktisch nur ermöglichen würde, undifferenziert einem Antrag stattzugeben oder diesen 
ebenso undifferenziert abzuweisen, wobei in der Regel im Wesentlichen gegenläufige 
Anträge des von der Zusammenschaltung betroffenen anderen Netzbetreibers in gleicher 
Weise zu behandeln wären. 

Bei der Entscheidungsfindung ist daher ausgehend vom Vorbringen der Verfahrensparteien 
eine Entscheidung zu treffen, die dem in § 1 TKG festgelegten Gesetzeszweck sowie den in 
§ 32 TKG ausgeführten Regulierungszielen unter Berücksichtigung der in Art 9 Abs 5 RL 
97/33/EG idF RL 98/61/EG genannten Interessen bestmöglich entspricht.  

5 Zu den Regelungen im Einzelnen 

Wie bereits ausgeführt, ist die Rolle der Telekom-Control-Kommission im Verfahren gemäß 
§ 41 TKG einer schiedsrichterlichen Tätigkeit nachgebildet (vgl die Erl zur RV 759 BlgNR 
20.GP, 51).  

Die Anträge der Verfahrensparteien auf der Basis des so genannten „Dissens-Konsens-
Papiers“ stimmen teilweise miteinander überein, teilweise beantragen die Parteien 
unterschiedliche Regelungen. Die Telekom-Control-Kommission sieht sich aufgrund der 
Ausgestaltung einer Zusammenschaltungsanordnung gemäß § 41 Abs 3 TKG als gegenüber 
den Parteienvereinbarungen subsidiären Rechtsbehelf grundsätzlich für gehalten an, den 
übereinstimmenden Parteienanträgen zu folgen – soweit sie nicht gegen zwingende 
gesetzliche Normen verstoßen oder zu nicht sinnvollen Ergebnissen führen würden. Die 
Telekom-Control-Kommission folgt – bis auf wenige, im Folgenden dargestellte begründete 
Ausnahmen – den insofern übereinstimmenden Anträgen der Parteien. Aus diesem Grund 
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war den Anträgen insofern Folge zu geben, als jene Regelungen, die von den Parteien 
übereinstimmend beantragt wurden, auch in der gegenständlichen Anordnung Eingang 
gefunden haben; da den übereinstimmenden Standpunkten der Telekom Austria und der UTA 
vollinhaltlich Rechnung getragen wurde, entfällt diesbezüglich zum Teil gemäß § 58 Abs 2 
AVG eine ausführliche Begründung.  

 

5.1 Zur Anordnung jener Regelungen, über die Dissens herrscht 

Im Folgenden werden jene Anordnungen begründet, über die zwischen den Parteien 
unterschiedliche Auffassungen herrschen:  

Zu Punkt 1 Grundsätzliches: 

UTA beantragt die Anordnung einer Regelung folgenden Inhalts: 

„Die Parteien halten fest, dass die nachstehenden Bedingungen auf den derzeitig von der 
Telekom Austria vorgeschlagenen technischen Lösungen beruhen. Sobald andere technische 
Lösungen bekannt werden, werden die Parteien diese Bedingungen neu verhandeln. 
Sämtliche in diesem Anhang enthaltenen Regeln, insbesondere auch jene betreffend die 
Datenerstellung (Punkt 3.) und die Verkehrstrennung (Punkt 7.) stellen ein Gesamtpaket dar 
um dem Wunsch der Telekom Austria nachzukommen, von der bisherigen indirekten 
Abrechnung zu einer direkten Abrechnung überzugehen.“  

Die Telekom-Control-Kommission erachtet die Anordnung einer derartigen Klausel aus 
folgenden Gründen für nicht notwendig und hat daher von einer Anordnung abgesehen: 

Die Tatsache, dass die Möglichkeit der Einrichtung von Verkehrstrennungen und damit die 
Möglichkeit der selektiven Sperre eines bestimmten Zielnetzes auf den von der Telekom 
Austria vorgeschlagenen Konstruktionen mittels Overlaynetzes beruht, ist - insbesondere 
auch aus den unter Moderation der RTR-GmbH geführten Verhandlungen zwischen den 
Parteien - bekannt. Der Sinn einer derartigen, bloß deskriptiven, Anordnung ist daher nicht 
ersichtlich. Die Möglichkeit, aufgrund anderer technischer Ansätze über eine Änderung dieser 
Lösung zu verhandeln und allenfalls aufgrund dieser Verhandlungen von der in diesem 
Bescheid angeordneten Regelung einvernehmlich abzugehen, besteht für die Parteien 
ohnedies.  

Ungeachtet der Tatsache, dass im gegenständlichen Verfahren lediglich UTA und Telekom 
Austria Parteistellung haben und der Bescheid daher auch nur diese unmittelbar verpflichten 
kann, geht jedoch die Telekom-Control-Kommission davon aus, dass die grundsätzliche 
Konstruktion, insbesondere die Konstruktion der Selbstverpflichtung eines 
Zusammenschaltungspartners als Quellnetz nach Punkt 1 des Anhangs 26, als 
„Branchenlösung“ gedacht ist. Dieses System kann, wie weiter unten im Detail auszuführen 
sein wird, nur dann im intendierten Sinn vernünftig funktionieren, wenn im Idealfall alle, 
jedenfalls aber möglichst viele, Branchenunternehmen einen gleichartigen Vertrag (bzw eine 
Anordnung) abgeschlossen (bzw angeordnet erhalten) haben. Im Gegensatz zur Meinung der 
UTA im Antrag ON 6 und im Konsens-Dissens-Papier sieht die Telekom-Control-Kommission 
die angeordnete Lösung auch nicht lediglich als die „am wenigsten schlechte“ Lösung an. Um 
die Voraussetzung für eine derartige Branchenlösung zu erfüllen, muss der angeordnete 
Anhang 26 eine gewisse Bestandsgarantie haben, damit sich das System bewähren kann. 
Diese Bestandsgarantie und damit das ganze System wäre nach Auffassung der Telekom-
Control-Kommission gefährdet, wenn jeder mögliche „Teilnehmer“ des Systems bei neuen 
möglichen technischen Lösungen jederzeit eine Änderung der Regelung erzwingen könnte, 
indem er die von UTA mit der beantragten Regelung offenbar intendierten Rechte auf 
Änderung wegen neuer technischer Lösungen wahrnimmt. Aus diesen Gründen und 
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insbesondere auch im Hinblick auf die in Punkt 4 des Anhangs 26 (aufgrund 
übereinstimmender diesbezüglicher Anträge) angeordnete Anpassungsmöglichkeit im 
multilateralen Rahmen des AK – TK wurde daher von der von UTA beantragten Regelung 
abgesehen. 

Ebenfalls in Punkt 1 des Anhangs 26 beantragt UTA auch die Anordnung folgender 
Regelung: 

„Die Telekom Austria verpflichtet sich, Verkehr von Drittnetzen in das Netz des 
Zusammenschaltungspartners nur dann zuzustellen, wenn sie eine inhaltlich gleichlautende 
Vereinbarung zugunsten Dritter gemäß den Punkten 1.1 bis 1.3 (inklusive der darin 
bezogenen Regelungen) mit dem Drittnetzbetreiber abgeschlossen hat. Widrigenfalls wird die 
Telekom Austria den Zusammenschaltungspartner schad- und klaglos halten.“ 

Auch von der Anordnung dieser Regelung wurde aus folgenden Gründen abgesehen. Wie die 
Telekom Austria insofern richtig ausführt, liegt der Abschluss von Verträgen zwischen ihr und 
Drittnetzbetreibern nicht ausschließlich an Telekom Austria. Die beantragte, und hinsichtlich 
der Verpflichtung der Telekom Austria, den Zusammenschaltungspartner „schad- und klaglos“ 
zu halten, sehr weit gehende Haftung der Telekom Austria für das Nichtabschließen eines 
Vertrages mit einem Dritten, erscheint der Telekom-Control-Kommission, insbesondere für 
die möglichen Fälle, in denen die Telekom Austria alle ihr zumutbaren Anstrengungen 
unternommen hat, um den Vertragsabschluss herbeizuführen, als zu weit gehend und 
unangemessen.  

Eine Verpflichtung der Telekom Austria, keinem Betreiber die Zusammenschaltung, und 
damit auch den Zugang zum Netz der Telekom Austria als Transitnetz, zu günstigeren 
Bedingungen anzubieten, als anderen Betreibern, ergibt sich auch bereits aus dem die 
Telekom Austria als marktbeherrschendes Unternehmen auf dem Zusammenschaltungsmarkt 
treffenden Verpflichtung zur Nichtdiskriminierung nach § 34 TKG und kann bei einem 
diesbezüglichen Zuwiderhandeln daher nach dieser Vorschrift vorgegangen werden. Sollte 
daher die Telekom Austria einem (oder einigen) Zusammenschaltungspartner(n) den Zugang 
zu ihrem Netz ermöglichen, ohne dass diese Betreiber sich gegenüber potenziellen 
Drittnetzen verpflichten, Verkehr, den sie ohne Vertrag geschickt haben, diesem Drittnetz zu 
bezahlen, wäre nach Auffassung der Telekom-Control-Kommission der Tatbestand der 
Diskriminierung erfüllt. 

Dem Argument der UTA, dass „sich Drittnetzbetreiber gegen mißbräuchliche Verwendung 
ihres Netzes nicht schützen“ könnten, kann nach Auffassung der Telekom-Control-
Kommission insofern nicht gefolgt werden, als die Möglichkeit der Einrichtung einer 
Verkehrstrennung durch die Telekom Austria und in der Folge die Sperre des unerwünschten 
Verkehrs aus dem Drittnetz dem Zusammenschaltungspartner unabhängig von der konkreten 
Vereinbarung der Telekom Austria mit dem Drittnetz zur Verfügung steht. Die Kosten für 
diese Sperre kann der Zusammenschaltungspartner allenfalls im Wege des 
Schadenersatzes, und damit auch ohne eine Verpflichtung des Drittnetzes durch einen 
Vertrag zu Gunsten Dritter, regressieren.  

Im Übrigen hat die Telekom-Control-Kommission berücksichtigt, dass die Telekom Austria – 
wie sich aus der als Beilage ./b vorgelegten Bestätigung des Finanzamts für den 23. Bezirk 
ergibt und wie auch aufgrund der Verhandlungen bei der RTR-GmbH bekannt ist, ein starkes 
Interesse daran hat, wegen ihrer Rechtsmeinung bezüglich der umsatzsteuerlichen 
Beurteilung der bisherigen kaskadierten Abrechnung spätestens ab 1.1.2002 auf die direkte 
Abrechnung, deren Regelung der gesamte Anhang 26 dient, umzustellen. Gerade aus dem 
Grund, dass eine Entscheidung im gegenständlichen Verfahren noch im Jahr 2001 
anzustreben ist, wurde seitens Telekom Austria mit Schriftsatz vom 23.11.2001, ON 12, der 
Antrag hinsichtlich der für die Einrichtung einer Verkehrstrennung anfallenden Entgelte auf 
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die von der UTA beantragten Entgelte gesenkt. Auch dieser Umstand zeigt, dass die Telekom 
Austria ein nachhaltiges Interesse hat, eine Regelung wie die verfahrensgegenständlich 
angeordnete, mit allen Zusammenschaltungspartnern abzuschließen, um auf die direkte 
Abrechnung umstellen zu können. Im Übrigen ist auch aufgrund des mit dem Abschluss und 
der Evidenzhaltung unterschiedlicher Zusammenschaltungsverträge verbundenen erhöhten 
Administrationsaufwandes nicht anzunehmen, dass die Telekom Austria Interesse daran 
haben wird, unterschiedliche Verträge betreffend den Anhang 26 mit verschiedenen 
Betreibern abzuschließen. 

Die Telekom-Control-Kommission geht daher aus all diesen Gründen davon aus, dass die 
Telekom Austria einen dem angeordneten Anhang 26 gleichlautenden Vertrag allen 
Zusammenschaltungspartnern ehebaldigst anbieten und auch alle zumutbaren 
Anstrengungen unternehmen wird, um entsprechende Verträge mit diesen Betreibern auch 
tatsächlich abzuschließen. Von der beantragten, auch umfänglich sehr weit gehenden 
Haftung der Telekom Austria auf Schad- und Klagloshaltung des 
Zusammenschaltungspartners wurde daher abgesehen. 

Zu Punkt 1.1 Verkehrsabhängige Entgelte: 

Bezüglich des Punktes 1.1.1 lagen aufgrund der Stellungnahme der Telekom Austria vom 
21.11.2001, ON,10, letztendlich übereinstimmende Anträge vor. Ungeachtet dieser 
Übereinstimmung erachtet die Telekom-Control-Kommission die angeordnete Regelung, 
insbesondere auch hinsichtlich des vom Quellnetz an das Zielnetz zu bezahlenden 
Aufschlages für den Fall vertragsloser Inanspruchnahme von dessen 
Terminierungsleistungen in Höhe von V3 (peak) aus folgenden Gründen für rechtmäßig und 
angemessen:  

Die angeordnete Konstruktion des Vertrages zu Gunsten Dritter ist nur als ein zu jeder 
vertraglichen Vereinbarung subsidiärer Behelf anzusehen, der dem Zielnetz wenigstens einen 
Anspruch auf Bezahlung der erbrachten Leistungen sicherstellen soll. Wie UTA diesbezüglich 
richtig ausführt, kann und sollte demgegenüber der Inhalt einer 
Zusammenschaltungsvereinbarung zwischen dem Zusammenschaltungspartner und dem 
Drittnetzbetreiber nicht nur die Höhe der zu bezahlenden Entgelte, sondern auch eine Reihe 
anderer wesentlicher Regelungsgegenstände sein. Derartige Regelungen, z. B. betreffend die 
gegenseitige Haftung, Geheimhaltungsverpflichtungen, Rechnungslegung und ähnliches, ist, 
wenn auch nicht in allen Fällen, so doch in einer Vielzahl der indirekten 
Zusammenschaltungsverhältnisse vertraglich vereinbart oder angeordnet worden. Das 
Zusammenschaltungsverhältnis zwischen Betreibern, die eine derartige über die Festlegung 
der Entgelte hinausgehende Vereinbarung abgeschlossen haben, ist daher detaillierter und 
damit für beide Parteien vorhersehbar geregelt. Das (sanktionslose) Senden von Verkehr in 
ein Zielnetz, mit dem keine derartigen Regelungen abgeschlossen wurden, würde daher, wie 
auch die UTA in ihrer Begründung ausführt, dem Quellnetz die Möglichkeit eröffnen, 
Terminierungsleistungen dieses Netzes in Anspruch zu nehmen, ohne sich derartiger, über 
die Entgeltpflicht hinausgehender Verpflichtungen unterziehen zu müssen. Das Bestehen 
einer (detaillierten) Vereinbarung (Anordnung) sieht die Telekom-Control-Kommission daher 
als den grundsätzlich anzustrebenden Normalfall der indirekten Zusammenschaltung zweier 
Netzbetreiber an. Daher wurde auch die Verpflichtung des Quellnetzes angeordnet, Verkehr 
grundsätzlich nur dann an ein Zielnetz zu senden, wenn eine Vereinbarung betreffend die 
Abnahme dieses Verkehrs besteht. 

Die Regelung des Aufschlages auf das „regulierte Entgelt“ hat daher ihren Grund 
insbesondere darin - und bringt gleichzeitig zum Ausdruck, dass die Vertragskonstruktion zu 
Gunsten Dritter keinesfalls eine gleichberechtigt neben einem Vertrag bzw einer Anordnung 
stehende Möglichkeit des Quellnetzes darstellt, auf deren Basis das Quellnetz ohne 
Vereinbarung Verkehr in ein Zielnetz senden darf. Diese Vertragskonstruktion ist vielmehr 
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lediglich als „ultima-ratio“-Regelung gedacht, die die unberechtigte und daher unzulässige 
Inanspruchnahme fremder Infrastruktur in ihren Auswirkungen für das Zielnetz abfedern soll, 
da diesem wenigstens ein vertraglicher Anspruch auf Bezahlung der Entgelte für die 
tatsächlich erbrachten Leistungen zusteht. Der Vertrag zu Gunsten Dritter in Anhang 26 ist 
somit nur als ein jedem anderen auf einer Vereinbarung bzw einer Anordnung beruhenden 
Vertragverhältnis subsidiärer Behelf anzusehen. Die Telekom-Control-Kommission hält 
ausdrücklich fest, dass daher jede (inhaltlich kongruente) Vereinbarung, somit auch eine nicht 
schriftlich oder überhaupt allenfalls nur konkludent abgeschlossene Vereinbarung zwischen 
den beteiligten Betreibern, mag diese wegen des Schriftlichkeitsgebotes des § 6 Abs 2 ZVO 
auch nicht als „Zusammenschaltungsvereinbarung“ iSd ZVO gelten, dieser 
Vertragskonstruktion vorgeht und daher die auflösende Bedingung wirksam wird, die den 
Anspruch auf die Entgelte aus dem Vertrag zu Gunsten Dritter erlöschen lässt.  

Das Senden von Verkehr an ein Zielnetz (Dienstenetz), mit dem der Verfügungsberechtigte 
über das Quellnetz keinen Vertrag abgeschlossen hat, ist jedoch, trotz des Vertrages zu 
Gunsten Dritter, unzulässig, rechtswidrig und daher nicht erwünscht.  Aus diesem Grund 
erscheint der Telekom-Control-Kommission auch die Anordnung eines Aufschlages auf das 
für die erbrachte Leistung des Zielnetzes (Dienstenetzes) zu leistende Entgelt und die damit 
verbundene pönalisierende Wirkung angemessen, da das Quellnetz dazu angehalten wird, 
entweder das rechtswidrige Senden von Verkehr zu unterlassen, oder sich mit dem Zielnetz 
einen entsprechenden Vertrag auszuhandeln.  

Die Anordnung eines Aufschlages erscheint auch aufgrund folgender Besonderheiten des 
Telekommunikationsmarktes angemessen. Das Zielnetz hat dann, wenn das Quellnetz ein 
Verbindungsnetzbetreiber ist, da in diesem Fall der gesamte von der Telekom Austria 
übermittelte Verkehr deren CLI trägt, keine Möglichkeit, unmittelbar bei Einlangen des 
(potenziell) unerwünschten Verkehrs, diesen zu erkennen und daher sofort (Abwehr-) 
Maßnahmen (Sperre, Vertragsverhandlungen) zu ergreifen. Ähnlich kann die Situation des 
Zielnetzes sein, wenn ein neuer Anbieter Verkehr sendet, dessen rechnungsrelevante Daten 
(Firma, Adresse) noch nicht bekannt sind. Tatsächlich erhält das Zielnetz in diesen Fällen erst 
einen Monat später durch die Rechnungsdaten der Telekom Austria Kenntnis davon, dass 
bzw von wem „vertragsloser“ Verkehr gesendet und im eigenen Netz terminiert wurde. Das 
Zielnetz ist daher insofern nur sehr unzureichend gegen (kurzfristige) Eingriffe in Form von 
unerwünschtem Verkehr geschützt, bzw ist vice versa die Eingriffsmöglichkeit für die 
Quellnetze in die Rechtsposition jedes Zielnetzes aus diesem Grund besonders ausgeprägt, 
da eben das Zielnetz mangels gleichzeitiger Erkennbarkeit des Eingriffs in seine 
Rechtsposition nicht unmittelbar reagieren kann. Eine motivierende oder sogar pönalisierende 
Wirkung des angeordneten Aufschlages wegen des rechtswidrigen Sendens von Verkehr in 
ein fremdes Netz, erscheint der Telekom-Control-Kommission daher angemessen. Wer seine 
vergleichsweise starke faktische Position ausnutzt, um in Rechtspositionen eines anderen 
einzugreifen, z. B. ein neu in den Markt kommender Betreiber, der noch nicht mit den 
Zielnetzen, an die er Verkehr zu senden beabsichtigt, eine entsprechende Vereinbarung 
abgeschlossen hat, hat auch für die Folgen einzustehen.  

Diese Überlegungen gelten im Besonderen auch für Netzbetreiber, die als reine 
Verbindungsnetzbetreiber keinen Verkehr in ihrem Netz terminieren bzw für Betreiber, die 
keine Dienste in ihrem Netz eingerichtet haben und die daher nie die Begünstigten des 
erhöhten Terminierungsentgelts, sondern potenziell nur die Zahlungsverpflichteten sein 
können und zwar deshalb, weil die Anordnung des Aufschlages nicht dazu gedacht ist, dass 
sich die möglichen Vorteile und die möglichen Nachteile daraus bei jedem einzelnen 
Betreiber ausgleichen sollen. Der Aufschlag soll lediglich einerseits für den Quellnetzbetreiber 
als Motivation dienen, die (alleine seiner Dispositionsmöglichkeit  unterliegende) vertragslose 
und daher rechtswidrige Inanspruchnahme fremder Netze zu unterlassen. Andererseits soll, 
wie bereits oben ausgeführt, das Zielnetz durch die Zuerkennung eines vertraglichen 
Anspruchs geschützt werden. Insofern besteht auch keinerlei Grund, einen 
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Verbindungsnetzbetreiber für dasselbe rechtswidrige Vorgehen anders zu behandeln, als 
einen Teilnehmernetzbetreiber. Der Unterschied zwischen Teilnehmernetzbetreiber und 
Verbindungsnetzbetreiber bewirkt im gegebenen Zusammenhang tatsächlich sogar einen 
Vorteil des Verbindungsnetzbetreiber, da dieser eben nicht in die Situation kommen kann, 
dass unerwünschter Verkehr in sein Netz geschickt und von ihm terminiert wird. Der VNB 
bedarf daher auch nicht des Schutzes gegen derartigen unerwünschten Verkehr durch 
Zuerkennung eines vertraglichen Anspruchs. 

Auch die Höhe des Aufschlages mit dem jeweils regulierten Entgelt für die Verkehrsart V3 
(peak) erscheint der Telekom-Control-Kommission durchaus angemessen. Das Entgelt muss, 
auch insofern ist der Begründung der UTA nach Auffassung der Telekom-Control-
Kommission zu folgen, so bemessen sein, dass primär der Quellnetzbetreiber motiviert ist, 
einen Vertrag abzuschließen. Kein Zuschlag (oder ein zu niedriger Zuschlag) würde 
bedeuten, die Möglichkeit der Terminierung in Drittnetze in Anspruch nehmen zu können, 
ohne über die Verpflichtung zur Bezahlung des Entgelts hinausgehende vertragliche 
Verpflichtungen (z.B. Haftung) gegenüber dem Drittnetzbetreiber eingehen zu müssen. 
Umgekehrt würde ein zu hoher Zuschlag dem Zielnetzbetreiber einen Anreiz bieten, 
sozusagen um den Preis des Verzichtes auf derartige andere Regelungen des 
Zusammenschaltungsverhältnisses durch Vertragsabschlussverzögerungen weiter höhere 
Zusammenschaltungsentgelte zu lukrieren. In beiden Fälle würde der grundsätzlich 
gewünschte Zustand, nämlich der eines Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien 
vereitelt werden. Die Höhe des Zuschlages muss also, wie auch die UTA richtig ausführt, 
geeignet sein, die Vertragsabschluss-Motivation des Quellnetzbetreibers zu erhöhen und ihn 
gleichzeitig vor missbräuchlicher Verwendung durch den Zielnetzbetreiber zu schützen. Der 
angeordnete Zuschlag erfüllt – ungeachtet der Tatsache, dass er auch von den beiden 
Parteien übereinstimmend beantragt wurde – auch nach Ansicht der Telekom-Control-
Kommission diese Anforderung. Im gegebenen Zusammenhang ist der UTA auch insofern 
Recht zu geben, als sie ausführt, dass der angeordnete Aufschlag „für alle Betreiber 
gleichermaßen“ gelten soll. Wie bereits oben ausgeführt, erfüllt die gegenständliche 
Vertragskonstruktion ihren Zweck nur dann sinnvoll, wenn gewährleistet ist, dass möglichst 
viele Betreiber gleichartige Verpflichtungen eingegangen sind, was auch die Höhe der 
angeordneten Aufschläge beinhaltet.  

Da auf das jeweils angeordnete Entgelt in Höhe V3 und nicht auf einen fixen Betrag als 
Aufschlag abgestellt wird, ist die Regelung im Übrigen auch flexibel genug, um das 
intendierte Verhältnis zwischen geschuldetem Entgelt (je nach terminierendem Netz  z. B. 
ebenfalls V3 oder V 25) und Aufschlag auch längerfristig zu erhalten. Gegenüber einem 
prozentuellen Aufschlag hat die Anordnung eines absoluten Aufschlages den Vorteil, dass die 
Motivierungsfunktion nach Auffassung der Telekom-Control-Kommission insofern besser 
abgebildet wird, als die Rechtswidrigkeit des zu vermeidenden Verhaltens nicht 
quantifizierbar ist und daher nicht einzusehen wäre, warum für die vertragslose 
Inanspruchnahme eines Mobilnetzes ein höherer absoluter Betrag zu bezahlen wäre, als für 
die vertragslose Inanspruchnahme eines Festnetzes. Die Motivation zur Unterlassung des 
rechtswidrigen Verhaltens kann in beiden Fällen nur gleich zu bewerten sein und führt daher 
auch sinnvollerweise zum betragsmäßig gleichen Aufschlag. 

Im Sinne einer Klarstellung erscheint auch die letztlich ebenfalls aufgrund übereinstimmender 
Anträge angeordnete Klausel, dass diese Regelung keine „Vereinbarung im Sinne des § 41 
TKG zwischen dem Zusammenschaltungspartner und dem Drittnetzbetreiber“ darstellt und 
daher kein Hindernis für eine Anrufung der Telekom-Control-Kommission betreffend eine 
kongruente Anordnung ist, als durchaus sinnvoll.  

Zusammenfassend ist daher auszuführen, dass die gegenständliche Regelung zwar aufgrund 
übereinstimmender Anträge in dieser Form angeordnet werden konnte. Die Regelung 
erscheint der Telekom-Control-Kommission aber aus den genannten Gründen auch 
angemessen und für die intendierte Branchenlösung geeignet. 
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Die einzige Änderung der Anordnung gegenüber den Anträgen besteht im gegenständlichen 
Punkt darin, dass der ursprünglich von der Telekom Austria beantragten Formulierung, 
wonach „vereinbart“ wird, dass der Zusammenschaltungspartner dem Drittnetzbetreiber die 
Entgelte schuldet gegenüber der Formulierung, dass sich der Zusammenschaltungspartner 
„verpflichtet“, die Entgelte zu bezahlen, der Vorzug gegeben wurde, um auf die 
dahinterstehende Konstruktion eines zweiseitigen Vertrages (zugunsten Dritter) hinzuweisen. 
Der Terminus „Verpflichtung“ scheint eher auf eine einseitige Verpflichtung, etwa nach Art 
einer Auslobung, hinzuweisen. Um diesbezüglichen Missverständnissen vorzubeugen, wurde 
auch in Punkt 1.1.2 betreffend die Regelung für originierenden Transit die angeordnete 
Formulierung gewählt. 

Zu Punkt 1.1.2 

Das oben für den Fall des terminierenden Transits Gesagte gilt nach Auffassung der 
Telekom-Control-Kommission auch im Zielnetzszenario (originierender Transit). In diesem 
Fall besteht konkret die Gefahr für das Ziel- (= Dienste-) netz, dass Teilnehmer eines 
Betreibers, mit dem der Dienstenetzbetreiber keinen Vertrag hat, die im eigenen Netz 
(Dienstenetz) eingerichteten Dienste anrufen, ohne dass das Dienstenetz einen vertraglichen 
Anspruch auf Bezahlung des vom Teilnehmernetz von dessen Endkunden zu kassierenden 
Diensteentgelts hat. Für diesen Fall erscheint daher zum Schutz des Dienstenetzes die 
Anordnung eines Vertrages zu Gunsten Dritter als ebenso taugliches und angemessenes 
Mittel wie im Quellnetzszenario (terminierender Transit). Die Motivierungsfunktion wird 
dadurch erreicht, dass der Quellnetzbetreiber das gesamte Diensteentgelt in der vom 
Dienstenetz tarifierten Höhe schuldet, ohne sich also das Zusammenschaltungsentgelt für die 
Originierung (und sonstige Zahlungen, wie z. B. für Inkasso) abziehen zu dürfen. Dadurch 
wird auch eine gewisse Angleichung an das Quellnetzszenario erreicht, da das 
Motivierungsentgelt jeweils die Höhe eines regulierten Entgelts (zusätzlich zu bezahlendes 
Entgelt in Höhe des Terminierungsentgelts bzw keine Berechtigung zum Abzug des 
Originierungsentgelts) hat. 

Insgesamt erscheint daher der Telekom-Control-Kommission auch die in diesem Punkt 
übereinstimmend beantragte Regelung als angemessen, wenngleich das Argument der UTA, 
dass der Quellnetzbetreiber Gefahr läuft, entgegen der Vorschrift des § 6 EVO unrichtige 
Entgelte einzuheben, insofern nicht nachvollziehbar ist, als diese Vorschrift lediglich das 
Verhältnis zwischen Endkunden und Dienstenetz, nicht aber das Verhältnis der beteiligten 
Netze untereinander oder zwischen Quellnetz und bei diesem angeschalteten Kunden regelt.  

Zu Punkt 1.1.3 (Vertrag zu Gunsten Dritter): 

Im ersten Absatz dieses Punktes wurde dem Antrag der Telekom Austria gefolgt, da dieser 
tatsächlich, wie in der Begründung ausgeführt wird, klarer und unmissverständlicher ist.  

Zusätzlich zu den von den Parteien beantragten Regelungen wurde noch eine Regelung 
betreffend Rechnungslegung, Rechnungsinhalt und Fälligkeit der aus dem Vertrag zu 
Gunsten Dritter geschuldeten Entgelte eingefügt. Dieser Verweis auf den Hauptteil wurde der 
Vollständigkeit halber aufgenommen, da sonst keine Regelungen über diese Gegenstände 
bestehen würde. 

Zur zeitlichen Geltung des Vertrages zu Gunsten Dritter: 

Der 4. Absatz des Punktes 1.1.3 bezweckt nach Auffassung der Telekom-Control-
Kommission die Erreichung folgender zwei Ziele: 

Einerseits wird damit klargestellt, dass der Anspruch des Zielnetzes aus dem Vertrag zu 
Gunsten Dritter zu jedem vertraglich begründeten bzw auf einer Anordnung basierenden 
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Schuldverhältnis zwischen den Parteien subsidiär ist. Der Anspruch besteht daher immer nur 
dann und solange, als nicht irgendein anderes Vertrags- (Anordnungs-) verhältnis zwischen 
den konkreten Parteien besteht. Dies beinhaltet auch allfällige konkludent abgeschlossene 
oder zwar ausdrücklich aber nicht schriftlich abgeschlossene Verträge, mögen diese auch 
keine Zusammenschaltungsverträge iSd § 6 Abs 2 ZVO sein. Auch zu lediglich nach Ablauf 
der Geltungsdauer vereinbarungsgemäß bis zu einer neuen Regelung weitergeltenden 
Verträge bzw Anordnungen ist die Regelung des Vertrages zu Gunsten Dritter subsidiär. 
Lediglich immer dann, wenn sonst keinerlei Regelung betreffend die Entgelte zwischen den 
Parteien besteht und die Inanspruchnahme des Zielnetzes durch das Quellnetz daher 
vertragslos und somit rechtswidrig erfolgt, hat das Zielnetz zumindest den Anspruch auf die 
Entgelte aus dem Vertrag zu Gunsten Dritter. Auch rückwirkend kann daher 
selbstverständlich etwas anderes vereinbart bzw allenfalls angeordnet werden. Auch wenn 
daher eine vertragliche (angeordnete) Regelung bestanden hat, diese aber (ohne 
Weitergeltung) endet, tritt wieder die Regelung nach Punkt 1.1.1 bzw 1.1.2 in Geltung. 

Das zweite mit der in diesem Absatz angeordneten Regelung verfolgte Ziel liegt darin, 
klarzustellen, dass die Ansprüche des Zielnetzes aus dem Vertrag zu Gunsten Dritter kein 
Hindernis für eine Anrufung der Telekom-Control-Kommission hinsichtlich einer (auch) die 
Entgelte betreffenden Anordnung der Telekom-Control-Kommission darstellt. Die Regelung 
des § 41 Abs 3 TKG, wonach eine Anordnung der Telekom-Control-Kommission einen 
Vertrag ersetzen soll und daher ein bestehender Vertrag ein Verfahrenshindernis darstellt, 
bezweckt nach Auffassung der Telekom-Control-Kommission, den Vorrang des 
privatautonom vereinbarten Vertrages gegenüber der Anordnung sicherzustellen. Ein 
derartiger privatautonom vereinbarter Vertrag liegt aber zwischen den Parteien eines 
allfälligen Verfahrens gerade nicht vor, so dass hinsichtlich dieser Verfahrensvoraussetzung 
auch kein Hindernis der Anrufung der Telekom-Control-Kommission besteht. Aus Gründen 
der Klarheit wurde die, letztendlich von den Parteien übereinstimmend beantragte 
ausdrückliche diesbezügliche Regelung jedoch angeordnet. 

Der Antrag der UTA, wonach ab dem Antrag „Akontozahlungen“ zu leisten sind, geht offenbar 
implizit davon aus, dass die Entgelte im Verfahren vor der Telekom-Control-Kommission von 
dieser jedenfalls rückwirkend angeordnet werden und daher nach Abschluss des Verfahrens 
rückverrechnet werden können. Ansonsten wäre die Regelung, dass die Zahlungen ab dem 
Antrag bis zur Entscheidung nur „Akontozahlungen“ sind, nicht sinnvoll. Tatsächlich ist jedoch 
nicht für alle Fälle im Vorhinein zu sagen, ob die Telekom-Control-Kommission die Entgelte 
tatsächlich rückwirkend anordnet bzw (etwa aufgrund der Anträge) rückwirkend anordnen 
kann. In einem solchen Fall, etwa bei Anordnung der Geltung der Entgelte ab Rechtskraft des 
Bescheides, wäre die Höhe der für die Zeit zwischen dem Antrag und dem Geltungsbeginn 
der neuen Entgelte geschuldeten Entgelte nicht geregelt, da die in diesem Zeitraum 
geleisteten Zahlungen lediglich Akontozahlungen wären, die neuen Entgelte aber nicht für 
diesen Zeitraum wirksam sind. Eine nachträgliche Verrechnung der tatsächlich geschuldeten 
Entgelte wäre daher nicht möglich. Insofern kann also bei der letztendlich von den Parteien 
übereinstimmend beantragten Regelung eine zeitliche Lücke entstehen, bei der nicht klar ist, 
was tatsächlich geschuldet wird. Deshalb ist die Telekom-Control-Kommission von diesen 
übereinstimmenden Anträgen abgegangen und hat angeordnet, dass das Quellnetz ab dem 
Zeitpunkt der Antragstellung nur mehr die regulierten Entgelte (ohne Aufschlag) bzw die 
Diensteentgelte abzüglich des Originierungsentgelts schuldet. Diese Zahlungen sind auch 
keine Akontozahlungen, die notwendigerweise rückverrechnet werden müssen. Das 
Quellnetz schuldet vielmehr, mangels einer anderslautenden nachträglichen Regelung für 
diesen Zeitraum, jedenfalls diese Entgelte. Da die aufgrund des Vertrages zu Gunsten Dritter 
geschuldeten Entgelte jedoch kein Hindernis für die Anrufung der Telekom-Control-
Kommission darstellen, kann die Regulierungsbehörde in diesem Fall – und insofern wird 
auch dem Antrag der UTA Rechnung getragen – die neuen Entgelte ebenso rückwirkend 
anordnen, so dass eine Rückverrechnung durchzuführen ist.  
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Auch für den Fall, dass während des Verfahrens eine Einigung der Parteien erfolgt, können 
die Entgelte selbstverständlich ebenfalls rückwirkend einvernehmlich abweichend von der 
getroffenen Regelung vereinbart werden. 

Das Wegfallen des Aufschlages bzw das Recht des Quellnetzes, sich das 
Originierungsentgelt abzuziehen, erklärt sich daraus, dass die Motivierungsfunktion ab dem 
Antrag (einer der Parteien) an die Regulierungsbehörde nicht mehr gegeben ist, da zwar 
noch keine Regelung des Zusammenschaltungsverhältnisses vorliegt, jedenfalls aber 
spätestens mit dem Antrag das Bemühen erkennbar ist, das Verhältnis der Parteien einer 
Regelung zuzuführen und daher den als Normalzustand gewünschten Fall, nämlich den einer 
Regelung des Zusammenschaltungsverhältnisses, herzustellen. 

Zu Punkt 1.2 (Kosten der Verkehrstrennung): 

Im Ersten Absatz des Punktes 1.2. wurde lediglich eine editorielle Änderung vorgenommen 
und anstelle des beantragten Begriffes der „verkehrsabhängigen Entgelte“ die  Formulierung 
„Entgelte (Terminierungsentgelte samt Aufschlag bzw Diensteentgelte)“ eingesetzt, da der 
Terminus der „verkehrsabhängigen Entgelte“ nach Auffassung der Telekom-Control-
Kommission nur die Zusammenschaltungsentgelte, nicht jedoch auch die vom Endkunden 
kassierten und an das Dienstenetz weiterzuleitenden Dienstentgelte umfasst. Die Änderung 
dient somit der Klarheit, ist jedoch, bezogen auf die beantragte Regelung, keine inhaltliche 
Änderung. 

Klargestellt sei, dass unter den „im Zusammenhang mit der Verkehrstrennung“ bezahlten 
Entgelten auch die für die Auflassung verrechneten Entgelte zu verstehen sind. Auch diese 
hat der Zusammenschaltungspartner dem Drittnetz (unter den sonstigen Voraussetzungen) 
zu ersetzen. 

Auch die Regelung, dass der Zusammenschaltungspartner dem Drittnetzbetreiber ebenso 
den in dessen Netz entstehenden Aufwand zu ersetzen hat, hält die Telekom-Control-
Kommission für angemessen und wurde diese Regelung daher angeordnet. Diesbezüglich 
muss jedoch klargestellt werden, dass die Aufwendungen im eigenen Netz nur in 
eingeschränktem Maß aus dem Vertrag zu Gunsten Dritter zu ersetzen sind, nämlich nur 
dann und (höchstens) in der Höhe, in der sie ausschließlich durch die Einrichtung der 
Verkehrstrennung entstanden sind und daher zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
erforderlich sind.  

Die aus diesem Rechtstitel gegen den Zusammenschaltungspartner geltend zu machenden 
Ersatzansprüche sind daher sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach von diesem zu 
behaupten und zu beweisen. Der diesbezügliche Anspruch umfasst daher umfänglich nicht 
mehr als der Anspruchsberechtigte auch aus dem Titel des Schadenersatzes geltend machen 
könnte. Lediglich die gerichtliche Geltendmachung ist durch die Einräumung eines 
vertraglichen Anspruchs erleichtert.  

Zu Punkt 1.3 (Mitteilung gegenüber Zusammenschaltungspartner): 

Die Telekom-Control-Kommission geht, wie bereits ausgeführt, davon aus, dass Anhang 26 
eine „Branchenlösung“ für die direkte Abrechnung darstellen soll. Je mehr Betreiber eine 
derartige Regelung mit der Telekom Austria vereinbart haben, desto besser funktioniert das 
System. Angestrebt ist, dass alle Betreiber, die indirekt über das Netz der Telekom Austria 
zusammengeschaltet sind, Anhang 26 unterschreiben. Diesbezüglich wird, wie ebenfalls 
bereits oben ausführlich dargestellt, die Telekom Austria als einzige notwendigerweise an 
jedem Vertragsverhältnis beteiligte Partei dafür zu sorgen haben, dass alle Betreiber, die im 
Wege des Transits Verkehr in fremde Netze zustellen, eine gleichartige Regelung 
unterschrieben haben. 
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Ungeachtet dieser Überlegungen ist jedoch notwendigerweise jede einzelne Vereinbarung 
zwischen einem alternativen Betreiber und der Telekom Austria ein bilateraler Vertrag, in dem 
selbstverständlich nur Verpflichtungen der Vertragspartner untereinander oder 
Berechtigungen für Dritte, niemals aber Verpflichtungen dritter Personen festgelegt werden 
können. Die Branchenlösung besteht daher aus einem Bündel bilateraler Verträge und ist 
nicht (insgesamt) ein multilateraler Vertrag. Eine Lösung, in der bestimmte Berechtigungen 
des Zusammenschaltungspartners einem Drittnetz gegenüber festgesetzt werden bzw von 
einer Zustimmung des Dritten abhängig sind (z. B. Zustimmung zur Mitteilung von 
Informationen), könnten zwar unter der Bedingung durchaus wirksam sein, dass das konkrete 
Drittnetz ebenso eine Vereinbarung mit der Telekom Austria abgeschlossen hat und in dieser 
Vereinbarung seine Zustimmung erteilt hat, dem anderen Betreiber (dem 
„Zusammenschaltungspartner“) gegenüber verpflichtet zu sein bzw der Übermittlung der 
Daten zuzustimmen. Hat aber das Drittnetz keine derartige Zustimmungserklärung 
unterschrieben, geht auch die darauf basierende Berechtigung des 
Zusammenschaltungspartners aus seinem Vertrag mit der Telekom Austria ins Leere. Die 
Berechtigungen aus jedem Vertrag würden daher (im Einzelfall) vom Bestehen eines zweiten 
(sozusagen: korrespondierenden) Vertrages mit dem jeweiligen Drittnetz abhängen. Besteht 
dieser zweite Vertrag  nicht (oder nicht in dieser Form), gehen Teile der im ersten Vertrag 
eingeräumten Berechtigungen ins Leere.  

Eine Regelung, wie die von der UTA beantragte, wonach die Berechtigung des 
Zusammenschaltungspartners von einer Zustimmung bzw einer Ermächtigung eines Dritten, 
die allerdings in einem anderen Vertrag zu erteilen wäre, abhängig ist, erscheint der Telekom-
Control-Kommission daher unter Berücksichtigung der soeben gemachten Ausführungen 
nicht zweckmäßig.  

Gerade im gegebenen Zusammenhang ist allerdings nach Auffassung der Telekom-Control-
Kommission aus folgendem Grund gar keine Ermächtigung bzw Zustimmung eines Dritten 
erforderlich. Bei den Daten, die an den Zusammenschaltungspartner zu übermitteln sind 
(Firma, Adresse, Ansprechperson, Kopie des Punktes 1 des Anhangs 26), handelt es sich 
nicht um „sensible Daten“ iSd § 2 Z 4 DSG 2000. Nach § 8 Abs 1 Z 4 DSG 2000 sind 
allenfalls nach § 1 Abs 1 leg. cit. bestehende schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen bei 
Verwendung nicht sensibler Daten dann nicht verletzt, wenn überwiegende berechtigte 
Interessen eines Dritten deren Verwendung und damit auch deren Übermittlung erfordern. 
Diese Voraussetzung liegt nach Auffassung der Telekom-Control-Kommission vor. Das 
Zielnetz, das keinen Vertrag mit dem Quellnetz hat, hat tatsächlich eine Leistung an dieses 
erbracht. Diese Leistungserbringung, die das Zielnetz auch nicht kurzfristig unterbinden kann, 
wurde durch das Quellnetz, das den terminierten Verkehr geschickt hat, verursacht. Um 
herauszufinden, wer der Empfänger der Leistung ist und um durch Rechnungslegung bzw 
Sperre reagieren zu können, benötigt das Zielnetz die gegenständlichen (nicht sensiblen) 
Daten. Unter diesen Voraussetzungen bestehen nach Ansicht der Telekom-Control-
Kommission „berechtigte Interessen eines Dritten“, nämlich des Zielnetzes auf Übermittlung 
der Daten, so dass deren Übermittlung auch ohne ausdrückliche Zustimmung des Dritten, 
nämlich des Quellnetzes, nach § 8 Abs 1 Z 4 DSG 2000 grundsätzlich zulässig erscheint. 
Dieses Interesse besteht allerdings nur gegenüber Drittnetzbetreibern, die Verkehr im Netz 
des Zusammenschaltungspartners terminieren, so dass eine derartige Einschränkung 
angeordnet wurde. 

Das eingeräumte Recht selbst, nämlich der Anspruch auf Bezahlung der Entgelte, steht 
jeweils einem an dem Vertragsverhältnis, aus dem seine Rechte resultieren (durch den 
Vertrag zu Gunsten Dritter), nicht Beteiligten zu, der grundsätzlich nicht darüber informiert ist 
bzw sein muss, ob er diese Rechte eingeräumt bekommen hat. Der 
Zusammenschaltungspartner, in dessen Netz Verkehr zugestellt wurde und der daher 
entsprechende Informationen von der Telekom Austria benötigt, kann und muss sich daher 
an diese wenden, um in erster Linie zu erfahren, ob ein derartiger Anspruch (zu Gunsten 
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Dritter) aus dem Vertrag zwischen der Telekom Austria und dem relevanten 
Zusammenschaltungspartner (dem Quellnetz) besteht und um bejahendenfalls diese Daten 
auch zu erhalten. Diese Konsequenz, dass das Recht auf die Entgelte für erbrachte 
Leistungen davon abhängt, dass ein Vertrag zwischen zwei anderen Parteien (nämlich dem 
Quellnetz und der Telekom Austria) besteht, mag zwar unbefriedigend erscheinen, ergibt sich 
aber daraus, dass an einem indirekten Zusammenschaltungsverhältnis immer (mindestens) 
drei Parteien beteiligt sind, die Verträge, mit denen die gegenseitigen Rechte und Pflichten 
festgelegt werden (aus faktischen Gründen, weil ein multilateraler Vertrag mit allen potenziell 
Beteiligten nicht zustande kommen wird) aber bilaterale Instrumente sind.  

Der Zusammenschaltungspartner hat daher – entsprechend dem diesbezüglichen Antrag der 
UTA - gegenüber der Telekom Austria ein Recht, die für ihn relevanten und taxativ 
aufgezählten Daten mitgeteilt bzw übermittelt zu erhalten. Ebenfalls entsprechend dem 
Antrag der UTA wurde von der Voraussetzung der Glaubhaftmachung eines 
Zahlungsverzuges abgesehen, da die betroffenen Daten vom Zielnetz bereits unabhängig 
von einem Zahlungsverzug schon für die, einem allfälligen Zahlungsverzug vorgelagerte 
Rechnungslegung erforderlich sein können.  

Da nur der Punkt 1 des Anhangs 26 Verpflichtungserklärungen eines Drittnetzes zu Gunsten 
des Zusammenschaltungspartners beinhaltet, hat die Telekom Austria auch nur eine Kopie 
dieses Punktes 1 zu übermitteln. Nach Auffassung der Telekom-Control-Kommission ist im 
Übrigen, wie auch UTA in ihrer Begründung ausführt, das rasche Wissen der 
rechnungsrelevanten Adresse sowie der Ansprechperson des Quellnetzes für das Zielnetz 
wesentlich, so dass auch diesbezügliche Mitteilungspflichten angeordnet wurden. 

Zu Punkt 3.1.1 (Durchführung): 

Wie die UTA vorbringt und auch die Telekom Austria nicht bestreitet, entspricht die von UTA 
beantragte Struktur genau der von der Telekom Austria im September 2001 an UTA 
geschickten Testdaten. Eine anonymisierte Fassung dieses Datenblattes wurde von UTA als 
Beilage ./4 vorgelegt. Der Antrag der UTA ist daher darauf gerichtet sicherzustellen, dass die 
von der Telekom Austria gelieferten Daten, die offensichtlich genau des Anforderungen der 
alternativen Betreiber entsprechen, nicht einseitig von der Telekom Austria geändert werden 
können. Gerade das wird auch von der Telekom Austria – richtigerweise - als nicht zulässig 
bezeichnet, weshalb für die Telekom-Control-Kommission nicht einsichtlich ist, warum die 
offenbar ohnehin zwischen den Parteien unstrittige Struktur der Daten ausdrücklich 
angeordnet werden sollte. Diesbezüglich erscheint der Telekom-Control-Kommission die 
Anordnung im letzten Absatz des Punktes 3.1.1 flexibler und sinnvoller, in der festgehalten 
wird, dass die Daten in der bisherigen, nämlich in der im September 2001 probehalber 
gelieferten oder in einvernehmlich abzustimmender anderer Datenstruktur zu liefern sind.  
Abgesehen wurde mangels Bestimmtheit der beantragten Regelung lediglich von der 
Anordnung (und diesbezüglich war dem Antrag der Telekom Austria zu folgen), wonach es 
aufgrund der Daten dem Zusammenschaltungspartner „mit zumutbaren Aufwand“ möglich 
sein muss, Rechnungen zu erstellen oder zu überprüfen. Die konkrete Anordnung der 
Aufgliederung der zu liefernden Daten und die Klarstellung, dass die Telekom Austria von 
dieser Aufgliederung nicht einseitig abgehen kann, reicht nach Ansicht der Telekom-Control-
Kommission aus, um die Interessen der UTA zu wahren. 

Zu Punkt 3.1.2 (Datenbereitstellungsentgelt) 

Auch die Anträge der Parteien im Hinblick auf die für die Bereitstellung der Verkehrsdaten 
durch die Telekom Austria an diese zu entrichtenden Entgelte, sind, soweit es sich um die 
Höhe des Entgelts und um die Zahlungsverpflichtung dessen, der die Verkehrsentgelte zu 
tragen hat handelt, übereinstimmend. Ungeachtet dieser übereinstimmenden Anträge kann 
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das Datenbereitstellungsentgelt nach Auffassung der Telekom-Control-Kommission jedoch 
aus folgenden Gründen nur in der selben Höhe wie das Clearingentgelt festgesetzt werden: 

Im Fall terminierenden Transits über das Netz der Telekom Austria nimmt das Quellnetz (im 
Falle eines Verbindungsnetzbetreibers ist dieser hier als Quellnetz zu verstehen) sowohl die 
Zusammenschaltungsleistung des Transits der Telekom Austria, als auch die 
Terminierungsleistung des Zielnetzes im eigenen Interesse, nämlich, um den Verkehr seiner 
Teilnehmer zustellen zu können, in Anspruch. Im Fall des originierenden Transits erfolgt der 
Transit demgegenüber im Interesse des Dienstenetzes (Zielnetzes), da dieses letztendlich je 
nach Vertrag mit dem Diensteanbieter einen wesentlichen Teil des Diensteentgelts 
vereinnahmen kann. Die mit dieser Inanspruchnahme verbundenen, an die beteiligten 
Netzbetreiber zu entrichtenden Entgelte hat daher nach der bisherigen ständigen 
Regulierungspraxis, beim Quellnetzszenario (terminierender Transit) das Quellnetz, beim 
Zielnetzszenario (originierender Transit) das Zielnetz (Dienstenetz) zu tragen. Dies ist - als 
Ausfluss des Verursacherprinzips - hinsichtlich der Entgelte für den Transit, für die 
Terminierung und auch hinsichtlich des im Rahmen der kaskadierten Abrechnung zu 
bezahlenden Clearing Entgelts unbestritten.  

Im gegebenen Zusammenhang ist nun grundsätzlich davon auszugehen, dass die 
Generierung, Aufbereitung und Übermittlung der Verrechnungsdaten bei der Telekom Austria 
Kosten verursacht. Diese Kosten sind, insofern ist den Argumenten der Telekom Austria zu 
folgen, aus folgenden Gründen ebenfalls nach dem Verursacherprinzip von dem 
Netzbetreiber zu tragen, der die Transitleistung der Telekom Austria in Anspruch nimmt. 

Transit findet im Netz der Telekom Austria nur auf der obersten Netzhierarchieebene, das 
heißt auf der Ebene der Hauptvermittlungsstellen (HVSt) statt. Auf HVSt-Ebene werden die 
für die Evidenzhaltung des der Telekom Austria zum Transit übergebenen Verkehrs 
benötigten UDRs (unit data records) gerade wegen dieser Evidenzhaltung des 
Transitverkehrs extra generiert. Diese UDRs, und zwar deren Generierung, Auswertung, 
Verwaltung, usw. sind aber nötig, damit Telekom Austria ihre Transitleistung und damit die an 
das jeweils den Transit in Anspruch nehmende Netz zu verrechnenden Entgelte überhaupt 
bestimmen kann. Ohne diese Generierung und Auswertung der UDRs wäre daher keine 
entgeltliche Transitleistung durch die Telekom Austria und damit keine indirekte 
Zusammenschaltung zwischen Betreibern über das Netz der Telekom Austria möglich. Diese 
Kosten werden daher als notwendigerweise mit der Erbringung des Transits verbundene 
Kosten ebenfalls vom Quellnetz (bzw Dienstenetz) verursacht und sind nach dem 
Verursacherprinzip daher auch von diesem zu tragen. 

Ebenfalls im Interesse des Quellnetzes liegt beim originierenden Transit, wie bereits 
ausgeführt, auch die Terminierungsleistung des Zielnetzes. Diese Leistung wird, 
verursachergerecht, grundsätzlich durch die Terminierungsentgelte abgegolten. Im Sonderfall 
der indirekten Zusammenschaltung hat das Zielnetz  (alleine) jedoch nicht notwendigerweise 
die Möglichkeit, den aus einem bestimmten Quellnetz (bzw. VNB) kommenden Verkehr zu 
identifizieren, da der gesamte Verkehr die CLI des originierenden Netzes (Teilnehmernetzes, 
zB des Netzes der Telekom Austria) aufweist. Das Zielnetz benötigt daher die Daten der 
Telekom Austria als Transitnetz, um den indirekt erhaltenen und im eigenen Netz terminierten 
Verkehr richtig auf die jeweiligen Quellnetze (z. B. VNBs) aufteilen und verrechnen zu 
können. Diese für das Zielnetz nötige Leistung der Telekom Austria wurde aber eben nur 
dadurch verursacht, dass sich das Quellnetz eines Transitnetzes bedient hat, um den Verkehr 
an das Zielnetz zu übergeben. Auch diese Leistung wurde daher im Interesse des 
Quellnetzes erbracht und hat dieses daher auch die Kosten dafür zu tragen. Auch in diesem 
Fall ist daher die Interessenlage hinsichtlich der eigentlichen Zusammenschaltungsleistung 
(Terminierung) und hinsichtlich der Datenlieferung gleichgelagert, nämlich beim Quellnetz 
und sind daher auch die Kosten der Datenlieferung ebenso wie die Verkehrskosten vom 
Quellnetz zu tragen. 
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Festzuhalten ist daher, dass im gegebenen Zusammenhang beim terminierenden Transit der 
Nutzer der mit dem Transit zusammenhängenden Datenlieferung, nämlich das Zielnetz, das 
die Daten zur Rechnungserstellung jedenfalls benötigt, und der Zahlungspflichtige, nämlich 
das Quellnetz, beabsichtigt und aus den genannten Gründen notwendigerweise auseinander 
fallen. Der Zahlungspflichtige und der Verursacher der Datenaufbereitung und –lieferung 
fallen demgegenüber in einer Partei, dem Quellnetz, zusammen. Im Fall des originierenden 
Transits fällt demgegenüber der Nutzer der mit dem Transit zusammenhängenden 
Datenlieferung und der Zahlungspflichtige im Zielnetz (Dienstenetz) zusammen. 
Entscheidend ist nur, wer den Aufwand verursacht hat. 

Die vielleicht nur auf den ersten Blick mögliche  Rechtsauffassung, wonach die Lieferung der 
Daten eine entbündelbare Leistung des Transitnetzes an dasjenige beteiligte Netz (bzw 
sogar: diejenigen Netze!) darstellen könnte, das diese Daten zur Rechnungserstellung (bzw 
Rechnungsüberprüfung) benötigt, ist daher zu kurzsichtig und hält der genauen Überprüfung 
der oben dargestellten tatsächlichen und rechtlichen Hintergründe nicht Stand. Es kann daher 
– wie soeben ausführlich dargestellt -  zu einem Auseinanderfallen von Nutzer 
(Zielnetzbetreiber) und Zahler (Quellnetzbetreiber bzw. VBN weil auch Verursacher) der 
Leistung (Datenbereitstellung) kommen. Es kann sich daher auch nicht um eine 
„entbündelbare Leistung“ handeln. 

Grundsätzlich geht die Telekom-Control-Kommission daher davon aus, dass das Quellnetz, in 
dessen Interesse der terminierende Transit (bzw das Dienstenetz, in dessen Interesse der 
originierende Transit) stattgefunden hat, zusätzlich zu den Entgelten für die jeweilige 
Zusammenschaltungsleistung (Transit an die Telekom Austria; Terminierung an das Zielnetz 
bzw Originierung an das Quellnetz) auch die Kosten für die Generierung und Bereitstellung 
der Daten verursacht hat und daher diese Kosten auch unabhängig davon, ob es diese Daten 
im Einzelfall jeweils selbst benötigt, auch zu tragen hat. Im Ergebnis ist daher den 
übereinstimmenden Anträgen, wonach der Netzbetreiber, der gemäß Punkt 2 des Anhangs 
26 die Verkehrsleistung zu bezahlen hat, auch das Datenbereitstellungsentgelt zu tragen hat, 
Recht zu geben und wäre diese Regelung daher auch im Fall nicht übereinstimmender 
Anträge in dieser Form angeordnet worden. 

Die Höhe des Datenbereitstellungsentgelts wurde nun von den Parteien ebenfalls  
übereinstimmend mit Cent 0,18 pro Minute beantragt. Diese Höhe entspricht dem zuletzt in 
den Verfahren Z 6/01 ff (IC 2001) von den in diesen Verfahren bestellten Amtsgutachtern 
errechneten Clearingentgelt. Die Telekom-Control-Kommission erachtet auch diese 
beantragte Höhe des Datenbereitstellungsentgelts, unanhängig von den übereinstimmenden 
Anträgen, aus folgenden Gründen für angemessen. 

Wie bereits oben ausgeführt, ist als Voraussetzung für die Abrechnung der Transitleistung 
durch die Telekom Austria zunächst die Generierung eines UDRs auf HVSt-Ebene 
erforderlich, wofür der Telekom Austria (anteilige) Kosten für ihr Operation and Maintenance 
Billing System (OAM Billing) entstehen. Weitere Kosten entstehen für die im Zusammenhang 
mit der Abfrage und Aufbereitung der Daten erforderlichen IT, sowie für Personal- und 
Verwaltungskosten. Nur diese Leistungen bzw die Kosten dafür wurden aber in die 
Berechnung des Clearingentgelts einbezogen und liegen daher bereits als Ergebnis der 
Verfahren Z 6/01 ff in kostenorientierter Höhe vor. Selbst wenn man daher annimmt, dass die 
Kosten des bei kaskadierter Abrechnung von der Telekom Austria durchgeführten Inkassos 
nicht mehr anfallen, können deshalb keine relevanten Kostenersparnisse bei der Telekom 
Austria eintreten, da derartige Kosten, wie soeben ausgeführt, gar nicht in die Berechnung 
des Clearingentgelts einbezogen waren und daher auch für den Fall, dass derartige Kosten 
tatsächlich wegfallen sollten, dies keinen Einfluss auf die Höhe des nunmehr angeordneten 
Datenbereitstellungsentgeltes haben kann. 
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Dieselben Daten, die im Rahmen der kaskadierten Abrechnung zum Preis des 
Clearingentgeltes dem Quellnetzbetreiber in Form einer Rechnung übermittelt wurden und die 
zur Überprüfung der der Telekom Austria vom Zielnetz gelegten Rechnung verwendet 
wurden, werden im Rahmen der direkten Abrechnung auf der Basis dieses Anhangs 26 
nunmehr, sogar in detaillierterer Form, an beide Zusammenschaltungspartner (zum Zweck 
der Rechnungserstellung bzw Rechnungsüberprüfung) übermittelt. Nach Auffassung der 
Telekom-Control-Kommission hat die Telekom Austria daher nach wie vor dieselben 
Aufwendungen und es entstehen daher dieselben Kosten, die bereits in die Berechnung des 
Clearingentgeltes Eingang gefunden haben, weshalb im Sinne der 
Kostenorientierungsverpflichtung der Telekom Austria auch ein Datenbereitstellungsentgelt 
nur in derselben Höhe angeordnet werden kann. 

Aus denselben Überlegungen erklärt sich auch die Anordnung, dass die Daten vom jeweils 
zur Zahlung Verpflichteten unabhängig von einer Anforderung zu bezahlen sind, selbst wenn 
dieser die Daten nicht benötigt. Die Lieferung der Daten an beide 
Zusammenschaltungspartner (unter der Voraussetzung, dass auch beide eine dem Anhang 
26 entsprechende Regelung vereinbart bzw angeordnet erhalten haben und daher einen 
Anspruch gegen die Telekom Austria auf Lieferung der Daten haben) erscheint auch insofern 
sinnvoll, als dadurch die notwendige Evidenzhaltung dahingehend, wer die ohnedies bereits 
bezahlten Daten dann tatsächlich erhalten soll, nicht erforderlich ist. 

Da die Kosten der Telekom Austria für die Generierung und Bereitstellung der Daten auch im 
Fall des originierenden Transits in derselben Höhe anfallen, erscheint auch die Anordnung 
der von UTA beantragten Regelung, dass je Transitminute nur einmal das 
Datenzurverfügungstellungsentgelt anfallen kann, als sinnvoll und angemessen. 

Zu Punkt 3.2.1 (Prüfauftrag bei Unstimmigkeiten): 

Bezüglich Punkt 3.2.1 bestehen zwischen den Parteien drei Dissenspunkte, und zwar 
hinsichtlich der Frist für die Übermittlung des Prüfberichts, hinsichtlich der 
Zurverfügungstellung der Daten bei Unstimmigkeiten zwischen den beteiligten ANBs und 
hinsichtlich der Formulierung der Referenz auf den Hauptteil der 
Zusammenschaltungsanordnung. 

Bezüglich der Frist wurde dem Antrag der UTA gefolgt, da eine Frist von fünf Arbeitstagen der 
Telekom-Control-Kommission als angemessen und für die Erstellung und Übermittlung des 
Prüfberichtes durch die Telekom Austria als ausreichend erscheint. 

Die von UTA zusätzlich beantragte Anordnung, dass die Telekom Austria bei 
Abrechnungsproblemen verpflichtet ist, beiden Parteien die sie betreffenden Daten zur 
Verfügung zu stellen, ist aus Sicht der Telekom-Control-Kommission für die Klärung von 
Abrechnungsproblemen jedenfalls sinnvoll. Auch die in diesen Fällen betroffenen Daten sind 
keine „sensiblen Daten“ iSd § 4 Z 2 DSG 2000 und deren „Verwendung“ durch Weiterleitung 
an die jeweils gegenbeteiligte Partei nach Auffassung der Telekom-Control-Kommission 
durch § 8 Abs 1 Z 4 DSG 2000 gedeckt. Die Formulierung wurde lediglich dahingehend 
klargestellt, dass die Übermittlungsverpflichtung der Telekom Austria nur ausschließlich 
Daten umfaßt, die den Verkehr zwischen den beteiligten Parteien, nicht jedoch auch Verkehr 
zwischen einer von Ihnen und Dritten betrifft und dass eine Übermittlung nur auf Anforderung 
der Parteien zu erfolgen hat, damit nicht einem am konkreten Vertrag (Anordnung) 
unbeteiligten Drittnetzbetreiber allenfalls Daten aufgedrängt werden, die  er gar nicht braucht. 
Diesbezüglich sei auch klargestellt, dass das Drittnetz, z. B. das Zielnetz, auch durchaus 
unabhängig vom Zusammenschaltungspartner die Übermittlung der Daten verlangen kann. 

Da derzeit noch nicht sicher sein kann, ob es eine Nachfolgeregelung  für die bezogenen 
Punkte der zwischen den Parteien geltenden Anordnung geben wird und wie eine allfällige 
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Nachfolgeregelung formuliert sein wird, wurde die Formulierung der UTA, dass „inhaltlich 
gleichlautende“ Bestimmungen gelten sollen, nicht angeordnet, sondern lediglich auf eine 
allfällige, entsprechende Nachfolgeregelung zu den Punkten 6.4 und 10 des Hauptteiles 
referenziert. 

Zu Punkt 3.2.2 ( Entgelte): 

Diesbezüglich wurde dem Antrag der Telekom Austria gefolgt und die Formulierung, dass nur 
der „nachgewiesene“ tatsächliche Aufwand zu ersetzen ist, nicht angeordnet, da die Telekom-
Control-Kommission diesbezüglich davon ausgeht, dass auch schon nach allgemeinen 
zivilrechtlichen Regeln der Anspruchsteller die Höhe des von ihm geltend gemachten 
Anspruchs zu behaupten und zu beweisen hat. Da die Telekom Austria nur Anspruch auf den 
„tatsächlichen“ (nicht z. B. einen durchschnittlichen) Aufwand hat, liegt es selbstverständlich 
an ihr, diesen Aufwand auch bei Anspruchstellung nachzuweisen. Die von UTA beantragte 
Regelung versteht sich daher von selbst und es besteht daher keine Notwendigkeit einer 
diesbezüglichen ausdrücklichen Anordnung. 

Zu Punkt 5 (Ausnahmen von der Geheimhaltungsverpflichtung): 

UTA beantragt die Anordnung folgender Regelung: „Im Falle, dass der 
Zusammenschaltungspartner ohne einen Vertrag Verkehr in ein Drittnetz sendet, ist die 
Telekom Austria auf Nachfrage durch den Drittnetzbetreiber berechtigt, die Rechungsadresse 
und den Namen der Ansprechperson an den Drittnetzbetreiber weiterzugeben sowie eine 
Kopie dieses Anhanges an den Drittnetzbetreiber zu übermitteln.“ 

Eine derartige Regelung ist nach Auffassung der Telekom-Control-Kommission an dieser 
Stelle des Anhangs 26 systematisch verfehlt. Eine Regelung dahingehend, wie ein Zielnetz  
zu den Daten über ein „vertragsloses“ Quellnetz kommt, wurde bereits in Punkt 1.3 
aufgenommen. Im gegebenen Zusammenhang ist lediglich der Fall einer 
Leistungseinschränkung zwischen der Telekom Austria und dem 
Zusammenschaltungspartner, bzw der Fall einer Beendigung des Vertragsverhältnisses 
zwischen diesen gemeint. Insofern ist eine Regelung ausreichend, wonach die Telekom 
Austria auch nur im Verhältnis zum Zusammenschaltungspartner hinsichtlich dieser 
Sachverhalte von der Verpflichtung zur Geheimhaltung entbunden wird. Aus diesen Gründen 
wurde von der Anordnung der oben zitierten Regelung abgesehen. 

Bezüglich der Formulierung der Referenz auf die entsprechende Regelung im Hauptteil sei 
auf die diesbezügliche Begründung zu Punkt 3.2.1 verwiesen. 

 

Zu Punkt 7.1 (Verkehrstrennung, Allgemeines): 

Im ersten Absatz wurde die von der UTA beantragte Formulierung angeordnet, da diese auch 
nach Meinung der Telekom-Control-Kommission klarer zum Ausdruck bringe, dass die 
Einrichtung einer Verkehrstrennung nur dann erfolgten kann, wenn ein konkreter darauf 
gerichteter Antrag des Zusammenschaltungspartners an die Telekom Austria vorliegt.  

Zur Mindestauslastung: 

Betreffend den Einfluss einer Sperre auf die Regelung der Mindestauslastung (derzeit Punkt 
4.2.4 des Bescheides vom 27.3.2000, Z 30/99-92) sind die Parteien unterschiedlicher 
Auffassung. Während die Telekom Austria beantragt, dass die zitierte Regelung durch die 
Einrichtung einer Verkehrstrennung und die darauf erfolgte Sperre unberührt bleiben soll, 
beantragt UTA eine Ausnahme von der Regelung für die Dauer einer tatsächlichen Sperre. 
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Als Begründung führt UTA im Wesentlichen aus, dass der mit der Regelung in Z 30/99 
intendierte Zweck, die knappe Ressource Joining Link verantwortungsvoll zu nutzen, nicht 
gegeben sei. Würden Pönalen für gesperrte Bündel möglich sein, müssten nach Meinung der 
UTA sofort nach der Errichtung der Verkehrstrennung diese Kapazitäten an die Telekom 
Austria zurückgegeben werden, um nicht doppelt zu zahlen. Dies hätte weiters zur Folge, 
dass für die Aufhebung einer Verkehrstrennung neue Bündel bei der Telekom Austria bestellt 
werden müssten. 

Diesen Argumenten kann nach Meinung der Telekom-Control-Kommission aus folgenden 
Gründen nicht gefolgt werden: 

In ihrer Argumentation setzt UTA voraus, dass die von ihr dargestellten Folgen, nämlich die 
Verpflichtung zur Zahlung von Pönalen und die (wirtschaftliche) Notwendigkeit die davon 
betroffenen Links zurückzugeben, bei jeder „Verkehrstrennung“ (nicht einmal nur im Fall einer 
Sperre !) eintreten. Das ist jedoch tatsächlich nicht der Fall. 

Nach der Regelung in Punkt 4.2.4 des Bescheides Z 30/99 werden die Pönalen bzw die sonst 
bei Nichterreichen der Mindestauslastung vorgesehenen Rechtsfolgen nur dann wirksam, 
wenn die Mindestauslastung von 200.000 Minuten pro Monat auf jedem 2 Mbit/s-Link nicht 
erreicht wird. 

Im gegenständlichen Verfahren kann als amtsbekannt und als den Parteien bekannt 
vorausgesetzt werden, dass bei gleichmäßiger Verteilung der Verkehrslast durchaus bis zu 
etwa 450.000 Minuten pro Monat pro 2 Mbit/s-Link möglich und zu erwarten sind. Ein 
durchschnittlicher Füllungsgrad eines 2 Mbit/s-Links liegt im Regelfall bei etwa 300.000 bis 
350.000 Minuten. Die als Mindestauslastung festgesetzte Anzahl von Minuten pro Monat 
(200.000 bzw 150.000) ist daher ohnedies vergleichsweise gering angesetzt.  

Die Telekom-Control-Kommission geht nun grundsätzlich davon aus, dass eine tatsächliche 
Sperre eines Quellnetzes durch ein Zielnetz entweder nur ganz kurzfristig, etwa im Ausmaß 
eines bis weniger Tage, erfolgen wird, um eine ausständige Zahlung zu erhalten, oder dass 
ein bestimmtes Quellnetz endgültig gesperrt wird. Eine zeitlich dazwischenliegende Sperre, 
etwa in der Dauer von einigen Wochen bis Monaten, ist realistischerweise nicht zu erwarten, 
da eine derartige Sperre, zumal wenn sie durch einen oder sogar mehrere große Betreiber 
erfolgt, das wirtschaftliche Überleben des gesperrten Quellnetzes, dessen Teilnehmer die 
Teilnehmer des Zielnetzes nicht mehr erreichen können, massiv gefährden würde und 
möglicherweise sogar zum Ausscheiden des gesperrten Quellnetzes aus dem Markt führen 
würde. Eine derartige Sperre wäre andererseits auch nicht im Interesse der eigenen 
Teilnehmer des sperrenden Netzes und damit auch nicht in dessen eigenem Interesse. Eine 
derartige Sperre ist daher, sollte sie im Hinblick auf die Zusammenschaltungsverpflichtung 
nach § 41 Abs 1 TKG im Einzelfall überhaupt zulässig sein, nicht als der Regelfall zu 
betrachten. 

Bei einer kurzfristigen Sperre eines Quellnetzes, z. B. wegen ausbleibender Zahlungen, 
würde aber schon bei durchschnittlicher Auslastung eines Links (etwa 350.000 Minuten pro 
Monat) auf das gesamte Monat hochgerechnet in aller Regel ohnedies keine Unterschreitung 
der Mindestverkehrsmengemenge eintreten, wie folgendes Rechenbeispiel zeigt.  

Wird der Verkehr in einem 2 Mb/s-System einen Tag gesperrt, so reduziert sich der Verkehr 
um ca. ein Dreißigstel bzw. um 3,33% (vorausgesetzt das Kundenverhalten des 
Drittnetzbetreibers und der des Zusammenschaltungspartners wird dadurch nicht 
nennenswert beeinflusst). Bei zwei Tage Sperre sind es ca. 6,67% usw. 

Es ist, wie bereits ausgeführt davon auszugehen, dass die durchschnittliche Auslastung der 2 
Mbit/s-Systeme der Joining Links bei ca. 350.000 Gesprächsminuten liegt. D.h. eine Sperre 
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von einem Tag führt zu einer durchschnittlichen Auslastung von 338.333 Gesprächsminuten, 
zwei Tagen zu 326.667 Gesprächsminuten. Die Mindestauslastung (200.000 
Gesprächsminuten) wird daher nicht unterschritten. Unverändertes Teilnehmerverhalten 
vorausgesetzt, könnte die Sperre ca. 12 Tage dauern und die Mindestauslastung würde 
dennoch überschritten werden (210.000 Gesprächsminuten).  

Bei einer, wie die UTA in ihrer Argumentation nahe legt, bloßen „Verkehrstrennung“ ohne 
Sperre wird der über den jeweiligen Link fließende Verkehr in keiner Weise beeinflusst und 
kann daher überhaupt kein Einfluss auf das Erreichen der Mindestverkehrsmenge vorliegen. 

Eine längerfristige Sperre ist nach Auffassung der Telekom-Control-Kommission nur dann 
realistisch denkbar (und im Hinblick auf die Verpflichtung des § 41 Abs 1 TKG überhaupt nur 
dann allenfalls zulässig), wenn das Zielnetz von einem anderen Betreiber überhaupt keinen 
Verkehr mehr erhalten will, da endgültig mit keinen Zahlungen mehr gerechnet werden kann, 
also im Fall der Insolvenz des Quellnetzes. In diesem Fall würden die von diesem Quellnetz 
kommenden Verkehrsmengen aber auch entgültig wegfallen und müsste das Zielnetz die 
entsprechenden Kapazitäten unabhängig von der Sperre, sowieso zurückgeben um keine 
Pönale zahlen zu müssen. Auch die Notwendigkeit der Nachbestellung der Links nach 
Aufhebung der Sperre wäre in diesem Fall daher, entgegen der Meinung der UTA, nicht 
gegeben. 

Zusammenfassend geht die Telekom-Control-Kommission daher davon aus, dass bereits bei 
einer durchschnittlichen Auslastung der Joining-Links bei den in aller Regel nur kurzfristigen 
erfolgenden Sperren im Ausmaß weniger Tage, eine Unterschreitung der Mindestauslastung 
und damit die von UTA befürchteten Folgen, nämlich doppelte Belastung durch Pönalen und 
Verkehrstrennung gar nicht eintreten wird. 

Zusätzlich zu den soeben dargestellten Umständen erscheint der Telekom-Control-
Kommission die Anordnung einer Ausnahme von der Regelung über die Mindestauslastung 
auch aus folgenden Gründen nicht angemessen: 

Die Telekom Austria stellt lediglich als Transitnetz die Verkehrstrennung und damit die 
technische Grundlage für eine Sperre zur Verfügung. Eine diesbezügliche Klarstellung wurde 
auch von beiden Parteien übereinstimmend als zweiter Absatz des Punktes 7.1 beantragt. 
Die tatsächliche Durchführung einer Sperre liegt in der alleinigen Dispositionsmöglichkeit des 
Zielnetzes. Diese und nur dieses kann entscheiden, ob es die Generierung von Verkehr vom 
jeweiligen Quellnetz zulässt oder nicht. An dieser Situation und damit an der 
Interessenverteilung zwischen der Telekom Austria und dem Zusammenschaltungspartner 
(Zielnetz) ändert auch der Umstand nichts, dass eine Sperre regelmäßig durch 
Zahlungsverzug des jeweiligen Quellnetzes verursacht werden wird. 

Verlässliche Informationen darüber, wann eine Sperre (nicht nur eine Verkehrstrennung) 
gegen ein bestimmtes Quellnetz wirksam war, hat grundsätzlich nur das jeweils die Sperre 
durchführende Zielnetz. Die Telekom Austria müsste sich, um allfälliges Vorbringen 
hinsichtlich einer die Regelungen über die Mindestauslastung ausschließenden Sperre 
nachprüfen zu können, diese Daten durch ein laufendes Monitoring aller eingerichteten 
Verkehrstrennungen selbst verschaffen. 

Würde man eine Ausnahme von der Regelung hinsichtlich der Mindestauslastung anordnen, 
ergäbe sich als Konsequenz, dass (vorausgesetzt, dass die Sperre überhaupt zu einer 
Unterschreitung der Mindestverkehrsmenge führt) eine alleine vom Willen des Zielnetzes 
abhängige Maßnahme einerseits zum Entfall der Pönale, die die Telekom Austria nach der 
Regelung des Punktes 4.2.4 des Bescheides Z 30/99 erhalten würde, führt und die Telekom 
Austria zusätzlich den Aufwand hätte, die Voraussetzungen für diesen Entfall der Pönale, 
nämlich das Vorliegen einer Sperre (nicht nur: Verkehrstrennung!) selbst laufend überprüfen 
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zu müssen. Eine derartige doppelte Belastung der Telekom Austria durch eine Maßnahme 
des Zusammenschaltungspartners erscheint der Telekom-Control-Kommission als 
unangemessen und wurde von der von UTA beantragten Ausnahmeregelung auch aus 
diesem Grund abgesehen. 

Der gegenständlichen Punkt wurde daher im Wesentlichen in der von der Telekom Austria 
beantragten Form angeordnet, lediglich die Referenz auf eine allfällige Nachfolgeregelung 
wurde an die auch sonst im Rahmen des gegenständlichen Anhangs 26 in dieser Anordnung 
verwendete Form angepasst. 

Die Regelung, dass die Telekom Austria dem Zusammenschaltungspartner die 
Verkehrsmenge bekannt zu geben hat, erscheint der Telekom-Control-Kommission durchaus 
sinnvoll, da diese Daten für den Zusammenschaltungspartner bei der Entscheidung 
hinsichtlich der Stärke der zu beantragenden Bündel wichtig ist. Der Antrag wurde lediglich 
dahingehend geändert, dass die Telekom Austria die Verkehrsmenge in der 
Hauptverkehrsstunde in den letzten drei Monaten bekannt zu geben hat, da nach Auffassung 
der Telekom-Control-Kommission daraus bereits ein Trend abzulesen ist und derartige Daten 
daher aussagekräftiger sind als nur die Daten betreffend das letzte Monat. Die nach dem 
Antrag der UTA mit dieser Mitteilung verbundene Rechtsfolge, dass der 
Zusammenschaltungspartner nur bis zu diesem Ausmaß eine Verkehrstrennung anfordern 
darf, wurde jedoch nicht angeordnet, da diese Einschränkung lediglich im Zusammenhang mit 
der ebenfalls von UTA beantragten, aber wie soeben ausgeführt wurde, nicht angeordneten, 
Ausnahme von der Regelung über die Mindestauslastung sinnvoll wäre.  

Zu Punkt 7.2 (Beauftragung der Verkehrstrennung): 

In Punkt 7.2 wurde dem Antrag der UTA hinsichtlich der Einrichtungsfrist von zwei Wochen 
gefolgt, da eine derartige Frist der Telekom-Control-Kommission im Hinblick auf die 
Dringlichkeit einer Verkehrstrennung für den beauftragenden Netzbetreiber als angemessen 
und ausreichend erscheint. 

Die ebenfalls in Punkt 7.2 von der Telekom Austria beantragte Regelung über die 
Anfragemöglichkeit betreffend die Verkehrsmenge der Hauptverkehrsstunde wurde bereits in 
Punkt 7.1.angeordnet und ist daher an dieser Stelle entfallen. 

Zu Punkt 7.4 (Anpassung der Dimensionierung):  

Auch hinsichtlich der Anpassung der Dimensionierung wurde dem Antrag der UTA 
hinsichtlich der Frist von fünf Arbeitstagen aus denselben Überlegungen wie oben, Punkt 7.2, 
gefolgt, da eine derartige Frist der Telekom-Control-Kommission im Hinblick auf die 
Dringlichkeit einer Verkehrstrennung für den beauftragenden Netzbetreiber als angemessen 
und für die Telekom Austria verhältnismäßig erscheint. 

Zu Punkt 7.5.1 (Auflassung der Verkehrstrennung): 

Ebenso wurde hinsichtlich der Auflassung der Verkehrstrennung dem Antrag der UTA gefolgt 
und eine Frist von zwei Wochen angeordnet, da eine derartige Frist der Telekom-Control-
Kommission als angemessen und ausreichend erscheint. 

Zu Punkt 7.6 (Mengengerüst): 

Zur Frage der Erweiterung des Overlaynetzes gehen die Anträge insofern auseinander, als 
die Telekom Austria eine Regelung beantragt, nach der in jedem Einzelfall im Rahmen des 
AK-TK beschlossen werden muss, ob und wann eine Erweiterung stattfinden soll, während 
die UTA umgekehrt dem AK-TK eine Möglichkeit einräumen will, eine an sich verpflichtende 
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Erweiterung unterbinden zu können. Einig sind sich die Parteien lediglich darin, dass 
Erweiterungen jeweils im Ausmaß von drei Verkehrstrennungen erfolgen sollen. 

Nach Ansicht der Telekom-Control-Kommission ist aus folgenden Gründen keine der beiden 
von den Parteien beantragten Varianten praktisch durchführbar und werden diese somit nicht 
angeordnet: 

Die von UTA beantragte Regelung, wonach die Telekom Austria die Kapazitäten des 
Overlaynetzes dann erweitern muss, wenn 80 % der jeweils vorhandenen Kapazitäten 
erreicht sind, erscheint der Telekom-Control-Kommission deshalb nicht geeignet, weil die 
Wahrscheinlichkeit, dass weitere, nämlich über die jeweils bestehenden Kapazitäten 
hinausgehende Sperrmöglichkeiten erforderlich sind, nicht mit der absoluten Anzahl schon 
eingerichteter Sperren steigt. Die von UTA beantragte Regelung würde jedoch bedeuten, 
dass z.B. am Anfang, also bei fünf möglichen Sperren, erweitert werden muss, wenn vier 
Sperren eingerichtet sind und daher nur mehr eine Möglichkeit aktuell gegeben ist, ein 
weiteres Netz zu sperren. Ohne dass aber die Wahrscheinlichkeit, dass gleichzeitig mehr als 
ein zusätzliches Netz gesperrt werden muss, steigt, wäre eine Erweiterung bei z. B. bereits elf 
bestehenden Sperrmöglichkeiten, schon dann durchzuführen, wenn neun Trennungen 
eingerichtet sind und daher also noch zwei weitere Quellnetze zusätzlich gesperrt werden 
könnten. Bezogen auf die jeweils noch möglichen zusätzlichen Verkehrstrennungen, müsste 
die Telekom Austria daher im zuletzt genannten Fall vergleichsweise früher, nämlich eben 
bereits bei noch zwei zusätzlichen Trennmöglichkeiten eine Erweiterung vornehmen. Je mehr 
Sperrmöglichkeiten bereits eingerichtet sind, desto früher (im soeben dargestellten Sinn) 
müsste die Telekom Austria das Overlaynetz erweitern. Für deine derartige Verpflichtung 
sieht die Telekom-Control-Kommission keinen Grund. 

Vor diesem Hintergrund scheint es der Telekom-Control-Kommission vielmehr angemessen, 
dass die Erweiterungsverpflichtung der Telekom Austria an die (absolute) Zahl der noch 
möglichen weiteren Verkehrstrennungen betreffend zusätzliche Quellnetze gebunden wird 
und zwar unabhängig davon, wieviele Sperrmöglichkeiten bereits bestehen. Die angeordnete 
Regelung, wonach die Telekom Austria immer dann eine Erweiterung des Overlaynetzes 
vorzunehmen hat, wenn ein Antrag vorliegt, der die „vor - vorletzte“ Möglichkeit, ein 
zusätzliches Quellnetz zu trennen, ausschöpft, erscheint der Telekom-Control-Kommission 
daher sinnvoll und angemessen. Die Risiken sind in diesem Fall nach Ansicht der Telekom-
Control-Kommission in ausgewogener Weise dahingehend verteilt, dass einerseits die 
Telekom Austria bereits dann erweitern muss, wenn noch zwei zusätzliche Sperren möglich 
wären (und der Aufwand für die Erweiterung möglicherweise kurzfristig ins Leere geht, da 
keine zusätzlichen Quellnetze gesperrt werden), dass aber andererseits, wenn innerhalb der 
Frist für die Erweiterung Bedarf nach zusätzlichen Verkehrstrennungen betreffend drei 
weitere Quellnetze besteht, der letzte Antragsteller auf Verkehrstrennung, vorerst (nämlich 
innerhalb der Erweiterungsfrist von sechs Wochen) keine Verkehrstrennung erhalten kann. 
Letzteres allerdings auch nur dann, wenn nicht nach der Regelung über die 
Rückgabeverpflichtung (ebenfalls in Punkt 7.6) eine  andere Ressource frei gemacht werden 
kann. 

Die angeordnete Frist für die Ereiterung des Overlaynetzes von sechs Wochen (statt vier 
Wochen wie von UTA beantragt) erscheint der Telekom-Control-Kommission deshalb 
sinnvoll, weil die Erweiterung allenfalls nicht alleine von der Telekom Austria, sondern auch 
von Dritten, z. B. Zulieferern, abhängen kann und daher eine etwas längere Frist als 
angemessen anzusehen ist. Da die Erweiterung bereits durchgeführt werden muss, wenn 
noch zwei weitere Verkehrstrennungen gegen zusätzliche Quellnetze möglich sind, konnte 
diese längere Frist für die Erweiterung angeordnet werden, da die Gefahr, dass ein 
Antragsteller keine Verkehrstrennung erhält, wegen dieser „frühen“ Verpflichtung der Telekom 
Austria vergleichsweise gering erscheint. 
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Eine, wie in unterschiedlicher Weise von beiden Parteien beantragte Befassung des AK-TK 
mit der Frage, ob eine Erweiterung durchzuführen ist bzw  unterlassen werden kann, ist nach 
Auffassung der Telekom-Control-Kommission aus folgenden Gründen nicht zweckmäßig und 
wurde daher nicht angeordnet: 

Erstens ist der AK-TK als technisches Gremium konzipiert. Die Frage, ob im Einzelfall die 
Kapazität des Overlaynetzes erweitert werden soll, ist jedoch keine technische, sondern eine 
primär wirtschaftliche Frage. Die Telekom-Control-Kommission sieht daher im AK-TK nicht 
das geeignete Gremium, um eine Entscheidung in diesem Fall herbeizuführen. Zweitens ist 
der AK-TK, wie auch die UTA in Ihrer Stellungnahme ausführt, durch lange 
Verhandlungsdauern gekennzeichnet. Der AK-TK ist daher auch aus diesem Grund für die 
jeweils notwendigen kurzfristigen Entscheidungen ungeeignet.  

Drittens geht die Telekom-Control-Kommission davon aus, dass bei jeder der beiden von den 
Parteien beantragten Varianten der Einbeziehung des AK-TK zumindest ein AK-TK-Mitglied 
von seinem durch das Einstimmigkeitserfordernis eingeräumten Vetorecht Gebrauch machen 
wird. So könnte die Telekom Austria, bzw jeder Betreiber, der Gefahr läuft, selbst gesperrt zu 
werden, jeder Erweiterung widersprechen. Andererseits würde, wie die UTA sogar 
ausdrücklich in ihrer Stellungnahme ON 10 ausführt, jeder Betreiber, der auch nur 
möglicherweise beabsichtigt, eine Verkehrstrennung zu beantragen, keinesfalls zustimmen, 
dass die Erweiterung unterbleiben kann. Auch aus dem Grund des 
Einstimmigkeitserfordernisses erscheint der AK-TK als ungeeignet, um über die 
Erweiterungsverpflichtung des Overlaynetzes zu entscheiden. Weit geeigneter erscheint der 
Telekom-Control-Kommission demgegenüber die angeordnete Regelung, die klare Vorgaben 
für die Erweiterung vorsieht. 

Die Telekom Austria trifft daher nach der angeordneten Regelung grundsätzlich, nämlich im 
Rahmen des technisch Möglichen, die Verpflichtung, bei jeweils entsprechender Auslastung 
des Overlaynetzes eine Erweiterung um drei Verkehrstrennungsmöglichkeiten durchzuführen. 
Diese Erweiterungsmöglichkeit muss, um den (möglichst) jederzeitigen Zugriff des 
Zusammenschaltungspartners auf das Overlaynetz sinnvoll sicherzustellen, mit einer 
entsprechenden Sanktion abgesichert sein. Diese Sanktion besteht nun darin, dass die 
Telekom Austria (nur) im Fall, dass sie ihrer Verpflichtung, rechtzeitig für eine Erweiterung 
des Overlaynetzes zu sorgen, nicht nachgekommen ist und der Zusammenschaltungspartner 
deswegen auf Antrag keine Verkehrstrennung erhalten und daher keine Sperre durchführen 
kann, den Zusammenschaltungspartner für die ihm daraus entstehenden Schäden schad- 
und klaglos zu halten hat. Soweit die Telekom Austria jedoch nachweisen kann, dass die 
Erweiterung des Overlaynetzes, die sie faktisch nicht durchgeführt hat, technisch nicht (mehr) 
möglich gewesen ist, trifft sie die Haftung gegenüber dem Zusammenschaltungspartner nicht, 
da in diesem Fall auch die Verpflichtung zur Erweiterung des Overlaynetzes wegen der 
technischen Unmöglichkeit nicht bestanden hat und die Telekom Austria daher diese 
Verpflichtung auch nicht verletzen konnte.  

Eine wirtschaftliche Schranke für die Erweiterung des Overlaynetzes wurde deshalb nicht 
angeordnet, weil die Telekom Austria zwar vorerst - nach eigenen Angaben aus 
verfahrenstaktischen Überlegungen - ihrer Auffassung nach zu geringe Entgelte beantragt 
hat, diese Entgelte allerdings nur bedingt durch den Erlass einer weiteren Anordnung, im 
Rahmen derer die Entgelte kostenorientiert zu berechnen sein werden, beantragt und 
angeordnet wurden. Ab dieser weiteren Anordnung werden die Entgelte für die Erweiterung 
des Overlaynetzes daher in kostenorientierter Höhe gelten. Kann die Telekom Austria aber 
Entgelte in kostenorientierter Höhe für die Erweiterung in Rechnung stellen, ist schon 
begrifflich ausgeschlossen, dass diese auf den Kosten der Erweiterung basierenden Entgelte 
zu niedrig sind und daher die Erweiterung als solche wirtschaftlich nicht zumutbar wäre. Für 
die Zeit bis zum Eintritt der auflösenden Bedingung wurden die von der Telekom Austria 
selbst beantragten Entgelte angeordnet, so dass sich die Telekom Austria selbstverständlich 
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in diesem Zeitraum nicht darauf berufen kann, dass die Entgelte nicht kostendeckend seien 
und daher die Erweiterung des Overlaynetzes wirtschaftlich unzumutbar ist. 

Mitteilung über Auslastung des Overlaynetzes: 

Die von UTA beantragte Regelung, dass die Telekom Austria dem 
Zusammenschaltungspartner unverzüglich mitzuteilen habe, ob jeweils noch Kapazitäten im 
Overlaynetz frei sind, wurde nicht angeordnet, weil diese Regelung nach Meinung der 
Telekom-Control-Kommission aus folgenden Gründen nicht zweckmäßig ist. Die Auskunft der 
Telekom Austria könnte sich nur auf den Zeitpunkt dieser Auskunft beziehen und stellt daher 
in keiner Weise sicher, ob ein - auch kurze Zeit - später eingebrachter Antrag tatsächlich noch 
durchgeführt werden kann, da im Extremfall bereits unmittelbar nach der Auskunftserteilung 
Anträge anderer Betreiber hinsichtlich aller noch verfügbaren Kapazitäten eingebracht 
werden können. Wenn ein Betreiber eine Verkehrstrennung durchgeführt haben will, so soll er 
diese beantragen. Ist im Einzelfall keine Verkehrstrennung möglich, dann hat ihm die 
Telekom Austria diesen Umstand auf seinen Auftrag hin mitzuteilen. Wird eine beantragte 
Verkehrstrennung aus einem alleine in der Sphäre der Telekom Austria liegenden Grund, 
etwa wegen nicht ausreichender Kapazitäten des Overlaynetzes nicht durchgeführt, dann hat 
der Zusammenschaltungspartner selbstverständlich auch keine Kosten für die 
Verkehrstrennung zu bezahlen, sondern kann umgekehrt sogar allenfalls Ersatzansprüche 
gegen die Telekom Austria geltend machen. 

Auflassung der Verkehrstrennung: 

Die von den Parteien am Ende des Punktes 7.6 beantragte Regelung, dass ein 
Zusammenschaltungspartner eine eingerichtete Verkehrstrennung innerhalb von drei 
Monaten zur Sperre verwenden oder wieder auflassen muss, sofern durch eine Nachfrage 
eines anderen Netzbetreibers die Ressourcen des Overlaynetzes überschritten werden 
würden, ist aus folgenden Gründen nicht praktikabel: 

Einerseits kann (und würde wohl bei Zahlungsschwierigkeiten eines bestimmten Quellnetzes) 
eine gegen ein bestimmtes Quellnetz eingerichtete Verkehrstrennung von mehr als einem 
Zielnetz verwendet werden. Solange nicht wegen einer Überschreitung der Dreimonatsfrist 
gegenüber sämtlichen dieser Zielnetzbetreiber die Verkehrstrennung aufgelassen werden 
kann, wird die Ressource des Overlaynetzes nicht frei und kann daher nicht für die 
Einrichtung einer Verkehrstrennung betreffend ein zusätzliches Quellnetz verwendet werden. 
Eine Möglichkeit, dem Zusammenschaltungspartner die Verkehrstrennung zwangsweise 
aufzulassen, würde daher bei Vorhandensein anderer Betreiber, die ebenfalls gegen 
dasselbe Netz eine Trennung eingerichtet haben, den intendierten Zweck gar nicht erreichen 
können.  

Andererseits kann es aufgrund der angeordneten Regelung in Punkt 7.6 gar nicht (bzw 
höchstens innerhalb der Erweiterungsfrist von sechs Wochen) dazu kommen, dass für einen 
zusätzlichen Antrag auf Verkehrstrennung eines weiteren Quellnetzes keine Ressource frei 
ist, weil die Telekom Austria jeweils vor Ausschöpfung der Ressourcen eine Erweiterung um 
drei Netztrennungsmöglichkeiten durchzuführen hat. Die Regelung hätte somit nur dann Sinn, 
wenn die Telekom Austria wegen technischer Unmöglichkeit das Overlaynetz nicht mehr 
erweitern müsste. 

Eine Verknüpfung der Rückgabeverpflichtung an die nicht zu deckende Nachfrage eines 
anderen Betreibers erscheint daher nicht zwingend geboten. Die Telekom-Control-
Kommission geht davon aus, dass die knappe Ressource „Verkehrstrennung“ dem Zielnetz 
im Bedarfsfall kurzfristig zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme seines Netzes zur 
Verfügung stehen soll. Eine Einrichtung ohne konkreten Bedarf „auf Vorrat“ bzw ein 
Beibehalten der Verkehrstrennung nach Auflassung einer Sperre ist nicht intendiert. Daraus 
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erklärt sich auch, dass die Verkehrstrennung nach Beendigung der den Bedarf begründenden 
Sperre bzw spätestens nach Ablauf einer bestimmten Frist - diesbezüglich erscheint der 
Telekom-Control-Kommission die insofern übereinstimmend beantragte Frist von drei 
Monaten als durchaus angemessen - aufgelassen werden muss. Diese Regelung bezweckt 
insbesondere, dass die Chancen, dass Ressourcen wieder frei werden und dadurch anderen 
Betreibern für die Sperre andere Quellnetze zur Verfügung stehen, erhöht werden.  

Lediglich im Fall, dass der Zusammenschaltungspartner die Verkehrstrennung über den 
Ablauf der drei Monate hinaus aktuell zur Sperre verwendet, muss die Verkehrstrennung nicht 
aufgelassen werden, da in diesem Fall sichergestellt scheint, dass er die Verkehrstrennung 
nicht missbräuchlich, nämlich ohne Bedarf, aufrechterhalten will. Ein Korrektiv für den 
denkbaren Missbrauch der Regelung, dass nämlich ein Betreiber unmittelbar vor Ablauf der 
drei Monate eine Sperre einrichtet, um die Auflassung der Verkehrstrennung zu umgehen, 
sieht die Telekom-Control-Kommission in der daraus nach den allgemeinen 
schadenersatzrechtlichen Bestimmungen folgenden Haftung des Zielnetzes gegenüber dem 
(ohne Grund gesperrten) Quellnetz. Außerdem wäre eine derartige grundlose Sperre auch 
nach den einschlägigen telekommunikationsrechtlichen Bestimmungen betreffend die 
Verpflichtung zur Zusammenschaltung und Interoperabilität rechtswidrig und zu ahnden. Da 
die grundsätzlich zugestandene Dreimonatsfrist in diesen Fällen bereits abgelaufen ist, 
erscheint der Telekom-Control-Kommission eine Verlängerung dieser Frist um jeweils nur ein 
weiteres Monat als angemessen. 

Aus diesen Gründen erscheint der Telekom-Control-Kommission die Anordnung vernünftig, 
dass eine Verkehrstrennung unmittelbar nach Auflassung der Sperre, spätestens aber nach 
Ablauf einer Frist von drei Monaten aufgelassen werden muss, wenn der 
Zusammenschaltungspartner nicht nachweist, dass er bei Ablauf dieser Frist die 
Verkehrstrennung aktuell zur Sperre verwendet. Eine Auflassung der Verkehrstrennung durch 
Antrag des Zusammenschaltungspartners ist jederzeit möglich. 

Zu Punkt 7.7 (Entgelte): 

Bezüglich der Entgelte wurden dem Antrag der Telekom Austria in ihrer Stellungnahme ON 
12 zufolge, mit dem die von der UTA beantragten Entgelte akzeptiert wurden, die Entgelte in 
der von der UTA beantragten Höhe angeordnet. Punkt 7.7 wurde (dazu sogleich zu Punkt 
7.11) antragsgemäß auflösend bedingt angeordnet. 

Zu Punkt 8 (Geltungsdauer) und 9 (Kündigung): 

Die zwischen den Parteien geltende Anordnung der Telekom-Control-Kommission vom 
27.3.2000, Z 30/99 – 92 wurde von der Telekom Austria per 31.12.2001 aufgekündigt. Da die 
Anordnung eines Anhangs ohne einen entsprechenden Hauptteil, zu dem der Anhang dazu 
tritt, der Telekom-Control-Kommission nicht ausreichend erscheint, wurde der 
gegenständliche Bescheid mit einem Geltungsbeginn noch im Dezember 2001, angeordnet. 

Da allerdings derzeit, d. h. insbesondere auch betreffend den Verrechnungszeitraum 
Dezember 2001 noch in Form der kaskadierten Abrechnung abgerechnet wird, scheint die 
Anordnung einer Regelung für die direkte Abrechnung per 1.12.2001 nicht vorteilhaft, da 
sonst bezüglich der Abrechnungsmodalitäten für den Verrechnungszeitraum Dezember 2001 
Unklarheiten entstehen können. Im Übrigen erscheint eine rückwirkende Anordnung per 
1.12.2001 auch deshalb nicht möglich, weil die Parteien für eine Umstellung auf die direkte 
Abrechnung auch vorab gewisse Umstellungsmaßnahmen ergreifen hätten müssen, was 
jedoch mangels Kenntnis der nunmehr angeordneten Modalitäten nicht möglich war.  Aus 
diesen Gründen ist ein Geltungsbeginn mit der Zustellung dieses Bescheides angemessen. 
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Im gegebenen Zusammenhang sei im Übrigen darauf hingewiesen, dass die gegenständliche 
Anordnung des Anhangs 26 lediglich eine Ergänzung des Bescheides Z 30/99 - 92 und keine 
Änderung sein kann. Die direkte Abrechnung wird mit dem gegenständlichen Bescheid daher 
auch nicht zwingend als einzige Form der Abrechnung angeordnet. Anhang 26 stellt daher 
lediglich eine Regelung für den Fall der direkten Abrechnung dar. Die derzeit (bis 31.12.2001) 
geltende Fassung des Bescheides Z 30/99 – 92 bleibt (abgesehen von der Ergänzung) 
unverändert, so dass auf der Basis des Z 30/99 – 92 weiterhin beide Abrechnungsformen 
grundsätzlich möglich erscheinen. Die Telekom-Control-Kommission geht allerdings davon 
aus, dass wie auch beide Parteien insofern übereinstimmend ausführen ab Jänner 2002 auf 
die direkte Abrechnung umgestellt werden wird. 

Da ab 1.1.2002 auf die direkte Abrechnung umgestellt werden wird und da, wie bereits 
ausgeführt, das System des Anhangs 26, insbesondere im Hinblick auf die Konstruktion des 
Vertrages zu Gunsten Dritter nur dann sinnvoll funktioniert, wenn alle Betreiber einen 
derartigen Anhang 26 unterschreiben, ist eine über die bei sonstigen Anhängen erforderliche 
Bestandsgarantie hinausgehende Bestandsgarantie für den Anhang 26 erforderlich. Den 
insofern übereinstimmenden Anträgen entsprechend wurde Anhang 26 daher unbefristet und 
auch als Teil der Nachfolgeregelung zu Z 30/99 – 92 angeordnet. Der Antrag auf Erlass 
dieser Nachfolgeregelung zwischen den Parteien wurde bereits gestellt und wird derzeit 
diesbezüglich ein Verfahren zur Zahl Z 22/01 bei der Telekom-Control-Kommission geführt. 
Aus demselben Grund wurde auch keine gesonderte Kündigungsmöglichkeit für den Anhang 
26 angeordnet. Dieser kann nur gemeinsam mit dem Hauptteil aufgekündigt werden. 

Zu Punkt 10 (Auflösende Bedingung): 

Die Regelungen der Punkte 3.1.2 betreffend das Datenbereitstellungsentgelt und 7.7 
betreffend Entgelte für das Overlaynetz und für die Einrichtung einer Verkehrstrennung 
wurden auflösend bedingt mit der Anordnung von aufgrund eines Gutachtens in einem 
anderen Verfahren in kostenorientierter Höhe errechneten Entgelten für diese Leistungen, 
angeordnet.  

Das Entgelt in Punkt 3.1.2 betreffend das Datenbereitstellungsentgelt wurde in der derzeit 
kostenorientierten Höhe des geltenden Clearingentgelts angeordnet. Da die Telekom Austria 
als marktbeherrschendes Unternehmen jederzeit zum Anbieten kostenorientierter Entgelte für 
ihre Leistungen verpflichtet ist, muss sie, wenn die Höhe des Clearing- bzw nunmehr 
Datenbereitstellungsentgelts in einer künftigen Entscheidung neu berechnet wird, dieses 
Entgelt auch der UTA in dieser neuen Höhe anbieten. Die diesbezügliche Anordnung ist 
daher auflösend bedingt mit der Anordnung eines solchen neuen kostenorientierten Entgelts. 

Die gleichen Überlegungen gelten auch für die Entgelte gemäß Punkt 7.7. Der Unterschied 
liegt lediglich darin, dass die diesbezüglichen Entgelte aufgrund der übereinstimmenden 
Anträge der Parteien angeordnet wurden und daher derzeit (möglicherweise) nicht 
kostenorientiert sind.  

6 Zu den sonstigen Anträgen der Parteien: 

Wie bereits oben unter Punkt II.1 festgehalten wurde, haben die Parteien jeweils auch eine 
Reihe von Zusatz- bzw Eventualanträgen gestellt.  Mit diesen Anträgen wurde, soweit sie 
nicht schon bisher im Rahmen dieses Bescheides berücksichtigt wurden, wie folgt verfahren: 
 

6.1 Anträge der Telekom Austria: 

a) Die Telekom Austria beantragte in eventu, „das Wirksamkeitsdatum 01.01.2002 und 
hinsichtlich des Punktes 7.7. in Anhang ./A den Anhang ./A mit Ausnahme des Punktes 7.7 
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vorab zu entscheiden, sollte die Untersuchung der in Pkt. 7.7 des Anhanges ./A enthaltenen 
Entgelte einer raschen Entscheidung der Regulierungsbehörde entgegenstehen.“ 

Einerseits wurde ein Wirksamkeitsbeginn vor dem 1.1.2002 angeordnet. Andererseits hat die 
Telekom Austria in der Stellungnahme vom 23.11.2001, ON 12, ihren Hauptantrag 
dahingehend geändert, dass sie die von der Antragsgegnerin in Punkt 7.7 beantragen 
Entgelte „unpräjudiziell ihrer Rechtsmeinung, um einer Entscheidung noch im Jahr 2001 nicht 
entgegenzustehen“, akzeptierte. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Da somit über die 
entsprechenden Hauptanträge entschieden wurde, war über den gegenständlichen 
Eventualantrag nicht gesondert zu entscheiden. 

b) Weiters beantragte die Telekom Austria, „dass die Regulierungsbehörde zu Pkt. 1.1.1 des 
Anhanges ./A den Zuschlag für vertraglich nicht vereinbarten Verkehr in angemessener 
Weise festlegt“.  

Im Rahmen des mit der Stellungnahme vom 21.11.2001, ON 10, vorgelegten „Konsens-
Dissens-Papiers“ änderte die Telekom Austria ihren diesbezüglichen Antrag dahingehend ab, 
dass auch diesbezüglich der Formulierung der UTA (Aufschlag in Höhe von V3) zugestimmt 
wurde. Aufgrund der diesbezüglich übereinstimmenden Anträge der Parteien wurde daher ein 
Aufschlag in Höhe von V3 angeordnet (vgl dazu oben die Begründung zu Punkt 1.1.1 des 
Anhangs 26). 

6.2 Anträge der UTA: 

In eventu beantragte die UTA folgende Anordnungen: 

a) Die in Beilage ./1 angeführten Bestimmungen, mit Ausnahme des Punktes 7.7 (Entgelte) 
vorab zu entscheiden, sollte die Untersuchung der in Punkt 7.7 der in Beilage ./1 
enthaltenen Entgelte einer raschen Entscheidung der Regulierungsbehörde entgegen 
stehen; 

Aufgrund des diesbezüglich von der Telekom Austria in der Stellungnahme vom 
23.11.2001, ON 12, hergestellten Konsenses hinsichtlich der Entgelte wurden diese in der 
von UTA im Hauptantrag beantragen Höhe angeordnet, so dass über den Eventualantrag 
der UTA nicht zu erkennen war. 

b) Sollte die Regulierungsbehörde im gegenständlichen Verfahren oder in einem Verfahren, 
in dem die Antragsgegnerin nicht Partei ist, einen niedrigeren Wert als angemessenen 
Zuschlag festlegen als in Beilage ./1 Punkt 1, die Anordnung dieses Zuschlages 

c) Sollte die in diesem Verfahren durchgeführte Kostenrechnung der Regulierungsbehörde 
betreffend die Einrichtungskosten gem. Punkt 7.7 niedrigere kostenorientierte 
Einrichtungskosten ergeben, die Anordnung dieser Einrichtungskosten. Sollten in einem 
Verfahren in dem die Antragsgegnerin nicht Partei ist, niedrigere Telekom Austria  
Einrichtungskosten aufgrund der von der Regulierungsbehörde vorgenommenen 
Kostenrechnung resultieren und angeordnet werden, die Anordnung dieser Telekom Austria  
Einrichtungskosten. 

d) Sollten in einem Verfahren in dem die Antragsgegnerin nicht Partei ist, niedrigere 
Datenzurverfügungstellungsentgelte (Beilage ./1, Punkt 3) festgelegt werden, die 
Anordnung dieser niedrigeren Werte. 

Den in den Punkten b) bis d) genannten Anträge der UTA wurde nicht gefolgt, da aufgrund 
übereinstimmender Anträge im gegenständlichen Verfahren kein niedrigerer Wert als 
Aufschlag festgelegt wurde (und im Hinblick auf die Angemessenheit eines Aufschlages von 
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V3 (peak) auch nach Auffassung der Telekom-Control-Kommission nicht angeordnet worden 
wäre) und keine Kostenrechnung betreffend die Entgelte des Punktes 7.7 und betreffend des 
Datenbereitstellungsentgeltes durchgeführt wurde. Auch in keinem anderen Verfahren ist dies 
erfolgt.  
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III. Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Bescheid ist gemäß § 115 Abs 2 TKG 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 ATS 2.500,-(EUR 181,68) zu entrichten ist. Die 
Beschwerde muss von einem Rechtsanwalt unterschrieben sein. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eventuelle Zusatzvereinbarungen zu dieser Anordnung als 
Zusammenschaltungsvereinbarungen gemäß § 41 Abs 2 und 5 TKG iVm § 6 Abs 2 ZVO der 
Regulierungsbehörde unverzüglich nach Vertragsabschluss schriftlich und vollständig 
vorzulegen sind. 

 

Telekom-Control-Kommission 
Wien, am 17.12.2001 

 

Der Vorsitzende 
Dr. Eckhard Hermann 
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