
 

 

 

 
 

 

 
Z 6/14-21 

 

 

 

 

Bescheid 
 

 

 

Die Telekom-Control-Kommission hat durch Dr. Elfriede Solé als Vorsitzende 
sowie durch Dr. Erhard Fürst und Univ. Prof. DI Dr. Günter Haring als weitere 
Mitglieder über Antrag der Tele2 Telecommunication GmbH, Donau-City-Str. 
11, 1220 Wien, auf Erlass einer Teilzusammenschaltungsanordnung gemäß 
§§ 48, 50 TKG 2003 gegenüber der A1 Telekom Austria AG, Lassallestraße 9, 
1020 Wien, nach erfolgter Durchführung eines Verfahrens gem. §§ 121 Abs 3 
TKG 2003 in der Sitzung vom 24.11.2014 einstimmig folgenden Bescheid 
beschlossen: 
 
 

 

I. Spruch 
 

 

Gemäß §§ 48, 50 Abs 1, 117 Z 7 und 121 TKG 2003 werden ergänzend zu den 
Teilzusammenschaltungsanordnungen Z 20/01-49 und Z 22/01-55 vom 
16.05.2002 jeweils folgende weitere Bedingungen angeordnet: 

 

 

 

 

 



 

 2

 

Anhang 23 „Regelungen betreffend die wechselseitige n Bedingungen für das 
Funktionieren der Portierung von geografischen Rufn ummern“ der 
Zusammenschaltungsanordnungen Z 20/01-49 und Z 22/0 1-55 vom 16.05.2002 wird 
ergänzt wie folgt: 

 

1. Pkt. 1. 

 

Der Absatz „Die Zusammenschaltungspartner wenden den betrieblichen Bestell- und 
Durchführungsvorgang entsprechend der AK-TK-Empfehlung „EP001-2 Administrative und 
betriebliche Abläufe beim Wechsel des Teilnehmernetzbetreibers im Zuge einer 
Rufnummernportierung“, unter Maßgabe der folgenden Bestimmungen an.“ vor Pkt. 3.1 wird 
durch die nachstehende Wortfolge ersetzt: „Soweit im Folgenden keine widersprechenden 
Regelungen angeordnet werden, wenden die Zusammenschaltungspartner den betrieblichen 
Bestell- und Durchführungsvorgang entsprechend dem im Anhang enthaltenen Entwurf der 
AK-TK-Empfehlung „EP001, Ausgabe 5 – Administrative und betriebliche Abläufe beim 
Wechsel des Teilnehmernetzbetreibers im Zuge einer Rufnummernportierung“ nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen an.“ 

 

Pkt. 3.1 („Benachrichtigungspflichten“) wird Pkt. 3.6. 

Pkt. 3.2 („Koordinationsverfahren“) wird Pkt. 3.7.  

 

2. Pkt. 2. 

 

Vor Pkt. 3.6 werden folgende Punkte 3.1 – 3.5 eingefügt: 

„3.1 Bestellung der Portierung 

Die Bestellung einer Portierung („Portierauftrag“) von KNB (aufgebend) an KNB (abgebend) 
erfolgt durch Übermittlung des der Anlage zu dieser Anordnung als Anhang 2 beigefügten 
Formulars „Rufnummernmitnahme“ (Anhang 2 der Anlage) oder via Web-Frontend (nach 
Wahl des Zusammenschaltungspartners als Web-GUI oder SOAP-Schnittstelle) oder per 
Email (Anhang 3 der Anlage), in den beiden letztgenannten Fällen unter Anführung 
nachstehender Daten: 

 

• Angaben zum KNB (aufnehmend) (Name, Ansprechpartner, Rufnummer des 
Ansprechpartners) 

• Auftragsnummer (P-Nummer) von KNB (aufnehmend) 

• Kundennummer des Teilnehmers bei KNB (aufnehmend) 

• Betreiberkennzahl von KNB (aufnehmend) 

• Betreiberkennzahl von KNB (abgebend) 

• Betreiberkennzahl von KNB (Anker) 

• ggf. Name des neuen Kommunikationsdienstebetreibers  

• ggf. Name des bisherigen Kommunikationsdienstebetreibers  

  



 

 3

• Angaben zum Teilnehmer (Name/Firmenbezeichnung, Geburtsdatum bzw. 
Firmenbuchnummer, Adresse) 

• ggf. Ansprechpartner beim Endkunden 

• Rufnummer des derzeitigen Endkundenanschlusses, die portiert wird 

• ggf. Rufnummer des Anschlusses, zu dem portiert wird 

• Art des Anschlusses, zu dem portiert wird 

• Terminvorschlag für die Umschaltung – gewünschtes Umschaltezeitfenster 

• bei zeitgleicher Entbündelung/virtueller Entbündelung: Hinweis auf Auftragsnummer der 
Entbündelung/virtuellen Entbündelung 

• Datum 

Einen Nachweis der Zustimmung des Teilnehmers zur Portierung, etwa durch ein 
unterschriebenes Bestellformular, eine Email oder eine Kündigung hat KNB (aufnehmend) 
nur auf begründete gesonderte Nachfrage von KNB (abgebend) unverzüglich nachzureichen. 

 

3.2 Antwort von KNB (abgebend) 

KNB (abgebend) hat zu prüfen, ob er die Portierung durchführen kann.  

(a) Im Gutfall besteht die Antwort von KNB (abgebend) in einer Bestätigung der Bestellung. 
Diese Bestätigung muss folgende Angaben enthalten: 

 

• Auftragsnummer (P-Nummer) von KNB (aufnehmend) 

• Rufnummer des Endkunden, die portiert wird 

• Portierdatum – Umschaltezeitfenster 

• Technischer Ansprechpartner bei KNB (abgebend) (Name, Rufnummer, optional 
Emailadresse) 

Die Bestätigung ist als verbindliche Zusage zur Durchführung der Portierung zu werten. Sie 
wird dem KNB (aufnehmend) auf dem gleichen Übertragungsweg wie bei der Bestellung 
sowie in cc an die Mailadresse aviso@portierung.at übermittelt.   

Auf Grundlage der Bestätigung führt KNB (abgebend) die Portierung anordnungskonform 
durch. 

(b) Im Schlechtfall übermittelt KNB (abgebend) dem KNB (aufnehmend) auf dem gleichen 
Übertragungsweg wie bei der Bestellung ein Storno mit folgenden Angaben: 
 

 
• Auftragsnummer (P-Nummer) von KNB (aufnehmend) 

• Rufnummer des Endkunden, die portiert werden soll 

• schriftliche Begründung, weshalb die bestellte Portierung (bzw eine der gegebenenfalls 
bestellten Alternativen) nicht möglich ist 

• Mitteilung, welches alternative Umschaltedatum (einschließlich Umschaltzeitfenster) 
realisierbar wäre. 
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3.3 Durchführung der Portierung 

KNB (abgebend) bereitet in seinem Netz die Abgabe des Teilnehmers vor. KNB 
(aufnehmend) bereitet in seinem Netz die Aufnahme des Teilnehmers vor.  

Falls einer der beteiligten KNB seine Vorbereitungen für die Portierung nicht rechtzeitig 
abgeschlossen hat, ist unverzüglich der jeweils andere KNB darüber in Kenntnis zu setzen.  

Sollte eine Verschiebung (Umschaltezeitfenster) notwendig werden, so muss der jeweils 
andere KNB von diesem Umstand unverzüglich verständigt werden und ein der Bestellung 
entsprechender alternativer Termin genannt werden. Die Terminverschiebung ist in Form 
eines neuen Portierauftrages zu übermitteln und mittels einer neuen Auftragsannahme zu 
bestätigen.  

Der KNB (aufnehmend) führt den Import im vereinbarten Umschaltezeitfenster durch. Die 
Umschaltung wird zwischen den beiden KNB im Rahmen eines gesicherten Verfahrens 
(Regel: Export wird erst dann durchgeführt, wenn der Import abgeschlossen ist, um ein 
Kreisrouting zu vermeiden) innerhalb des Umschaltezeitfensters durchgeführt. Nach 
Abschluss des Imports verständigt KNB (aufnehmend) ohne zeitliche Verzögerung mittels 
Telefon den Ansprechpartner von KNB (abgebend). Nach Erhalt der Nachricht über den 
erfolgten Import von KNB (aufnehmend) führt KNB (abgebend) den Export durch. Nach 
erfolgreichem Export verständigt KNB (abgebend) ohne zeitliche Verzögerung mittels 
Telefon den Ansprechpartner von KNB (aufnehmend). 

Im Anschluss an die Umschaltung führt der KNB (aufnehmend) zusammen mit dem KNB 
(abgebend) einen Test durch, der sicherstellt, dass der Teilnehmer unter seiner bisherigen 
Rufnummer beim KNB (aufnehmend) erreicht werden kann. Über den Ausgang des Tests ist 
der KNB (abgebend) unverzüglich mittels Telefon zu verständigen. Falls im Zuge des 
Testverfahrens ein Fehler auftritt, haben beide KNB unverzüglich mit der Fehlersuche zu 
beginnen. Kann der Fehler nicht mit einfachen Mitteln behoben werden, so gilt die 
Funktionsprüfung als fehlgeschlagen. Bei fehlgeschlagener Funktionsprüfung haben beide 
KNB dafür zu sorgen, dass der alte Zustand des Teilnehmers so schnell wie möglich 
wiederhergestellt wird, so dass der Teilnehmer aus allen Netzen erreichbar ist. Wurde der 
Fehler gefunden, so hat der jeweilige KNB den jeweils anderen KNB unverzüglich davon zu 
informieren und es erfolgt eine erneute Terminabsprache für eine erneute Portierung. Die 
Terminverschiebung ist in Form eines neuen Portierauftrages zu übermitteln und mittels 
einer neuen Auftragsannahme zu bestätigen. 

Nach erfolgreich abgeschlossener Funktionsprüfung hat KNB (aufnehmend) dem KNB 
(abgebend) umgehend die durchgeführte Portierung zu bestätigen. 

 

3.4 Gleichzeitige Entbündelung/virtuelle Entbündelung 

Will der Teilnehmer seinen Anschluss entbündeln bzw. virtuell entbündeln, so stellt A1 
Telekom sicher, dass der Umschaltungsprozess im Rahmen der Entbündelung/virtuellen 
Entbündelung gleichzeitig mit der Portierung der Rufnummer erfolgt. Im vereinbarten 
Umschaltezeitfenster wird die Portierung erst nach erfolgreicher Entbündelung durchgeführt. 
Die Prozesse "Portieren" und "Umschalten" müssen zu einem gemeinsamen Zeitpunkt 
beendet werden, sodass für den Teilnehmer eine (bis auf dieses Zeitfenster) 
unterbrechungsfreie Erreichbarkeit unter dieser Rufnummer gewährleistet ist. Technische 
Überbrückungslösungen für den Fall, dass dies (aus betrieblichen oder technischen 
Gründen) zu diesem Zeitpunkt nicht endgültig möglich ist, dürfen weder zu Lasten des 
Teilnehmers (zB durch eine spätere Unterbrechung der Erreichbarkeit unter dieser 
Rufnummer) noch zu Lasten des KNB (aufnehmend) (zB durch eine Verrechnung der 
zusätzlich durch die Überbrückungslösung entstandenen Aufwendungen) gehen. Bei nicht 
erfolgreicher Entbündelung erfolgt ein Abbruch der Umschaltung und eine erneute 
Terminabsprache. Die Terminverschiebung ist in Form eines neuen Portierauftrages zu 
übermitteln und mittels einer neuen Durchführungszusage zu bestätigen. 
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Auf Anfrage von KNB (aufnehmend) führt KNB (abgebend) auch Portierungen, die im Zuge 
einer Entbündelung/virtuellen Entbündelung binnen 2 Wochen ab Umschaltung/Herstellung 
beauftragt werden und Rufnummern betreffen, die dem Teilnehmer ursprünglich (vor der 
Entbündelung/virtuellen Entbündelung) zugeteilt waren und (bis zum Ende der 
Vertragslaufzeit für den vom KNB (abgebend) bezogenen Dienst) noch zugeteilt sind, gemäß 
den Bestimmungen zur Portierung von geografischen Rufnummern durch.  

 

3.5 Fortlaufende Portierung 

Für den betrieblichen Bestell- und Durchführungsvorgang bei der fortlaufenden Portierung 
(„Subsequent porting“) gelten Pkt. 3.1 bis 3.4 sowie die diesbezüglichen Regeln in EP001-5 
unter Berücksichtigung der nachstehenden Sonderregelungen entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die von der gegenständlichen Anordnung umfassten Verpflichtungen immer 
nur insoweit entstehen können,als die Zusammenschaltungspartner in ihrer jeweiligen Rolle 
als KNB (Anker), KNB (aufnehmend) oder KNB (abgebend) betroffen sind und dass 
Nichtverfahrensparteien durch die vorliegende Anordnung aufgrund von deren bilateralem 
Charakter nicht verpflichtet werden können. 

 

3.5.1 Bestellung 

Eine Kopie des Portierauftrags wird an KNB (Anker) übermittelt.  

 

3.5.2 Zusätzliche Antwort von KNB (Anker)  

Auch KNB (Anker) hat zu prüfen, ob er die Portierung durchführen kann. Im Gutfall besteht 
die Antwort von KNB (Anker) in einer Auftragsannahme gegenüber KNB (aufnehmend) bei 
gleichzeitiger Übermittlung folgender Daten: 

• Auftragsnummer (P-Nummer) von KNB (aufnehmend) 

• Rufnummer des Endkunden, die portiert wird 

• Portierdatum – Umschaltezeitfenster 

• Technischer Ansprechpartner bei KNB (Anker) (Name, Rufnummer, optional 
Emailadresse) 

Die Auftragsannahme wird von KNB (Anker) in cc an die Mailadresse aviso@portierung.at 
übermittelt. Nur wenn sowohl vom KNB (abgebend) eine Auftragsbestätigung und vom KNB 
(Anker) eine Auftragsannahme bei KNB (aufnehmend) einlangt, gilt der Auftrag als 
angenommen. KNB (aufnehmend) informiert KNB (Anker) vom Einlangen der 
Auftragsbestätigung des KNB (abgebend) und informiert KNB (abgebend) vom Einlangen 
der Auftragsannahme des KNB (Anker). kann KNB (aufnehmend) mit der Vorbereitung des 
Imports beginnen. 

Auf Grundlage der Annahme führt KNB (Anker) die Portierung anordnungskonform durch. Im 
Schlechtfall übermittelt KNB (Anker) dem KNB (aufnehmend) ein Storno des Portierauftrags. 
Nach Erhalt des Storno von KNB (Anker) informiert KNB (aufnehmend) unverzüglich den 
KNB (abgebend).  

 

3.5.3 Durchführung der fortlaufenden Portierung 

KNB (aufnehmend) bereitet in seinem Netz den Import des Teilnehmers vor. KNB 
(abgebend) bereitet in seinem Netz die Abtragung des Teilnehmers vor. KNB (Anker) 
bereitet in seinem Netz die Änderung der Portierung des Teilnehmers vor.  

Falls einer der beteiligten KNB seine Vorbereitungen für die Portierung nicht rechtzeitig 
abgeschlossen hat, sind unverzüglich die jeweils anderen KNB darüber in Kenntnis zu 
setzen.  
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Der KNB (aufnehmend) führt den Import im vereinbarten Umschaltezeitfenster durch. Die 
Umschaltung wird zwischen den KNB im Rahmen eines gesicherten Verfahrens (Regel: 
Export wird erst dann durchgeführt, wenn der Import abgeschlossen ist, um ein Kreisrouting 
zu vermeiden) innerhalb des Umschaltezeitfensters durchgeführt. Nach Abschluss des 
Imports verständigt KNB (aufnehmend) ohne zeitliche Verzögerung mittels Telefon die 
Ansprechpartner von KNB (abgebend) und KNB (Anker). Nach Erhalt der Nachricht über den 
erfolgten Import von KNB (aufnehmend) führt KNB (Anker) die Änderung der Portierung 
durch. Nach erfolgreicher Änderung der Portierung verständigt KNB (Anker) ohne zeitliche 
Verzögerung mittels Telefon die Ansprechpartner von KNB (aufnehmend) und KNB 
(abgebend). Nach Erhalt der Nachricht über die erfolgreiche Änderung der Portierung von 
KNB (Anker) führt KNB (abgebend) die Abtragung des Teilnehmers durch. Nach 
erfolgreicher Abtragung des Teilnehmers verständigt KNB (abgebend) ohne zeitliche 
Verzögerung mittels Telefon die Ansprechpartner von KNB (aufnehmend) und KNB (Anker). 

Im Anschluss an die Umschaltung führt der KNB (aufnehmend) zusammen mit KNB (Anker) 
und KNB (abgebend) einen Test durch, der sicherstellt, dass der Teilnehmer unter seiner 
bisherigen Rufnummer beim KNB (aufnehmend) erreicht werden kann. Über den Ausgang 
des Tests sind KNB (abgebend) und KNB (Anker) unverzüglich mittels Telefon zu 
verständigen. Falls im Zuge des Testverfahrens ein Fehler auftritt, haben die KNB 
unverzüglich mit der Fehlersuche zu beginnen. Kann der Fehler nicht mit einfachen Mitteln 
behoben werden, so gilt die Funktionsprüfung als fehlgeschlagen. Bei fehlgeschlagener 
Funktionsprüfung haben die KNB dafür zu sorgen, dass der alte Zustand des Teilnehmers so 
schnell wie möglich wiederhergestellt wird, so dass der Teilnehmer aus allen Netzen 
erreichbar ist. Wurde der Fehler gefunden, so hat der jeweilige KNB die jeweils anderen KNB 
unverzüglich davon zu informieren und es erfolgt eine erneute Terminabsprache für eine 
erneute Portierung. Die Terminverschiebung ist in Form eines neuen Portierauftrages zu 
übermitteln und mittels neuer Auftragsbestätigung und Auftragsannahme zu bestätigen. 

Nach erfolgreich abgeschlossener Funktionsprüfung hat KNB (aufnehmend) dem KNB 
(abgebend) und dem KNB (Anker) umgehend die durchgeführte Portierung zu bestätigen.“ 

 

Am Ende von Pkt. 3.6 „Benachrichtigungspflichten“ wird Folgendes eingefügt: 

„Falls sich bei Prüfung der von KNB (Anker) an KNB (aufnehmend) übermittelten Daten 
Unstimmigkeiten bezüglich der Angaben von KNB (Anker) ergeben, setzt sich KNB 
(aufnehmend) mit KNB (Anker), bei Subsequent Porting auch mit KNB (abgebend) zur 
Klärung der Angelegenheit in Verbindung. Die beteiligten KNB trifft bei der Fehlersuche eine 
Mitwirkungspflicht. Die vorerwähnten Verpflichtungen von KNB (Anker), KNB (aufnehmend) 
und KNB (abgebend) gelten bei Subsequent Porting mit der Maßgabe, dass einer der 
Zusammenschaltungspartner die erwähnte Funktion einnimmt.“ 

 

 

3. Pkt. 3. 

Nach Punkt 7. „Dauer, ordentliche Kündigung“ wird der Entwurf der AK-TK-Empfehlung EP 
001, Ausgabe 5, v. 25.06.2014 als Anlage  eingefügt: 
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4. Pkt. 4. 

 

Der Antrag der Tele2, die Telekom-Control-Kommission möge feststellen, dass das im 
Schriftsatz vom 24.06.2014 beschriebene MFC-Verfahren unter § 23 Abs 4 TKG 2003 
subsumierbar ist und eine zulässige Möglichkeit der Zustimmung in elektronischer Form 
darstellt, wird zurückgewiesen. 
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II. Begründung 
 

 

1. Gang des Verfahrens 

 

Die Tele2 Telecommunication GmbH (kurz „Tele2“) brachte am 24.06.2014 einen Antrag auf 
Erlass einer Teilzusammenschaltungsanordnung gegenüber der A1 Telekom Austria AG 
(kurz „A1 Telekom“) ein (ON 1). 

Darin begehrt Tele2, die Telekom-Control-Kommission möge  

„I. zwischen Tele2 Telecommunication GmbH und A1 Telekom Austria AG für die Portierung 
von geografischen Rufnummern in Punkt 3., Anhang 23 „Regelungen betreffend die 
wechselseitigen Bedingungen für das Funktionieren der Portierung von geografischen 
Rufnummern“ nachstehende Änderungen der geltenden Bescheide Z 20/01-49 und Z 22/01-
55 [ … ] anordnen 

a. Die Einfügung der nachstehenden Absätze in Punkt 3. „Betrieblicher Bestell- und 
Durchführungsvorgang bei der Portierung und fortlaufenden Portierung (subsequent 
porting)“: 
Die gesetzlichen Regelungen zur Vollmacht gelangen zur Anwendung. Eine mündlich 
erteilte Vollmacht des Endkunden ist einer schriftlichen Vollmacht gleichgestellt und 
kann vom Zusammenschaltungspartner gegenüber A1TA verwendet werden. 
Ein unterschriebenes Bestellformular/unterschriebene Kündigung oder im Falle einer 
Bestellung/Kündigung, die mit Tonband aufgezeichnet wurde, eine Abschrift dieser 
Tonbandaufnahme ist als Bestätigung der Kündigung des Endkunden nur auf 
gesonderte Nachfrage im Fall von Endkundenbeschwerden nachzureichen. 
Die Bestellung einer Portierung erfolgt unter der Angabe nachfolgender Daten: 

• Auftragsnummer (P-Nummer) von KNB (aufnehmend) und Kundennummer 

• Kundennummer des Teilnehmers bei KNB (aufnehmend) 

• Kommunikationsdienstebetreiber: Neuer Betreiber und derzeitiger Betreiber  

• Stammdaten des Endkunden, Ansprechpartner und Telefonnummer  

• Rufnummer des derzeitigen Anschlusses und Art des Anschlusses 

• Betreiberkennzahlen des neuen Netzbetreibers (KNB aufnehmend), des 
derzeitigen Netzbetreibers (KNB abgebend) und des Ankernetzbetreibers (KNB 
Anker) 

• Terminvorschlag für die Umschaltung – gewünschtes Umschaltezeitfenster 

• bei zeitgleicher Entbündelung/virtueller Entbündelung: Hinweis auf 
Auftragsnummer der Entbündelung/virtuellen Entbündelung 

b. Die Streichung des folgenden Absatzes: 
‚Die Zusammenschaltungspartner wenden den betrieblichen Bestell- und 
Durchführungsvorgang entsprechend der AK-TK-Empfehlung „EP-001-2 
Administrative und betriebliche Abläufe beim Wechsel des Teilnehmernetzbetreibers 
im Zuge einer Rufnummernportierung“ unter Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
an.‘ 

II. die Telekom-Control-Kommission möge feststellen, dass das im gegenständlichen 
Schriftsatz in Punkt 3.3 beschriebene MFC-Verfahren unter § 23 Abs 4 TKG 2003 
subsumierbar ist und eine zulässige Möglichkeit der Zustimmung in elektronischer Form 
darstellt. 
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Der verfahrenseinleitende Antrag der Tele2 wurde der Rundfunk und Telekom Regulierungs-
GmbH (RTR-GmbH) zur Durchführung eines verpflichtenden Streitschlichtungsverfahrens 
gemäß § 121 Abs. 2 und Abs 3 TKG 2003 zu deren GZ RVST 6/14 weitergeleitet. Am 
9.07.2014 langte eine Äußerung von A1 Telekom zum Antrag der Tele2 ein.  

In einem Streitbeilegungsgespräch vor der RTR-GmbH am 9.07.2014 konnte eine 
abschließende einvernehmliche Lösung zwischen den Verfahrensparteien nicht 
herbeigeführt werden (ON 4). Die Verfahrensunterlagen zu RVST 6/14 wurden am 5.08.2014 
zum Akt des gegenständlichen Verfahrens genommen (ON 4).  

Am 20.08.2014 übermittelte jede der Parteien eine Stellungnahme (A1 Telekom: ON 7, 
Tele2: ON 7a); gleichzeitig beantragte A1 Telekom, den betrieblichen Bestell- und 
Durchführungsprozess bei der Portierung und fortlaufenden Portierung auf Grundlage des 
Entwurfs der AK-TK-Empfehlung EP 001, Ausgabe 5 und zukünftig abgestimmte 
Folgeausgaben, zwischen den Zusammenschaltungspartnern anzuordnen und den Antrag 
von Tele2 auf Erlass einer Teilzusammenschaltungsanordnung abzuweisen. Nach 
Aufforderung konkretisierte A1 Telekom ihren Gegenantrag mit Schreiben vom 25.08.2014 
(ON 10, Blg zu ON 10). Weitere Stellungnahmen der Parteien langten am 8.09.2014 (A1 
Telekom: ON 13) und am 9.10.2014 (Tele2: ON 15) ein; Tele2 beantragte in ihrer 
Stellungnahme, den Antrag von A1 Telekom auf Erlass einer 
Teilzusammenschaltungsanordnung und Anordnung des betrieblichen Bestell- und 
Durchführungsprozesses bei der Portierung und fortlaufenden Portierung geografischer 
Rufnummern auf Grundlage des Entwurfs der AK-TK-Empfehlung EP 001, Ausgabe 5 und 
zukünftig abgestimmte Folgeausgaben, abzuweisen. 

 

2. Festgestellter Sachverhalt 

2.1. Status der Verfahrensparteien 

Tele2 ist Inhaberin einer Bestätigung gemäß §§ 15 iVm 133 Abs 4 Satz 2 TKG 2003 und 
erbringt öffentliche Sprachtelefon- und andere Telekommunikationsdienste, insb. 
breitbandige Internetdienste (amtsbekannt).  

A1 Telekom ist ebenfalls Inhaberin einer Bestätigung gemäß §§ 15 iVm 133 Abs 4 Satz 2 
TKG 2003 (amtsbekannt) und erbringt mehrere Telekommunikationsdienste für die 
Öffentlichkeit, insb öffentliche feste uind mobile Sprachtelefondienste, öffentliche 
Mietleitungsdienste und breitbandige Internetdienste (amtsbekannt, den Parteien bekannt). 
 

2.2. Rechtsverhältnis der Verfahrensparteien 

Das Rechtsverhältnis der Parteien betreffend die Portierung geografischer Rufnummern 
beruht auf den zwischen den Rechtsvorgängerinnen Telekom Austria AG und Tele2 
Telecommunication GmbH bzw Telekom Austria AG und UTA Telekom AG jeweils am 
18.03.2002 ergangenen unbefristeten Anordnungen Z 20/01-38 (Tele2) bzw Z 22/01-38 
(UTA) zur Regelung des jeweiligen Zusammenschaltungsverhältnisses („Teilbescheid 1“) 
sowie auf den ergänzend hierzu am 16.05.2002 ergangenen unbefristeten Anordnungen 
Z 20/01-49 (Tele2) bzw Z 22/01-55 (UTA) hinsichtlich der die Rufnummernportierung 
betreffenden Anhänge („Teilbescheid 2“). Tele2 ist aufgrund des Erwerbs der UTA Telekom 
AG im Jahr 2004 deren Rechtsnachfolgerin hinsichtlich des vorerwähnten Bescheids 
Z 22/01-55. 
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2.3. Zur Nachfrage nach den beantragten Leistungen 

Mit Schreiben vom 22.08.2012 (ON 1, S. 2 sowie Beilage ./1 zu ON 1) gab Tele2 der A1 
Telekom eine Änderungsnachfrage („Besonderes Änderungsbegehren“ gemäß Pkt. 6.7 der 
erwähnten Bescheide) in Bezug auf die Anhänge 23 (Regelungen betreffend die 
wechselseitigen Bedingungen für das Funktionieren der Portierung von geografischen 
Rufnummern) und 24 (Regelungen betreffend die wechselseitigen Bedingungen für das 
Funktionieren der Portierung von Diensterufnummern) der Bescheide Z 20/01-49 (Tele2) 
bzw Z 22/01-55 (UTA) vom 16.05.2002 bekannt. Die Nachfrage betraf die Streichung von 
Verweisen auf AK-TK-Empfehlungen sowie die Aufnahme einer Klarstellung, dass die 
gesetzlichen Regelungen zur Vollmacht zur Anwendung gelangen und daher auch eine 
mündlich erteilte Vollmacht den Portieranhängen und Bescheiderfordernissen entspreche. 
Die Prozesse entsprächen nicht mehr den geltenden Bescheidregelungen, da beispielsweise 
der von der Regulierungsbehörde angeordnete Bestellprozess bei der Entbündelung keine 
generelle Übermittlung des Kündigungsschreibens des Teilnehmers mehr vorsehe. In einem 
am 18.09.2012 stattgefundenen Verhandlungsgespräch konnten die Parteien hinsichtlich der 
hier verfahrensgegenständlichen Abläufe bei der Portierung keine Einigung erzielen (ON 1, 
S. 3).  

 

2.4. Verhandlungen über Portierungsabläufe im AK TK   

Von 11.06.2012 bis 7.05.2014 wurde die aktuell von den Betreibern verwendete Empfehlung 
EP001 in der Fassung der Ausgabe 4 („EP001-4“) des Arbeitskreises Technische 
Koordination in der Telekommunikation („AK TK“, ein aus mehreren Betreibern von 
Telekommunikationsnetzen bestehendes, am 16.02.1999 auf Initiative der damaligen 
Telekom-Control-GmbH eingerichtetes Gremium zur Diskussion und Erarbeitung technischer 
Lösungen bei multilateralen Problemstellungen) in einer multilateralen Arbeitsgruppe (AG 
Nummernportierung des AK TK) überarbeitet. Dabei wurden die Prozesse insbesondere im 
Hinblick auf die gemeinsame Abwicklung der Portierung geografischer Rufnummern mit 
Entbündelung und virtueller Entbündelung einvernehmlich aktualisiert; zudem wurde der 
Prozess betreffend die Willenserklärung des Teilnehmers im Rahmen der 
Rufnummernportierung erörtert, ohne dass diesbezüglich eine Einigung erzielt werden 
konnte. Die überarbeitete Version (Entwurf der AK-TK-Empfehlung EP 001, Ausgabe 5, kurz 
„Entwurf EP001-5“), die zuletzt neben der Unterschrift des Endkunden im Portierformular 
auch die Möglichkeit einer Unterschrift des aufnehmenden Betreibers in Vertretung für 
seinen Endkunden auf dem Portierformular sowie die Möglichkeit einer Übermittlung des 
Portierformulars auch ohne Unterschrift des aufnehmenden Betreibers, jedoch mit der vom 
Teilnehmer unterschriebenen Kündigung, vorsah, wurde am 25.06.2014 dem Plenum des 
AK TK zur Abstimmung vorgelegt, konnte aber aufgrund der nach dessen Statuten 
erforderlichen Einstimmigkeit bei Beschlüssen des Plenums wegen des fehlenden 
Einverständnisses von Tele2 nicht verabschiedet werden (ON 10). Aufgrund der 
entsprechenden Referenzierung im Teilbescheid 2 gilt für die betrieblichen 
Durchführungsprozesse bei der Portierung von geografischen Rufnummern gegenwärtig die 
ursprüngliche EP 001-2 vom 14.06.2000. 
 

2.5. Streitbeilegungsverfahren vor der RTR-GmbH  

Das zwischen den Parteien im Rahmen des vorgelagerten Streitbeilegungsverfahrens vor 
der RTR-GmbH durchgeführte Schlichtungsgespräch am 9.07.2014 verlief ohne Einigung 
(vgl Protokoll des Streitbeilegungsgesprächs, ON 4). 

 

 



 

 72

2.6. Betriebliche Abläufe im Hinblick auf Portierun g geografischer Rufnummern 

 

2.6.1 Geltende Teilzusammenschaltungsanordnung („Teilbescheid 2“) 

Die im vorerwähnten Bescheid Z 20/01-49 v. 16.05.2002 („Teilbescheid 2“) als Anhang 23 
zur og Zusammenschaltungsanordnung vom 18.03.2002 angeordneten Bestimmungen 
regeln die wechselseitigen technischen und betrieblichen Abläufe zur Gewährleistung der 
Portabilität von geografischen Rufnummern zwischen den festen Telekommunikationsnetzen 
der Parteien und verpflichten diese, geografische Rufnummern von ihrem Netz zum 
Partnernetz zu portieren.  

Der Bescheid sieht vor, dass die Portierung im Wege des Onward-Routing erfolgt, wobei 
Ankernetzbetreiber (jener Betreiber, dem die Rufnummer ursprünglich zugeteilt wurde, „KNB 
(Anker)“), aufnehmender Netzbetreiber (jener Netzbetreiber, zu dem der Nutzer unter 
Mitnahme der Rufnummer wechseln möchte, „KNB (aufnehmend)“) und abgebender 
Netzbetreiber (jener Netzbetreiber, der die Rufnummer zum Zeitpunkt des Portierwunsches 
betreibt, „KNB (abgebend)“) unterschieden werden. Bei der erstmaligen Portierung einer 
Rufnummer sind KNB (Anker) und KNB (abgebend) identisch.  

Das Onward-Routing wird in Form der sog. „Routingnummernmethode“ realisiert, in deren 
Rahmen der KNB (Anker) verpflichtet ist, in der an KNB (aufnehmend) übergebenen 
Rufnummer des gerufenen Teilnehmers vor die in das Netz des KNB (aufnehmend) portierte 
Rufnummer die Routingnummer des Zusammenschaltungspartners (86xxx) zu setzen. 
Gleichzeitig garantieren die Zusammenschaltungspartner einander die unbeschränkte 
Erreichbarkeit eines portierten Teilnehmers aus ihrem Netz bzw, soweit sie als 
Transitnetzbetreiber tätig sind, aus mit ihnen zusammengeschalteten Drittnetzen.  

Im Rahmen des betrieblichen Bestell- und Durchführungsvorgangs hat der 
Ankernetzbetreiber alle anderen Netzbetreiber wöchentlich an einem definierten Wochentag 
über alle aktuell aus seinem Netz exportierten Rufnummern in elektronischer Form unter 
Angabe des Tags der Inbetriebnahme der Portierung und der Netzbetreiberkennzahl aus der 
Routingnummer zu benachrichtigen. KNB (aufnehmend) Netzbetreiber benachrichtigt nach 
erfolgten Portierungen jeweils rechtzeitig vor der nächsten Intercarrier-
Rechnungslegungsperiode einmal monatlich alle anderen Netzbetreiber über alle gegenüber 
dem letzten Monat zusätzlich importierten Rufnummern bzw. gekündigten Portierungen unter 
Angabe des Tags der Inbetriebnahme bzw Kündigung der Portierung und der 
Netzbetreiberkennzahl von KNB (Anker) aus der Routingnummer der exportierten 
Rufnummer. 

Die bestehenden Regelungen verweisen auf die in der AK-TK-Empfehlung EP001-2 
dargestellten Abläufe. 

 

2.6.2 AK-TK-Empfehlung EP 001, Ausgabe 2 

Aufgrund des Verweises auf EP001-2 im Teilbescheid 2 wird derzeit bei Portierung von 
geografischen Rufnummern obligatorisch im Vorfeld jeder Portierung ein Bestellformular mit 
dem Portierauftrag übermittelt. Da der aufnehmende Betreiber aufgrund der Bestimmungen 
der EP001-2 die Kundenunterschrift verpflichtend übermitteln muss, enthält das 
Portierformular gleichzeitig Felder, in denen der Teilnehmer mit seiner Unterschrift die 
Kündigung beim abgebenden Netzbetreiber und seine Zustimmung zur Portierung erklärt. A1 
Telekom legt ihrer betrieblichen Praxis aktuell die hinsichtlich der verpflichtenden 
Übermittlung der Kundenunterschrift übereinstimmende EP001, Ausgabe 4, vom 15.07.2002 
zu Grunde (ON 7, S 2). 
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2.6.3 Übermittlung der Kündigungsbestätigung bei Entbündelung/virtueller Entbündelung 

In vielen Fällen geht mit dem mit einer Rufnummernportierung verbundenen 
Betreiberwechsel gleichzeitig die physische oder virtuelle Entbündelung der Anschlussleitung 
des betreffenden Teilnehmers einher. Dies wird auch daran deutlich, dass der in der 
Arbeitsgruppe Nummernportierung des AK TK erarbeitete Entwurf EP001-5 neben der 
Darstellung eines Ablaufs zur Portierung auch Darstellungen zu den Abläufen „Portierung mit 
Entbündelung“, „Portierung mit virtueller Entbündelung“, „Subsequent Porting mit 
Entbündelung“ und „Subsequent Porting mit virtueller Entbündelung“ enthält.  

Anders als die erwähnten Regelungen zur Portierung sehen die für physische oder virtuelle 
Entbündelung maßgeblichen Prozesse in den diesbezüglich zwischen den Parteien 
ergangenen Anordnungen der Telekom-Control-Kommission (Bescheide Z 11/07-263 vom 
20.04.2009, vgl https://www.rtr.at/de/tk/ ULL2009/25741_Z_11_07_Bescheid.pdf, bzw 
Z 1/11-142 vom 17.12.2012, vgl 
https://www.rtr.at/de/tk/Z1_11_Z3_11/29222_Bescheid_Z_1_3_11_Tele2.pdf) keine obliga-
torische Übermittlung der Unterschrift des Endkunden vor. Bei der physischen Entbündelung 
(vgl zu den Bestell- und Bereitstellungsprozessen den Bescheid der Telekom-Control-
Kommission Z 11/07-263) kommt der Einzelvertrag über die Überlassung der 
Teilnehmeranschlussleitung bzw des Teilabschnitts mit der Bestätigung der Bestellung 
zustande, die als verbindliche Durchführungszusage zu werten ist und unter der auflösenden 
Bedingung der rechtzeitigen Übermittlung der Kündigungsbestätigung des betreffenden 
Teilnehmers durch den Entbündelungspartner steht, sofern eine solche erforderlich ist. Das 
Kündigungsschreiben des Teilnehmers hat der Entbündelungspartner nur auf Nachfrage von 
A1 Telekom beizubringen. Bei der virtuellen Entbündelung (Bescheid Z 1/11-142) ist ein 
unterschriebenes Bestellformular oder im Falle einer Bestellung, die mit Tonband 
aufgezeichnet wurde, eine Abschrift dieser Tonbandaufnahme als Bestätigung der 
Kündigung des Endkunden nur auf gesonderte Nachfrage vom Partner für Virtuelle 
Entbündelung („PVE“) nachzureichen. 

 

2.6.4 Entwurf der AK-TK-Empfehlung EP001-5 

Hinsichtlich der Willenserklärung des Teilnehmers hält der Entwurf EP001-5 fest, dass von 
allen Teilnehmernetzbetreibern akzeptiert wird, dass diese Willenserklärung (aus dem 
mehrfach in Klammern angeführten Zusatz „Kündigung“ ist zu entnehmen, dass darunter im 
Entwurf diesfalls die vom Teilnehmer erklärte Kündigung des Kommunikationsdienstvertrags 
beim abgebenden Netzbetreiber verstanden wird) beim KNB (aufnehmend) bzw bei dessen 
Kommunikationsdienstebetreiber („KDB“) abgegeben werden kann und dass die Übergabe 
dieser Willenserklärung an den KNB (abgebend) bzw dessen KDB gemeinsam mit der 
Übergabe der Daten zur Portierung der Rufnummer erfolgen soll.  
 
Der Entwurf sieht weiter vor, dass die Willenserklärung des Teilnehmers vom KNB 
(aufnehmend) in jedem Fall an den KNB (abgebend) übermittelt werden muss, dies entweder 
mit Unterschrift des Teilnehmers auf der Willenserklärung selbst oder mit Unterschrift des 
KNB (aufnehmend), sofern der KDB (aufnehmend) zuvor vom Teilnehmer zumindest in 
elektronischer Form zur Kündigung bevollmächtigt wurde. Alternativ hierzu kann die 
Willenserklärung des Teilnehmers auch ohne Unterschrift des KNB (aufnehmend) übermittelt 
werden, sofern der KNB (aufnehmend) gemeinsam mit der Willenserklärung eine vom 
Teilnehmer unterschriebene Kündigung übermittelt.  
 
Bei einer Unterschrift des KNB (aufnehmend) als Bevollmächtigter muss auf gesonderte 
schriftliche Nachfrage des KNB (abgebend) unverzüglich ein glaubhafter Nachweis der 
erforderlichen Vollmacht des Teilnehmers vom KNB (aufnehmend) erbracht werden. Für 
diese Nachfrage hat der KNB (abgebend) einen Grund anzuführen, wobei KNB 
(aufnehmend) unabhängig von diesem Grund den entsprechenden Nachweis unverzüglich 
zu erbringen hat.  
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Bei Übermittlung von Willenserklärungen mit Unterschrift des KNB (aufnehmend), die ohne 
die dafür erforderliche Vollmacht des betreffenden Teilnehmers erfolgen, hat KNB 
(aufnehmend) den KNB (abgebend) schad- und klaglos zu halten. 
 
 
2.6.5 Zur „Willenserklärung des Teilnehmers“ 

Im Entwurf EP001-5 wird unter der „Willenserklärung des Teilnehmers“ im Fall einer 
Beisetzung des eingeklammerten Begriffs „Kündigung“ idR die Endkundenkündigung (die als 
separate Erklärung des Kunden, aber auch als vom Kunden unterschriebenes 
Portierformular erfolgen kann) verstanden;  häufig meint der Begriff „Willenserklärung des 
Teilnehmers“ aber auch das obligatorisch zu übermittelnde Portierformular (Blg. zu ON 10, 
S. 11).  
 
 
2.6.6 „Verbal Ordering“  
 
Tele2 möchte im Kundenkontakt zumindest teilweise „verbal ordering“ verwenden, was 
bedeutet, dass Kunden die von Tele2 angebotenen Telekommunikationsdienste telefonisch 
bestellen und in diesem Zusammenhang rechtsgeschäftlich relevante Willenserklärungen – 
wie etwa die Erteilung einer Vollmacht an Tele2 zur Kündigung eines bisherigen 
Telekommunikationsdienstes  –  abgeben können. Die entsprechenden Telefonate würden 
mit Einverständnis der Kunden aufgezeichnet und sollen einerseits als zivilrechtlicher 
Nachweis einer Erfüllung von Informationspflichten sowie als telekommunikationsrechtlicher 
Nachweis der Zustimmung zur Portierung bzw der Vollmachtserteilung zur Kündigung des 
bisherigen Telekommunikationsdienstes herangezogen werden können. 
 
 

2.7.7 Derzeitige Praxis der Dokumentenübermittlung bei Tele2 

Derzeit übermittelt Tele2 bei Bestellung einer Portierung samt Entbündelung drei Dokumente 
an A1 Telekom: zwei Formulare (zur Bestellung von Portierung und Entbündelung, 
automatisch generiert, ohne Unterschrift) und ein Dokument mit den Kundenunterschriften 
(Zustimmung zur Portierung und Auftrag des Kunden zur Entbündelung auf einem Blatt), 
ON 7a.  

Bei der Übermittlung von zwei Formularen (Anm.: für Portierung und Entbündelung) haben 
Kunden nach Angabe von Tele2 wiederholt vergessen, eines der beiden Formulare zu 
unterfertigen, obwohl sie Portierung und Entbündelung wünschen. Bei Unterfertigung der 
Formulare durch den Kunden entstehen prozesstechnische Herausforderungen: auf dem 
Entbündelungsformular sind sowohl die Kundendaten als auch die CuDA-Daten (Daten der 
Kupferdoppelader, die vom alternativen Betreiber in seinen Systemen reserviert werden und 
auf die A1 Telekom die TASL umlegen soll) sowie das Umschaltezeitfenster anzuführen. 
Diese Daten werden automatisiert in das Formular eingefügt, die CuDA wird reserviert und in 
den Systemen des ANB blockiert, und als Umschaltezeitfenster wird üblicherweise das 
nächstmögliche eingetragen.  

Muss das Formular noch zum Kunden zur Unterfertigung geschickt werden, kann nicht das 
nächstmögliche Umschaltezeitfenster genommen werden, sondern muss (Anm.: für die 
Festlegung des Umschaltezeitfensters) ein zusätzlicher mehrwöchiger Zeitpuffer (Postweg 
an den Kunden, Unterfertigung, Retournierung durch den Kunden) berücksichtigt werden. Da 
dieser Zeitpuffer großzügig gewählt werden muss, würden sich die 
Herstellprozesse/Portierungen sämtlicher Leitungen wesentlich verzögern (ON 9).  
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2.6.8 Vereinbarungen zur Portierung geografischer Rufnummern unter anderen 
Netzbetreibern 

Bis zum 11.08.2014 hatte A1 Telekom den in EP001-5 festgelegten Prozess zur Portierung 
geografischer Rufnummern mit sieben anderen Netzbetreibern bilateral vereinbart (ON 7a, 
S 7). 

 

2.6.9 Schriftform der Kündigung für bestehende Telefondienstverträge mit Endkunden 

Sowohl Tele2 als auch A1 Telekom sehen in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
eine Kündigung bestehender Telefondienstverträge mit Endkunden die Schriftform vor (vgl 
http://cdn1.a1.net/final/de/media/pdf/AGB_Telefon_120401.pdf, Pkt. 17.2 AGB Telefon für A1 
Telekom, http://www.tele2.at/sites/default/files/01_14006_08_t2_agb_06_2014.pdf, Pkt. 23.1 
der AGB für Tele2). 

 

2.6.10 Slamming 

Unter Slamming versteht man das Umstellen eines Endkunden-Telefonanschlusses auf 
einen neuen Betreiber, ohne den Kunden über diesen Vorgang zu informieren (vgl 
http://de.wikipedia.org/wiki/Slamming). 
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3. Beweiswürdigung 

 

Die Feststellungen ergeben sich aus den jeweils in Klammern angeführten Beweismitteln.  

Der Ablauf der Verhandlungen zwischen Tele2 und A1 Telekom ist anhand des von Tele2 
vorgelegten Schriftverkehrs zwischen den Beteiligten zweifelsfrei nachvollziehbar.  

Der Inhalt der in den Feststellungen gerafft wiedergegebenen, von den Parteien beantragten 
Regelungen ergibt sich aus den Anträgen der Parteien (Tele2: ON 1, ON 15, Blg. zu ON 15; 
A1 Telekom: ON 10, Blg. zu ON 10). 

Soweit Tele2 darlegt, dass eine Einholung von Teilnehmerunterschriften vor Durchführung 
der Portierung viel Zeit beanspruchen würde, erscheinen die diesbezüglichen Ausführungen 
plausibel. Dass sowohl bei Unterfertigung des Portierformulars durch den Kunden als auch 
bei Unterfertigung durch den aufnehmenden Betreiber in Vertretung des Kunden das 
Portierformular bei Übermittlung über eine elektronische Schnittstelle - die bei virtueller 
Entbündelung obligatorisch und bei physischer Entbündelung fakultativ vorgesehen ist – 
zuvor eingescant werden müsste (ON 9), ist insofern nicht plausibel, als nach dem insofern 
zutreffenden Vorbringen von A1 Telekom (ON 13) ein Scan entfallen könnte, wenn das 
Formular bzw eine ggf übermittelte Erklärung vom Teilnehmer oder von Tele2 auch digital 
unterfertigt (Anm.: also etwa mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen) 
werden kann. 
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4. Rechtliche Beurteilung 

 

4.1. Antrag auf Erlassung einer Teilzusammenschaltu ngsanordnung 

 

4.1.1 Zuständigkeit der Telekom-Control-Kommission 

Gemäß § 117 Z 7a TKG 2003 kommt der Telekom-Control-Kommission die Zuständigkeit für 
Entscheidungen in Verfahren gemäß §§ 50 TKG 2003 zu. Anträge betreffend § 17 Z 7a TKG 
2003 – sohin auch der gegenständliche Antrag auf Erlassung einer 
Teilzusammenschaltungsanordnung – sind zur Durchführung eines 
Streitschlichtungsverfahrens an die RTR-GmbH weiterzuleiten. Die RTR-GmbH hat in diesen 
Fällen zu versuchen, binnen sechs Wochen eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. 
Im Verfahren vor der RTR-GmbH konnte zwischen den Verfahrensparteien keine 
einvernehmliche Lösung herbeigeführt werden, weswegen das Verfahren vor der Telekom-
Control-Kommission fortzusetzen war (ON 4).  

 

4.1.2 Zulässigkeit des Antrags auf Erlassung einer Teilzusammenschaltungsanordnung 

Da die Regulierungsbehörde lediglich subsidiär, sohin erst im Fall des Scheiterns der 
privatautonomen Verhandlungen angerufen werden kann, setzt ihre Anrufung weiters 
voraus, dass zwischen den Kommunikationsnetzbetreibern keine aufrechte Vereinbarung 
über die betreffende Leistung bzw keine – die nicht zustande gekommene Vereinbarung 
ersetzende – Anordnung der Regulierungsbehörde vorliegt.  

Die zwischen den Parteien zum Zeitpunkt der Antragstellung mit den Bescheiden Z 20/01-49 
und Z 22/01-55 vom 16.05.2002 bestehenden aufrechten Anordnungen in Bezug auf die in 
Anhang 23 enthaltenen Regelungen zur Portierung geografischer Rufnummern stehen einer 
Anrufung der Regulierungsbehörde nicht entgegen.  

Pkt 6.7 der vorerwähnten Anordnungen räumt jeder der Parteien das Recht ein, soweit im 
täglichen Zusammenwirken der Zusammenschaltungspartner wesentliche Probleme der 
Durchführung oder der Zielerreichung dieses Anhangs auftreten, diesbezüglich vom jeweils 
anderen Zusammenschaltungspartner eine Änderung des Anhangs bzw eine 
Neuverhandlung der von den Problemen betroffenen Bedingungen des Anhangs zu 
verlangen und die Regulierungsbehörde betreffend die Anordnung einer Nachfolgeregelung 
anzurufen, wenn und soweit binnen sechs Wochen nach Einlangen eines mit Gründen 
versehenen Änderungswunsches keine Einigung erfolgt ist.  

Nach den festgestellten Angaben der Tele2 waren die durch das Nachfrageschreiben der 
Tele2 vom 22.08.2012 initiierten Verhandlungen betreffend anderweitige Bedingungen in 
Bezug auf Regelungen zur Portierung von geografischen Rufnummern mit der Nichteinigung 
nach einem Verhandlungsgespräch gescheitert; ein entsprechender Antrag bei der 
Regulierungsbehörde war daher zulässig. 

 

4.1.3 Zur Anordnung im Einzelnen 

 

4.1.3.1 Zu Spruchpunkt 1: Referenz auf Entwurf der EP001, Ausgabe 5 

Da der Antrag der Tele2 auf einem Änderungsbegehren gemäß Pkt 6.7 der Bescheide 
Z 20/01-49 und Z 22/01-55 beruht, soll der Regelungsumfang der gegenständlichen 
Teilzusammenschaltungsanordnung grundsätzlich mit den im Antrag thematisierten 
Streitpunkten korrespondieren. Die Divergenz der Parteien kreist im Wesentlichen um 
Fragen im Zusammenhang mit der „Willenserklärung“ des Endkunden und deren 
Übermittlung.  
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Über diese Thematik hinaus haben beide Parteien betont, dass die übrigen im Entwurf EP 
001-5 enthaltenen Bestimmungen zwischen ihnen unstrittig seien (ON 4, S 9, ON 7, S 7); 
soweit Tele2 sich „gegen die Festlegung der konkreten AK-TK-Regelungen im 
gegenständlichen Verfahren“ ausspricht (ON 15, S 7), geht die Telekom-Control-Kommission 
davon aus, dass sich diese Position ausschließlich auf die strittigen und von Tele2 in der Blg. 
zu ON 15 rot markierten bzw eingefügten Passagen mit Bezug zum Thema 
„Willenserklärung“ des Endkunden bezieht.  

Dies ist deshalb wesentlich, da die Telekom-Control-Kommission beim Erlass der 
gegenständlichen Anordnung neben der von ihrer Zuständigkeit umfassten 
Schlichtungsentscheidung zwischen den Verfahrensparteien auch die Aufrechterhaltung der 
Funktionsfähigkeit des Portierprozesses in seiner Gesamtheit zu gewährleisten hat. Der 
derzeit bestehende, zwischen den Betreibern etablierte Portierprozess ist im Wesentlichen 
von den Abläufen der im „Teilbescheid 2“ v. 16.05.2002 referenzierten, bisher maßgeblichen 
AK-TK-Empfehlung EP001-2 geprägt, die jedoch im AK TK überarbeitet und aktualisiert 
wurde. Die Telekom-Control-Kommission hält es im Interesse eines weiterhin reibungsfreien 
Portierprozesses für sinnvoll und angesichts des insoweit übereinstimmenden 
Parteivorbringens auch für interessengerecht, die im AK TK – ua von den Verfahrensparteien 
– geleistete Arbeit auch für die gegenständliche Anordnung nutzbar zu machen, und hat sich 
daher entschlossen, anstelle der von Tele2 beantragten Streichung der bisherigen Referenz 
auf EP001-2 auch im geänderten Anhang 23 eine Referenz auf die im AK TK erarbeiteten 
technischen Regeln, diesfalls den  Entwurf EP 001-5, aufzunehmen. Zur Vermeidung von 
Missverständnissen und aufgrund der notwendigen Transparenz wird der referenzierte Text 
des Entwurfs anders als noch im „Teilbescheid 2“ durch Spruchpunkt 3 als integraler 
Bestandteil der Teilzusammenschaltunganordnung in eine Anlage zum Anhang 23 
aufgenommen.  

Der von A1 Telekom beantragte Zusatz „ … Ausgabe 5 und Folgeausgaben“ wurde unter 
Bedachtnahme auf den Einwand von Tele2 gegen eine dynamische Verweisung (ON 15, S 
7) zur Vermeidung einer mangelnden Bestimmtheit der referenzierten Bestimmungen der 
Anlage nicht aufgenommen. Der Interessensausgleich zwischen den Verfahrensparteien 
wird, soweit unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen möglich, durch eine Anordnung 
zusätzlicher Bestimmungen in Spruchpunkt 2 vorgenommen. Soweit diese im Widerspruch 
zu den referenzierten Regelungen der Anlage stehen, gehen die in Spruchpunkt 2 
enthaltenen Bestimmungen jenen der Anlage vor.  

 

4.1.3.2 Zu Spruchpunkt 2: Angaben bei Bestellung einer Portierung 

Der von Tele2 beantragten Aufnahme von Bestimmungen zur Bestellung der Portierung 
wurde durch die mit Spruchpunkt 2. vorgenommene Einfügung der Punkte 3.1 und 3.2 in den 
Teilbescheid 2 entsprochen; gleichzeitig wurde klargestellt, dass die Bestellung einer 
Portierung anders als in EP001-5 (Pkt 1.5, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6, 2.5.2, 2.5.4 und 2.5.6) 
vorgesehen nicht nur mittels des Formulars „Rufnummernmitnahme“, sondern unter 
Nennung der erforderlichen Parameter auch per Email oder via Web-Frontend erfolgen kann.  

Im Zusammenhang mit der Bestellung der Portierung wurde auch klargestellt, dass der 
aufnehmende Netzbetreiber („KNB aufnehmend“) den Nachweis der Zustimmung des 
Teilnehmers zur Portierung zB durch unterschriebenes Bestellformular, Email oder 
Kündigung nur auf begründete gesonderte Nachfrage des abgebenden Netzbetreibers („KNB 
(abgebend)“) zu erbringen hat, dass dieser Nachweis jedoch im Interesse einer raschen 
Durchführung der Portierung im Interesse des Teilnehmers unverzüglich erbracht werden 
muss. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im nachfolgenden Pkt 4.3.7 der Begründung 
wird ergänzend verwiesen.  
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Die von Tele2 gewünschte Streichung der im Entwurf EP001-5 enthaltenen Bestimmung 
betreffend Schad- und Klagloshaltung des KNB (abgebend) durch KNB (aufnehmend) bei 
Übermittlung von Willenserklärungen ohne die dafür erforderliche Vollmacht des Teilnehmers 
wurde nicht vorgenommen, da der Wunsch nach Absicherung des KNB (abgebend) gegen 
allfällige Schadensersatzforderungen von unzulässig portierten Teilnehmern insofern 
gerechtfertigt erscheint, als die Portierung immer auf einen entsprechenden Portierantrag 
von KNB (aufnehmend) zurückzuführen ist.  

Die von Tele2 begehrte Gleichstellung von mündlich und schriftlich erteilter Vollmacht und 
die gewünschte Möglichkeit zur Führung des Nachweises auch durch Übermittlung der 
Abschrift einer Tonbandaufnahme wurden nicht aufgenommen, da beides dem 
Formerfordernis in § 23 Abs 4 TKG 2003 nicht genügt. Auf die diesbezüglichen 
Ausführungen in den nachfolgenden Punkten 4.1.3.5 und 4.1.3.6 der Begründung wird 
ergänzend verwiesen. 

 

4.1.3.3 Zu Spruchpunkt 2.: Durchführung einer Portierung; fortlaufende Portierung 

Zusätzlich wurden mit Spruchpunkt 2 in den bestehenden Teilbescheid 2 die Punkte 3.3 bis 
3.5 mit Bestimmungen zur Durchführung der Portierung und fortlaufenden Portierung 
aufgenommen, die mit den im Entwurf EP001-5  beschriebenen technischen Abläufen 
übereinstimmen. Die Telekom-Control-Kommission erachtet es jedoch als sinnvoll, in 
Anhang 23 die Gesamtheit der für die Portierung geografischer Rufnummern maßgeblichen 
Regelungen gerafft zu beschreiben. Demgegenüber bereitet der Entwurf EP001-5 die 
Abläufe jeweils für die einzelnen Geschäftsfallprozesse „Portierung“, „Portierung mit 
Entbündelung“, „Portierung mit virtueller Entbündelung“, „Kündigung der Portierung“, 
„fortlaufende Portierung“, „fortlaufende Portierung mit Entbündelung“ und „fortlaufende 
Portierung mit virtueller Entbündelung“ in einer Weise auf, die die technische 
Implementierung bei den beteiligten Betreibern erleichtert.  

Soweit die Regelungen mehrere Beteiligte betreffend, wurde ein Hinweis aufgenommen, 
dass die von der gegenständlichen Anordnung umfassten Verpflichtungen immer nur 
insoweit entstehen können, als die Zusammenschaltungspartner in ihrer jeweiligen Rolle als 
KNB (Anker), KNB (aufnehmend) und KNB (abgebend) betroffen sind, und dass 
Nichtverfahrensparteien durch die vorliegende Anordnung aufgrund von deren bilateralem 
Charakter nicht verpflichtet werden können. 

 

4.1.3.4 Zur „Willenserklärung“ des Endkunden 

Unter der vorerwähnten „Willenserklärung“ des Endkunden wird von den Verfahrensparteien 
und auch in der AK-TK-Empfehlung wahlweise das unterschriebene Portierformular, die 
Endkundenkündigung oder eine anders erklärte Zustimmung des Endkunden bzw des von 
ihm bevollmächtigten Betreibers zur Portierung verstanden, wobei für die hier maßgebliche 
Vorleistungsebene nach Ansicht der Telekom-Control-Kommission die Zustimmung des 
Endkunden zur Portierung entscheidend ist. Eine Rufnummernportierung ohne die zumindest 
in elektronischer Form erteilte diesbezügliche Zustimmung des Teilnehmers ist nach dem 
klaren Wortlaut des § 23 Abs 4 TKG 2003 unzulässig.  

Entgegen der von Tele2 vertretenen Ansicht wird der Anwendungsbereich dieser Vorschrift 
nach Ansicht der Telekom-Control-Kommission nicht schon von vornherein durch § 9 Abs 2 
FAGG eingeschränkt, da dieser auf das Entstehen der vertraglichen Bindung des 
Verbrauchers an den telefonisch geschlossenen Fernabsatzvertrag abstellt, während sich 
§ 23 Abs 4 TKG 2003 als verwaltungsrechtliche Ordnungsvorschrift auf die Aussage 
beschränkt, dass die Durchführung einer zustimmungslosen Portierung „unzulässig“ ist. Bei 
Vorliegen der schriftlich erklärten Zustimmung eines Verbrauchers zur Portierung wird der 
abgebende Netzbetreiber im Nachweisfall aber nicht zusätzlich die Vorlage einer 
Zustimmung in elektronischer Form verlangen können.  
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Auch der Auffassung von Tele2, (ON 1, S 17), die in § 23 Abs 4 TKG 2003 geforderte 
Zustimmung des Teilnehmers zur Übertragung der Rufnummer sei Teil des 
Endkundenvertrages zwischen Endkunde und neuem Betreiber und könne vom Endkunden 
und der Regulierungsbehörde geprüft werden, während es nicht Sache eines Betreibers sei, 
Funktionen der Regulierungsbehörde wahrzunehmen, woraus Tele 2 offenbar schließt, der 
abgebende Netzbetreiber habe in keinem Fall ein Recht darauf, dass ihm die Zustimmung 
des Endkunden zur Portierung vom aufnehmenden Netzbetreiber nachgewiesen werde, 
vermag die Telekom-Control-Kommission nicht beizutreten. Sie geht vielmehr davon aus, 
dass es zu den nebenvertraglichen Schutz- und Sorgfaltspflichten des abgebenden 
Netzbetreibers gehört, eine unberechtigte Portierung der Rufnummer seines Teilnehmers 
hintanzuhalten, wobei dies nicht dazu führen darf, dass der Anbieterwechsel entgegen den 
Vorgaben von Art 30 Abs 4 Universaldienst-Richtlinie  erschwert wird.  

In Fällen einer längeren problemlosen Zusammenarbeit mit einem aufnehmenden 
Netzbetreiber (die sich ua in keinen oder nur einer geringen Anzahl an Kundenbeschwerden 
äußert) wird der abgebende Netzbetreiber daher davon ausgehen können, dass die 
Teilnehmerzustimmung zur Portierung in aller Regel gegeben und die Prüfung eines 
allfälligen Nachweises nur in Ausnahmefällen notwendig ist. Kommt es hingegen im Zuge 
der Zusammenarbeit mit einem aufnehmenden Netzbetreiber wiederholt zu 
Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit einem entgegen den vorgelegten 
Portieraufträgen nach dem Beschwerdevorbringen der Teilnehmer nicht begründeten neuen 
Vertragsverhältnissen, erscheint es gerechtfertigt, wenn der abgebende Netzbetreiber seine 
mit der nebenvertraglichen Schutzpflicht aus dem in Abwicklung befindlichen Vertrag 
korrespondierende Prüfpflicht bei allfälligen vom aufnehmenden Betreiber übermittelten 
Portieraufträgen intensiviert und ggf häufiger Nachweise für das Vorliegen der Zustimmung 
zur Portierung (bzw das Vorliegen einer Kündigung des früheren Vertrags) verlangt.  

Im Übrigen soll der angeordnete Prozess nach Ansicht der Telekom-Control-Kommission im 
Interesse der Kunden auch sicherstellen, dass die Anzahl allenfalls notwendiger 
Rückportierungen nicht erhöht wird. 

 

4.1.3.5 Gleichstellung mündliche – schriftliche Vollmacht 

Die von Tele2 beantragte Regelung „Die gesetzlichen Regelungen zur Vollmacht gelangen 
zur Anwendung. Eine mündlich erteilte Vollmacht des Endkunden ist einer schriftlich erteilten 
Vollmacht gleichgestellt und kann vom Zusammenschaltungspartner gegenüber A1TA 
verwendet werden.“ wurde nicht aufgenommen. Der inhaltliche Mehrwert des begehrten 
Hinweises auf die ohnehin gegebene Anwendbarkeit gesetzlicher Vollmachtsregelungen ist 
für die Telekom-Control-Kommission nicht ersichtlich.  

Die im Hinblick auf das von Tele2 beim Abschluss von Verträgen über 
Kommunikationsdienstleistungen mit Endkunden gewünschte „verbal ordering“ begehrte 
Gleichstellung von mündlich und schriftlich erteilter Vollmacht steht, soweit sie sich auf die 
telefonische (und ggf aufgezeichnete) Erteilung einer Vollmacht des Endkunden zur 
Erklärung der Zustimmung zur Rufnummernportierung bezieht, nicht im Einklang mit dem 
klaren Wortlaut von § 23 Abs 4 TKG 2003, wonach eine Rufnummernübertragung nicht ohne 
die zumindest in elektronischer Form erteilte Einwilligung des betroffenen Teilnehmers 
erfolgen darf. Ausweislich der erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage des § 23 
Abs 4 TKG 2003 kann diese Zustimmung etwa per Email erfolgen; auch eine Abgabe der 
Zustimmung durch elektronische Übermittlung einer mit einer qualifizierten Signatur 
versehenen entsprechenden Erklärung wäre angesichts von § 4 Abs 1 SigG 2008 jedenfalls 
zulässig.  
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Soweit sich die von Tele2 beantragte Regelung auf eine vom Endkunden an den KNB 
(aufnehmend) mündlich erteilte Vollmacht zur Erklärung der Kündigung des bestehenden 
Kommunikationsdienstvertrags bezieht, wäre sie überdies ebenso wenig ausreichend für 
eine wirksame Kündigung, da zahlreiche Allgemeine Geschäftsbedingungen der Betreiber 
fester Kommunikationsnetze (darunter sowohl A1 Telekom, vgl 
http://cdn1.a1.net/final/de/media/pdf/AGB_Telefon_120401.pdf, Pkt. 17.2 der AGB, als auch 
Tele2, vgl http://www.tele2.at/sites/default/files/01_14006_08_t2_agb_06_2014.pdf, Pkt. 23.1 
der AGB) für eine Kündigung des Vertrags die Schriftform vorsehen und die erteilte 
Vollmacht aufgrund des notwendigen Übereilungsschutzes zumindest den für das 
Grundgeschäft maßgeblichen Formerfordernissen genügen muss (vgl Rummel, Rz 5 zu 
§ 1005 ABGB). 

 

4.1.3.6 Tonbandaufnahme bzw -abschrift als Nachweis 

Auch dem Antrag von Tele2, anzuordnen, dass der abgebende Netzbetreiber als allfälligen 
Nachweis der Zustimmung des Teilnehmers zur Portierung im Falle einer mit Tonband 
aufgezeichneten Bestellung/Kündigung eine Abschrift der Tonbandaufnahme akzeptieren 
soll, konnte mangels Übereinstimmung mit § 23 Abs 4 TKG 2003, wonach eine 
Rufnummernübertragung nicht ohne die zumindest in elektronischer Form erteilte 
Einwilligung des betroffenen Teilnehmers erfolgen darf, nicht entsprochen werden.  

Eine am Telefon mündlich ausgesprochene Bestellung bzw Kündigung, die elektronisch 
aufgezeichnet wird, wurde nicht in zumindest elektronischer Form erklärt. Dem vom Gesetz 
geforderten Übereilungsschutz wird hierdurch nicht Genüge getan. Soweit Tele2 vorbringt, 
es fehle hinsichtlich der Möglichkeit der Nachweisführung durch Bezugnahme auf eine 
mündliche Erklärung des Teilnehmers an übereinstimmenden Prozessen zwischen 
Portierung, Entbündelung und virtueller Entbündelung, ist ihr entgegenzuhalten, dasss im 
Bereich der Entbündelung und virtuellen Entbündelung eine mit § 23 Abs 4 TKG 2003 
vergleichbare Sondernorm nicht existiert. 

 

4.1.3.7 Übermittlung der Teilnehmerzustimmung nur auf gesonderte Nachfrage 

Soweit Tele2 beantragt, anzuordnen, dass eine Übermittlung des Nachweises der 
Kündigung des portierenden Endkunden nur auf gesonderte Nachfrage erfolgen solle, wird 
dem durch den im referenzierten Entwurf der AK-TK-Empfehlung enthaltenen Ablauf bereits 
teilweise insofern Rechnung getragen, als bei Übermittlung einer Kündigung in Vollmacht für 
den Teilnehmer durch KNB (aufnehmend) die zu Grunde liegende Vollmacht des 
Teilnehmers nur auf gesonderte begründete schriftliche Nachfrage des KNB (abgebend) 
erfolgen muss.  

Eine Harmonisierung der Prozesse für die Übermittlung von Endkundenerklärungen bei 
Portierung, Entbündelung und virtueller Entbündelung ist angesichts des Umstands, dass 
Portierung und Entbündelung bzw Portierung und virtuelle Entbündelung häufig gleichzeitig 
erfolgen, sinnvoll. Im Interesse dieser Harmonisierung der Geschäftsfallprozesse bei 
Portierung, Entbündelung und virtueller Entbündelung ist die Telekom-Control-Kommission 
zu der Auffassung gelangt, dass auch bei der Rufnummernportierung so wie bei 
Entbündelung und virtueller Entbündelung eine nachträgliche Übermittlung der hierfür 
notwendigen Willenserklärung des Teilnehmers, also idR durch dessen Zustimmung zur 
Portierung, ggf auch durch eine Kündigungsbestätigung des bisherigen 
Kommunikationsdienstes, auf gesonderte Nachfrage des KNB (abgebend) künftig 
ausreichen soll.  
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Da die Telekom-Control-Kommission davon ausgeht, dass derartige Nachfragen nur in 
Ausnahmefällen oder bei akutem Slamming erforderlich sein werden, wurde zusätzlich beim 
Bestellablauf vorgesehen, dass ein allfälliger Nachweis der Zustimmung des Teilnehmers zur 
Portierung, sei es in Form eines vom Teilnehmer unterschriebenen Bestellformulars, einer 
vom Teilnehmer an KNB (aufnehmend) übermittelten Email oder einer vom Teilnehmer 
unterschriebenen Kündigung generell nur auf gesonderte begründete Nachfrage von KNB 
(abgebend) nachzureichen ist; zudem wurde aufgenommen, dass die Antwort von KNB 
(aufnehmend) unverzüglich zu erfolgen hat, um allfällige im Zusammenhang mit einem 
Portierantrag auftretenden Zweifelsfragen im Interesse des betroffenen Teilnehmers 
raschestmöglich lösen zu können. Hierdurch wird auch den von A1 Telekom erhobenen 
Befürchtungen im Hinblick auf allfällige nachgelagerte Prozessverschlechterungen (ON 13, S 
3) Rechnung getragen.  

Die von Tele2 gewünschte Einschränkung, dass der Nachweis nur bei Vorliegen konkreter 
Endkundenbeschwerden übermittelt werden müsse, wurde nicht aufgenommen, da dem 
KNB (abgebend) in Fällen von wiederholtem Slamming, in denen jedoch keine 
Kundenbeschwerden vorliegen, eine Handlungsmöglichkeit zur Verfügung stehen muss.  

Bei Missbrauch (der Nachweis wird von KNB (abgebend) grundlos standardmäßig 
angefordert) steht dem Zusammenschaltungspartner die Möglichkeit offen, bei der 
Regulierungsbehörde ein entsprechendes Aufsichtsverfahren anzuregen. Der Umstand, 
dass die Erleichterung der Vorlage des Nachweises der Zustimmung zur Portierung mit der 
Pflicht zur unverzüglichen Vorlage  in Zweifelsfällen kombiniert wird, trägt einerseits zur 
Harmonisierung und Verschlankung des Portierprozesses mit den Prozessen bei 
Entbündelung und virtueller Entbündelung bei, wodurch der Anbieterwechsel erleichtert wird, 
und erlaubt andererseits eine rasche Reaktion des abgebenden Netzbetreibers in 
Zweifelsfällen.  

 

4.2. Zu Spruchpunkt 4: Feststellungsantrag 

Der Antrag der Tele2, die Telekom-Control-Kommission möge feststellen, dass das im 
gegenständlichen Schriftsatz in Punkt 3.3 beschriebene MFC-Verfahren unter § 23 Abs 4 
TKG 2003 subsumierbar ist und eine zulässige Möglichkeit der Zustimmung in elektronischer 
Form darstellt, musste aufgrund der fehlenden Zuständigkeit der Telekom-Control-
Kommission zum Erlass einer diesbezüglichen Entscheidung zurückgewiesen werden. 
Hierzu hat die Telekom-Control-Kommission Folgendes erwogen: 

Eine Feststellungskompetenz der Telekom-Control-Kommission für den von Tele2 
beantragten Sachverhalt ergibt sich aus dem TKG 2003 nicht. Die Zuständigkeiten der 
Telekom-Control-Kommission sind in § 117 TKG 2003 abschließend geregelt. Feststellende 
Entscheidungen der Telekom-Control-Kommission sind ausdrücklich vorgesehen in Bezug 
auf Erstattung aus dem und Beiträge an den Universaldienstfonds (§ 117 Z 4 iVm § 31 TKG 
2003, § 117 Z 5 iVm § 32 TKG 2003), in Bezug auf Feststellung der der sektorspezifischen 
Regulierung unterliegenden relevanten Märkte und ob auf diesen Märkten jeweils ein oder 
mehrere Unternehmen über beträchtliche Marktmacht verfügen oder aber effektiver 
Wettbewerb gegeben ist (§ 117 Z 6 iVm §§ 36 bis 37a TKG 2003) und schließlich in Bezug 
auf Feststellung eines rechtswidrig erlangten wirtschaftlichen Vorteils und Antragstellung an 
das Kartellgericht auf Abschöpfung der Bereicherung (§ 117 Z 14 iVm § 111 TKG 2003). 
Darüber hinaus hat die Regulierungsbehörde für den Fall, dass die Mängel, deretwegen ein 
Aufsichtsverfahren eingeleitet wurde, tatsächlich nicht vorliegen bzw innerhalb der gesetzten 
Frist abgestellt wurden, gemäß § 91 Abs 5 TKG 2003 mit Bescheid festzustellen, dass die 
Mängel nicht bzw nicht mehr gegeben sind. Der für das gegenständliche 
Zusammenschaltungsverfahren maßgebliche § 117 Z 7a TKG 2003 sieht lediglich 
„Entscheidungen in Verfahren gemäß § 50“ vor, nicht jedoch Feststellungen. § 117 Z 7 TKG 
2003 weist der Telekom-Control-Kommission ua die Entscheidung in Verfahren gemäß § 23 
Abs 2 zu, woraus sich im Umkehrschluss ergibt, dass der Gesetzgeber eine Zuständigkeit 
der Telekom-Control-Kommission für § 23 Abs 4 TKG 2003 nicht hatte begründen wollen.  
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Aber auch eine Zuständigkeit der RTR-GmbH als Regulierungsbehörde gemäß § 115 Abs 3 
TKG 2003 wäre hier nach Ansicht der Telekom-Control-Kommission nicht gegeben, da nicht 
ersichtlich ist, dass das TKG 2003 oder die auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen 
der Regulierungsbehörde eine entsprechende Aufgabe übertragen hätten.  

Das von der Telekom-Control-Kommission gemäß § 121 Abs 1 TKG 2003 anzuwendende 
AVG enthält - im Gegensatz zur ZPO - keine allgemeine Regelung über die Zulässigkeit von 
Feststellungsbescheiden. Diese dürfen jedenfalls dann erlassen werden, wenn es gesetzlich 
ausdrücklich vorgesehen ist, nach hA aber auch dann, wenn ein öffentliches Interesse an der 
Feststellung eines strittigen Rechtsverhältnisses oder ein rechtliches Interesse einer Partei 
an der verbindlichen Klärung einer strittigen Frage besteht und die Erlassung eines 
Feststellungsbescheids ein notwendiges Mittel zweckentsprechender Rechtsverfolgung für 
die Partei ist (Hengstschläger-Leeb, Verwaltungsverfahren, Rz 425; zB dann, wenn der 
Feststellungsbescheid zur Abwehr zukünftiger Rechtsgefährdung Rechte oder 
Rechtsverhältnisse klarstellen soll, VwGH 26.06.2000, Zl 96/17/0242). Bloße wirtschaftliche 
Interessen erlauben die Erlasssung eines Feststellungsbescheides nicht.  

Die Rspr nimmt ferner an, dass Feststellungsbescheide subsidiäre Rechtsbehelfe sind, die 
nur dann in Betracht kommen, wenn die betreffende Rechtsfrage nicht in einem anderen 
Verfahren – vor Verwaltungsbehörden oder Gerichten – geklärt werden kann, oder wenn ein 
solches Verfahren nicht zumutbar ist. Als unzumutbar sieht es die Rspr an, dass sich der 
Betroffene bei ungeklärter Rechtslage der Gefahr einer Bestrafung aussetzen würde (VwGH 
17.09.1996, Zl 94/05/0054). Die Gefahr einer Verwaltungsstrafe nach § 109 Abs 3 Z 8 TKG 
2003 („wer ( … ) entgegen § 23 Abs 1 und 4 nicht Nummernübertragbarkeit sicherstellt“) ist 
für Tele2 nach ihren eigenen Ausführungen (ON 15, S 2, 3) nicht gegeben. Schließlich geht 
die Rspr davon aus, dass Gegenstand eines Feststellungsbescheides nur die Feststellung 
strittiger Rechtsverhältnisse sein kann. Ein solches strittiges Rechtsverhältnis liegt hier 
jedoch nicht vor, da im vorliegenden Fall nicht die Feststellung eines strittigen 
Rechtsverhältnisses begehrt wird, sondern die bloße Auslegung einer Gesetzesbestimmung. 

 

Soweit die Anträge der Parteien mit den im vorliegenden vertragsersetzenden Bescheid 
angeordneten Regelungen nicht übereinstimmen, war ihnen aus den vorstehend 
dargestellten Gründen nicht zu entsprechen. 
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III. Rechtsmittelbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid steht den Parteien dieses Verfahrens gemäß § 121 Abs 5 TKG 2003 
das Rechtsmittel der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht offen. Die Beschwerde 
ist binnen vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides bei der Behörde, die diesen 
Bescheid erlassen hat, einzubringen. Bei der Einbringung der Beschwerde ist an das 
Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel   eine Gebühr von Euro 30,-- zu 
entrichten. 
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