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EDITORIAL

Die Welt steht immer noch – entgegen aller
Vorhersagen
Liebe Leserinnen und Leser!
Fast 200 Jahre ist es her, als das Kometenlied von Johann Nestroy erstmals aufgeführt
wurde. Wenn es im Refrain heißt, „Die Welt steht auf kein Fall mehr lang.“, könnte
man fast annehmen, er hat dabei zu uns in die Zukunft „rüber“ geschaut. Die
Pandemie noch nicht vorbei und nun ein Krieg gefährlich nahe an unseren Grenzen.
Menschen auf der Flucht, mitten in Europa! Wo führt uns das hin? All das hat
zumindest indirekt auch mit dem Thema (Tele-)kommunikation zu tun.

(©APA-Fotoservice/
Martin Hörmandinger)

Zum einen geht es darum, den Menschen auf der Flucht rasch und unbürokratisch
Möglichkeit zur Kommunikation untereinander und mit denen, die im Kriegsgebiet
der Ukraine bleiben mussten, zu geben. Hier ist all jenen österreichischen Anbietern
von Telekommunikationsdiensten der Dank auszusprechen, dass sie alle gemeinsam
ohne viel Diskussion und unbürokratisch bereitgestanden sind und für jene, die
flüchten müssen, und die Menschen in der Ukraine selbst kostenfrei Kommunikation
ermöglichen. Danke dafür allen Unternehmen, die hier einen freiwilligen Beitrag
leisten! Ich hoffe, dass wir uns alle darin einig sind, dies auch so lange, wie notwendig,
aufrecht zu erhalten.
Zum anderen mussten wir uns in BEREC auch damit auseinandersetzen, wie man die
Sperre von russischer Propaganda mit den Grundwerten des offenen Internets in
Einklang bringt. Das ist wahrhaft kein einfaches Unterfangen, aber auch hier haben
wir es als europäische Regulierungsbehörden geschafft, ein gemeinsames
Verständnis zu finden. Das hat gezeigt, dass es Sinn macht, sich über die Grenzen
hinweg zu organisieren und eine gemeinsame Sprache zu finden. Es ist mir aber auch
sehr wichtig, aufgrund der neuen Zuständigkeit der KommAustria im Zusammenhang
mit Netzsperren ein gemeinsames Verständnis aller Behörden innerhalb der RTR
sicherzustellen.
Wäre 2022 nicht auch schon ohne diesen Krieg in der Ukraine im Bereich der
Telekommunikation ein herausforderndes Jahr geworden, so zeigt sich in diesem
dramatischen Fall wieder, wie wichtig es ist, hier richtig aufgestellt zu sein. Vor allem
die Themen Netzsicherheit und Netzneutralität erhalten eine ganz neue Dimension
und Qualität. Wie schon in der zuletzt Ende 2021 erfolgten Budgetkonsultation zum
Ausdruck gebracht, werden diese Themen für dieses Jahr einen Schwerpunkt in
unserer Arbeit bilden. Jetzt natürlich noch umso mehr. Insbesondere die Einrichtung
des geplanten Netzsicherheitsbeirates, der im neuen TKG 2021 vorgesehen ist, wird
ein wichtiger Meilenstein sein.
Apropos TKG 2021! Der Abschluss des laufenden Marktanalyseverfahrens vor der
Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Vorbereitung der voraussichtlich im
ersten Halbjahr 2023 stattfindenden nächsten 5G-Frequenzvergabe sind weitere
Schwerpunkte in der Regulierungsarbeit 2022. Denn mit der Implementierung des
neuen Gesetzes, mit Umsetzung neuer bzw. Evaluierung bestehender
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Durchführungsverordnungen sowie den mit den neuen Vorschriften und Tools im
Bereich des Konsumentenschutzes verbundenen Herausforderungen werden wir uns
ebenfalls auseinandersetzen. Wie gesagt, auch ohne die aktuell dramatischen
geopolitischen Entwicklungen würde uns dieses Jahr keineswegs langweilig werden.
In dieser Ausgabe des Newsletters möchten wir in unseren jährlich erscheinenden
Jahresbericht zum Nutzerschutz Einsicht geben und Ihnen dabei in Kurzform die
wichtigsten Ergebnisse nahebringen. Erstmals haben wir den Bericht bereits im März
veröffentlicht!
Und damit Sie auch wissen, womit wir uns sonst noch beschäftigen, finden Sie in
diesem Newsletter einen Bericht von unserem Besuch beim Mobile World Congress
2022 (MWC2022) in Barcelona. Die Messe über die neuesten Entwicklungen im
Sektor, insbesondere im Bereich des Mobilfunks, hat ja heuer nach gut zwei Jahren
Zwangspause wieder ihre Tore geöffnet.
Abschließend nochmals ein Wort zu Nestroy und seinem Kometenlied. Wir alle hoffen
und wünschen, dass dieser Irrsinn, der sich da gerade abspielt, schnell vorübergeht.
Und so können wir hoffentlich Ende 2022 zum selben Schluss wie Nestroy im Jahr
1833 kommen: Die Welt steht immer noch – entgegen aller Vorhersagen!
In diesem Sinne wünsche ich wieder einmal eine angeregte und interessante Lektüre
und verbleibe
Ihr
Klaus M. Steinmaurer
Geschäftsführer der RTR
Fachbereich Telekommunikation und Post
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Einblick in die Schlichtungstätigkeit 2021: Jahresbericht
der Schlichtungsstellen
Der Jahresbericht der Schlichtungsstellen, der vor kurzem veröffentlicht wurde, bietet
für das Berichtsjahr 2021 wieder eine ausführliche qualitative und quantitative
Analyse der Schlichtungstätigkeit für Kommunikations- und Postdienste und gibt
einen Ausblick auf aktuelle Themenfelder. Er ist auf der Website der RTR unter
https://www.rtr.at/schlichtungsbericht_2021 veröffentlicht.

Schlichtungsverfahren für Kommunikationsdienste: keine Überraschungen
Im Jahr 2021 registrierten die RTR-Schlichtungsstellen für Kommunikationsdienste
insgesamt 1.938 Schlichtungsverfahren, das sind rund 6 Prozent weniger als im
Vorjahr. 1.850 Verfahren entfielen auf den Bereich Telekommunikation, 88 Verfahren
auf den Bereich Medien. Der Großteil der Verfahren betraf – wie auch in den
Vorjahren – das Gebiet der Vertragsschwierigkeiten mit zumeist komplexen
juristischen und technischen Problemstellungen.
Die meisten Verfahren entfielen auf A1 (727), gefolgt von Magenta (521) und Drei
(504). Auf Diskontanbieter wie beispielsweise Hot oder spusu entfielen erneut nur
wenige Verfahren.
Abbildung 1: Die Top 10 Beschwerdegegenstände 2020 und 2021 (Auswahl)
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Beschwerdegegenstände: kaum Änderungen im Vergleich zum Vorjahr
Im Großen und Ganzen gab es bei den Beschwerdegegenständen im Jahresvergleich
keine Auffälligkeiten. Einen leichten Anstieg gab es bei Verfahren zur Netzqualität bei
mobilen Internetzugängen und zwar um 13 Prozent auf insgesamt 153 Fälle.
Verfahren zur Netzqualität von Festnetz-Internetzugängen blieben mit insgesamt 66
Fällen annähernd auf Vorjahresniveau.

17 % der
Streitwerte zwischen
20 und 150 Euro

Kategorisiert man die Schlichtungsverfahren in Entgeltstreitigkeiten und
Nichtentgeltstreitigkeiten, so überwiegen letztere mit 60 Prozent deutlich. Bei den
Entgeltstreitigkeiten fällt positiv auf, dass hohe Streitwerte (ab 500 Euro) nur einen
geringen Anteil am Schlichtungsverfahren ausmachen. Der Großteil der Streitwerte in
den Verfahren lag zwischen 20 und 150 Euro, der durchschnittliche Streitwert,
gerechnet über alle Verfahren, lag bei 413 Euro.

Unerwartetes Hoch beim Rufnummernmissbrauch
Über das von der Schlichtungsstelle initiierte Portal „Meldestelle für
Rufnummernmissbrauch“ wurden im Jahr 2021 insgesamt mehr als 56.000
Beschwerden zu Nummernmissbrauch registriert, im Vergleich zum Vorjahr mehr als
doppelt so viel. Treiber waren Betrugs-SMS, die erstmals im April registriert wurden
und auf die insgesamt knapp 33.000 Meldungen entfielen. Beschwerden zu
Betrugsanrufen (Ping, sonstige Betrugsanrufe) gingen von 2020 auf 2021 um knapp
5.000 auf 23.500 zurück.
Abbildung 2: Meldungen zu Rufnummernmissbrauch 2018 bis 2021

Ping-Anrufe

Sonstige Betrugsanrufe

SMS

32.862

13.655
770

TK 01/2022 vom 08.04.2022

15.003

7.759

3.372
7.151

14.724

2018

2019

2020

8.553

2021

Seite 5

NUTZERSCHUTZ

Durch das im November 2021 in Kraft getretene Telekommunikationsgesetz kann die
RTR bei schwerwiegendem Missbrauch Maßnahmen ergreifen, wie beispielsweise die
Sperre von Nummern verhängen, die Anbieter zu kostenfreien Warnansagen
verpflichten oder Inkassoverbote für Anbieter aussprechen.

Schlichtungsverfahren zu Postdiensten: 2021 Anstieg um 3,6 Prozent
Im Jahr 2021 registrierte die Schlichtungsstelle für Postdienste insgesamt 634
Verfahren, um 22 Verfahren (+ 3,6 %) mehr als im Jahr davor. Verfahren in der
Kategorie Brief gingen im Vergleich zu den Vorjahren erneut zurück und machten
insgesamt 64 Verfahren aus. Verfahren in der Kategorie Paket stiegen von 2020 auf
2021 um knapp 25 Prozent auf 527. Die drei Top-Verfahrensgegenstände waren Paket
Zustellprobleme (201), Paket Ausland Verlust (76) und Paket Inland Verlust (71).
Der Großteil der Verfahren entfiel auf die drei Anbieter Österreichische Post (344),
DPD (189) und GLS (30).

Indikator für Kundenzufriedenheit: Portal für Post-Empfangsbeschwerden
Schlichtungsverfahren zu Postdiensten sind per Gesetz eigentlich nur zwischen
Versender und Postdiensteanbieter möglich. Die Betroffenen bei Problemen mit der
Paketzustellung sind aber hauptsächlich auf der Empfängerseite zu finden. Um hier
Raum für Beschwerden zu bieten, wurde letztes Jahr auf der Website der RTR das
sogenannte Portal für Post-Empfangsbeschwerden unter https://www.rtr.at/postempfangsbeschwerden eingerichtet.
Mit diesem Instrument können inhaltliche Problemherde identifiziert und nach
Postleitzahlen ausgewertet werden. Eine Erkenntnis daraus war, dass Schwierigkeiten
bei der Zustellung hauptsächlich in Ballzungszentren auftreten. Innerhalb eines Jahres
registrierte die Schlichtungsstelle mehr als 9.000 Beschwerden.
Abbildung 3: Post-Empfangsbeschwerden März 2021 bis Februar 2022
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Die meisten Post-Empfangbeschwerden betrafen DPD, gefolgt von der
Österreichischen Post und GLS. Sofern die Beschwerden überhandnehmen, kann die
Regulierungsbehörde von ihrer Aufsichtsbefugnis Gebrauch machen und über
Postdiensteanbieter Maßnahmen verhängen.

Alles zum Vertrag auf einer Seite: RTR veröffentlicht
Handbuch zur Vertragszusammenfassung
Die österreichischen Anbieter sind durch das neue Telekommunikationsgesetz sowie
per EU-Verordnung seit 1. November 2021 verpflichtet, Endnutzerinnen und
Endnutzern die wesentlichen Informationen des gewünschten Produkts bzw. Vertrags
zusammenzufassen („Vertragszusammenfassung“).
Ziel dieser gesetzlichen Vorgaben ist, die Vertragszusammenfassung über alle
Anbieter hinweg zu standardisieren. Damit soll die Vergleichbarkeit von Produkten
und Verträgen verbessert und die Entscheidungsfindung vor Vertragsabschluss
erleichtert werden. Alle relevanten Informationen müssen demnach möglichst auf
einer Seite übersichtlich dargestellt werden und die Vorgaben der EU-Verordnung,
die Angaben zum Inhalt, aber auch zum Format und Wording enthalten,
berücksichtigen.
Aufgrund der jahrelangen Expertise auf dem Gebiet der Prüfung von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Entgeltbestimmungen sowie der Schlichtungstätigkeit hat
die RTR mit dem „Praxishandbuch zur Vertragszusammenfassung“ einen Leitfaden für
Anbieter erstellt und gibt damit zahlreiche Handlungsempfehlung für eine
alltagstaugliche Umsetzung der rechtlichen Vorgaben.
Das Praxishandbuch zur Vertragszusammenfassung ist auf der Website der RTR
veröffentlicht.
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Ukraine-Krieg: großes Thema auch bei BEREC-Plenum
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch Auswirkungen auf die
internationale Arbeit. Im Bereich Telekomunikation ging es etwa um das offene
Internet und Roaming.
Denn die Europäische Union beschloss, die staatlichen russischen Medien RT und
Sputnik im Binnenmarkt zu verbieten. BEREC überprüfte daraufhin, ob die Sperre der
Onlineauftritte dieser beiden Sender gegen die Netzneutralitätsverordnung verstoße.
Das Ergebnis: Die Verordnung lässt Verkehrsmanagementmaßnahmen durch
Internet-Service-Anbieter zu, um Rechtsakten der Union nachzukommen. BEREC
sagte den europäischen Regulierungsbehörden und Anbietern seine Unterstützung
bei technischen Problemen zu.
Seitens der Anbieter gibt es europaweit zahlreiche Maßnahmen auf freiwilliger Basis,
um den Menschen in und aus der Ukraine zu helfen. Sie verteilen kostenlose SIMKarten und setzen Entgelte für Roaming sowie Auslandstelefonie aus. Die
Fluchtbewegungen könnten sich auch in zukünftigen BEREC International Roaming
Benchmark Data Reports niederschlagen.
Kleiner Exkurs: Anhand derzeit verfügbarer Daten zeigt der Bericht, dass das Roaming
in der EU etwas anzieht, aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau erreicht hat. Der
Datenkonsum wird aber wieder ansteigen.
Im Bereich der Postdienste stellten große E-Commerce-Anbieter ihre
Warenlieferungen nach Russland und Belarus ein. Einige europäische
Postdiensteanbieter sagten zu, bis auf Weiteres auf Sendungsentgelte für Hilfspakete
in die Ukraine zu verzichten. Die Gruppe der Europäischen Postregulatoren (ERGP)
begrüßte die Unterstützungsmaßnahmen. Sie forderte alle Postdiensteanbieter auf,
Maßnahmen zu ergreifen, um Hilfspakete in die Ukraine oder in angrenzende
Verteilzentren günstiger oder möglichst entgeltfrei zu ermöglichen.
Auch die RTR schrieb die acht größten Postdiensteanbieter in Österreich an und
ermutigte sie zu Hilfsmaßnahmen. Erste Rückmeldungen zeigen, dass Sendungen von
Hilfspaketen in die Ukraine bis auf Weiteres kostenfrei in allen Geschäftsstellen der
österreichischen Post als Universaldiensterbringer abgegeben werden können.

Konsultationen und Veröffentlichungen
Die eingangs erwähnte Netzneutralitätsverordnung bekommt aktualisierte BERECLeitlinien. Der Grund ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom September. Im
Bereich des offenen Internets gab es damit bisher nur vier solche Urteile. Mit dem
neuen Update über die Unzulässigkeit von Zero-Rating-Angeboten sind alle davon in
diesen BEREC-Leitlinien eingearbeitet. Weitere kleine Änderungen betreffen
Streichungen, Ergänzungen und Klarstellungen. Der neueste Entwurf wird bis zum 14.
April 2022 öffentlich konsultiert.
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Eine zweite öffentliche Konsultation gibt es zur Nachhaltigkeit. Ebenfalls bis zum 14.
April sind Meinungen zum Draft Report on Sustainability gefragt. Hier wird versucht
herauszufinden, wie BEREC den Einfluss des Digitalsektors auf die Umwelt eingrenzen
kann. BEREC ist seit vergangenem Jahr bestrebt, Expertise im Bereich Nachhaltigkeit
aufzubauen. Dazu tragen die Inputs aus dieser Konsultation bei sowie eine externe
Studie, die BEREC vor Kurzem veröffentlichte.
Die
externe
Studie
zu
den
Umweltauswirkungen
elektronischer
Kommunikationsdienste und -netze zeigte auf, dass Informations- und
Kommunikationsdienste einen wichtigen Beitrag liefern, um den CO2-Ausstoß in
anderen Bereichen zu reduzieren. Ein Beispiel dazu wäre etwa die CO2-Einsparung bei
der Nutzung einer Videokonferenz anstatt eines physischen Treffens mit Flug-Anreise.
Am besten erfasst ist der CO2-Ausstoß in der Betriebsphase von Netzwerken, welcher
vor allem durch den Stromverbrauch entsteht. Daneben gibt es aber auch noch die
Phasen des Auf- und Abbaus. Sie alle haben andere Rahmenbedingungen, die man
kennen muss, um die Umweltauswirkungen insgesamt verstehen zu können. Dazu
gehört auch, andere Auswirkungen als den CO2-Ausstoß zu erfassen.
BEREC arbeitet an einer Datenbasis, um eine Vergleichbarkeit zwischen bestehenden
Initiativen im Telekom-Sektor zu ermöglichen. Außerdem möchte BEREC beim
Netzwerkausbau ansetzen. Zu einem geringeren CO2-Ausstoß beitragen könnte zum
Beispiel die Förderung der Migration zu energieeffizienteren Netzen. 5G ist als
vergleichsweise energieeffizienteres Netz bekannt. Rund um 5G ist Open RAN ein
Thema. Dazu veröffentlichte BEREC gerade einen Überblick über die Arbeit zu diesem
Open Radio Access Network.
Open RAN bezeichnet eine softwarebasierte Netzwerklösung, die auf offenen und
modularen Schnittstellen innerhalb des Funkzugangsnetzes basiert. Es zielt darauf ab,
solche Schnittstellen interoperabler zu machen. Folglich können Hardware- und
Softwarekomponenten von mehreren Lieferanten bereitgestellt werden.
Ein weiteres Puzzleteil bei der Nachhaltigkeit ist die Richtlinie zur Senkung der
Breitbandkosten. Sie sieht beispielsweise Maßnahmen beim gemeinsamen Ausbau
vor, die auch hier von Bedeutung sein können. In Zukunft könnte BEREC mit seiner
Expertise über den Telekom-Sektor auch andere Organisationen beim Thema
Nachhaltigkeit unterstützen und Informationen bereitstellen, um nachhaltigeres
Konsumverhalten zu vereinfachen.
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Aufzeichnung des BEREC Stakeholder Forums 2022 verfügbar
Wir haben gute Nachrichten für Sie, falls Sie das heurige Stakeholder Forum verpasst
haben. Sie können es auf Twitter und YouTube nachschauen. Gerade wenn Sie sich
näher für die oben beschriebene externe Studie zu den Umweltauswirkungen
elektronischer Kommunikationsdienste und -netze interessieren, denn diese wird hier
ausführlich vorgestellt. Weitere Themen sind das Arbeitsprogramm 2023, digitale
Plattformen und künstliche Intelligenz.

REGULATORISCHES

Call for Input: aktuelle Konsultationen zu RTR-Verordnungen
1. Öffentliche Konsultation zur Kommunikations-Erhebungs-Verordnung –
KEV 2022
Konsultiert wird der Entwurf einer Verordnung der Rundfunk und Telekom
Regulierungs-GmbH, mit der statistische Erhebungen für den Bereich der
elektronischen Kommunikation angeordnet werden (Kommunikations-ErhebungsVerordnung – KEV 2022). § 181 Abs 4 TKG 2021 ermächtigt die Regulierungsbehörde
zur Erstellung von Statistiken für den Bereich der Telekommunikation, die der
Beobachtung und Überwachung der Markt- und Wettbewerbsentwicklung dienen.
Stellungnahmen sind bis spätestens
konsultationen@rtr.at) möglich.

05.05.2022

(12:00

Uhr;

mailto:

2. Öffentliche Konsultation zurTelekomanzeigeverordnung – TKA-V
Konsultiert wird Entwurf einer Verordnung der Rundfunk und Telekom RegulierungsGmbH, mit der die elektronische Form der Anzeige von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Entgeltbestimmungen von Telekommunikationsdiensten
festgelegt wird (Telekomanzeigeverordnung – TKA-V). Gemäß § 133 Abs 1 hat die
Regulierungsbehörde mit Verordnung die elektronische Form der Anzeige
vorzugeben. Um ein möglichst reibungsloses Funktionieren des Anzeigeprozesses von
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
und
Entgeltbestimmungen
von
Telekommunikationsdiensten zu gewährleisten, soll im Wesentlichen die bisherige
Praxis im Rahmen der Anzeige von Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
Entgeltbestimmungen nunmehr verpflichtend festgeschrieben werden.
Stellungnahmen sind bis spätestens
konsultationen@rtr.at) möglich.

29.04.2022

(12:00

Uhr;

mailto:

Die Verordnungsentwürfe sind auf der Website der RTR unter
https://www.rtr.at/TKP/aktuelles/veroeffentlichungen/Uebersichtseite.de.html
veröffentlicht.
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Nos ha encantado el viaje a Barcelona1
Mobile World Congress 2022 – ein Reisebericht von Klaus M. Steinmaurer

Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich
Telekommunikation und Post, sowie Stefan Felder, Teamleiter Mobilfunkmärkte &
ECS Frequenzen, nahmen am Mobile World Congress 2022 (MWC22) in Barcelona
teil. Nachstehend schildert Klaus M. Steinmaurer seine ganz persönlichen
Eindrücke.
Zuletzt war es 2019, sieht man vom „Versuch“ einer Messe in 2020 ab, dass alles, was
im Telekom-Sektor Rang und Namen hat, Ende Februar in Barcelona
zusammengekommen war. Umso schöner und spannender war es daher, heuer im
Februar wieder den Flug in die katalanische Hauptstadt wagen zu können, denn der
MWC22 fand unter strengen hygienischen Auflagen in diesem Jahr endlich wieder
statt.
Schöner, weil zum einen die Stadt immer wieder eine Reise wert ist, auch wenn man
angesichts des dicht gedrängten Programms von ihr eigentlich nur wenig zu sehen
bekommt, und zum anderen der Mobile World Congress eine ausgezeichnete
Gelegenheit darstellt, viele vertraute Gesichter aus der internationalen Regulierung
und der Industrie wieder zu treffen. Das war nach fast zwei Jahren Videoconferencing
besonders wichtig.
Spannend vor allem deswegen, weil man in komprimierter Form in wenigen Tagen
alles über aktuelle und zukünftige Trends im Sektor erfahren kann. Vorweg ist
festzuhalten, dass es unmöglich ist, sich wirklich allen diesen Trends und
Entwicklungen zu widmen und wir, Stefan Felder und ich, es daher vorgezogen haben,
uns auf konkrete Fragen zu konzentrieren. Bei unseren Touren durch die Hallen haben
1
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wir uns vornehmlich auf OpenRAN (ORAN) und die neueste Technik, insbesondere
auch im Bereich 26 GHz konzentriert. Konkrete Anwendungen und Use Cases haben
uns dabei genauso interessiert wie die dahinterliegende Strategie der Anbieter. Aber
dazu etwas später.

GSMA-ETNO-Meeting

BEREC-GSMA-Meeting

Für mich startete die Reise nach Barcelona bereits am Vormittag des 27. Februar, da
ich am Nachmittag an einem GSMA-ETNO-Meeting teilnahm, bei dem Vertreter der
Industrie über aktuelle Marktprobleme diskutierten. Zentrale Frage war die
zukünftige Rolle von Netzwerk-Operatoren im gesamten digitalen Ecosystem von
heute und in der Zukunft. Annemarie Sipkes als BEREC Chair 2022 brachte dazu in
ihren Ausführungen anhand der Allegorie eines Baumes sehr gut das Zusammenspiel
von Netzen und Diensten zum Ausdruck, wobei sie den Netzwerken die Rolle von
Wurzeln und Stamm zuwies. Dabei wurde deutlich, dass nur das Ganze zusammen
und nicht jedes Teil alleine ein vitales System bildet, Wurzeln und Stamm aber
jedenfalls eine besondere Rolle für die Stabilität und das Funktionieren des
Ecosystems „Baum“ zukommt. So anregend es ist, sich dem Thema Netzwerke,
Plattformen und Digitalisierung von der philosophischen Seite her zu nähern, so
schnell wurde ich dann gleich wieder in die Realität zurückgestoßen. Gleich im
Anschluss an die Veranstaltung wurde ein BEREC Miniboard einberufen, in dem wir
uns über den Umgang mit der gerade eingetretenen Situation in der Ukraine zu
befassen hatten. Aber das ist ein anderes Thema, mit dem wir uns wahrscheinlich
national wie international noch länger auseinandersetzen werden müssen.
Zurück zum MWC22 und was dort los war. Der nächste Tag startete mit dem BERECGSMA Round Table. Im Anschluss gab es ein Treffen mit Dominique Leroy,
Vorstandsmitglied Europa der Deutschen Telekom, in dem wir über die aktuelle
Marktsituation in Österreich sprachen sowie einen kurzen Rundgang durch den
Messestand, wobei wir uns ganz konkret für OpenRAN und 26GHz interessierten. Die
Deutsche Telekom betreibt ein eigenes Testcenter in Berlin, in dem Unternehmen
ihre Produkte für OpenRAN Anwendungen im Laborbetrieb testen und für den
Liveeinsatz zertifizieren können (https://www.i14y-lab.com/). Der Ansatz klingt
jedenfalls sehr interessant und lässt erkennen, dass die Deutsche Telekom sehr auf
diese Entwicklung zu setzen scheint.
On the run gab es einen kurzen Imbiss im Ministerial Bereich, ehe wir dann gleich der
Firma truphone (https://www.truphone.com) einen Besuch abstatteten, die uns über
ihre eSIM-Lösungen sowohl im Bereich der Business Kommunikation als auch im
Bereich IoT informierte. Das Thema eSIM wird uns sicher noch in den nächsten Jahren
begleiten und wird für sich auch noch an Bedeutung für die gesamte
Marktentwicklung im Bereich mobiler Kommunikation gewinnen.
Stefans Smart Watch hatte zu diesem Zeitpunkt, wir mussten uns jetzt für
unterschiedliche Termine trennen, schon fast 10.000 Schritte aufgezeichnet, was
einen Eindruck über die Dimensionen der gesamten Messe vermittelt. Wir hatten uns
nämlich bis zu diesem Zeitpunkt nur in einer einzigen Halle aufgehalten.
Gemeinsam mit dem BEREC Mini Board nahm ich einen Termin mit AT&T wahr, bei
dem wir uns über die Marktsituation in Europa und den USA austauschten.
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AT&T

Ericsson

Interessant dabei auch die Information zum Demerger von Warner und AT&T, der
einmal mehr belegt, wie unterschiedlich doch die DNA der Geschäftsbereiche Netz
und Content ist. Wir sprachen weiters über das Thema Millimeter Waves und welche
Bedeutung diese in den USA haben. Wir sehen auch hier, dass der
Anwendungsbereich im Wesentlichen der Bereich Fixed Wireless Access (FWA) ist.
Kaum war AT&T vorüber, ging es nahtlos zum nächsten Termin bei Ericsson, wo uns
der österreichische Geschäftsführer Alexander Sysoev durch den beeindruckenden
Stand führte und die ORAN-Philosophie von Ericsson erläuterte. Im Wesentlichen
steht man dem Thema und den damit verbundenen Herausforderungen offen
gegenüber. Mit einer softwarebasierten Plattformlösung setzt Ericsson bewusst ganz
zentral im Kernnetz an und konzentriert sich vordergründig auf das Management und
die nahtlose Integration ORAN-fähiger Netzkomponenten. Diese können von vielen
unterschiedlichen Herstellern stammen, aber natürlich auch von Ericsson selbst.
Auch im Bereich 26 GHz konnten wir uns von den neuen Technologien bei Ericsson
überzeugen, wobei auch hier FWA als die erfolgsversprechende Anwendung gesehen
wird. Es wurden uns im Zuge der Führung auch einige konkrete Use Cases vermittelt,
die zwar allesamt interessant und teilweise auch als nützlich qualifiziert werden
können, doch wo aktuell noch die Phantasie eines wirklichen Geschäftsmodells fehlt.
Zumindest für Stefan und mich war das noch nicht ganz offensichtlich. Insgesamt
konnten wir erkennen, wie später auch bei den Mitbewerbern von Ericsson, dass ein
großer Schwerpunkt auch auf verbesserte Antennentechnologie in allen
Frequenzbereichen gelegt wird.
Mit dem Besuch bei Ericsson war der offizielle Teil des ersten Tages beendet.
Aufgrund eines abgesagten Abendtermins in der Stadt hatten wir Zeit, nach einem
Stadtspaziergang den Tag bei einem späten Abendessen in der Altstadt ausklingen zu
lassen. Der eng getaktete Tag und die vielen Gespräche und Informationen haben
hungrig und müde gemacht. Es ging daher noch vor Mitternacht zurück ins Hotel,
wobei wir wieder ein wenig die Tücken der U-Bahn in Barcelona mitbekamen, weil wir
zu früh ausstiegen in der Hoffnung, eine Abkürzung zum Hotel zu nehmen.

ZTE
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Der folgende Dienstag startete früh um halb acht mit einem ausgiebigen Frühstück,
nach dem es dann gleich und direkt auf die Messe ging. Erster Termin des Tages war
eine ZTE-Standbesichtigung, bei der uns Österreich-Geschäftsführer Christian
Woschitz gemeinsam mit den Experten von ZTE durch die Ausstellung führte. Da die
Zeit auch hier kurz bemessen war, konzentrierten wir uns wieder auf unsere zentralen
Themen ORAN und 26 GHz. In beiden Bereichen hat sich ZTE weiterentwickelt. Im
Bereich der Antennentechnik zeigt sich auch hier, dass seit dem letzten MWC19 große
Fortschritte gemacht wurden. Wer sich noch auf die großen 900 MHz „Türblätter“ aus
den 90er Jahren erinnert, kann sich kaum vorstellen, auf wie wenig Raum heute so
viel Technik, die alle Frequenzbereiche abdeckt, untergebracht werden kann. Was
heute Normalantenne ist, war vor vielleicht 5 Jahren noch nicht einmal eine
Kleinantenne. Diese Entwicklung ist im Übrigen bei allen großen Herstellern
festzustellen. Mit Blick auf ORAN ist bei ZTE festzustellen, dass man grundsätzlich dem
Trend folgt, aber derzeit eher beobachtet. Man richtet sich nach den einschlägigen
Standards, ist aber eher zurückhaltend bei der Beurteilung dieser Idee als
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zukunftsweisend. Meiner Ansicht nach versucht ZTE, stärker auf die Vorteile einer Allin-Lösung hinzuweisen und betrachtet sich nicht als Frontrunner, wenn es darum
geht, ORAN einzusetzen. Damit unterscheidet sich ZTE in der Außenkommunikation
von den Wettbewerbern, allerdings sieht man bei allen großen Systemanbietern, dass
sie im Grunde eine Gesamtlösung für sich bevorzugen.

Starlink

Nach ZTE folgte ein Meeting mit Starlink, die Interesse zeigen, in Österreich stärker
einzusteigen, und gegebenenfalls auch in Bodenstationen in unserem Land
investieren möchten. Wir konnten uns mit den Vertretern dieses US-Unternehmens
weiters über ihre Geschäftsphilosophie und ihre Businessideen unterhalten. Das war
insofern interessant, weil Satellit in Zukunft, vor allem in Regionen, wo es noch latente
Unterversorgung gibt, sicherlich eine interessante Access-Technologie werden wird.
Wie sich das insgesamt auf den Wettbewerb auswirkt und in wie weit man sich auch
in der Regulierung neue Gedanken wird machen müssen, bleibt zu überlegen. Sicher
ist, dass hier mit Innovativem zu rechnen ist, das nicht einfach als Nebenthema
abgetan werden darf, sondern durchaus disruptives Potenzial haben kann. Die Leute
von Starlink sind jedenfalls zu 150 Prozent von ihrer Mission überzeugt. Fast schon
eine Glaubensfrage und wer früher den Sinn von Tesla oder SpaceX infrage gestellt
hat, wie zum Beispiel ich selbst, der wird sich jetzt die Frage stellen, was da noch
kommen kann. Denn eines ist sicher, die Technologie wird laufend und sehr schnell
immer besser und in vielen Bereichen wird die Latenz, die immer als großes Argument
gegen Satelliten vorgebracht wird, auch in Zukunft keine Rolle spielen.
Nach diesem Treffen hatten wir etwas Zeit, durch die Haupthallen zu wandern.
Interessant dabei, welche Themen neben den Netzwerktechnologien die
entscheidenden auf dem diesjährigen MWC waren. Zum einen konnte man sich vor
Angeboten rund um die Virtualisierung beziehungsweise Cloudification und
„Plattformisierung“ des Mobilnetzes nicht retten, wobei es nicht in allen Fällen ganz
nachvollziehbar war, was genau damit gemeint war. Zum anderen war das Thema
Netzsicherheit ein sehr zentrales. Zusammenfassend ist aber ganz klar, dass das die
Themen der Zukunft im Mobilfunksektor sein werden. Daher ist es umso wichtiger,
dass wir uns im Fachbereich Telekommunikation und Post in beiden Bereichen schon
heute um das notwendige Knowhow für die Regulierung der Zukunft kümmern.

Nokia

Um 12 Uhr ging es dann zur Besichtigung am Stand von Nokia, wo uns Peter Wukowits
in Empfang nahm. Auch Nokia ist in den Bereichen ORAN und 26 GHz aktiv.
Technologisch ist festzustellen, dass Nokia einen sehr starken Fokus auf
Antennentechnik legt. Interessant auch der Zugang auf diesem Stand, der sich im
Wesentlichen auch einmal dem Nutzen, der von der Mobilfunktechnologie ausgeht
und welchen positiven Impact dies auch auf unsere Umwelt haben kann, widmete.
Leider musste ich von dieser Besichtigung etwas früher los, um der Einladung zu
einem Mittagstermin mit Frau Bundesministerin Köstinger, dem österreichischen
Botschafter in Spanien und österreichischen Unternehmern in Spanien zu folgen.
Dieser Essenstermin war sehr angenehm und von interessanten Gesprächen
begleitet. Nebenbei kam es für mich auch zu einer kulinarischen Premiere, was in
einem ganz besonderen Fall für einen wie mich, der trotz über 30 Jahren in Wien noch
in den vier Vierteln Oberösterreichs, wenn es ums Essen geht, sozialisiert ist, wirklich
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eine Horizonterweiterung darstellte. Die spanische Küche ist wirklich ausgezeichnet.
Frau Bundesministerin Köstinger und ihre Begleiter, die ebenfalls die zwei Tage in
Barcelona auf dem MWC verbracht hatten, zeigten sich ebenfalls sehr beeindruckt
von dem, was technisch alles in der nächsten Zukunft zu erwarten ist. So jedenfalls
der Tenor aus den Gesprächen, die ich bei diesem Mittagessen führen durfte.
Microsoft

Huawei

Meta

Stefan Felder nahm in der Zwischenzeit einen gemeinsam von BEREC organisierten
Besuch bei Microsoft wahr und konnte noch die eine oder andere interessante
Neuheit genauer begutachten.
Um 16 Uhr ging’s zum Stand von Huawei, der wieder einmal, genauso wie in den
Vorjahren, den Rahmen des bisher Dagewesenen sprengte. Bei der Standführung, die
wir auch hier gemeinsam mit der österreichischen Geschäftsführung von Huawei und
den Experten vor Ort machten, standen vor allem Use Cases im Mittelpunkt, wobei es
um Campus Lösungen im Bereich 3.x GHz genauso wie im Bereich 26 GHz ging. Auch
der Bereich ORAN wurde angesprochen. Hier gewannen wir ebenfalls den Eindruck,
dass Huawei dem Thema ähnlich wie andere Mitbewerber zurückhaltend, aber
jedenfalls nicht ablehnend, gegenübersteht. Im Anschluss unterhielten wir uns noch
mit dem CDPO des Konzerns zu den Themen Datenschutz und Datensicherheit.
Außerdem hat uns das Unternehmen seine Sicht in Hinblick auf zukünftige
Frequenzentscheidungen dargelegt. Wir haben uns diese Ausführung aufmerksam
angehört, zumal es nicht nur interessant, sondern durchaus wichtig ist, die
unterschiedlichen Positionen zu hören, die unterschiedliche Player im Sektor zu
zentralen Fragen haben. So eine grundsätzliche Frage ist beispielsweise, wie die
zukünftige Nutzung des oberen Bereichs des 6 GHz Bandes sein soll.
Nachdem wir noch einen wirklich aufschlussreichen Blick in die Blackbox von Huawei
werfen durften, dort wurden Technologien und Anwendungen der Zukunft
präsentiert, die derzeit noch Forschungsbereiche sind und erst nach 2025 in der
Realität zu sehen sein werden, war der offizielle Teil unseres Messebesuches fast zu
Ende. Den Abschluss bildete ein gemeinsames Treffen mit dem Regulierungschef von
Meta, mit dem wir uns noch über die derzeit im Sektor manchmal auch kontrovers
diskutierten Fragen unterhalten konnten und uns das Verständnis von Meta und
seiner Rolle in Zukunft erläutern ließen.
Den wirklichen Schlusspunkt unserer Reise bildete dann ein wohlverdientes,
ausgezeichnetes Bier und eine Variation von Tapas auf dem Passeig de Gracias mit
Blick auf hell erleuchtete, prächtige Fassaden Antonio Gaudis. Somit konnten wir
zumindest einen kleinen Teil der Pracht dieser wunderschönen Stadt kurz genießen.
Am nächsten Morgen ging es dann zurück nach Wien. Mit vielen Eindrücken über das,
was die Technologie in Kürze bringen wird und vielen offenen Fragen, was das alles
auch für die Regulierung bedeuten kann.

Nos encantará volver el año que viene.2

2
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Wir kommen nächstes Jahr gerne wieder.
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Highlights aus dem aktuellen RTR Internet Monitor
Der RTR Internet Monitor, der vier Mal pro Jahr veröffentlicht wird, enthält
umfangreiche Marktdaten zu festem und mobilen Breitband, Auswertungen aus dem
RTR-Netztest sowie Analysen von Daten aus der Zentralen Informationsstelle für
Breitbandversorgung (ZIB). Die aktuelle Ausgabe enthält Daten für das 3. Quartal und
4. Quartal 2021. Was ist in der aktuellen Ausgabe besonders auffällig:
• Während die Anzahl der auf Kupfer basierenden aktiven Anschlüsse in Q3/2021
weiterhin rückläufig ist (minus 1,7 % auf 26,2 % der österreichweiten
Breitbandnachfrage), konnte bei den aktiven FTTH-Anschlüssen abermals die
stärkste Zunahme verzeichnet werden (plus 5,4 % auf 3,9 % der
Breitbandnachfrage). Im Vergleich zu den aktiven Glasfaseranschlüssen liegt
die potenzielle Versorgung mit 13,1 % deutlich höher (plus 8,8 % im Vergleich
zum Vorquartal).
• Zudem hat die Nachfrage nach festen Breitbandanschlüssen mit hohen
Bandbreiten (>= 100 Mbit/s) erneut zugenommen (plus 4,7 % auf mehr als 639
Tsd. Anschlüsse). Dies belegen auch Zahlen aus dem RTR-Netztest: Hier konnte
im 3. Quartal 2021 bei rund 18,3 % der Messungen eine
Downloadgeschwindigkeit im Median von > 100 Mbit/s erreicht werden. Im 4.
Quartal 2021 betrug dieser Wert bereits 19,3 %.
• Die tatsächlich gemessene Download-Geschwindigkeit über alle Technologien
betrug im 4. Quartal 2021 im Median 34,3 Mbit/s. Das sind um 1,3 Mbit/s mehr
als im Vergleich zum Vorquartal. Hinter dieser Steigerung steckt vor allem die
mit 5G gemessene Download-Geschwindigkeit: Im 4. Quartal 2021 betrug der
Median dieser Messungen 307,9 Mbit/s (plus 108,8 Mbit/s gegenüber dem
Vorquartal.). Im Vergleich dazu betrug der Median der 4G-Messungen lediglich
46,8 Mbit/s (minus 0,7 Mbit/s gegenüber dem 3. Quartal 2021).

Highlights aus dem aktuellen RTR Telekom Monitor
Der RTR Telekom Monitor, der vier Mal im Jahr veröffentlicht wird, enthält
umfangreiche Marktdaten zu Mobilfunk, Breitband, Festnetz und Mietleitungen. Die
aktuelle Ausgabe enthält Daten für das 3. Quartal 2021. Nachstehend einige Trends:
• Retail-Umsätze pro Quartal tangieren beinahe die 1.000-MillionenUmsatzgrenze (991 Mio. Euro). Das ist ein Plus von 2,3 % gegenüber dem
letzten Quartal. Insbesondere Mobilfunk-Umsätze nehmen deutlich (plus
3,5 %) zu. Rückläufig sind nur Festnetzumsätze in Höhe von 68 Mio. Euro (minus
5,6 %).
• Auch Umsätze auf Vorleistungsebene nehmen stark zu. 116 Mio. Euro
bedeuten ein Plus von 10,5 % gegenüber dem Q2 2021.
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• Festnetzanschlüsse gehen weiter zurück (minus 0,7 %) und machen nur mehr
rund 2,28 Mio. Anschlüsse aus.
• Gesprächsminuten sind im 3. Quartal 2021 erneut zurückgegangen. 393 Mio.
Gesprächsminuten im Festnetz (minus 10,5 %) und 6.022 Mio. im Mobilnetz
(minus 10,6 %) lassen die Gesprächsminuten in Summe um 10,6 % auf 6.415
Mio. zurückgehen.
• Das Datenvolumen geht das zweite Quartal in Folge zurück. Festes Breitband
geht um 3,0 % zurück, mobiles Breitband um 1,9 %. In Summe sinkt das
Datenvolumen damit um 2,6 % auf rund 2.002 Petabyte, was in etwa dem
Niveau im 4. Quartal 2020 entspricht.
• Die Zahl der SIM-Karten bleibt mit einem Plus von 0,9 % auf rund 13 Mio. auf
annähernd gleichem Niveau. Stark gestiegen sind einmal mehr die M2M-SIMKarten mit einem Plus von 6,5 % auf 7,8 Mio.

Highlights aus dem aktuellen RTR Post Monitor
Der RTR Post Monitor erscheint vier Mal pro Jahr und enthält Daten zum
österreichischen Post-Markt. Die aktuelle Ausgabe enthält Daten für das 3. Quartal
2021.
•
•

TERMINAVISO

Insgesamt 68,5 Mio. Pakete wurden in Österreich im 3. Quartal 2021 zugestellt.
Verglichen mit dem 3. Quartal 2020 ist das ein Plus von 7,6 Mio. Paketen bzw.
12,4 Prozent.
Weiterhin rückläufig sind die Sendungsmengen bei Briefen. Im 3. Quartal 2021
wurden in Österreich 135,7 Mio. Briefe zugestellt, das sind um rund 7,0 Prozent
weniger als im Vergleichsquartal des Vorjahres.

23. Salzburger Telekom Forum

Das zweitägige 23. Salzburger Telekom Forum findet
heuer am 05. und 06. September statt und steht unter
dem Motto „Sicherheit in Telekommunikationsnetzen“.
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