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Entwurf einer Verordnung der Rundfunk 
und Telekom Regulierungs-GmbH, mit 
der der Detaillierungsgrad und die Form 
der Bereitstellung des Entgeltnachweises 
festgelegt werden 
(Einzelentgeltnachweisverordnung – EEN-V) 
 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zum Entwurf der Einzelentgeltnachweisverordnung 
Stellung zu nehmen. 
  
Wir möchten betonen, dass wir es außerordentlich begrüßen, dass in Zukunft Einzelent-
geltnachweise obligatorisch von den Betreibern zur Verfügung gestellt werden müssen. 
Für Konsumenten bietet dies eine größere Nachvollziehbarkeit der Abrechnung und trägt 
zur Vergleichbarkeit und Transparenz der Tarife einzelner Betreiber bei, da dadurch das 
eigene Nutzerverhalten detailliert beobachtet werden kann. 
 
Der erstellte Entwurf schöpft in den meisten Punkten den gesetzlichen Rahmen des TKG 
aus und stellt aus unserer Sicht einen äußerst positiven Fortschritt zur bisherigen Rege-
lung dar. Lediglich hinsichtlich der Ermächtigung, auf Teilnehmer Bedacht zu nehmen, 
die ihre Ausgaben steuern wollen sowie der Identifizierung von Mehrwertdiensten werden 
die gesetzlich eingeräumten Spielräume aus unserer Sicht noch nicht optimal genutzt: 
 
- So sollte zur besseren Ausgabenkontrolle auf Wunsch des Teilnehmers eine =ZL�

VFKHQDEUHFKQXQJ (gegen ein geringfügiges Zusatzentgelt) zur Verfügung gestellt 
werden. Auch sollte anbieterseitig gewährleistet sein, dass auf Kundenwunsch dieser 
vom Überschreiten eines von ihm vorgegebenen (QWJHOWOLPLWV informiert wird.  
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- Bezüglich der ,GHQWLIL]LHUXQJ�YRQ�0HKUZHUWGLHQVWHDQELHWHUQ beschränkt sich der 
Entwurf (§ 6) lediglich darauf, festzulegen, dass Mehrwertdienstnummern unverkürzt 
wiederzugeben sind. Es würde den Informationsgehalt der Abrechnungen erheblich 
verbessern, wenn zusätzliche Identifikationsdaten (Name und eventuell auch die An-
schrift) von Mehrwertdiensteanbietern in den Leistungsabrechnungen enthalten wä-
ren. Dabei wird nicht außer acht gelassen, dass die RTR gemäß § 24 Abs 3 TKG ein 
Verzeichnis zu veröffentlichen hat, mit dessen Hilfe Firmen- und Adressdaten von 
Mehrwertdiensten einer Rufnummer zugeordnet werden können. Aus Komfort- und 
Transparenzgründen wäre es aber jedenfalls vorteilhafter, wenn aus der Rechnung 
selbst hervorginge, wer Anbieter der konsumierten Mehrwertleistung ist.   

 
- Entgelte aus E- oder M-Commerce müssen laut Entwurf nicht im Einzelentgeltnach-

weis aufscheinen. Zukünftig wird jedoch der Anteil der Entgelte aus diesem Segment 
wohl stark zunehmen. Leider enthält der Entwurf keine Regelung wie detailliert diese 
Entgelte auf der Rechnung auszuweisen sind. Um die Transparenz zu wahren sollten 
auch E- und M-Commerce Entgelte im Einzelentgeltnachweis einfließen und pro Ge-
schäftsfall mit allen notwendigen Angaben (Zeitpunkt, Entgelthöhe, Diensteanbieter) 
aufscheinen.  

 
 
Zu einigen Regelungen im Einzelnen: 
 
Zu § 5  
 
Zu den Mindestinformationen, die bei jeder einzelnen Verbindung vom Betreiber anzu-
führen sind, zählt ua auch die Tarifzone. Die Erläuterungen führen dazu näher aus, dass 
die Tarifzone so genau anzugeben ist, dass der Teilnehmer das verrechnete Entgelt 
nachrechnen kann. In diesem Zusammenhang wird beispielhaft ausgeführt, dass der 
Teilnehmer auch bei Rufnummernportierung in der Lage sein muss, die Richtigkeit des 
Preises zu prüfen. 
 
Ein Konsument kann jedoch aufgrund der Mitnahme der vollständigen Rufnummer inklu-
sive der Betreiberkennziffer dem Einzelgesprächsnachweis nicht mehr zweifelsfrei ent-
nehmen, ob ein Gespräch zu einem Mobilfunkanschluss richtig tarifiert wurde. Ein in der 
Rechnung ausgewiesenes Gespräch zu einer Mobilfunknummer kann zu einem vom 
vermeintlichen Zielnetz abweichenden Tarif berechnet worden sein, weil die Nummer 
portiert wurde oder aber eine Fehlberechnung vorliegt. Kunden, die ihre Rechnung über-
prüfen wollen, müssten für jede dieser Nummern recherchieren, ob eine Portierung vor-
liegt oder nicht. 
 
Es wäre deshalb aus Konsumentensicht unbedingt notwendig, im Verordnungstext selbst 
zu verankern, dass bei netzabhängigen Tarifen QHEHQ�GHQ� LQ� GHQ�5HFKQXQJHQ� DXI�
VFKHLQHQGHQ�0RELOUXIQXPPHUQ�DXFK�GHU�1HW]EHWUHLEHU�DXV]XZHLVHQ ist. 
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Geschäftszeit/Freizeit 
�
Derzeit weisen die Standardabrechnungen auf die Gesprächsanteile, die auf die Ge-
schäftszeit bzw Freizeit entfallen, hin. Diese beiden Gesamtwerte sind für die Konsumen-
ten eine nicht unwichtige Orientierungshilfe bei der Auswahl des für sie günstigsten Ta-
rifmodells, da die meisten Anbieter zielgruppenspezifische Tarife für Spitzenzeitnutzer 
und Freizeit- bzw Wochenendnutzer definiert haben. Für die Anbieterseite ist diese Zu-
satzinformation mit vergleichbar geringem Aufwand verbunden, während der Konsument 
demgegenüber alle Geschäftszeit-/Freizeitverbindungen erst extrahieren und zusam-
menzählen müsste. hEHU�GLH�$QJDEH�YRQ�(LQ]HOYHUELQGXQJHQ�KLQDXV��VROOWH�GHVKDOE�
YHUSIOLFKWHQG� YRUJHVHKHQ� VHLQ�� GDVV� DXFK� GLH� 6XPPHQZHUWH� I�U� *HVFKlIWV��
]HLW��)UHL]HLWYHUELQGXQJHQ�DXVJHZLHVHQ�ZHUGHQ�  
 
Darüber hinaus sollte sich die Pflicht, derartige Gesamtbeträge anzuführen, auch auf 
tageszeitabhängige ,QWHUQHWYHUELQGXQJHQ (3. Abschnitt) erstrecken. Es gibt beispiels-
weise ADSL-Breitbandtarifangebote zu günstigen Pauschalentgelten für ein bestimmtes 
Transfervolumen, wobei allerdings maximal ein Gigabyte auf die Geschäftszeit entfallen 
darf. Wird dieses Limit überschritten, werden äußerst kostspielige Einzelentgelte ver-
rechnet. Die Konsumenten müssen auch in derartigen Fällen leicht ermitteln können, ob 
sie mit einer derartigen Tarifvariante vor dem Hintergrund des eigenen Nutzungsverhal-
tens die richtige wirtschaftliche Entscheidung getroffen haben. 
 
Überprüfbarkeit der Berücksichtigung von Freiminuten 
�
Einige Anbieter, darunter auch die Telekom Austria, bieten in einem bestimmten Umfang 
kostenlose Verbindungsleistungen pro Abrechnungsperiode ()UHLPLQXWHQ) an. Eine 
Überprüfung, ob diese Zusage vom Betreiber tatsächlich eingehalten wird, ist dem Kon-
sumenten meist aber nicht möglich: Der Anbieter führt nur die entgeltrelevanten Verbin-
dungen an. Der Kunde muss sich mit der Behauptung zufrieden geben, dass der Umfang 
an Freiminuten berücksichtigt wurde. Die Betreiber sollten verpflichtet werden, derartige 
Vergünstigungen�QDFKYROO]LHKEDU�GDU]XVWHOOHQ� Dies wäre zB dann der Fall, wenn der 
Freibetrag vom Endsaldo der Rechnung abgezogen würde oder die ersten Verbindungen 
der Monatsrechnung mit dem Hinweis „unentgeltlich“ versehen werden.   
 
Zu § 7 
�
Die Erläuterungen zum Entwurf halten fest, dass die Angabe der Einwahlnummer ins 
Internet nicht entgeltrelevant sei und deshalb für entbehrlich gehalten wird. Diese Ein-
schätzung wird im Regelfall wohl zutreffend sein. Nicht ganz außer acht zu lassen ist 
jedoch, dass Konsumenten sich gelegentlich über mehrere Interneteinwahlnummern (die 
der Telekom Austria und jene des alternativen Betreibers) einwählen. Anhand der Anga-
be der Einwahlnummer in der Abrechnung kann der Konsument in diesem Fall die Art 
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der Einwahl besser nachvollziehen. 'D�GHU]HLW�DX�HUGHP�IDVW�DOOH�$QELHWHU�GLH�,QWHU�
QHWHLQZDKO� LQ� LKUHQ� (LQ]HOJHVSUlFKVQDFKZHLVHQ� YRQ� VLFK� DXV� DQI�KUHQ� XQG� GHU�
GDPLW�YHUEXQGHQH�$XIZDQG�JHULQJ�LVW��VROOWH�GLHVH�3UD[LV�DXFK�LQ�GHU�9HURUGQXQJ�
EHU�FNVLFKWLJW�ZHUGHQ. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Herbert Tumpel Christoph Klein 
Präsident iV des Direktors 
 
 


