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Regulierungs-GmbH 
Mariahilferstr. 77-79 
1060 Wien 
email: konsultationen@rtr.at 
 

 
Wien, am 31. Oktober 2003 

 
 
 
Stellungnahme der ISPA zum Konsultationsentwurf der Verordnung der 
Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH mit der der Detaillierungsgrad und 
die Form der Bereitstellung des Entgeltnachweises festgelegt werden 
(Einzelentgeltnachweisverordnung – EEN-V) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Der Verband der österreichischen Internet Service Provider (ISPA) nimmt die 
Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der Konsultation des Entwurfs der 
Einzelentgeltnachweisverordnung gerne wahr und übermittelt nachfolgende 
Stellungnahme. 
 
 
Zunächst begrüßt es die ISPA ausdrücklich, dass die erläuternden Bemerkungen klar 
stellen, dass es im Bereich des Internets keinen Bedarf nach Ausweis der „passiven 
Teilnehmernummern“, also etwa der besuchten Websites (bzw. deren IP-Adressen), 
gibt. Die ISPA hielte derartiges für einen krassen Eingriff in das 
Kommunikationsgeheimnis und sieht hierfür keinerlei Grundlage oder Rechtfertigung. 
Vielmehr sind die verfassungsgesetzlichen geschützten Rechte des Einzelnen höher 
zu werten als allfällige möglicherweise ansonsten bestehende Interessen an einer 
Offenlegung. Im übrigen bestehen keine Tarifmodelle bei ISPs, die unterscheiden, 
welche Websites besucht wurden. Ein Bedarf, dem Kunden gegenüber diese IP-
Adressen zu Verrechnungszwecken nachzuweisen, besteht daher keinesfalls. Daten 
über besuchte Websites dürfen daher nach dem TKG vom ISP auch gar nicht 
gespeichert werden. 
 
Insgesamt hält die ISPA den Entwurf der Verordnung jedoch, was ihre Anwendung 
auf Internetserviceprovider (ISP) betrifft, für wenig geglückt. Zwar differenzieren die 
Bestimmungen des TKG 2003 nicht zwischen der Sprachtelefonie und sonstigen 
Kommunikationsdiensten, jedoch ist die durch die Verordnung vorgenommene 
Gleichsetzung gerade für den Bereich Internet nicht angebracht und geht am Sinn 
der Regelungen vorbei. Die im Entwurf enthaltenen Regelungen sind sachlich nicht 
angemessen und führen zu überproportionalen Belastungen von ISPs. 
 



 

 

Zwar begrüßt die ISPA, dass Betreiber nicht verpflichtet werden, den 
Einzelentgeltnachweis standardmäßig in Papierform beizustellen. Gerade für den 
Bereich Internet ist eine Bereitstellung in elektronischer Form sinnvoll. Dass jedoch 
der Teilnehmer gemäß § 3 Abs 3 bzw § 4 Abs 2 des Entwurfs generell verlangen 
kann, den Einzelentgeltnachweis für einen oder mehrere Abrechnungszeiträume 
oder für die Dauer des Bestehens des Vertragsverhältnisses (zumindest einmal 
unentgeltlich) in Papierform zu erhalten, hält die ISPA überschießend.  
 
Nach Auffassung der ISPA sollte dies auf begründete Fälle, etwa zum Nachweis bei 
Rechtsstreitigkeiten oder ähnliches, eingeschränkt werden.  Dies insbesondere 
deshalb, weil die TKG-Regelung, die den Anspruch auf die Papierform vorsieht, 
darauf abzielt, den Einzelentgeltnachweis auch jenen Personen, die keinen Zugang 
zum Internet haben, zugänglich zu machen. Gerade das fällt aber bei Internetusern 
weg, da diese ja gerade eben Zugang zum Internet vom ISP beziehen. Es reicht 
daher zumindest bei Internetdienstleistungen aus, dass der Einzelentgeltnachweis 
ausschließlich elektronisch zur Verfügung gestellt wird und eine (unentgeltliche) 
Zurverfügungstellung in Papierform nur in Fällen eines nachweislich gerechtfertigen 
Interesses des Kunden erfolgen müsste. Die ISPA tritt daher für eine entsprechende 
Einschränkung in der Verordnung ein. 
 
Die Regelung in § 8 Abs 1 ist nach Auffassung der ISPA nicht sinnvoll. Eine 
Untergliederung in 4-Stunden-Einheiten macht bei den ISPs umfassende technische 
Adaptierungen, die mit hohen Kosten verbunden sind, erforderlich.  
 
Auch eine sachliche Begründung für eine 4-Stunden-Zeitraum ist nicht ersichtlich.  
 
Die ISPA tritt daher jedenfalls dafür ein, dass – wenn überhaupt (dazu im folgenden) 
–  lediglich die realen Zeiten zwischen Verbindungsaufbau und Verbindungsabbau zu 
erfassen sind, unabhängig davon, wie lange sie dauern. 
 
Im übrigen erscheint es aber bei reinen Volumstarifierungen überhaupt unnotwendig, 
in Zeitabschnitten oder Zeiträumen zwischen Verbindungsaufbau und 
Verbindungsabbau zu unterscheiden. Denn bei Volumstarifierungen ist die 
Zeitangabe, in welcher das Volumen genutzt wird, unnötig – zu 
Verrechnungszwecken eben gerade nicht erforderlich (außer es wird nach Zeiten 
preislich differenziert, dann handelt es sich aber eben um keine reine 
Volumstarifierung). 
 
Ein Einzelentgeltnachweis hinsichtlich eines Tarifmodells, das rein volumsbasiert ist, 
muss daher keine zusätzlichen Zeitinformationen enthalten. Es reicht, das Volumen 
für den Abrechnungszeitraum gesamthaft und einmalig anzugeben. 
 
Die ISPA hält es in diesen Fällen einer reinen Volumsabrechnung nicht für 
erforderlich und vom TKG nicht geboten und auch nicht erlaubt, in Zeitspannen zu 
untergliedern. Die Information ist für Verrechnungszwecke nicht erforderlich und 
dürfte daher gar nicht gespeichert werden. 
 



 

 

Wird nach monatlichem Transfervolumen verrechnet, ist es nach Auffassung der 
ISPA somit ausreichend (und mehr sollte die Verordnung keinesfalls vorsehen), dem 
Kunden das gesamte Transfervolumen, das im Monat konsumiert wurde, bekannt zu 
geben. Die Verordnung sollte und müsste daher entsprechend eingeschränkt 
werden. 
 
Um dem Kunden darüber hinaus eine Kostenkontrolle zu ermöglichen, könnte aber 
durchaus vorgesehen werden, dass ihm der ISP zusätzlich in elektronischer Form 
eine Möglichkeit, etwa auf der Website des ISP, zur Verfügung zu stellt (die 
allerdings streng vom Einzelentgeltnachweis zu trennen ist), so dass der Kunde 
täglich die Entwicklung des konsumierten Transfervolumens zum jeweiligen Ablauf 
des Vortags überprüfen kann, um Kontrolle über seine Nutzung zu haben. Diese 
Informationen dann jedoch weiter zu speichern und in den Einzelentgeltnachweis 
aufzunehmen, hält die ISPA für nicht erforderlich. Der in der Verordnung derzeit 
enthaltene Regelungsmechanismus ist unnötig, daher auch nicht gesetzeskonform 
und beschwert die ISPs mit hohen Kosten, die in keinem Verhältnis zum möglichen 
Nutzen des Kunden stehen. 
 
Generell ersucht die ISPA, in Hinkunft bei Verordnungsentwürfen das Internet 
betreffend bereits im Vorfeld mit einbezogen zu werden, um die Sicht der ISP, 
bezüglich technischer Machbarkeiten im Internet und Kosten, vor Entwurfserstellung 
einbringen zu können 
 
 
Wir hoffen, dass unsere Anregungen in die endgültige Fassung der 
Einzelentgeltnachweisverordnung Eingang finden werden und stehen für allfällige 
Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Dr. Kurt Einzinger 
Generalsekretär 
ISPA Internet Service Providers Austria 


