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Telekom Austria erlaubt sich binnen offener Frist zu dem konsultierenden
Verordnungsentwurf der RTR, mit dem der Detaillierungsgrad und die Form der
Bereitstellung des Entgeltnachweises festgelegt werden soll, wie folgt Stellung zu
beziehen. Zur Gewährleistung einer besseren Übersichtlichkeit stellt Telekom Austria
ihre Erwägungen unter Aufschlüsselung der einzelnen Paragraphen und Absätze mit
einem jeweiligen Vorschlag eines adaptierten Verordnungstextes dar. In diesen
Textvorschlägen von Telekom Austria werden eingefügte Passagen unterstrichen und
gelöschte durchgestrichen dargestellt. In jenen Bereich, wo Telekom Austria eine
Änderung der Erläuternden Bemerkungen zur EEN-V für erforderlich erachtet, wird
auch diese abgedruckt. 

Einführend möchte Telekom Austria festhalten, dass eine rechtliche Verankerung des
Detaillierungsgrades von Einzelentgeltnachweisen durchaus begrüßt wird, jedoch nicht
außer Acht gelassen werden darf, dass hierbei neben den Bedürfnissen der Teilnehmer
auch auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Praxis, also der betroffenen
Kommunikationsdienstebetreiber, Rücksicht genommen werden sollte, wie dies bereits
aus den Materialien zu § 100 TKG 2003 herauszulesen ist. Dies erscheint Telekom
Austria insbesondere deswegen erwähnenswert, da Einzelentgeltnachweise seit
längerer Zeit den Teilnehmern von Telekom Austria zur Verfügung gestellt werden und
sich dadurch bereits eine geübte und bewährte Praxis hinsichtlich der Ausgestaltung
dieser entwickelt hat, in die Erfahrungswerte und Wünsche unserer Kunden verstärkt
Einfluss genommen haben. Weiters sprechen die Materialien zu § 100 TKG 2003
ausdrücklich davon, dass eine gewisse Flexibilität in der Darstellung des
Einzelentgeltnachweises durch die Betreiber gewahrt bleiben soll, sofern nicht aktuelle
Probleme dagegen sprechen. Folglich erscheint es Telekom Austria nicht notwendig,
von der Darstellungsart und dem Detaillierungsgrad der bestehenden
Einzeltentgeltnachweise von Telekom Austria Abweichungen normieren zu müssen,
sondern ist vielmehr ein Mindeststandard festzuschreiben, der in bestehenden
Prozessen keine oder nur eine geringe Adaptierungen erfordert und damit übermäßig
restriktive Vorgaben als unzweckmäßig außen vor bleiben sollten.

„Entwurf

X. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-Gmbh, mit der
der Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung des
Entgeltnachweises festgelegt werden
(Einzelentgeltnachweisverordnung – EEN-V)

Auf Grund des § 100 Abs. 2 des Bundesgesetzes, mit dem ein
Telekommunikationsgesetz erlassen wird (Telekommunikationsgesetz 2003 – TKG
2003), BGBl I Nr. 70/2003, wird verordnet:
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1.Abschnitt
Allgemeines

§ 1. Ein Einzelentgeltnachweis im Sinne dieser Verordnung ist die chronologische
Darstellung aller im Rahmen eines Vertrages über die Erbringung eines öffentlichen
Kommunikationsdienstes in einem Abrechnungszeitraum verrechneten Verbindungen.
Dabei sind alle Verbindungen anzuführen, für die entweder gesondert oder im Rahmen
einer Pauschale Entgelte verrechnet werden.“

Begründung/Anmerkung:
§ 1 weist eine für Telekom Austria unverständliche und nicht nachvollziehbare
Durchbrechung der in der Verordnung verwendeten Begriffe auf. Während in
sämtlichen anderen Paragraphen von „Betreibern von öffentlich zugänglichen
Kommunikationsdiensten“ gesprochen wird, erfolgt in § 1 eine Ausweitung der
Anwendbarkeit auf Verträge über jede Erbringung eines Kommunikationsdienstes,
womit auch sämtliche nicht öffentlichen Kommunikationsdienste plötzlich umfasst
wären. Dies kann nicht in der Intention des Verordnungsgebers gewesen sein, da § 1
dann in einem fundamentalen Widerspruch zu den übrigen Bestimmungen stehen
würde. Daher geht Telekom Austria von einem Redaktionsfehler des
Verordnungsgebers aus und erlaubt sich diesbezüglich eine Richtigstellung durch das
Einfügen der Passage „öffentlichen“ (in eventu: „öffentlich zugänglichen“). Eine
Ausweitung auf nicht öffentliche Kommunikationsdienste stellt kein Erfordernis dar,
sondern zeigt sich vielmehr bereits aus dem TKG 2003, dass Erbringer solcher Dienste
einem weit geringeren Pflichtenkatalog unterliegen.

„§ 2. Die Betreiber von öffentlich zugänglichen Kommunikationsdiensten haben die
Teilnehmerentgelte in Form eines Einzelentgeltnachweises darzustellen, sofern der
Teilnehmer dem nicht widerspricht. Ist der Einzelentgeltnachweis nicht der Rechnung
beigefügt, ist auf der Rechnung anzugeben, auf welche Weise der
Einzelentgeltnachweis bereitgestellt wird.“

„Erläuternden Bemerkungen zu § 2:
Der Einzelentgeltnachweis ist von der Rechnung über vom Betreiber eines öffentlich
zugänglichen Kommunikationsdienstes erbrachte Kommunikationsdienste zu
unterscheiden. Er ist grundsätzlich Teil der Rechnung. Ist der
Einzelentgeltnachweis […]“

Begründung/Anmerkung:
Telekom Austria erlaubt sich darauf hinzuweisen, dass der Einzelentgeltnachweis nicht
Teil der Rechnung ist und eine diesbezügliche Erwähnung in den Erläuternden
Bemerkungen wesentliche, negative Auswirkungen hätte. Auch eine Beilage zur
Rechnung führt nicht zwangsläufig dazu, dass der beigelegte Einzelentgeltnachweis zu
einem Teil der Rechnung wird. Würde man eine Rechnungseigenschaft des
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Einzelentgeltnachweises annehmen, führt dies zu einem erheblichen administrativen
Mehraufwand für alle Kommunikationsdienstebetreiber, da Rechnungen anderen
gesetzlichen Vorschriften unterworfen sind, wobei hierbei insbesondere die
Aufbewahrungspflicht von 7 Jahren gemäß § 189 Abs 3 iVm § 212 Abs 1 HGB sowie
gemäß § 132 Abs 1 BAO zu erwähnen ist. Eine solche Annahme steht jedoch keinem
Vorteil des Teilnehmers gegenüber, da er ohnehin eine Rechnung erhält und für die
Nachvollziehbarkeit der anfallenden Entgelte eine Qualifikation des
Einzelentgeltnachweises als Rechnung nicht notwendig ist. Vielmehr dient der
Einzelentgeltnachweis einzig der transparenten Information des Teilnehmers und nicht
einem finanz- oder steuerrechtlichen Nachweis. Außerdem darf daran erinnert werden,
dass es nicht von der Verordnungsermächtigung gemäß § 100 Abs 2 TKG 2003
gedeckt ist, wenn die Regulierungsbehörde Vorschriften zur Ausgestaltung einer
Rechnung festschreibt, und würde dies eine rechtswidrige Kompetenzüberschreitung
der Regulierungsbehörde darstellen. Daher erlaubt sich Telekom Austria
vorzuschlagen, den betreffenden Satz aus den Erläuternden Bemerkungen zu
streichen.

„§ 3. (1) Den Betreibern von öffentlich zugänglichen Kommunikationsdiensten steht
es frei, den Einzelentgeltnachweis in elektronischer Form, in Papierform oder in
kombinierter Form darzustellen.

(2) Bei der Bereitstellung des Einzelentgeltnachweises in elektronischer Form ist ein
herstellerunabhängiges Datenformat zu wählen, das die Anzeige, und Speicherung
und Weiterverarbeitung mittels gängiger Software ermöglicht.“

Begründung/Anmerkung:
Eine Weiterverarbeitung von Einzelentgeltnachweisen in elektronischer Form mittels
gängiger Software gemäß § 3 Abs 2 stellt nach Ansicht von Telekom Austria keine
gesetzliche oder praxisorientierte Notwendigkeit dar, sondern könnte ganz im
Gegensatz zu einer vermehrten Beeinspruchung von verrechneten Entgelten mit
manipulierten Einzelentgeltnachweisen führen, weshalb Telekom Austria für eine
Streichung dieser Passage plädiert. Diesfalls wäre es für den jeweiligen
Kommunikationsdienstebetreiber schwierig nachzuvollziehen, welche Einsprüche
berechtigter oder missbräuchlicher Weise erfolgen und würde komplizierte
Überprüfungen erfordern. Außerdem können herstellerunabhängige Formate, die die
Anzeige und Speicherung des Einzelentgeltnachweises ermöglichen, ohnehin eine
Weiterverarbeitung nie gänzlich ausschließen. Eine verordnungsrechtliche
Ermächtigung würde jedoch Missbrauch Tür und Tor öffnen.

In diesem Zusammenhang wäre es für Telekom Austria wünschenswert, wenn in den
Erläuternden Bemerkungen Mindeststandards von herstellerunabhängigen
Datenformaten erwähnt würden (z.B. txt-Dateien), um
Kommunikationsdienstebetreibern eine gesicherte Vorgehensweise zu bieten und nicht
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nachträglich, im Falle eines Ausschlusses gewisser Formate durch die
Regulierungsbehörde, kurzfristig Systemänderungen vornehmen zu müssen.

„(3) Der Teilnehmer kann verlangen, den Einzelentgeltnachweis für einen oder
mehrere Abrechnungszeiträume oder für die Dauer des Bestehens des
Vertragsverhältnisses in Papierform zu erhalten.“

Begründung/Anmerkung:
Unter Hinweis auf Erfahrungswerte aus der Praxis von Telekom Austria wird die
Streichung der beanstandenden Passage vorgeschlagen. In den letzten Jahren hat sich
gezeigt, dass Teilnehmer zwar zunächst ein Interesse an Einzelentgeltnachweisen
zeigen, um die verrechneten Entgelte einer Überprüfung zu unterziehen, jedoch
nimmt dieses anfängliche Interesse nach einiger Zeit – bereits nach wenigen
Verrechnungszyklen – potenzartig ab und terminiert schließlich in einer Enervierung
der Teilnehmer durch die Papierkonvolute des Einzelentgeltnachweises. Dies ist vor
allem deswegen der Fall, da die Teilnehmer bereits nach einigen Rechnungszyklen
erkennen können, dass ihre Entgelte richtig ausgewiesen sind und/oder ihr
Telefonierverhalten dem gewählten Tarif entspricht und damit der
Einzelentgeltnachweis seinen Zweck erfüllt hat. Schon aufgrund der dargestellten
abnehmenden Nachfrage nach diesem Gut sollte den Teilnehmern der Bezug eines
Einzelentgeltnachweises in Papierform nicht für die gesamte Dauer des
Vertragsverhältnisses zugemutet werden. Selbstverständlich steht diesem Grund auch
ein solcher des Betreibers gegenüber. Dadurch, dass Konsumenten dazu neigen
werden, diesen kostenlosen Dienst im Zweifel für den gesamten Zeitraum des
Vertragsverhältnisses in Anspruch zu nehmen, um dann nachträglich erst zu
erkennen, dass dies ein zu voreiliger Schritt war, es jedoch für einen aktiven Schritt
an der Motivation mangeln wird, entstehen den Betreibern beträchtliche Kosten. Dem
muss entgegengewirkt werden und die entsprechende Passage aus dem
Verordnungstext gestrichen werden. Es kann jenen wenigen Kunden, die tatsächlich
ein längerfristiges Interesse an einem Einzelentgeltnachweis haben, durchaus
zugemutet werden, nach einem gewissen Zeitraum den Bezug des
Einzelentgeltnachweises durch ein aktives Handeln zu proklamieren. 

„(4) Der Einzelentgeltnachweis ist für vergangene Abrechnungszeiträume bis zum
Ablauf jener Frist bereitzustellen, innerhalb derer die Rechnung rechtlich angefochten
werden kann.

(5) Bestimmungen über die Zulässigkeit der elektronischen Rechnungslegung bleiben
unberührt.

§ 4 (1) Der Einzelentgeltnachweis ist für jeden Abrechnungszeitraum
zumindest einmal entgeltfrei bereitzustellen.
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(2) (1) Wenn der Einzelentgeltnachweis standardmäßig in elektronischer Form
bereitgestellt wird, ist der Einzelentgeltnachweis auf Verlangen des Teilnehmers für
jeden Abrechnungszeitraum zumindest einmal auch in Papierform entgeltfrei
bereitzustellen.“

Begründung/Anmerkung:
§ 4 Abs 1 und Abs 2 widersprechen aus Sicht von Telekom Austria § 100 Abs 1 TKG
2003, womit diese ursprüngliche Formulierung im Verordnungsentwurf gesetzwidrig
wäre. So heißt es in § 100 Abs 1 TKG 2003: „Dem Teilnehmer ist die Wahlmöglichkeit
einzuräumen, den Einzelentgeltnachweis auf Verlangen entgeltfrei in Papierform zu
erhalten.“ Eine Auslegung dieser Bestimmung kann nur in der Form erfolgen, dass
lediglich der eine und erste Einzelentgeltnachweis in Papierform pro
Verrechnungsperiode dem Teilnehmer kostenlos zur Verfügung gestellt werden muss,
während etwa für Einzelentgeltnachweise in elektronischer Form jederzeit Entgelte
verrechnet werden dürfen. Die Auslegung des Verordnungsgebers, dass darüber
hinausgehend auch die elektronische Form des Einzelentgeltnachweises, sofern es sich
um den ersten und einzigen Einzelentgeltnachweis handelt, den der Teilnehmer
verlangt, kostenlos zur Verfügung zu stellen ist, würde unzweifelhaft zu einer
Gesetzwidrigkeit der Verordnung führen. Selbiges gilt für eine Verpflichtung zu zwei
kostenlosen Einzelentgeltnachweisen, einem elektronisch und einem in Papierform.
Daher erlaubt sich Telekom Austria eine Bereinigung der beiden Absätze durch
Streichung der markierten Textteile. 

„(3) (2) Für Darstellungen von Einzelentgeltnachweisen, die über den
Einzelentgeltnachweis nach dieser Verordnung nicht entgeltfrei bereitzustellen
sindhinausgehen, können Entgelte vereinbart verrechnet werden.“

Begründung/Anmerkung:
Nach Ansicht von Telekom Austria kann dieser Absatz lediglich zur Klarstellung
dienen, dass jede andere Form von Einzelentgeltnachweisen als in Papierform vom
jeweiligen Betreiber entgeltpflichtig gestellt werden kann. Eine von Telekom Austria
vorgeschlagene Umformulierung des Abs 3 würde dem Gesetzestext des § 100 Abs 1
TKG 2003 entsprechen und ist auch mit § 4 Abs 1 und 2 vereinbar. Wie bereits oben
ausgeführt, ist eine kostenlose Zurverfügungstellung von Einzelentgeltnachweisen in
elektronischer Form nicht vom TKG 2003 gedeckt. 

Die Formulierung „vereinbart“ impliziert fälschlicherweise den Eindruck, dass es zu
einer gesonderten, speziellen Vereinbarung zwischen dem Betreiber und dem
Teilnehmer kommen muss. Dies ist jedoch irreführend, da sämtliche zusätzliche
Dienste schon aufgrund des TKG 2003 vereinbart bzw. Entgeltänderungen
veröffentlicht werden müssen und dem Teilnehmer unter Umständen ein
außerordentliches Kündigungsrecht einräumen. Die Kommunikationsdienstebetreiber
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unterstehen diesbezüglich bereits zahlreichen, restriktiven Informationspflichten,
womit eine spezielle Vereinbarung mit zusätzlichen Pflichten nicht mehr notwendig ist.
Es liegt hier kein schutzwürdiges Interesse der Teilnehmer vor, da diese bereits durch
die bestehenden Bestimmungen des TKG 2003 ausreichend geschützt werden. Daher
erlaubt sich Telekom Austria vorzuschlagen, den Begriff durch „verrechnet“ zu
ersetzen.

Telekom Austria möchte im Zusammenhang mit dem systematischen Aufbau des § 4
dieses Verordnungsentwurfes noch mal daran erinnern, dass der Verordnungsgeber
hier ein wenig über das Ziel hinausschießen würde, wenn er auch elektronische
Einzelentgeltnachweise kostenlos vorschreibt. Auch Telekom Austria ist bewusst, dass
eigentlich eine generelle Lösungsvariante in elektronischer Form wünschenswert
gewesen wäre, jedoch hätte dies bereits im Zeitpunkt der Konsultation zum TKG 2003
beachtet werden müssen und hätte demnach § 100 Abs 1 TKG 2003 anders formuliert
gehört. Da dieser Zeitpunkt verpasst wurde, stehen wir nun der unabänderlichen
Tatsache gegenüber, dass der unzeitgemäße Einzelentgeltnachweis in Papierform
kostenlos ist, während eine Förderung der elektronischen Version allen Beteiligten
eher gedient hätte.

„2.Abschnitt
Einzelentgeltnachweis für öffentliche Telefondienste

§ 5 (1) Im Einzelentgeltnachweis ist für jede Verbindung zumindest Folgendes
anzuführen:
1. Datum und sekundengenaue Uhrzeit des Beginns der Tarifierung,
2. sekundengenaue Dauer in Stunden, Minuten und Sekunden, wobei führende Nullen
entfallen können,
3. Tarifzone,
4. passive Teilnehmernummer sowie
5. die Kosten der Verbindung, wobei erkennbar sein muss, ob es sich um Netto- oder
Bruttokosten handelt.“

Erläuternden Bemerkungen zu § 5:
„Unter der passiven Teilnehmernummer ist der angerufene Anschluss zu verstehen.
Die Tarifzone richtet sich nach den Tarifierungsgrundsätzen des jeweiligen
Kommunikationsdienstebetreibers und muss im Einzelentgeltnachweis so genau
angegeben werden, dass der Teilnehmer das verrechnete Entgelt nachrechnen kann,
so beispielsweise […]“

Begründung/Anmerkung:
Telekom Austria möchte darauf hinweisen, dass der Begriff „Tarifzone“ weder im TKG
2003 noch in der noch geltenden Nummerierungsverordnung oder deren Anlagen eine
Definition erfährt. Daher wäre es aus Sicht von Telekom Austria durchaus
erwägenswert diese unbestimmte Begriffsbestimmung zumindest in den Erläuternden
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Bemerkungen zur gegenständlichen Verordnung genauer zu beschreiben. Aus dem
zweiten Satz in den Erläuternden Bemerkungen zu § 5 lässt sich lediglich eine vage
Auslegung vornehmen, die keinesfalls ausreichend für eine klare Abgrenzung ist.
Daher schlägt Telekom Austria eine Ergänzung um die ausgewiesene Textpassage vor.

„(2) Die Richtigkeit der Tarifierung einer einzelnen Verbindung muss sich aus der
Gesamtheit dieser Angaben ableiten lassen. Bei Verbindungen, bei denen die Leistung
nicht auch durch die Verbindungsdauer bestimmt wird, kann die Angabe der Dauer der
Verbindung entfallen.

(3) Sind weitere Informationen über die Verbindung entgeltrelevant, müssen auch
diese angeführt werden.“

„Erläuternden Bemerkungen zu § 5:
[…] Bei SMS-Nachrichten beginnt die Verbindung mit dem Absenden der SMS vom
Handy. […]“

Begründung/Anmerkung:
Telekom Austria möchte auf die amtsbekannte Tatsache aufmerksam machen, dass
der Dienst SMS im Festnetz von Telekom Austria bereits angeboten wird. Folglich ist
in den Erläuternden Bemerkungen die Textpassage „vom Handy“ zu streichen, da
wohl offensichtlich eine idente Verbindungsdefinition für diesen Dienst auch im
Festnetz gelten soll.

„§ 6. (1) Im Einzelentgeltnachweis sind zumindest die drei zwei letzten
aufeinander folgenden Stellen der passiven Teilnehmernummer unkenntlich zu
machen. Rufnummern im öffentlichen Interesse, soweit diese entgeltpflichtig sind
oder es sich nicht um Notrufnummern handelt, und Rufnummern für frei kalkulierbare
Mehrwertdienste sind jedoch vollständig anzugeben.“

Begründung/Anmerkung:
Zunächst möchte Telekom Austria festhalten, dass derzeit eine Kombination aus
unverkürzten und verkürzten Teilnehmernummern mit den bestehenden Systemen zur
Erstellung eines Einzelentgeltnachweises von Telekom Austria nicht implementiert ist
und daher zusätzliche Investitionen bedarf. Es ist Telekom Austria jedoch durchaus
bewusst, dass die Führung eines Verzeichnisses der Mehrwertdiensteanbieter bei der
Regulierungsbehörde nur dann sinnvoll ist, wenn diese Rufnummern auch unverkürzt
dargestellt werden. Allerdings muss dabei bedacht werden, dass hiermit wesentlich in
das Datenschutzrecht des Benutzers eingegriffen wird und damit für den Teilnehmer
auch ein Zugriff auf sensible Daten des Benutzers ermöglicht wird (z.B. aus dem Anruf
einer Mehrwertdiensterufnummer durch den Benutzer kann der Teilnehmer unter
Umständen auf die sexuelle Ausrichtung des Benutzers schließen). Es wäre nach
Ansicht von Telekom Austria sinnvoller, jene Rufnummern weiterhin verkürzt
darzustellen und bei berechtigten Anfragen des Teilnehmers – z.B. bei Missbrauch
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durch Dialer-Programme – dem Betreiber eine dokumentierte Auskunftspflicht über
die dahinter stehende Rufnummer für frei kalkulierbare Mehrwertdienste aufzuerlegen,
womit der erhebliche Eingriff in datenschutzrechtliche Bestimmungen wesentlich
abgeschwächt würde.

Zu der von Telekom Austria vorgeschlagenen Textpassage hinsichtlich der
Entgeltpflicht von Rufnummern im öffentlichen Interessen darf daran erinnert werden,
dass § 100 Abs 3 letzter Satz ausdrücklich festschreibt, dass Anrufe oder sonstige
Verbindungen, für die keine Entgeltpflicht für den Teilnehmer entsteht, nicht
auszuweisen sind. Zwar sind Rufnummern für frei kalkulierbare Mehrwertdienste
jedenfalls kostenpflichtig, dies gilt jedoch nicht für Verbindungen zu Rufnummern im
öffentlichen Interesse. Da diese eine nahezu ähnliche Qualität wie Notrufe aufweisen,
sind sie in der Regel entgeltfrei (siehe etwa die Rufnummer „130“ der
Landeswarnzentrale). Es besteht kein Grund, eine solche Rufnummer am
Einzelentgeltnachweis auszuweisen und noch weniger diese unverkürzt anzugeben.
Aufgrund dieser Tatsache und der Unvereinbarkeit mit § 100 Abs 3 TKG 2003 schlägt
Telekom Austria die oben ausgewiesene Textänderung vor. 

Zur verkürzten Darstellung der letzten Stellen der passiven Teilnehmernummer
möchte Telekom Austria neuerlich (siehe bereits oben in den einführenden
Bemerkungen) erwähnen, dass mit der gegenständlichen Verordnung ein
Mindeststandard geschaffen werden soll, der sich an der gegebenen Praxis zu
orientieren hat und ein gewisse Flexibilität der Betreiber aufrecht erhält. Es besteht
kein Grund genau die drei letzten aufeinander folgenden Stellen zu verkürzen und
damit eine einheitliche Vorgabe zu treffen, die einigen Betreibern – unter anderem
auch Telekom Austria – die komplette Umstellung ihres Systems aufbürdet. Bereits
eine Verkürzung von zwei Stellen als Mindeststandard erscheint Telekom Austria bei
weitem ausreichend um dem Zweck dieser Bestimmung Rechnung zu tragen und
einen entsprechenden Schutz des passiven Teilnehmers zu gewährleisten. Daher
schlägt Telekom Austria die Verkürzung von „zumindest zwei“ oder in eventu auch
„maximal drei“ Stellen vor.

„(2) Hat der Teilnehmer schriftlich erklärt, dass er alle bestehenden Mitbenutzer des
Anschlusses darüber informiert hat und künftige Mitbenutzer informieren wird, sind für
zukünftige Abrechnungszeiträume die passiven Teilnehmernummern im
Einzelentgeltnachweis vollständig anzugeben. Davon unberührt bleiben sämtliche
datenschutzrechtlichen Beschränkungen (insbesondere auch das DSG 2000
idjgF).“

Begründung/Anmerkung:
Telekom Austria ist es durchaus bewusst, dass es sich hierbei um eine Formulierung
des § 100 Abs 3 TKG 2003 handelt, die daher auch in der gegenständlichen
Verordnung ihren Niederschlag finden muss. Dennoch möchte es Telekom Austria
nicht versäumen, auf die spezielle datenschutzrechtliche Brisanz dieser Bestimmung
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hinzuweisen, welche bereits im Zuge der Gesetzeswerdung zu einer breiten Diskussion
geführt hat. Auszugsweise möchte Telekom Austria einige Problembereiche im
Rahmen dieser Stellungnahme aufgreifen und genauer ausführen.

Einerseits wird der Benutzer gemäß § 92 Abs 3 Z 2 TKG 2003 (entspricht der
Begriffsbestimmung „Endnutzer“ gemäß § 3 Z 5 TKG 2003) in seinem
Datenschutzrecht wesentlich beschnitten, da der Teilnehmer aus den Verkehrsdaten
unter Umständen sensible Daten des Benutzers ableiten kann (z.B. durch einen Anruf
des Benutzers bei der Aids-Hilfe), die gemäß § 9 DSG 2000 besonderem Schutz
unterliegen. Zwar stellen Verkehrsdaten an und für sich keine sensiblen Daten dar,
jedoch werden sie in Verbindung mit anderen öffentlichen Informationen – wie etwa
aus dem Teilnehmerverzeichnis – zu solchen. Sensible Daten unterliegen besonderen
schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen und dürfen nur unter
seiner vorherigen ausdrücklichen Zustimmung verwendet werden. Da hier zum
Unterschied von nicht sensiblen Daten sogar eine ausdrückliche Zustimmung verlangt
wird, kann keinesfalls die Erklärung des Teilnehmers, den Benutzer über den
unverkürzten Einzelentgeltnachweis zu informieren, ausreichen. Selbiges gilt
selbstverständlich umso mehr für zukünftige Benutzer des Teilnehmeranschlusses.

Auch in dem dieser Verordnung zugrunde liegenden Gesetz findet sich eine
entsprechende Bestimmung über Datenschutz, die einer solchen Vorgehensweise
widerspricht. So bestimmt § 96 Abs 2 TKG 2003, dass Daten zum Zweck der
Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen (worunter jedenfalls der unverkürzte
Einzelentgeltnachweis zu subsumieren ist) nur aufgrund einer jederzeit widerrufbaren
Zustimmung der „Betroffenen“ verwendet werden dürfen. Der Betroffene ist diesfalls
jedoch nicht nur der Teilnehmer, sondern der Benutzer und auch der angerufene
Teilnehmer (B-Teilnehmer). So sei daran erinnert, dass im Zentrum des Abschnittes
12 des TKG 2003 nicht der Schutz des Teilnehmers, sondern vielmehr der Schutz des
Benutzers steht.

Dies leitet bereits zu einem weiteren Problemkreis, nämlich jenem des B-Teilnehmers,
über. Dieser ist ebenfalls vom Fernmeldegeheimnis geschützt, wird jedoch aufgrund
dieser Bestimmung in keiner Weise gefragt, ob er der Übermittlung seines
Stammdatums (Rufnummer) zugestimmt hat oder auch nur darüber informiert wurde.
So hat er zwar das Recht einer Veröffentlichung im Teilnehmerverzeichnis zu
widersprechen, jedoch erlangt jeder Teilnehmer, von dessen Anschluss durch einen
anderer Benutzer eine Verbindung zu einem Dritten mit einer geheimen Rufnummer
aufbaut wird, im Einzelentgeltnachweis ohne Probleme dessen Rufnummer.

Eine im Verordnungsentwurf vorgesehen Informationspflicht durch den Teilnehmer
kann den angeführten Gesetzesbestimmungen zum Datenschutz nicht gerecht
werden, da „informieren“ nicht einmal ein Recht auf Widerspruch durch den
Betroffenen beinhaltet.

Telekom Austria ist daher der Meinung, dass diese Verordnungsbestimmung
zumindest mit der eingefügten Textpassage zu ergänzen ist, möchte aber darüber
hinaus eine nochmalige Diskussion unter Abstimmung mit renommierten
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Datenschutzrechtsexperten und der Datenschutzkommission anregen, um einen
Eingriff in das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Datenschutz und eine
damit einhergehende Verfassungswidrigkeit der Verordnung zu vermeiden.

„3.Abschnitt
Einzelentgeltnachweis für Internetzugangsdienste

§ 7. (1) Soweit die Internetzugangsleistung zeitabhängig verrechnet wird, ist im
Einzelentgeltnachweis für jede Verbindung zumindest Folgendes anzuführen:

1. Datum und sekundengenaue Uhrzeit des Beginns der Tarifierung,
2. sekundengenaue Dauer in Stunden, Minuten und Sekunden, wobei führende

Nullen entfallen können, sowie
3. die Kosten der Verbindung, wobei erkennbar sein muss, ob es sich um Netto-

oder Bruttokosten handelt.

(2) Sind weitere Informationen über die Verbindung entgeltrelevant, müssen auch
diese angeführt werden.

§ 8. (1) Soweit die Internetzugangsleistung nach Transfervolumen verrechnet wird,
ist das Transfervolumen vom Betreiber des öffentlich zugänglichen
Kommunikationsdienstes in Zeitabschnitten zu erfassen. Als Beginn und Ende der
Zeitabschnitte ist dabei der Verbindungsaufbau bzw. der Verbindungsabbau der
zugrundeliegenden Verbindung zu wählen, soweit solche technisch feststellbar sind.
Wenn die Länge der Verbindung vier Stunden überschreitet, ist das
Transfervolumen in mehreren Zeitabschnitten zu erfassen, deren Länge vier
Stunden nicht überschreiten darf.“

Begründung/Anmerkung:
Wiederum möchte Telekom Austria auf die zu detailliert gewählte
Verordnungsbestimmung im Abs 1 hinweisen. Eine Darstellung des Transfervolumens
und der Zeitabschnitte ist mit Sicherheit notwendig, jedoch ist die Aufteilung bei
längeren Verbindungen in Vier-Stunden-Blöcke nicht erforderlich. In diesem
Zusammenhang darf daran erinnert werden, dass – soweit Telekom Austria bekannt
ist – alle Internetserviceprovider automatisch nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne
eine Unterbrechung der Internetverbindung vornehmen. Telekom Austria führt eine
solche Sitzungsunterbrechung zur Sicherheit der Teilnehmer nach 8 Stunden durch,
um unbeabsichtigte Internetverbindungen entgegenwirken zu können.
Selbstverständlich wird die jeweilige Verbindung vor diesem Zeitpunkt in einem
eigenen Rechnungsblock dargestellt. Es ist nicht erforderlich diese Verbindungsdauer
weiter einzuschränken, da dadurch für den Teilnehmer keine signifikanten Vor- oder
Nachteile entstehen. Telekom Austria regt daher im Sinne der geübten Praxis im
Bereich der Internetserviceprovider eine Streichung des letzten Satzes an.
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„(2) Im Einzelentgeltnachweis ist für jeden Zeitabschnitt zumindest Folgendes
anzuführen:
1. Datum und sekundengenaue Uhrzeit des Beginns und des Endes des
Zeitabschnittes,
2. Gesamtlänge der gesendeten und der empfangenen Datenpakete in Byte sowie
3. die für diesen Zeitabschnitt verrechneten Kosten, wobei erkennbar sein muss, ob es
sich um Netto- oder Bruttokosten handelt

(3) Werden Datenpakete zu oder von bestimmten Adressen nicht tarifiert, dann sind
diese in der Gesamtlänge (Abs. 2 Z 2) nicht darzustellen. Ist die Tarifierung
tageszeitabhängig, dann ist zusätzlich für jeden Zeitabschnitt der
maßgebliche Tarif auszuweisen und die Zeitabschnitte müssen so gewählt
werden, dass jeder Zeitabschnitt einheitlich tarifiert wird. Sind weitere
Informationen über die Verbindung entgeltrelevant, dann müssen auch diese
angeführt werden.“

Begründung/Anmerkung:
Telekom Austria möchte wiederum darauf hinweisen, dass die Festlegung von
Zeitabschnitten divergierend von der zugrunde liegenden Verbindung unzweckmäßig
ist und eine solche Realisierung in den bestehenden Systemen technisch kaum
umsetzbar ist. Ein „Ticket-Splitting“ ist auch aus Kundensicht nicht unbedingt
erforderlich, da dem Teilnehmer zugemutet werden kann, dass er aus seiner Kenntnis
der Zeitfenster des jeweiligen Tarifes in Verbindung mit den Beginn- und
Endzeitpunkten der Verbindung eine richtige Verrechnung nachvollziehen kann. Bei
Verbindungen, die über ein Tarifierungszeitfenster hinausgehen, werden diese
Entgeltposten im Einzelentgeltnachweis von Telekom Austria ohnehin extra markiert,
womit der Kunde sogar einen zusätzlichen Hinweis erhält, dass diese Verbindung über
die ausgewiesene Tarifzone zu Verbindungsbeginn hinausragt. Daher sollte aus Sicht
von Telekom Austria im Sinne der Praxisgepflogenheiten auf eine Verpflichtung zum
„Ticket-Splitting“ verzichtet und mit den anderen Mindestvoraussetzungen ein
Auslangen gefunden werden. Telekom Austria schlägt daher die Streichung des
zweiten Satzes in Abs 3 vor. Sollte der Verordnungsgeber der Ansicht sein, dass
diesbezüglich unbedingt Maßnahmen vorzusehen sind, schlägt Telekom Austria in
eventu folgende Formulierung für den zweiten Satz vor: „Ist die Tarifierung
tageszeitabhängig, dann ist zusätzlich für jeden Zeitabschnitt der maßgebliche Tarif zu
Beginn desselben auszuweisen und ein geeigneter Hinweis auf das Überschreiten des
tageszeitabhängigen Tarifes anzuführen.“

„4.Abschnitt
In-Kraft-Treten

§ 9. Diese Verordnung tritt mit 1. März Juli 2004 in Kraft.
Serentschy“
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Begründung:
Telekom Austria kann eine Leistungsbereitstellung eines Einzelentgeltnachweises in
der von der Verordnung vorgeschriebenen Form nur unter wesentlichen technischen
Adaptionen in den betroffenen Systemen vornehmen. Eine Umsetzung ist daher nur
mit derzeit nicht abschätzbaren Investitionskosten und einer aufwendigen
Implementierung in den bestehenden Prozessen möglich. Gerade aufgrund des
Zeitbedarfs kann der Termin zum 1. März 2004 von Telekom Austria nicht eingehalten
werden. Weiters verfügt Telekom Austria über die meisten Teilnehmer und muss
daher Vorsorge treffen, unter Umständen alle ihre Teilnehmer mit
Einzelentgeltnachweisen in der gewünschten Form versorgen zu können. Zur
Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes wird daher von Telekom Austria der 1.
Juli 2004 als Termin für das Inkfrafttreten dieser Verordnung vorgeschlagen.

Abschließend darf sich Telekom Austria mit der Erwartung einer kunden- und
betreiberfreundlichen Verordnung der RTR, mit der der Detaillierungsgrad und die
Form der Bereitstellung des Entgeltnachweises festgelegt wird, für die Möglichkeit der
Stellungnahme bedanken.


