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Wien, 3. November 2003 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
gerne nehmen wir die Gelegenheit zur Stellungnahme im Zuge des Konsultationsverfahrens zum Entwurf 
einer Einzelentgeltnachweisverordnung wahr. Vorausschickend möchten wir auf die Stellungnahmen von 
VAT, WKÖ und ISPA verweisen, welche UTA vollinhaltlich unterstützt. 
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Der Verordnungsentwurf sieht einen EEN nicht nur für Verrechnungsmodelle bei denen die Verbindungen 
jeweils gesondert verrechnet werden vor, sondern auch für Fälle pauschalierter Abrechnung. In den 
Erläuternden Bemerkungen zum TKG 2003 (EB TKG2003) wird jedoch ausdrücklich von einer 
differenzierten Betrachtungsweise ausgegangen. So soll § 100 TKG 2003 nur dann anwendbar sein, 
wenn die Aufschlüsselung der Verbindungen erforderlich ist. Das ist insbesondere bei sogenannten Flat-
Rates nicht der Fall. Bei dieser Abrechnungsvariante ist laut EB TKG 2003 ein EEN nur dann notwendig, 
wenn „nach Überschreiten einer bestimmten Verbindungszeit oder bei Erreichen eines bestimmten 
Downloadlimits gesonderte, an der Verbindungsdauer oder an andern Kriterien berechnete Entgelte 
anfallen“.  
 
Handelt es sich daher tatsächlich um ein Flat-Rate Modell, bei dem keinerlei zeitliche oder 
volumsabhängige Beschränkungen vorgesehen sind, so ist ein EEN nicht notwendig. Der 
Verordnungsentwurf sieht jedoch auch bei diesen Abrechnungsmodellen die Verpflichtung zur Erstellung 
eines EEN vor. 
 
Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ist daher eine Verpflichtung für die Erstellung eines EEN nur 
dann vorzusehen, wenn für die Verbindungen gesonderte Entgelte verrechnet werden. 
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Durch § 2 EEN-V erfolgt die Klargestellung, dass die Rechnung vom EEN zu unterscheiden ist. 
Konsequenterweise kann die Verordnung daher keine Regelungen hinsichtlich der Darstellung oder den 
Inhalt der Rechnung treffen, da sich die Verordnungsermächtigung gemäß § 100 TKG 2003 lediglich auf 
den Entgeltnachweis beschränkt.  
 
Es ist daher den Betreibern zu überlassen, eine geeignete Form der Mitteilung über die 
Zurverfügungstellung des EEN zu wählen. 
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Die Darstellung des EEN in elektronischer Form in einem „gängigen“ Datenformat ist als ausreichend zu 
betrachten. 
 
Weiters ist die Möglichkeit der Weiterverarbeitung zu streichen, welche weder durch das Gesetz 
vorgesehen noch wünschenswert ist, da die Möglichkeit einer eigenmächtigen Veränderung des EEN 
durch den Kunden die Beweisfunktion des EEN grundsätzlich in Frage stellen würde.  
 
Regelungen über die Dauer der Bereitstellung des EEN in Papierform („für einen oder mehrere 
Abrechnungszeiträume oder für die Dauer des Bestehens des Vertragsverhältnisses“) gehen über den 
Umfang der Verordnungsermächtigung hinaus. Daher sollte diese Frage den Betreibern vorbehalten sein. 
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Aufgrund der grundsätzlich verkürzten Darstellung des EEN und lediglich in besonderen Fällen zur 
Gänze wiedergegebenen passiven Rufnummern ist die unentgeltliche Zurverfügungstellung des EEN auf 
die verkürzte Version zu beschränken. Dass auch der unverkürzte EEN unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt werden muss, ist § 100 TKG 2003 nicht zwingend zu entnehmen. 
  
Dass bei standardmäßiger online Darstellung des EEN zusätzlich auf Verlangen des Kunden der EEN 
unentgeltlich in Papierform übermittelt werden muss geht über § 100 TKG 2003 hinaus. Es sollte den 
Betreibern möglich sein, für zusätzlichen Aufwand auch entsprechende Entgelte vorzusehen. 
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Die Angabe der vollständigen Rufnummer bei Mehrwertdiensten sowie bei Rufnummern im öffentlichen 
Interesse würde einen erheblichen technischen Aufwand notwendig machen, welcher unverhältnismäßig 
verglichen mit dem Kundennutzen ist. Sollte es bei der Verpflichtung zur vollständigen Angabe von 
Rufnummern im öffentlichen Interesse bleiben, so ist klarstellend eine abschließende Aufzählung dieser 
Rufnummern unbedingt erforderlich. 
 
Zur Entgeltlichkeit eines unverkürzten EEN wird auf die Ausführungen zu § 4 EEN-V verwiesen.  
 
Weiters kann § 100 TKG 2003 keine Verpflichtung zur Datenübermittlung entnommen werden. Der 
Verordnungsentwurf geht somit über das Gesetz hinaus und ist daher in eine „kann“-Bestimmung 
umzuändern. 
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Datenverbindungen werden entweder volums- oder zeitabhängig verrechnet. Eine Vermischung dieser 
zwei Abrechnungsmethoden ist nach dem TKG 2003 weder geboten noch praktisch notwendig. Eine 
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Darstellung der Onlinezeit in Form von Vierstunden-Blöcken ist für den Kunden nicht zweckmäßig, da 
verwirrend. Darüber hinaus würde eine entsprechende Umstellung der Systeme einen enormen 
technischen Aufwand erforderlich machen, welcher gerade aufgrund des nicht ersichtlichen Vorteils für 
den Kunden eine unzumutbare und unverhältnismäßige Belastung darstellen würde. 
 
 
Wir hoffen auf Berücksichtigung unserer Anmerkungen. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Christina Veigl 
telefonisch unter 9009 - 3050 oder per eMail unter christina.veigl@uta.at gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 
 
 
Mag. Johannes Schwertner     Martin Halama 
UTA Telekom AG 


