
            Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Fachverband der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmen nimmt zu dem
von Ihnen versendeten Verordnungsentwurf wie folgt Stellung:

Grundsätzliches:
Der Fachverband begrüßt die rasche Veröffentlichung eines
Verordnungsentwurfes auf Grund von § 100 TKG 2003, da die Regelung in § 100
TKG 2003 zum EEN aus unserer Sicht auslegungsbedürftig ist und aus Gründen
der Rechtssicherheit für die betroffenen Betreiber konkretisiert werden
muss. Es ist jedoch bei der Umsetzung der Verordnungsermächtigung in § 100
TKG 2003 zu berücksichtigen, dass jede mit dieser Verordnung festgelegte
Regelung einen Eingriff in technische Systeme wie insbesondere Mediation,
Rating, Billing, Billformatting, Online Rechnung, Customer Service Tools
und/oder Data Ware House darstellen. Für die Betreiber sind Eingriffe in
diese Systeme sehr heikel und können im Einzelfall sehr kostenintensiv und
aufwendig sein, sodass nur unumgängliche und dringende Änderungen
vorgenommen werden sollten. 

Zu § 1:
Kommunikationsdienste, welche nicht öffentlich erbracht werden, fallen nicht
unter das TKG 2003 und damit auch nicht in den Regelungsbereich der zu
erlassenden Verordnung. In Übereinstimmung mit dem TKG 2003 sollte daher der
Terminus "Kommunikationsdienst" durch den Begriff "öffentlicher
Kommunikationsdienst" in § 1 ersetzt werden. Dieser Begriff findet auch in
den §§ 2 und 3 Verwendung und sollte daher in der gesamten Verordnung
einheitlich eingefügt werden. 

Die Erläuternden Bemerkungen zu § 100 TKG weisen darauf hin, dass die Regeln
über den Entgeltnachweis nicht anwendbar auf Vertragsverhältnisse sind, die
ausschließlich über eine zu entrichtende Pauschale abgerechnet werden.
Entsprechend den Erläuterungen sollte der EEN für diesen Bereich entfallen
können. 

In den Erläuterungen zu § 1 ist der Begriff "Mehrwertdienste" enthalten.
Mangels einer Legaldefinition sollte klargestellt werden, dass es sich
hierbei um frei kalkulierbare Dienste in den Rufnummernbereichen 0900 und
0930 handelt.
 
Zu § 2:
In § 2 letzter Satz findet sich eine Regelung, wonach die Betreiber von
öffentlich zugänglichen Kommunikationsdiensten verpflichtet werden, auf der
Rechnung anzugeben, in welcher Weise der EEN bereitgestellt wird. Da sich
die Verordnungsermächtigung in § 100 Abs.2 TKG 2003 lediglich auf den
Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung des EEN bezieht, die
vorgeschlagene Regelung in § 2 letzter Satz dagegen auf den Inhalt der
Rechung, geht § 2 letzter Satz über die Verordnungsermächtigung von § 100
Abs.2 TKG hinaus und findet daher keine Deckung im TKG 2003. Eine Umänderung
dahingehend, dass dem Kunden die Art und Weise der Bereitstellung "in
geeigneter Form" mitgeteilt wird, erscheint in diesem Zusammenhang als
ausreichend.
Im Übrigen ist auch aus Praktikabilitätsgründen von einer Angabe auf der
Rechnung abzusehen. Bereits derzeit ist eine Vielzahl von Informationen auf
den Rechnungen der Betreiber enthalten. Zusätzliche Angaben würden daher die
Übersichtlichkeit der Rechnung für die Kunden beeinträchtigen.

In den Erläuterungen zu § 2 wird im 1.Satz zutreffend festgestellt, dass der
EEN von der Rechung zu unterscheiden ist. Im 2.Satz der Erläuterungen zu § 2
wird der EEN jedoch als Teil der Rechnung angesehen, was aus unserer Sicht
nicht zutreffend ist, da der Einzelentgeltnachweis lediglich eine Ergänzung
zur Rechung darstellt und auch nicht in einem  Dokument enthalten ist. Würde
der EEN als Teil der Rechung angesehen werden, so würden auch die
Aufbewahrungsfristen gemäß der Bundesabgabenordnung für den EEN zur
Anwendung gelangen.



Zu § 3:
§ 3 Abs.2:
Was unter einem "herstellerunabhängigen" Datenformat zu verstehen ist, ist
unklar. Sämtliche verwendete Dateiformate sind betreffend die verwendeten
Betriebssysteme herstellerabhängig. Bei der Bereitstellung in elektronischer
Form sollte jedenfalls eine Bereitstellung im .pdf-Format zulässig sein.
Eine Änderung in ein "gängiges" Datenformat erscheint daher sinnvoll.

Eine Anzeige und Speicherung im geeigneten Format für elektronische EENs ist
nachvollziehbar. Das Wort "Weiterverarbeitung" in Abs. 2 sollte jedoch aus
Gründen der Daten- und Rechtssicherheit (Missbrauchsgefahr vom Kunden)
gestrichen werden, da es unseres Erachtens nicht Ziel der Verordnung sein
kann, dass der Teilnehmer den Einzelentgeltnachweis nach der elektronischen
Übermittlung selbständig verändern kann.

§ 3 Abs.3:
Die Möglichkeit des Teilnehmers in § 3 Abs.3 letzter Satz, den EEN nicht nur
einzeln im Bedarfsfall, sondern für die Dauer des gesamten

Vertragsverhältnisses in Papierform zu erhalten, sollte aus unserer Sicht
gestrichen werden (Formulierung "...oder für die Dauer des Bestehens des
Vertragsverhältnisses..") und eine Maximaldauer für die Anforderung
eingefügt werden. Dies erscheint aus ökologischen und ökonomischen
Gesichtspunkten notwendig, da aus der bisherigen Erfahrung die Kunden der
Betreiber lediglich in Einzelfällen an EENs interessiert sind und hier eine
unnötige kostenmäßige Belastung der Betreiber und des ökologischen Systems
zu befürchten ist. Im Übrigen ist aus unserer Sicht die Übermittlung des 
EEN
für die Dauer des Bestehens des Vertragsverhältnisses nicht von der
Verordnungsermächtigung erfasst, da diese gemäß § 100 Abs.2 TKG 2003 den
Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung des Entgeltnachweises
regelt. Der Normzweck dieser Bestimmung ist darin zu sehen, dem Kunden bei
Unklarheiten bzw. mangelnder Nachvollziehbarkeit der Rechnung den 
fraglichen
EEN zur Überprüfung seiner Rechnung zu übermitteln.

Zu § 4:
Generell ist festzuhalten, dass sich aus den Bestimmungen des § 100 TKG 
2003
lediglich eine Entgeltfreiheit des EEN in Papierform ergibt. Im Entwurf
werden jedoch weitere, darüber hinausgehende Darstellungen des EEN 
geregelt.
Da diese vom Gesetz nicht als zwingend unentgeltlich festgelegt werden und
die Verordnungsermächtigung auch nicht dahingehend zu sehen ist, dass für
Darstellungsformen Unentgeltlichkeit festgelegt wird, widerspricht die
Bestimmung des Absatz 3 sowohl dem § 100 Abs. 1 als auch § 100 Abs. 2 TKG
2003. In § 4 sollte daher generell klargestellt werden, dass die
Unentgeltlichkeit sich auf den EEN in Papierform bezieht.

§ 4 Abs.1:
§ 100 Abs.1 TKG 2003 sieht vor, dass dem Teilnehmer die Wahlmöglichkeit
einzuräumen ist, den EEN auf Verlangen entgeltfrei in Papierform zu
erhalten. Aufgrund dieser Vorgabe muss sich auch § 4 Abs.1 auf die
Bereitstellung von EENen in Papierform beziehen, da ansonsten eine über das
TKG 2003 hinausgehende Regelung in der Verordnung enthalten wäre. 

Im Übrigen ist in Abs.1 das Wort "zumindest" zu streichen, da aus unserer
Sicht das TKG 2003 keine mehrmalige entgeltfreie Übermittlung des EEN
vorsieht. Das ergibt sich indirekt auch aus Erläuterungen zu § 4 im Satz 1
("entweder in elektronischer oder in Papierform") und Satz 2 (Fall, wo der
Teilnehmer den Einzelentgeltnachweis verliert und deshalb noch einen
Einzelentgeltnachweis bestellt, dieser dann vom Betreiber in Rechnung
gestellt werden darf).

§ 4 Abs.2:
Auch hier ist analog zu § 4 Abs.1 das Wort "zumindest" zu streichen. Damit
soll klargestellt werden, dass nach einer elektronischen Anforderung die



zusätzliche Anforderung auf Papier gegen Entgelt erfolgen kann. Unseres
Erachtens ist eine zusätzliche entgeltfreie Übermittlung in Papierform 
nicht
aus dem Gesetzestext ableitbar, da in § 100 Abs.1 Satz 2 TKG 2003 lediglich
eine Wahlmöglichkeit vorgesehen ist, die sich jedoch nicht auf die Frage 
der
Entgeltlichkeit bezieht. Es ist nicht einzusehen, dass der Kunde den EEN in
zweifacher Ausfertigung sowohl in einem elektronischen Format als auch in
einem gedruckten Format entgeltfrei erhalten soll.

§ 4 Abs.3:
Zur Klarstellung sollte das Wort "vereinbart" durch "verrechnet" ersetzt
werden. 

Zu § 5:
Um eine flexiblere Handhabung für die Betreiber zu ermöglichen sollte in
Abs.1 Ziffer 1 entweder der Beginn oder das Ende der Tarifierung angegeben
werden können. In Abs.1 Ziffer 2 sollte auch im Verordnungstext (wie schon
in den Erläuterungen) klargestellt werden, dass die sekundengenaue Dauer 
bei
SMS und MMS entfallen kann. In Abs.1 Ziffer 3 ist klarzustellen, dass es
ausreichend ist, wenn beispielsweise der Vermerk "Auslandszone 1" angeführt
ist und nicht auch der einzelne Staat wie beispielsweise "Deutschland".

Im Abs.2 zweiter Satz ist zur Klarstellung das Wort "auch" zu streichen.

In den Erläuterungen zu § 5 ist bei den SMS-Nachrichten zu ergänzen, dass
diese nicht nur vom Handy, sondern auch vom Festnetz ausgehen können. Daher
sollte hier das Wort "Handy" durch das Wort "Endgerät" ersetzt werden. 

Zu den Erläuterungen im Abschnitt über die eventtarifierten Dienste:
Bei den eventtarifierten Diensten ist es technisch für die Betreiber 
derzeit
lediglich möglich, die Anzahl der Anrufe und nicht auch die Dauer der
Verbindung in Minuten anzugeben. Dieser Passus sollte gestrichen werden, um
eine Belastung für die Betreiber zu vermeiden.  

Zu § 6:

§ 6 Abs.1:
Die generelle Festlegung auf eine Verkürzung von exakt 3 Stellen erscheint
nicht sinnvoll, da dies bei vielen Betreibern zu hohen Umstellungskosten
führen würde. Die derzeitige Praxis in den Unternehmen ist unterschiedlich
und hat dies auch gute Gründe. Von manchen Betreibern werden die letzten
zwei Rufnummern unkenntlich gemacht, da manche Rufnummern in Ortsbereichen
nur 3-stellig sind. Müssten in diesem Fall die letzen 3 Rufnummern
unkenntlich gemacht werden, so bliebe lediglich die Vorwahl übrig. In § 6
Abs.1 sollte daher vor dem Wort "drei" das Wort "maximal" eingefügt werden,
da dies den Betreibern eine flexiblere Handhabung dieser Bestimmung
ermöglichen würde.

§ 6 Abs.2:
Der Fachverband spricht sich gegen eine vollständige Anzeige der Rufnummer
für frei kalkulierbare Mehrwertdienste und Rufnummern im öffentlichen
Interesse sowohl aus datenschutzrechtlichen Gründen als auch aus
praktikablen Gründen aus. § 6 Abs.2 würde jedenfalls einen enormen
technischen Aufwand bei den Betreibern mit sich bringen und für den
Verbraucher keinen Mehrwert darstellen.

In 100 Abs. 3 TKG 2003 legt in einer Generalklausel fest, dass gewisse 
Daten
nur anonymisiert übermittelt werden dürfen. Weiters werden Bedingungen
festgelegt, unter denen diese Daten aber auch in personenbezogener Form
übermittelt werden dürfen. Eine Verpflichtung zur Übermittlung der
unverkürzten Rufdaten an den Endkunden lässt sich aus einem rechtlichen
"dürfen" jedoch nicht ableiten. Daher wäre die Bestimmung des § 6 Abs. 2 



TKG
2003, damit diese in einem verfassungskonformen Rahmen bleibt, in eine
rechtliche "kann"-Bestimmung umzuändern.

Im Übrigen widerspricht diese Regelung dem § 100 TKG 2003, der bei
verkürzten EENs eine vollständige Darstellung der passiven Teilnehmernummer
ausdrücklich nur in jenen Fällen erlaubt, in denen die Tarifierung einer
Verbindung nur aus der Wiedergabe der unverkürzten Rufnummer ersichtlich
ist. Wenn die Nummer vollständig angezeigt werden soll, dann lediglich in
Verbindung mit § 6 Abs.2 (schriftliche Zustimmung des Teilnehmers). Der
Teilnehmer hat ohnedies die Möglichkeit, jederzeit über die Website der
RTR-GmbH den Informationsdiensteanbieter hinter der Rufnummer zu ermitteln.
Damit wäre auch die gesetzliche Erfordernis in § 100 Abs.2 TKG erfüllt. 

Die verwendeten Begriffsbestimmungen ("Rufnummer in öffentlichem Interesse"
und "Notrufnummer") werfen einige Fragen auf und sollten daher noch
konkretisiert werden. Dabei ist eine klare Definition notwendig, welche
Rufnummern darunter fallen. Abgrenzungsschwierigkeiten stellen sich
insbesondere bei der Telefonseelsorge, der Kinderseelsorge, der Bergrettung
oder dem Gasnotruf.

Wir sprechen uns daher für eine generelle Streichung von § 6 Abs.2 aus, da
dieser Punkt bereits im TKG ausreichend geregelt erscheint und Probleme im
Zusammenspiel mit § 100 Abs.3 TKG 2003 mit sich bringt.

Zu § 8:
Die Regelung im letzten Satz von § 8 Abs.1 (Darstellung von vier Stunden
Blöcken) würde erhebliche technische Probleme mit sich bringen. Für die
Konsumenten ist darüber hinaus kein Mehrwert daraus ersichtlich. Bei
Datenverbindungen wird in eine zeitbasierte Verrechnung und eine
volumenbasierte Verrechnung unterschieden. Hierbei ist im Falle der
zeitbasierten Verrechnung das in dieser Zeit übertragene Datenvolumen für
die Entgelte ebenso wenig von Bedeutung wie bei der volumenbasierten
Verrechnung die Zeit, in der dieses Daten übermittelt werden. das bedeutet,
dass eine Vermischung von Datenvolumens- und Zeitangaben im Rahmen des EEN
zur Verrechnung der Entgelte nicht notwendig ist. Durch die vier Stunden
Blöcke wird die Abrechnung der Internetzugangsleistung für den Kunden
intransparent und verwirrend, da der Kunde die Darstellung einer Verbindung
erwartet. Aus diesen Gründen sollte der letzte Satz in Abs. 1 ersatzlos
gestrichen werden. 

In Abs.2 Ziffer 2 erscheint die Auflistung der Gesamtlänge der Datenpakete
nicht sinnvoll und für den Kunden nicht aussagekräftig. Es sollte daher der
Text in "Gesamtgröße des transferierten Volumens" geändert werden. Bei der
Sprachtelefonie wird im Übrigen auch nicht dargestellt, welcher Teilnehmer
mehr spricht. Die alleinige Verwendung der Einheit Byte würde die
Darstellung des Transfervolumens für den Kunden unübersichtlich machen und
ist daher auf Kilobyte und Megabyte zu erweitern. 

In § 8 Abs.3 zweiter Satz wird die Umsetzung technisch schwierig und
aufwendig und ist auch nicht ersichtlich, warum dies vorgesehen ist, da
ohnehin aus den Tarifen erkennbar ist, wann und zu welcher Tageszeit 
welcher
Tarif verrechnet wird. Dieser Satz ist daher ersatzlos zu streichen.

Zu den Erläuterungen, Satz 2:
Die Vorgabe, dass ein neuer Zeitabschnitt zu beginnen ist, sobald die
Session einen entgeltrelevanten Zeitpunkt überschritten hat, ist technisch
nicht möglich, da ein Verrechnungsticket technisch nicht gesplittet werden
kann. Dieser Satz wäre daher ebenfalls zu streichen.

Zu § 9:
Der Inkrafttretenszeitpunkt mit 1. März 2004 erscheint zu früh (Stichworte:
Vorlaufzeiten der Softwarelieferanten und notwendige Testläufe vor Aufnahme
des Echtbetriebs und generelle Umstellungen wie oben erwähnt) und sollte 
auf



etwa 1. Juli 2004 verschoben werden, da in der Verordnung eine Vielzahl von
Anforderungen an die Betreiber definiert ist, die derzeit nicht  zur
Verfügung gestellt werden können und erst technisch aufwendig implementiert
werden müssen.

Wir ersuchen Sie um Berücksichtigung unserer Anmerkungen und stehen für
Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
René Tritscher

Fachverband d. Telekommunikations-
und Rundfunkunternehmungen
Wiedner Hauptstrasse 63, A-1045 Wien
Tel.Nr. +43 (0) 590 900-3173
Fax     +43 (0) 590 900-228
e-mail: rene.tritscher@wko.at

Infos über Telekom und Rundfunk unter http://wko.at/telekom


