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Entwurf einer Einzelentgeltnachweisverordnung gemäß § 100 (2)  
TKG 2003 der Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die tele.ring Telekom Service GmbH erlaubt sich zum Entwurf einer 
Einzelentgeltnachweisverordnung 2003 der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH binnen 
offener Frist nachstehende Stellungnahme abzugeben: 
 
 
Allgemeines: 
 
Jede mit dieser Verordnung festgelegte Regelung stellt einen Eingriff in die Systeme Mediation, 
Rating, Billing, Billformatting, Online Rechnung, Customer Service Tools und/oder Data Ware 
House dar. Eingriffe in diese Systeme sind sehr heikel, sodass nur unumgängliche und 
dringende Änderungen vorgenommen werden sollten. tele.ring sieht die 
Verordnungsermächtigung der RTR als Instrument, das jedenfalls sehr restriktiv im Sinne des 
TKG 2003 anzuwenden ist und nicht als Wunschliste an die Betreiber gesehen werden kann. In 
diesem Sinne ersuchen wir um weitgehende Berücksichtigung unserer Anmerkungen. 
 
 
Zu den Bestimmungen im Detail: 
 
Zu § 1: 
 
Um der Begriffsterminologie des TKG 2003 zu folgen, empfiehlt tele.ring die Verwendung des 
Begriffes „eines öffentlichen Kommunikationsdienstes“ auch im 1. Satz. 
Kommunikationsdienste, welche nicht öffentlich erbracht werden, fallen nicht unter das TKG 
2003 und damit auch nicht in den Regelungsbereich der zu erlassenden Verordnung. 
Die Erläuternden Bemerkungen zu § 100 TKG weisen darauf hin, dass die Regeln über den 
Entgeltnachweis nicht anwendbar sind, wo eine Pauschalleistung für ein Pauschalentgelt  
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erbracht wird. Eine Streichung des Einzelentgeltnachweises (im Folgenden EEN) für 
Pauschalentgelte ist daher vorzunehmen. 
 
Zu § 2, 2. Satz: 
 
Die Mitteilung auf der Rechnung in welcher Weise der EEN bereitgestellt wird, ist aus Sicht der 
tele.ring nicht notwendigerweise auf der Rechnung anzugeben. Da es hohen 
Umstellungsaufwand verursacht in das Rechnungslayout einzugreifen, fordern wir, dass die 
Bereitstellung des EEN „in geeigneter Weise“ dem Teilnehmer mitzuteilen ist. 
 
Zu § 3: 
 
ad Abs. 2: 
Da ein „herstellerunabhängiges“ Datenformat de facto nicht existiert, ist hier eine Änderung in 
„gängiges“ Datenformat sinnvoll. Weiters empfehlen wir die Streichung von 
„Weiterverarbeitung“ der Daten, da der EEN zum Beweis der in Anspruch genommenen 
Leistung dient und dieser somit wegen der Missbrauchsgefahr vom Kunden nicht verändert 
werden soll.  
 
ad Abs. 3: 
Die Übermittlung des EEN für die Dauer des Bestehens des Vertragsverhältnisses sehen wir 
als nicht von der Verordnungsermächtigung erfasst, da diese gemäß § 100 (2) TKG 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: 
 
ad Abs. 1: 
Die Bestimmung des Absatz 1 muss unserer Ansicht auf den verkürzten EEN eingeschränkt 
werden, da nur dieser laut TKG 2003 dargestellt werden muss und als primäre 
Darstellungsform des EEN zu sehen ist. Weiters sieht das TKG 2003 keine mehrmalige 
Übermittlung des EEN vor, sodass „zumindest“ zu streichen ist.  
 
ad Abs. 2: 
Laut TKG 2003 hat der Teilnehmer das Recht den EEN auf Verlangen entgeltfrei in Papierform 
zu erhalten. Die Bereitstellung in elektronischer Form ist von dieser Bestimmung nicht erfasst, 
daher empfehlen wir ihre Streichung. Auf Verlangen des Teilnehmers ist ihm natürlich der 
verkürzte EEN für jeden Abrechnungszeitraum entgeltfrei zur Verfügung zu stellen. Die 
Darstellungsform „unverkürzt“ ist nur subsidiär zu sehen und nicht vom § 100 TKG (1) 2003 
umfasst. Da das TKG 2003 keine mehrmalige Übermittlung des EEN vorsieht, ist „zumindest“ 
zu streichen.  
 
ad Abs. 3: 
Da § 100 (1) TKG 2003 normiert, dass nur die Bereitstellung des EEN in Papierform entgeltfrei 
zu erfolgen hat, wäre darauf im Absatz 3 hinzuweisen, dass für Darstellungen, die über die 
einmalige Übermittlung des verkürzten EEN in Papierform hinausgehen Entgelt verrechnet 
werden kann.  
 
 
 
 



-    - 3

Unser Textvorschlag für § 4 lautet daher: 
 
§ 4 (1) Der verkürzte Einzelentgeltnachweis ist für jeden Abrechnungszeitraum einmal 
bereitzustellen. 
 
(2) Auf Verlangen des Teilnehmers ist der verkürzte Einzelentgeltnachweis für jeden 
Abrechnungszeitraum einmal in Papierform entgeltfrei bereitzustellen. 
 
(3) Für Darstellungen, die über den Einzelentgeltnachweis gemäß Abs. 2 hinausgehen, können 
Entgelte verrechnet werden. 
 
 
Zu § 6: 
 
ad Abs. 1: 
Da tele.ring die zwei letzten Stellen der passiven Teilnehmernummer unkenntlich macht, wäre 
unser Vorschlag der, dass die Unkenntlichmachung „in geeigneter Weise“ erfolgen muss. Da 
die Methode von tele.ring ihren Zweck erfüllt (d. h. keine Kundenbeschwerden), sehen wir keine 
Notwendigkeit für eine striktere Regelung als bisher. 
Die volle Darstellung gewisser Rufnummern (Rufnummern im öffentlichen Interesse und 
Rufnummern für frei kalkulierbare Mehrwertdienste) würde sehr hohe Implementierungskosten 
in die Systeme sowie laufende Betreuungskosten nach sich ziehen, welche den Betreibern nicht 
zumutbar sind und einen für den Kunden unverständlichen Systembruch im verkürzten EEN 
darstellen. Wir dürfen hier darauf verweisen, dass der Kunde die Möglichkeit hat, die 
Bekanntgabe der vollständigen Rufnummer für frei kalkulierbare Mehrwertdienste beim 
Betreiber bzw. bei der RTR zu verlangen. Daher ersuchen wir dringend um Streichung des 
letzten Satzes. 
 
Zu § 8: 
 
ad Abs. 1, letzter Satz: 
Der extrem hohe Implementierungsaufwand zur Ermöglichung der Darstellung von vier Stunden 
Blöcken steht in keinem Verhältnis zu dem Nutzen für den Kunden, sodass wir die Streichung 
des letzten Satzes fordern.  
Durch die vier Stunden Blöcke wird die Abrechnung der Internetzugangsleistung für den 
Kunden intransparent und verwirrend, da der Kunde die Darstellung einer Verbindung erwartet. 
Der Nutzen dieser Regelung für den Kunden liegt völlig im Unklaren. 
 
ad Abs. 2 Z 2: 
Die Auflistung der Gesamtlänge der Datenpakete ist nicht sinnvoll und für den Kunden nicht 
aussagekräftig, daher schlagen wir eine Umänderung des Textes in „Gesamtgröße des 
transferierten Volumens“ vor. Bei der Sprachtelefonie wird 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.  
 
Zu § 9: 
 
Aufgrund der umfangreichen Umstellungen in Mediation, Rating, Billing, Billformatting, Online 
Rechnung, Customer Service Tools und Data Ware House, welche zur Umsetzung dieser 
Verordnung jedenfalls erforderlich sind, schlagen wir als Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser VO 
den 1. Juni 2004 vor, widrigenfalls wir eine rechtzeitige Umsetzung nicht garantieren können. 
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Abschließend möchten wir uns für die Möglichkeit der Stellungnahme bedanken und ersuchen 
um mögliche Berücksichtigung unserer Anregungen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
tele.ring Telekom Service GmbH 
 
 
Claudia Scherz 


