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EXECUTIVE SUMMARY 

Tele2 Telecommunication GmbH beauftragte SBR Juconomy Consulting AG (SBR) im 

August 2012 mit der Erstellung eines Gutachtens zur Frage der 

Zusammenschaltungsentgelte für Festnetzoriginierung in Österreich. Das vorliegende 

Gutachten analysiert die Ergebnisse der Amtssachverständigen in den wirtschaftlichen 

Gutachten zum Verfahren M1-12 betreffend die Festnetzoriginierung. 

Dieses hiermit vorliegende Gutachten von SBR kommt zu folgenden Ergebnissen: 

1. Bei nahezu identischen Markt- und Wettbewerbsverhältnissen wie 2009 wählen die 

Amtssachverständigen einen anderen, weicheren Kostenrechnungsstandard 

(historische Vollkosten), der zu einem starken Anstieg führt und die Originierungs-

entgelte um 260-275 % erhöhen würde. Dies ist bei nahezu identischen markt- und 

Wettbewerbsverhältnissen ökonomisch nicht gerechtfertigt. Die Beibehaltung des 

Kostenrechnungsstandards FL-LRAIC ist angemessen und vor dem Hintergrund der 

Wettbewerbsprobleme auf dem gegenständlichen Markt geboten. 

2. Die Methoden der Entgeltermittlung auf der Basis des Kostenrechnungssystems der 

A1 TA sind intransparent, undokumentiert und nicht nachvollziehbar. Bei der 

Dokumentation fehlen u.a. eine Beschreibung über die Allokation der Kosten, 

Kostenstellen, Kostenträger, sowie Bewertungsmethoden und Abschreibungsmetho-

den. Dies sind zentrale Elemente für die Nachvollziehbarkeit und sie haben eine 

entscheidende Auswirkung auf das Ermittlungsergebnis. Der Verwaltungsgerichtshof 

(VwGH) hat in früheren Fällen die Nachvollziehbarkeit der Berechnungen zum 

Maßstab für die rechtliche Beurteilung erhoben. Diese ist hier nicht gegeben. Somit 

ist neben der Inkompatibilität des Entscheidungsentwurfs mit dem EU-Recht (s. Punkt 

10) auch das Risiko einer Bescheidaufhebung durch den VwGH gegeben.  

3. Die ermittelten Kosten sind sehr hoch. Dies könnte unter anderem daran liegen, dass 

Zahlen der A1 Telekom Austria (A1 TA) teilweise ungeprüft übernommen wurden. Im 

Zusammenhang mit Kostenfragen ist auch zu beachten, dass die Migration zu NGN 

voranschreitet und damit die Kosten im Netz der A1 TA sinken sollten. Dies war die 

Annahme der Regulierungsbehörde in der Vorläuferentscheidung M4/09. Dies 

manifestiert sich im Ergebnis der Amtssachverständigen in M1/12 in keinster Weise. 
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4. Die Berechnung des WACC führt zu überhöhten Ergebnissen. Sowohl die 

Eigenkapitalverzinsung als auch die Fremdkapitalzinsen werden deutlich über den 

relevanten Marktwerten gewählt. Somit kommt es zu deutlich überhöhten 

Kostenberechnungen. Insbesondere der risikolose Zinssatz ist deutlich zu hoch 

angesetzt worden. Allein eine (erforderliche) Anpassung des risikolosen Zinssatzes, 

der Marktrisikoprämie und der Fremdkapitalrendite an die Situation nach dem Jahr 

2008 (Finanzmarktkrise) führt zu einem WACC zwischen 5,52 und 6,07%. 

5. Es gibt beträchtliche Fehler bei der Margin Squeeze Prüfung: Es werden keine 

Marktdaten und Informationen von Betreibern herangezogen, sondern theoretische 

Methoden verwendet. Zudem unterlassen es die Amtssachverständigen 

Pauschalangebote und Bündelprodukte zu analysieren und zum Maßstab der Margin-

Squeeze Prüfung zu machen. Bemerkenswert ist auch, dass die Kosten des 

alternativen Anbieters für Originierungsleistungen (vor allem für Joining Links) keine 

Berücksichtigung bei der Margin Squeeze Prüfung finden. Deshalb ist die Prüfung 

unvollständig.  

6. Wettbewerbsverzerrende Effekte ergeben sich aufgrund der Tatsache, dass die 

Kosten für Verbindungsnetzbetreiber (VNB) zur Inanspruchnahme von 

Originierungsleistungen beträchtlich steigen. Dies wird durch sinkende Entgelte für 

Terminierung keineswegs kompensiert. Die Amtssachverständigen gehen völlig fehl, 

wenn sie annehmen, dass es sich um ein „Nullsummenspiel“ handelt. Somit liegen 

sie auch falsch, wenn sie davon ausgehen, dass die Kostenerhöhung bei 

Originierung die Marktanteile nur geringfügig verschieben wird. Eine Kostenerhöhung 

um 260-275% ist für das Geschäftsmodell der VNB existenzbedrohend und dies wird 

von den Amtssachverständigen in Kauf genommen. 

7. Die ungleiche Behandlung von Originierung und Terminierung im gleichen Netz führt 

zu Verzerrungen im Markt. Es führt indirekt dazu, dass die Wettbewerber, die auf 

Originierung der A1 TA angewiesen sind, die Gemeinkosten der A1 TA, die nicht 

durch Terminierung gedeckt werden, finanzieren müssen. Mit anderen Worten sollen 

die Wettbewerber die Finanzierung der Vollkosten der A1 TA für Terminierung 

mittragen. Dies ist nicht gerechtfertigt. 
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8. Die Abnehmer der Originierungsleistung sind in vielen Gebieten, vor allem auf dem 

Land, die einzigen Wettbewerber im Festnetzendkundenmarkt. Eine Erhöhung der 

Originierungsentgelte führt zu einer Benachteiligung der ländlichen Gebiete. Dies 

impliziert auch den Verlust von Marge für VNB und somit zu einer Beendigung des 

Angebotes in diesen Gebieten. Klares Ergebnis eines derartigen Schrittes ist die 

Ausschaltung des Wettbewerbs im Festnetz. Erforderlich ist dann auch eine 

Anpassung von bestehenden Verträgen mit Diensteanbietern an die Erhöhung der 

Originierungsentgelte aufgrund der Erhöhung der Kosten. Dies kann den Wettbewerb 

um diese Kunden zu Gunsten der A1 TA verschieben.  

9. Die Bedeutung von Voice over Broadband (VoB) wird unrichtigerweise von den 

Amtssachverständigen angeführt. Der hier relevante Markt ist derjenige für 

Festnetzoriginerung und es geht um Sprachtelefonie. VoB ist kein Substitut für 

Carrier Selection und Carrier Preselection. Das Argument in Bezug auf den 

Anschlussmarkt geht daher fehl, zeigt aber, dass die Regulierungsbehörde offenbar 

eine Marktstruktur mit ausschließlich infrastrukturbasiertem Anschlusswettbewerb 

favorisiert und aktiv versucht, dienstebasierte Geschäftsmodelle „sterben zu lassen“. 

10. Die vorgeschlagenen Entgelte sind disruptiv. Die in Aussicht genommenen 

Übergangsfristen bzw. der Gleitpfad sind viel zu kurz. Bei einer Entgeltänderung von 

260-275 % ist lediglich ein Anpassungszeitraum von 6 Monaten vorgesehen. Dies 

steht im Widerspruch zu früheren Verfahren, wo bei deutlich niedrigeren 

Anpassungen der Entgelte erheblich längere Gleitpfade angeordnet wurden. 

11. Die Änderung des Kostenstandards durch die Amtssachverständigen hält keinem 

internationalen Vergleich stand. Die Regulierung anderer EU-Staaten geht zum Teil 

diametral in eine andere Richtung. Der von den Amtssachverständigen 

vorgeschlagene Ansatz wurde auch in Frankreich von ARCEP versucht und ist auf 

heftigen Widerstand der EU-Kommission gestoßen. In einigen Ländern geht die 

Regulierung der Festnetzoriginierung verstärkt hin zur Verwendung von BU-LRIC 

Kostenrechnungsmodellen (Slowakei, Bulgarien), was die Unterstützung der EU-

Kommission findet. Dieser Ansatz ist auch für den Wettbewerb in Österreich sinnvoll. 
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1 Sachverhalt und Gegenstand des Gutachtens 

Tele2 Telecommunication GmbH hat SBR Juconomy Consulting AG mit der Erstellung eines 

ökonomischen Gutachtens zu den Ergebnissen der Gutachten der Amtssachverständigen in 

den Verfahren M1-12 (Schreibweise auch „M1/12“) betreffend Festnetzoriginierung 

beauftragt. 

Folgende Unterlagen wurden von Tele2 zur Verfügung gestellt und für dieses Gutachten 

analysiert und bewertet: 

• WIK Consult GmbH – Dokument für TKK – Bottom-up Kostenrechnungsmodell zur 

Ermittlung der Kosten der Zusammenschaltung im Festnetz, Zusammenfassung 

Modellbeschreibung, 25.7.2012 

• WIK Consult GmbH – Studie für RTR-GmbH, Österreich – Bottom-up 

Kostenrechnungsmodell zur Ermittlung der Kosten der Zusammenschaltung im 

Festnetz, Modellbeschreibung, 25.7.2012 

• WIK Consult – Inputparameter NGN Modell, Studie für die Rundfunk und Telekom 

Regulierungs-GmbH, Inputparameter des analytischen Kostenmodells für das 

Breitbandnetz, 23.7.2012 

• WACC-Kalkulation A1 Telekom Austria AG, Dezember 2011 

• Wirtschaftliches Gutachten für die Telekom-Control-Kommission im Verfahren M1/12 

Festnetz-Originierung, Juli 2012 

• Wirtschaftliches Gutachten für die Telekom-Control-Kommission im Verfahren M1-12 

Festnetz-Originierung Gutachtensteil Ermittlung der Festnetzoriginierungskosten und 

Margin Squeeze Prüfung, Juli 2012 

• Wirtschaftliches Gutachten für die Telekom-Control-Kommission im Verfahren M4/09 

(Festnetz-Originierungsmarkt), September 2009 

Soweit relevant wurden auch Dokumente im Hinblick auf die Märkte für 

Mobilfunkterminierung und Festnetzterminierung betrachtet. Ebenso wurden Unterlagen aus 

früheren Verfahren zum selben Sachverhalt (Zusammenschaltungsentgelte) vor der 
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Telekom-Control-Kommission (im Folgenden auch: TKK) zu Rate gezogen. Hierbei handelt 

es sich vor allem um die Dokumente zum Verfahren M4/09 vor der TKK.1 

Der Gegenstand dieses Gutachtens ist die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der 

Amtssachverständigen in Bezug auf die Festlegung der Kostenrechnungsmethode für die 

Kosten- und Entgeltermittlung sowie hinsichtlich der Kosten der A1 TA für 

Festnetzoriginierung und den Auswirkungen solcher Entgelte auf den österreichischen Markt 

und den Wettbewerb. 

Der wesentliche Punkt bei den Entgelten für die Festnetzoriginierung ist, dass die Behörde 

durch einen geplanten Methodenwechsel beim Entgeltregulierungsmaßstab Kosten ermittelt, 

die im Vergleich zu den heute regulierten Entgelten sehr hoch sind und dass dies zu 

Disruptionen im Markt führen kann. Daher sind sowohl die methodischen Festlegungen als 

auch die konkreten Berechnungen der Entgelte kritisch zu hinterfragen. 

 

                                                
1  Vgl. http://www.rtr.at/de/tk/Veroeffentichungen/M_4_09_A1_Telekom.pdf  
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2 Marktanalyse und Remedies 

2.1 Ergebnisse der Marktanalyse 2009 versus 2012 

Die Festnetzoriginierung ist durch die Regulierungsbehörde bereits mehrfach (2004, 2006 

sowie 2009/2010) Gegenstand von Analysen, Verfahren und Festlegungen gewesen:2  

„Dabei wurde jeweils festgestellt, dass A1 Telekom Austria über beträchtliche 
Marktmacht verfügt. Mit dem Bescheid M4/09-124 vom 26.07.2010 der TKK 
wurden A1 Telekom Austria die folgenden Verpflichtungen auferlegt: Zugang zur 
Originierunsgleistung, Gleichbehandlung, Veröffentlichung eines 
Standardangebots, getrennte Buchführung, Entgeltkontrolle. Die gegenwärtig 
gültigen Entgelte sind in Tabelle 1 dargestellt. Es handelt sich dabei um 
Höchstgrenzen. Zusätzlich müssen die Entgelte auch Margin Squeeze frei zur 
Endkundenebene sein.“ 

 

Es besteht – zuletzt bestätigt im Verfahren M4/09 –die Verpflichtung der A1 TA als 

marktbeherrschendes Unternehmen auf dem Originierungsmarkt Carrier Selection und 

Carrier Preselection anzubieten. Unternehmen, die ohne eigene Infrastruktur 

Sprachtelefondienste im Festnetz anbieten sind stark auf die Vorleistungsprodukte 

angewiesen, die bei der Originierung angeboten werden. 

Auch im wirtschaftlichen Gutachten im Verfahren M1/12 schließen die 

Amtssachverständigen auf eine beträchtliche Marktmacht der A1 TA und schlagen u.a. 

folgende Vorabverpflichtungen (zu Details s. Kapitel  2.2) vor: 

• Zugangsverpflichtung 

• Entgeltkontrolle 

                                                
2 Vgl. Wirtschaftliches Gutachten für die Telekom-Control-Kommission im Verfahren M1/12 Festnetz-

Originierung, Juli 2012, S. 4f. 
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• Gleichbehandlungsverpflichtung 

• Getrennte Buchführung 

Die Kostenermittlungen führen auf der Basis des als angemessenen erachteten 

Kostenrechnungsstandards dazu, dass die Gutachter ein tageszeitabhängiges 

Festnetzoriginierungsentgelt von 2,135 €-cent (peak) und 1,321 €-cent (off-peak) 

vorschlagen. Im Vergleich zu den heutigen Entgelte sind diese Entgelte um 260 % bzw. 

275 % höher als zuvor. Der guten Ordnung halber sei erwähnt, dass im selben Verfahren 

(M1/12) auch der Terminierungsmarkt betrachtet wird. Hier werden Entgeltabsenkungen 

vorgeschlagen und rechnerisch ermittelt. Das Ausmaß der absoluten Absenkung ist aber 

geringer als die geplanten Erhöhungen der Entgelte für Originierung. 

2.2 Wettbewerbsprobleme und Regulierungsinstrumente - Auswahl und 

Begründung von Remedies 2009 versus 2012 

2.2.1 Untersuchung der Kriterien gemäß § 35 TKG 2003 

Im Folgenden wird untersucht, welche Kriterien die Regulierungsbehörde im Zusammenhang 

mit der Wettbewerbsanalyse untersucht hat. Dabei wird der zuletzt erlassene Bescheid der 

TKK vom 26.07.2010 (M 4/09) zur Festnetzoriginierung mit den Ergebnissen des Gutachtens 

aus der gegenständlichen Marktanalyse (Wirtschaftliches Gutachten M 1/12 vom Juli 2012) 

verglichen. Ziel ist ein Abgleich, inwiefern unterschiedliche Marktgegebenheiten über die Zeit 

unterschiedliche Herangehensweisen der Regulierungsbehörde zu begründen vermögen - 

oder für eine Kontinuität der bisherigen Praxis sprechen. 

2.2.1.1 Marktanteile 

Im Bescheid M 4/09 kommt die Regulierungsbehörde zu dem Ergebnis, dass basierend auf 

den Gesprächsminuten A1 TA im 4. Quartal 2008 über einen Marktanteil von mehr als 80% 

verfügte, die nächst größeren Wettbewerber hielten einen Marktanteil von unter 10%. Die 

Entwicklung der Marktanteile zeigte, dass A1 TA zwar Anteile am Markt verlor, diese 

Verluste jedoch nur geringfügig waren. Darüber hinaus waren die Marktanteile der A1 TA 

bzw. die Marktkonzentration auf einem hohen Niveau, wenngleich auch in den 

vorangegangenen Jahren ein Rückgang zu beobachten war. Nichtsdestotrotz stellt die 

Regulierungsbehörde in M 4/09 fest, dass für den Prognosezeitraum nicht zu erwarten war, 
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dass in diesem Zusammenhang ein Niveau erreicht werden könnte, bei dem das Vorliegen 

effektiven Wettbewerbs zu vermuten wäre. 

Im Gutachten M 1/12 kommen die Amtssachverständigen zu dem Ergebnis, dass A1 TA 

basierend auf den Gesprächsminuten über einen Marktanteil von über 75 % per Ende 2010 

verfügt. Die größten Wettbewerber sind Tele2 und UPC, welche Anteile von jeweils ca. 10% 

halten. Alle anderen der ca. 30 auf dem Markt tätigen Betreiber halten sehr geringe Anteile 

(in Summe ca. 4%). Die Entwicklung im Zeitverlauf zeigt, dass die Marktanteile von A1 TA 

nur sehr langsam sinken (1-2% pro Jahr). Sowohl die Höhe des Marktanteils als auch die 

zeitliche Entwicklung legen für die Gutachter die Vermutung nahe, dass A1 TA über 

Marktmacht verfügt. 

Die Gegenüberstellung zeigt, dass sowohl im Bescheid M 4/09 als auch im Gutachten M 112 

in Bezug auf Marktanteile dasselbe Ergebnis zeigt, nämlich dass A1 TA jedenfalls über einen 

überragend hohen Marktanteil (in beiden Fällen zwischen 75 und 80%) verfügt. Die 

Marktanteile der ANB sind gering und verändern sich kaum. 

2.2.1.2 Marktzutrittsbarrieren 

Im Bescheid M 4/09 stellt die Regulierungsbehörde fest, dass Marktbarrieren zwar graduell 

gesenkt und der Markteinstieg erleichtert wurde. Diese Erleichterungen reichten jedoch nicht 

aus, um in einem unregulierten Markt effektiven Wettbewerb sicherzustellen oder die 

Marktmacht der A1 TA zu restringieren. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Gefahr 

bestand, dass A1 TA eine eventuelle Marktmacht am Originierungsmarkt auf andere Märkte 

übertragen könnte. 

Im Gutachten M 1/12 kommen die Amtssachverständigen zu dem Ergebnis, dass der Markt 

von hohen Zutritts- und Expansionsbarrieren gekennzeichnet ist. Neue Markteintritte sowie 

Expansion in signifikantem Ausmaß sind in den nächsten zwei Jahren nicht zu erwarten. 

Auch bei diesem Kriterium kommen die Behörde im Jahr 2010 bzw. die Gutachter im Jahr 

2012 zum selben Ergebnis.  
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2.2.1.3 Kontrolle über nicht leicht ersetzbare Infrastruktur 

M 4/09 als auch das Gutachten M 1/12 kommen zu demselben Ergebnis, nämlich dass A1 

TA als einziger Betreiber über ein flächendeckendes Netz in Österreich verfügt und zudem 

Leitungen zu fast allen Netzabschlusspunkten an festen Standorten hat. 

Eine geographische Ausdehnung von Kabelnetzen bzw. der Entbündelung ist in den 

nächsten Jahren nicht zu erwarten. Deswegen kommen die Gutachter in M 1/12 wieder zu 

dem Schluss, dass A1 TA über Kontrolle über nicht leicht ersetzbare Infrastruktur verfügt. 

2.2.1.4 Vertikale und horizontale Integration 

Im Bescheid M 4/09 wurde festgestellt, dass durch die vertikale und horizontale Integration 

A1 TA die Möglichkeit hat, ihre Marktmacht am Originierungsmarkt auf andere kompetitive 

Märkte zu übertragen und damit ihre Marktstellung auf den anderen Märkten zu stärken und 

sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. 

Im Gutachten M 1/12 kommen die Amtssachverständigen zu dem gleichen Ergebnis. Die 

Gutachter halten hierzu fest, dass es aufgrund der vertikalen Integration von A1 TA 

wahrscheinlich ist, dass diese ökonomische Anreize hat, alternative Betreiber gegenüber 

dem eigenen Unternehmen bei der Bereitstellung von Originierungsleistungen zu 

benachteiligen. Eine Marktmachtübertragung könnte demnach vom Vorleistungsmarkt auf 

den Endkundenmarkt bzw. eine Absicherung der starken Stellung auf dem Vorleistungsmarkt 

möglich sein. Darüber hinaus könnte A1 TA durch ungerechtfertigte Bündelung mit 

Transitdiensten ihre Marktmacht auf den Transitmarkt übertragen oder die Kosten ihrer 

Konkurrenten erhöhen. 

2.2.1.5 Nachfrageseitige Gegenmacht 

Dass A1 TA in keiner Konstellation nachfrageseitiger Gegenmacht ausgesetzt ist, hat die 

Regulierungsbehörde im Bescheid M 4/09 festgestellt. 

Zu demselben Ergebnis kommt sie auch im gegenständlich diskutierten Gutachten zu 

M 1/12, demzufolge haben weder Verbindungsnetzbetreiber noch Dienstenetzbetreiber 

nachfrageseitige Gegenmacht, welche die Marktmacht der A1 TA hinreichend einschränken 

können. 
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2.2.1.6 Preissetzungsverhalten/Entgelte 

Sowohl im Bescheid M 4/09 als auch im Gutachten M 1/12 wird festgehalten, dass eine 

Betrachtung des Entgelts für die Originierungsleistung selbst nicht aussagekräftig ist, weil 

diese Entgelte seit Beginn der Liberalisierung einer Regulierung unterlagen. 

Die Gutachter führen in M 1/12 hierzu jedoch noch weiter aus. Da sich die Nachfrage nach 

Originierungsleistungen aber von der Nachfrage auf Endkundenebene nach 

Festnetzanschlüssen bzw. –verbindungen ableitet, kann eine Analyse auf Endkundeneben 

erfolgen. Die Entgelte hiervon waren jedoch in den letzten Jahren relativ stabil. Auch hier 

ergibt sich somit keine Änderung im Vergleich zum Verfahren M 4/09. 

2.2.1.7 Produktdifferenzierung 

Gemäß Bescheid M 4/09 konnten missbräuchliches Verhalten wie die Verweigerung von 

Zusammenschaltung oder Diskriminierung bei Preis oder anderen Produktcharakteristika in 

der Vergangenheit nicht beobachtet werden. Dennoch stellt die Regulierungsbehörde hierzu 

fest, dass sich anhand der Anreizstrukturen eines gewinnorientierten Unternehmens 

Schlüsse über wahrscheinliches Verhalten ziehen lassen. 

Bei diesem Kriterium fassen die Amtssachverständigen in M 1/12 zusammen, dass A1 TA 

auf der Vorleistungsebene gegenüber anderen Anbietern den Vorteil hat, in ganz Österreich 

präsent zu sein und alles aus einer Hand anbieten zu können; darüber hinaus ist A1 TA in 

vielen Gebieten der einzige Betreiber mit eigener Infrastruktur. Weitere Schlussfolgerungen 

werden hieraus jedoch keine gezogen. 

2.2.1.8 Vorteile aus der Verkaufs- und Vertriebsorganisation 

Da Vertriebs- und Verkaufsorganisation für einen Vorleistungsmarkt nicht von Bedeutung 

sind, ergeben sich hieraus keine wesentlichen Vorteile für bestimmte Betreiber. 

Sowohl die Regulierungsbehörde (in M 4/09) als auch die Amtssachverständigen (im 

Gutachten M 1/12) kommen daher zudem Ergebnis, dass dieses Kriterium vernachlässigbar 

ist. 
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2.2.1.9 Technologiebedingter Vorsprung 

Sowohl im Bescheid M 4/09 als auch im Gutachten M 1/12 wird die gleiche Schlussfolgerung 

gezogen. Demzufolge verfügt kein Unternehmen über technologiebedingten Vorsprung bzw. 

spielt dieser in der Wettbewerbsbeurteilung keine Rolle. 

2.2.1.10 Ergebnis zu den Kriterien betreffend Marktmacht  

Vor dem Hintergrund des § 35 TKG 2003 wurden sowohl im Bescheid M 4/09 als auch im 

Gutachten zu M 1/12 betreffend die Festnetzoriginierung die gleichen Kriterien untersucht. 

Die Regulierungsbehörde kam im Bescheid M 4/09 ebenso wie die Amtssachverständigen 

im Gutachten M 1/12 bei den einzelnen Kriterien inhaltlich zu denselben Ergebnissen. 

Daraus wurde bzw. wird die Schlussfolgerung gezogen, dass A1 TA am Markt für Festnetz-

Originierung über Marktmacht verfügt. Sie untersuchte dabei folgende Kriterien: 

Kriterien 2009 (Entscheidung M4/09) 2012 (Gutachten M1/12) 

Marktanteile A1 TA mehr als 80% A1 TA mehr als 75% 

Marktzutrittsbarrieren Marktbarrieren zwar gesenkt, aber 
nicht ausreihend um effektiven 

Wettbewerb sicherzustellen 

Zutritts- und Expansionsbarrieren 
gegeben 

Kontrolle über nicht leicht 
ersetzbare Infrastruktur 

A1 TA hat Kontrolle über nicht 
leicht ersetzbare Infrastruktur 

A1 TA hat Kontrolle über nicht 
leicht ersetzbare Infrastruktur 

Vertikale und horizontale 
Integration 

A1 TA kann ihre Marktstellung 
auch auf anderen Märkten stärken 

A1 TA kann ihre Marktstellung 
auch auf anderen Märkten stärken 

Nachfrageseitige 
Gegenmacht 

A1 TA ist keiner nachfragseitige 
Gegenmacht ausgesetzt. 

A1 TA ist keiner nachfragseitige 
Gegenmacht ausgesetzt. 

Preissetzungsverhalten/ 
Entgelte 

Betrachtung des Entgelts für die 
Originierungsleistung nicht 

aussagekräftig 

Betrachtung des Entgelts für die 
Originierungsleistung nicht 

aussagekräftig 

Produktdifferenzierung Anreizstrukturen vorhanden A1 TA in vielen Gebieten der 
einzige Anbieter 

Vorteile aus Verkaufs- 
und Vertriebsorganisation 

Kriterium ist vernachlässigbar Kriterium ist vernachlässigbar 

Technologiebedingter 
Vorsprung 

Kein Unternehmen verfügt über 
technologiebedingten Vorsprung 

Kein Unternehmen verfügt über 
technologiebedingten Vorsprung 

Tabelle 1: Kriterien für beträchtliche Marktmacht 
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2.2.2 Wettbewerbsprobleme 

In weiterer Folge wurden die Wettbewerbsprobleme, welche mit der  

• Übertragung von Marktmacht in benachbarten Märkten, sowie der  

• Ausübung von Marktmacht gegenüber Abnehmern  

bestimmt wurden, untersucht. 

Auch bei dieser Untersuchung herrscht im Ergebnis Übereinstimmung. Sowohl die 

Regulierungsbehörde in M 4/09 als auch die Amtssachverständigen in M 1/12 stellen das 

Vorliegen der beiden identifizierten Wettbewerbsprobleme fest.  

2.2.3 Regulierungsinstrumente 

Auf der Grundlage des Ergebnisses der überprüften Kriterien nach § 35 TKG 2003 und der 

festgestellten Wettbewerbsprobleme hat die Regulierungsbehörde im Bescheid M 4/09 

Regulierungsinstrumente angeordnet. Vor dem Hintergrund, dass die Ergebnisse der 

Untersuchung der Kriterien und der festgestellten Wettbewerbsprobleme im Ergebnis ident 

sind, wird im Folgenden untersucht, welche Regulierungsinstrumente die 

Amtssachverständigen im Gutachten zu M 1/12 vorschlagen: 

2.2.3.1 Zugangsverpflichtung 

Nahezu wortident ist das Ergebnis des Bescheides M 4/09 und des Gutachtens M 1/12 zu 

diesem Regulierungsinstrument. Es wird jedenfalls als geeignet angesehen, einen 

Marktmissbrauch seitens der A1 TA zu verhindern. 

2.2.3.2 Entgeltkontrolle 

Das Instrument der Entgeltkontrolle wurde sowohl im Bescheid M 4/09 als auch im 

Gutachten M 1/12 als geeignet qualifiziert (vgl. Kapitel  2.3). 
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2.2.3.3 Gleichbehandlungsverpflichtung 

Die Verpflichtung zur Gleichbehandlung und in diesem Zusammenhang zur Veröffentlichung 

eines Standardangebotes werden ebenso nahezu wortident im Bescheid M 4/09 und im 

Gutachten M 1/12 als angemessen beurteilt. 

2.2.3.4 Getrennte Buchführung 

Da A1 TA auch auf anderen Märkten als marktmächtiges Unternehmen tätig ist (Feststellung 

in M 4/09) bzw. die Vermutung hierzu nahe liegt (Gutachten M 1/12) wird von der 

Regulierungsbehörde ebenso wie von den Gutachtern das Regulierungsinstrument der 

getrennten Buchführung als angemessen erachtet. 

2.2.3.5 Ergebnis zu den Vorabverpflichtungen 

Im Überblick lassen sich die Ergebnisse zu den Vorabverpflichtungen aus M4/09 und M1/12 

wie folgt gegenüberstellen. 

Remedies 2009 (Verfahren M4/09) 2012 (Gutachten M1/12) 

Zugangsverpflichtung geeignet geeignet 

Entgeltkontrolle geeignet geeignet 

Gleichbehandlungsverpflichtung geeignet geeignet 

Getrennte Buchführung geeignet geeignet 

Tabelle 2: Remedies auf dem Festnetzoriginierungsmarkt 

Die Tabelle zeigt, dass die TKK im Bescheid M 4/09 die gleichen Regulierungsinstrumente 

angeordnet hat, wie sie auch in der jetzigen Marktanalyse von den Amtssachverständigen im 

Gutachten M 1/12 zur Festnetzoriginierung empfohlen werden. Bei nahezu identischen 

Marktverhältnissen hat sie die Remedies gleich gelassen, nur in der Ausprägung der 

Entgeltregulierung einen anderen Ansatz gewählt. 

Die Vorabverpflichtungen werden dann im Weiteren – teilweise unterschiedlich - 

operationalisiert (direkte und indirekte Zusammenschaltung, Anzahl und Örtlichkeit der 

zusammenschaltungsfähigen Vermittlungsstellen, joining links, zeitliche Aspekte, IP-

Zusammenschaltung, Zugangs zu CS/CPOS, Entgeltkontrolle (s.u.), Margin Squeeze 
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Prüfung, Höhe der Originierungsentgelte, Übergangsperiode). Kritisch ist im Gutachten der 

Amtssachverständigen zu M1/12 vor allem die Wahl einer anderen 

Kostenrechnungsmethode als bisher. 

2.3 Festlegungen zur Entgeltkontrolle und zum Kostenstandard – ökonomische 

Aspekte 

Wie oben festgestellt, sehen es die Amtssachverständigen als angemessen an, die 

Entgeltregulierungsmethode anzupassen und die Berechnung der Vorleistungsentgelte für 

Festnetzoriginierung nunmehr auf der Basis von historischen Vollkosten mit 

Effizienzanpassungen vorzunehmen (dazu s.u.). 

Zu hinterfragen ist dabei zunächst, welche Marktänderungen für diese Empfehlung der 

Gutachter relevant sein könnten. Die Amtssachverständigen gehen auf Änderungen seit der 

letzten Marktanalyse ein3 und erwähnen, dass: 

• A1 TA ihr Sprachtelefoniekernnetz nach und nach auf ein Next Generation Network 
(NGN) umzustellen beginnt. Dies bewirkt v.a. aus technischer Sicht den Entfall der 
niederen Netzebene, die seit 1998 zusammenschaltungsrelevant war. Eine erste 
Phase soll bis Ende 2013 abgeschlossen sein, eine weitere zweite Phase mit der 
Neudefinition der Einzugsbereichstrichter erfolgt im Anschluss. 

• die Terminierungsempfehlung der EU vorsieht, dass der Berechnung der 
Terminierungsentgelte mittels eines Bottom-up Modells, welches ein NGN abbildet, 
durchgeführt werden soll.  

Diese Entwicklungen haben nach Auffassung der Amtssachverständigen insbesondere 

Auswirkungen auf die Bestimmung geeigneter Regulierungsinstrumente und werden in den 

entsprechenden Abschnitten im Detail diskutiert. Im Zusammenhang mit dem ersten Punkt 

ist wichtig zu betonen, dass entsprechende Investitionen v.a. dann von rational handelnden 

Unternehmen getätigt werden, wenn sie zu Kostensenkungen führen. Dies findet sich 

bestätigt in den Ergebnissen der Anwendung der Terminierungsempfehlung. Dieses ist auf 

Basis eines IP-Netzes zu modellieren und in allen Staaten, in denen es bisher zur 

Anwendung kam, waren wesentlich niedrigere Terminierungskoste als zuvor auf PSTN-Basis 

das Ergebnis. Die Migration zu NGN zielt also auf die Erzielung von Kosteneinsparungen ab. 

                                                
3  Vgl. Wirtschaftliches Gutachten für die Telekom-Control-Kommission im Verfahren M1/12 Festnetz-

Originierung, Juli 2012, S. 6. 
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Ansonsten stellen die Amtssachverständigen fest, dass die Verhältnisse auf dem relevanten 

Markt weitgehend unverändert sind. So bleibt der Verkehrsanteil der 

Verbindungsnetzbetreiber seit Jahren in etwa gleich und es lassen sich daraus keine 

Marktveränderungen ableiten.4 

Der Marktanteil der A1 TA bleibt dabei unverändert überragend hoch, bei 75% Ende 2010. 

Zwei andere Unternehmen haben ca. 10% Marktanteil während 30 weitere sich alle 

restlichen Marktanteile teilen. 

Anhand der Entwicklung der Marktanteile im Zeitablauf lässt sich erkennen, dass die A1 TA 

nur langsam an Boden verliert. Ihr Anteil ist weitgehend seit 4 Jahren konstant über 75%. 

Dies bestärkt die Amtssachverständigen in ihrer Annahme, dass die A1 TA über 

beträchtliche Marktmacht verfügt. Die Amtssachverständigen schließen daher5, dass 

aufgrund der Marktmacht der A1 TA das Wettbewerbsproblem überhöhter Preise besteht 

und zur Vermeidung dessen die Festlegung kostenorientierter Entgelte angemessen ist. 

Trotz weitgehend gleich gebliebener Marktverhältnisse und sehr ähnlicher Marktanteile (und 

damit wohl einem gleichen „Grad“ an Marktmacht der A1 TA) schlagen die Gutachter eine 

Änderung der Methode für die Berechnung der Originierungsentgelte vor, die massive 

Änderungen mit sich bringt. Das Erfordernis, die Angemessenheit der bisherigen 

Entgeltregulierung für Originierungsleistungen (FL-LRAIC) zu überprüfen wird mit dem 

zunehmenden Wettbewerbsdruck aus dem Mobilfunk begründet. Folgende Ausführungen 

sind von Belang: 

                                                
4  Vgl. ebd., S. 19. 
5  Vgl. ebd., S. 36. 
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• „Aufgrund der Terminierungsentgelte-Empfehlung (…) werden die Festnetz-
Terminierungsentgelte (für alle Teilnehmernetzbetreiber) in Zukunft wahrscheinlich 
wesentlich geringer sein als gegenwärtig. (…) Auch im Mobilfunkbereich werden die 
Terminierungsentgelte voraussichtlich deutlich sinken. Die wesentlichsten Nachfrager 
nach extern erbrachten Originierungsleistungen von A1 Telekom Austria sind 
Verbindungsnetzbetreiber, die Originierungs- und Terminierungsleistungen 
gemeinsam nachfragen. Aus Sicht der Verbindungsnetzbetreiber ist somit immer die 
Summe aus Originierungs- und Terminierungsentgelt relevant.“6  

• „In der Vergangenheit wurden die Originierungsentgelte entsprechend dem FL-LRAIC 
(Forward-Looking Long Run Average Incremental Cost) Maßstab festgelegt. Dabei 
wurde sowohl ein Bottom-up Modell („Konstruktion“ eines effizienten Netzes durch 
die Regulierungsbehörde) als auch ein Top-Down Modell (Ermittlung der effizienten 
Kosten ausgehend von den Kosten der A1 Telekom Austria) verwendet. Die 
Berechnung der FL-LRAIC erfolgte jeweils zu Wiederbeschaffungswerten. Diese 
Berechnungsmethode hat den Vorteil, dass einerseits das marktbeherrschende 
Unternehmen Anreiz zu effizienten Infrastrukturinvestitionen hat, andererseits 
(potentielle) Markteinsteiger die richtigen make-or-buy Signale (d.h. die richtigen 
Investitionsanreize) bekommen. Das marktbeherrschende Unternehmen wird aber 
nicht zwingend in Höhe der historischen Vollkosten entschädigt. Es handelt sich 
hierbei also um einen vergleichsweise strengen Regulierungsmaßstab.“7  

• „Angesichts des zunehmenden Wettbewerbsdrucks aus dem Mobilfunkbereich 
kommt dem Anreiz zu effizienten Investitionen über die Festlegung der 
Vorleistungsentgelte eine geringere Bedeutung zu. Die Anreize zu effizienten 
Investitionen dürften in wesentlichem Ausmaß durch den Wettbewerb mit dem 
Mobilfunksektor sichergestellt sein.“8  

• „Weiters würde ein Beibehalten des FL-LRAIC Standards für die Festnetz-
Originierung bei gleichzeitiger Umsetzung des pure LRIC Standards für die Festnetz- 
und Mobilfunk-Terminierung bedeuten, dass sich die Margen für 
Verbindungsnetzbetreiber praktisch zunächst um jenen Betrag erhöhen, um den die 
Terminierungsentgelte abgesenkt werden. Bei Festnetz-Festnetz Gesprächen würde 
dies bedeuten, dass fast die Hälfte der variablen Vorleistungskosten pro Minute 
wegfällt. Dies würde das CS/CPS-Geschäftsmodell im Vergleich zu anderen 
Geschäftsmodellen, insbesondere dem VoB-Vorleistungsprodukt, sehr attraktiv 
machen. Dies ist insofern nicht zielführend, als so der Umstieg auf das VoB-
Vorleistungsprodukt, welches sowohl auf den Zugangs- wie auch auf den 
Verbindungsmärkten auf Endkundenebene den Wettbewerb intensivieren könnte und 
potentiell mehr Gestaltungsmöglichkeiten für alternative Betreiber bietet, verhindert 
wird.“9  

• „Angesichts des zunehmenden Wettbewerbsdrucks aus dem Mobilfunkbereich sowie 
der voraussichtlichen Reduktion der Terminierungsentgelte schlagen die Gutachter 
vor, als Höchstgrenze für die Originierungsentgelte die – um Effizienzabschläge 
korrigierten – historischen Vollkosten der A1 Telekom Austria heranzuziehen. So ist 
gewährleistet, dass A1 Telekom Austria die historisch effizient angefallenen 

                                                
6  Ebd., S. 43. 
7  Ebd., S. 44. 
8  Ebd. 
9  Ebd. 
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Vollkosten verdienen kann, während gleichzeitig das Setzen überhöhter Preise 
entsprechend diesem Maßstab verhindert wird.“10 

Ein Vergleich der Entscheidung M4/09 mit dem Gutachten M1/12 zeigt, dass die RTR schon 

2009 gesehen hat, dass die Mengen im Festnetz sinken und daher die Entgelte steigen 

könnten (auf PSTN Basis). Sie hat Prof. Vogelsang beauftragt, Vorschläge zu machen und 

er hat zwei Ideen entwickelt, wie die Entgeltregulierung gestaltet werden könnte: (a) 

Minimum von Retail-Entgelt und FL-LRAIC oder (b) Capacity Based Charging (CBC). Die 

Gutachter in M4/09 diskutieren diese Varianten – von historischen Kosten mit 

Effizienzanpassungen ist nicht die Rede. Die Modelle und Ideen wurden konsultiert und ein 

Ergebnis war, dass die Entgelte für Originierung auch sinken können, wenn man NGN 

modelliert. NGN ist von der TA in der Implementierungsphase (s. M1/12) und bereits 2009 

wurde ausgeführt, dass ein kommendes Modell für Terminierung auf NGN basieren würde 

und daher auch für Originierung die Kosten sinken (weil die Berechnung in einem Modell 

erfolgt). Sohin hat die TKK im Jahr 2009 die Verwendung historischer Kosten nicht 

angedacht, sondern vielmehr vorausgesehen, dass die Originierungskosten mit einem NGN-

Modell auch sinken können: (Hervorhebung nur hier) 

„Dies führt im Ergebnis zu einer Höchstgrenze für den Originierungspreis, der sich aus 
dem Minimum von Retail-Minus und den FL-LRAIC Kosten ergibt. Höchstgrenze 
bedeutet, dass Telekom Austria auch jeden Preis setzen kann, der unterhalb des 
Minimums aus dem mittels Retail-Minus und FL-LRAIC Kosten ermittelten Wertes liegt. 
Ein solcher Ansatz adressiert die (preisbezogenen) potentiellen Wettbewerbsprobleme 
der überhöhten Preise und der Marktmachtübertragung mittels Margin Squeeze und 
erhöht gleichzeitig die Flexibilität bei der Setzung von Vorleistungs- und 
Endkundenpreisen. Er entspricht auch der Empfehlung von Prof. Vogelsang. 

Entsprechend der Empfehlung der Europäischen Kommission zu Terminierungsentgelten 
ist davon auszugehen, dass auch der Berechnung der Originierungsentgelte – neben 
der etwaigen Berücksichtigung der Ergebnisse einer top-down Berechnung – im 
bottom-up Modell in Zukunft ein Next Generation Network (NGN) zugrunde gelegt 
wird. Die Empfehlung bezieht sich zwar ausschließlich auf Terminierungsentgelte, da 
aber Terminierungs- und Originierungsentgelte mit demselben zugrunde liegenden Modell 
gerechnet werden, ist auch eine Auswirkung auf die Originierungsentgelte zu erwarten. 
Ein entsprechendes Kostenrechnungsmodell besteht noch nicht, wird aber 
gegenwärtig bereits entwickelt und sollte bei der nächsten Marktanalyse 2011 
bereits zur Verfügung stehen. Insofern erscheint es den Gutachtern gegenwärtig als die 
beste Variante, die Höchstgrenze für die Originierungsentgelte bis zu Berechnung der 
Kosten mit dem neuen Kostenrechnungsmodell „einzufrieren“. Die zukünftige Anwendung 
des bestehenden FL-LRAIC Maßstabes kann das zu Beginn des Abschnitts beschriebene 

                                                
10  Ebd. 
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Problem des „Teufelskreises“ aus höheren FL-LRAIC Entgelten und geringeren Mengen 
nicht lösen bzw. würde eben dieses Problem perpetuiert werden. Darüber hinaus ist es 
fraglich, ob es im Sinne der Kontinuität und Planbarkeit für alternative Betreiber sinnvoll 
ist, wenn die Originierungsentgelte in den nächsten Jahren steigen, wenn die 
Auswirkungen des neuen bottom-up Kostenrechnungsmodells (ab 2011 bzw. spätestens 
2012) noch nicht abgeschätzt werden können.“11 

Vor dem Hintergrund der Entscheidung im Verfahren M4/09 und sind die vorgetragenen 

Argumente der Amtssachverständigen im Verfahren M1/12 aus unserer Sicht keineswegs 

stichhaltig und zwar aus folgenden Gründen: 

1. Der Wettbewerbsdruck aus dem Mobilfunk wird von den Amtssachverständigen als 

Begründung herangezogen, den Kostenrechnungsstandard zu ändern. Hieran ist 

folgendes zu kritisieren: (a) Die Marktanteile der A1 TA sind unverändert hoch, die 

der Wettbewerber gleichbleibend niedrig. Die Preise auf den korrespondieren 

Endkundenmärkten sind in etwa konstant. Insofern gibt es keine Indikationen, dass 

eine „Fest-Mobil-Substitution“ die Änderung des Kostenrechnungsstandards 

rechtfertigt. (b) Es geht gegenständlich um den Markt „Festnetzoriginierung“, also um 

Sprachminuten im Festnetz. Minuten in Mobilnetzen gehören zu einem anderen 

Markt. Das Argument betreffend den Wettbewerbsdruck aus dem Mobilfunk kann 

daher nicht als entscheidungsrelevant herangezogen werden – auch nicht in Bezug 

auf die Entscheidung zum Kostenrechnungsmaßstab. Der Grund liegt darin, dass 

dies die Regeln für die Definition und Abgrenzung von Märkten verletzen würden. 

Beide Leistungen gehören nicht zum selben Markt und die Entwicklungen auf den 

Märkten erfolgen unabhängig voneinander. Die Regulierungsbehörde stellt 

beträchtliche Marktmacht fest und die Indikatoren der Marktanalyse weisen auf 

unverändert hohe Marktanteile und eine gleichbleibende „Marktmacht“ hin. Sollte es 

Evidenz dafür geben, dass der Wettbewerbsdruck aus dem Mobilfunk groß ist, hat 

dies Auswirkungen auf die Marktdefinition, kann aber nicht direkt zu einer Anpassung 

der Verpflichtungen und deren Ausprägung führen. In keinem anderen EU-Land hat 

das Argument in Bezug auf Wettbewerbsdruck aus dem Mobilfunk Durchschlag auf 

die Entscheidung im Markt für Festnetzoriginierung gefunden. 

 

 

                                                
11 Vgl. Wirtschaftliches Gutachten für die Telekom-Control-Kommission im Verfahren M4/09 (Festnetz-

originierungsmarkt), Wien September 2009, S 60ff. 
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2. Die Wettbewerbsprobleme bestehen unvermindert fort – und die bisherige 

Regulierung hat nicht dazu beigetragen, die Marktposition und die Marktanteile der 

Verbindungsnetzbetreiber zu verbessern. Daher ist es unerheblich, ob es sich um 

einen „strengen“ Regulierungsmaßstab handelt, denn angesichts des 

Wettbewerbsproblems ist der bisherige Maßstab offenbar zur Erhaltung des 

Wettbewerbsstandes erforderlich. Eine Verschlechterung in den 

Regulierungsbedingungen für VNB erscheint jedoch keinesfalls geeignet zu sein, die 

anhaltend schwache Wettbewerbsposition zu verbessern. 

 

3. Die Regulierung muss problemadäquat sein und auf die Wettbewerbsprobleme 

reagieren. Die A1 TA für die sinkenden Terminierungsentgelte mit höheren 

Originierungsentgelten zu „entschädigen“ ist nicht problemadäquat, zumal alle 

anderen Teilnehmernetzbetreiber (Festnetz, Mobilnetz) die negative Entwicklung bei 

den Terminierungsleistungen zu verkraften haben. Die vorgeschlagenen Maßnahmen 

sind deshalb nicht wettbewerbsneutral (siehe dazu unter Punkt 4). Darüber hinaus 

begründen die Amtssachverständigen nicht, warum höhere Kosten ausgerechnet bei 

der Originierung abzugelten sind (wo es sich um einen Markt mit beträchtlicher 

Marktmacht der A1 TA handelt) statt dass die A1 TA diese Kosten auf den 

wettbewerblichen Endkundenmärkten zurückverdient. 

 

4. Die Aussage der Gutachter zur Verbesserung der Margen ist nachweislich falsch. 

Dies lässt sich mit einfachen Zahlen belegen: die Gutachter führen aus, dass auch 

Verbindungsnetzbetreiber von niedrigeren Terminierungsentgelten profitieren. Die 

Gutachter gehen von den aktuell in den Verfahrensgutachten berechneten Entgelten 

von 0,151 €-cent (peak) und 0,093 €-cent (off-peak) aus. Dies würde eine Absenkung 

um 0,669 €-cent (peak) und 0,387 €-cent (off-peak) implizieren. Dem steht aber die 

Erhöhung bei der Originierung gegenüber, die für einen VNB, der im Festnetz 

originiert und terminiert zu einer Nettomehrbelastung führt. Die folgenden Tabellen 

verdeutlichen dies. 
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Terminierungsentgelte Peak (in €-cent/min) Off-peak (in €-cent/min) 

Bestehende 
Terminierungsentgelte 

0,820 0,480 

Neue Festnetz-  
Terminierungsentgelte 
(Annahme Gutachter) 

0,151 0,093 

Einsparung durch sinkende 
Terminierungsentgelte 

-0,669 -0,387 

Tabelle 3: Kostensenkungen durch neue Terminierungsentgelte in Österreich 

Die neuen Terminierungsentgelte führen zunächst zu Kosteneinsparungen von 0,669 

(peak) bzw. 0,387 (off-peak) cent / min. Allerdings hat der Verbindungsnetzbetreiber 

beträchtliche Mehrkosten für die Originierung. 

Originierungsentgelte Peak (in €-cent/min) Off-peak (in €-cent/min) 

Bestehende 
Originierungsentgelte 

0,820 0,480 

Vorgeschlagene 
Originierungsentgelte 
(Annahme Gutachter) 

2,135 1,321 

Mehrkosten 
Festnetzoriginierung 

+1,315 +0,841 

Tabelle 4: Kostenerhöhungen für Originierungsleistungen in Österreich 

Die neuen Terminierungsentgelte führen demnach zu Kostensteigerungen von 1,315 

(peak) bzw. 0,841 (off-peak) €-cent / min.  
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In der Gesamtbetrachtung ergibt sich dann das folgende Bild: 

 Peak (in €-cent/min) Off-peak (in €-cent/min) 

Mehrkosten 
Festnetzoriginierung 

+1,315 +0,841 

Einsparung durch sinkende 
Terminierungsentgelte 

-0,669 -0,387 

Summe Mehrkosten  
abzüglich Einsparungen 

+0,646 +0,454 

Tabelle 5: Gesamtbetrachtung zu Orignierungs- und Terminierungsentgelten 

Bei der Annahme einer gleichen Zahl an eingehenden wie an abgehenden Minuten 

hat ein Verbindungsnetzbetreiber pro Minute durch die höheren Originierungs- als 

auch die niedrigeren Terminierungsentgelte Mehrkosten pro Minute in Höhe von 

0,646 €-cent/min (peak) und 0,454 €-cent (off peak) zu tragen. Somit findet 

keineswegs ein Ausgleich der wirtschaftlichen Vor- und Nachteile statt. Da aus Sicht 

der Gutachter die Summe aus Originierungs- und Terminierungsentgelt für einen 

VNB relevant ist, muss hier klar gefolgert werden, dass der Rechenansatz der 

Behörde zu einer deutlichen Verteuerung der Zusammenschaltungskosten führt 

 

5. Die Gutachter gehen nicht darauf ein, welche Auswirkungen die Erhöhung der 

Entgelte auf den Markt haben werden. Das Geschäftsmodell von vielen Betreibern 

aber insbesondere der VNB ist betroffen. Eine quantitative Analyse zur Abschätzung 

der Auswirkungen fehlt. 

 

6. Die geplante Anpassung der Entgelte beschert der A1 TA Mehreinnahmen. Dabei 

argumentieren die Gutachter stets mit der Terminierungsempfehlung der EU-

Kommission. Inwieweit diese, insbesondere hinsichtlich des Zusammenhangs 

zwischen Originierung und Terminierung relevant ist, ist dabei zu hinterfragen. 

 

7. Das Standardinstrument der Marktdefinition ist der HMP Test mit einer 5-10%igen 

Preiserhöhung. In den Kapiteln 2.4.2 bzw. 4.4.2.1 gehen die Amtsgutachter genau 

von diesen 5-10% aus. Die von den Amtsgutachtern angedachte Preiserhöhung für 

Origninierungsleistungen beträgt jedoch 260 bzw. 275% (!) Dies ist das 25 bis 50-
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fache (!) der von den Amtsgutachtern überprüften Preiserhöhungen. Da muss die 

Frage erlaubt sein, ob die Marktdefinition und Marktabgrenzung bzw. die Anwendung 

des HMP-Tests korrekt durchgeführt wurde bzw. überhaupt sinnvoll ist. Die 

Amtsgutachter sprechen sich demnach für eine Erhöhung der Vorleistungspreise um 

mehr als 250% aus und erkennen nicht, dass hiermit die A1TA wahrscheinlich auch 

ihren Gewinn um mehr als 10% erhöhen können wird. Die Behörde unterstützt somit 

genau jene Vorgehensweise, die durch Regulierung hintangehalten werden sollte. 

Eine solche Vorgehensweise ist daher nicht gerechtfertigt.   

 

8. Wie die Amtssachverständigen richtig anführen12 unterscheidet sich die 

sektorspezifische Ex-ante-Regulierung vom allgemeinen Wettbewerbsrecht insofern, 

als eine zukunftsgerichtete Betrachtung über den Zeitraum bis zur nächsten Analyse 

zur Anwendung kommen soll. Die Nichtberücksichtigung von NGN bei der 

Entscheidung steht daher im Widerspruch zu den Prinzipien der sektorspezifischen 

ex ante Regulierung, insbesondere weil im Verfahren M4/09 die Behörde bereits 

davon ausging, in der Marktanalyse im Jahr 2012 NGN im Kostenrechnungsmodell 

(und zwar eben auch für Originierung) abzubilden.. 

2.4 Entgeltregulierungsmethoden für Festnetzoriginierung im internationalen 

Vergleich 

Die von der Regulierungsbehörde angedachte Methode impliziert aufgrund unterschiedlicher 

Kostenrechnungsmethoden für den Originierungs- und Terminierungsmarkt auch signifikant 

unterschiedliche Entgelte. Dies steht im Widerspruch zu dem Vorgehen anderer 

Regulierungsbehörden in Europa. Nachfolgend aufgeführt sind die Entscheidungen der 

letzten 2 Jahre in Bezug auf den Festnetzoriginierungsmarkt (lokale Originierung): 

                                                
12  Kapitel 2.1 Seite 7 
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Land Datum Fall-
nummer 

Kostenrechnungs-
methode  

Originierungs 

Entgelte  
€-Cent/min  
peak/off peak 

(lokale Originierung) 

Besonder-
heiten / 

Kommentare 

Dänemark 24.3.11 DK/2011/ 
1187 

LRAIC (long run 
average incremental 
cost) 

seit 1.1.2012:  

0,20 / 0,1913  

Laufzeit voraussichtlich 
bis Ende 2012 

 

Ungarn 20.6.11 HU/2011/ 
1192 

TD-LRIC Unbefristete Laufzeit. Die 
Entgelte sollen gemäß 
einer Formel14 
angeglichen werden. 

Entgelte15:  
Magyar Telekom: 
0,73/0,42 

Invitel: 1,19/0,62 

UPC/Hungarotel/: 
1,19/0,62 

Emitel: 1,44/0,72 

 

Frankreich
16 

11.7.11 FR/2011/ 
1235 

CPS: cost-oriented 
tariffs; 
Mehrwertdienste: keine 
exzessiv überhöhten 
Tarife 

Nach EU-Intervention 
geändert auf Kosten 
der effizienten 
Leistungsbereitstellung 

Seit 1.11.2011:  

0,43 / 0,266  

Widerspruch der 
EU-Kommission 
gegen den 
Maßnahmenentw
urf 

                                                
13  Erhvervs- og Vækstminiteriet, ”Afgørelse om fastsættelse af maksimale netadgangspriser efter LRAICmetoden 
 for 2012 fastnet”, 7.12.2011. Laut Cullen-Report Juli 2012 beträgt die call set-up charge 0,206 €-cent und das 

Minutenentgelt  0,234 €-cent (peak) und 0,124 €-cent (off-peak) 
14  i. Invitel's general call interconnection rate = Magyar Telekom's general call interconnection rate12 + (Invitel's 

regulated rate for "Local call interconnection service"13 – Magyar Telekom's general call interconnection rate) 
x 30%.  
ii. Invitel's regional call interconnection rate = (Magyar Telekom's regional call interconnection rate / Magyar 
Telekom's general call interconnection rate) x Invitel's general call interconnection rate.  

 iii. Invitel's national call interconnection rate = (Magyar Telekom's national call interconnection rate / Magyar 
Telekom's general call interconnection rate) x Invitel general call interconnection rate.  
iv. UPC's general call interconnection rate = Magyar Telekom's general interconnection rate + (UPC's 
regulated interconnection rate14 – Magyar Telekom's general call interconnection rate) x 30%. 

15  http://english.nmhh.hu/dokumentum/150289/web_RIO_EN.pdf. Laut Cullen-Report September 2012 betragen 
die Entgelte für Magyar Telecom 0,47 €-cent (peak) und 0,28 €-cent (off-peak) pro Minute. 

16  Décision portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs 
exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre, 3ème cycle : 2011-
2014, Décision n° 2011-0926 en date du 26 juillet 2011. Entgeltwerte laut Cullen-Report July 2012. 
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Land Datum Fall-
nummer 

Kostenrechnungs-
methode  

Originierungs 

Entgelte  
€-Cent/min  
peak/off peak 

(lokale Originierung) 

Besonder-
heiten / 

Kommentare 

Slowakei 27.2.12 SK/2012/128
8 

BULRIC 0,70/0,14   

Bulgarien 21.5.12 BG/2012/13
16 

Vergangenheit: FAC, 
aktuell: Benchmark, ab 
2013: BULRIC 

0,36/0,36  
nach Benchmark mit dem 
Pure-LRIC-Wert aus den 
Niederlanden bis Juli 
2013,  
danach Entgelt nach BU-
LRIC-Modell (Pure 
LRIC).17 

 

Schweden
18 

Noch 
nicht 
notifiziert 

- Vorschlag Pure LRIC 
für Terminierung und 
LRAIC für Originierung 

0,261/0,161 ab Juni 
2012. 

Wert ab 2013 noch nicht 
entschieden.19 

 

Ein Auf-schlag auf 
LRAIC für 
Originierung 
würde Wett-
bewerbsproble-
me verursachen, 
da die Abnehmer 
den Incumbent 
dann quer-
subventionieren 
würden und die 
wegfallenden 
Terminierungs-
einnahmen von 
TeliaSonera kom-
pensieren würde 

Deutsch-
land20 

Septem-
ber 2012 

Noch 
nicht 
notifiziert 

- 
Entgeltantra
g der 
Telekom 
Deutschland 
an die 
BNetzA 

Kosten der effizienten 
Leistungsbereitstellung 
(KeL) 

0,53/0,37 Gleiche Entgelte 
für Originierung 
und Terminiuerng 

Tabelle 6: Methoden der Entgelte für Festnetzoriginierung in Europa 

                                                
17  Laut Cullen Report September 2012: 0,46 €-cent / min (peak) und 0,38 €-cent/min (off-peak) 
18  Vgl. PTS-Konsultationsdokument Marknaderna för Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast 

samtalsterminering (marknad 1, 2 och 3) vom 20.6.2012, S. 185, Punkt 8.2.4. 
19  PTS, Missiv „Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.0”, vom 20.06.2012 
20  Am 28.9.2012 hat die Telekom Deutschland GmbH Entgeltanträge gestellt. Die Werte für die Leistungen 

Originierung und Terminierung im Festnetz sind ident. 
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Aus diesem Vergleich kann folgendes festgehalten werden: 

1) Ein Umstieg auf die historischen Kosten des SMP-Unternehmens gibt es in keinem 

Land. Eher wird der umgekehrte Weg beschritten (s. Bulgarien). 

2) Die Zahl der Länder, die ein BULRIC-Modell auch für Originierung verwenden wollen, 

steigt. 

3) Den Versuch einer Lockerung der Regulierungsintensität der Originierungsentgelte 

(im Sinne eines weicheren Kostenmaßstabs) wie in Österreich wird von der EU-

Kommission heftig kritisiert (siehe Frankreich). 

Im Fall FR-2011-1234-123-123621 betreffend die verschiedenen Sprachmärkte schreibt die 

EU-Kommission in ihren Kommentaren zum Entwurf der Regulierungsmaßnahme von 

ARCEP (Hervorhebungen nur hier): 

“Recoupment of costs 

ARCEP explains that costs no longer recovered through the termination fee could 
eventually be recouped through other (wholesale) products. Although the treatment of 
costs previously recovered on the call termination market will be subject to a new public 
consultation, it appears that this cost-recovery would most probably occur on the 
(regulated) call origination market.  

The Commission is deeply concerned that shifting costs from the wholesale call 
termination market to another regulated wholesale market may create additional barriers 
to enter the retail telephony market, thus hindering competition. The Commission reminds 
ARCEP that due to the two-sided nature of call termination markets, not all related 
termination costs must necessarily be recovered from the wholesale charge levied on the 
originating operator. Terminating operators normally have the ability to recover their costs 
from non-regulated retail services offered in competitive markets. 

Against this background, the Commission urges ARCEP in the context of the forthcoming 
public consultation to specify the products on which costs no longer recovered on the call 
termination market would be recouped. In case those costs are proposed to be recouped 
on the call origination or other regulated markets, ARCEP must explain why and justify 
that those costs cannot be recouped on competitive markets. Furthermore, the 
Commission urges ARCEP to explain how the reallocation of those costs on the call 
origination market could not be discriminatory with respect to both the incumbent and 
alternative operators. The Commission notes that although PSTN based-costs are 
considered inefficient for the provision of call termination services, ARCEP may, however, 
allow their recoupment on other (regulated) wholesale markets, which is contrary to the 

                                                
21  https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp 
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Termination Rates Recommendation21 according to which other (inefficiently incurred) 
costs should be recouped on non-regulated retail services. 

The Commission requests ARCEP to carefully consider its approach with respect to the 
reallocation of PSTN costs and align it with the principles of the Termination Rates 
Recommendation.” 

In den Kommentaren tritt sehr deutlich zu Tage, dass die EU-Kommission eine Erhöhung der 

Originierungsentgelte als Kompensation der sinkenden Terminierungsentgelte höchst 

bedenklich findet. ARCEP wird aufgefordert zu erläutern, warum die Kosten auf dem 

Originierungsmarkt zurückverdient werden müssen und nicht seitens regulierter Betreiber auf 

die im Wettbewerb angebotenen Dienste umgelegt werden können. Eine solche Begründung 

müssten die Amtssachverständigen der RTR auch liefern, wenn ihre vorgeschlagenen 

Maßnahmen gerechtfertigt sein sollen. An einer derartigen Begründung fehlt es aber. In ihrer 

Entscheidung hat ARCEP die Festlegung getroffen, dass France Telecom die Entgelte für 

Originierung gemäß den Kosten der effizienten Leistungserbringung (tarifs reflétant les coûts 

efficaces) zu gestalten hat. Insofern hat ARCEP den Kostenrechnungsstandard nach 

Intervention der EU-Kommission angepasst. Terminierungs- und Originierungsentgelte 

unterscheiden sich in etwa um den Faktor 3,5. 

Die EU-Kommission hat die Entgeltregulierungsmethoden und Kostenrechnungsstandards 

für den Originierungsmarkt in einer Reihe von EU-Staaten untersucht. Dabei ergibt sich, 

dass eine Reihe weiterer Länder die Originierungsentgelte auf der Basis von LRIC-Modellen 

(in verschiedener Ausprägung) festlegt, z.B. Polen, Zypern, Griechenland. 

Betreffend die Slowakei (Fall (SK-2012-1288)22 kommentiert die EU-Kommission den 

Maßnahmenentwurf, mit dem die slowakische Regulierungsbehörde für Festnetzoriginierung 

eine pure BULRIC Modell vorschlägt, wie folgt: 

“The Commission observes that NRAs apply a variety of costing methods for call 
origination services, some of which appear to be based on fully allocated costs13. Other 
NRAs are considering increasing the prices for wholesale call origination by including 
certain costs from other regulated services, notably from fixed termination14. 

The TÚSR approach may lead to a significant decrease of origination charges. The 
Commission therefore calls upon the TÚSR to further motivate, in its final measure, its 
decision to adopt the proposed costing methodology for wholesale call origination in the 
fixed network”. 

                                                
22  https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp 
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Die EU-Kommission hat die Regulierungsmaßnahme in Bulgarien (BULRIC Modell für 

Festnetzoriginierung) praktisch wortgleich zur Slowakei kommentiert. Ihr Ziel ist dabei, dass 

die auf der Basis der Modelle zu erwartenden Entgeltabsenkungen gut begründet sind und 

eine belastbare Basis für die zu treffenden Entscheidungen darstellen. 

Aus dem EU-Vergleich kann gefolgert werden, dass kein Land außer Frankreich dem 

österreichischen Ansatz folgt und beabsichtigt, die Originierungsentgelte zu erhöhen, weil die 

Terminierungsentgelte sinken. Die französische Behörde hat von der EU-Kommission 

massiven Gegenwind zu spüren bekommen. Er ist ökonomisch nicht gerechtfertigt und von 

den Amtssachverständigen auch nicht nachvollziehbar dargestellt und motiviert worden. Der 

Ansatz der Amtssachverständigen ist daher im krassen Widerspruch zur Regulierung dieses 

Sachverhalts auf EU-Ebene und in anderen Mitgliedstaaten. Letztendlich hat ARCEP 

daraufhin die Kostenrechnungsmethode angepasst und reguliert Festnetzoriginierung 

nunmehr auf Grundlage der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung. 

Anhand der in der obigen Tabelle genannten Entgelte lässt sich auch leicht erkennen, dass 

die von den Amtssachverständigen vorgeschlagenen Entgelte um ein Vielfaches über den 

Entgelten liegen, die in anderen Ländern festgelegt wurden (1,895 €-cent pro Minute in 

Österreich versus maximal 0,7 €-cent pro Minute (peak) in anderen Ländern). 
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3 Ermittlung der Kosten 

3.1 Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Ergebnisse der Gutachten 

Im „Gutachtensteil Ermittlung der Festnetzoriginierungskosten und Margin Squeeze Prüfung“ 

werden die Kostenermittlungen und die Margin Squeeze Prüfung beschrieben. In Bezug auf 

die Vollkosten ist eine Beschreibung des Kostenrechnungssystems der A1 TA enthalten.  

Zwar sind im Gutachten die Module und Bestandteile erwähnt und der Rechenweg ist grob 

skizziert, jedoch fehlen wichtige Informationen, um die Richtigkeit und die Ergebnisse zu 

überprüfen. Es fehlen vor allem die folgenden Informationen: 

• Es sind keine Zwischenergebnisse dargestellt, sondern nur Endergebnisse. Deshalb 

kann keine Beurteilung zur Korrektheit und Verhältnismäßigkeit des Gutachtens 

erfolgen. Gerade aufgrund der zum Verfahren M4/09 signifikant abweichenden 

kostenrechnerischen Ergebnisse (insb. auch im Verhältnis zum Vorschlag der 

festzulegenden Entgelte im Verhältnis zu den aktuell gültigen Entgelten) sind 

beträchtliche Zweifel an Ergebnis und Rechenweg angebracht. 

• Es fehlt ein Vergleich der Ergebnisse zu anderen Leistungen. Zum Beispiel wäre ein 

Vergleich mit den Ergebnissen für Terminierungsleistungen, die ebenso reguliert 

sind, hilfreich gewesen, um die Plausibilität der Ermittlungen erkennbar zu machen. 

• Nicht nachzuvollziehen ist, dass die Verteilungsschlüssel im Gutachten nicht 

aufgeführt sind. Es steht zwar im Gutachten, dass die Aufteilung der Personalkosten 

zum Beispiel durch Stundenaufzeichnungen und Interviews erfolgte, aber die 

Beschreibung ist nur allgemein. Welche Personalkosten nach welchen Schlüsseln 

zugeordnet wurden, ist nicht erläutert. Eine Nachvollziehbarkeit daher nicht gegeben. 

• Ebenso fehlt in dem Gutachten eine Liste über die Kostenstellen und Kostenträger. 

Auch die Anlagenklassen sind nur rudimentär erwähnt aber nicht im Detail aufgelistet. 

Eine Nachvollziehbarkeit daher nicht möglich. 

Somit muss die Schlussfolgerung gezogen werden, dass das Gutachten zwar zu 

verdeutlichen versucht, welche grundsätzlichen Rechenschritte in Bezug auf die 

Kostenermittlung durch die Amtssachverständigen getätigt wurden. Das konkrete „Wie“, die 

Ausgestaltung der Rechenschritte ist jedoch nicht angeführt. Durch abstrakte und nicht 

nachvollziehbare Verteilungsschlüssel oder die falsche Zuordnung von Kostenstellen zu 

Kostenträgern kann ein falsches Ergebnis entstehen. Eine Möglichkeit zur 
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Nachvollziehbarkeit und Überprüfung ist für Außenstehende und von den Entgelten 

Betroffene (insbesondere jene, die Zusammenschaltungsleistungen in Anspruch nehmen 

und bezahlen) in keinster Weise gegeben. Ob die von den Amtssachverständigen ermittelten 

Ergebnisse auch nur annähernd richtig sind, kann anhand des Gutachtens nicht festgestellt 

werden, da alle wesentlichen Informationen fehlen. Dies ist aufgrund der signifikanten 

Unterschiede zu den Ergebnissen in M4/09 besonders bedenklich.  

Gegen Entscheidungen der TKK kann vor dem VwGH Beschwerde erhoben werden.. Die 

Anforderungen an u.a. die kostenrechnerischen Mindestvoraussetzungen hat der VwGH in 

seinem Erkenntnis vom 17.4.2004, 2003/03/0157 festgelegt, wonach „die Behörde 

nachvollziehbar darzulegen hat, auf welchen konkreten Überlegungen bzw. konkreten 

Rechenschritten die [vorgenommene] Entgeltfestlegung beruht“. Genau daran mangelt 

es aber, wenn das Gutachten zu M1/12 Grundlage der Entscheidung werden sollte. Weder 

enthält das Gutachten die konkreten Überlegungen der Amtssachverständigen (sondern nur 

eine grobe Beschreibung des Modells der A1 TA, aber nicht die Überlegungen oder 

Korrekturen der Amtssachverständigen dazu), noch sind die konkreten Rechenschritte 

dargelegt. Ganz im Gegenteil: es fehlen die Rechenschritte und es wird spezifisch erwähnt, 

dass das System der A1 TA zahlreiche Schritte und Berechnungen selbständig und ohne 

Überprüfung durch die Amtssachverständigen durchführt. Den Anforderungen des VwGH 

wird somit nicht Genüge getan und eine Aufhebung des Bescheides erscheint sehr 

wahrscheinlich. 

3.2 Das Kostenrechnungssystem der A1 TA  

Das Kostenrechnungssystem der A1 TA besteht zum Teil aus SAP-Modulen, einen 

Zwischenschritt in MS Access und Berechnungen in MS Excel. Die Werte aus dem 

Anlagenspiegel und den Kostenstellen gehen in das Model ein, das eine 

Prozesskostenrechnung darstellt. Es handelt sich um ein HCA-Modell (Historic Cost 

Accounting), da die Anlagenwerte zu historischen Einkaufswerten in die Berechnung 

eingehen. Das System stellt nicht auf aktuelle Wiederbeschaffungswerte (d.h. kein CCA, 

Current Cost Accounting) ab. Im letzten Modul des Kostenrechnungssystems, im 

„Netzmodell“, werden die Kosten nach einer Ursprung-Ziel-Matrix (vgl. „Routing Table“) auf 

die einzelnen Produkte wie zum Beispiel Originierung aufgeteilt. 
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Das Kostenrechnungssystem erfolgt analog zu den Vorgaben der EU, die in der 

„Empfehlung der Kommission vom 19. September 2005 über die getrennte Buchführung und 

Kostenrechnungssysteme entsprechend dem Rechtsrahmen für die elektronische 

Kommunikation, OJ L266/64“ niedergelegt sind. Anhand der sehr rudimentären und 

unvollständigen zur Verfügung stehenden Informationen über das Kostenrechnungssystem 

kann dies zwar nicht widerlegt werden, aber wie in Punkt 3.1 oben festgestellt wurde, ist eine 

Prüfung, wie die Ermittlung durchgeführt wurde nicht möglich und daher mit grundsätzlichen 

Zweifeln behaftet. Für von der zu treffenden Entscheidung Betroffene bleibt das System der 

A1 TA eine „Black Box“. 

Ein beträchtliches Risiko einer willkürbehafteten Entscheidung ergibt sich aus der Aussage 

auf Seite 13 des Gutachtens der Amtssachverständigen:  

„Da diese Daten nicht direkt aus dem A1 Telekom Austria-Netz ableitbar sind, müssen 
laut Aussagen der A1 Telekom Austria umfangreiche Kalkulationen und 
Datenskalierungen vorgenommen werden“.  

Diese „Kalkulationen und Datenskalierungen“ sind aber nicht im Gutachten dargestellt, noch 

anderweitig nachvollziehbar und es ist nicht ersichtlich, wie weit die Gutachter in der Lage 

waren, diese umfangreichen Kalkulationen der A1 TA zu überprüfen. Dies stellt einen 

erheblichen Schwachpunkt im Verfahren zur Entgeltkontrolle dar.  

3.3 WACC 

Für die Berechnungen wurden die Finanzierungskosten bzw. Kapitalkosten nach der 

CAPM/WACC-Methode ermittelt. Dabei wird ein Wert von A1 TA in Höhe von 10,48 % und 

von den Gutachtern der RTR zwischen 8,74 % und 12,33 % ermittelt. Zu diesen Ermittlungen 

gibt es einige Diskussionspunkte, die erhebliche Zweifel an der Vorgehensweise der 

Amtssachverständigen wecken. 

Das erste Problem bei der Ermittlung des WACC ist die Streuung bzw. Spanne der 

Ergebnisse der Verfahrensgutachter. Je nachdem, ob 8,74 % oder 12,33 % die 

sachgerechte Verzinsung repräsentiert, resultieren stark abweichende Ergebnisse aus den 

Berechnungen. Bei der Vorgehensweise und der großen Streuung bzw. Spanne, wäre eine 

stochastische Analyse wünschenswert um zu eruieren, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, 

dass der Zinssatz vielleicht nur 9 % statt 10,53 % beträgt und die Entgelte somit um mehrere 

Zehntel Cent niedriger sein müssten.  
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Das zweite Problem ist, dass die Ermittlungen der Gutachter die Entwicklungen in den 

Finanzmärkten nicht berücksichtigt haben, da die Zinssätze in der Wirtschaft insgesamt 

nahezu implodiert sind, aber die von der Gutachtern angenommenen Zinssätze fast 

unverändert seit dem letzten Entgeltanordnungsverfahren geblieben sind. Ein möglicher 

Grund dafür ist, dass die Gutachter die Zinssätze aus dem ganzen Euroraum heranziehen, 

obwohl nur die Zinslage in Österreich von Relevanz ist. Letztendlich geht es im Verfahren 

um einen österreichischen Betreiber im österreichischen Markt. Die Gutachter gehen von 

einer Risk Free Rate von 3,28 % und begründen dies mit dem Euro-Zins-Swap-Rate. Der 

risikofreie Zins wird aber sonst typischerweise durch 10-jährige Bundesanleihen ermittelt, 

und diese liegen in Österreich bei nur etwa 2 %. Eine Übersicht über die Bundesanleihen 

des österreichischen Staates ergibt ein eindeutiges Bild sinkender Zinssätze:23 

 

Abbildung 1:Rendite 10-jähriger Staatsanleihen in Österreich (in %) 

                                                
23 http://www.markt-daten.de/charts/zinsen/staatsanleihen-eu.htm#oesterreich, abgerufen am 28. September 

2012 
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Sollten die Gutachter sich aber an einem risikofreien Zinssatz im Euroraum orientieren, 

müssten sie die Bundesanleihen aus Deutschland heranziehen, da diese momentan die 

niedrigsten Zinssätze aufweisen. Dieser Zins betrug Ende September 2012 nur 1,45 %24, 

also nicht einmal die Hälfte von dem, was die Gutachter herangezogen haben. 

Dass die deutsche Bundesanleihe für den risikofreien Zinssatz im Euroraum herangezogen 

werden soll, ist allgemein akzeptiert.25 Von daher ist eine erhebliche Absenkung des 

risikolosen Zinssatzes erforderlich. Da diese Parameter der wichtigste bei der CAPM/WACC-

Formel ist, führt diese Anpassung zu erheblich niedrigeren Kapitalkostensätzen und 

niedrigeren Entgelten. 

Drittens gehen die Gutachter von einer Marktrisikoprämie von 5,50 % bis 12 % aus. 

Beobachtungen der Aktienmärkte der letzten 20 Jahren zeigen aber, dass 12 % Rendite ein 

“Traumwert“ für Eigenkapitalgeber wäre, die in Telekommunikationsunternehmen und 

andere ATX-Unternehmen investieren. In einer aktuellen Umfrage mit 1.611 Professoren, 

1.609 Analysten, 1.901 Unternehmen und 1.107 Finanzunternehmen zum Thema, wie hoch 

die Erwartungen in Bezug auf die Marktrisikoprämien sind, ergab sich eine Erwartung 

hinsichtlich Österreich von 5,7 %.26 Die Erwartung von 12 %, die von den Gutachtern als 

Obergrenze angegeben wird, ist sogar höher als die Erwartungen für Länder wie Argentinien 

(Erwartung 10,9 %), Ägypten (9,2 %), Pakistan (9,5 %), Kasachstan (7,5 %) und Zimbabwe 

(10,5 %). Diese Umfrage zeigt wie weit weg von der Realität die Obergrenze der Gutachter 

in Bezug auf Österreich ist. 

Viertens sind die Annahmen zu Fremdkapitalrendite ebenso erheblich überhöht. Durch die 

Einführung des Euros und die Entwicklungen in den Finanzmärkten, vor allem in den letzten 

4 bis 5 Jahren, können Fremdkapitalrenditen von mehr als 3-4 % nur bei Unternehmen mit 

einem realistischen Insolvenzrisiko erzielt werden. Die letzte Anleihe der Telekom Austria 

                                                
24  http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/germany/ , abgerufen am 29.9.2012 um 

11.47 Uhr. 
25  Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Risikofreier_Zinssatz und http://www.controlling-

wiki.com/de/index.php/WACC UND Vollmuth H., Pepels W., „Kosten senken und Leistungen steigern durch 
marktorientiertes Kostenmanagement“, Expert-Verlag, Renningen 2003, S. 188 UND Fischer T. „Economic 
Value Added (EVA) – Informationen aus der externen Rechnungslegung zur internen 
Unternehmenssteuerung?“, URL: www.econbiz.de/archiv/ei/kuei/.../economic_value_added.pdf, S, 4 

26  Javier Aguirreamalloa and Luis Corres, “Market Risk Premium used in 82 countries in 2012: a survey with 
7,192 answers” Pablo Fernandez*, IESE Business School, June 19, 2012, URL: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2084213 
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hatte einen Kupon von 4 %, aber da der Kurs derzeit 105,73 beträgt, liegt die Rendite nur bei 

3,28 %.27  

Wenn der risikofreie Zinssatz auf 1,45 % und die Obergrenze der Marktrisikoprämie auf zum 

Beispiel 6 % und die Fremdkapitalrendite auf 3,3 % bis 4 % abgesenkt werden, ergibt sich 

ceteris paribus eine Kapitalverzinsung von lediglich 5,52 % bis 6,07 %. 

  Gutachter RTR SBR 

Parameter Untergrenze Obergrenze Untergrenze Obergrenze 

Riskfree rate 3,28 3,28 1,45 1,45 

Beta 0,69 0,69 0,69 0,69 

Marktrisikoprämie 5,50 12,00 5,50 6,00 

Eigenkapitalrendite 7,08 11,56 5,25 5,59 

Fremdkapitalrendite 7,70 7,70 3,30 4,00 

Anteil Eigenkapital 60,00 60,00 60,00 60,00 

Anteil Fremdkapital 40,00 40,00 40,00 40,00 

Steuersatz 25,00 25,00 25,00 25,00 

WACC n. Steuern 6,56 9,25 4,14 4,55 

WACC v. Steuern 8,74 12,33 5,52 6,07 

Tabelle 7: Kapitalkostensätze 

Diese Berechnungen zeigen, dass die Ergebnisse der Amtssachverständigen zu einer 

deutlich überhöhten Kapitalverzinsung und somit überhöhten Entgelte führen. 

3.4 Margin Squeeze Prüfung und Schlupf 

Im „Gutachtensteil zur Ermittlung der Festnetzoriginierungskosten und Margin Squeeze 

Prüfung“ werden die vorgeschlagenen Vorleistungsentgelte mit den Endkundenentgelten 

verglichen. Die Amtsgutachter ziehen den günstigsten Tarif für Gesprächsoriginierung heran. 

Durch die Taktungsdifferenzen müssen bei dem Tarif A1 Festnetz Plus Business auch 

Schlupfeffekte berücksichtigt werden. Der Margin-Squeeze-Test ist eine wichtige Prüfung um 

zu sehen, ob die Entgeltregulierung überhaupt wirksam sein wird oder nicht. Wenn die 

Vorleistungsentgelte zu hoch sind, um den Abnehmern zu ermöglichen, wettbewerbsfähige 

Angeboten im Endkundenmarkt mit einer angemessenen Marge zu platzieren, werden keine 

Betreiber die regulierten Vorleistungen abnehmen und die Regulierung läuft ins Leere. 

                                                
27  http://www.boerse-frankfurt.de/de/anleihen/tel+fin+12+22+mtn+XS0767278301, abgerufen am 28 September 

2012 um 12.35 Uhr. Und http://www.telekomaustria.com/ir/anleihe-2012.php abgerufen am 28 September 
2012. 
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Die Erstellung eines Margin-Squeeze-Tests hat viele Fallen. Zum ersten führen die 

Kombipakete und die Flatratetarifierung (die Gespräche werden mit den Anschlussentgelten 

pauschal abgerechnet) dazu, dass der Umsatz im Endkundenmarkt zwischen verschiedenen 

Leistungen aufgeteilt werden muss. A1 TA bietet zum Beispiel 10.000 Festnetzminuten zu 

einem Pauschalpreis von 22 € pro Monat an. Geht man von einem monatlichen 

Anschlussanteil von 18,90 € (Tarif A1 Festnetz Plus Business) aus, bekommt der Kunde bis 

zu 10.000 Minuten zu einem Preis von 3,10 €. Dies ergibt bei Vollausschöpfung des Paketes 

einen Wert von 0,00026 € pro Minute (exkl. USt). Dies entspricht nur 1/97 der Vollkosten im 

Amtsgutachten für regionale/nationale Originierung bzw. 1/73 der Vollkosten für lokale 

Originierung. Selbst wenn man den gesamten Pauschalpreis auf Originierungsminuten 

rechnerisch verteilt, könnte ein alternativer Netzbetreiber maximal 967 Originierungsminuten 

kaufen. Bei diesem Wert sind die eigenen Kosten noch nicht gedeckt, so dass die 

Mißbrauchsschwelle deutlich niedriger liegt. Auch bei einer geringen Ausschöpfung von 

Minutenpaketen ergibt sich somit ein Margin Squeeze. Damit die Thematik der 

Bündelprodukte und Minutenpakete berücksichtigt wird, muss die Betrachtung bei der 

Margin-Squeeze-Prüfung umfassender sein als im Verfahrensgutachten. 

Ein zweites Problem bei der Ermittlung des Margin-Squeeze-Tests ist der Zugang zu den 

erforderlichen Daten. Die Amtsgutachter greifen zum Beispiel nicht auf Umsatzdaten der A1 

TA zurück. Dadurch ist nicht ersichtlich, wie hoch der tatsächliche Umsatz inklusive 

Rabattaktionen, Pauschalangeboten und Bündeltarifen ist. Auch Zahlungsausfälle und 

anderen Faktoren, die den Umsatz schmälern, werden bei dem sehr theoretischen Ansatz 

der Amtssachverständigen nicht berücksichtigt. Weil alle diese Faktoren ohne reale Daten 

nicht genau erfasst werden können, ist die Analyse der Amtssachverständigen unvollständig 

und falsch. 

Es ist nicht ersichtlich, warum die Gutachter nicht auf Umsatzdaten der A1 TA zurückgreifen, 

wenn sie ohnehin das Vollkostenmodell der A1 TA für die Kostenermittlung heranziehen. 

Mittels SQL-Abfragen der Datenbanken der A1 TA mit Abrechnungsinformationen, ist es nur 

eine Frage von Minuten, die tatsächlichen Umsätze pro Minute zu eruieren. 

Ein drittes Problem ist dass die Amtssachverständigen nicht sämtliche Entgelte für den 

Margin-Squeeze-Test berücksichtigen. Um die Originierungsleistung überhaupt abnehmen 

zu können, muss der alternative Anbieter Joining Links in Anspruch nehmen. Diese Kosten 

sind von den Amtssachverständigen übersehen worden. 
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Ein weiteres Problem bei Margin-Squeeze-Tests ist der ausreichende Abstand zwischen 

Vorleistungs- und Endkundenpreisen. Es reicht nicht, dass die Vorleistungsentgelte niedriger 

als die Endkundenpreise sind – sie müssen um so vieles niedriger sein, dass die Abnehmer 

der Originierungsleistung ihre Netz-, Marketing- und Vertriebskosten etc. ebenso decken 

können. Diese Tatsache, dass eine Marge vorhanden sein muss, ist der Grund warum es 

„Margin-Squeeze-Test“ heißt. Wie hoch die Marge sein muss, damit die Entgelte margin-

squeeze-frei sind, wird in dem Amtsgutachten aber nicht behandelt. Insofern ist nicht klar, ob 

die Marge, die von den Gutachtern ermittelt wird, tatsächlich ausreicht.  

Aufgrund der Tatsache dass die Gutachter nicht alle Tarife bzw. die Pauschalangebote, 

Bündelprodukte und Minutenpakete berücksichtigt haben, mathematische heuristische 

Formeln statt der tatsächlichen Umsätze herangezogen haben, die Vorleistungskosten nur 

teilweise berücksichtigt haben (v.a. für Joining Links) und zudem die gesamten Kosten der 

Vorleistungsabnehmer unbeachtet gelassen haben, ist der Margin-Squeeze-Test 

unzureichend und fehlerhaft. Eine Aussage, ob die Entgelte Margin-Squeeze-frei sind, kann 

auf der Basis des Gutachtens nicht getroffen werden. 

3.5 Konsistente vs. inkonsistente Entgeltregulierung  

Die von den Amtssachverständigen in Aussicht genommene Methode sowie deren 

Ergebnisse führen zu einer inkonsistenten Entgeltregulierung. Bei Originierung und 

Terminierung werden sehr ähnliche Netzelemente verwendet und das regulierte Entgelt für 

beide Leistungen war über viele Jahre in Österreich wie in den anderen EU-Staaten gleich 

oder zumindest sehr ähnlich. Jetzt klafft ein Faktor von 10-15 zwischen den Originierungs- 

und den Terminierungskosten und – nach den Vorschlägen der Amtssachverständigen – 

auch zwischen den Vorleistungsentgelten. Dieses Ergebnis weicht von einer 

vorhersehbaren, konsistenten Regulierung ab. Die Entgeltänderungen sind beträchtlich und 

haben damit disruptiven Charakter. Kurzfristige starke Entgeltänderungen bergen die Gefahr 

der Verwerfungen für Geschäftsmodelle und für den Markt insgesamt (vgl. hierzu Kapitel  6). 

Mit den Ergebnissen der Gutachter der Behörde würden die Originierungsentgelte um über 

250% ansteigen. Der Anstieg wäre auf einen Zeitraum von wenigen Monaten verteilt. Damit 

ergibt sich eine massive Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse, die ein starkes 

Abweichen von der bisherigen Regulierung impliziert – all dies ohne ersichtlichen Grund und 

ohne ökonomisch fundierte Grundlage (vgl. hierzu Kapitel  6). 
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4 Wettbewerbseffekte 

Die von den Amtssachverständigen vorgeschlagenen Erhöhungen der Originierungsentgelte 

haben signifikante negative Auswirkungen auf den Wettbewerb im Festnetz und zwischen 

Mobilfunk und Festnetz. Die Amtssachverständigen wollen mit den von ihnen 

vorgeschlagenen Entgelten die alternativen Netzbetreiber dazu zwingen, andere 

Vorleistungsprodukte in Anspruch zu nehmen (VoB), die derzeit auf Grund der überhöhten 

Vorleistungspreisgestaltung keinesfalls als Alternative zu CbC/CPS angesehen werden 

können. Dies kann schon alleine an der geringen Nachfrage von 100-200 Anschlüssen28 

nachvollzogen werden. Zusätzlich werden Argumente ins Feld geführt, dass eine 

Vorleistungskostenerhöhung um bis zu 250% lediglich marginale Auswirkungen im Bereich 

von 1-2% auf die Endkundenpreisgestaltung haben sollten. Offensichtlich verkennen die 

Amtssachverständigen die Wettbewerbssituation in Österreich. Auf diese soll im Folgenden 

eingegangen werden. 

4.1 Carrier Selection / Carrier Preselection 

Von den Amtssachverständigen wurde festgestellt, dass A1 TA auf dem Vorleistungsmarkt 

für Festnetzoriginierung über beträchtliche Marktmacht verfügt. Dies ist unter anderem 

daraus zu schließen, dass es weder auf der Angebotsseite eine 

Angebotsumstellungsflexibilität (hohe Markteintrittsschranken) gibt, noch dass es auf der 

Nachfrageseite eine Austauschbarkeit bzw. Substitution gibt. VoB, wie von den 

Amtssachverständigen angedacht, ist daher eben gerade kein Substitut für CbC oder CPS. 

Eine Erhöhung der Vorleistungsentgelte wird daher auch keine 

Angebotsumstellungsflexibilität mit sich bringen (können), weil eben, wie von den 

Amtssachverständigen festgestellt, zu hohe Markteintrittsschranken (am Zugangsmarkt für 

VoB) bestehen.  

Es gibt in Österreich nur mehr eine geringe Anzahl an relevanten Marktteilnehmer im 

Festnetzsegment. Wie die Amtssachverständigen ausführen, gibt es neben A1 TA nur zwei 

weitere Anbieter von signifikanter Größe. Weitere 30 Anbieter sind zusammengenommen 

kleiner als jeder der zwei genannten alternativen Anbieter. Die Amtssachverständigen 

erkennen also richtig, dass Abnehmer der Originierungsleistung in vielen Gebieten, vor allem 

                                                
28  Vgl. Wirtschaftliches Gutachten für die Telekom-Control-Kommission im Verfahren M1/12 Festnetz-

Originierung, Juli 2012, Kapitel 3.4, S. 24. 
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auf dem Land, die einzigen Wettbewerber im Festnetzendkundenmarkt sind. Bei einem 

Marktanteil von gerade einmal 5% bzw. 6% (Privatkunden bzw. Geschäftskunden) am Markt 

für Verbindungsleistungen mittels CbC / CPS ist also der Wettbewerb verschwindend gering. 

Dies liegt offensichtlich an den hohen Markteintrittshürden und an den geringen Margen in 

diesem Markt.  

Genau die von den Amtsgutachtern festgestellten Markteintrittsschranken am 

Originierungsmarkt macht die Regulierungsbehörde durch die Erhöhung der 

Vorleistungsentgelte für Originierung nunmehr „unüberwindbar hoch“. Es ist amtsbekannt, 

dass die Margen in Österreich für Sprachtelefonie so gering sind, dass ein Markteinstieg 

oder gar eine Ausweitung der Netzabdeckung in diesem Segment kaum Sinn macht, da die 

Kosten für einen alternativen Netzbetreiber durch die Inanspruchnahme von 

Vorleistungsprodukten der A1 TA kaum genügend Deckungsbeitrag zulassen. Selbst bei 

einer Absenkung der Terminierungsentgelte für Fest- und Mobilleistungen ergibt sich durch 

die enorme Erhöhung der Originierungsentgelte noch immer eine signifikante Erhöhung der 

Gesamtkosten für Verbindungsleistungen um mehr als 100%. Vor allem in ländlichen 

Gebieten wird dadurch das Angebot für alternative Anbieter unrentabel. Nicht nur die 

einmaligen Erschließungskosten sondern auch die mit dem Angebot verbundenen 

monatlichen Kosten (z.B. für Mietleitungen, Kollokation, etc.) erfordern eine ausreichende 

Marge – vor allem auch im ländlichen Bereich.  

Eine Erhöhung der Originierungsentgelte führt entweder zu höheren Preisen in diesen 

Gebieten und somit zu einer Benachteiligung der ländlichen Gebiete oder zu einem Verlust 

von Marge für VNB. Da die Margen im ländlichen Bereich offensichtlich schon heute zu 

gering sind führt diese Situation wahrscheinlich zu einer Beendigung des Angebotes in 

diesen Gebieten.  

In der Marktanalyse stellen die Amtsgutachter fest, dass A1 TA über beträchtliche 

Marktmacht unter anderen wegen der hohen Marktanteile verfügt. Durch eine erhebliche 

Erhöhung der Entgelte sind die Wettbewerber nicht wettbewerbsfähig und damit wird A1 TA 

in der Lage sein, die beträchtliche Marktmacht weiter auszubauen. Die Regulierungsbehörde 

unterstützt eine Strategie der A1 TA, die sie bisher zu vermeiden versuchte: raise rival‘s 
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cost.29 Die Regulierung dieses Marktes wird somit nicht nur ins Leere laufen sondern das 

marktbeherrschende Unternehmen auch noch bei der Verdrängung der Wettbewerber 

unterstützen. 

Klares Ergebnis der von den Amtssachverständigen angedachten Regulierung ist daher die 

Ausschaltung des Wettbewerbs im Festnetz. Genau dies sollte jedoch durch Regulierung 

vermieden werden. Regulierung soll dauerhaften Wettbewerb ermöglichen. Die 

Argumentation der Behörde widerspricht daher den Regulierungsprinzipien des TKG, das die 

Förderung von Wettbewerb zum Ziel hat. Die Anwendung der vorgeschlagenen Entgelte ist 

daher kein probates Mittel zur Erfüllung der Regulierungsziele sondern steht diesen 

diametral entgegen. 

Hinsichtlich der Erhöhung der Originierungsentgelte und damit der Verringerung der Marge 

bei Dienste(netz)betreibern (05, 07xy, 08xy, 09xy,) argumentieren die 

Amtssachverständigen, dass die meisten Endkundenpreise so hoch angesiedelt sind, dass 

die Originierungsentgelte nur einen Bruchteil des Gesamtbetrages ausmachen und daher die 

Verringerung der Marge verkraftbar sei. Völlig vergessen wird bei dieser Argumentation, 

dass es laut RTR Telekom Monitor Jahresbericht 2011 knapp 30.000 Rufnummern im 

Bereich 08xy gibt, wo die Originierungsentgelte zum Teil heute schön höher sind als die 

zugehörigen Endkundenumsätze. Hier ist von einer Marge heute schon nicht mehr zu 

sprechen. Weiters bedeutet eine Erhöhung der Originierungsentgelte für alternative Anbieter 

von Diensterufnummern steigende Kosten. Diese können sie kompensieren, indem sie die 

Kunden in höhere Tarifklassen für Mehrwert-Dienstenummern migrieren. Damit einher geht 

aber auch ein Nummernwechsel. Dieses könnte Kunden veranlassen, statt dessen zur A1 

TA zu wechseln („Transaktionskosten“), weil die A1 TA weder die Preise erhöhen noch die 

Tarifklasse erhöhen muss, und damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber alternativen 

Anbietern hat. 

4.2 Wettbewerb zwischen Fest- und Mobilnetzen 

Mehrfach merken die Amtsgutachter an, dass der Wettbewerbsdruck aus dem 

Mobilfunkbereich sehr groß ist (z.B. Seite 44 des Gutachtens). Sie argumentieren sogar, 

dass auf Grund dieses Drucks die Festnetzbetreiber genügend Anreiz verspüren, effiziente 

                                                
29 Vgl. Wirtschaftliches Gutachten für die Telekom-Control-Kommission im Verfahren M1/12 Festnetz-

Originierung, Juli 2012. 



SBR Juconomy Consulting AG 

42 

Investitionen durchzuführen und daher die Implementierung effizienter Investitionen 

sichergestellt ist (und daher der Kostenstandard geändert werden kann). Der gewählte 

Kostenstandard zur Festlegung der Originierungsentgelte dient jedoch nicht als Anreiz für 

effiziente Investitionen sondern vor allem als Regulativ dagegen,  

„dass ein Unternehmen seine beträchtliche Marktmacht am Originierungsmarkt 
missbrauchen kann, um überhöhte Preise zu setzen und Übergewinne zu erzielen oder 
Mitbewerber aus den nachgelagerten Endkundenmärkten durch Ausübung eines Margin 
Squeeze zu verdrängen.“30  

Werden nun die Vorleistungspreise für Originierung in der Höhe der vorgeschlagenen 

historischen Vollkosten festgelegt, so können sich folgende Effekte ergeben: Bleibt der 

Endkundenpreis gleich, so kann dies zu einem Margin Squeeze und einer Verdrängung der 

VNBs aus den Endkundenmärkten führen (siehe Kapitel  4.1). Erhöht sich auch der 

Endkundenpreis, so kann dies eine Fest-Mobil Substitution bedingen. Bei rückläufigen 

Mengen und Festsetzung der Vorleistungspreise mittels historischen Vollkosten kann es also 

zu einem „Teufelskreis“ kommen, bei dem der Minutenrückgang im Festnetz noch verstärkt 

wird.  

Wie die Amtssachverständigen bereits in vergangenen Verfahren feststellen konnten ist es 

daher zwingend geboten, den Wettbewerb im Festnetz zu fördern und aufrecht zu halten. 

Eine dieser Maßnahme ist das Setzen der Originierungsentgelte auf Höhe von FL-LRAIC. 

Die Anwendung des Kostenstandards pure-FL-LRAIC auch für Originierungsleistungen 

würde den Wettbewerb im Festnetz zusätzlich unterstützen.  

 

  

                                                
30 Vgl. Wirtschaftliches Gutachten für die Telekom-Control-Kommission im Verfahren M1/12 Festnetz-

Originierung, Juli 2012, S. 43 
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5 Der Einfluss von Voice over Broadband 

Ein von den Gutachtern verwendetes Argument im Hinblick auf den 

Kostenrechnungsstandard ist die Verwendung von Voice over Broadband-Anschlüssen.31 

„Langfristig sollte der Bezug von Originierungsleistungen bzw. CS/CPS durch den 
Bezug von VoB-Zugangsprodukten ersetzt werden, da dies nicht nur eine 
Intensivierung des Wettbewerbs bei den Verbindungsleistungen sondern auch auf den 
Zugangsmärkten auf Endkundenebene bedeuten würde. Weiters bestehen beim Bezug 
von VoB-Vorleistungsprodukten potentiell deutlich größere Spielräume bei der Produkt- 
und Preisgestaltung für alternative Betreiber. So können große Minutenbündel und flat-
rates einfacher nachgebildet werden, da auf Vorleistungsebene keine Auszahlungen 
pro Minute erfolgen, sondern nach Datenvolumen in GB-Schritten abgerechnet wird, 
wobei im monatlichen Entgelt bereits ein (von der Bandbreite abhängiges) Volumen 
inkludiert ist. Insofern sind auch stärkere wettbewerbliche Impulse zu erwarten, als 
gegenwärtig von der CS/CPS-Regulierung ausgehen (in den letzten Jahren kam es 
kaum mehr zu signifikanten Preisänderungen im CS/CPS-Bereich). Vor dem 
Hintergrund des Trends zu All-IP-Netzen und dem immer größer werdenden Anteil von 
VoB-Anschlüssen erachten die Gutachter ein VoB-Vorleistungsprodukt letztlich auch 
als ein „zukunftssicheres“ bzw. zukunftsgerichtetes Zugangsprodukt. Bei der 
Festlegung der Originierungsentgelte ist also auch auf die relative Veränderung der 
Attraktivität des CS/CPS-Businesscase im Vergleich zum VoB-Businesscase zu 
achten. Nur bei einer konsistenten Festlegung der Vorleistungspreise ist VoB im 
Vergleich zu CS/CPS hinreichend attraktiv, sodass mit einer Akzeptanz durch 
alternative Betreiber gerechnet werden kann.“  

Das gewählte Argument liegt jenseits des Marktes für Originierung im Festnetz und ist daher 

nicht relevant. Die Behörde hat Wettbewerbsprobleme auf dem Verbindungsmarkt 

(Originierung im Festnetz) festgestellt und es geht nun um Abhilfemaßnahmen für die 

Wettbewerbsprobleme auf diesem Markt. Argumente aus dem Anschlussmarkt (All-IP-

Anschlüsse) sind daher sachfremd. Sie sind weiters nicht technologieneutral, da kein 

Unterschied zu machen ist, ob es sich um VoB- oder PSTN-Anschlüsse handelt.  

Ebenso ist die Aussage „normativ“, denn die Behörde spricht vom „Ersetzen“ von CPS/CS 

durch VoB, das erfolgen „sollte“. Die Regulierungsbehörde und auch die Gutachter haben 

sich aber mit den faktischen Gegebenheiten und möglichen Entwicklungen zu befassen und 

diese zu bewerten. Eine Aussage, wie in Zukunft der Anschlussmarkt gestaltet sein „sollte“ 

ist marktgestaltend und liegt damit außerhalb des Bereichs, der für die Gutachter und die 

Behörde relevant ist. Die Regulierungsbehörde hat die Aufgabe festgestellte 

                                                
31  Vgl. Wirtschaftliches Gutachten für die Telekom-Control-Kommission im Verfahren M1/12 Festnetz-

Originierung, Juli 2012, S. 43. 
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Wettbewerbsprobleme abzustellen und zu lösen, eine Rolle zur Gestaltung des Marktes in 

Bezug auf Investitionen und Technologie kommt ihr ausdrücklich nicht zu.  
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6 Sukzessive Entgeltanpassung mittels Gleitpfad 

Die regulierten Originierungsentgelte liegen derzeit32 bei €-cent 0,82/0,48 peak/off-peak pro 

Minute für A1 TA (lokale Originierung). Im Gutachten M 1/12 wird zur Anpassung an die 

neuen Entgelte folgender Gleitpfad vorgeschlagen, wobei von einer Entscheidung 

ausgegangen wird, die ab dem 1.1.2013 Wirkung entfaltet: 

• Ende Februar 2013: €-cent 1,258/0,760 peak/off-peak pro Minute 

• Ende April 2013: €-cent 1,697/1,041 peak/off-peak pro Minute 

• Ende Juni 2013: €-cent 2,135/1,321 peak/off-peak pro Minute 

Dieser Gleitpfad erscheint für die Steigerung der Entgelte als unangemessen kurz und 

beträgt effektiv 6 Monate. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, sind bei der 

Realisierung eines einheitlichen Gleitpfades disruptive Eingriffe zu vermeiden sowie darauf 

zu achten, dass für Betreiber ein längerfristiger Planungshorizont und somit Stabilität 

gewährleistet wird (vgl. hierzu Bescheid der Telekom Control-Kommission Z 14/05 vom 

19.12.2005). Im eben zitierten Bescheid erachtet die TKK einen Zeitraum von 3 Jahren (ab 

Erlassung des gegenständlichen Bescheides) als verhältnismäßig. Sie führt hierzu weiters 

aus:  

“Darüber hinaus ermöglicht eine bis Ende 2008 dauernde Zeitspanne den direkt 
betroffenen Betreibern, (gegebenenfalls) interne Adaptionen vorzunehmen und ihre 
Geschäftsplanung an sinkende Terminierungsentgelte anzupassen; dies gibt den 
Betreibern grundsätzlich Planungssicherheit, wenngleich – wie bereits hingewiesen 
wurde – eine verbindliche Anordnung von Terminierungsentgelten nicht über den 
Abschluss der einzuleitenden einschlägigen Verfahren gemäß § 37 TKG 2003 
hinausgeht. 

Eine wesentlich kürzere Zeitspanne bis zur Erreichung eines effizienten Niveaus, etwa 
bis Ende des Jahres 2006, erachtet die Telekom-Control-Kommission jedenfalls als 
disruptiv und unverhältnismäßig, da die Mobilfunkbetreiber binnen eines Jahres ab 
Bescheiderlassung auf bis zu 65% ihres Terminierungsentgeltes verzichten müssten 
(diesfalls Hutchison); ein erfolgter Marktaustritt eines Mobilfunkbetreibers könnte nicht 
ausgeschlossen werden. 

Eine Senkung des Terminierungsentgeltes über einen Zeitraum von 3 Jahren (2006 bis 
2008) im Wege von Schritten im Abstand von sechs Monaten bedeutet selbst im Fall 
der Hutchison, die auf Grund ihres aktuellen Terminierungsentgeltes die größten 

                                                
32  Vgl. Wirtschaftliches Gutachten für die Telekom-Control-Kommission im Verfahren M1/12 Festnetz-

Originierung, Juli 2012, S. 47. 
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Absenkungen erfährt, eine Senkung des Entgeltes in einer Höhe von etwa 10% pro 
Absenkungsschritt. Eine solche Senkung (etwa 10% pro Schritt bzw. 20% jährlich) 
erachtet die Telekom-Control-Kommission jedenfalls als nicht-disruptiv und 
verhältnismäßig iSd § 34 TKG 2003. Demgegenüber birgt eine längere Zeitspanne (zur 
Erreichung der „LRAIC eines effizienten Betreibers“) die Gefahr in sich, dass die 
bestehenden Wettbewerbsprobleme nicht mit der erforderlichen Konsequenz bekämpft 
werden können. Angesichts der Stellungnahmen aus der nationalen Konsultation – der 
Großteil der Konsultationsteilnehmer hat sich für eine „Zielerreichung“ im Jahr 2008 
bzw. 2009 ausgesprochen – sowie der deutlichen Stellungnahme der Europäischen 
Kommission ist die Telekom-Control-Kommission nach neuerlicher eingehender 
Erörterung zur Auffassung gelangt, dass ein Gleitpfad im Vergleich zu jenem aus dem 
Maßnahmenentwurf vom 26.9.2005 verkürzt werden muss.“ 

Die hierin festgelegten Kriterien für Disruptivität werden im vorliegenden Gutachten zu M1/12 

grob verletzt, da größere Anpassungen und kürzere Zeiträume als nicht-disruptiv von den 

Amtssachverständigen angenommen werden. 

Ein mögliches Gegenargument könnte seitens der Gutachter oder der Regulierungsbehörde 

sein, dass Originierung mit der Terminierung nicht verglichen werden kann. Dies befremdet 

vor dem Hintergrund, dass – wenn auch im gegenständlichen Gutachten von Seiten SBR 

kritisiert – die Gutachter stets die Terminierung als Referenz für Änderungen in der 

Originierung heranzieht. 

Das Argument betreffend den Gleitpfand findet sich auch in weiteren Entscheidungen der 

TKK (u.a. Z 15/03 a-f sowie Z 2/07). 

Die RTR GmbH hat sich bereits bei der Bewertung von Entgeltabrechnungssystemen näher 

mit dem Thema Disruptivität befasst33 und kommt – in einem Dialog mit österreichischen 

Telekommunikationsanbietern - zu dem Ergebnis: 

„Disruptivität ist ein Ausdruck, der die Schwere eines Eingriffs und den durch ihn 
ausgelösten Umfang einer Änderung beschreibt. Die Regulierungsbehörde hat in der 
Vergangenheit beispielsweise argumentiert, dass eine sofortige Anpassung der 
Mobilfunkterminierungsentgelte an die zugrundeliegenden Kosten disruptiv ist, wenn 
die absolute Entgeltänderung sehr groß wäre und z.B. Änderungen an anderen Stellen 
des Entgeltgefüges zur Kompensation auslösen könnte (letzteres ist aber kein „Muss“). 

Zur Abfederung der negativen Wirkungen disruptiver Eingriffe wurden damals 
Gleitpfadregelungen zur „sanften“ Anpassung eingeführt. 

                                                
33  Vgl. Papier RTR GmbH / SBR Juconomy Consulting AG: Abrechnungssystem für VL-Entgelte, erster Entwurf 

25.3.2009, S. 45-48 – Kriterien für Abrechnungssysteme,  Kriterium 8: Disruptivität und Kompatibilität, s. 
http://www.rtr.at/de/komp/Abschlussdisk_Bericht/Bericht-Abrechnungssysteme_vom_2009-03-27.pdf 
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Nicht jede Entgeltänderung muss disruptiv sein. Es ist auch nicht zwingend, dass eine 
Systemänderung disruptiv ist – es kommt jeweils auf den Umfang der Änderungen an 
und was diese Änderung an anderen Stellen des Entgeltgefüges auslöst.“  

Selbst unter Zugrundelegung der von der TKK und der RTR-GmbH verwendeten Definition 

von Disruptivität ist der von den Amtssachverständigen in dem gegenständlichen Gutachten 

vorgeschlagene Gleitpfad als sehr disruptiv zu bewerten. 
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7 Schlussfolgerungen 

Die wesentlichen Schlussfolgerungen unseres Gutachtens sind die folgenden: 

• Aus unserer Sicht rechtfertigen die Markt- und Wettbewerbsverhältnissen aktuell 

keine Änderung in der Kostenrechnungsmethode für die Entgeltermittlung. Die 

Amtssachverständigen behandeln Gleiches (die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse 

2009 und 2012) mit ungleichen Methoden. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. 

• Das verwendete Kostenrechnungsmodell der A1 TA ist intransparent. Die erzielten 

Ergebnisse der Amtssachverständigen nähren zweifeln an der Korrektheit der 

Berechnung. Die mangelnde Beschreibung des Kostenrechnungsmodells im 

Gutachten hinterlässt die Befürchtung, dass die Prüfung der Amtssachverständigen 

nicht vollständig durchgeführt wurde. Dies kann ohne Einblick in das System und 

dessen Verteilungsschlüssel und Allokationsmechanismen allerdings nicht gesagt 

werden. Eine Offenlegung der Verteilungsschlüsseln, Kostenstellen, Anlagenspiegel, 

Bewertungsmethoden, Abschreibungen, Werte etc. zur Nachvollziehbarkeit des 

Gutachtens ist dringend geboten. Ohne Einsichtnahme und Nachvollziehbarkeit der 

konkreten Kosten und Minutenwerte ist eine Prüfung und Entscheidung über den 

Sachverhalt unmöglich. Ohne derartige Konkretisierung des Rechenwegs und ohne 

Darstellung von Kosten- und Minutenwerten wird eine Entscheidung der TKK auch 

den Maßstäben von Erkenntnissen des VwGH nicht gerecht und eine 

Bescheidaufhebung erscheint sehr wahrscheinlich. 

• Die Berechnung des WACC führt zu überhöhten Ergebnissen, da sowohl die 

Eigenkapitalverzinsung als auch die Fremdkapitalzinsen zu hoch von den 

Amtssachverständigen gewählt worden sind. Der aus unserer Sicht korrekte WACC 

kann nicht oberhalb von 6,07% liegen. 

• Die Margin-Squeeze-Prüfung greift zu kurz und berücksichtigt z.B. Minutenpakete 

(Flattarife) und Bündelprodukte nicht in ausreichendem Maße, ebenso wenig wie 

sämtliche Vorleistungskosten (z.B. Joining Links), die die Wettbewerber zu tragen 

haben. 

• Die Kostenerhöhung für VNB beträgt 260 bzw. 275% für die Originierungsleistung. 

Eine Kompensation durch sinkende Terminierungsentgelte erfolgt nur zu einem 

geringen Teil (und wäre nur für nationalen Verkehr relevant). Diese Kostenerhöhung 

ist daher für das Geschäftsmodell der Verbindungsnetzbetreiber disruptiv. Die in 
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anderen Bescheiden der TKK niedergelegten Kriterien und Ausprägungen von 

(Nicht)-Disruptivität würden bei einer Entscheidung auf der Grundlage dieses 

wirtschaftlichen Gutachtens klar verletzt, die Entgeltregulierung würde inkonsistent. 

• Die in Aussicht genommenen Übergangsfristen bzw. der Gleitpfad sind deutlich zu 

kurz. Der Vorschlag steht im krassen Widerspruch zu früheren Verfahren, wo bei 

deutlich niedrigeren Anpassungen der Entgelte erheblich längere, weniger disruptive 

Anpassungsperioden angeordnet wurden. 

• Die Abnehmer der Originierungsleistung sind in vielen Gebieten, vor allem auf dem 

Land, die einzigen Wettbewerber im Festnetzendkundenmarkt. Eine Erhöhung der 

Originierungsentgelte führt de facto zu höheren Preisen in diesen Gebieten und somit 

zu einer Benachteiligung der ländlichen Gebiete. Dies impliziert auch den Verlust von 

Marge für VNB und somit zu einer Beendigung des Angebotes in diesen Gebieten. 

Klares Ergebnis eines derartigen Schrittes ist die Ausschaltung des Wettbewerbs im 

Festnetz.  

• Voice over Broadband (VoB) ist kein Substitut für Carrier Selection und Carrier 

Preselection und kann daher nicht als Argument für den veränderten 

Kostenrechnungsstandard und die höheren Vorleistungsentgelte herangezogen 

werden.  

• Das methodische Vorgehen der Amtssachverständigen hält keinem internationalen 

Vergleich stand und weicht von anderen EU-Staaten ab (z.B. Schweden, Dänemark, 

Bulgarien, Slowakei). Die Methode ist auch nicht im Einklang mit der Haltung der EU-

Kommission und wird daher zu einer Ablehnung („serious doubts“) im Artikel 7-

Verfahren führen - die französische Regulierungsbehörde ARCEP hat diese 

Erfahrung für einen ähnlichen Vorschlag bereits gemacht und daraufhin ihre Position 

zur Entgeltregulierungsmethode geändert.  

• Wie oben erwähnt birgt eine Entscheidung auf der Grundlage dieses fehlerhaften 

Gutachtens die große Gefahr einer Aufhebung der Entscheidung durch den VwGH 

mit sich. Bis dahin können aber Monate oder Jahre vergehen, in denen höhere 

Originierungsentgelte verrechnet werden und damit die Geschäftsgrundlage von 

Verbindungsnetzbetreibern und Diensteanbietern rechtswidrig zerstört werden. 
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