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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

wir erstatten zu den im Teilverfahren M1.9/12, Festnetz-Originierung, ergangenen Entwurf 

einer Vollziehungshandlung, M1.9/12-42, folgende Stellungnahme. Die Stellungnahme geht 

auf einige konkrete Punkte insbesondere der Operationalisierung der 

Regulierungsinstrumente ein. Aus Sicht Verizon werden die Wettbewerbsprobleme an sich 

richtig erkannt und grundsätzlich die notwendigen Regulierungsinstrumente (insbesondere die 

CS/CPS-Verpflichtung und die Entgeltkontrolle) gewählt, bei der Ausgestaltung der 

Regulierungsinstrumente zeigen sich jedoch schwerwiegende Mängel. 

 

 

1. Zusammenfassung der Ausgangslage 
 

Der Bescheidentwurf legt auf der Basis von historischen Vollkosten  die 

Festnetzoriginierungskosten mit €cent 1.895 pro Minute fest. Unter Berücksichtigung der 

Endkunden-Tarifspreizung ergibt sich daraus ein lokaler Originierungstarif von 

 

 Peak Off-peak 

Lokale Originierung 2011 2.135 1.321 

 

Im Vergleich mit den letztmals im Markanalyseverfahren M4/09, welches noch Gegenstand 

von höchstgerichtlichen Verfahren ist,  festgelegten Tarifen für die lokale Originierung wären 

die in diesem Verfahren vorgeschlagenen Entgelte um den Faktor 2.6 bis 2.7 für CS/CPS 

Originierung bzw. um den Faktor 1.7 bis 1.9 für die Originierung zu Diensten höher.  

 

Trotz der im parallel laufenden Verfahren M1.8/12 für die Festnetzterminierung vorgesehenen 

Reduktion der lokalen Terminierungsentgelte von aktuell €cent 0.82 (peak) / 0.48 (off-peak) 

auf €cent 0.137(peak) / 0.085 (off-peak) würden sich die Vorleistungsentgelte  für einen 
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CS/CPS Anruf auf lokaler Basis (Originierung plus Terminierung) um 40% und mehr erhöhen.  

Eine solche Erhöhung stellt einen disruptiven Eingriff in die Geschäftsmodelle der alternativen 

Anbieter dar und torpediert ihre Wettbewerbsfähigkeit. Diese Auswirkungen werden von den 

Gutachtern im dem Bescheidentwurf zu Grunde liegenden Gutachten nicht richtig erkannt 

oder allenfalls gezielt übersehen.  

 

 

 

2. CP/CPS-Regulierung in Zusammenhang mit VoB 
 
2.1 CS/CPS–Regulierung zwecks Erhaltung des Wettbewerbs auf den Endkundenmärkten 
 

Verizon unterstützt die Feststellungen zur Notwendigkeit der Beibehaltung einer CS/CPS-

Regulierung.  Der seit langem stabile Marktanteil auf hohem Niveau (>75%) der A1 TA im 

Markt für Festnetzoriginierung verdeutlicht dies klar. Somit ist es schlüssig, dass mit einer 

zukunftsgerichteten Betrachtung  

� die A1 Telekom Austria am Markt für Festnetz-Originierung über Marktmacht im 

ökonomischen Sinne verfügt und  

� Verbindungsnetzbetreiber und Dienstenetzbetreiber keine hinreichend starke 

nachfrageseitige Gegenmacht haben, um die Ausübung von Marktmacht verhindern 

zu können. 

 

Die Beibehaltung der CS/CPS-Verpflichtung alleine kann jedoch die festgestellten 

Wettbewerbsprobleme nicht beheben. Dazu ist auch eine Kostenrechnungsmethode 

anzuwenden, welche für wettbewerbsstimulierende Vorleistungspreise sorgt. Die im 

Bescheidentwurf gewählte Methode auf der Basis von historischen Vollkosten  erfüllt diesen 

Anspruch nicht. 

Die Beibehaltung der CS/CPS-Regulierung ist somit sicher zu begrüssen, sie kann aber leider 

den angedachten Zweck infolge inkonsistenter Festsetzung der Entgelte nicht erfüllen. 

 

 

2.2 VoB stellt kein geeignetes Substitut für CS/CPS dar 
 

Bei der Betrachtung der potentiellen Wettbewerbsprobleme (Ziffer 2.9. des 

Enstcheidentwurfs) erkennt die Behörde richtig, dass, gestützt auf die Erfahrung mit den VoB-

Vorleistungsprodukten in den letzten Jahren, A1 TA den Anreiz hat 

 

 Entgegen den Ausführungen im Entscheidentwurf sieht Verizon keine Substituierbarkeit von 

CS/CPS durch VoB, denn es handelt sich um Produkte unterschiedlicher Märkte. VoB umfasst 

auch eine Zugangskomponente und weist somit einen zu CS/CPS signifikant unterschiedlichen 

Leistungsumfang auf. Wenn die Gutachter zum Schluss kommen, das CS/CPS Geschäftsmodell 

könnte durch die Senkung der Terminierungsentgelte auf das „pure LRIC“ Niveau ohne 

gleichzeitige massive Erhöhung der Originierungsentgelte eine Gefährdung für das VoB 

Produkt darstellen, so ist das unzutreffend. Wenn man bedenkt, dass das VoB Produkt aktuell 

kaum nachgefragt wird, so ist eher nahe liegend, dass die aktuellen Konditionen des VoB 

Produkts nicht wettbewerbsfähig sind und daher (technische und preisliche) Massnahmen auf 

dieser Seite vorzunehmen wären und dass ein künstliches Hochrechnen der 
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Originierungsentgelte zwar CS/CPS vom Markt verdrängt, zur Akzeptanz des VOB Produkts 

hingegen nichts beiträgt.   

 

 

3. Änderung der Kostenrechnungsmethode 

 

3.1 Allgemein 

 

In Punkt 4.3.2 „Entgeltkontrolle“ des wirtschaftlichen Gutachtens stellen die Gutachter die von 

der ERG (2006) in Betracht gezogenen Möglichkeiten zur Preiskontrolle auf 

Vorleistungsmärkten wie folgt dar:  

- Kostenorientierung 

- Efficient Component Pricing Rule (ECPR) bzw. “Retail-Minus” und 

- Benchmarking (Vergleichspreise) 

 

Kostenorientierte Preise sind in jenen Situationen angemessen, in denen das marktmächtige 

Unternehmen überhöhte Preise verrechnen kann und die Marktmacht nicht längerfristig 

durch Wettbewerbskräfte eingeschränkt wird.  

 

3.2  A1 Telekom Austria nach wie vor  marktmächtig 

 

Im Bescheidentwurf wird festgestellt, dass die Marktanteile der A1 Telekom Austria im 

Dezember 2010 bei über 75% lagen. Die alternativen Betreiber mit dem höchsten 

Originierungsaufkommen waren Tele2 und UPC mit rund je 10% Marktanteil, zudem hätten 

sich die Marktanteile der A1 Telekom Austria im Jahr 2011 nicht verändert. Es wird auch 

festgestellt, dass die A1 TA über besonders hohe Verbundvorteile verfügt, welche neue oder 

bereits am Markt tätige alternative Anbieter nicht erzielen können. 

 

Die Marktzutritts- und Expansionsbarrieren werden trotz der Einführung verschiedener 

alternativer Möglichkeiten zur Erbringung der Originierungsleistung als hoch eingestuft. Neue 

Markteintritte sowie Expansionen im signifikanten Ausmaß werden nicht erwartet.  Das Netz 

der A1 Telekom Austria wird als eine nicht leicht ersetzbare Infrastruktur qualifiziert. Die 

vertikale Integration der A1 Telekom Austria setzt ökonomische Anreize, alternative Betreiber 

zu benachteiligen und könnte zu einer Marktmachtübertragung auf andere Märkte führen. Die 

nachfrageseitige Gegenmacht ist nicht in der Lage, ausreichend disziplinierend auf A1 Telekom 

Austria zu wirken.  

 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass sich an der Marktsituation und den 

grundlegenden Feststellungen zu den Marktverhältnissen seit vielen Jahren kaum etwas 

Wesentliches geändert hat. Nachvollziehbar ist daher, dass die aufzuerlegende 

Entgeltkontrolle sich an den Kosten zu orientieren hat. Allerdings ist der von der Behörde 

gewählte Kostenmaßstab unrichtig. 
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3.3 Verwendung des FL-LRAIC Maßstab wäre geboten 

 

Die Europäische Kommission hat bereits in ihrer Empfehlung 98/511/EG vom 8. Jänner 1998, 

geändert durch die Empfehlungen 8/511/EG, 2000/263/EG sowie 2002/175/EG, erklärt, dass 

die Entgelte für die Zusammenschaltung am Geeignetsten auf der Grundlage der 

zukunftsrelevanten langfristigen durchschnittlichen zusätzlichen Kosten (also FL-LRAIC) zu 

ermitteln sind, da dies mit einem wettbewerbsorientierten Markt am besten vereinbar wäre.  

Dieser Ansatz wurde von der Europäischen Kommission mittlerweile für die 

Terminierungsentgelte auf einen pure FL-LRIC Standard präzisiert. Das hat aber auf die 

grundsätzliche Einschätzung des anwendbaren Kostenmaßstabs bei der Originierung keine 

Auswirkungen. Solange der Originierungsmarkt keinen wesentlichen Änderungen unterworfen 

ist, was aktuell nicht der Fall ist und von der Behörde ja auch so anerkannt wird, muss hier 

nach wie vor der FL-LRAIC Maßstab zur Anwendung kommen und ein wie auch immer 

ausgestalteter Vollkostenansatz ist nicht vertretbar.  

Die Behauptung der Behörde im Bescheidentwurf, die Empfehlung 98/511/EG gehöre nicht 

mehr dem Rechtsbestand an, ist weder begründet noch sonst nachvollziehbar. Im Gegenteil, 

die „Explanatory Note“ zur Terminierungsempfehlung 2009 (SEC(2009)600 vom 7.5.2009) 

stützt sich  sogar mit Verweis auf Fussnote 32 ausdrücklich auf die Empfehlung 98/511/EG. 

 

 

3.4 Unschlüssige Begründung des Vollkostenmaßstabs  

 

Die Behörde setzt jedoch auf einen Kostenmassstab, welcher auf historischen Vollkosten 

beruht. Dieser Massstab wird damit begründet, dass  

 

� es durch den Wettbewerbsdruck von Seiten der Mobilfunkbetreiber zu einem Anreiz 

der A1 Telekom Austria kommt, in effizientere Systeme zu investieren  

 

� ansonsten die CPS Betreiber belohnt würden und das von der Behörde favorisierte 

VoB Produkt nicht angenommen werden könnte.   

 

Beide Argumente liegen neben den eigentlichen Marktproblemen. Der im gegenständlichen 

Verfahren relevante Markt ist der Originierungsmarkt. Dieser ist – wie die Gutachter selbst zu 

Beginn des Gutachtens ausführen – ein von den übrigen Märkten getrennt zu betrachtender, 

eigenständiger Markt. Es ist zwar richtig, dass die Originierungsleistung von CPS-Betreibern 

angekauft wird, um auch Terminierungsleistungen zu verkaufen, das ist aber nicht der 

gesamte Markt. Originierungsleistungen werden – etwa von Dienstenetzbetreibern - völlig 

losgelöst von der Terminierungsleistung genützt. Der Originierungsmarkt muss daher als 

eigenständiger Vorleistungsmarkt betrachtet und auch so behandelt werden.    

 

3.4.1 A1 Telekom Austria ist auch Mobilfunkunternehmen  

 

Unrichtig ist auch die Auffassung, dass der zunehmende Wettbewerbsdruck durch den 

Mobilfunk automatisch zu einer Erhöhung der Effizienz im Festnetz führen würde. A1 Telekom 

Austria ist selbst der größte Mobilfunkbetreiber. Sie kann daher autonom entscheiden, wie sie 



 

Verizon Austria Gesellschalft m.b.H.  Sitz der Gesellschaft Wien  CA AG Kto. Nr. 0127-03229/00, BLZ 11000  Handelsgericht Wien  FN 182238y  UID: ATU 47254108

 5 /11 

als Unternehmen am ehesten erfolgreich ist. Aus dem bloßen Umstand, dass es auf den 

Endkundenmärkten Wettbewerbsdruck vom Mobilfunk gibt, kann daher nicht automatisch 

geschlossen werden, dass dieser auch dazu führt, dass die Festnetzinvestitionen der A1 

Telekom Austria effizienter werden.   

 

Deshalb geht die entsprechende Begründung im Bescheidentwurf völlig ins Leere. 

 

3.4.2 Unzulässige Verquickung von Originierung und VoB-Produkt  

 

Unzulässig ist auch die im zweiten Argument geschaffene Verquickung mit der CPS Leistung 

bzw. dem VoB-Produkt. Mit dem VoB-Vorleistungsprodukt können Anbieter zwar einen Teil 

der Endkunden erreichen. Ein wesentlicher Teil der Kunden, die heute mit CPS bedient werden 

können, sind mit dem VoB-Produkt jedoch nicht erreichbar.  

Die Verbindung, die die Gutachter zwischen der Originierungsleistung und dem VoB Produkt 

ziehen, ist daher offensichtlich sachlich nicht begründbar.   

 

3.4.3 Anzuwendender Kostenmaßstab 

 

Vor dem Hintergrund, dass auf dem Originierungsmarkt ua das Wettbewerbsproblem der 

überhöhten Preise besteht, und der Markt durch eine dauerhafte marktbeherrschende 

Stellung der A1 Telekom Austria gekennzeichnet ist, ist der einzige vertretbare 

Kostenmaßstab, der zur Anwendung kommen kann, der FL-LRAIC Maßstab. Nur mit diesem 

Kostenmaßstab ist gewährleistet, dass sich die auf dem Markt verrechneten Preise der A1 

Telekom Austria den Wettbewerbspreisen annähern. Ein Verrechnen von historischen 

Vollkosten würde die Wettbewerber der A1 Telekom Austria zwingen, die offensichtlich 

bestehenden Ineffizienzen der A1 Telekom Austria mit zu finanzieren.  

 

Wenn man die Regulierungsgeschichte der Zusammenschaltungsentgelte in Österreich seit der 

Liberalisierung betrachtet, fällt auf, dass keine über die Jahre transparent nachvollziehbare 

Überprüfung bzw. Festlegung der Zusammenschaltungsentgelte durch die 

Regulierungsbehörde erfolgte. Zum einen wurde über die Jahre krampfhaft an einem in einem 

Anfangsstadium der Regulierung womöglich sogar noch sinnvollen sog. „Hybridmodell“, 

welches eine Mittelwertbildung der Ergebnisse eines FL-LRAIC Bottom-up Modells mit den 

Vollkosten der A1TA in Form eines Top-Down Modells vornahm, festgehalten. In 

Folgeverfahren wurde weiterhin auf dieses Modell gesetzt und jeweils nur marginale 

Veränderungen an bestimmten Parametern vorgenommen. Dieses Vorgehen trug massgeblich 

dazu bei, die Zusammenschaltungsentgelte in Österreich auf hohem Niveau erstarren zu 

lassen, während das restliche Europa seine Zusammenschaltungsentgelte stetig den 

Bedingungen eines effizienten Anbieters anpasste. 

Zum anderen wurde (und wird) die Angepasstheit der Entgelte oft damit begründet, dass kein 

Margin Squeeze gegenüber den Endkundenentgelten vorliege. Dieser Ansatz, bei dem aktuelle 

Endkundenentgelte des Marktbeherrschers als Massstab herangezogen werden, anstatt den 

Fokus auf eine solide Bestimmung kostenorientierter FL-LRAIC Vorleistungskosten zu setzen, 

zielt an einer wirksamen, auf funktionierenden Wettbewerb abzielenden Regulierung vorbei. 
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Es ist deshalb auch nicht weiter verwunderlich, dass sich der Kreis der alternativen 

Festnetzanbieter in Österreich in den letzten Jahren sehr ausgedünnt hat.  

 

Wenn nun die Regulierungsbehörde durch externe Umstände, namentlich die EU 

Terminierungsempfehlung, zu einer Abkehr von der bisherigen Praxis für die Bestimmung der 

Terminierungsentgelte gezwungen wird, mutet es mehr als seltsam an, wenn nun die 

Behörde, vor dem „Hintergrund der Marktentwicklung“ (welche Marktentwicklung? Die 

Behörde erkennt ja korrekt, dass sich die Marktanteile der A1TA im Markt der Originierung 

seit 2010 nicht verändert haben und auf hohem Niveau von über 75% verharren) und mit 

Hinweis auf das Gebot der Verhältnismässigkeit jeder Regulierungsmassnahme von der 

Anwendung des FL-LRAIC Masstabs Abstand nimmt und stattdessen die Originerungsentgelte 

aufgrund historischer Vollkosten der A1TA festlegt. 

 

Noch schlechter nachvollziehbar ist dieser Wechsel der Methode, wenn man die Position der 

Behörde im letzten Marktverfahren zu Festnetzoriginerung, M4-09, betrachtet. Im Bescheid 

M4-09/124, erlassen am 26. Juli 2010, wird auf Seite 25  folgendes ausgesagt: 

 

Nachdem in Zukunft den Berechnungen der Terminierungsentgelte ein NGN zugrunde gelegt 

wird, wird dies in Zukunft auch bei der Berechnung der Originierungsentgelte erfolgen. 

Wenngleich sich die Empfehlung ausschließlich auf Terminierungsentgelte bezieht, ist dennoch 

auch eine Auswirkung auf die Originierungsentgelte zu erwarten, weil Terminierungs- und 

Originierungsentgelte mit demselben zugrunde liegenden Modell gerechnet werden. 

Ein entsprechendes Kostenrechnungsmodell, welches der Empfehlung der Kommission 

entspricht, besteht noch nicht, wird aber gegenwärtig bereits entwickelt und wird bei der 

nächsten Marktanalyse 2011 zur Verfügung stehen. 

 

Vorstehende Beschreibung war und ist nachvollziehbar und stimmt mit der allgemein gültigen 

Interpretation des Einflusses der Terminierungsempfehlung auf Originierungsentgelte überein. 

Warum nun die Behörde, bzw. die Amtsgutachter, obwohl sich an der Marktsituation seit 

Mitte 2010 nachweislich kaum etwas verändert hat, die Originerungsentgelte aktuell nicht 

mittels des nun vorhandenen  Modells bestimmen, bleibt schleierhaft und ist nicht begründet. 

 

Da in der Summe keine tragfähigen Argumente für den Wechsel zu einer Vollkostenrechnung 

für die Bestimmung der Originierungsentgelte übrig bleiben,  entsteht das ungute Gefühl, dass 

die Behörde auf der einen Seite zwar die Verpflichtung zu CS/CPS beibehält, auf der anderen 

Seite jedoch durch die Verwendung eines für die Wettbewerbslage unrichtigen 

Kostenmasstabs für Margenschutz bzw. Margenverbesserung  für die A1TA sorgt. 

 

Aufgrund dieser Sachlage ist die Anwendung einer FL-LRAIC Methode zur Bestimmung der 

Originierungsentgelte gefordert. 

 

 

3.4.4 Auswirkung auf Verbindungsnetzbetreiber  - Margin Squeeze Problem verschärft 

 

Auf Basis Vollkosten gerechnete Originerungsentgelte führen zusammen mit den laut 

Bescheidentwurf M1-8/12 reduzierten Terminierungsentgelten zu einer gesamthaften 

Erhöhung der Zusammenschaltungsentgelte für Verbindungsnetzbetreiber: 
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Die vorgenommene Margin-Squeeze Prüfung erweckt den Eindruck, dass die erhöhten 

Originierungsentgelte für die alternativen Anbieter, mit einer Ausnahme, keine Probleme 

bereiten würden. Dieser Eindruck täuscht. Für die Margin Squeeze Prüfung hat es die Behörde 

unterlassen, Bündelprodukte und Pauschalangebote in die Analyse einzubeziehen und es 

wurden ausschliesslich die externen Vorleistungskosten eines alternativen Betreibers 

berücksichtigt, jedoch nicht seine weiteren zwingend notwendigen Kosten für z.B. Joining 

Links und eigene Netzkomponenten.   

Somit wird durch die Erhöhung der Vorleistungskosten in einer Grössenordnung von mehr als 

40% die Margin Squeeze Problematik verschärft und den erkannten Wettbewerbsproblemen 

nicht Rechnung getragen. 

Auch unter diesem Gesichtspunkt ist der Entscheid für eine Bestimmung der 

Originierungsentgelte auf der Basis von historischen Vollkosten nicht nachvollziehbar. 

 

 

3.4.5 Auswirkungen auf Dienste-anbieter/netzbetreiber sachlich falsch analysiert 

 

Der Bescheidentwurf analysiert den Einfluss der höheren Originierungsentgelte auf 

Diensteanbieter bzw. Dienstenetzbetreiber unter Betrachtung der Auswirkung in Relation zum 

Endkundenentgelt für Diensterufummern. Dabei wird verkannt, dass der Quellnetzbetreiber in 

der Gestaltung des Endkundenentgelts nicht frei ist, sondern bestimmten rechtlichen 

(Tarifobergrenzen) oder faktischen (z.B. historisch gewachsene Tarifstrukturen der A1 

Telekom Austria als De-facto-Standard) Randbedingungen unterliegt. In den meisten Fällen 

werden deshalb die Dienstentgelte,  welche ja nicht für die Transportleistung sondern für die 

ORIGINIERUNG Peak in €c/min. Off-Peak in €c/min. 

Aktuelle Originierungsentgelte 0.820 0.480 

Vorgeschlagene Originierungsentgelte 2.135 1.321 

Mehrkosten Originierung +1.315 +0.841 

TERMINIERUNG Peak in €c/min. Off-Peak in €c/min. 

Aktuelle Terminierungsentgelte 0.820 0.480 

Vorgeschlagene Terminierungsentgelte 0.137 0.085 

Minderkosten Terminierung -0.683 -0.395 

Vorleistungskosten 

Verbindungsnetzbetrieb 

Peak in €c/min. Off-Peak in €c/min. 

Aktuell 1.640 0.960 

Vorgeschlagen neu 2.272 1.406 

Auswirkung für VNB Peak in €c/min. Off-Peak in €c/min. 

Netto Mehrkosten für 

Verbindungsnetzbetrieb 

0.632 0.446 

Mehrkosten in % der aktuellen 

Vorleistungskosten 

+39% +46% 
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über diesen Telekommunikationsdienst erbrachte Serviceleistung anfällt, unabhängig von der 

Transportleistung abgerechnet. Somit ist ein Vergleich der Erhöhung der Originierungsentgelte 

mit den Dienstentgelten nicht statthaft. Tatsache ist, dass sich die Transportleistung mit der 

vorgeschlagenen Erhöhung der Originierungsentgelte um 66% (peak) bzw. 86% (off-peak) 

erhöht. Somit stellt diese Erhöhung einen gravierenden Nachteil für die alternativen Anbieter 

im Vergleich zur A1 Telekom Austria dar, welche gegenüber der aktuellen Situation keine 

höheren Kosten hat und somit für Diensterufnummern einen signifikanten 

Wettbewerbsvorteil erzielen würde. 

 

3.5  Gutachtensausführungen unrichtig  

 

Festzuhalten ist überdies, dass die Ausführungen unrichtig sind, wonach in der Vergangenheit 

die Originierungsentgelte entsprechend dem FL-LRAIC Maßstab festgelegt worden wären. 

Tatsächlich wurden die Originierungsentgelte in dem zuletzt ergangenen 

Marktanalysebescheid zur Festnetzoriginierung M4/09 nach einem Marktüblichkeitsstandard 

– also mittels Benchmarking - festgelegt.  

 

 

4. Unschlüssige Ermittlung des WACC 

 

4.1 Allgemein 

 

Nicht nur die Begründung für den verwendeten Kostenmaßstab ist unschlüssig. Die 

Unschlüssigkeit betrifft auch die Ermittlung des WACC im Kostenrechnungsmodell der 

Telekom Austria. Hingegen wendet sich Verizon gegen die Art und Weise der Bestimmung der 

in die Berechnung des Kapitalkostensatzes (WACC) einfliessenden Marktrisikoprämie. Diese 

wird als arithmetischer Mittelwert zwischen den beiden Werten 5% und 12% bestimmt. Die 

Mittelwertbildung zweier Eckwerte wird nicht grundsätzlich abgelehnt, solange beide 

Eckwerte schlüssig bestimmt werden, was hier eben nicht der Fall ist.  

 

4.2 Nicht begründete Bandbreite der Marktrisikoprämie 

 

In dem dem Entscheidentwurf zugrunde liegenden Gutachten führen die Gutachter aus, dass 

sie in früheren Verfahren für die Ermittlung des WACC regelmässig eine Marktrisikoprämie in 

Höhe von 5,5% zur Anwendung brachten. In einem bestimmten früheren, mehrere Jahre 

zurück liegenden Verfahren sei jedoch im damaligen Gutachten in Frage gestellt worden, ob 

diese Höhe auch langfristig gerechtfertigt wäre. Um jedoch die „derzeit wiederum unsichere 

Situation“ zu berücksichtigen, würde von den Gutachtern bei der Ermittlung des WACC nun für 

die Marktrisikoprämie ein Band zwischen 5% und 12% als angemessen angesehen. Während 

der untere Wert von 5% schlüssig ist, bleibt aber völlig unklar, warum ein oberer Wert von 

12% angemessen sein soll. Stützen sich die Gutachter dabei auf konkrete Vergleichswerte, auf 

eine selbständig durchgeführte Analyse oder bloss auf ihr Bauchgefühl? Eine Darlegung der 

Gründe, die die Angemessenheit gerade dieses Bandes für die Marktrisikoprämie darlegen 

würde, bzw. eine seriöse Herleitung der Marktrisikoprämie, fehlt völlig. Auch falls in einem 

früheren Verfahren tatsächlich ein Wert von 12% in die Berechnung eingeflossen sein sollte, 



 

Verizon Austria Gesellschalft m.b.H.  Sitz der Gesellschaft Wien  CA AG Kto. Nr. 0127-03229/00, BLZ 11000  Handelsgericht Wien  FN 182238y  UID: ATU 47254108

 9 /11 

genügt ein blosser Verweis auf jenes Verfahren nicht. Nach mehreren Jahren hat sich der 

Kenntnisstand über die Wirtschafts- und Risikoentwicklung verbessert und eine aktuelle 

Beurteilung und Begründung ist deshalb notwendig. 

 

 

4.3 Keine Begründung für das arithmetische Mittel 

 

Unter Heranziehen der weiteren von der A1 Telekom Austria verwendeten Parameter, 

Kreditrisikoprämie, Beta, Steuerquote, Eigenkapitalrendite etc. ermitteln die Gutachtern einen 

WACC, der zwischen 12,33% und 8,74% zu liegen kommt. Sie ermitteln in der Folge das 

arithmetische Mittel dieser Größen, stellen fest, dass dieses mit 10,53% nur 0,05%-Punkte 

über dem von A1 Telekom Austria verwendeten Zinssatz von 10,48% liegt und belassen den 

von A1 Telekom Austria verwendeten Zinssatz von 10,48%.  

 

Der einzige Unterschied in der Ermittlung dieser beiden Werte liegt in den jeweils 

unterschiedlich angenommenen Marktrisikoprämien, die aber wiederum beträchtlich 

voneinander abweichen (mehr als das Doppelte). Fraglich ist daher, warum die Werte trotz 

der unschlüssigen Festlegung der oberen Bandbreite der Marktrisikoprämie und des daraus 

resultierenden großen Unterschieds des Kapitalkostenzinssatzes einfach gemittelt werden.  

 

Ein einfaches rechnerisches Mittel zur Festlegung eines für die Zusammenschaltung relevanten 

Wertes ist nur dann zulässig, wenn es keinen besseren Weg gibt, sich dem wahren Werten 

anzunähern.  Tatsächlich führen die Sachverständigen nirgendwo aus, dass dies so der Fall 

wäre. Die Sachverständigen treffen überhaupt keine Aussage darüber, warum sie gerade so 

vorgehen. Es ist daher durchaus denkbar, dass die Werte gezielt so angesetzt wurden, dass ein 

Ergebnis ermittelt wird, das dem der A1 Telekom Austria möglichst nahe kommt.  

 

4.4 Vorgehensweise wäre sachlich zu begründen gewesen 

 

Vor dem Hintergrund, dass auch schon relativ geringfügige Veränderungen beim WACC 

beträchtliche Auswirkungen auf die Kosten der hier relevanten Leistungen haben und dass die 

Marktrisikoprämie eine wesentliche Rolle bei der Festlegung des WACC spielt, wäre dieser 

Wert mit größter Sorgfalt zu ermitteln und zu begründen gewesen. Der bloße Hinweis auf eine 

„derzeit wiederum unsichere Situation“ dürfte auch für die Behörde nicht ausreichend sein. 

Das dem Entscheidentwurf zugrunde liegende Gutachten ist daher auch in diesem Punkt 

unschlüssig.  

 

 

 

5. Keine Übergangsperiode  
 
Entgegen der Vorschläge der Gutachter sieht der Bescheidentwurf überraschenderweise eine 

unmittelbar mit Bescheiderlass wirksame einmalige Entgelterhöhung um den Faktor 1.7 

(Originierung zu Dienstnummern) bis 2.7 (CS/CPS Originierung) vor.   

Der massive regulatorische Einschnitt dieser Erhöhung ohne Übergangsfrist wäre allenfalls 

dann nachvollziehbar, wenn wirklich solch erhebliche Wettbewerbsprobleme vorliegen, die 
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dieses einschneidende und zeitlich unmittelbare Handeln erfordern würden. Dies ist jedoch 

gemäss den Feststellungen im Bescheidentwurf nicht der Fall. Im Weiteren verweist die 

Behörde auf das Erfordernis, einer „konsistenten Regulierung“ Rechnung tragen zu müssen, 

mit Hinweis auf die im parallelen Verfahren über die Festnetzterminierungentgelte 

(M1.8/2012-75) vorgenommene unmittelbare Senkung der Terminierungsentgelte.  Dieses 

geltend gemachte Erfordernis ist jedoch nicht nachvollziehbar. Erstens geht es in diesen zwei 

Verfahren um zwei getrennte Märkte und der durch die Terminierungsempfehlung allenfalls 

vorhandene Zeitdruck für die Terminierungsentgelte besteht für die Originierungsentgelte 

nicht, da die Originierungsentgelte von der Terminsetzung in der Terminierungsempfehlung 

nicht betroffen sind. (Anzumerken ist, dass Verizon auch für die Festsetzung der 

Terminierungsentgelte nach „pure-LRIC“ einen grösseren zeitlichen Spielraum sieht, als ihn die 

Behörde nutzt). Zudem kann das für die Terminerungsentgelte gemachte Argument, „die 

gegenständliche Senkung [der Terminierungsentgelte] könne auch nicht als überraschend 

angesehen werden, zumal die Terminierungsempfehlung bereits am 20.5.2009 im Amtsblatt 

der Europäischen Union veröffentlicht wurde“ nicht für die Originierungsentgelte  verwendet 

werden, da man aufgrund der Terminierungsempfehlung in Treu und Glauben davon ausgehen 

kann, dass auch die Originierungsentgelte nach einem FL-LRAIC Masstab bestimmt werden, 

wenn auch unter Zurechnung von bestimmten Gemeinkostenanteilen.  

Ein anderes „Erfordernis“ für eine unmittelbare Wirksamkeit mit Bescheiderlass als eine 

kontinuierliche Margensicherung der A1TA kann somit nicht erkannt werden. 

 

Eine unmittelbare Wirksamkeit für eine solche grosse Entgelterhöhung ist aus verschiedenen 

Gründen problematisch. So müssen jeweils die Wholesale Billingsysteme angepasst werden 

und allenfalls die Endkundenverträge geändert werden, was insbesondere bei 

Preiserhöhungen einen gewissen zeitlichen Vorlauf bedingt. 

 

Verizon stellt deshalb den Antrag, die Anpassung der Originierungsentgelte solle mit einer 

Vorlaufzeit von mindestens drei Monate ab Bescheiderlass erfolgen. 

  

 

6.  Migrationskosten 
 
Wie bekannt, wird es zukünftig durch den Netzumbau der A1TA anstelle der aktuell 44 lokalen 

Zusammenschaltungspunkte und 7 regionalen Zusammenschaltungspunkte nur noch 7 

Zusammenschaltungspunkte geben. Deshalb werden dann zumal die jetzt zu bestimmenden 

Entgelte auf der neuen „untersten“ Zusammenschaltungsebene angewendet. Die bisherige 

„lokale“ Ebene entfällt. Somit werden die Investitionen in Zusammenschaltungspunkte und 

Joining Links, welche ein alternativer Betrieber in einige oder alle bisherigen 

Zusammenschaltungspunkte auf lokaler Ebene gemacht hat frustriert und er wird gezwungen, 

innerhalb relativ kurzer Zeit, auf die „neue lokale Ebene“ zu migrieren und markant höhere 

Originierungsentgelte zu bezahlen. 

 

Es dürfen deshalb während dieser Migration keine zusätzlichen Fixkosten an alternative 

Anbieter verrechnet werden, weder für die Migration von Joining Links als solches noch für 

einen aus technischen Gründen allfällig notwendigen Parallelbetrieb von Joining Links 

während der Migrationsphase. 
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Zudem sollten, solange originierender Verkehr auf der bisherigen lokalen Ebene an A1TA 

übergeben wird, auch die bisherigen lokalen Originierungsentgelte verrechnet werden.   

 

Ein Grossteil dieser Forderungen wird zwar in der rechtlichen Beurteilung des 

Bescheidentwurfs angesprochen
1
,  fehlt jedoch gänzlich im Spruch, des Bescheidsentwurfs.  

Damit unliebsame Diskussionen und allfällige dazu resultierende Regulierungsverfahren 

vermieden werden können, sind diese sinnvollen Bestimmungen auch im Spruch 

aufzunehmen. 

 
 
 

 

Wir ersuchen um die Berücksichtigung unserer Vorbringen und stehen für allfällige Rückfragen 

jederzeit gerne zur Verfügung. 

 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Für Verizon Austria GmbH 

 
 
 
 
 
 

Walter Hediger  

Head of Regulatory Affairs Austria & Switzerland 

                                                
1 Bescheidentwurf, M1.9/12-42, D.6.2.2., Seite 35 


