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Herbert Zavrel 
Weimarerstrasse 8-10/3/14 
1180 Wien 
 
An die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH 
Mariahilfer Straße 77-79 
1060 Wien 
Mittels Email: 
konsultationen@rtr.at  
 

Wien, 25.05.2008 
 
 
Betreff: Stellungnahme zum Entwurf von neuen Verfahrens-Richtlinien 
             für das Streitbeilegungsverfahren nach § 122 Abs 1 TKG 2003 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Im Rahmen der öffentlichen Konsultation gemäß § 128 TKG 2003 zu den 
überarbeiteten Verfahrens-Richtlinien für das Schlichtungsverfahren nach § 122 TKG 
2003 nehme ich als interessierter Konsument binnen offener Frist wie folgt Stellung: 
 
 
I.)Gesamtbewertung des vorliegenden Entwurfes: 
 
Im Hinblick auf die bisherige Gestaltung der Informationen zum 
Schlichtungsverfahren gemäß § 122 TKG 2005 auf der Website der RTR - GmbH, 
bzw. insbesondere im Hinblick auf den derzeitigen Umfang der Verfahrens-
Richtlinien ist der vorliegende Entwurf im Sinne einer Verbesserung der 
Übersichtlichkeit der Informationen sowie einer Kürzung der 
Verfahrensbestimmungen sehr zu begrüßen. 
Positiv ist vor allem die Integration der allgemeinen Informationen zum 
Schlichtungsverfahren in die Verfahrens-Richtlinien sowie die Vereinfachung des 
Inhaltes der Verfahrens-Richtlinien selbst.  
Das Zurverfügungstellen eines Webformulars mag für so manchen Konsumenten 
den Zugang zur Schlichtungsstelle erleichtern. 
 
Problematisch erachte ich die Beschränkung von Schlichtungsverfahren bei 
„Bagatell-Streitwerten“, also bei Rechnungsbeträgen unter € 20,00 (inkl. Ust). Es ist 
fraglich, ob die Möglichkeit, hier in Einzelfällen doch ein Schlichtungsverfahren 
zuzulassen („bei einem  Streitgegenstand von allgemeiner Bedeutung“), hier ein 
ausreichendes Korrektiv darstellt. 
Es stellt sich auch die Frage, ob diese Einschränkung überhaupt notwendig ist, da 
„offensichtlich willkürliche Schlichtungsbegehren“ nach Art. 3 lit g, 1.Fall ohnehin 
zurückzuweisen sind. 
Die Praxis hat gezeigt, dass es auch im Telekommunikationsbereich dazu kommen 
kann, dass von Unternehmen „irrtümlich“ oder „fälschlich“ geringfügige Mehrbeträge 
– ohne rechtliche Grundlage – eingehoben werden, wie etwa „Zahlscheingebühren“ 
trotz Abbuchung des Rechnungsbetrages. Diese Beträge mögen im Einzelfall „sehr 
gering“ sein, in Summe geht es keinesfalls um „Bagatellen“.  
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Es ist nicht einzusehen, dass in solchen Fällen der Konsument darauf verwiesen sein 
soll, solche „Bagatellbeträge“  einzuklagen, und somit angesichts des Aufwandes für 
die Rechtsdurchsetzung  letztlich wirtschaftlich einen Verlust einzufahren, wenn er 
auf die Einhaltung des Vertrages dringt. 
Das Schlichtungsverfahren hat in solchen Fällen auch die Funktion der präventiven 
Sicherstellung eines fairen und transparenten Wettbewerbes zwischen den 
Telekommunikationsunternehmen und damit indirekt des allgemeinen 
Konsumentenschutzes. 
Eine „Kompromisslösung“ wäre allenfalls die Einführung eines Kostenersatzes 
ähnlich wie im Ausserstreitverfahren , zumindest für den Bagatellbereich. Ein solcher 
Kostenersatz auf Grundlage von Billigkeitsaspekten im Einzelfall könnte sehr wohl 
ein taugliches Korrektiv zur Hintanhaltung von „schikanösen Bagatellanträgen“ sein, 
falls man Art 3 g, 1.Fall als unzureichendes Instrument ansehen würde. 
 
II.) Anmerkungen zu Einzelbestimmungen: 
 
Ad Art 2 lit a – Betreiberbegriff: 
 
In diesem Zusammenhang erscheint die Anwendbarkeit des Schlichtungsverfahrens 
auf (öffentliche) Universitäten klärungsbedürftig: 
Die Universität Wien lehnt – soweit bekannt - allgemein die Anwendbarkeit des TKG 
2003 auf die Rechtsbeziehungen zu Nutzern ihrer Dienstleistungen – soweit sie sich 
auf Telekommunikation beziehen – ab. Und zwar nicht mit dem Verweis auf die 
Definition eines „Betreibers“ von Telekommunikations-Dienstleistungen im Sinne der 
Ausführungen in Art. 2 lit a des vorliegenden RL-Entwurfes, sondern mit der 
Behauptung, dass hier keine „öffentliche“ Leistungserbringung gegeben sei. 
Eine Klärung durch die RTR - GmbH, allenfalls als Zusatz-Info auf der Homepage der 
RTR - GmbH, wäre hier sehr wünschenswert. 
 
Ad Art 2 lit b – Form von Schlichtungsanträgen: 
 
Die Telekommunikationsunternehmen legen in der Regel den Begriff der 
„Schriftlichkeit“ – offenbar in Anlehnung an das ABGB – eng aus. Aus dem 
vorliegenden Entwurf der Verfahrens -RL ergibt sich hingegen, dass – entsprechend 
dem Verständnis des AVG im Verwaltungsverfahren – auch Anbringen mit Email 
bzw. mittels Webformulars möglich sind. Hier orte ich eine gewisse 
Verwirrungsgefahr des Konsumenten, was den Begriff der „Schriftlichkeit“ betrifft. 
 
Ad Art 2 lit d – Möglichkeit der Fristverlängerung zur Einbringung eines Antrages: 
 
Meiner Ansicht nach sollte diese Fristverlängerung von vornherein immer gelten, 
wenn der Betreiber nicht über das Schlichtungsverfahren informiert. Der vorliegende 
Entwurf erwähnt nicht, nach welchen Ermessenskriterien hier die Fristverlängerung 
„auf bis zu 4 Monate“ möglich sein soll.  
 
Ad Art 2 lit e „Zurückweisung eines unvollst. Antrages zur Verbesserung“: 
 
Der Begriff der „Zurückweisung“ sollte – in Einklang mit der allgemein üblichen 
Terminologie  im Verfahrensrecht auf „Zurückstellung zur Verbesserung“ oder 
„Erstattung eines Verbesserungsauftrages“ ersetzt werden.  
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„Zurückweisung“ bedeutet  üblicherweise die endgültige Ablehnung eines Antrages 
wegen fehlender Formalvoraussetzungen. 
Diese Bestimmung steht ferner in gewissem Widerspruch zur Regelung in Art 3 lit g, 
3.Fall, wonach bei „unvollständigen Verfahrensformularen“ ein Schlichtungsverfahren 
„nicht mehr möglich“ ist. 
Hier erscheint eventuell eine Klarstellung angebracht, wonach ein 
Schlichtungsverfahren nach ergebnislosem Verstreichen einer Verbesserungsfrist 
nicht mehr möglich ist. 
 
Ad Art 2 lit g – Grundsatz der „Kostenaufhebung: 
 
Wie schon oben unter Punkt I.) angedeutet, erachte ich auch im Rahmen des 
Streitbeilegungsverfahrens nach § 122 TKG 2003 eine Kostenersatz-Lösung auf 
Grundlage von Billigkeit ähnlich wie im Ausserstreitverfahren für diskussionswürdig. 
In jedem Fall sollte das zugunsten der Konsumenten konkret überlegt werden. 
Andernfalls besteht nämlich die Gefahr, dass auf die Geltendmachung von „Bagatell-
Beträgen“ verzichtet wird.  
Angesichts der üblichen Abbuchung der Rechnungsbeträge aufgrund von 
Einzugsermächtigungen im Telekommunikationsbereich wird von vielen 
Konsumenten  eine genaue Prüfung der Rechnungen unterlassen. Aufmerksame 
Konsumenten, die insbesondere die Unrechtmäßigkeit der Einhebung von 
„Bagatellbeträgen“ geltend machen wollen, sollten im Interesse eines allgemeinen 
Konsumentenschutzes und eines fairen Wettbewerbes einen Anreiz erhalten, auch 
geringfügige Falsch-Beträge zu beeinspruchen.  
Das geht nur über die Einführung eines Kostenersatzes, etwa auf Grundlage von 
Billigkeit. 
 
Ad Art. 3 lit c) Unzulässigkeit eines Schlichtungsantrages bei „Bagatellbeträgen: 
 
Diesbezüglich verweise ich auf die obigen Ausführungen zur Frage eines 
Kostenersatzes sowie auf jene unter Punkt I.).  
Meiner Ansicht nach sollten gerade „Bagatellanträge“ gefördert werden, begleitend 
sollte man konkret über die Einführung eines Kostenersatzes diskutieren.  
 
Ad 3 lit g, 3.Fall: 
 
Diesbezüglich verweise ich auf meine Ausführungen zum Verbesserungsverfahren 
gemäß Art 2 lit e. 
 
Ad Art 4 lit c Punkt III. – Beendigung eines „Bagatellverfahrens“ ohne weitere 
inhaltliche Prüfung: 
 
Wie schon oben ausgeführt, erfüllen meiner Ansicht nach gerade „Bagatellverfahren“ 
unter Umständen eine wichtige Funktion im Interesse des Konsumentenschutzes und 
eines fairen Wettbewerbes. Als Korrektiv für „sinnlose“ Bagatell-Anträge könnte man 
über Lösungen im Kostenwege konkret diskutieren, sei es über Kostenersatz, sei es 
über Gebühren für solche Anträge. 
 
Ad Art 6 – Verfahrensdauer: 
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Im Hinblick auf den Aspekt der Rechtssicherheit erscheint die Regelung, wonach das 
„Verfahren in Einzelfällen auch länger als sechs Monate dauern kann“, 
problematisch. Ergänzend sollte man zumindest die Pflicht für die Schlichtungsstelle 
einführen, in einem solchen Fall nach 6 Monaten die Verfahrensparteien schriftlich 
über die Verfahrensverlängerung zu informieren, allenfalls in Verbindung mit einer 
Begründungspflicht. 
 
Ad Art 10, 11 und 12 – Aufschub der Fälligkeit: 
 
Hinsichtlich des “Aufschubs der Fälligkeit“ ist darauf zu verweisen, dass diese 
Bestimmungen  bzw. die mit dem Fälligkeits-Aufschub gemäß § 122 TKG 2003  
korrespondierenden Bestimmungen in den AGBs der 
Telekommunikationsunternehmen primär auf die periodischen „Gesprächsgebühren“ 
passen, nicht jedoch auf im vorhinein verrechnete Beträge, wie insbesondere 
Grundgebühren, Zahlscheingebühren etc.. 
Daraus ergibt sich regelmäßig die Abbuchung der im vorhinein verrechneten Entgelt -
bestandteile – insbesondere der Grundgebühr – trotz eines rechtzeitig eingebrachten 
Einspruches. 
 
Beispiel. 
 
Das Telekommunikationsunternehmen verrechnet dem Kunden X eine höhere 
Grundgebühr als vereinbart. Der Kunde X erhebt daraufhin innerhalb der in den 
AGBs vorgesehenen Frist einen Rechnungseinspruch gegen den vertragswidrigen 
Mehrbetrag. Hier kommt es regelmäßig zur vorzeitigen Abbuchung der Grundgebühr 
einschliesslich der zuviel verrechneten Grundgebühr – trotz eines rechtzeitigen 
Rechnungseinspruches. 
Die Anbieter sollten daher dazu verhalten werden, auch die im vorhinein verrechnete 
Grundgebühr erst nach Ablauf der vertragsmäßigen Einspruchsfrist abzubuchen, da 
sonst der Fälligkeitsaufschub gemäß § 122 TKG 2003 ins Leere geht. 
 
In diesem Zusammenhang erscheint Art 12 lit c insoweit problematisch, als darin auf 
den „Durchschnitt der drei vor der strittigen Rechnung liegenden Rechnungen“ 
abgestellt wird. 
Nicht bedacht ist hier insbesondere der Fall, dass ein Kunde schon im ersten Monat 
etwa die im vorhinein verrechnete Grundgebühr beeinsprucht, etwa weil der Anbieter 
irrtümlich einen anderen als den vereinbarten Tarif zugrunde gelegt hat. 
 
 
III.) Resumee: 
 
Insgesamt ist der vorliegende Entwurf aufgrund der deutlichen Kürzungen und 
leichteren Verständlichkeit für den „Durchschnitts-Konsumenten“ sehr zu begrüßen. 
Auch das Webformular wird manchem Konsumenten die Antragstellung erleichtern. 
Problematisch erscheint mir die Einschränkung von Bagatellanträgen. 
Beziehungsweise sollte man zumindest a la longue über die Einführung eines 
Kostenersatzes (auch zur Förderung von „berechtigten Bagatellanträgen bzw. zur 
Vermeidung von „sinnlosen Bagatellanträgen“  bzw. von Gebühren -  von letzteren 
vor allem zur Hinanthaltung von „schikanösen Anträgen“) diskutieren. 
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Hiermit erteile ich meine ausdrückliche Zustimmung zur Veröffentlichung meiner 
Stellungnahme auf der Website der RTR-GmbH. 
 
 

 
Hochachtungsvoll 

 
 

Herbert Zavrel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


