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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

 

Zu Ihrer Aussendung vom 1. März 2002 nehmen wir gerne wie folgt Stellung, wobei das vorliegende 

Dokument, um die weitere Bearbeitung zu erleichtern, sowohl Gliederung als auch Terminologie Ihrer 

Aussendung beibehält. 

 

 

�� 9RUEHPHUNXQJHQ�
 

Verständnis für die bei Mehrwertdiensten aktuell in vielerlei Hinsicht bestehende Rechtsunsicherheit 

vermag ein „historischer Rückblick“ zu geben. 

 

Vor Liberalisierung der Telekommunikation wurde bei Mehrwertdiensten von folgenden Leistungs-

beziehungen ausgegangen: Ä%HL�GHQ�0HKUZHUWGLHQVWHQ�GHU�3RVW��XQG�7HOHJUDSKHQYHUZDOWXQJ�OLHJHQ�
]ZHL�/HLVWXQJHQ�YRU��(V�HUEULQJW�GHU�$QELHWHU�GHU�'LHQVWOHLVWXQJ�HLQH�/HLVWXQJ�DQ�GLH�3RVW��XQG�7HOH�
JUDSKHQYHUZDOWXQJ�XQG�GLH�3RVW��XQG�7HOHJUDSKHQYHUZDOWXQJ�HLQH�/HLVWXQJ�DQ�GHQ�$QUXIHU��GDV�LVW�
GHUMHQLJH��GHU�GLH�'LHQVWOHLVWXQJ�GHV�$QELHWHUV�LQ�$QVSUXFK�QLPPW�³ (vgl. ÖStZ-BMF 1996/32). 

 

Nach Maßgabe dieser Leistungsbeziehungen stellte folgerichtig die (frühere) Post- und Telegraphen-

verwaltung (PTV) im eigenen Namen dem Anrufer das Entgelt für den in Anspruch genommenen 
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Dienst in Rechnung. Ein Vertragsverhältnis zwischen dem Anrufer und dem Diensteanbieter war 

nicht anzunehmen, vielmehr wurde der Diensteanbieter auftrags der PTV tätig, welche Gestaltung 

und Inhalt des Mehrwertdienstes vorgegeben und den Dienst selbst beworben hat. Der Dienste-

anbieter war Auftragnehmer (Subunternehmer) der PTV. 

 

„Äußerlich“ nach demselben Schema [Verrechnung des Diensteentgeltes gegenüber dem Anrufer 

durch den (Teilnehmer-)Netzbetreiber] werden Mehrwertdienste auch nach geschehener Liberali-

sierung „abgewickelt“, was den geänderten Rahmenbedingungen anscheinend nicht ausreichend 

Rechnung trägt. Im einzelnen gestatten wir uns folgende Hinweise: 

 

Im Gegensatz zur seinerzeitigen Situation bieten (Dienste-)Netzbetreiber Dienste grundsätzlich we-

der selbst an, geschweige denn nehmen sie Einfluß auf deren Inhalt. Gestaltung, Bewerbung und 

Erbringung von Diensten bleiben regelmäßig den Diensteanbietern („autonom“) überlassen. Dienste-

netzbetreiber stellen für Diensteanbieter als ihren Kunden lediglich die Telefonverbindungen zum 

Anrufer her [vgl. Spindler (Hrsg.), Vertragsrecht der TK-Anbieter, Seite 455 ff], Gestaltung oder Be-

werbung von Diensten steht ihnen vertraglich regelmäßig nicht zu. Diensteanbieter sind geschäftlich 

daher nicht etwa auftrags der Dienstenetzbetreiber, sondern direkt für Endkunden tätig. 

 

Jenes (für allfällige Streitigkeiten maßgebliche) Vertragsverhältnis, das den Mehrwertdienst zum 

Gegenstand hat, kommt daher (durch faktische Inanspruchnahme des Dienstes) zwischen Anrufer 

und Diensteanbieter zustande. Dieses Vertragsverhältnis ist nicht nur dem Teilnehmernetzbetreiber, 

sondern auch dem Dienstenetzbetreiber inhaltlich regelmäßig unbekannt. 

 

Zu der vertragsrechtlich vorkommenden „Rollenverteilung“ brachte der Oberste Gerichtshof in einer 

unlängst ergangenen, wettbewerbsrechtlichen Entscheidung ein anschauliches Beispiel: Ä������ NDQQ�
NHLQH�5HGH�GDYRQ�VHLQ��GD��HLQ�7HOHIRQGLHQVWOHLVWHU��$QP���'LHQVWHDQELHWHU�� LP�%HWULHE�GHV�8QWHU�
QHKPHQV�WlWLJ�ZHUGH��GDV�GLH�HQWVSUHFKHQGHQ�7HOHIRQQXPPHUQ�]XU�9HUI�JXQJ�VWHOOW�XQG�YHUPLHWHW�
�$QP���'LHQVWHQHW]EHWUHLEHU���'LH�5HFKWVODJH�LVW�KLHU�QLFKW�DQGHUV��DOV�ZHQQ�MHPDQG�5lXPOLFKNHLWHQ�
RGHU�*HJHQVWlQGH�YHUPLHWHW��GLH�HLQ�0LHWHU��$QP���'LHQVWHDQELHWHU��]X�JHVFKlIWOLFKHQ�=ZHFNHQ�EH�
Q�W]W��DXFK� LQ�GLHVHQ�)lOOHQ�KDQGHOW�GHU�0LHWHU�QLFKW� LP�8QWHUQHKPHQ�GHV�9HUPLHWHUV��DXFK�ZHQQ�
GLHVHU�DXV�GHU�JHVFKlIWOLFKHQ�7lWLJNHLW�GHV�0LHWHUV�ZLUWVFKDIWOLFKH�9RUWHLOH�±�X�8��VRJDU�LQ�GHU�)RUP�
HLQHV�XPVDW]DEKlQJLJHQ�=LQVHV�±�HUODQJW�³ (vgl. OGH 12.9.2001, 4 Ob 134/01 m). 
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Jene (unserer Erfahrung nach zahlenmäßig überwiegenden) Fälle, in denen Voraussetzung für die 

Bearbeitung von Kundenbeschwerden ist, Zustandekommen und/oder Inhalt des vom Anrufer (durch 

die Inanspruchnahme des Dienstes) mit dem Diensteanbieter eingegangenen „Mehrwertdienste-

vertrages“ zu klären, erfordern unseres Erachtens denknotwendig die „Mitwirkung“ des Dienste-

anbieters. 

 

Zur Vertragslage weisen wir ferner darauf hin, daß Diensteanbieter und Dienstenetzbetreiber regel-

mäßig durch einen Telekommunikationsdienstevertrag „verbunden“ sind, während ein weiteres (selb-

ständiges) Vertragsverhältnis (über die Netzzusammenschaltung) zwischen Dienstenetzbetreiber 

und Teilnehmernetzbetreiber besteht. Hingegen besteht keine Vertragsbeziehung zwischen Teil-

nehmernetzbetreiber und Diensteanbieter. 

 

Dies vorausgeschickt, beantworten wir die in Ihrer Aussendung vorgesehenen Fragen wie folgt. 

 

 

�� 9HUPHLGXQJ�YRQ�.XQGHQEHVFKZHUGHQ�
 

2.1 3UlYHQWLRQ�GXUFK�,QIRUPDWLRQ�
 

2.1.1 )UDJH����:HU�VROO�GLH�,QIRUPDWLRQHQ��EHU�0|JOLFKNHLWHQ�XQG�6LQQ�YRQ�7DULI]RQHQVSHUUHQ��([LVWHQ]�
XQG� )XQNWLRQVZHLVH� YRQ� 'LDOHU�3URJUDPPHQ� XQG� QHXH� (QWZLFNOXQJHQ� LP� 0HKUZHUWGLHQVWH�
EHUHLFK� JHZlKUOHLVWHQ� �]�%�� 7HLOQHKPHUQHW]EHWUHLEHU�� 'LHQVWHDQELHWHU�� 'LHQVWHQHW]EHWUHLEHU�
HWF��" 

 

Die zivilrechtliche Rollenverteilung (Zustandekommen des Mehrwertdienstevertrages zwischen 

Anrufer und Diensteanbieter) legt nahe, daß die Diensteanbieter, welche selbst ihre Mehrwert-

dienste direkt den Endkunden anbieten, diese auch zu informieren hätten. 

 

Aus Konsumentenschutzüberlegungen wären Informationen allenfalls auch durch die Teilnehmer-

netzbetreiber wünschenswert. Als alternativer Festnetzbetreiber merken wir der Vollständigkeit 

halber an, daß in den (überwiegenden) Fällen von Call-by-Call sowie Preselect Anrufe zu ziel-

netztarifierten Rufnummern nicht in das Netz des alternativen (Verbindungs-)Netzbetreibers ge-

routet werden. 
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2.1.2 )UDJH����:LH�XQG� LQ�ZHOFKHQ�SHULRGLVFKHQ�$EVWlQGHQ�VROO�GLH� ,QIRUPDWLRQ�JHZlKUOHLVWHW�ZHUGHQ�
�]�%��GXUFK�$XIGUXFNH�DXI�GHQ�5HFKQXQJHQ��)ROGHU�HWF��" 

 

Folder als gelegentliche Rechnungsbeilagen erscheinen am praktikabelsten. 

 

2.2 3UlYHQWLRQ�GXUFK�WHFKQLVFKH�0D�QDKPHQ�
 

2.2.1 )UDJH����:HUGHQ�7DULI]RQHQVSHUUHQ�LQ�DXVUHLFKHQGHP�0D�H�DQJHERWHQ" 
 

Ja. 

 

2.2.2 )UDJH� ��� 6ROOHQ� 7DULI]RQHQVSHUUHQ� GXUFK� ]XVlW]OLFKH� WHFKQLVFKH� 0D�QDKPHQ� HUJlQ]W� ZHUGHQ��
]�%��LQGHP�GHP�$QVFKOX�LQKDEHU�GLH�0|JOLFKNHLW�JHJHEHQ�ZLUG��PLWWHOV�(LQJDEH�HLQHV�3,1�&RGHV�
WURW]�YRUKDQGHQHU�7DULI]RQHQVSHUUH�0HKUZHUWGLHQVWH�LQ�$QVSUXFK�]X�QHKPHQ" 

 

Nein, dies wäre zu aufwendig. 

 

2.2.3 )UDJH� ��� 6ROOHQ� =HLWEHVFKUlQNXQJHQ� EHL� 7HOHIRQDWHQ� ]X� 0HKUZHUWGLHQVWHQ� HLQJHI�KUW� ZHUGHQ�
�]�%��DXWRPDWLVLHUWHV�$XVO|VHQ�GHU�9HUELQGXQJ�QDFK����0LQXWHQ�" 

 

Nein, dies käme einer Bevormundung der Kunden gleich. 

 

Bei einem automatischen Abbrechen der Verbindung nach relativ kurzer Zeit wären in Einzel-

fällen ungewollte Erschwernisse denkbar, beispielsweise bei solchen Service-Hotlines, die zur 

Unterstützung von Kunden (in Notfällen) „Know-how“ anbieten (z.B. Service-Hotline im IT-Bereich 

etc.). Es erscheint wahrscheinlich, daß der Anrufer nach „unfreiwillig“ vorzeitigem Abbrechen 

einer ersten Verbindung bei neuerlicher Anwahl der Service-Hotline an einen anderen Mitarbeiter 

des Diensteanbieters gelangt, was die Inanspruchnahme des Dienstes erheblich beinträchtigen, 

allenfalls sogar verhindern würde. 

 

2.2.4 )UDJH����*LEW�HV�DXVUHLFKHQG�VFKQHOOH�:DUQPHFKDQLVPHQ��ZHQQ�GLH�7HOHIRQNRVWHQ�XQJHZ|KQ�
OLFK�VWDUN�DQVWHLJHQ" 

 

Vermutlich von den meisten Netzbetreibern werden die zur Entgelteverrechnung von den Swit-

ches aufgezeichneten Call Data Records etwa im Monatsintervall ausgewertet. Hingegen hätten 
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„Warnmechanismen“, damit sie effektiven und verläßlichen „Schutz“ bieten können, bedeutend 

kürzere „Auswertungsintervalle“ zur Voraussetzung. Dies würde enormen technischen Aufwand 

erfordern, der wirtschaftlich nicht vertretbar ist und „über das Ziel schießt“. 

 

Überdies ist wirtschaftlich zu beachten, daß die Anschaffungskosten für zusätzliche Telekom-

ausrüstung durch entsprechend höhere Entgelte letztlich von den Kunden „getragen“ werden 

müßten. Auf diese Weise hätten (Teilnehmer-)Netzbetreiber mit größerem Kundenstock erheb-

liche Wettbewerbsvorteile gegenüber Betreibern mit geringer(er) Zahl von Kunden. 

 

2.2.5 )UDJH����6ROO�GHQ�.XQGHQ�GLH�0|JOLFKNHLW�HLQJHUlXPW�ZHUGHQ��HLQ�/LPLW�I�U�GLH�YDULDEOHQ�(QWJHOWH�
IHVW]XOHJHQ��GHVVHQ�hEHUVFKUHLWHQ�DXWRPDWLVFK�]X�HLQHU�6SHUUH�GHV�'LHQVWHV�I�KUW" 

 

Wir verweisen auf unsere Antwort zur Frage 6 (Punkt 2.2.4). 

 

2.2.6 )UDJH����:HOFKH�QHW]VHLWLJHQ�3UlYHQWLRQVP|JOLFKNHLWHQ�N|QQHQ�JHVFKDIIHQ�ZHUGHQ" 
 

Die derzeit bereits angebotenen Tarifzonensperren erscheinen ausreichend. 

 

������ )UDJH���� ,QZLHZHLW�ZlUH�HV�Z�QVFKHQVZHUW��GLH� LQ�GLHVHP�.DSLWHO�DQJHVSURFKHQHQ�WHFKQLVFKHQ�
0D�QDKPHQ�QLFKW�EOR��DXI�.XQGHQZXQVFK�DQ]XELHWHQ��Ä2SW�,Q³���VRQGHUQ�VWDQGDUGPl�LJ�YRU]X�
VHKHQ��Ä2SW�2XW³��±�]�%��LQGHP�EHL�EHVWLPPWHQ�3URGXNWJUXSSHQ�JUXQGVlW]OLFK�7DULI]RQHQVSHUUHQ�
HLQJHULFKWHW� ZHUGHQ�� VR� GD�� 0HKUZHUWGLHQVWH� XQG� WHXUH� $XVODQGVQXPPHUQ� QXU� QDFK� (LQJDEH�
HLQHV�3,1�&RGHV�DQJHUXIHQ�ZHUGHQ�N|QQHQ"�

 

Dies erscheint nicht erforderlich. 

 

2.3 .RGH[�0HKUZHUWGLHQVWH�
 

2.3.1 )UDJH�����:LH�NDQQ�HLQ�.RGH[�I�U�GLH�(UEULQJXQJ�YRQ�0HKUZHUWGLHQVWHQ�HWDEOLHUW�ZHUGHQ" 
 

Einen Kodex für die Erbringung von Mehrwertdiensten zu schaffen, erscheint sinnvoll. Zum Vor-

gehen bevorzugen wir die Form freiwilliger Selbstregulierung. 
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2.3.2 )UDJH�����,Q�ZHOFKHP�)RUXP��]�%��:LUWVFKDIWVNDPPHU��$.�7.��QHX�]X�VFKDIIHQGHV�)RUXP�HWF���
VROO�GHU�HQWVSUHFKHQGH�0HLQXQJVELOGXQJVSUR]H��VWDWWILQGHQ" 

 

Wirtschaftskammer oder (zur Beurteilung und Klärung technischer Fragen) AK-TK. 

 

2.4 'LDOHU�3URJUDPPH�
 

2.4.1 )UDJH�����:HOFKH�.ULWHULHQ�VROOHQ�]XVlW]OLFK�LQ�GHQ�.DWDORJ��ODXW�$QKDQJ���]XU�$XVVHQGXQJ��DXI�
JHQRPPHQ�ZHUGHQ��ZHOFKH�VROOHQ�HQWIDOOHQ�RGHU�PRGLIL]LHUW�ZHUGHQ" 

 

Zusätzliche Kriterien erscheinen nicht erforderlich. 

 

 

�� %HDUEHLWXQJ�YRQ�.XQGHQEHVFKZHUGHQ�
 

3.1 $XVJDQJVVLWXDWLRQ�
 

Wir gestatten uns den höflichen Hinweis, daß die in Ihrer Aussendung unter 3XQNW�����$XVJDQJV�
VLWXDWLRQ gegebene Darstellung um jenes Rechtsverhältnis zu ergänzen wäre, das der Anrufer mit 

dem Diensteanbieter eingeht. Gerade dieses (vertragliche) Rechtsverhältnis hat den Mehrwert-

dienst zum Gegenstand und ist für die Beurteilung von Kundenbeschwerden sohin maßgeblich. 

Gestaltung, Bewerbung und Erbringung von Diensten erfolgen durch die Diensteanbieter „auto-

nom“, sie selbst bieten die Dienste den Endkunden an. Zum Beweis von Zustandekommen und 

Inhalt des Mehrwertdienstevertrages sind folgerichtig in erster Linie die Diensteanbieter aufgerufen, 

zumal allen im Beschwerdefall betroffenen Netzbetreibern der Mehrwertdienstevertrag inhaltlich 

regelmäßig unbekannt ist. 



 

Seite 7 von 10 
 
 
 
 
  

  

 

3.2 5HFKWVODJH�
 

3.2.1 )UDJH�����:HOFKH�5HFKWVPHLQXQJ�KDEHQ�6LH�]X�GHQ�KLHU�HU|UWHUWHQ�5HFKWVIUDJHQ" 
 

Wesentlich erscheint auch hier die zivilrechtliche „Rollenverteilung“, wonach der Endkunde durch 

die Inanspruchnahme des Dienstes den „Mehrwertdienstevertrag“ mit dem Diensteanbieter ein-

geht, nicht mit einem Netzbetreiber, wovon offensichtlich auch § 5d Abs. 3 KSchG ausgeht. Unter 

höflichem Hinweis auf unsere Vorbemerkungen erklären wir, die von Ihnen vertretenen Rechts-

ansichten zu teilen. 

 

3.3 =XVDPPHQDUEHLW�EHL�.XQGHQEHVFKZHUGHQ�
 

������ )UDJH�����:HOFKHV�GLHVHU�6]HQDULHQ� LVW�DXV� ,KUHU�6LFKW� LP�+LQEOLFN�DXI�GLH� ,QWHUHVVHQ�DOOHU�%H�
WHLOLJWHQ�DP�]ZHFNPl�LJVWHQ"�±�*LEW�HV�DQGHUH�6]HQDULHQ��GLH�EHYRU]XJW�ZHUGHQ�VROOWHQ"�

 

Diensteanbieter sind regelmäßig direkt für Endkunden, nicht etwa auftrags der Dienstenetz-

betreiber tätig. Inhaltlich ist der zwischen dem Endkunden und dem Diensteanbieter zustande-

kommende Mehrwertdienstevertrag den beteiligten Netzbetreibern unbekannt. Streitigkeiten aus 

diesem (solcherart unbekannten) Vertrag zu beurteilen, ist daher nicht nur für den Teilnehmer-

netzbetreiber, sondern auch für den Dienstenetzbetreiber unmöglich. 

 

Folglich erscheint das in Ihrer Aussendung unter Punkt 3) dargestellte „Szenario“ (Handeln des 

Teilnehmernetzbetreibers als Inkassant) als einzig sinnvoll. Ergänzend merken wir folgendes an. 

 

Zum Teilnehmernetzbetreiber hat der Dienstenetzbetreiber ein Vertragsverhältnis (Zusammen-

schaltungsvertrag), nicht jedoch der Diensteanbieter, der über die Telekommunikationsdienste 

einen Vertrag ausschließlich mit dem Dienstenetzbetreiber abgeschlossen hat (siehe Vorbe-

merkungen). Aus dieser „Rollenverteilung“ ist unseres Erachtens abzuleiten: Mangels Vertrags-

beziehung zum Diensteanbieter wird der Teilnehmernetzbetreiber nicht (direkt) als Inkassant des 

Diensteanbieters tätig. Den „Auftrag“, das ihm gebührende Diensteentgelt zu inkassieren, erteilt 

der Diensteanbieter vielmehr dem Dienstenetzbetreiber, welcher allerdings das Inkasso nicht 

selbst durchzuführen vermag, sondern den Teilnehmernetzbetreiber mit der Durchführung des In-
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kassos beauftragt. Das Inkasso führt der Teilnehmernetzbetreiber als „Subunternehmer“ auf-

trags des Dienstenetzbetreibers („Zielnetztarifierung“) durch, der Dienstenetzbetreiber selbst er-

hält den „Inkassoauftrag“ vom Diensteanbieter. 

 

Die „Zuständigkeiten“ für die Zusammenarbeit bei Kundenbeschwerden lassen sich mit Rücksicht 

auf die unterschiedlichen Begründungen von Kundenbeschwerden unseres Erachtens nicht ge-

nerell festlegen. Vielmehr wäre eine Differenzierung nach Beschwerdegründen vorzunehmen. Im 

einzelnen sind etwa folgende „Zuständigkeiten“ (x = „zuständig“, - „unzuständig“) denkbar. 

 

 %(6&+:(5'(*5h1'(���%(675(,781*�921�
  

Tätigen oder Dauer des 
Anrufs bzw. Dauer der 
Verbindung bei Dialern 

 
Tarifansage, -angabe 

 

Zustandekommen oder 
Inhalt des Mehrwert- 

dienstevertrages 

Teilnehmernetzbetreiber x - - 
Dienstenetzbetreiber - x*) - 
Diensteanbieter - - x 
Diensteanbieter mit Dialer - x x 
*) ausgenommen der Fall von Dialern 

Soweit sich Beschwerdefälle im Zusammenhang mit Mehrwertdiensten als zivilrechtliche Ver-

tragsstreitigkeit zwischen einem Endkunden und einem Diensteanbieter darstellen (rechte Spalte 

der Tabelle), erscheint klärungsbedürftig, ob das Schlichtungsverfahren das geeignete Mittel zur 

Streitschlichtung darstellt, zumal die Telekommunikationsdienstleistung bei der Erbringung von 

Mehrwertdiensten als bloßes „Hilfsgeschäft“ zu beurteilen ist. Maßstab für die Beurteilung von 

Streitigkeiten aus Mehrwertdiensteverträgen ist unseres Erachtens in erster Linie daher nicht das 

TKG, sondern allgemeines Zivilrecht. Zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten (Schlichtungs-

verfahren vor Regulierungsbehörde / Zivilrechtsstreitigkeit vor Gericht) wäre eine Klarstellung 

durch die geplante TKG-Novelle wünschenswert. 

 

3.3.2 )UDJH�����,QZLHZHLW�N|QQHQ�YHUVFKLHGHQH�6]HQDULHQ�QHEHQHLQDQGHU�H[LVWLHUHQ" 
 

Besonders wäre jener Fall zu behandeln, in welchem (ausnahmsweise) der Teilnehmernetz-

betreiber einen selbst gestalteten und im eigenen Namen beworbenen Dienst anbietet, dessen 

Erbringung er einem (Diensteanbieter als) Subunternehmer überträgt. Dieser Fall wäre nach bis-

heriger Praxis abzuwickeln. Zu allen übrigen Fällen verweisen wir auf die Antwort zu Frage 14. 



 

Seite 9 von 10 
 
 
 
 
  

  

 

������ )UDJH� ���� :HOFKH� $QSDVVXQJHQ� ±� LQVEHVRQGHUH� LQ� GHQ� UHOHYDQWHQ� $*%�� LQ� GHQ� =XVDPPHQ�
VFKDOWXQJVYHUHLQEDUXQJHQ� XQG� LP� +LQEOLFN� DXI� GDV� %LOOLQJ� ±� ZlUHQ� HUIRUGHUOLFK�� XP� GDV� EH�
YRU]XJWH�6]HQDULR�]X�UHDOLVLHUHQ"�

 

Um den bestehenden Rechtsunsicherheiten künftig vorzubeugen, müßte sich die vertragsrecht-

lich offenkundig vorkommende Rollenverteilung (siehe Vorbemerkungen) in den bezughabenden 

Vertragswerken klar „widerspiegeln“. Zum Billing: Das Diensteentgelt stellt der Teilnehmernetz-

betreiber (als zum Inkasso vom Dienstenetzbetreiber beauftragter Subunternehmer) dem End-

kunden unter Anführen der vollständigen Rufnummer (etwa „Inkasso zur Diensterufnummer xxx“) 

in Rechnung. 

 

������ )UDJH�����:HOFKH�,QVWUXPHQWH�HUVFKHLQHQ�JHHLJQHW��XP�GDV�EHYRU]XJWH�6]HQDULR�UHFKWOLFK�
XP]XVHW]HQ"�,Q�ZHOFKHP�)RUXP��]�%��:LUWVFKDIWVNDPPHU��$.�7.��QHX�]X�VFKDIIHQGHV�)RUXP�
HWF���VROO�GHU�HQWVSUHFKHQGH�0HLQXQJVELOGXQJVSUR]H��VWDWWILQGHQ"�

 

Wirtschaftskammer. 

 

������ )UDJH�����:HOFKH�]XVlW]OLFKHQ�3XQNWH�VROOHQ�LQ�GLHVHV�$EODXIVFKHPD��ODXW�$QKDQJ���]XU�
$XVVHQGXQJ��DXIJHQRPPHQ�ZHUGHQ��ZHOFKH�3XQNWH�VROOHQ�HQWIDOOHQ�RGHU�PRGLIL]LHUW�ZHUGHQ"�

 

Wir verweisen auf die Antwort zur Frage 14 (Punkt 3.3.1). Lediglich dann, wenn der Kunde be-

streitet, den Anruf überhaupt getätigt zu haben, vermag der Teilnehmernetzbetreiber zur Be-

urteilung von Kundenbeschwerden beizutragen, zum Beweis von Zustandekommen und Inhalt 

des Mehrwertdienstevertrages ist der Diensteanbieter aufgerufen. 

 

������ )UDJH� ���� :LH� NDQQ� HLQ� 0LQGHVWVWDQGDUG� HLQJHI�KUW� ZHUGHQ�� GHU� EHUHLWV� LP� 5DKPHQ� HLQHV�
(LQVSUXFKVYHUIDKUHQV� HLQH� DXVUHLFKHQGH�hEHUSU�IXQJ� GHV� 6DFKYHUKDOWHV� VLFKHUVWHOOW� XQG� DXFK�
/|VXQJHQ�DX�HUKDOE�HLQHV�6FKOLFKWXQJV��RGHU�*HULFKWVYHUIDKUHQV�HUP|JOLFKW"�

 

Wir verweisen auf die Antwort zur Frage 14 (Punkt 3.3.1). 

 

3.3.7 )UDJH� ���� :LH� NDQQ� VLFKHUJHVWHOOW� ZHUGHQ�� GD�� GHU� 'LHQVWHQHW]EHWUHLEHU� GHP� 7HLOQHKPHU�
QHW]EHWUHLEHU� JHJHQ�EHU� HQWZHGHU� DXVUHLFKHQGH� 8QWHUODJHQ� �EHU� GHQ� %HVFKZHUGHVDFKYHUKDOW�
�EHUPLWWHOW�RGHU�DQGHUQIDOOV�DXI�GLH�)RUGHUXQJ�YHU]LFKWHW" 

 

Wir verweisen auf die Antwort zur Frage 14 (Punkt 3.3.1). 
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������ )UDJH�����7HLOHQ�6LH�GLHVH�5HFKWVPHLQXQJ��%HNDQQWJDEH�GHU�,GHQWLWlW�GHU�'LHQVWHDQELHWHU�GXUFK�
GLH�7HLOQHKPHUQHW]EHWUHLEHU�"�

 

In erster Linie erscheint uns wünschenswert, Diensteanbieter „anzuhalten“, der sie von Gesetzes 

wegen treffenden Verpflichtung zur Bekanntgabe der Identität (vgl. § 5d Abs. 3 KSchG etc.) noch 

vor der Leistungserbringung bereits bei Bewerbung ihrer Dienste nachzukommen. Diesfalls wäre 

dem Endkunden bei Inanspruchnahme des Dienstes die Identität bekannt. 

 

Der (vom Teilnehmernetzbetreiber stammenden) Telekom-Rechnung sollte der Endkunde die 

vollständige Diensterufnummer (siehe Punkt 3.3.1) entnehmen können, so daß in jenen Fällen, in 

welchen Diensteanbieter erwähnter Rechtspflicht nicht nachkommen, die Identität des Dienste-

anbieters anhand der Rufnummer geklärt werden kann; dies im Schlichtungsverfahren durch 

Heranziehung des von der Schlichtungsstelle geführten Verzeichnisses aller Diensteanbieter 

oder allenfalls durch Auskunft des Dienstenetzbetreibers direkt gegenüber dem Endkunden. Hin-

gegen ist dem Teilnehmernetzbetreiber die Identität der Diensteanbieter regelmäßig unbekannt. 

 

 

Für allfällige Rückfragen steht Ihnen unser Mitarbeiter Mag. Hermann Schwarz (Telefon 9009-3014) 

gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

UTA Telekom AG 
(Mag. Hermann Schwarz) 


