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Telekom Austria AG • Lassallestrasse 9 • 1020 Wien

Vorab per Fax 0222/58058 9191

An die
Telekom-Control-Kommission
Mariahilferstrasse 77-79
1060 Wien

Betreff: Stellungnahme zu "vier Entwürfen von Zusammenschaltungsanordnungen
betreffend Mobile Rufnummernübertragung"

Sehr geehrte Frau Dr. Sole! 25. Jänner 2006
Sehr geehrte Herren!

Am 21.12.2005 veröffentlichte die Telekom-Control-Kommission vier Entwürfe von
Vollziehungshandlungen, die die Zusammenschaltung von Kommunikationsnetzen betreffend
die mobile Rufnummernportierung zum Inhalt haben. Da Telekom Austria bereits Adressatin
einer Entscheidung Z 25/03 zum selben Thema ist und die nun vorliegenden Entwürfe in
einigen Bereichen - wenngleich für den rechtskräftigen Bescheid irrelevant - doch beachtliche
Abweichungen vorsehen, möchten wir die Gelegenheit zur Stellungnahme gerne wahrnehmen.

1. Anhang:

Es ist Telekom Austria nicht nachvollziehbar, dass der Anhang ./l mit dem Titel
„Kommunikationsschnittstellen für die Durchführung der Mobilrufnummernportabilität" zum
Gegenstand des Spruchs und damit rechtskräftig werden soll. Das vorliegende Dokument
gleicht sowohl im Aufbau als auch in seinem Inhalt den am Markt üblichen AKTK-
Empfehlungen zu diversen technischen Themen. Diese betreiberübergreifenden
Definitionen im Rahmen von AKTK-Empfehlungen finden sich auch in diversen Bescheiden
erwähnt, jedoch aus gutem Grund im Wege eines Verweises und nicht in ihrer Gesamtheit
als Spruchinhalt:

Abgesehen von der fehlenden Notwendigkeit im Rahmen einer regulatorischen
Entscheidung jeden technischen Parameter zu definieren und festzuschreiben, unterliegen
solche Prozesse regelmäßig einem raschen Weiterentwicklungsprozess. Gerade in Bezug
auf die Großkundenportierung kann zum heutigen Zeitpunkt noch gar nicht gesagt werden,
ob sich der hier spruchmäßig starr ausdefinierte Prozess auch in der Praxis bewährt. Es
wird sich jedoch die Diskussion entwickeln, ob eine Änderung des rechtskräftigen Anhangs
./l dann überhaupt möglich ist, wenn z.B. lediglich die Verschlüsselung der XML-
Nachrichten aus Sicherheitsgründen mit 256 Bit statt 128 Bit erfolgen soll. Es würde in der
Willkür einzelner Bescheidinhaber stehen, dies zu verweigern. Im Unterschied zu einer
AKTK-Empfehlung, die unter Anwesenheit aller Netzbetreiber abgestimmt wird, gilt dieser
Anhang ./l lediglich unter den fünf Mobilnetzbetreiber in Österreich als „vereinbart". Die
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darin enthaltenen technischen Definitionen beziehen sich jedoch sehr wohl auch auf
Festnetzbetreiber. Telekom Austria hält daher bereits jetzt fest, dass eine rechtskräftige
Wirkung ihr gegenüber aus diesem Anhang jedenfalls nicht erwachsen kann, wenngleich
die erste inhaltliche Beschäftigung keine unerwarteten oder schwerwiegenden
Diskrepanzen aufgezeigt hat.

Telekom Austria möchte daher anregen, dass die Telekom-Control-Kommission ihrer
bisherigen Linie treu bleibt und solche Detailregelungen dem Markt bzw. den betroffenen
Netzbetreibern im Rahmen des AKTK überlässt. Es erscheint ausreichend, wenn in den
Bescheiden lediglich die Eckpfeiler der Prozesse, Preise, Fristen udgl umfasst sind.

In diesem Zusammenhang sei etwa auf ein jüngstes Erkenntnis des VwGH vom
19.12.2005, ZI. 2005/03/0200, verwiesen, in dem er festhält, dass eine zulässige
Anordnung der Telekom-Control-Kommission auf Regelungen im Rahmen einer
Zusammenschaltungsanordnung beschränkt ist, die zur Erreichung des Ziels geeignet und
erforderlich oder mit der Zusammenschaltungsleistung zwingend verbunden sind. Gemäß
dem Maßstab der Verhältnismäßigkeit iSd § 34 Abs. l TKG 2003 muss die Anordnung „auf
das für die Zusammenschaltung Erforderliche beschränkt bleiben", mag letztlich auch im
Rahmen der Zusammenschaltung bilateral auch ein weiterer Umfang vereinbart werden.

2. Fehlerhafte Bereitstellung von Portierfiles:

Die Bescheidentwürfe sind vielerorts mit detaillierten Pönaleregelungen bedacht. Diese
Pönaleregelungen betreffen jedoch ausschließlich die Prozesse und Service Levels zwischen
den Mobilbetreibern als Bescheidadressaten. Auf die Sicht der Quellnetzbetreiber wurde -
mangels Stellung als Verfahrenspartei - möglicherweise dabei zu wenig Bedacht
genommen. Mag auch Telekom Austria derzeit als NRH-Router am MNP-Prozess nur
untergeordnet beteiligt sein, hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Portierfiles
(Delta-, Sonder- und Gesamtfile) oftmalig nicht zeitgerecht übermittelt wurden und häufig
äußerst fehlerhaft waren. Speziell das Gesamtfile, das für NRH-routende QNB die
Ermittlung des tatsächlichen Terminierungsentgeltes ermöglicht, ist für Telekom Austria
von hoher Wichtigkeit und wird aufgrund der geringeren Bedeutung für die Mobilbetreiber
von diesen nach Meinung der Telekom Austria massiv vernachlässigt. Ansuchen um
Korrektur dieser Files werden aus den bisherigen Erfahrungen von den zuständigen MNP-
Helpdesks ignoriert.

Um unsere Beschwerde zu konkretisieren, möchte Telekom Austria beiliegend einige
Beispiele für teilweise sehr umfangreiche Fehlermeldungen an die Helpdesks der
Mobilbetreiber anfügen (E-Mails vom 10.11.2005 in Beilage ./l und vom 02.01.2006 in
Beilage ./2). Da es uns jedoch nicht darum geht, einzelne Mobilbetreiber zu diskreditieren,
bitten wir die Regulierungsbehörde von einer Veröffentlichung dieser Beilagen abzusehen.

Das Gesamtfile von H3G etwa wurde seit Jahreswechsel trotz stattgefundener Portierungen
im Ausmaß von über 3.000 Rufnummern (!) bis zum heutigen Tag (12.1.2006) nicht
aktualisiert. Auch die von den Mobilbetreibern neu praktizierte Vorgehensweise,
Portierungen innerhalb des eigenen Netzes ins Gesamtfile aufzunehmen, ist nicht
akzeptabel und darüber hinaus zweckentfremdend, da sie dem ursprünglichen Sinn dieser
für die QNB wichtigen Information zur Sicherstellung der Erreichbarkeit iSd Punktes 2
widerspricht. Schließlich ist gerade die Portierung innerhalb eines Netzbetreibers eben nicht
Gegenstand der Portierinformation nach Punkt 5.1. des vorliegenden Bescheidentwurfs.
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Es wäre sinnvoll, eine entsprechende Absicherung - v.a. bezüglich der Richtigkeit - dieser
Files aufzunehmen. Telekom Austria würde eine Ergänzung im endgültigen Bescheid sehr
begrüßen und erachtet die ohnehin verwendeten Pönalebestimmungen diesbezüglich für
ebenso tauglich. Schließlicht trifft diese Inkonsistenz auch jeden - nicht als MBauf bzw.
MBab involvierten - Mobilbetreiber in seiner Funktion als Quellnetz.

3. Verpflichtung zur Bekanntgabe von CDE-Kennungen:

Unter Punkt 6.3.2. sieht der Bescheidentwurffür die Zuteilung neuer CDE-Kennungen einen
Abstimmungsprozess zwischen den Mobilbetreibern vor. Da Telekom Austria diese CDE-
Kennungen sowohl in ihr SLA als auch für das Routing einpflegen muss, ist es unbedingt
erforderlich, dass neu zugeteilte CDE-Kennungen stets tagesaktuell und unter Mitteilung
angemessener Vorlaufzeiten zur Umsetzung auch Telekom Austria zur Kenntnis gebracht
werden. Gerade die C-Kennung, die als Äquivalent zu einem neuen NDC zu sehen ist, muss
in die Vermittlungsstellen eingepflegt werden, womit ein gewisser Zeitaufwand
unumgänglich ist. Die bestehende Praxis zeigt, dass ein solcher Informationsfluss leider
nicht stattfindet. Eine diesbezügliche Klarstellung im Bescheid würde bloße eine
geringfügige Ergänzung darstellen und sollte keinen Betreiber vor ein Problem stellen.

4. Zusatzregelungen für NRH-Routing:

Telekom Austria hat bereits im Verfahren Z 25/03 festgehalten, dass eine zeitgerechte
Übermittlung aller (!) MB-SLA und/oder die Übermittlung einer nach Zielnetzen
aufgeschlüsselte Transitrechnung aller (!) Mobilbetreiber zur Rechnungsprüfung unbedingt
erforderlich ist. Die bisherige Anwendung dieser regulatorischen Vorgabe hat gezeigt, dass
es bedauerlicherweise immer noch Mobilnetzbetreiber bzw. NRH gibt, die dieses MB-SLA
bzw. die nach Zielnetzen aufgeschlüsselte Transitrechnung nicht zeitgerecht vor
Abrechnung mit den Zielnetzen liefern. Für Telekom Austria als NRH-Router stellt dies
insofern ein massives Problem dar, als es für die in Rechnung gestellten Verkehrswerte der
Zielnetze faktische keine ausreichende Kontrollmöglichkeit gibt.

Als Abhilfemaßnahme liefern mittlerweile jedoch alle Mobilnetzbetreiber in ihrer Funktion
als Zielnetze eine Terminierungsrechnung, die den Verkehr vom QNB zu importieren
Rufnummern aufgeschlüsselt nach NRH ausweisen. Diese Praxis sollte auch im Bescheid
abgebildet sein, da sie dem QNB wenigstens behelfsmäßige eine Überprüfung der gestellten
Rechnungen gestattet. Telekom Austria regt daher eine Ergänzung unter Punkt 6.5. des
Bescheidentwurfs mit folgendem Wortlaut an:

„In den Verrechnungsdaten seiner Terminierungsrechnung weist der MB als ZNB den
Verkehr von den QNB zu importierten Rufnummern aufgeschlüsselt nach NRH aus."

Für die Mobilnetzbetreiber stellt dies keine Verschlechterung dar und die unter Punkt 6.5.
vorgesehenen Bestimmungen zum MB-SLA wären damit besser abgesichert.
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5. Bestimmungen zu Lasten Dritter:

Der VwGH hat in seinem Erkenntnis vom 31.01.2005, ZI. 2004/03/0151,
unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass Regelungen von Rechtsbeziehungen der
Verfahrensparteien zu Dritten über das zur Regelung des Zusammenschaltungs-
verhältnisses zwischen den Betreibern Erforderliche hinausgeht und sich damit im Lichte
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (§ 34 Abs. l TKG 2003) als rechtswidrig erweist. Der
vertragsersetzende Zusammenschaltungsbescheid regelt ein bilaterales Rechtsverhältnis,
kann jedoch keine Grundlage für eine generelle Rechtsnorm darstellen. Diesen Umstand
hat die Telekom-Control-Kommission im vorliegenden Bescheidentwurf nach Ansicht von
Telekom Austria nicht vollständig bedacht:

So heißt es etwa in Punkt 8.1. des Bescheidentwurfs derzeit: „Das Quellnetz trägt alle
Netzkosten der Verbindungen zu portieren und nicht portierten Rufnummern. Hierbei
kommen die Terminierungsentgelte des MBauf zur Verrechnung." Wie bereits erwähnt, ist
ein reines Quellnetz in den gegenständlichen Verfahren nicht beteiligt und wäre diese
Regelung daher zu Lasten Dritter. Entweder ist festzuhalten, dass hier nur MB in ihrer
Funktion als Quellnetze betroffen sind oder diese Bestimmung ist gänzlich zu streichen.

Aus demselben Blickwinkel wäre auch Punkt 8.4. zu betrachten. Auch hier wird im Wege
einer Bestimmung zu Lasten Dritter - nicht am Verfahren beteiligter Betreiber -
festgehalten, dass den Quellnetzen für Routingänderungen im Rahmen der Übertragung
mobiler Rufnummern kein Entgelt zusteht.

Wir bedanken uns bereits im Voraus für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und
stehen für allfällige Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
u —

\

h^
Ing. Mag. Martin fYÖhlicrP^ Dr.lWÄlter Bachler
Leiter Regulierung Leiter Recht
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