
 
 
 
An die  
Telekom Control Kommission 
 
 
Mariahilferstraße 77 - 79 
A – 1060 Wien 
 
Per e-mail: konsultationen@rtr.at 
 
 
CR/SZ  + 43 (0) 1/96068/2069   01/96068/2192 25-1-2006 

 
 
 
Betreff: Stellungnahme zum Entwurf einer Vollziehungshandlung – 
Z 01/04, Z 05/04, Z 16/03, Z 24/03 (Zusammenschaltung von 
Kommunikationsnetzen betreffend die mobile Rufnummernportierung) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
UPC Telekabel Wien GmbH (im Folgenden „UPC“ genannt) nimmt innerhalb offener 
Frist die Gelegenheit wahr, zu den gegenständlichen Entwürfen von 
Vollziehungshandlungen der Telekom-Control-Kommission (TKK) nachfolgende 
Stellungnahme im Konsultationsverfahren gemäß § 128 Abs 1 TKG am konkreten 
Beispiel des Entwurfes einer Vollziehungshandlung zu Z 24/03-270 zu erstatten. 
 
UPC muss zur Kenntnis nehmen, dass die TKK offenbar im Lichte des Erkenntnisses 
des VwGH vom 31.1.2005 zu Zl. 2004/03/0151 davon Abstand genommen hat, 
Regelungen zu treffen, die das Verhältnis der Verfahrensparteien zu Drittnetzen 
betreffen. Dies führt unter anderem dazu, dass im Rahmen der Zusatzregelungen für 
NRH-Routing keine konkreten Entgelte für NRH-Transit und 
Datenbereitstellungsentgelt angeordnet wurden. Festzuhalten ist in diesem 
Zusammenhang, dass dies für sämtliche Quellnetzbetreiber (QNB), die NRH-Routing 
in Anspruch nehmen, kein wünschenswertes Ergebnis ist und nicht zur 
Rechtssicherheit dieser Betreiber beiträgt. 
 
Darüber hinaus möchte UPC - wie unten zu Pkt 6.1. iVm 6.3.1. ausgeführt - darauf 
hinweisen, dass es im Zusammenhang mit BKZ-Routing auf Grund des 
Erstbescheides teilweise zu Problemen mit einzelnen Mobilnetzbetreibern gekommen 
ist. Die TKK möge daher ausdrücklich anordnen, dass sämtliche MNB verpflichtet 
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sind, Verkehr im Rahmen von BKZ-Routing über andere Netze als das der Telekom 
Austria anzunehmen und mit den jeweiligen QNB (deren DE-Kennung dem Zielnetz 
übermittelt wird) direkt abzurechnen. 
 
Die Stellungnahme im Einzelnen zu den Spruchpunkten:  
 
Abkürzungen: 
 
Mit „NRH“ wird der Number Range Holder bezeichnet, der hier als „ursprünglicher 
Besitzer der Rufnummer“ bezeichnet wird. Diese Definition stellt nicht darauf ab, in 
welchem Kommunikationsnetz die Rufnummern ursprünglich eingerichtet wurden. 
 
Die Definition in Pkt 3.5. spricht allerdings vom „NRH“, als „jenem Mobilnetz, in dem 
die Rufnummer ursprünglich eingerichtet worden ist“. Die selbe Definition wird auch 
in Pkt 5.2. verwendet. In der Begründung Pkt 5.5.13 (S 55 oben) wird allerdings 
wieder vom Mobilbetreiber gesprochen, „dem die mobile Rufnummer ursprünglich 
zugewiesen wurde“. Da diese unterschiedlichen Definitionen zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führen können, ersucht UPC um eine eindeutige und einheitliche 
Definition des Begriffes NRH. 
 
Pkt 5.1.1. – Qualitätskontrolle der P2-Liste:  
 
Hier wird ausgeführt, dass zur Sicherstellung der Datenqualität ein Vergleich der 
Daten des MNBauf mit der „P1-Liste“ des jeweiligen MNBab durchzuführen ist. Bei 
den „P1-Listen“ handelt es sich nach dem Verständnis von UPC allerdings nicht um 
Listen des MNBab, sondern um Listen des MNBauf. 
 
Schon der folgende Absatz verdeutlicht, dass es sich bei der „P1-Liste“ um eine Liste 
der MNBauf handelt, die die für den jeweiligen MNab relevanten Daten enthält.  
 
Wir ersuchen um Klarstellung. 
 
Pkt 5.1.3. - Bereitstellung der P2-Liste an die Quellnetze:  
 
Dem Pkt 5.1.1. letzter Absatz kann entnommen werden, dass eine Leermeldung zu 
übermitteln ist, wenn keine P2-Liste übermittelt wird. Dies sollte auch ausdrücklich in 
5.1.3. aufgenommen werden: wird keine P2-Liste übermittelt, ist eine Leermeldung 
zu übermitteln. 
 
Wenn wir den zweiten Absatz richtig verstehen, dürfen am SFTP-Server 
bereitgestellte Listen für die Dauer der Verfügbarkeit dann verändert werden, wenn 
der MNBauf mit dem MNBab Rücksprache hält. 
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UPC hält es nicht für sinnvoll, dass einmal bereitgestellte P2-Listen nachträglich noch 
verändert werden dürfen, ohne dass alle QNB entsprechend verständigt werden. Eine 
Absprache zwischen MNBauf und MNBab sollte für nachträgliche Veränderungen 
nicht ausreichend sein. 
 
Unklar ist die Bestimmung, wonach „jeder Netzbetreiber, der den relevanten 
Rufnummernblock (jener aus dem die angegebene(n) Rufnummer(n) 
stammt/stammen) in seiner Gesamtliste verwaltet, ein „Aufspreizen“ dieses 
Rufnummernblocks zu veranlassen hat“, wenn das Feld „Split“ in der P2-Liste auf den 
Wert 1 gesetzt wird.  
 
Bei Rufnummernblöcken, die in der Gesamtliste verwaltet werden, kann es sich nur 
um Importe handeln. Die Formulierung „jeder Netzbetreiber“ deutet darauf hin, dass 
offenbar mehrere Netzbetreiber den selben Rufnummernblock in ihrer Gesamtliste 
verwalten können. Wie das möglich ist, wo doch ein und derselbe Block nur von 
einem Netzbetreiber importiert worden sein kann bleibt unklar. 
 
Im letzten Absatz wird noch der undefinierte Begriff Delta File verwendet – gemeint 
ist offensichtlich die P2-Liste. 
 
Pkt 5.2.2. - Sonderportierzeitfenster:  
 
Die Bestimmung zum Port-In Zeitfenster ist unklar.  
 
Festgelegt wird, dass Sonderportierzeitfenster an jedem Sonntag – sofern kein 
Feiertag – stattfinden können.  Standardportierzeitfenster kann es nur an Werktagen, 
nicht aber an Sonntagen geben.  Was mit „frühestens nach dem Port-Out des 
Standardportierzeitfensters“ gemeint ist, ist unklar. Denkbar erscheint, dass das vom 
vorangehenden Werktag gemeint ist. Die TKK sollte diesen Punkt jedoch klar stellen. 
 
Pkt 5.6. – Wartungsarbeiten für Software- oder Hardware-Updates: 
 
In diesem Punkt wird auf den Pkt 5.6. selbst verwiesen. Was mit „entsprechend Pkt 
5.6.“ gemeint ist, bleibt daher unklar und sollte konkretisiert werden. 
 
Pkt 6.1. iVm 6.3.1. – CDE-Kennung, Allgemeines: 
 
In der bisherigen Praxis haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich manche 
Mobilnetzbetreiber weigern, andere Transitnetze als jenes der Telekom Austria 
zuzulassen. Das äußert sich darin, dass diese BKZ-Routing über ein Mobilnetz nicht 
zulassen und nur diejenigen Netzbetreiber als Abrechnungspartner akzeptieren 
wollen, mit denen sie direkt zusammengeschaltet sind. Diese Mobilnetzbetreiber 
weigern sich, für Verkehr, der über ein anderes Netz als das der Telekom Austria 
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transitiert, entsprechend der CDE-Kennung die Terminierungsentgeltrechnung zu 
legen und daher diese Art von Verkehr gar nicht annehmen.  
 
Schon durch die Definition des Begriffes „Indirektes Routing“ ist jedoch klar gestellt, 
dass jeder Netzbetreiber als Transitnetz in Betracht kommt, und dass aggregierte IC-
Verkehrsdaten des involvierten Transitnetzes nicht zwingend notwendig sind (wenn 
die Abrechnung sonst hinreichend klar durchgeführt werden kann). 
 
Die TKK sollte daher klarstellen, dass die Mobilnetzbetreiber auch andere 
Netzbetreiber als die Telekom Austria als Transitnetz zulassen müssen, und dass bei 
Durchleitung der CDE-Kennung des QNB durch das Transitnetz der Zielnetzbetreiber 
verpflichtet ist, den Verkehr anzunehmen und entsprechende der CDE-Kennung 
Rechnung zu legen. 
 
Unterstützt werden könnte dies auch durch die ausdrückliche Klarstellung, dass bei 
BKZ-Routing das „Durchschleifen“ der CDE-Kennung des QNB durch das Transitnetz 
bis zum Zielnetz erlaubt ist. 
 
Pkt 6.5. – Zusatzregelungen für NRH-Routing: 
 
Dadurch, dass der NRH-Transit und das Datenbereitstellungsentgelt nicht mehr 
betragsmäßig angeordnet werden, ist nicht ausdrücklich ersichtlich, dass der NRH für 
den look-up kein Entgelt verrechnen darf.  
 
Der vorletzte Absatz („Im Fall von Verkehr zu portierten mobilen Rufnummern trägt 
der QNB grundsätzlich alle Netzkosten, und zwar insbesondere für die Durchleitung 
des Verkehrs durch das Netz des NRH, das Datenbereitstellungsentgelt sowie den 
allfälligen Transit im absteigenden Ast.“) ist zwar gleichlautend mit dem 
Erstbescheid, jedoch eröffnet sich unter dem neuen Aspekt, dass keine Entgelte für 
NRH-Transit und Datenbereitstellungsentgelt angeordnet werden, durch das Wort 
„insbesondere“ der Interpretationsspielraum, dass für den look-up durch den NRH 
doch ein Entgelt verlangt werden darf. Es sollte daher ausdrücklich aufgenommen 
werden, dass der NRH für den look-up kein gesondertes Entgelt verlangen darf. 
 
Pkt 9 iVm Pkt 9.3. – Fehlerbehebung/Fehler bei Routingänderungen: 
 
Es wird bestimmt, dass beim Einspielen der Routingänderungen erkannte Fehler 
mittels Fehlerfile auf den SFTP-Server des MNBauf zu übermitteln sind, sofern diese 
Fehler nicht spätestens innerhalb einer Stunde nach Beendigung des relevanten 
Zeitfensters behebbar sind und konkret behoben werden. Nach unserem Verständnis 
handelt es sich in diesem Absatz um portierte Nummern, wobei der QNB beim 
Einspielen der Routingänderungen einen Fehler erkennt.  
 
Warum der letzte Satz dann von „nicht portierten“ Rufnummern spricht, ist unklar.  
Vermutlich ist „noch nicht geroutete“ Rufnummern gemeint. Dies wird auch durch 
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den zweiten Absatz in Pkt 9.3. gestützt, der noch nicht durchgeführte 
Routingänderungen behandelt. 
 
Jedenfalls hat nach Pkt 9 zweiter Absatz der QNB bis 1 Stunde nach Beendigung des 
relevanten Zeitfensters die Möglichkeit, den Fehler zu beheben und im Schlechtfall 
ein Fehlerfile zu übermitteln. 
 
Pkt 9.3. legt jedoch fest, dass der QNB Fehler bei Routingänderungen an den 
MNBauf zu kommunizieren hat, sofern diese Fehler nicht innerhalb des für die 
Durchführung der Routingänderungen vorgesehenen Zeitfensters behoben werden 
können. Nach dieser Bestimmung steht dem QNB die Stunde nach Beendigung des 
relevanten Zeitfensters NICHT mehr zur Fehlerbehebung zur Verfügung. 
 
UPC ersucht um Klarstellung. 
 
Pkt 10.3. – Besonderes Änderungsbegehren: 
 
Die erstmalige Bekanntgabe von begründeten Änderungswünschen ist ab 1.1.2007 
möglich. Der rechtlichen Beurteilung ist in Pkt 9.22. auf Seite 95 zu entnehmen, dass 
der Spezialfall, bei dem es aufgrund der Übertragung von mobilen Rufnummern gem 
TKG 2003 vorkommen kann, dass ein mobiles Netz nicht mehr – ausschließlich – 
durch die BKZ eindeutig bestimmt ist, in vorliegendem Entscheidungsentwurf nicht 
berücksichtigt wird. Die Frist des § 49 Abs 2 iVm § 112 Abs 2 KEM-V ist jedenfalls 
schon abgelaufen.  
 
Für UPC stellt sich die Frage, wie vorzugehen ist, wenn es bereits vor dem 1.1.2007 
dazu kommen sollte, dass ein mobiles Netz nicht mehr durch die BKZ eindeutig 
bestimmt ist.  
 
Für diesen Fall sollte eine Regelung getroffen werden, die es schon vor dem 1.1.2007 
ermöglichst, begründete Änderungswünsche bekannt zu geben. 
 
Begründung Pkt 5.5.11: 
 
Im letzten Absatz ist angeführt, dass bei „indirekter Verkehrsführung“ an Stelle der 
mobilen BKZ die Verwendung von so genannten CDE-Kennungen bei jedem Anruf zu 
einer mobilen Rufnummer zweckmäßig sei.  
 
Gemeint ist nach der vorstehenden Definition wohl „indirekte Zusammenschaltung“ 
statt „indirekter Verkehrsführung“ – andernfalls könnte es zu einer Verwechslung mit 
dem indirekten Routing kommen. 
 
Begründung Pkt 5.5.14 vorletzter Absatz: 
 



 

 

6

 

Unklar ist, worum es sich bei der „anrufindividuellen Netzansage“ handelt, bzw worin 
sonst (außer dem Vertragspartner bei indirektem Routing) die Neuerung im zweiten 
gegenüber dem ersten Satz liegt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
UPC Telekabel Wien GmbH 
 
 
 


