
Guten Tag! 
 
Der Veröffentlichung meiner folgenden Stellungnahme , die sich auf alle 
vier konsultierten Entwürfe bezieht (soweit nicht a nders angegeben), 
stimme ich zu. Bitte veröffentlichen Sie jedoch mei ne E-Mail-Adresse 
nicht maschinenlesbar. 
 
Leider werden die (teilweise aus Steuergeld) finanz ierten Gutachten der 
Sachverständigen nicht veröffentlicht, weshalb eine  Beurteilung des 
Maßnahmenentwurfs nur eingeschränkt möglich ist. 
 
 
Ad Tariftransparenz und Portierinformation 
 
Die unkonkrete Festlegung der Art, Weise und Dauer der Portieransage ist 
nicht optimal. Sie hat bereits in der Vergangenheit  zu Problemen 
geführt, die noch immer nicht vollständig beseitigt  sind. Manche 
Netzbetreiber haben die Ansagen noch immer so gesta ltet, dass sie einen 
zu großen Teil der Nutzer verwirren. (z. B. verwirr ende Formulierungen 
wie "Sie verlassen das Netz") 
 
Die Anordnung sollte eine maximale Dauer von 2 Seku nden und bestimmte 
Textvarianten vorschreiben. Möglich wären: 
a)   Einzig die Nennung des Zielnetzes (z. B. "T-Mo bile") 
b) Ein Satz wie "Sie rufen zu T-Mobile" oder "Sie [ video]telefonieren zu 
T-Mobile" 
 
Außerdem sollte festgehalten werden, dass die Ansag e auch in einer 
fremden Sprache erfolgen kann, wenn der Kunde dies ausdrücklich wünscht 
oder er diese fremde Sprache für die Sprachführung in seinem 
Mailbox-Menü ausgewählt hat. 
 
Um die Tariftransparenz für alle Marktteilnehmern z u verbessern, sollten 
die vorgesehenen Portierinformationen nicht nur an Quellnetzbetreiber, 
sondern auch an andere Diensteanbieter (insbesonder e auch ausländische) 
auf Wunsch übermittelt werden. Auf diese Weise könn te die Einrichtung 
von Direct Routing auch für ausländische Diensteanb ieter erleichtert 
werden. Auch die Betreiber von Teilnehmerverzeichni ssen und 
Auskunftsdiensten sollen kostenlosen Zugriff auf di ese Informationen 
haben, damit sie genauere und vor allem aktuelle Au skünfte erteilen 
können (z. B. auch Rückwärtssuche nach dem Zielnetz ). Damit würde auch 
das Problem der mangelnden Tariftransparenz bei Non -Voice-Diensten etwas 
gelindert. In diesem Sinne sowie zur Wettbewerbsför derung sollten 
zusätzlich Betreiber entsprechend mächtiger 
Telefonanlagen/Least-Cost-Routern sowie Anbieter au tomatischer 
Konfigurationsdienste für derartige Anlagen Zugriff  auf die 
Portierinformationen haben. 
 
 
Ad Pönale 
 
Die Festlegung einer Pönale mit Beweislastumkehr wi rd begrüßt. Für 
deutlich gröbere Verstöße (z. B. Überschreitung der  Antwortzeit in mehr 
als 15% der Fälle, oder Überschreitung der Antwortz eit um mehr als 24h 



in 1% der Fälle, etc.) sollten allerdings höhere Pö nalen vorgesehen 
werden. Ein einheitliche Pönale, unabhängig vom Gra d der aufgetretenen 
Störung, ist möglicherweise gleichheitswidrig. 
 
Die Behörde sollte überdies eine Pönale anordnen, d ie an die betroffenen 
User zu bezahlen ist, wenn sie wegen einer Portieru ng aus inländischen 
Netzen nicht erreichbar sind. Es gibt immer wieder Fälle, in denen 
bestimmte portierte Nummern über mehrere Wochen lan g aus bestimmten 
Netzen nicht erreichbar waren. Der betroffene Kunde  wird, sofern er das 
überhaupt mitbekommt und meldet, ohne konkrete Info rmation und Abhilfe 
von Pontius zu Pilatus und retour geschickt. Die (s ofern überhaupt) 
gewährten "Kulanzgutschriften" der Netzbetreiber si nd im Vergleich zum 
entstandenen Schaden in der Regel lächerlich. Dem K unden ist die 
Schadenersatzforderung regelmäßig schon mangels Ken ntnis des für den 
Schaden Verantwortlichen verwehrt, hinzu kommt das Problem der 
Nachweisbarkeit eines bezifferbaren Schadens - gera de durch die 
Nicht-Erreichbarkeit weiß z. B. ein Unternehmer nic ht, welche 
telefonischen Aufträge er aufgrund der Nicht-Erreic hbarkeit nicht 
bekommen hat. 
 
Sinnvoll erscheint eine Pönale von 10 Euro netto pr o angebrochenem Tag 
der portierbedingten Nichterreichbarkeit aus einem österreichischen 
Netz. Nichterreichbarkeit am Tag der Portierung sel bst sollte dabei 
allerdings noch keine Pönale auslösen. Die Zahlungs pflicht gegenüber dem 
Kunden sollte der MNBauf haben; sollte ein Dritter für die 
Nichterreichbarkeit verantwortlich sein, müsste die ser dem MNBauf den 
Pönaleaufwand ersetzen (ggf. mit einem angemessenen  
Administrationsaufschlag). 
 
Sollte dies im Rahmen der gegenständlichen Maßnahme n nicht möglich sein, 
wäre der Verordnungsweg zu beschreiten. 
 
 
Ad Mengengerüst 
 
Die Eliminierung des "portierstärksten" Monats je N etzbetreiber aus der 
Hochrechnung ist nicht optimal. Da sowieso nur ein Durschnittswert 
ermittelt wird, sollte gerade dieses Monat berücksi chtigt werden. 
 
 
Ad Kosten 
 
Die Angaben der Netzbetreiber zu den Betriebskosten  der 
Nummernportierung sind teilweise vollkommen unglaub würdig (bis Faktor 
7,7!). Die unkritische Übernahme dieser Angaben ist  abzulehnen. In wie 
weit die Gutachter nur Angaben übernommen oder selb st brauchbare Werte 
erhoben haben, ist mangels Veröffentlichung des Gut achtens nicht 
erkennbar. Jedenfalls macht ein um das bis zu 7,7fa che abweichender 
Aufwand die Werte unglaubwürdig. Entsprechend ist n icht ersichtlich, ob 
 - wie behauptet - tatsächlich Kostenorientierung i m Sinne von § 23 Abs. 
2 TKG 2003 gegeben ist. 
 
Nicht nachvollziehbar ist auch die Festlegung der K osten des "teuersten 
Portierers" als Obergrenze. (Der rote Faden in dive rsen Entscheidungen 



der Behörde ist nicht erkennbar. Während bei den 
Mobilfunk-Zusammenschaltungsentgelten auf ein einhe itliches, niedriges 
Niveau (unter den tatsächlichen Kosten kleiner Netz betreiber) 
hinunterreguliert wird, wird bei den Portier-Entgel ten auf womöglich 
uneinheitliche, maximal das angebliche Kostenniveau  des teuersten 
Exporteurs erreichende Niveau hinaufreguliert.) 
 
Geradezu absurd ist die Festlegung der Obergrenze a nhand der Kosten 
eines gar nicht am Verfahren beteiligten Netzbetrei bers in den Verfahren 
Z0104 und Z1603. 
 
Gleichermaßen scheint die Annahme, dass der Export einer Rufnummer 
doppelt so teuer sei, wie der Import, falsch. Vertr eter aller 
Netzbetreiber haben bisher öffentlich betont, dass der Import der 
wesentlich teurere Part sei. 
 
Ein Fehler in der Argumentation der Behörde ist jed och dem Absatz, in 
dem es heißt "Die Übertragung von Rufnummern ist je doch eine 
Verpflichtung zu der alle Betreiber verpflichtet si nd, dies unabhängig 
davon ob sie eine marktbeherrschende Stellung im Si nne des § 35 TKG 2003 
innehaben oder nicht." zu entnehmen. Tatsächlich ha t jeder Netzbetreiber 
für die von ihm zu exportierenden Rufnummern eine m arktbeherrschende 
Stellung: niemand sonst kann die jeweilige Rufnumme r exportieren. Das 
Fehlen entsprechender Marktdefinitionen sollte im R ahmen einer Novelle 
der TKMVO korrigiert werden. Entgegen der Schlussfo lgerung der Behörde 
ist daher die Berechnung anhand FL-LRAIC geboten. 
 
Die Behörde sollte (wie in anderen Zusammenschaltun gsverfahren auch) die 
Kosten eines (hypothetischen) effizienten Netzbetre ibers [oder noch 
besser einer hypothetischen, effizienten Branchenlö sung (zentrale 
Clearingstelle)] ermitteln. Die derzeit vorgesehene  Maßnahme führt zu 
dem unfairen Ergebnis, dass jene Netzbetreiber, die  durch die Weigerung 
zur Mitarbeit an einer zentralen Clearingstelle die  Kosten für die dazu 
bereiten Netzbetreiber erhöht haben, diese noch ein mal schädigen, in dem 
sie mit ihrer Weigerung schlussendlich höhere Porti erentgelte erreichen 
und kassieren (bis Faktor 10,5 bei den von der Behö rde errechneten 
Kosten pro Export). 
 
Die Festlegung, dass bei der Verrechnung des Entgel ts die den Kunden 
verrechneten Gebühren zu berücksichtigen sind, wird  ausdrücklich begrüßt. 
 
Kritikwürdig ist auch das Fehlen einer Anordnung fü r den Fall der 
absehbaren Übernahme von tele.ring durch T-Mobile. Da sich die Menge der 
portierenden Netzbetreiber um ein Sechstel und die Zahl der möglichen 
Portierrelationen um ein Drittel reduzieren wird, s inken auch 
Komplexität und Kosten, was (im Sinne des Gleichhei tsgebotes) in dem 
Kostenersatz berücksichtigt werden muss. 
 
Um dem Bestimmtheitsgebot zu entsprechen, sollten s chließlich exakte 
Entgelte und nicht "bis zu x,xx Euro" festgelegt we rden. Die Bescheide 
sollen auf dem Verhandlungsweg nicht zustande gekom mene Verträge 
ersetzen. Entsprechend müssen die Bescheide auch di e Essentialia negotii 
enthalten - was bei einem "bis zu" Preis nicht der Fall ist. 
 



Mit den Worten des VwGH (2004/03/0151): "In Verfahr en über die Erlassung 
einer Zusammenschaltungsanordnung, die eine entspre chende privatautonome 
Vereinbarung ersetzen soll, sind von der belangten Behörde – ohne 
strenge Antragsbindung (eine solche wäre mit dem Ge bot der Herstellung 
eines fairen Ausgleichs der jeweiligen Interessen n icht in Einklang zu 
bringen) - jene Regelungen zu treffen, die ansonste n von den Parteien 
des Zusammenschaltungsvertrages selbst zu vereinbar en gewesen wären." 
Mangels Essentialia negotii wäre ein Vertrag mit "b is zu"-Preis für eine 
definierte Leistung grundsätzlich unmöglich. 
 
Es ist auch nicht ersichtlich, worauf sich die Hoff nung der Behörde 
stützt, dass die bisher erfolglosen Verhandlungen ü ber konkrete 
Entgelte, die zwischen den Bescheidnehmern nach Bes cheiderlassung erneut 
aufgenommen werden müssten, zu einem Erfolg führen werden. 
 
Theoretisch denkbar ist eine solche "nachträgliche"  Einigung zwar; 
sollte sie jedoch nicht zustande kommen, müsste die  Behörde in einem 
zweiten "Teilbescheid" die exakten Entgelte festleg en. Genau das, also 
die (gegenständliche) Erlassung eines "Teilbescheid s" "bloß über Art und 
Umfang der Zusammenschaltung bei Unterbleiben der e inem weiteren 
Bescheid vorbehaltenen Entgeltsfestsetzung" ist jed och laut VwGH 
(2004/03/0151, wo auch die mangelnde Festsetzung ei nes konkreten (!) 
Entgelts in den ersten MNP-Zusammenschaltungsbesche iden gerügt wird) 
rechtswidrig. 
 
 
Ad Informationspflichten 
 
Die Befristung der Verpflichtung bis zum 30.06.2007  wird nicht begründet 
und ist daher nicht nachvollziehbar. 
 
 
Ad NÜV-Info-Gebühr 
 
Nachdem der VwGH die Festlegung der maximalen Höhe der von Endkunden zu 
entrichtenden NÜV-Info-Gebühr als im Zusammenschalt ungsverfahren 
deplatziert erkannt hat, besteht die Gefahr, dass M obilfunk-Anbieter 
(wohl mit Ausnahme der vom TKK-Bescheid R 01/04-14 vom 20. 12. 2004 
erfassten Mobilkom Austria) versuchen, die Portiers pesen zu erhöhen, um 
damit das Ziel der MNP-Einführung (Senkung der Wech selhürden) zu 
unterlaufen. Ich hoffe, dass die Behörde in solch e inem Fall umgehend 
tätig wird und die vom VwGH aufgezeigte Möglichkeit  der Erlassung von 
Bescheiden gem § 91 TKG 2003 nutzt. Noch besser - a uch im Sinne der 
Rechtssicherheit für die betroffenen Mobilfunk-Anbi eter -  wäre eine 
entsprechende Novelle der NÜV durch den Bundesminis ter für Verkehr, 
Innovation und Technologie. 
 
 
Sonstiges 
 
Positiv ist die Beibehaltung von One Stop Shopping,  zumal sich dies in 
der Praxis bewährt hat. Auch die Beibehaltung der 
leistungsentsprechenden Zuerkennung der Terminierun gsentgelte (anhand 
des tatsächlichen Zielnetzes und nicht entsprechend  dem NRH) ist sinnvoll. 
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