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Das neue Standardangebot, das, gemeinsam mit den anderen nach M 3/09 zu veröffentli-
chenden Standardangeboten, danach veröffentlicht wird, muss wieder eine Konsultation und 
Bewertung der Regulierungsbehörde durchmachen, weshalb erst Mitte bis Ende Jänner 
2011 das neue RUO vorliegen wird.  
 
Da allerdings erfahrungsgemäß alle Standardangebote erst in einem Verfahren nach § 50 
TKG geklärt werden, wird es noch deutlich länger dauern bis ein endgültig anwendbares 
RUO vorliegen wird.  
 
Zusätzlich dazu soll erst am 25.11.2010 im Rahmen der IAG NGA/NGN über das RUO und 
Konsultationsinputs diskutiert werden. Diese Tatsache lässt ahnen, dass die Regulierungs-
behörde das vorliegende Standardangebot frühestens eine Woche bevor die Befristung ab-
läuft genehmigen wird. 
 
Bestellprozesse über elektronische Schnittstelle (Anhang 4 Punkt 1.2) 
 
In Anhang 4 Punkt 1.2 wird das so genannte „SOAP“-Web-Interface für Bestellungen von 
TASL(en)vorgesehen. Laut dem vorliegenden RUO ist eine Bestellung nun nur mehr über 
diese elektronische Schnittstelle abzuwickeln.  
In den geltenden Bescheiden (Z 5/07, Z 8/07, Z 10/07, Z 11/07) ist allerdings zusätzlich auch 
die Möglichkeit der Bestellung per Telefax und E-Mail vorgesehen. 
 
Der VAT spricht sich für eine Wiederaufnahme dieser Bestimmungen in das vorliegende 
Standardangebot aus, da eine Bestellung ausschließlich über die gegenständliche Schnitt-
stelle, für die Entbündelungspartner eine Verschlechterung darstellt. Für die alternativen 
Netzbetreiber würde das Benützen dieser Schnittstelle zu einem unverhältnismäßigen Inves-
titionsaufwand und zu einer Verschlechterung der internen Abläufe führen.  
 
Als logische Folge sollte auch in Punkt 1.3 (Antwort der A1 Telekom Austria) die Verpflich-
tung der A1 TA aufgenommen werden, auf demselben Kommunikationsmedium über das die 
Bestellung erfolgt ist, zu antworten. Erfolgt die Bestellung also per Telefax, hat die Antwort 
auch über Telefax zu erfolgen. 
 
Einmeldung von Störungen über elektronische Schnittstelle (Anhang 7 Punkt 2.1)  
 
Das zuvor Gesagte gilt ebenso für die Meldung von Störungen. Wie in den geltenden Be-
scheiden, sollte eine Meldung vorliegender Störungen über die SOAP Schnittstelle, über 
Telefax oder E-Mail möglich sein. Für die korrespondierende Antwort der A1 Telekom Austria 
sollte, das gleiche Medium gewählt werden wie für die Meldung der Störung. 
 
Wenngleich im RUO die Wahl des Kommunikationsweges dem Meldenden offengelassen 
wird, ist auch eine verpflichtende Meldung über die elektronische Schnittstelle vorgesehen. 
Diese verpflichtende Meldung zwingt Entbündelungspartner diese elektronische Schnittstelle 
zu benützen und bedeutet einen wesentlichen Investitionsaufwand und die Abänderung gut 
funktionierender interner Abläufe. 
 
Entstörungsfristen (Anhang 7 Punkt 4.1) 
 
Die in Anhang 7 Punkt 4.1 vorgesehenen Entstörungsfristen weichen von den in den gelten-
den Bescheiden festgeschriebenen Fristen, zu Ungunsten alternativer Netzbetreiber, ab. 
 
Laut RUO beseitigt die A1TA die Störung spätestens an dem der Störungsmeldung zweitfol-
genden Tag. Dies stellt eine Verschlechterung der Bedingungen im Vergleich zu den gelten-
den Bescheiden dar und ist deswegen wieder in die in den Bescheiden festgeschriebenen 
„innerhalb von 24 Stunden“ umzuändern. 
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Das vorliegende Angebot sieht vor, dass ein Techniker Mo-Fr zwischen 08:00 und 17:00 Uhr 
zur Verfügung steht, während in den geltenden Bescheiden eine Verfügbarkeit zwischen 
7:00 und 17:00 Uhr festgelegt ist.  Auch diese Änderung wirkt sich lediglich zu Ungunsten 
der Entbündelungspartner aus und sollte deshalb wieder umgeändert werden. 
 
Das vorliegende RUO sieht vor den 24.12. und 31.12. wie Sams-, Sonn- und Feiertage zu 
behandeln, eine Regelung die den Bescheiden nicht zu entnehmen ist und vom VAT abge-
lehnt wird. Der 24. und der 31.12. sind Arbeitstage und als solche auch im RUO zu behan-
deln. Ein Abgehen von der bis jetzt praktizierten Vorgehensweise, stellt eine erhebliche Ver-
schlechterung für die Entbündelungspartner dar und ist nicht gerechtfertigt. 
 
Der VAT schlägt folgende Regelung vor: 
 

1. Bei Störungsmeldungen, die an Arbeitstagen (Montag 07:00 Uhr bis Freitag 19:00 
Uhr) eingehen, beseitigt die A1TA die Störung innerhalb von 24 Stunden. Die Entstö-
rungsfrist beginnt mit Eingang der Meldung zu laufen. Fällt das Ende der Frist auf ei-
nen Sams-, Sonn- oder gesetzlichen Feiertag, wird der Ablauf der Frist für diesen 
Zeitraum gehemmt. 

2. Bei Störungsmeldungen außerhalb dieser Zeit, beginnt die 24 Stunden Frist mit 
nächstfolgendem Arbeitstag um 07:00 Uhr zu laufen. 

 
  
Verringerung der Höhe der Pönalen (Anhang 7 Punkt 4.2) 
 
In Anhang 7 Punkt 4.2 wurden die Pönalen für die Nichteinhaltung der Entstörungsfrist im 
Vergleich zu den geltenden Bescheiden, zu Lasten der Entbündelungspartner wesentlich 
verringert.  So wurde beispielsweise die Pönale für die SLA Klasse „Standard“ beinahe hal-
biert. 
 
Der VAT regt an, die Pönalen auf den in den geltenden Bescheiden festgeschriebenen Hö-
hen zu belassen. Eine Senkung der Pönalen bevorteilt nur die A1TA und der VAT sieht keine 
Umstände die eine Senkung rechtfertigen würden. Durch die niedrigen Sätze wird der Sinn 
einer Pönale quasi konterkariert, denn abschreckend sind die Höhen nicht mehr. 
 
Service Level Agreements (Anlage A zu Anhang 7 Punkt 1) 
 
Im Vergleich zu den geltenden Bescheiden wurden die Service Level Agreements erheblich 
verteuert und es wurde eine neue kostenpflichtige Klasse („Komfort“) in Anlage A zu Anhang 
7 Punkt 1 eingeführt. 
 
Die neue Klasse „Komfort“ entspricht in etwa der SLA-Klasse „Standard“ in den Bescheiden 
Z 8/07 und Z 10/07, kostet jetzt allerdings € 2,17 pro Monat. Die Leistungen beim „Standard“ 
sind im Vergleich zu den geltenden Bescheiden deutlich schlechter (für die Entbündelungs-
partner) ausgestaltet. 
Auch die anderen SLA-Klassen „Business“ und „Top“ wurden zu Lasten der Entbündelungs-
partner verändert. So wurde der monatliche Preis (bei gleichbleibender Leistung) der Klasse 
„Business“ mehr als verdoppelt (von € 2,42 auf € 5,08) und der für die Klasse „Top“ fast um 
75% verteuert (von € 5,45 auf € 8,71). 
 
Der VAT regt an die SLA Preise und Klassen an die geltenden Bescheide anzupassen.  
 
Fehlende Netzverträglichkeit von VDSL@CO 
 
Aus dem Bescheid M 3/09 zum Markt Physischer Zugang zu Netzinfrastrukturen geht hervor, 
dass mit Bescheiderlassung VDSL@Co als netzverträglich anzusehen ist. Die A1TA hat 
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„Nachfragern nach Zugang zu Teilnehmeranschlussleitungen in ihrem Kupferanschlussnetz 
[gemäß Punkt 2.1.a)] zusätzlich zu den bestehenden netzverträglichen Übertragungssyste-
men auch den räumlich und zeitlich unbeschränkten Einsatz des Übertragungssystems 
VDSL2 ab dem Hauptverteiler (VDSL@CO)“1 zu gestatten. 
 
Das vorliegende RUO nimmt allerdings VDSL@CO nicht in die als netzverträglich geltenden 
Übertragungssysteme in Anhang 2 auf. Widersprüchlich zur sich aus dem Bescheid M 3/09 
ergebenden Netzverträglichkeit, schreibt Anhang 2 Punkt 4.2 c) sogar fest, dass wenn ein 
Entbündelungspartner auf den ihm überlassenen TASLen andere als die genannten Über-
tragungssysteme einsetzen will, es vor dem erstmaligen Einsatz jedenfalls der Anerkennung 
der generellen Netzverträglichkeit durch A1 Telekom Austria bedarf.  
 
Es darf nicht erst einer derartigen Anerkennung bedürfen, sondern die A1TA hat VDSL@CO 
in ihrem RUO als netzverträgliches Übertragungssystem aufzunehmen. Alles andere wäre 
als ein Verstoß gegen den Bescheid M 3/09 anzusehen. 
 
Wir ersuchen Sie, unsere dargelegten Bedenken im Rahmen des Konsultationsprozesses zu 
berücksichtigen und stehen für allfällige Rückfragen oder weitere Auskünfte wie immer je-
derzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
VAT – VERBAND ALTERNATIVER TELEKOM-NETZBETREIBER 
 
 
Mag. Florian Schnurer, LL.M. 

                                            
1 Spruchpunkt 2.1.d) (1) M 3/09. 
 


