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Die tele.ring Telekom Service GmbH erlaubt sich zu den Bescheidentwürfen in den Verfahren Z 16/03, Z 
24/03, Z 1/04 und Z 5/04 binnen offener Frist Stellung zu nehmen: 
  
1. Service Levels 
 
Eines der Kernstücke des Bescheides stellt der Service Level dar. Die folgende Übersichtstabelle soll 
einen Überblick über alle Verfahren und die dort angeordneten Antwortzeiten und Pönalen geben: 
 

 

SLA TRA / ONE 
Z0104 

TRA / MKA 
Z0504 

H3G / TMA 
Z1603 

MKA / H3G 
Z2403 

Standardport. - Response NÜV 
/max. Überschreitung 

10 Minuten  
5% 

30 Minuten  
7,5% 

25 Minuten 
7,5% 

30 Minuten  
7,5% 

Standardport. - Response DFA/ 
max. Überschreitung 

5 Minuten  
5% 

10 Minuten 
7,5% 

10 Minuten 
7,5% 

10 Minuten 
7,5% 

Großkunden - Response 
NUEV/max. Überschreitung 

3 Werktage 
5% 

3 Werktage 
7,5% 

3 Werktage 
7,5% 

3 Werktage 
7,5% 

Großkunden - Response DFA/ 
max. Überschreitung 5% 7,5% 7,5% 7,5% 
     

Pönalen 20.000 Euro 
X = 

A*B*20%*5,25 2*ARPU 
X = 

A*B*20%*5,25 
     
     
4.5. Messung der 
Antwortzeiten /  
       Berechnung der SLAs 

nein ja ja ja 

 
 

Die Entscheidung im Verfahren Z05/04 bzgl. Antwortzeiten wurden seitens der TKK  
damit begründet, dass die Mobilkom (MKA) einige Fälle manuell bearbeiten muss und die TKK keinen 
Sinn darin sieht hier etwas anzuordnen, das nicht gelebt werden kann. Ident die Begründung im 
Verfahren Z16/03 (H3G/TMA) bei der Entscheidung zugunsten T-Mobile (TMA). Dort mit der zusätzlichen 
Anmerkung, dass eine Verkürzung der Antwortzeiten mit zusätzlichen Investitionskosten seitens TMA 
verbunden sei. Außerdem habe bisher kein MB vorgebracht, dass der Endkunde selbst eine Verkürzung 
wünsche. 
 
Dazu ist anzumerken, dass es sich beim Antwortverhalten von MKA nicht um ein  
reguläres - unverzügliches - handelt, sondern der dringende Verdacht besteht, dass es hier zu einer 
gewollten Verzögerung kommt. Dies kann vor Allem im Vergleich mit dem Antwortverhalten der anderen 
Teilnehmer im Datenaustausch festgestellt werden. 
  
Die manuellen Bearbeitungen seitens MKA fallen vermutlich in erster Linie im  
Großkundenbereich an, der mit entsprechenden, zwischen den Betreibern unstrittigen 
längeren Antwortzeiten diesem Umstand ohnedies bereits entgegen kommt. Es handelt sich aus Sicht 
der tele.ring daher um eine reine Schutzbehauptung der MKA. 
 
Wie die beiliegende Grafik zeigt, folgt die Verteilung der MKA Antwortzeiten keiner "natürlichen" 
Verteilung - denn es scheint sich zwischen 20 - und 25 min um eine Gleichverteilung zu handeln. Dies 
deutet daher auf ein automatisiertes Delay mit einem Zufalls-Faktor hin. Eine sofortige automatische 
Bearbeitung wie auch eine manuelle Bearbeitung führt hingegen annähernd zu einer Normalverteilung 
(klassische "Gauss"-Kurve) - wie man bei allen anderen Betreibern erkennen kann. Bei T-Mobile erkennt 
man sehr gut die gemischte Lösung - bei der ein Teil automatisiert bearbeitet wird (1. Spitze) - und ein 
Teil manuell (2., flachere Spitze). 
 
Dies zeigt deutlich, dass die lange Antwortzeit von MKA und TMA missbräuchlich genutzt wird und die 
TKK dieses Verhalten mit dieser Anordnung unterstützt. Grundsätzlich mögen daher 
providerübergreifende (also nicht nur die beiden tele.ring-betreffenden Bescheide betreffend) 
einheitliche Antwortzeiten und SLAs angeordnet werden. Diese unterschiedlichen Antwortzeiten stellen 
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eine Schlechterstellung  eines Kunden, der z.B. von MKA zu tele.ring portiert, gegenüber Endkunden die 
von ONE zu tele.ring portieren. Dies ohne sachliche Rechtfertigung. 
 
Zu den SLAs im Verfahren Z05/04  - Überschreitung in nicht mehr als 7,5% der Fälle - 
ist anzumerken, daß lt. "altem" Bescheid seit Februar 2005 der Wert auf 5% gesetzt wurde. Dies konnte 
auch von allen Verfahrensparteien eingehalten werde n. Weiters möchten wir anmerken, dass diese 
7,5 % einem Provider mit guter IT-Infrastruktur – wie sie wohl bei allen Mobilfunkbetreibern vorliegen - die 
Möglichkeit gibt, bei besonders wichtigen Kunden, bewusst die NÜV nicht innerhalb des SLA zukommen 
zu lassen und trotzdem das SLA einzuhalten! 
 
 
2. Zu den Pönalen im Verfahren Z 05/04: 
 
tele.ring hält diese Pönale für untauglich weil nicht nachvollziehbar und lesbar. In einem privatrechtlich 
ausgehandelten Vertrag würde eine solche Pönale nicht vereinbart werden, weshalb auch eine 
behördliche Festlegung ausscheidet, soll doch die Anordnung einen privatrechtlichen Vertrag ersetzen.  
 
3. Messung der Antwortzeiten in Z 01/04  
 
Die Berechnung der SLA ist in allen anderen Entwürfen – Z 05/04(MKA/TRA), Z 16/03(H3G/TMA) und Z 
24/03 (MKA/H3G) in einem eigenen Punkt “4.5 Messung der Antwortzeiten, Berechnung der SLA“ 
definiert und von den jeweiligen Kapiteln auf diesen verwiesen. Im Entwurf Z 01/04 findet sich 
abwechselnd  der Passus aus dem alten Bescheid (4.2.7 und 4.4.1) bzw. eine Referenzierung  auf einen 
nicht vorhandenen Annex 2 (4.3.2 und 4.4.2). Der in obigen Verfahren eingebrachte Punkt „4.5 Messung 
der Antwortzeiten, Berechnung der SLA“ entspricht der providerübergreifend vereinbarten Vorgangsweise 
und muss daher auch in den Bescheid Z 01/04 aufgenommen werden.  Wir möchten außerdem darauf 
hinweisen, dass aus dem Punkt 4.5 auf die jeweiligen Inhalte des generell zwischen allen 
Verfahrensparteien vereinbarten und angeordnete Dokuments "Anhang_1_MNP19122005.pdf " 
referenziert wird und umgekehrt eine Nicht-Berücksichtigung damit nicht möglich ist. 
 
 
4. Z 01/04 und Z 05/04: 4.4.2 Durchführungsauftrag (Gr oßkundenportierprozess)  

 
In Punkt 4.4.2 der genannten Bescheide legt die Behörde wie folgt fest: 
 
„Die zur jeweiligen Strecke bzw. Einzelrufnummer gehörige Voicemailnummer ist 
verpflichtend anzugeben. Von dieser Regelung sind die Rufnummerngassen 066460x, 066480x und 
066488x ausgenommen, sofern in diesem Bereich VPNKopfrufnummern vergeben wurden, die dem 
Endkunden eine selbständige Administration seiner Durchwahlen ermöglichen. In diesem Fall stellt der 
MBauf für diese Rufnummerngassen temporäre Voicemailnummern zur Verfügung die ebenfalls nicht 
portiert werden.“ 
 
Der Teilsatz „… sofern in diesem Bereich VPN-Kopfrufnummern vergeben wurden, die dem Endkunden 
eine selbständige Administration seiner Durchwahlen ermöglichen …“ ist zu streichen, da das 
eingerichtete Service beim abgebenden Netzbetreiber für die Portierung nicht relevant ist und auch 
technisch nicht berücksichtigt werden kann. Selbst wenn MKA in diesen Ranges eine "normale" 
Rufnummer geschalten hat, kann diese nicht anders als die gesamte Range gehandhabt werden. Das 
bedeutet, dass auch alle normalen Rufnummern in dieser Range eine neue Voicemailnummer erhalten 
können, die ebenfalls nicht portiert wird. Eine andere Lösung ist technisch nicht machbar.  
 
5. Portierung von unbeschaltenen Rufnummern  
 
Die Behörde legt fest, dass der MBauf dem MBab ein Entgelt für die Portierung einer unbeschaltenen 
Hauptrufnummer zu entrichten hat, das gewisse Grenzen nicht übersteigen darf.  
 
Diese Regelung ist nicht praktikabel. 
 
Die Regelung für beschaltenen Rufnummern sollte hier auch auf nicht beschaltene 
Rufnummern umgelegt werden. Dies vor Allem um die Gegenverrechnung zwischen den 
Verfahrensparteien über beschaltene und nicht beschaltene Rufnummern in gleicher Weise durchführen 
zu können und diese damit so einfach und übersichtlich (wie unter diesen Umständen möglich) zu halten. 
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Daneben würde tele.ring an den Endkunden gerne eine einheitliche, nachvollziehbare Tarifstruktur  
weiterreichen können. Dies wäre aber bei gleichzeitiger unterschiedlicher providerübergreifender 
Abrechnung von nicht beschaltenen und beschaltenen Rufnummern ohne Verlust der Übersicht nicht 
möglich. 

 
Wir ersuchen höflichst um Berücksichtigung unserer Anregungen und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
tele.ring Telekom Service GmbH 
 
 
 
 
 
Mag. Johannes Gungl 
Prokurist 
 
 


