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Dr. Philipp Lust 

An die 

Telekom-Controi-Kommission 

Mariahilfer Straße 77-79 

1060 Wien 

Wien, am 13. 7. 2015 

Betr.: Beschwerde gegen den meine Parteistellung ablehnenden Bescheid M 1/15-42 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich erhebe hiermit fristgerecht gegen den am 23 . 6. 2015 zugestellten Bescheid M 1/15-42 

betreffend meine Parteistellung im laufenden Marktmachtverfahren Beschwerde an das 

Bundesverwaltungsgericht insbesondere wegen Rechtswidrigkeit seines Inhalts. Einerseits 

wurde nicht hinreichend auf mein Vorbringen eingegangen, andererseits wurde in Widerspruch 

zum Normtext und Normzweck das mir zustehende Recht auf Teilnahme am Verfahren 

verweigert. 

1.) Ausgangssituation 

§ 37a Abs. 3 TKG normiert seit Ende 2011 unter Verweis auf§ 40 Abs. 2 KOG, dass "Partei in 

Verfahren gemäß§§ 36 und 37" jene sind, die "ihre Betroffenheit glaubhaft" machen. Im KOG 

wird lediglich darauf hingewiesen, dass die Betroffenheit schriftlich glaubhaft zu machen ist. 

Von einer Einschränkung auf Unternehmer oder Wettbewerber marktmächtiger Anbieter von 

Telekommunikationsdiensten ist dabei nicht die Rede. Derartiges hätte schließlich auch keinen 

Sinn, da die Regulierung des Kommunikationssektors seit dem TKG 2003 gemäß dessen § 1 Abs. 

2 wie auch § 34 Abs. 1 zentral dem Kunden und nicht (mehr) den Anbietern des Sektors zugute 

kommen soll (siehe auch VwGH 20. 6. 2012, 2009/03/0059, und Lust, Bald 20 Jahre 
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)iberalisiertell Telekommunikation in Österreich: Wie steht's um den Wettbewerb?, JRP 2014, 

153 (162}, oder Lust, Telekommunikationsrecht im Überblick 22015, 55 und 80} . 

Die Voraussetzungen der Betroffenheit habe ich erfüllt, indem ich dargelegt habe, dass ich 

einerseits im Festnetzbereich dadurch betroffen bin, dass aufgrundfestgestellter Marktmacht 

der Al Telekom Austria AG regelmäßig zum unmittelbaren Nachteil von mir und anderen 

Kunden Mindestendkundenpreise festgelegt werden. Ebenso sehr bin ich im Mobilfunkbereich 

betroffen, in dem bislang regelmäßig die Marktmacht der drei Setreiber gegenüber den 

Endkunden ignoriert wurde, sodass die Tarife selbst gemäß RTR zwischen 2013 und 2014 um 30 

% angestiegen sind (RTR Telekom Monitor 1/2015, 17} und somit spätestens jetzt aus meiner 

Sicht Gegenmaßnahmen über Feststellung von Marktmacht nach§§ 36 fTKG und die Verfügung 

von Preisobergrenzen für Endkunden nach § 43 TKG unumgänglich sind . Meine Ausführungen 

zur Betroffenheit wurden von der Telekom-Controi-Kommission in ihrem Bescheid auch nicht 

angezweifelt. Eher wurde behauptet, als Nichtwettbewerber stünde mir von Vornherein aus 

teleologischen Erwägungen und unabhängig vom Normtext keine Parteistellung zu. 

Die jüngsten Äußerungen von RTR-Gechäftsführer Gungl (Standard 1. 6. 2015, Wenig 

Anbieterwechsel trotzsteigender Handytarife, 

http :/ /www.derstandard .at/2000016743168/Wenig-Anbieterwechsel -trotzsteigender

Handytarife) und BM Stöger (Parlamentarische Anfrage 4669/J, GP XXV; Antwort vom 23. 6. 

2015, 4549/AB) lassen darüber hinaus befürchten, dass aufgrundvermeintlich erkennbarer 

"Dynamiken" erneut auf ein behördliches Einschreiten zugunsten eines angemessenen 

Preisniveaus für Kunden verzichtet werden könnte. Ebenso soll nicht unerwähnt bleiben, dass 

mir nichts anderes als der Weg der Teilnahme am Marktdefinitionsverfahren übrig bleibt, um 

meine legitimen Kundeninteressen zu wahren, die schließlich den zentralen 

Rechtfertigungsgrund sämtlicher Regulierungstätigkeit darstellen: sämtliche Anläufe der 

Problemschilderung (siehe z. B. www.lust.wien/publikationen) wie auch der individuellen 

Problemlösung in Schlichtungsverfahren der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (siehe 

z. B. www.lust.wien/kuriositaeten) wurden von der Regulierungsbehörde bislang ignoriert. 

2.) Bekräftigung im Europarecht 

Unabhängig von der klaren nationalen Rechtslage im TKG ergibt sich darüber hinaus auch aus 

der europarechtlichen Vorgabe in Art. 4 Abs. 1 der Rahmen-Richtlinie 2002/21/EG idF 
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2009/0140/EG ein subjektives Recht des Einzelnen : "Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es 

[ .. . ]wirksame Verfahren gibt, nach denen jeder Nutzer oder Anbieter [ ... ],der von einer 

Entscheidung einer nationalen Regulierungsbehörde betroffen ist, bei einer[ .. . ] unabhängigen 

Beschwerdestelle einen Rechtsbehelf gegen diese Entscheidung einlegen kann . [ ... ] " Der Nutzer 

wird dabei in Art. 2 lit. h als "eine natürliche oder juristische Person, die einen öffentlich 

zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienst in Anspruch nimmt oder beantragt" 

definiert und erfasst mich als Kunde von Telefondiensten eindeutig. Schließlich ist das Wohl des 

Kunden wie eingangs erwähnt klares Ziel jeglicher staatlicher Regulierung im TKG. Dass sich aus 

den Richtlinien subjektive Rechte des Einzelnen ableiten lassen und der Parteibegriff weitläufig 

ist, ergibt sich auch aus der klaren Judikatur seit EuGH 21. 2. 2008 Rs. C-426/05, Slg. 2008, 1-685 

(insb. Rz . 34 ff)- Tele2/TCK, und darauf aufbauend VwGH 26. 3. 2008, 2008/03/0020. 

3.) Nutzerbegriff ist frei vom Bezug zum "Wettbewerb" 

Die Telekom-Controi-Kommission hat im vorliegenden Verfahren hingegen zuerst am 4. 5. 2015 

lapidar und in Widerspruch zu meinem begründeten Vorbringen behauptet, Endkunden seien 

grundsätzlich nicht von Regulierungsentscheidungen betroffen . Im Bescheid M 1/15-42 vom 15. 

6. 2015 wurde im Sinne einer Begründung im Wesentlichen ausgeführt, ich sei kein Setreiber 

und stünde mit den regulierten Unternehmen nicht im Wettbewerb. Der Begriff des Nutzers 

ergebe sich nicht aus dem Wortlaut der zitierten Rahmenrichtlinie, sondern sei offenkundig 

teleologisch und dabei jenseits des denkmöglichen Wortsinns einzugrenzen, obwohl an sich 

jegl iche zulässige Interpretation ihre Grenze spätestensamdenkbaren Wortlaut einer Norm 

findet. Auch auf die nationale Rechtslage wurde praktisch nicht eingegangen . 

Selbst der Leiter der RTR-Rechtsabteilung gestand bereits vor Jahren und bei weniger klarer 

nationaler Rechtslage zu, dass der regulierungsbehördliche Wunsch nach Ausschluss der Nutzer 

aus dem Nutzerbegriff angesichtsder vorhandenen Rechtsprechung des EuGH nur durch 

teleologische - und zumindest nun eindeutig normtextwidrige - Reduktion jenseits der klaren 

Judikatur möglich ist (Feie/, Pa rteistellung in Verfahren nach dem TKG 2003, MR 2008, 385 

(387)) . 

ln diesem Zusammenhang meint die Telekom-Controi-Kommission in ihrem aktuellen Bescheid, 

aus dem an sich klar einschlägigen Art. 4 der Rahmenrichtlinie sei "nichts zu gewinnen". 

Stattdessen führt sie Art. 16 der Rahmenrichtlinie sowie die Ausführungen des EuGH im oben 
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zitierten Erkenntnis zum Anbieterbegriff ins Treffen. Darin wird zum dort 

verfahrensgegenständlichen "Anbieter" ausgeführt, dass mit einem regulierten "Unternehmen in 

Wettbewerb stehende Nutzer und Anbieter, [ ... ][die] durch diese [Entscheidung] in ihren 

Rechten beeinträchtigt sind", klarerweise als Nutzer und Anbieter im Sinne von Art. 4 der 

Rahmenrichtlinie zu erfassen sind . Obwohl es in dem Verfahren um Anbieter ging, sodass vom 

Gericht insoweit verständlicherweise auf "in Wettbewerb stehende Nutzer und Anbieter" 

abgestellt wurde, möchte die Telekom-Controi-Kommission daraus den Schluss ableiten, dass ich 

als Nutzer gemäß Art. 2 lit. h (natürliche Person, die einen Kommunikationsdienst in Anspruch 

nimmt) entgegen dem eindeutigen Wortlaut nicht als Nutzer gemäß Art. 4 Abs. 1 der 

Rahmenrichtlinie in Frage komme. Vielmehr solle gemäß Telekom-Controi-Kommission über das 

sich nicht im Normtext befindliche und vom EuGH in einem anderen Kontext geprägte Beiwort 

"in Wettbewerb stehend", das sich typischerweise nur auf Wettbewerber und nicht auf Kunden 

beziehen kann, der Kunde als typischer Nutzer aus dem Nutzerbegriff "herausreduziert" werden, 

während der Anbieter ohnehin als "Anbieter" erfasst ist. Dabei hat die Telekom-Control-

Kommission einerseits rechtswidrigerweise die Grenze zulässiger Interpretation überschritten 

und andererseits für meinen Fall unzutreffende Ausführungen des EuGH aus dem 

Zusammenhang gerissen und zur Sinnentleerung eines anderen Begriffes herangezogen. Wäre 

die teleologische und freilich ihre eigene Arbeit entlastende Ansicht der Telekom-Controi 

Kommission, wonach Kunden keinesfalls als Nutzer nach Art. 4 der Rahmenrichtlinie berechtigt 

sein sollen, zutreffend, wäre in Art. 4 nur auf den Anbieter, nicht aber auch auf den Nutzer Bezug 

genommen worden. Auch die Ausführungen der Telekom-Controi-Kommission auf Seiten 5 und 

6 ändern nichts daran, dass ihr Interpretationsergebnis zum "Nutzer" zu dessen völliger 

Irrelevanz führt und diesfalls nur "Anbieter" als" Nutzer oder Anbieter" zu verstehen wären. Mit 

der die bestehende Judikatur zum Anbieter über Gebühr strapazierenden und auf den gänzlich 

anders gelagerten Nutzer umlegenden Ansicht wird nicht nur die Grenze des Wortsinns 

überschritten, sondern dem Begriff "Nutzer" grundsätzlich Sinnwidrigkeit unterstellt, ohne dass 

dafür ein Anlass erkennbar wäre. 

ln weiterer Folge vergisst die Telekom-Controi-Kommission, auf die von mir vorgebrachten 

Ansprüche in Art. 9 und 17 der Universaldienstrichtlinie 2002/22/EG idF 2009/136/EG und Art. 

13 der Zugangsrichtlinie 2002/19/EG einzugehen und begeht damit jedenfalls einen 

Verfahrensmangel, nachdem sie meinem Parteiantrag nicht bereits nach der ohnehin 

hinreichend klaren nationalen Rechtslage in § 37a AbsJZf&,; § 40 Abs. 2 KOG stattgegeben hat. 
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Entsprechend wären nach Art. 9 der Universaldienstrichtlinie zumindest im Festnetz die Höhe 

der Festnetztarife zu überwachen, wobei diese Überwachung im Sinne der Richtlinie nur als 

Höchstgrenze und nicht als Mindesttarif verstanden werden kann. Art. 17 stellt allgemein klar, 

dass geeignete Verflichtungen bei unzureichendem Wettbewerb am Endnutzermarkt zu 

verfügen sind, wie es spätestens seit den erneuten und besonders massiven, parallelen 

Preisanhebungen im Mobilfunk in den letzten Jahren der Fall ist. Auch Art. 13 der 

Zugangsrichtlinie zeigt klar, dass mit der Preiskontrolle Nachteilen der Endnutzer in einem 

wettbewerbsarmen Markt entgegengewirkt werden soll. Wäre auf diese Punkte eingegangen 

worden oder das zitierte Erkenntnis des EuGH- das auch die daraus ableitbaren individuellen 

subjektiven Rechte betont - wertfrei gelesen worden, wären meine unmittelbaren Rechte aus 

den Richtlinien- unabhängig von der ohnehin bereits rein nach dem nationalen TKG 

beurteilbaren Betroffenheit- zu bejahen gewesen, anstatt am Wechsel von Seite 6 und 7 ohne 

Begründung bzw. mit zirkelschlussartigen Bezügen das Gegenteil zu behaupten . 

Stattdessen geht die Telekom-Controi-Kommission zur inhaltlichen Entkräftigung meiner 

Parteistellung lediglich auf Art. 16 der Rahmenrichtlinie ein, auf den ich mich gar nicht berufen 

habe. Der spezifische Bezug zu den Ausführungen zu Anbietern im oben zitierten Erkenntnis des 

EuGH ist hierbei ebenso wenig hilfreich und angebracht wie zuvor, zumal ich als Endkunde 

"Nutzer" und nicht als Wettbewerber "Anbieter" bin . Sowohl das Europarecht erfasst in Art. 4 

der Rahmenrichtlinie ausdrücklich beide gesondert ebenso wie das nationale TKG unabhängig 

vom Nutzer oder Anbieter nur auf die jeweilige Betroffenheit abstellt. Gerade der von der 

Telekom-Controi -Kommission zitierte Art. 16 Abs. 3 der Rahmenrichtlinie stellt zentral auf den 

Adressaten der sektorspezifischen Verfügung ab, während sonstige Parteien im Sinne von 

Nutzern oder Anbietern nur davon Kenntnis erlangen sollen . Insoweit hilft er für die Beurteilung 

der Parteistellung kaum weiter, während Art. 16 für sich die Wichtigkeit der Marktanalyse 

betont, die zentrale Bedeutung für das Ergebnis hat (siehe auch Lust, Telekommunikationsrecht 

im Überblick 22015, xxviii ff) . 

Insgesamt scheint es, dass das zentrale Argument der Ablehnung meiner Parteistellung darauf 

gründet, dass man in dem Judikat des EuGH, das die Weitläufigkeit der Betroffenheit betont, 

übermäßig auf den Anbieter, der in Wettbewerb steht, eingeht. Entsprechend will man entgegen 

der klaren Begriffsdefinition Nutzer unbedingt die Wörter "in Wettbewerb stehend" auch in den 
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Nutzerbegriff hineininterpretieren, um diesen Begriff damit seines Sinnes zu entleeren : Das ist 

jedoch wie oben dargelegt weder zielführend, noch zutreffend, noch rechtlich zulässig. 

4.) Antrag 

Ich beantrage daher, den Bescheidaufgrund von mangelnder Auseinandersetzung mit meinem 

Vorbringen, unschlüssiger und unzutreffender Begründung, falscher rechtlicher Beurteilung und 

Widerspruch zur klaren Rechtslage im Einklang mit Wortlaut und Zweck der Regelungen 

dahingehend abzuändern, dass mir als betroffenem Nutzer die Teilnahme am Verfahren M 1/15-

42 als Partei ermöglicht wird, um meine in der Vergangenheit von der Regulierungsbehörde oft 

ignorierten schützenswerten Interessen als Endkunde für mich und andere Endkunden 

erfolgreich im laufenden Verfahren M 1/15 durchsetzen zu können. Schließlich kann die 

Ausgewogenheit der Regulierungsmaßnahmen mit teils diametral entgegengesetzten Interessen 

(Kunden wünschen niedrige Preise, Anbieter eher hohe Preise) nur gewährleistet werden, wenn 

sich sämtliche Seiten der Marktteilnehmer und nicht nur die Anbieterseite entsprechend 

einbringen kann. Nur so kann dem klaren volkswirtschaftlichen Kundenschutzziel der 

Regulierungsmaßnahmen im TKG hinreichend entsprochen werden. 

GZ: 
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RTR-GmbH 

13. Juti 2015 
GF-TKI TKK IGF-RFI KOA 

F i T I R I 8 I V I FM 

II 

RUNDFUNK UND TELEKOM o-

REGULIERUNGS·GMBH 

A- 1060 IEN, M IAH F RST ASSE 77-79 
(RT~-GM BH) ~ RTR 

TEL +~3/~/58058-~~".H~F~~/(0 58058·9191 
h t t p :\I w. r t r. ~') C~~ i ; r r@ r t r. a t 
FN: 20831 t Hande richt Wien 

6 

lustp
Rechteck




