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RSTk 2l14 - Lösungsvorschlag

Sehr geehrter Herr

Wien, am 30. Juli 2015

aufgrund der vorgelegten Unterlagen erstellte die Schlichtungsstelle
beiliegenden Lösungsvorschlag. Sie haben nunmehr zwei Wochen Zeit, binnen
welcher Sie uns mitteilen können, ob Sie diesen annehmen wollen oder nicht.
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Sollten Sie mit diesem Vorschlag einverstanden sein, übermitteln Sie uns bitte
die unterschriebene Kopie des Lösurigsvorschlags. Wird dieser von Ihnen und
der Hutchison Drei Austria GmbH angenommen, so kommt ein
rechtswirksamer außergerichtlicher Vergleich zustande.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass der Lösungsvorschlag die
abschließende Ansicht der Schlichtungsstelle in diesem Fall darstellt.

Mit freundlichen GrüßS

i.A. Mag. Gregor Gokibacher
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Lösungsvorschlag

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH erstattet im Schlichtungsfall
zwischen und der
Hutchison Drei Austria GmbH (im Weiteren: „Hutchison“) auf der Grundlage
der beiderseitigen Vorbringen sowie der Ermittlungsergebnisse gemäß § 122
Abs. 1 Z 1 TKG 2003 in Verbindung mit § 4 der Verfahrensrichtlinien für das
Schlichtungsverfahren den folgenden Lösungsvorschlag:

Es wird vorgeschlagen, dass der Beschwerdeführer
sich für eine der folgenden zwei Lösungsvarianten
entscheiden kann:
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1. Der Beschwerdeführer stimmt der Beendigung —

des Vertragsverhältnisses zu und Hutchison
zahlt das Sixback-Guthaben an den
Beschwerdeführer aus

oder

2. der Beschwerdeführer akzeptiert die
Fortführung des Vertrages zu den neuen
Bedingungen.

Im Falle der Annahme dieses Lösungsvorschlags
gibt der Beschwerdeführer unverzüglich bekannt,
für welche Lösungsvariante er sich entschieden
hat.

Die Parteien kommen weiters überein, dass damit
alle Streitpunkte hinsichtlich der Einstellung des
Tarifs „Sixback“ ausgeräumt und verglichen sind.
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Begründung

Mit Verfahrensformular vom 27.11.2014 beantragte der Beschwerdeführer die
Einleitung eines Schlichtungsverfahrens gemäß § 122 Abs. 1 Z 1 TKG 2003.
Gegenstand des daraufhin von der Schlichtungsstelle eingeleiteten Verfahrens
war die Frage, ob aufgrund des Widerspruchs des Beschwerdeführers gegen
die Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (insbesondere
Einstellung des Sixback-Tarifs) für den Beschwercieführer ein Anspruch auf
Fortführung des Vertrages zu den ursprünglichen Bedingungen besteht.

Hierzu brachte der Beschwerdeführer zusammengefasst vor, dass dem
Vertrag zwischen ihm und Hutchison Allgemeine Geschäftsbedingungen W3 tIrtij &
(AGB) zugrunde lägen, welche folgenden Punkt enthalten würden:

„8.3 3 behält sich vor von Zeit zu Zeit mit dem Kunden neue oder geänderte
AGB oder Entgeltbestimmungen zu vereinbaren.
Neue oder geänderte AGB oder Entgeltbestimmungen werden dem Kunden zu
diesem Zweck rechtzeitig schriftlich mitgeteilt. Die Zustimmung des Kunden zu
den neuen oder geänderten AGB oder Entgeltbestimmungen gilt als erteilt,
wenn er sich nicht binnen 1 Monat ab deren Empfang gegen deren Geltung
ausspricht. 3 wird den Kunden bei Übermittlung der neuen oder geänderten
AGB oder Entgeltbestimmungen auf den Beginn dieser Frist sowie auf die
Bedeutung seines Verhaltens hinweisen.

Dieser Punkt der AGB lege nahe, dass allfällige Änderungen der
Entgeltbestimmungen oder AGB im bestehenden Vertragsverhältnis jedenfalls
einvernehmlich zwischen Hutchison und dem Kunden zu erfolgen haben. Die
Möglichkeit bzw. Zulässigkeit eines Widerspruchs des Kunden binnen eines
Monats gegen von Hutchison vorgeschlagene Vertragsänderungen werde
ausdrücklich in den AGB von Hutchison als Handlungsoption angeführt. Da er
sich fristgerecht gegen die Geltung der geänderten Vertragsbedingungen und
Entgeltbestimmungen ausgesprochen habe, seien diese Anderungen laut
Schreiben von Hutchison vom 12.09.2014 jedenfalls nicht wirksam zwischen
dem Beschwerdeführer und Hutchison vereinbart worden.

In diesem Zusammenhang sei auf das OGH-Urteil 4 Ob 115113k (»Al Kombi“)
vom 20.01.2014 hinzuweisen. Hier habe der OGH unter anderem festgestellt,
dass § 25 TKG 2003 nicht über die Zulässigkeit von Vertragsänderungen im
Einzelfall aussage, sondern nur die formale Vorgangsweise für den Betreiber
regie und dass der Betreiber mit der Aussage „ein Leben lang“ auf eine
Entgeltänderung laut § 25 TKG 2003 verzichte und daher nicht (mehr)
berechtigt sei, sich gegenüber dem konkreten Kunden darauf zu berufen.

In der Presseaussendung von Hutchison zum neuen Tarif Sixback vom
04.07.2007 sei Folgendes gestanden:
„Der erste Handytaril bei dem man bei Anruf Geld geschenkt bekommt“ sowie
„Das Guthaben gilt ein ganzes 3Leben lang und verfällt nicht“
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Neben dem Versprechen der lebenslangen Gültigkeit des Guthabens in der
Presseaussendung werde im Sixback Tariffolder das Sixback Prinzip als
essentielles Element des Sixbacktarifs dargestellt;
„Das Prinzip von SixBack ist revolutionär und doch ganz einfach:
Wenn Sie aus einem anderen österreichischen Mobilfunknetz angerufen
werden, bekommen Sie Geld. Und zwar 6 Cent/Minute — ganz einfach, als
Guthaben auf Ihrer Telefonrechnung. Dieser SixBack Bonus ist Bestandteil
der Sixßack-Tariffamilie.“

In verschiedenen Werbematerialien von I-lutchison sei deutlich dargestellt
worden, dass die besagte Gutschrift der 6 Cent pro Minute dem Kunden
geschenkt werde.

Aufgrund dieser öffentlichen Ankündigungen und Werbeaussagen sei der
Beschwerdeführer erst auf den Tarif Sixback aufmerksam geworden, weshalb
diese als Geschäftsgrundlage für das Vertragsverhältnis mit Hutchison zu
werten seien und bei der Vertragsauslegung zu berücksichtigen seien. Selbst
wenn das nicht zutreffe, so sei jedenfalls ein Abgehen von der „lebenslangen“
Zusage zum Guthaben wettbewerbsrechtlich unzulässig. Darüber hinaus habe
Hutchison auf ein Änderungsrecht gemäß § 25 TKG 2003 verzichtet. (‘ “-

4_ 1.Lq{1 es‘Bei der Einstellung des laufenden Sixbackbonus handle es sich um eine Lej„jeinschneidende Vertragsänderung, da dieser der zentrale Bestandteil und ‚J
Alleinstellungsmerkmal des Tarifs sei. Im Falle der Anwendung dieser und der
anderen von Hutchison gewünschten ausschließlich benachteiligenden
Änderungen, welche im Ergebnis einer einseitigen Erhöhung des
Grundentgelts gleichkomme (zukünftige regelmaßige Tariferhöhungen gemäß cttrtri/f,.allgemeinem Verbraucherpreisindex, obwohl die Kosten der Technologie seit
Jahren rückläufig sind; Einführung einer sogenannten „Servicepauschale“ für
nicht werthaltige und nicht bestellte Leistungen; Verfall des verbleibenden 6Vertragsguthabens über 19.10.2017 zugunsten von Hutchison), würde das ein
Leben lang geltende Guthaben entgegen der ursprünglichen Zusage von Drei ) (4&31AJ&. Vttk)
massiv entwerten.

Aus diesen Gründen sei Hutchison nicht berechtigt, die für den
Beschwerdeführer stark nachteiligen Änderungen auf seinen Vertrag
anzuwenden.

Abgesehen davon stelle sich die Frage, ob § 25 Abs 2 TKG 2003 — der jedoch
aus den bereits angeführten Gründen für die gegenständliche Anderung seines
Vertrages nicht anwendbar sein sollte, da Hutchison auf die Anwendung
verzichtet habe — den Betreiber zu jeglicher einseitigen Vertragsänderung
zuungunsten des Kunden berechtige, da im Gesetzestext des TKG 2003
ausdrücklich festgelegt werde, dass die Bestimmungen des KSchG und ABGB
unberührt bleiben.

Abschließend sei festzuhalten, dass es sich•, bei den gegenständlichen
Änderungen um ausschließlich benachteiligende Anderungen handle und nicht ..... Gutd‘ /i‘etf
um möglicherweise änderungsberechtigende „nicht ausschließlich -ri ibegünstigende Änderungen“ im Sinne von § 25 TKG 2003, welche
äquivalenzwahrende, zumindest teilweise begünstigende Anderungen -3 ..4j‘-verlange. Bei der streitgegenständlichen Änderung seien jedoch kinerlei
begünstigende Änderungen enthalten. (‘1

6\5 vt& (Lki.r ‘4
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Auch de Inanspruchnahme eines für den Kunden kostenlosen“
Sonderkündigungsrechts sei nicht geeignet, einen entsprechenden
äquivalenzwahrenden Ausgleich zu schaffen, zumal !aut Auskünften von
Hutchisori, welche er den Medien entnommen habe, eine
Guthabensauszahlung bei Vertragsauftösung von Hutchison nicht durchgeführt
werde.

Der Beschwerdeführer möchte daher den Vertrag mit Hutchison zu den
bisherigen Bedingungen fortführen und ersucht um schriftliche Bestätigung von
Hutchison, dass das Vertragsguthaben unbegrenzt gültig ist.

Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens nahm Hutchison zu diesem ‚4 9tc:4E jcJA,.
Vorbringen wie folgt Stellung:

/)i-

‘,(...) Mit 20.10.2014 haben wir die Tarife der SixBack Gruppe auf NewSix
umgestellt. Da diese Anderung nicht ausschließlich begünstigend für unsere
Kunden war haben wir ein außerordentliihes Künd!gungsrecht angeboten.
Selbstverständlich haben wir unsere Kurtien fristgerecht schriftlich über die
bevorstehende Änderung informiert. --€t
Da der Sixback Tarif in seiner ursprünglichen Form eingestellt W iten‘ 6 twir unseren Kunden eine adaptierte Alternative an, in der sie die Möglichkeit /haben, angespartes Guthaben auf zu brauchen. Die automatische Umstellung 1,4t VeIu/fc‘c
auf eine adaptierte Tarifvariante soll unseren Kunden eine unkomplizierte Llj ‘‘ Ii
Möglichkeit bieten, ihr Guthaben zum gleichen Grundentgelt weiterhin zu
nutzen. Um unseren Kunden entgegen zu,Aommen, ist jedoch auch ein
Wechsel auf jeden unserer andere pktuellen Tarife möglich. DJ /-‘

•- Ji eceAls Lefstungsanspruch gegen Drei (auf Inanspruchnahme von ‘&?. .4
Tetekommunikations!eistungen) verjährt das Recht, angespartes Guthaben
auf zu brauchen gemäß § 1486 Z 1 ABGB binnen drei Jahren. Die Frist bis
19.10.2017 entspricht daher der gesetzlichen Verjährungsfrist.

Insbesondere im Hinblick daraut dass Drei mit zahlreichen Guthaben — cL(
konfrontiert ist die aus unserer Sicht durch missbräuchliche Verwendung des kZ4t / q

-‚-- j1jieiTarifmodells genenert wurden erachten wir die Mog!chkeiten der Nutzung des
‚

Guthabens für Mehrwertdiensten und die „Bezahlung“ von Endgeräten überm
einen Zeitraum von drei Jahren als durchaus kundenfreundlich. —

(Lt eVEvtrtk3€
5-4cA W& — VejiEine Verlängerung der Frist bieten wir nicht an. Eine Weiterführung des s .

SixBack Tarifs ist ebenfalls nicht möglich. Tc.r( c 1 ic c.-& ._

‚j,,

%€q /Im Sinne einer kundenorientierten Lösung und unpräjudiziell für unseren SZS4

Rechtsstandpunkt bieten wir Herrn- ‘zwei Alternativen an.

/ Entweder: Kündigung der 3Rufnummer 0660 öhne Einhaltung einer5
\

Kündigungsfrist und Auszahlung der Hälfte des bestehenden Guthabens. Die
Rufnummer kann auf Wunsch von Herrn als Wertkarte weitergeführt
werden.

Oder: Kostenloser Tarifwechsel auf einen unserer aktuellen Tarife
(ausgenommen Business Tarife). Bei einem Wechsel auf einen gestützten
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Tarif (alle Vertragskuncleritarife ohne „SIM“ im Tarifnamen) nimmt die
betroffene Rufnummer wieder an unserem Bonusprogramm „3Treuebonus“
teil. So ist der Bezug eines preisgestützten Endgerätes im Rahmen einer
Verfragsverlängerung wieder möglich. Bei Wechsel auf einen unserer aktuellen
Tarife akzeptiert Herr unsere aktuellen AGB für Neukunden und
Tarifwechsel ab 19.08.2013 inklusive Seivicepauschale und
Wertsicherung.(...)“
-j Pr?J.e4‘.. &r((4-

/
Das Kulanzangebot wurde an den Beschwerdeführer weitergeleitet und von /ZLkHct i&i‘
ihm mit folgender Begründung abgelehnt: —

‘,(...) Auch mir wäre natürlich sehr an einer Einigung mit Drei gelogen,
allerdings geht das vorliegende Angebot von Drei nur unzureichend auf meine
Argumentation bzw. meine Wünsche und Bedürfnisse ein.

Die Möglichkeit eines Wechsels auf einen aktuelleren Tarif wäre schon bisher
telefonisch und sogar online in der Kundonzone mögllch gewesen, ist für mich
aber keine Option, da laut Auskunft von Drei dann die Vertragsbausteine
“3LikeHome“, die aufgrund der Aktion «Freunde werben“ lebenslang kostenlos —‘& ‘ j
enthaltene Telefonle und vor allem UMTS-Videotelefonie von Drei zu Drei und “ßL.Sc ct€ii(i Ct
das zur gewählten Hardware geschenkte Zusatzpaket “MoreMB 1 GB gratis« c4 (c4&-;
wegfallen würden. cL & &4&L&tS f .1 L4#4- (ot+(Vor allem die ersten beiden Bausteine stellen aber - so wie die besonderen /4Tanfmerkma!e meines bisherigen Tarifs ‘Sixback“ - für mich gerade die
‘7JSP‘ das wesentliche Alleinstellungsmerkmal von Drei unter den übrigen LiI

Betreibern dar. Deshalb habe ich Drei im Jahr 2007 als Anbieter gewählt.
SetL

Ich möchte deshalb jedenfalls weiterhin Kunde bei Drei bleiben und meinen
bisherigen Vertrag weiterführen. Daher strebe ich den zeitlich unbegronzten
Verbrauch (welchen Sinn würde es für mich machen, das Guthaben innerhalb
einer für meine Situation zu kurzen Frist schnell zu verbrauchen und rasch zu
‘Vertelefoniereri“? Auch in der Vergangenheit ist übrigens das bestehende —

laut früheren (Werbe-)Aussagen von Drei ja „geschenkte“ und “lebenslang
gültige“ — Guthaben am Vertrag nicht nach 3 Jahren einfach “verfährt“ und
verfallen?), aber keine Barauszahlung des Guthabens an (wobei ich auch -4t-cU cz
schon von Fällen gelesen habe, in denen Drei infolge eines Urteils 100% des —9 cj2.7Guthabens ausgezahlt hat), insbesondere wegen der oben schon eiwähnten, \/e<. h4— ß(tZ.im Vertrag enthaltenen Zusatzpaketen j etkc C/u2ciL, ei /e

ta(s k) £L‘ wi(kce(‘di ( be&r /
Allerdings würde ich dabei gerne auch weiterhin auf die Gültigkeit Sc4
abgeschlossener Verträge bzw. getätigter (Werbe-)Aussagen des Betreibers
Drei, die für mich Gcschäftsgrund!age waren, vertrauen können. Dasselbe gilt
für die Gültigkeit der zugrundeliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
in welchen auch explizit festgehalten ist, dass alifällige neue
Entgeltbestimmungen und neue AGBs mit dem Kunden zu „vereinbaren‘1
wären.

OCl-Jkrq iu°Aus diesen Gruncien kann ich die beiden vorliegenden Angebotsvari‘nfen von
Drei leider nicht annehmen und hoffe auf Ihr Verständnis, dass ich das
Schlichtungsverfahren unter Berücksichtigung der in meinem
Schlichtungsantrag vorgebrachten Argumente bitte gerne fortführen möchte.“
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t4 iir -i24 ‘t— 4‘ 6

1 e‘(

y4-ect,iLtct4-e,-e ebs1u

JJ

-. ) (erLf

irr kwe-1-,--
;;(



iJ

Hutchison übermittelte im Rahmen des Schlichtungsverfahrens den
3Servicevertrag vom 07.12.2007, die 3Vertragsverlängerung vom 23.11.2009,
das lnformationsschreiben an den Beschwerdeführer über die Tarifänderung
vom 12.09.2014 sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Stand
07.10.2010.

Dem Lösungsvorschlag wird folgender Sachverhalt zugrunde gelegt: o
Der Beschwerdeführer ist Inhaber der bei Hutchison eingerichteten L4_/ tg
Rufnummer 0660 Der zugrunde liegende Vertrag wurde am
07.12.2007 zwischen den Parteien geschlossen. Dabei wurde der Tarif

7 „SixBack Basis“ mit einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten
// abgeschlossen und unter dem Punkt 3Zusatzpakete Folgendes vereinbart:

7 MoreSMS S 24 Monate MVD 3,-
Keine Aktivierungsgebühr

/ MoreMB—1G
40 (‚1€ d J (‘e-t/L1( («E

0 U4ri&LS 4 j2 1‘ r k-fsct E Ot€5c 20/ui 4,Dieser Vertrag wur e am 23.11.2009 um weitere 1 Monate verlangert, wobei4
‘ .

‘der Beschwerdeführer ein neues Endgerät „SEM W91 Ci Noble Black“ mit einer ¶5 “ (k0LC

Zuzahlung von 99 Euro erhalten hat. -««AI•4
Unter Zusatzpakete ist Folgendes angeführt: k‘erF. cve .„MoreMB 1 GB —1 gratis; MoreSkype — 12 Monate MVD“ piti. t.4,i,e.- h S-?‘:.(
Weiters ist handschriftlich angeführt: “MoreTalk3 lebt Gratis, MoreSMS1S +c1.! 5‘(-eS

Mit Schreiben vom 12.09.20 14 wurde der Beschwerdeführer darüber infomiert,
dass es den aktuellen Tarif des Beschwerdeführers „Sixback 150“ ab dem 20.
Oktober 2014 nicht mehr geben werde und er automatisch auf den Tarif
„NewSix 150“ umgestellt werde.

Weiters wurde der Beschwerdeführer darüber informiert, dass er das Recht
hat, das Vertragsverhältnis bis zum In-Kraft-Treten der Änderung am
20.10.2014 kostenlos zu kündigen.

Hinsichtlich des Guthabens, welches vom Beschwerdeführer beim Tarif
„Sixback“ generiert werden konnte, hat Hutchison folgende Information
übermittelt:
„Mit der Tarifumstellung verlängern wir auch die Gültigkeit Ihres Guthabens auf
36 Monate. Zum Stichtag (19.10.2014) bestehende Guthaben können Sie mit
Ihrem neuen NewSix- Tarif wie gewohnt nutzen — und zwar bis zum
19.10.2017.“

Mit Schreiben vom 21.09.2014 hat der Beschwerdeführer folgendes
Beschwerdeschreiben an Hutchison geschickt:

‘,(..) Liebes 3Team,
ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 12.9.2014 und widerspreche hiermit
den darin von Ihnen gewünschten Änderungen der Bedingungen unseres
Vertragsverhäfnisses, welche aus meiner Sicht nicht nur „nicht ausschließlich
begünstigend“ sind, sondern für den Kunden ausschlleßllch
Verschlechterungen darstellen, ungewöhnlich benachtellgend sind und mir
daher in dieser Form nicht zumutbar erscheinen.
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Dieses Schreiben stellt keine Kündigung dar.
Vielmehr ist es meine Absicht, unser seit sieben Jahren bestehendes
Vertragsverhältnis zu den bisherigen Vertragsbedingungen fortzuführen

Vorab kann ich keine “Straffung und Vereinfachung des Tarffportfolfos“
erkennen, wenn die bestehende Tariffamille SixBack in die neu geschaffene
Tariffamitle NewSix, welche aus Kundensicht ausschließlich deutliche
Verschlechterungen enthält, übergeleitet werden würde.
Neue Anforderungen an den Mobiffunk den weiteren (L TE- bzw.
Breitband)Netzausbau und dass mit dem “Handy immer mehr gemacht“ wird, tflkann ich unter anderem angesichts der bereits bestehenden UMTS- 4«Netzabdeckung und der Tatsache, dass mein Tarif kein LTE-lnternet c-beinhaltet, als Erklärungsversuch nicht akzeptieren. (JItlTS j

vct-j4e,t&Eine “Wertsicherung“ bzw jährliche Teuerungsautomatik laut Ihrem Schreiben
finde ich unangemessen, der VPI bzw die allgemeine Inflation erscheint mir vi‘ 4hierfür als unsachlicher, den Kunden einseitig benachteiligender Faktor. Die

-‘ Jeej/ “Seivicepauschale“ läuft auf nichts anderes als eine weitere versteckte
./ Tariferhöhung hinaus, eine jährliche Gebühr, der keine konkrete Gegenleistung ct/ entspricht bzw welche Leistungen zwangsweise verrechnen möchte, die bisher

/ im Tarif enthalten waren oder für die kein Bedarf besteht und ist als solche
sachlich nicht gerechffertigt ungewöhnlich und benachtei!igencf V

(__ &e* tI1/(ci. t(t.i‘ /4 Lj.O> ‚ct
Be nders interessa t und zugleich inakzeptabel jedoch finde ich Ihre
Aussage, wonach Drei mit der Tarifumstellung die Gültigkeit des
Vertragsguthabens „um 36 Monate verlängern“ würde und dieses „noch bis
19.10.2017 mit NewSix“ genutzt werden könnte.
In Ihrer Pressesussondung vom 4.7.2007 ist Folgendes über den
Sixbackbonus als „fester Bestandteil der Sixback-Tarifamilie“ festgehalten:
„Das Guthaben gilt übrigens ein ganzes 3Leben lang und verfällt nicht!“. Zur
Bedeutung der Aussage „Ein Leben lang“ hat der OGH bereits in einem C tk44S713k)ähnlichen Fall für Klarste!!ung gesorgL Auch in den verschiedenen
Werbematerialien (Werbespot, diverse Zeitungsanzeigen,...) wurde der
Sixback-Bonus als „Geschenk“ dargestellt - im Sixback Tariffolder selbst ist
Folgendes festgehalten : „6 Cent pro Minute geschenkt“.
Einem etwaigen Verfall des als Geschenk erhaltenen Guthabens werde ich
daher keinesfalls zustimmen.

Da ich der Argumentation in Ihrem Schreiben nicht folgen kann und dieses
einige Unklarheiten für mich mit sich bringt, ersuche ich Sie jedenfalls auch um
die Beantwortung folgender Fragen:

• Was passiert aus Sicht von Drei mit dem Guthaben auf dem Vertrag
nach dem 19.10.2017, sofeme zu diesem Zeitpunkt noch eines
vorhanden ist? (__ /l-i -wcr ijt

frt L tkiiø-c fri 4r
• Was passiert mit den enthaltenn Zusatzpaketen bei einer allfälligen }Fortführung mit einem NewSix-Tarif oder nach einem Tarifwechsel?

• Bestehen weitere nicht angeführte Unterschiede zwischen SixAack und
NewSix?

7



• Ist ein kostenloser Tarifwechsel auf andere Drei (Bestands-) Tarife (zB.
3ldeal) möglich, welche ebenso 3LikeHome enthalten?

• Ist ein kostenloser Tarifwechsel innerhalb der NewSix Tariffamffie (auf
NowSix Basis) möglich?

• Was passiert aus Sicht von Drei mit dem Kundenguthaben im Falle der
Inanspruchnahme des vertraglich unabdingbaren, für den Kunden
kostenlosen Sonderkündigungsrechts gemäß §25 TKG 2003 per
20.10.2014?
Wird dieses (so unter anderem die Rechtsmeinung der RTR) bei
Vertragsauflösung nach Sonderkündigung zur Auszahlung gelangen?

Im Hinblick darauf; fristgerecht alifällige weitere Schritte setzen zu können,
erwarte ich dringend Ihre Antwort und Stellungnahme bis zum 3.10.2014.
Andernfalls gehe ich von der Akzeptanz meines Widerspruchs bzw Ihrer
uneingeschränkten Zustimmung zu einer Fortführung unseres
Vertragsverhätlnisses zu bisherigen Vertragsbedingungen aus.(...)“

Per E-Mail vom 26.09.2014 hat der Beschwercleführer die dringende
schriftliche Beantwortung seiner Fragen bis 03.10.2014 urgiert.

Das Antwortschreiben von Hutchison mit dem folgenden Inhalt erhielt der
Beschwerdeführer per E-Mail vom 27.10.2O14:— 4t4 & /ZL ct‘t) ‘L‘oh

‚4 21G t‘tc

‘,(...) Die Mobilfunknutzung ist in den vergangenen Monaten deutlich rasanter tt- 1
gestiegen als erwartet und wird weiter steigen. Das bedeutet: der Bedarf der
Kunden steigt stetig und zusätzliche Kapazitäten sind notwendig. Drei
investiert daher für seine Kunden mehr als 100 Mb. Euro pro Jahr in den
Ausbau des Sprach- und Datennetzes. Dies erfordert eine Preisanpassung
einiger Tarife, die nach neuen Kalkulationen nicht mehr kostendeckend sind.— ck WLZ.
Wir haben Sie schriftlich über Ihr Sonderkündigungsrecht informiert. Wenn Sie
Ihr Sonderkündigungsrecht innerhalb der angegebenen Frist nicht in Anspruch ‚ .7genommen haben, ist die Tarifanpassung/Tarifänderung für Ihren Vertrag ab

‘“20.10.2014 gültig. Wie vertraglich vereinbarf; ist eine Auszahlung oder xM6 l-
Barablöse von SixBack Bonus weiterhin nicht möglich. Bestehendes Guthaben
behält bis zum 19.10.2017 seine Gültigkeit. Trotz dieser Preisanpassung bietet
Drei weiterhin die attraktivsten Tarife in Österreich. Bis Ende 2015 wird Drei /ein flächendeckendes Netz errichten, das mit 98 Prozent TYff S
Bevölkerungsabdeckung landesweit 2G (GSM/GPRS), 3G (UMTS/HSPA) und / 5‘e4 ( L‘( i‘zf( a
4G (LTE) anbietet. Alle 3Kunderi telefonieren und surfen dann in einem der
besten und modernsten Netze der Welt. Ihren diesbezüglichen Widerspruch 1 t .ia.konnen wir in diesem Zusammenhang leider nicht berucksichtigen.(...)

• / ‘
d‘M fr lkt.Lt l-rj

Es konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden, ob die AGB-Klausel 8.3, auf
die sich der Beschwerdeführer beruft, zum Zeitpunkt der Einstellung des
Sixback-Tarifs gültiger Bestandteil des Vertrages zwischen Hutchisori und dem
Beschwerdeführer war.

Richtig ist, dass die Klausel 8.3 ursprünglich einmal Bestandteil der AGB von
Hutchison war und folgendermaßen lautete:

—‚ T72 ihJ4 (1t ACt‘S -- 62ruFtq
(d.rc& ‘7Li( ‘( Ut di cJj (ec/j‘„8.3 3 behält sich vor von Zeit zu Zeit mit dem Kunden neue oder geänderte

AGB oder Entgeltbestimmungen zu vereinbaren. vei-(*&

•___(( cu{
8
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Neue oder geänderte AGB oder Entgeltbestimmungen werden dem Kunden zu
diesem Zweck rechtzeitig schriftlich mitgeteilt Die Zustimmung des Kunden zu
den neuen oder geänderten AGB oder Entgeltbestimmungen gilt als erteilt,
wenn er sich nicht binnen 1 Monat ab deren Empfang gegen deren Geltung
ausspricht. 3 wird den Kunden bei Übermittlung der neuen oder geänderten
AGB oder Entgeltbestimmungen auf den Beginn dieser Frist sowie auf die
Bedeutung seinsVeralten1shinweLsen.“

‘s - ‘ ..t
1 r‘..t&‘.4 rq CCcru.i te4rc( tIn den aktuellen AGB von Hutchison ist diese oder eine ähnlihe Klausel nicht 5

enthalten, da eine solche rechtlich inzwischen nicht mehr zulässig ist.
£0(L c (ke L/Cc SCLPt,
/ iQ i—e.4 ‘c-i

Der festgestellte Sachverhalt gründet sich auf folgende Erwägungen: s ?<‘ tj?A -

Der Sachverhalt grundet sich im Wesentlichen auf das Vorbringen des j(Beschwerdeführers, jenes von Hutchison sowie auf die von beiden Seiten -

vorgelegten Unterlagen.

\iVJ‘/((ir

(CTK Aus dem festgestellten Sachverhalt ergeben sich folgende rechtliche
Schlussfolgerungen:

Im gegenständlichen Fall stellt sich die Frage, ob der Beschwerdeführer
aufgrund seines Widerspruchs gegen die von Hutchison durchgeführte nicht
ausschließlich begünstigende Änderung der Vertragsbedingungen für den Tarif
„SixBack“ nach § 25 Abs 3 TKG 2003 einen Anspruch auf Fortführung des
Tarifs „SixBack“ zu den ursprünglichen Bedingungen hat.

Da die Schlichtungsstelle nicht feststellen konnte, ob die Klausel 8.3
(Möglichkeit des Widerspruchs gegen neue oder geänderte AGB oder c4/-Entgeltbestimmungen) im streitgegenständlichen Zeitraum wirksamer

‘ ‘..,flVertragsbestandteil war, werden in der Folge beide Möglichkeiten behandelt. ‚ L
L

Zunächst soll daher die Variante erörtert werden, dass die Klausel 8.3 nicht €-L. ck6-o
Gegenstand des Vertrages mit Hutchison war. LQ V ‘ &-L4t-e- 2-

Das Telekommunikationsgesetz (TKG 2003) räumt den Betreibem von
Kommunikationsdiensten und -netzen die Möglichkeit ein, eine einseitige
Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und auch der
Entgeltbestimmungen vorzunehmen. § 25 Abs 2 und 3 TKG 2003 lauten wie
folgt:

“(2) Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
Entgeltbestimmungen sind vor ihrer Wirksamkeit der Regulierungsbehörde r‘anzuzeigen und in geeigneter Form kundzumachen. Für den Teilnehmer nicht
ausschließlich begünstigende Änderungen gilt eine Kundmachungs- und ‘ ‘
Anzeigefrist von zwei Monaten. Im Übrigen bleiben die Bestimmungen des

—‚ ‘Konsumentenschutzgesetzes, BGBL Nr. 140/1979, (KSchG), sowie des (

( L‘t1
Allgemeinen burgerhchen Gesetzbuches unberuhrt

‚ ‘J
-

(3) Der wesentliche Inhalt der ht__ausschließlich begünstigenden r- tC
Änderungen ist dem Teilnehmer mindestens ein Monat vTKraft-Treien der i6r(rt1,
Änderung in schriftlicher Form, etwa durch Aufdruck auf einer periodisch ((
erstellten Rechnung, mitzuteilen. Gleichzeitig ist der Teilnehmer auf den 2

(l*.v 2« (
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Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Änderungen hinzuweisen sowie daraut
dass er berechtigt ist, den Vertrag bis zu diesem Zeitpunkt kostenlos zu
kündigen. Der Vol!text der Änderungen ist den Teilnehmern auf deren
Verlangen zuzusenden. Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung
Detaiffierungsgrad, Inhalt und Form der Mitteilung an die Teilnehmer festlegen,
dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die Mitteilung für den Teilnehmer
transparent erfolgL Änderungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und Entgeltbestimmungen von Betreibem von Kommunikationsnetzeri oder -

diensten, die allein infolge einer von der Regullerungsbehörde auf Grundlage
dieser Bestimmung erlassenen Verordnung erforderlich werden und die Nutzer
nicht ausschließlich begünstigen, berechtigen den Teilnehmer nicht zur
kostenlosen Kündigung des Vertrages.“

Diese gesetzlichen Vorgaben wurden mittlerweile durch die
Mitteilungsverordnung konkretisiert, welche Detaillierungsgrad, ‚Inhalt und
Form der Mitteilung an die Kunden genau regelt (https:l/www.rtrt[de/tkIMitV).

k;
Unter Einhaltung der in § 25 Abs 3 TKG 2003 und der Mitteilungsverordnung O-r
normierten Voraussetzungen besteht für Betreiber daher die Möglichkeit, tI(
sowohl einseitige Preiserhöhungen vorzusehen als auch die Allgemeinen ( (/.‚
Geschäftsbedingungen für den Teilnehmer nicht ausschließlich begünstigend‘
zu ändern. ‚i,_ ct

tZD fc, ‘{ v;i z(e c tj k1-6 vitd.Der vom Beschwerdeführer zitierte Philipp Lust hat zwar in den Medien die
Rechtsansicht dargestellt, dass die österreichischen Telekombetreiber nicht
einseitig die Entgelte erhöhen dürfen. Die genannte Rechtsansicht ist jedoch
eindeutig falsch und steht im Widerspruch zur Judikatur des Obersten
Gerichtshofes (OGH). In der Entscheidung lOb 123/09h vom 08.10.2009 hat h•€
der OGH das erste Mal ausgeführt, dass § 25 Telekommunikationsgesetz
2003 (TKG 2003) ein einseitiges gesetzliches Änderungsrecht einräumt und
dazu im Kopkren wie folgt ausgeführt;

\f“5 l5 k A )atjcw v,/ Wc.‘(o& /Le4‘4‘(1‘&iSt%i(SC4
“ 25 Abs 3 TKG 2003 verpflichtet Mobilfunkbetreiber, den wesentlichen Inhalt ‚ft (der nicht ausschließlich begünstigenden Änderungen dem Teilnehmer - —

„j mindins einen cHn-Kraft-Treten der Änderung in geeigneter Form
mitzuteilen sowie gleichzeitig den Teilnehmer auf den Zeitpunkt des In-Kraft

i«,Tretens der Änderungen sowie auf sein Recht hinzuweisen, den Vertrag bis zu
Zeitpunkt kostenlos zu kündigen Diese Bestimmungen berechtigen

y.(den Anbieter ex lege zu einer einseitigen Vertragsänderung, soweit es die }‚„
‘Änderung von AGB und Entgeltbedingungen betrifft (Feiel/Lehofer TKG 2003,
96; Ertl, Die AGB-Kontrolle nach § 25 TKG 2003, MR 2005, 139 (141 f]; d«5 £rJ(I)l43i
Lehofer in FS Mayer 148 l 4 Ob 98/04x). Als Ausgleich dafür erhält der Lttt
Teilnehmer in Übereinstimmung mit Art 20 Abs 4 der Universaldienstrichtlinle fl4fs<iC‘
(RL 2002/22/EG) ein kostenloses außerordentliches Kündigungsrecht, das
spätestens bis zum In-Kraft-Treten der Änderungen auszuüben ist
(FeieL/Lehofer aaC 96 t Ert! aaO; Lehofer aaC).“

(ke et( L1c/‘, V!,( 2c45/ti L1C
/ ( r1pC.C‘Zuletzt führt der OH in seinem Vorlageantrag 8 Ob 72)13s wie folgt aus: “Der

Oberste GerIchtshof hat § 25 TKG grundsätzlich als gesetzliche Ern-lächtigung 1&cscL
zur einseitigen Vertragsändorung gesehen (4 Ob 50/OOg; 6 Ob 16i01y; 1 Ob- fc l/&L
123/09h; 7 Ob 84/12x). Das kostenlose außerordentliche Kündigunisrecht der -

Teilnehmer wird als Ausgleich dafür verstanden (7 Ob 84/12x).“

v\C1&4fl ct 9 L‘-e“
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Man muss
klassifizieren und es ist der RTR-GmbH nicht nachvollziehbar, wi öffentlich f‘* ‘“ ‚Gegenteiliges behaupet werden kann. ‚ .1 ‘ ‘ ‘‘ ‘/51- IZ7Y( /-M/c6; t‘1,S€1tL5 5dSc:« t(L (46E(9C(t& ‚

= Zu der vom Beschwerdeführer zitierten Entscheidung des OGH 4 Ob 1 15/1 3k —‘
‘‘‚ ‚.‚‘‚‚-

ist auszuführen, dass es hierbei darum gegangen ist, dass der Betreiber beim «
ursprünglichen Vertragsabschluss auf eine Erhöhung der Grundgebühr und‚r damit die einseitige Änderungsmöglichkeit verzichtet hat. Die hier strittige L‘1‘5t‘1‘bL4

Frage, ob ein Tarif vom Betreiber eingestellt werden kann, wurde in dieser 5 Tt<( i(
Q&1,:j i4t i

‘Die Schlichtungsstelle geht jedoch davon aus, dass Hutchison im Rahmen der
grundsätzlich bestehenden Proctuktgestaltungsfreiheit die Möglichkeit hat, —
einzelne Tante einzustellen.

‘ J (i?TZ 0tS O(&(S
Uber die njbL hließich__Qünsgnde Anderung der ‘J5 ‘‘4‘4sk(sj
Vertragsbedingungen (Ums)llung des Tarifs Sixback auf den Taif NewSix) 4i
wurde der Beschwerdefü[}ter unter Berücksichtigung des § 25 Abs 3 TKG
2003 und der Mitteilungerordnung mit Schreiben vom 12.09.2014 korrekt
informiert. L7 ‘‚v ge j&‚(

/ 4., ct,.cb tc A4U4l ‘r qiCi1 ‘e (& e (&-.
/ In diesem Schreiben wurde der Beschweraeführer — wie dies im TKG 200Y

/ vorgeschrieben ist — darauf hingewiesen, dass er bis zum In-Kraft-Treten der
Änderung am 2010.2014 das Recht hat, das Vertragsverhältnis kostenlos zu
kündigen.‘6Zr7 w.,—( Jrrct :jt:e tr‘e.

Demnach bestand (ohne Widerspruchsklausel) für den Beschwerdeführer L‘L‘ €.

entweder die Möglichkeit, den Vertrag mit Hutchison bis 20.10.2014 kostenlos
zu kündigen oder die Umstellung des Vertrags auf den Tarif NewSix 150 zu f‘c?i /
akzeptieren.

Für den Fall, dass die Klausel 8.3 der AGB im streitgegenständlichen Zeitraum
wirksamer Bestandteil des Vertrages zwischen dem Beschwerdeführer und
Hutchison war, hat die Schlichtungsstelle Folgendes erwogen:

Die gegenständliche Klausel 8.3 normiert das Recht des Kunden binnen eines
Monats den geänderten AGB oder Entgeltbestimmungen zu widersprechen.
Der Beschwerdeführer hat im vorliegenden Fall nachweislich fristgerecht der
Umstellung des Tarifs Sixback auf NewSix widersp rochen.

Der letzte Satz dieser Klausel lautet:
„3 wird den Kunden bei Übermittlung der neuen oder geänderten AGB oder
Entgeltbestimmungen auf den Beginn dieser Frist sowie auf die Bedeutung
seines Verhaltens hinwe!sen.‘

Ein entsprechender Hinweis, dass der Widerspruch des Beschwerdeführers
die Möglichkeit eröffnen soll, den Vertrag zu den ursprünglichen Bedingungen
fortzuführen, ist dem Schreiben von Hutchison vom 12.09.2014 jedoch gerade
nicht zu entnehmen. Es ist daher davon auszugehen, dass Hutchison im
vorliegenden Fall nicht von der Klausel 8.3 Gebrauch gemacht hat, sondern r 1,von ihrem gesetzlich normierten Anderungsrecht gemäß § 25 Abs 3 TKG —) -i
2003. Aus dem Schreiben, in dem der Beschwerdeführer über „eine nicht
auschließlich begünstigencie Anderung der Vertragsbedingungen“ informiert
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wurde, geht nicht hervor, dass eine Widerspruchsmöglichkeit für den
Beschwerdeführer eröffnet wird. Vielmehr wurde der Beschwerdeführer in
diesem Schreiben darüber informiert, dass er die Möglichkeit hat, den
gegenständlichen Vertrag bis zum 20.10.2014 kostenlos zu kündigen.

Doch selbst wenn man zu der Auffassung gelangen würde, dass im
vorliegenden Fall ein Widerspruchsrecht aufgrund der Klausel 8.3 der AGB
bestünde, so ist jedoch Fakt, dass Hutchison den Tarif Sixback eingestellt hat —> t‘tS
und dieses Tarifmodell wegen eines Kunden nicht fortführen wird. Dies würde r-c ce-y

‚- dazu führen, dass die vertraglich geschuldete Leistung (Sixback) von c(
( Hutchison nicht erbracht wird bzw. nicht erbracht werden kann. ‚‘ht34C( Sc eJ/4 f

j Bei einem Vertrag über die Erbringung von
Telekommunikationsdienstleistungen handelt es sich um ein
Dauerschuldverhältnis. Im Falle der Nichterbringung der geschuldeten

j Leistung durch Hutchison besteht für den Beschwerdeführer ein
außerordentliches Kündigungsrecht.

‘ Eine außerordentliche Kündigung ist eine Kündigung, die das
}J flVertragsverhältnis sofort und ohne Abwarten einer Kündigungsfrist beendet.

Hierfür muss ein sogenannter wichtiger Grund vorliegen, der dem
Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter

. Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des
Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf

5 einer Kündigungsfrist unzumutbar macht.

Unabhängig davon, ob die Widerspruchsklausel in den einschlägigen AGB
wirksam vereinbart wurde oder nicht, hat der Beschwerdeführer nach Ansicht
der Schlichtungsstelle das Recht, den Vertrag außerordentlich kostenlos zu .—(( oki

kündigen. In diesem Fall hat der Beschwerdeführer Anspruch auf Auszahlung frseines gesamten Sixback-Guthabens in Höhe von 2.054,51 Euro brutto (Stand
14.04.201 5). Nimmt der Beschwerdeführer das außerordentliche ‘1f3€e..i LeJ
Kündigungsrecht nicht in Anspruch, stimmt er der Fortführung des Vertrages ‚‚« jj,.
zu den neuen Bedingungen (NewSix) zu. c( £Acr, 4 1j

c. tLd-,. j4 j,
Die Schlichtungsstelle erstattet daher den im Spruch ausgeführten ‚‘

Lösungsvorschlag, welcher darauf abzielt, dass sich der Beschwerdeführer zur t4tb\ J4 (f4c4.J
Bereinigung der gegenständlichen Streitigkeit für eine der oben erklärten
Varianten entscheidet und dies der Schlichtungsstelle im Falle der Annahme
dieses Lösungsvorschlags zeitgleich mit der Annahmeerklärung mitteilt.
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Hinweise

Stimmen beide Streitparteien diesem Lösungsvorschlag binnen zwei Wochen
ab Zustellung schriftlich zu, so entsteht über die im Lösungsvorschlag
genannten Ansprüche ein rechtsverbindlicher außergerichtlicher Vergleich.

RTR-GmbH
Rundfunk und Tetekom
Regulierungs-GmbH

LA. Mag. Gregor Goldbacher

ich stimme dem Lösungsvorschlag RSTF 14 zu:

Ort, Datum Unterschrift
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