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Die Telekom-Control-Kommission
sowie durch Dr. Erhard Fürst und
Mitglieder über den Antrag von
Parteistellung im Verfahren M 1/15
beschlossen:

Bescheid

hat durch Dr. Elfriede Sol als Vorsitzende
Univ.-Prof. Dl Dr. Günter Haring als weitere

Dr. Philipp Lust auf Zuerkennung der
in der Sitzung vom 15.06.2015 einstimmig
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1. Spruch

Der Antrag von Dr. Philipp Lust, auf Zuerkennung
der Parteistellung im Verfahren der Telekom-Control-Kommission gemäß
§ 36ffTKG 2003, M 1/15, wird abgewiesen.
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II. Begründung

A. Verfahrensablauf 1 Festgestellter Sachverhalt

1) Mit Beschluss vom 20.03.2015 leitete die Telekom-Control-Kommission zur Geschäftszahl /1l i‘fl&Gj
M 1/15 ein (Marktanalyse-) Verfahren gemaß § 36 TKG 2003 ein (amtsbekannt).

Die Einleitung wurde gemäß § 40 KOG am 23.03.2015 mittels Edikts auf der Homepage der
RTR-GmbH, der Geschäftsstelle der Telekom-Control-Kommission, mit der Wirkung
kundgemacht, dass vom Verfahren Betroffene ihre Parteistellung verlieren, wenn sie nicht
innerhalb von sechs Wochen nach Kundmachung des Edikts ihre Betroffenheit gegenüber
der Behörde unter der E-Mail-Adresse marktanalyse@rtr.at glaubhaft machen
(https:/!www.rtr.at/de/tkIMl_1 5_Ed ikt_EinleitungdesVerfahrens).

2) Am 22.04.2015 übermittelte Dr. Philipp Lust ein E-Mail mit nachstehendem Inhalt (ON 37):

„From:

To: marktanalyse@rtr.at

Date: 22.04.2015 21:08

Subject: Glaubhaftmachung der Parteistellung ( 40 KOG) im

Verfahren M 1/15

Sehr geehrte Damen und Herren!

Als Kunde von Telekommunikationsdienstleistungen wirken sich die Entscheidungen der
Regulierungsbehörde über die Abgrenzung von Märkten und damit einhergehend die
Feststellung von beträchtlicher Marktmacht als auch in weiterer Folge aufzuerlegende bzw.
aufzuhebende Verpflichtungen (z.B. Vorleistungsangebote, Mindest- und Höchstpreise auf
Endkundenmärkten etc.) unmittelbar auf die mir zu Verfügung stehenden Angebote und
Tarife aus. rÄ VD,i LeJ

Gerade die parallelen Preisanhebungen der Branche, die derzeit auch von der
Bundeswettbewerbsbehörde untersucht werden, könnten zu gegenüber bisher geändertem
Fokus der Marktabgrenzung und vor allem zu einer geänderten Beurteilung der Marktmacht
führen und ist zu befürchten, dass meine Kundeninteressen ohne Beteiligung von mir als
unmittelbar betroffenem Kunden andernfalls keine hinreichende Berücksichtigung finden. -

—? ¶ k M/&‘. t‘/j“
Entsprechend konnten durch eine Reduktion der Mindestpreisverpflichtungen von A 1 meine u n&L1.c( clj
dortigen Tarife sinken ebenso wie im Falle einer Tarifbegrenzung im Fall gemeinsamer
Marktmacht auf den Endkundenmärkten beispielsweise im Mobilfunk die dortigen Tarife für
mich wieder sinken könnten. Die entsprechenden Nutzerrechte ergeben sich u.a. aus Art. 9
und 17 der Universaldienstrichtlinle oder Art. 13 der Zugangsrichtlinie.— &Jopc‘u-e(k& b-L 4ei e(ii e

Um hier auch aktiv in meinem Interesse und nicht bloß als Objekt im Sinne des zentral von
der Regulierung betroffenen und zu schützenden Kunden mitwirken zu können, ersuche ich
um Zuerkennung derjjtellyn im vorliegenden Verfahren M1/15-2. Die Voraussetzung
der unmittelbaren Betroffenheit von mir als_Nutzer im Sinne von Art. 4 Abs. 1 iVm Art. 2 lit. h
der Rahmenrichtlinle erscheint eindeuti geben (siehe auch EuGH 21. 2. 2008, 0-426/05
[TeIe2/TCK] SIg 2008, 1-685 (insb Rz 34 ff)).

Entsprechend sollte mir gemäß VwGH 26. 3. 2008, 2008/03/0020, Parteistellung in dem für
meine Rechte relevanten Verfahren zugestanden werden.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, stehe ich Ihnen für Rückfragen jederzeit zu
Verfügung. Gleichzeitig würde ich um Übermittlung von Login-Daten für das elektronische
Kommunikationssystem ersuchen bzw. um kurze Angabe, wie ich mich dafür am besten
registrieren soll (als “sonstiger Betreiber“?).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Philipp Lust
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3) Dieses Vorbringen wurde von der RTR-GmbH im Auftrag der Telekom-Control-1Wc)(
Kommission mit E-Mail vom 04.05.2015 wie folgt beantwortet (ON 37):

„Sehr geehrter Herr Dr. Lust,

im Auftrag der Telekom-Control-Kommission teilen wir mit, dass — auch unter
Berücksichtigung der von Ihnen zitierten Judikatur des EuGH und des VwGH — Endkunden
entgegen Ihrer Rechtsansicht von Verfahren nach § 36 TKG 2003 nicht iSd Art 4 der
Rahmenrichtlinle betroffen sind. Auch aus § 8 AVG lässt sich keine Parteistellung ableiten,
da Sie nach Ihrem Vorbringen weder vermöge eines Rechtsanspruches, noch eines
rechtlichen Interesses am Verfahren M 1/15 der Telekom-Control-Kommission beteiligt sind.

Wir ersuchen daher um Kenntnisnahme, dass ihnen keine Parteistellung im oben genannten
Verfahren zukommt und verbleiben h c( v:r jej-6-
mit freundlichen Grüßen

RTR-GmbH

4) Mit einem weiteren E-Mail vom 04.05.2015 bestand der Antragsteller auf seiner
Betroffenheit und beantragte für den Fall, dass die ablehnende Rechtsmeinung aufrecht
bleiben sollte, eine bescheidmäßige Erledigung (ON 37):

_‘ iLut. 6f/L,ig ti(
„From:

To: rtr@rtr.at

Cc: marktanalyse@rtr.at

Date: 04.05.2015 20:55

Subject: Re: Glaubhaftmachung der Parteistellung im Verfahren M 1/15

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich kann mich erinnern, dass vor einigen Jahren von einem Vertreter der RTR
Rechtsabteilung in der Zeitschrift Medien und Recht der — im Sinne der vereinfachten
Verfahrensabwicklung durchaus nachvollziehbare — Wunsch nach „teleologischer Reduktion“
des Nutzerbegriffs der europarechtlichen Rahmenrichtlinie geäußert wurde. Dennoch hätte
ich gehofft, dass die Teiekom Control Kommission eine autonome Ansicht hat, zumal auch
teleologische Reduktion nach der juristischen Methodenlehre ihre Grenze jedenfalls im
denkbaren Wortsinn findet. Außerdem kommt die klare Linie der nationalen wie
europäischen Höchstgerichte hinzu.

im vorliegenden Fall bestimmt Art. 4 Abs. 1 der Rahmenrichtlinie 2002/21/EG eindeutig, dass
„jeder Nutzer oder Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze und/oder -dienste, der von
einer Entscheidung einer nationalen Regulierungsbehörde betroffen ist“, ein wirksames
Rechtsmittel gegen Entscheidungen haben muss. Der Endkunde ist nach Art. 2 lit h der
Richtlinie eindeutig als Nutzer zu verstehen: Demnach ist der „Nutzer“ „eine natürliche oder
juristische Person, die einen öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienst in
Anspruch nimmt oder beantragt“. .._-‚ (?/j- r-t (cty‘ v\ bv‘cf4 ‘:-
Als wäre dem nicht genug, hat der EuGH 21. 2. 2008, C-426/05 [Tele2/TCKJ SIg 2008, 1-685
in Rz 34 klargestellt: „bestimmte spezifische Verpflichtungen, die einem Unternehmen mit
beträchtlicher Marktmacht auf dem relevanten Markt nach Art. 16 Abs. 3 und 4 der
Rahmenrichtlinle sowie den dort angeführten Bestimmungen der Zugangsrichtlinie auferlegt
werden, [stellen] Schutzmaßnahmen im Interesse der mit diesem Unternehmen in
Wettbewerb stehenden Nutzer und Anbieter dar und können somit Rechte für sie
begrürjden.“In weiterer Folge wird auf Art. 12 Abs. 1 der Zugangsrichtlinie verwiesen, der
auch ientral für das aktuelle Verfahren M 1/15 ist (wobei die Prüfung nach § 36 mit den
Verpf7tungen nach § 37 TKG verknüpft ist) und den Fokus auf Endverbraucher und

(JjCtQ1 A4r& Veva
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Interessen der Endnutzer legt, und ausgeführt, dass die „in Wettbewerb stehenden Nutzer
oder Anbieter als potenzielle Inhaber von Rechten anzusehen sind, die den spezifischen
Verpflichtungen entsprechen [...j“.

In Rz 39 heißt es dann eindeutig: „Folglich ist Art. 4 Abs.
1 der Rahmenrichtlinle dahin auszulegen, dass nach dieser Vorschrift auch anderen
Personen als den Adressaten einer von einer Regulierungsbehärde in einem
Marktanalyseverfahren erlassenen Entscheidung ein Rechtsbehelf zustehen soll. Somit sind
mit einem Unternehmen mit (vormals) beträchtlicher Marktmacht auf dem relevanten Markt in
Wettbewerb stehende Nutzer und Anbieter dann als „betroffen“ im Sinne dieser Bestimmung .‚ 1‘
anzusehen, wenn ihre Rechte von einer solchen Entscheidung potenziell betroffen sind“ --- (- ‘ (Lr
(siehe auch Rz 43; später wird auch noch auf den Effektivitätsgrundsatz eingegangen; imdc4 6e4:
Ergebnis wurde jüngst in EuGH 22. 1. 2015, C-282/13 [T-Mobfle/TCKJ ähnlich entschieden). 1/c€(n,

Der Verwaltungsgerichtshof ist in weiterer Folge in VwSlg 17.406 A/2008 auf den effektiven
gerichtlichen Rechtsschutz eingegangen und hat festgehalten: „Würde also einer
“betroffenen Partei“ zwar ein Rechtsmittelrecht eingeräumt, ihr aber nicht - zuvor - die
Stellung einer Partei im Sinne des § 8 A VG, wäre die Effektivität des dieser “Partei“
zustehenden Rechtsmittels wesentlich beeinträchtigt. Daraus ist abzuleiten, dass dann,
wenn die Beschwerdeführerin “betroffene Partei“ im dargestellten Sinne ist, ihr auch
Parteistellung im Sinne des § 8 A VG (samt den damit verbundenen Rechten) zu gewähren
ist.“

Nachdem ich sowohl durch — aus meiner Sicht — übertriebene Regulierungsmaf3nahmen im
Festnetz unmittelbar durch die Regulierungsentscheidungen betroffen bin, da A 1 an
Mindestpreise und Einschränkungen gebunden ist und dem Kunden zur Gewährleistung von
Profitchancen für alternative Anbieter überhöhte Preise von mir verlangen muss (gleichzeitig
fehlt A 1 durch verringerte Kundenzahl das Geld, bei mir zeitnahe eine schnellere
Internetanbingung herzustellen), als auch durch bislang verabsäumte Gegenmaßnahmen
gegen oligopolistische Preisanhebungen der Mobilfunkbranche, verstehe ich nicht, wieso mir
insoweit keine Parteistellung im laufenden Verfahren zukommen soll; durch
Tarifbegrenzungen marktmächtiger Anbieter könnte hingegen in meinem Sinne sichergestellt
werden, dass langjährig nicht hinreichend weitergegebene Senkungen von
Vorleistungskosten tatsächlich bei mir und anderen Endkunden sowie der Allgemeinheit
ankommen. Die Tatsache, dass der RTR-GmbH zwar zwischenzeitig „verlangsamte
Wettbewerbsdynamik“ und „mit verstörender Regelmäßigkeit immer öfter stattfinden[de]“
„Preiserhöhungen“ aufgefallen sind, weiterhin aber nichts geschehen ist, belegt darüber
hinaus, dass meine Teilnahme am Verfahren zur Wahrung meiner europarecht!ich
gebotenen subjektiven Rechte geboten ist. Auch möchte ich darauf hinweisen, dass die
RTR-GmbH derartige Probleme in dem primär für Kunden konzipierten
Schlichtungsverfahren erst gar nicht erkennen wollte (RSTR 3228/14), sodass mir auch von
daher nichts übrig bleibt als am zentralen Marktmachtverfahren der weisungsfrL
eingerichteten Telekom Control Kommission teilzunehmen. —- v(rf iv c6\ !VL&

cf( kkee
Ich ersuche daher um Weiterleitung meines Schreibens an die zuständige Telekom Contt‘o!.,—
Kommission und hoffe, dass nach diesen Ergänzungen kein Zweifel mehr an meiner
Parteistellung besteht. Für den Fall, dass dennoch weiterhin keine Parteistellung zuerkannt
werden sollte, ersuche ich um Zustellung eines entsprechend föneten&scheides zur
Frage der Parteistellung (möglichst am konventionellen Postweg).

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Lust‘

5) Der Antragsteller verfügt nicht über eine Allgemeingenehmigung iSd § 15 TKG 2003. Er ist
kein Bereitsteller oder Betreiber von Kommunikationsnetzen oder —diensten und steht nicht
mit regulierten Unternehmen im Wettbewerb (unstrittig).
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B. Beweiswürdigung

Die Feststellungen ergeben sich aus den jeweils in Klammern angeführten glaubwürdigen
und nachvollziehbaren Beweismitteln bzw sind unstrittig.

c. Rechtliche Beurteilung

1. Zuständigkeit

Nach § 117 Z 6 TKG 2003 ist die Telekom-Control-Kommission zur Führung von Verfahren
nach § 36 TKG 2003 (Marktanalyseverfahren) zuständig. Auch verfahrensrechtliche
Entscheidungen in diesen Verfahren, wie die gegenständliche Entscheidung, sind von der
Zuständigkeit umfasst.

2. Fehlende Betroffenheit des Antragstellers

Der Antragsteller argumentiert in seinem Vorbringen iW, der Endkunde sei nach Art 2 lit h
der Richtlinie 2002/21/EG idgF (Rahmenrichtlinie) als Nutzer zu verstehen, weshalb eine
Betroffenheit iSd Art 4 der Rahmenrichtlinie und damit in der Folge (VwGH 26.03.2008,
2008/03/0020) seine Parteistellung im Marktanalyseverfahren M 1/15 gegeben bzw
zuzuerkennen sei. Diese Argumentation findet jedoch aus folgenden Gründen keine
Deckung in den einschlägigen Normen und der höchstgerichtlichen Rechtsprechung.

Nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung lässt sich aus Art 4 der Rahmenrichtlinie
nicht direkt eine Betroffenheit von einer regulierungsbehördlichen Entscheidung ableiten.
Diese Bestimmung normiert keine spezifische Betroffenheit, sondern vielmehr nur die
Rechtsfolge einer allfälligen Betroffenheit. Wann Betroffenheit vorliegt, wird nicht in Art 4 der
Rahmenrichtlinie festgelegt, dies ist vielmehr unter Berücksichtigung des
Regelungszusammenhangs und des mit der Regelung verfolgten Zwecks zu ermitteln
(VwGH 22.02.2010, 2009103/0138). i-((iti‘ q-rf j/L2 1t&c€Cf1;

frd2‘4-(t 4.4 v M, s
TFTörliegenden Fall ist daher vor dem Hintergrund des Art 16 der Rahmenrichtlinie zu -i
prüfen, ob der Antragsteller von einer Entscheidung in einem Marktanalyseverfahren nach
§ 36 ffTKG 2003 betroffen sein kann. Dies ist nach der Rechtfrechung nicht der Fall:

•
.

‘ -‘1 42.1. Begnif des „Nutzers iSd Art 4 Rahmenrichtlinte

Einerseits ist aus der Verwendung des Begriffs Nutzer“ in Art 4 Rahmenrichtlinie für den
Rechtsstandpunkt des Antragstellers nichts zu gewinnen. Nach dem für

‘,,

Marktanalyseverfahren unmittelbar einschlägigen Urteil des EuGH vom 21.02.2008, Rs c-
426/05 (TeIe 2), sind nämlich der „Begriff des Nutzers oder Anbieters, der im Sinne von ic4
Art. 4 Abs. 1 der ... (Rahmenrichtfinle) ‘betroffen‘ ist, sowie der Begriff der ‘betroffenen‘ Partei
im Sinne von Art. 16 Abs. 3 dieser Richtlinie ... so auszulegen, dass diese Begriffe nicht nur
ein Unternehmen mit (vormals) beträchtlicher Marktmacht auf dem relevanten Markt, das
einer Entscheidung einer nationalen Regulierungsbehörde in einem Marktanalyseverfahren
nach Art. 16 der Richtlinie 2002/21 unterliegt und Adressat dieser Entscheidung ist, sondern
auch mit einem solchen Unternehmen in Wettbewerb stehende Nutzer und Anbieter
erfassen, die zwar nicht selbst Adressaten dieser Entscheidung sind, aber durch diese ‚in
ihren Rechten beeinträchtigt sind“ (Hervorhebung nur hier):—> 1 C t< bcd 5 (c1 t1i

ti (I W4-9-j AQV‘cM l-1 ii1k eje 4/C4a6e
Aus dieser Formulierung, wonach „in W&tbewerb stehende Nutzer und Anbieter“ betroffen, / •

sein konnen, ergibt sich klar, dass der EuGH sowohl den Begriff „Nutzer, als auch denA, -‚
Begriff „Anbieter“ auf Wettbewerber des regulierten Unternehmens, also ebenfalls auf‘ ‘‘

Unternehmen, bezieht. Der Begriff „Nutzer“ wird also nicht im Sinne von Endnutzer bzw.5f L.

Endkunde fterwendet und Unternehmen als „Anbietern“ gegenübergestellt, wie das ‘CA-1Le.
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Vorbringen des Antragstellers nahelegt. Vielmehr bezieht sich der Begriff ‚!Nutzer‘ im Kontext
eines Marktanalyseverfahrens iSd Art 16 Rahmenrichtlinie nach der zitierten
Rechtsprechung auf im Wettbewerb stehende Unternehmen, die als Nachfrager nach
regulierten Produkten gegenüber dem direkten Adressaten der Entscheidung, dem ““»-

marktmächtigen Unternehmen (als “Anbieter“), auftreten. Hätte sich Art 4 der
Rahmenrichtlinie tatsächlich auf Endnutzer beziehen sollen, hätte der europäische
Richtliniengesetzgeber wohl auch diesen — in Art 2 lit n) der Rahmenrichtlinie definierten — .

Begriff ‚Endnutzer“ an Stelle des Begriffs „Nutzer“ verwendet. Auf Basis der einschlägigen ‘‘

Rechtsprechung lässt sich somit — entgegen der Rechtsansicht des Antragstellers — aus der
Verwendung des Begriffs ‚Nutzer‘ (Art 2 lit h)) in Art 4 Rahmenrichtlinie keine Betroffenheit b(e4
des Endkunden von Marktanalyseverfahren ableiten. c-

2.2. Betroffene Partei nach Art 16 Rahmenrichtlinle ca -— ductizk
Neben dieser terminologischen Frage, wer als „Nutzer“ iSd Art 4 Rahmenrichtlinie zu
verstehen ist, zeigt die zitierte Rechtsprechung andererseits auch inhaltlich klar, dass
Endkunden von Marktanalyseverfahren nach Art 16 Rahmenrichtlinie nicht iSd Art 4
Rahmenrichtlinie betroffen sind. Dem Antragsteller ist zwar zuzugestehen, dass die Frage,
ob ein Endkunde „Betroffener“ in diesem Sinn sein kann, mangels einer entsprechenden
Vorlagefrage noch nicht direkt Gegenstand höchstgerichtlicher Entscheidungen war. Aus den
einschlägigen Entscheidungen ergibt sich aber dennoch klar, dass nur Unternehmen, die mit
dem potenziell marktmächtigen Unternehmen im Wettbewerb stehen, als Betroffene eines
Marktanalyseverfahrens in Frage kommen.‘— P) eckty j‘;t cLQ./ &-&c SAi 6:

V rL4S( c&U d rJ/L s4r wc4( i-r & itie4t
So wird im Urteil 0-426/05 (Tele2) klargestellt, dass die spezifischen Verpflichtungen, die
einem Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht auf dem relevanten Markt nach Art 16
Abs 3 und 4 der Rahmenrichtlinie, sowie den dort angeführten Bestimmungen der
Zugangsrichtlinie auferlegt werden, Schutzmaßnahmen im Interesse der mit diesem
Unternehmen in Wettbewerb stehenden Nutzer und Anbieter darstellen und somit Rechte
(nur) für sie begründen können. Zu diesen Schutzmaßnahmen gehören unter anderem
diejenigen, die von den nationalen Regulierungsbehörden gemäß Art 8 der Zugangsrichtlinie
getroffen werden können, sowie die Verpflichtungen nach den Art 10 und 12 der
Zugangsrichtlinie, Wettbewerber gleichzubehandeln und ihnen Zugang zu bestimmten
Netzeinrichtungen zu gewähren und deren Nutzung zu erlauben (Rz 34). Daraus ergibt sich
weiter (Rz 36 des Urteils), dass die auf einem relevanten Markt in Wettbewerb stehenden
Nutzer oder Anbieter als potenzielle Inhaber von Rechten anzusehen sind, die den
spezifischen Verpflichtungen entsprechen, die dem Unternehmen mit beträchtlicher
Marktmacht auferlegt werden. Gerade wegen dieser unionsrechtlich eingeräumten Rechte
sind diese Nutzer und Anbieter von den Entscheidungen der Regulierungsbehörde, mit
denen diese Verpflichtungen geändert oder aufgehoben werden, „betroffen“ im Sinne von
Art 4 Abs 1 der Rahmenrichtlinie.

Dementsprechend interpretiert der EuGH den für die vorliegende Fragestellung zentralen
Art 16 Abs 3 der Rahmenrichtlinie — dieser definiert die „betroffenen Parteien“ eines
Marktanalyseverfahrens — dahingehend, dass diese Bestimmung „die Rechte der
Wettbewerber eines Unternehmens mit (vormals) beträchtlicher Marktmacht auf dem
relevanten Markt erfasst, und die Wettbewerber ... daher sowohl unter diese Bestimmung als
auch unter Art. 4 Abs. 1 der Rahmenrichtllnie“ fallen.

Endkunden können demgegenüber aus den Marktanalyseverpflichtungen unmittelbar keine
entsprechenden Rechte ableiten, da sie nicht als Nutzer oder Anbieter auf den regulierten

‘‘—‘°

Märkten auftreten. Die Regulierung der Wettbewerbssituation auf den ‘

Telekommunikationsmärkten hat zwar auch Auswirkungen auf die Endkundenangebote auf
den regulierten Märkten bzw auf den diesen nachgelagerten Märkten und damit auf
Endkunden, da die Wettbewerbsbedingungen nach Art 8 Abs 2 lit a) Rahmenrichtlinie gerade
so zu gestalten sind, dass sich „der größtmögliche Nutzen in Bezug auf Auswahl, Preise und •
Qualität“ für Endnutzer einstellt. Daraus kann aber — weil Endkunden aus den dem

f M r- «(id &w
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Marktanalyseverfahren zu Grunde liegenden unionsrechtlichen Vorschriften entgegen der
Meinung des Antragstellers keine unmittelbaren Rechte zustehen — nicht abgeleitet werden,
dass Endkunden im Sinne des Art 4 Abs 1 der Rahmenrichtlinie direkt von
Marktanalyseentscheidungen ‚betroffen“ sind. --fJ ‚ ((t (crAs

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass auch das Urteil des EuGH vom 22.01.2015, 0-
282/13 (T-Mobile) — diesen betrifft allerdings kein Verfahren nach Art 16 Rahmenrichtlinie —

die Rechtsmeinung des Antragstellers nicht stützt. Danach ist ein Unternehmen von einer
Entscheidung einer nationalen Regulierungsbehörde, die in einem in den Richtlinien über die
elektronische Kommunikation vorgesehenen Verfahren ergangen ist, nur betroffen im Sinne
von Art 4 Abs 1 der Rahmenrichtlinie, wenn ein solches Unternehmen, (i) elektronische
Kommunikationsnetze oder -dienste anbietet, (ii) ein Wettbewerber des Unternehmens oder
der Unternehmen ist, an das bzw die die Entscheidung der nationalen Regulierungsbehörde
gerichtet ist, (iii) die nationale Regulierungsbehörde in einem Verfahren entscheidet, das
dem Schutz des Wettbewerbs dient und wenn (iv) die fragliche Entscheidung geeignet ist,
sich auf die Marktstellung des erstgenannten Unternehmens auszuwirken. Diese Grundsätze
korrespondieren mit den oben dargestellten, im Urteil C-426/05 genannten Argumentationen
und lassen sich insofern auch auf die — ebenfalls in den Richtlinien über die elektronische
Kommunikation vorgesehenen — Marktanalyseverfahren nach Art 16 Rahmenrichtlinie
übertragen. Da die genannten Voraussetzungen für Endkunden mangels Teilnahme am
Wettbewerb nicht anwendbar sein können, ist auch nach dem Urteil 0-282/13 eine
Betroffenheit des Antragstellers, der kein Bereitsteller oder Betreiber von
Kommunikationsnetzen oder —diensten ist und nicht mit regulierten Unternehmen im
Wettbewerb steht, und damit in der Folge seine Parteistellung im Verfahren M 1/15, nicht
gegeben. —‘ 4<- ird upJ. teik rie rz

23 Zusammenfassu“
CP J--

/
c&rg

-r&yff c(+ t4-‚vk
Zusammengefasst ergibt sich somit, dass im vorliegenden Fall nicht Lj1,)jiach Art 4
Rahmenrichtlinie, sondern nach Inhalt und Zweck insbesondere des Art
zu prüfen war, ob der Antragsteller vom Verfahren M 1/15 betroffenZTZann. Da die den ‘vte ‘2 “‘

Marktanalyseverfahren zu Grunde liegenden unionsrechtlichen Normen dn—dkrden
keine unmittelbaren Rechte verleihen, weil diese nicht mit marktbeherrschen1‘PWt‘Se

/ Unternehmen im Wettbewerb stehen, ist eine Betroffenheit des Endkunden zu verneinen.
f Folgerichtig definiert auch die einschlägige Judikatur des EuGH die hier relevanten

„betroffenen Parteien“ eines Marktanalyseverfahrens nach Art 16 Abs 3 der Rahmenrichtlinie 1,

als ‚Wettbewerber eines Unternehmens mit (vormals) beträchtlicher Marktmacht auf dem7
relevanten Markt“. Nur diese fallen daher sowohl unter Art 16 als auch unter Art4 der kk9(flL. t(

1 Rahmenrichtlinie. /‘V4 ?-c.ri.

. V(k(‘ R
Mangels Betroffenheit im Sinne der einschlägigen unionsrechtlichen Bestimmungen steht,J
dem Antragsteller daher kein Rechtsmittel nach Art 4 Rahmenrichtlinie und daher keine
Parteistellung (VwGH 26.03.2008, 2008/03/0020) zu. Auch unmittelbar aus § 8 AVG ergibt
sich keine Parteistellung des Antragstellers, da die vorgebrachten rein wirtschaftlichen
Interessen nicht ausreichen würden, eine solche zu begründen.

Aus den dargestellten Gründen war somit spruchgemäß zu entscheiden.
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III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid steht den Parteien dieses Verfahrens gemäß § 121 Abs 5 TKG 2003
das Rechtsmittel der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht offen, wobei eine
Eingabengebühr in der Höhe von Euro 30,- zu entrichten ist (BGBI II 490/2013). Die
Beschwerde ist binnen vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides bei der Behörde, die
diesen Bescheid erlassen hat, einzubringen.

_‘ (/

Telekom-Control-Kommission
Wien, am 15.06.2015
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Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat

flWelS gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.
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