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RTR-GmbH, Mariahilfe r Straße 77- 79, 1060 Wien 

Philipp Lust 

RSTR 1445/15 
SiA/SiA 

RSTR 1445/15- Kein Schlichtungsverfahren möglich 

Sehr geehrter Herr Lust, 

wir bestätigen der Erhalt von zwei Webformularen am 30.06.2015 und 
möchten Ihnen in der Folge darlegen, warum wir in dieser Angelegenheit kein 
Schlichtungsverfahren führen können und auch kein Aufschub der Fälligkeit 
möglich ist. 

1. Werbeanrufe 

Für belästigende Anrufe gibt es zwei Bestimmungen im 
Telekommunikationsgesetz 2003: 

a) § 106 TKG 2003: 
"Fangschaltung, belästigende Anrufe 
(1) Fangschaltung ist die vom Willen des Anrufenden unabhängige 
Feststellung der Identität eines anrufenden Anschlusses. 
(2) Sofern ein Teilnehmer dies zur Verfolgung belästigender Anrufe wünscht, 
hat der Belreiber eine Fangschaltung oder die Aufhebung der Unterdrückung 
der Rufnummernanzeige für zukünftige Anrufe einzurichten. Er darf dafür ein 
Entgelt verlangen. 
(3) Das Ergebnis der Fangschaltung ist dem Teilnehmer bekannt zu geben, 
wenn er die Tatsache von belästigenden Anrufen während der Überwachung 
glaubhaft macht." 

Nach dieser Bestimmung haben Sie das Recht, von Ihrem Setreiber die 
Feststellung der Identität zu verlangen . Die Bestimmung gilt aber nur für 
zukünftige Anrufe (und natürlich auch nur, wenn der Setreiber die Nummer des 
Anrufers bzw. sonstige Daten wie Name oder Adresse feststellen kann). 

b) Die zweite Bestimmung ist eine Verwaltungsstrafbestimmung in § 78 Abs. 1 
Z 2 TKG 2003: 
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"(1) Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen dürfen nicht 
missbräuchlich verwendet werden. Als missbräuchliche Verwendung gilt: ... 2. 
jede grobe Belästigung oder Verängstigung anderer Benützer; ... " 

Die Verwaltungsübertretun ist mit Geldstrafe bis zu 4.000,- Euro bedroht, , , 
zuständig dafür ist das örtlich zuständige Fernmeldebüro. Allerdings ist das ---7. WJ e...ro Le. fd:: 
Verwaltungsstrafverfahren ein Verfahren zwischen dem Staat und dem Täter d, ( flTtf... cJ.4tJ · 
und hilft Ihnen daher bei der gewünschten Suche nach dem Täter und einer AJ1 fA~er.. W~t4-t 
allfälligen Schadenersatzklage nicht viel weiter. v8\· f~ z_ 

Eine selektive Rufnummernsperre, d.h. die Zurverfügungstellung einer 
Möglichkeit, eingehende Anrufe von einer bestimmten Rufnummer zu sperren, 
wird zwar von einigen Betreibern angeboten, eine diesbezügliche rechtliche 
Verpflichtung besteht jedoch nicht. Bei den meisten Endgeräten gibt es 
allerdings die Möglichkeit, Anrufe von bestimmten Nummern zu blockieren 
bzw. abzuweisen. Vielleicht ist das in Ihrem Fall eine geeignete Lösung . 

2. Schadenersatz 

Hinsichtlich Ihrer Forderung nach Schadenersatz ist auszuführen, dass eine 
Schadenersatzforderung zunächst von Ihnen belegt und bewiesen werden 
muss. Weiters k"ann die Schlichtungsstelle nach § 5 lit b) der 
Verfahrensrichtlinien für das Schlichtungsverfahren die Entscheidung über 
bestimmte Ansprüche (vor allem Schadenersatzansprüche) ablehnen, wenn 
die ihr zur Verfügung stehenden Ermittlungsmethoden nicht ausreichen, um 
den Sachverhalt ausreichend gesichert festzustellen . Insbesondere sind die 
Möglichkeiten zur Zeugenbefragung und Bestellung von Gutachtern, die nicht 
der RTR-GmbH angehören, nicht im selben Ausmaß wie bei Gericht möglich. 
Die Schlichtungsstelle kann im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens nicht 
feststellen , ob Sky Ihre persönlichen Daten veruntreut hat. 

Grundsätzlich kann in Bezug auf Schadenersatz noch angeführt werden , dass 
nach § 1295 ABGB von demjenigen Schadenersatz gefordert werden kann, 
der schuldhaft einen Schaden verursacht hat. Schaden ist jeder Nachteil , 
welcher jemandem an Vermögen, an Rechten oder seiner Person zugefügt 
wurde. Zu beachten sind jedoch auch (zulässige) Haftungsausschlüsse, die 
unter Umständen vertraglich vereinbart worden sind (z.B. in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen). in der Regel kann die Haftung für leicht fahrlässiges 
Verhalten , sofern sie Sach- und sonstige Vermögensschäden betrifft, 
grundsätzlich auch in AGB wirksam ausgeschlossen werden (SZ 66/40; SZ 
68/106 u.a.). 

Nach dem Obersten Gerichtshof liegt grobe Fahrlässigkeit u.a. vor, wenn sich 
das Verhalten des Schädigers aus der Menge der sich auch für den 
Sorgsamsten nie ganz vermeidbaren Fahrlässigkeitshandlungen des täglichen 
Lebens als eine auffallende Sorglosigkeit heraushebt (OGH 05.08.2003, 7 Ob 
170/03f u.a.m.), wobei der Eintritt eines Schadens als wahrscheinlich 
voraussehbar ist (SZ 55/161 ). 

in vorliegendem Fall könnte die tatsächliche Höhe des Schadens nach Ansicht 
der Schlichtungsstelle nur durch einen entsprechenden Gutachter beurteilt 
werden . Konkrete Belege, Rechnungen, etc. aus denen eine konkrete 
Schadenersatzforderung hervorgeht, wurde von Ihnen nicht vorgelegt, weshalb 
wir diese auch nicht überprüfen können. Die reine Aufzählung von 
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verschiedenen Schadenspositionen bzw. eine pauschale Angabe eines 
Schadens ist nicht geeignet, eine objektive Schadenshöhe zu ermitteln . 

Letztendlich kann daher - wie oben bereits angeführt - die Frage, ob und in 
welcher Höhe ein Schaden entstanden ist, auch nicht im Rahmen dieses 
Schlichtungsverfahrens geklärt und entschieden werden , da der 
Schlichtungsstelle auch nicht die gleichen Beweiserhebungsmittel (Beiziehung 
gerichtlich beeideter Sachverständige zum etwaigen Gewinnentgang etc.) wie 
einem Gericht offen stehen. 

3. Offene Forderung für Technikereinsatz im letzten Herbst 

Der geschilderte Sachverhalt entspricht dem Vorbringen in RSTR 0836/15, 
weshalb wir auf unser dortiges Schreiben vom 29.04.2015 verweisen. Mit 
diesem Schreiben haben wir Ihnen mitgeteilt, dass ein Schlichtungsverfahren 
wegen Fristablauf nicht mehr möglich ist. c:(d"'-.(S g•~j u lYfl G<Jt ~ 4 Scll(fl iju fn6{411. ~ 

N)-._ ~ Wu.I&N<rtie.- {l~ 
Nach Durchsicht der vorliegenden Unterlagen stellt sich der Sachverhai? ~ Z ~CiACAc 
folgendermaßen dar: 5-.~ (ti.A\J... ewtt. ~ ~ 

~{ön-t-.l~r...,;_ ~~ ~~ ~ _}.,1) 
Am 05.12.2014 wurde von Sky eine Abbuchung in Höhe von 159,50 Euro von T ~~ l "''IIIV-::J 
Ihrem Konto vorgenommen. Da Ihnen die Zusammensetzung dieses Betrages 
nicht bekannt war, haben Sie bei Sky schriftlich nachgefragt und von Sky das 
Antwortschreiben vom 23.12.2014 erhalten. Darin wurde Ihnen erklärt, dass für 
den Technikereinsatz im August 2014 insgesamt 59,90 Euro verrechnet 
wurden. Ab Erhalt dieses Antwortschreibens hätten Sie binnen eines Monats 

• die Möglichkeit gehabt, einen begründeten Schlichtungsantrag bei der-? 'l e.i\ .·~2. Lit.l> 
Schlichtungsstelle der RTR-GmbH einzubringen. Ihr Schlichtungsantrag mit ver{ . 
der Begründung , dass Sky Ihnen versprochen habe, dass der 4.-tS e.r~~ 
Technikereinsatz kostenlos sei und nur verrechnet werde, falls Ihre 17-tc4"'v.."j.stA.'tt.spn.tc4 
Satellitenanlage nachzujustieren sei , langte aber erst am 27.03.2015 und somit h=Gv L'ös.l..l~svusl.(c~: 
nicht innerhalb der Monatsfrist bei der Schlichtungsstelle ein. Reclv"•"Aj 4~ &<, ich.. <rst 1;"_ !1,; 2CYt> 

erl,~ {f<A u4 LoSl.t~ k o,."l-c. ic~ -usf ~tacA KeM-/",_s des A Ue J:> 
Stattdessen entschieden Sie sich dafür, eine Rückbuchungaes strittigen 23 -1;0 7 a L 

1 
Betrags durch die Bank zu veranlassen, weshalb in logischer Folge der · · '2IIA a'I.S~.!l~ . 

/ automatische Mahnlauf von Sky gestartet wurde und Sie von Sky Mahnungen + ~o.~c us f s~h. . ..-
{, c.J.f:. erhalten h,aben und letztlich der Dienst von Sky eingestellt wurde . '- Jdcnt.t-1 dq5.1 hR tl.t.<'-

.Y 5 ih\wl.{ 1\l·(~t, ~Air 4Aj~~jt ~ t~aVe-1 t- vu-c::.Vtl>tt.ft r~ Stcv ~Jt.-.~ ;s{ (Wo 
""" c:;o c,olhct fl'•hron an r~"'"'"' c:io g o ,...,on n io "" tirlarro,..htl ·1f"h gof0rr~erten ~'9 on it> ~ .,..., A~r{n,. 'fl -•'-' '""'"""''....,v"' • - 1 ...... dl ,, , '-"'-A....,V '-'''-' '-"::t-•• '-"''-' w• •-'--'''"-''-'' 1. -·• '-' ' ''-" ._ • - , ..... '"' -!)(' ~itJ '":/ g .l "'T'""' 

Euro" vorgehen wollten. Zu dieser Thematik hat Sky nur mit Schreiben vom :Sc .H v: · · ~5). 
23.12.2014 inhaltlich geantwortet und ist dieses Schreiben daher als 
schriftliche Antwort gemäß § 2 c) der Verfahrensrichtlinien für das~ li.ttßc:r~t- J(~ 

\1 Schlichtungsverfahren zu werten . Dass Sie in der Folge weiterhin fi,...";..r). (. h..t .r 

0 
Schriftverkehr mit Sky geführt haben, ist insoweit nicht relevant. Mit dem g\(( &1 

t I"Jfc."--p K{q(;,_, 
Inkassobüro infoscore austria gmbh ist ein Schlichtungsverfahren nicht ytAt f~ es j"'.. "--t( 

d
öglich, da es sich hierbei nicht um einen Betreiber eines :Jcv k~ ~ ~'f 
ommunikationsdienstes handelt und kann somit auch für das So~4..tn...._ &(,ße t 

nkassoschreiben vom 11.05.2015 kein Aufschub der Fälligkeit gewährt t1 c.u ver~..(~ 

~3-«~~d.N.v4_~~'t.::1c:f ~! -;:_:;~({-~ ~Jt-\Üt~ 
' ln diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass die Folgeprobleme der ~ LO~~ ~ 
Diensteabschaltung und die Beendigung des Abonnements aufgrund des '{ 'C.. 4"'" lf_'f(( ~ ~ 
Zahlungsverzugs entstanden sind. Beachten Sie bitte, dass ein Einspruch --Fr~ 
beim Betreiber noch keinen Fälligkeitsaufschub bewirkt. Ein Aufschub der 
Fälligkeit wird erst mit Bestätigung durch die Schlichtungsstelle wirksam. 

r<{~ ~ it~A fAv'V ~ 1~ ~ .r 
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Gemäß unserer Verfahrensrichtlinien ist ein 
Angelegenheit nicht möglich. Sofern Sie 

Schlichtungsverfahren in dieser 
eine rechtliche Prüfung des 

Sachverhalts wünschen, können Sie den Fall auch gerichtlich klären lassen. 
Bei Ihrem Bezirksgericht erhalten Sie dazu 
lassen sich von einem Rechtsanwalt beraten. 

nähere Informationen oder Sie 

Wir bedauern Ihnen keine anderslautende Auskunft geben zu können und 
ersuchen um Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Silke Adolf 

Signaturwert 
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Information zur Prüfung des Dokumentes finden Sie unter 
https: //www. rtr. at/de/rt/amtssignatur 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat 
gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. 


