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RTR-GmbH, Mariahilfer Straße 77—79, 1060 Wien

Herrn
Dr. Philipp Lust

RSTR 2594/14 Wien, am 12. Juni2015
GG/SaL

RSTR 2594/14 - Lösungsvorschlag

Sehr geehrter Herr Dr. Lust,

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.

Sollten Sie mit diesem Vorschlag einverstanden sein, übermitteln Sie uns bitte
die unterschriebene Kopie des Lösungsvorschlags. Wird dieser von Ihnen und
der Sky Österreich Fernsehen 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 Grüße) W( 1 eh r Lt ic4

i.A. Mag. Gregor Goldbacher . i
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Lösungsvorschlag

Die Rundfunk und Telekom Reguiierungs-GmbH erstattet_im Schlichtungsfall
zwischen Dr. Philipp Lust, und der Sky
Österreich Fernsehen GmbH (im Weiteren: ‚Sky‘) 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:
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Es wird vorgeschlagen, dass das
Vertragsverhältnis zwischen den Parteien mit
17.05.2014 rückwirkend als aufgelöst gilt und der
Beschwerdeführer von dem von Sky geforde n Wa4i- ktm&t & d‘tev «e6‘
Restsaldo di

(c‘

jlfte, somit 236,80 Euro, bezahlt.

c #Re- Die Parteien kommen weiters überein, dass damit . cws

alle Streitpunkte hinsichtlich des gegenständlichen V-1-
- b

Abonnements ausgeräumt und verglichen sind. -

2Co cLb? oo Sky vBegründung

tt€
Mit Verfahrensformular vom 24.08.2014 beantragte der Beschwerdeführer die VUf1-,W.I
Einleitung eines SchlichtungWverfahrens gemäß § 122 Abs. 1 Z 1 TKG 2003. e
Gegenstand des daraufhin ion der Schlichtungsstelle eingeleiteten Verfahrens
war das Vertragsverhältn‘ mit Sky zur Kundennummer 5747601485 und die
Frage, ob -. Sky b9techtigt war aufgrund Zahlungsverzugs des
Beschwerdefuhrers derVgegenständlichen Anschluss zu sperren.
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Hierzu brachte der Beschwerdeführer zusammengefasst vor, dass Sky
regelmäßig höhere Beträge, als im Abonnementvertrag vereinbart, von seinem
Konto eingezogen habe. Seine Einsprüche seien von Sky inhaltlich nicht
beantwortet worden. Sky habe die vertraglich geschuldete Leistung mangelhaft
erbracht und mehrfach den Empfang der Kommunikationsdienste gesperrt,
obwohl Ursache hierfür die chaotische Buchhaltung von Sky sei. Aufgrund
weiterer Nichterfüllung des Vertrages durch Sky habe er am 17.05.2014 im
Einklang mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) den Vertrag
außerordentlich gekündigt. Daraufhin habe er weitere Mahnschreiben von Sky
erhalten, welche aber keine schlüssige Aufstellung der angeblichen
Fehlbeträge darstellten. Er schulde maximal acht Monate zu 30 Euro sowie die
Vertragsgebühr in Höhe von 40 Euro. Von diesen 280 Euro habe er 260 Euro
gezahlt. Nach seiner Auffassung sei auch die Vertragsgebühr zu mindern, da
er nach wenigen Monaten aus dem Vertrag herausgeekelt worden sei. Sky
bzw. das lnkassobüro fordere jedoch einen wesentlich höheren Betrag
zuzüglich Mahngebühren. 4Z‘ky boi& d-c&s iec&i-c/c- et€,

se. Wt,ioe C L(ef4-,
Mit Schreiben vom 31.01.2014 seien sämtliche Unklarheiten aus der Zeit davor
bereinigt gewesen. Zeitweise sei die parallele Nutzung von Sky GO auf PC

C%t/ ftZ/ -und iPad nicht moglich gewesen und es habe auch in der Folge ofter Probleme
gegeben. Seit Mai 2014 sei weder per Satellit noch per Internet ein Sky
Empfang möglich gewesen. Am 28.08.20 14 habe er Sky angeboten, pauschal
200 Euro zu zahlen, wenn er ab September 2014 ein Jahr lang ungestörten
Fernsehgenuss, wie vertraglich vereinbart, erhalte. Aufgrund des
Schlichtungsverfahrens erhoffe er sich eine förmliche Entschuldigung von Sky
und ein Jahr Nutzung des Sky-Abonnements ohne weitere Kosten bzw.
zumindest die Überlassung des Receivers samt ORF-Freischaltung ohne
Kosten.

Der Beschwerdeführer übermittelte im Rahmen des Schlichtungsverfahrens
den Abonnementvertrag vom 01.06.2013 mit den AGB in der Fassung vom
20.03.2013, sein Beschwerdeschreiben an das lnkassobüro infoscore vom
09.08.2014, eine Mahnung von Sky vom 07.08.2014 über einen offenen
Gesamtbetrag in Höhe von 628,09 Euro, sein Schreiben vom 17.05.2014, ein
Schreiben von Sky vom 18.04.2014 (Lastschrift in Höhe von 91,90 Euro konnte
nicht ausgeführt werden), ein Beschwerdeschreiben an Sky vom 07.04.2014,
ein Schreiben von Sky vom 31 .01 .2014 sowie Mailverkehr zwischen Sky und
dem Beschwerdeführer vom 19.08.2014 und 22.08.2014.

Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens unterbreitete Sky zunächst folgendes
Kulanzangebot, welches der Beschwerdeführer abgelehnt hat:

“[...] Unpräjudiziell und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht können wir
Herrn Lust folgendes Angebot unterbreiten:

Herr Lust begleicht binnen 14 Tagen den offenen Betrag in der Höhe Von EUR
217,49 (EUR 447,59 abzüglich externer Festplatte EUR 100,00 sowie —‘ ( ( (
Verlustgebühr Receiver 130,10 (Receiver 140,00 abzüglich ‚‘it
Receiverkaufgebühr EUR 9,90)). Nach Begleichung der offenen Forderung
und Retournierung der externen Festplatte können wir Herrn Lust eine ORF
Freischaltung durchführen. Für diese Freischaltung wird Herrn Lust eine neue (- l- 0 3
Kundennummer zugewiesen. /2c-ft4(& ltct&
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Wir bitten um eine schriftliche Rückmeldung, ob unser Angebot angenommen
wird.[.

. .1“

In der Folge übermittelte Sky folgende Stellungnahme:

‘,[...] Anbei übermittle ich Ihnen nochmals sämtliche, bereits Herrn Lust zur
Verfügung gestellten Unterlagen.

Aufgrund Zahlungsverzuges durch Herrn Lust, wurde das Signal entzogen und
ist der Fall mittle,welle bei unserem lnkassobüro. Eine Freischaltung des ORF
ist erst dann wieder möglich, wenn die offene Forderung beglichen wurde. Herr — d
Lust hält an der Meinung fest, dass er genug bezahlt habe. in der Aufstellung
ist ersichtlich, dass die offene Forderung nicht beglichen wurde. Auchj) e (.IE‘ 5
sämtliche Mahnschreiben füge ich Ihnen bei.[.. j“ <

— vltec 1) ‚1 ‘.

Ergänzend übermittelte Sky eine Kontoaufstellung, welche als integrierter
•‘

Bestandteil dieses Lösungsvorschlags dem Schreiben beigefügt wird, das 1 ‘t6‘

Willkommensschreiben von Sky vom 03.06.2013 mit den „Vertragsdaten im
Überblick‘, die Ablehnung eines Widerrufs vom 17.06.2013, die Bestätigung
über die Aktivierung des Abonnements am 01.06.2013, die Bestätigung über
die Erweiterung des Sky-Abonnements vom 01.07.2013, die
Widerrufsbestätigung vom 16.07.201 3, zwei Schreiben „Erinnerung
Geräterücksendung“ vom 24.07.2013 und vom 19.08.2013, die
Kündigungsbestätigung vom 04.09.2013, Mahnschreiben vom 05.11 .2013,
19.11.2013, 06.12.2013 und 10.12.2013, eine Auftragsbestätigung vom
21.01.2014, „Erinnerung Geräterücksendung“ vom 17.02.2014, ein Angebot
von Sky zum „Vorzugspreis“ vom 15.04.2014, Mahnschreiben vom
18.04.2014, 06.05.201 sowie weitere Mahnungen vom 11.06.2014 und
16.07.2014. c?

— “ -i
—

Dem Lösungsvorschlag wird folgender Sachverhalt zugrunde gelegt:

Der Beschwerdeführer hat am 01.06.2013 unter der Kundennummer
5747601485 einen Abonnementvertrag mit Sky abgeschlossen.

Der gegenständliche Abonnementvertrag wurde in einem Media Markt mit der
Händlernummer 6022146 mit einer Mindestvertragsdauer von 12 Monaten
geschlossen. Die darin getroffenen Vereinbarungen wurden dem
Beschwerdeführer mit dem Willkommensschreiben vom 03.06.2013 nochmals
übermittelt. Es wurden die Pakete SKY WELT + FILM zu monatlich 34,90 Euro
und HD FILM zu monatlich 10 Euro abgeschlossen und weiters vereinbart,
dass SKY GO „inklusive“ ist. Aus der Kontoaufstellung ist ersichtlich, dass als
Vorteilsangebot „eine monatliche Gutschrift in Höhe von je 15,00 Euro auf dem
Kundenkonto“ gewählt wurde.(Weshalb der Beschwerdeführer das
abgeschlossene Abonnement widerrufen wollte, was Sky mit Schreiben vom
17.06.2013 abgelahnt hat, kann die Schlichtungsstelle nicht nachvollziehen. )-(
Am 01.07.2013 wurde von Sky eine Auftragsbestätigung an den
Beschwerdeführer übermittelt, wonach zusätzlich noch die Pakete FUSSBALL
BUNDESLIGA und HD SPORT gebucht wurden. Dieser Umstellung des
Vertrages hat der Beschwerdeführer offensichtlich widersprochen, weshalb
Sky am 16.07.2013 eine entsprechende Widerrufsbestätigung an den
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Beschwerdeführer verschickt hat und ihn aufgefordert hat, den im Zuge der
Vertragsumstellung erhaltenen HD-Festplattenreceiver Sky+
zurückzuschicken. Mit Schreiben vom 24.07.2013 wurde der
Beschwerdeführer von Sky an die Geräterücksendung erinnert und mit
Schreiben vom 19.08.2013 nochmals aufgefordert, den Receiver binnen 14
Tagen zurückzugeben, andernfalls Schadenersatz in Höhe von 140 Euro
geltend gemacht werde.

In der Folge dürfte der Beschwerdeführer das Abonnement gekündigt haben,
weshalb Sky mit Schreiben vom 04.09.2013 das Ende des Abonnements zum
Ablauf der Mindestvertragsdauer am 30.06.2014 bestätigt hat.

Erstmals wurden von Sky mit Schreiben vom 05.11.2013 Verzugskosten und
Mahngebühren in Rechnung gestellt, weil die Bank die Lastschrift vom Konto
des Beschwerdeführers nicht ausgeführt hat. — /t kt5 Scy -e2&

c(& we(4 ‘ektt k&e
Mit Schreiben vom 19.11.2013 hat der Beschwerdeführer die „1. Mahnung“j
über einen Gesamtbetrag in Höhe von 235,37 Euro erhalten.

ß
In diesem Mahnschreiben ist folgender Hineis enthalten:

(C

„Bitte begleichen Sie den Betrag innerhlb von sieben Tagen. Andernfalls
können Sie das Programm von Sky nicht rrkehr empfangen. Beachten Sie bitte,
dass Ihre monatlichen Abonnementgebühen auch in diesem Fall weiterhin
fällig werden.“

Mit Schreiben vom 06.12.2013 übermitteltejSky an den Beschwerdeführer ein
„Angebot“ gültig bis zum 23.12.2013:

„Sehen Sie nicht länger schwarz. Sondern gnießen Sie wieder Sky.

(...) leider haben wir seit unserem letzten chreiben keinen Zahlungseingang
von Ihnen festgestellt. Gerne würden wir \vertrauensvoll mit Ihnen darüber
sprechen — und mehr über Ihre Wünsche an rky erfahren.

Melden Sie sich am besten gleich bei un, denn zusätzlich halten wir ein
attraktives Angebot für Sie bereit: Buche4 Sie jetzt das Sky Welt Paket
zusammen mit zwei Premiumpaketen und (zahlen Sie nur 29,90 Euro statt
regulär 46,90 Euro monatlich. (...)“

( (Q_ V 0 1-<y 5 cLJ &_4( t5Yt&.

Die „2. Mahnung“ datiert vom 10.12.2013: voCLe cwi ((/ L_u1Q LE5

/ L1 ‘-/i[ voitky øtpvc—

‘,(...) trotz unseres letzten Schreibens1 konnten wir bisher keinen
Zahlungseingang auf Ihrem Kundenkonto feststellen. Daher weist Ihr Konto t‘J1 k %ri. &‚
weiterhin einen Rückstand in Höhe von 216,13 Euro auf (...)
Aufgrund des Rückstands haben wir Ihnen die Empfangsberechtigung
entzogen. Gleichen Sie den offenen Betrag nicht innerhalb von 14 Tagen aus,
wird Ihr Abonnement beendet. Leihweise überlassene Geräte und Smartcards
müssen dann an uns zurückgeschickt werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre
monatlichen Abonnementgebühren trotz des Entzugs der
Empfangsberechtigung weiterhin fällig sind.(...)“

L) wk (cii k&
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Am 21.01.2014 hat Sky an den Beschwerdeführer eine Auftragsbestätigung
mit den ursprünglich vereinbarten Paketen und Entgelten verschickt. Darin sind
folgende Hinweise enthalten:
„Sky stellt Ihnen den HD-Festplattenreceiver Sky+ mit 320 GB großer
Festplatte während der gesamten Vertragslaufzeit mietfrei zur Verfügung. Der
HD-Festplattenreceiver bleibt Eigentum von Sky“ und
„Sie erhalten Ihren neuen HD-Festplattenreceiver Sky+ in den nächsten Tagen
per Post.“

Aus den vom Beschwerdeführer übermittelten Unterlagen ergibt sich, dass Sky
mit Schreiben vom 31.01.2014 „Ihr Kundenkonto“ Folgendes mitgeteilt hat: —. tir C-v 4« S/V

__\j4_ t9(/

‘,(...) Für Ihre entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns bei
Ihnen. Durch die fehlerhaften Berechnungen und der anschließenden ‘

Korrektur wurden die Monate Dezember 2013 und Januar 2014 bei Ihnen nicht
berechnet. Weiterhin hat Ihr Kundenkonto derzeit ein Guthaben von 46,23
Euro. Dieses verrechnet sich mit dem Monat Februar 2014, dann bleibt ein
Restguthaben von 16,33 Euro. Das bedeutet, dass wir im März nur 13,57 Euro
von Ihrem Konto abbuchen. Ab April 2014 sind es dann wieder monatlich
29,90 Euro. (...)“ j rje r-i (& ‘c iIVcjj

LLV‘ 4 ‘‘ ‘—‘. ‘‚ i‘t. i-ir
Mit Schreiben vom 17.02.2014 wurde der Beschwerdeführer erneut an die
Rücksendung des Receivers mit der Seriennummer 21134066421219 erinnert, ji,

welcher bereits mit den Schreiben vom 24.07.2013 und 19.08.2013 c
zurückgefordert wurde. ii«6e &L.r reLc4

t ct ‚‘ ‘-c €
Mit Schreiben vom 07.04.2014 antwortete der Beschwerdeführer auf ein
Schreiben der Sky vom 01.04.2014, welches der Schlichtungsstelle nicht
vorliegt:

FLC7(?c4 (Lb rc(C

„Ich hoffe, dass Ihr Schreiben vom 1. 4. als Aprilscherz zu verstehen ist, da
ich andernfalls davon ausgehen muss, dass man mich für dumm verkaufen
oder gar bewusst um mehr Geld als vereinbart bringen möchte. Auch möchte
ich darauf hinweisen, dass der Vertrag noch nicht einmal ein Jahr läuft, ich
schon über ein Dutzend Schreiben wegen Ihrer Fehler verfassen musste und jj /
mogliche,weise 2 Monate friedlicher Genuss Ihres Programms moglich waren, “

2 andere Monate mit sinnlosen Schreiben und den Rest der Zeit entweder 7Teile (z.B. Sky go) oder alles nicht funktionierte (da Sie die Karte wegen Ihrer 1V
u.a. gesperrt haben).

Entsprechend sind mangels Leistung jedenfalls knapp 2 Monate komplett
auszubuchen und ist bei etwa vier Monaten eine Preisminderung geboten,
ohne noch zu berücksichtigen, wie sehr Sie mir ärgerliche Zeitverschwendung
verursachen, anstatt Entspannung zu gewähren. Darüber hinaus haben Sie
selbst 2 Monate ausgebucht, sodass möglich 29 ro-ßbLn (so
wie bei einem 10 Monate lang ordentlich erfüllten Vertrag)
Auch die Logistikpauschale dürfte eher zu ihrem kulanterweise zugesendeten
Festplattenreceiver gehören und daher nicht zu verrechnen sein.

Darüber hinaus haben Sie am 12. 2. 2014 bekanntgegeben, dass Sie 43,40
Euro mehr wollen und sich diese trotz meiner Schreiben am 5. 3. auch
genommen. Wieso nun noch weitere 75,79 Euro hinzukommen sollen, kann
ich beim besten Willen nicht verstehen, es passt aber in Ihre Geschäftspolitik,
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dass immer wieder neue Zahlen erfunden werden, die regelmäßig noch mehr
zu Lasten des Kunden gehen sollen. Eine Aufschlüsselung sind Sie in Ihrem
Schreiben auch schuldig geblieben, sodass ich wie in Aussicht gestellt nun
gezwungen bin, die 56,97 wie auch allfällige 75,79 Euro zu
beeinspruchen, damit sie mir die Bank zurückbucht (die normalen Abo-
Gebühren von 29,90 können Sie ruhig abbuchen, solange der Empfang
funktioniert). Wenn Sie wollen, warte ich noch eine alifällige Korrektur
Ihrerseits bis 14. 4. ab, länger kann ich aufgrund des 56-tägigen
Rückbuchungsrechts nicht warten.

Im übrigen möchte ich nochmals fragen, ob Sie den Vertrag nicht entweder
prompt einvernehmlich auflösen möchten oder nach Saldierung ein
sinnvolles Angebot für eine Vertragsverlängerung machen möchten, bei
der sie tatsächlich nur die vereinbarten Raten abbuchen (schließlich
funktionieren nun immerhin die Leistungen Ihrerseits endlich und das Gerät ist
auch schon daheim im wesentlichen; lediglich der Zugriff auf die sky
Vertragsdaten sowie gelegentlich skygo per lpad funktionieren aufgrund
angeblicher Proxyeinstellungen nicht).

Andernfalls muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass mir die Geduld
langsam ebenso wie die Freude an Ihrem Produkt ausgeht und ich die
Angelegenheit an den VKI, ORF oder die Arbeiterkammer weiterleiten und
zur Not meinem Anwalt übergeben muss, wenn die angeblichen 56,97 und
nun auch noch 75,79 Euro nun nicht endlich ausgebucht werden und es auch
eine hinreichende Erklärung und Entschuldigung Ihrerseits gibt. (...)“

Im Hinblick auf das Ende des Abonnements am 30.06.2014 hat Sky mit
Schreiben vom 15.04.2014 dem Beschwerdeführer ein weiteres Angebot „zum
Vorzugspreis“ unterbreitet, welches bis zum 16. Mai 2014 gültig war.

Mit Schreiben vom 18.04.2014 „Ihr Kundenkonto“ hat Sky dem
Beschwerdeführer mitgeteilt, dass die letzte Lastschrift von der Bank aufgrund
eines Widerspruchs nicht ausgeführt werden konnte. Der offene Gesamtbetrag
war zu diesem Zeitpunkt 91,90 Euro. In diesem Schreiben erfolgte der
Hinweis:

‘,(...) Andernfalls überweisen Sie bitte den ausstehenden Betrag binnen sieben
Tagen. Unseren Sei‘vice Sky Select können Sie erst nach Ausgleich des
Kontos wieder nutzen. (...)“

Die „1. Mahnung“ über den offenen Gesamtbetrag in Höhe von 91,90 Euro
datiert vom 06.05.2014. Darin wurde der Beschwerdeführer wieder darüber
informiert, dass der Betrag innerhalb von sieben Tagen zu bezahlen ist und er
andernfalls das Programm niht m?hr empfangen kann.—> .iv‘cz uioi

ct‘&L 4 ‚- ef7 c- aP
Mit Schreiben vom 17.05.2014 hat der Beschwerdeführer Folgendes mitgeteilt:

‘,(.. .)Wenn ich mich nicht verzählt habe, ist das bereits der 17. (!) Brief, den ich
in dergut zehnmonatigen Vertragslaufzeit an Sie schreiben muss, wobei keiner
der 16 davor jemals beantwortet wurde (freilich, es gab sinnlose
Mahnschreiben Ihrerseits und in den Hotlines habe ich auch schon genug Zeit
verloren).
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Ich möchte hiermit festhalten, dass mittlerweile erneut kein Empfang Ihrer
Sender möglich ist und die Zusatzdienste wie SkyGo schon länger gesperrt
sind (und schon geraume Zeit davor das parallele Nützen von lpad und PC
nicht funktioniert hat). Ich ersuche daher um prompte Freischaltung Ihrer
Dienste und schriftliche Mitteilung dessen, da ich sonst verständlicherweise
nichts dafür zahlen werde und zwischenzeitig ihr Gerät auch nicht täglich
frustriert testen möchte.

Ich möchte erinnern, dass mit 1.2. alle Forderungen wechselseitig beglichen
waren und aufgrund daraus resultierender Gutschfriften für März nur knapp die
Hälfte (13,57 Euro) zu zahlen waren (sowie für die Restlaufzeit bis Juni
2x29,90 und 1x39,90, wie es auch noch am 24. 4. von Frau Schöpf bestätigt
wurde). Sollten Unklarheiten hinsichtlich Ihrer Abmachungen bestehen, würde
ich ersuchen, Ihre Gesprächsmitschnitte vom Jänner auszugraben. Ich möchte
auch zu bedenken geben, dass auch Ihr Herr Wüst am 12. 5. binnen guter 2
Stunden Recherche nicht in der Lage war, auch nur annähernd den Grund der
angeblichen offenen Forderung über 181,26 Euro zu finden. Auch Ihre
spezielle Clearingstelle hat es binnen vier Arbeitstagen noch nicht geschafft,
während mir am 15. und 16. 5. Telefonisch bestätigt wurde, dass man den
Kunden telefonisch gar nicht zu den für die Entscheidung zuständigen
Personen durchlässt (und auf Briefe wird ja auch nicht geantwortet).

Insoweit wäre es bei einer ordnungsgemäßen Buchhaltung ein Leichtes, die
Verursacher der 2 Fehlbuchungen am 18. 2. und 14. 4. ausfindig zu machen
und diese Buchungen samt Folgegebühr auszubuchen, woraufhin mein offener
Stand wieder um 0 sein müsste. Insgesamt kann ich mir die Behandlung durch
Sie leider kaum mehr durch bloße Unfähigkeit erklären, sondern riecht es
langsam nach betrügerischen Momenten, da wohl nicht jeder seine
Abbuchungsaufträge genau verfolgen kann oder will.

Weiterhin ersuche ich daher um eine Entschuldigung Ihrerseits und fände auch
eine monetäre Abgeltung Ihrerseits für die verursachte Mühe und den
vereitelten Erholungszweck Ihrer Dienste angemessen, die über das bloße
Ausbuchen der Zeiten, in denen Sie mich gesperrt haben oder SkyGo nicht
funktioniert hat, hinausgeht.

Ich halte es weiterhin am besten, wenn wir den Vertrag ein vernehmlich mit
sofortiger Wirkung auflösen. Ich könnte zur Not zwecks endgültigen
Abschlusses Ihres leidigen Vertrages auch entgegenkommender Weise noch
die 9,90 Euro Receiverablöse und 30 Euro ORF-Freischaltung überweisen und
werde nach Klärung sämtlicher Punkte und Ausbuchung der fiktiven 181,26
Euro auch die Festplatte an MediaMarkt 1130 oder Sie retournieren, wenn Sie
das wünschen.
Ich möchte in diesem Zusammenhang das außerordentliche Kündigungsrecht
gemäß Punkt 4.7 des Vertrages vom 1.6.2013 nützen, da nicht nur SkyGo
schon deutlich über 14 Tage gar nicht funktioniert hat (ebenso wie die
vertragsgemäße parallele Nützung von ipod und PC seit April regelmäßig
scheitert), sondern auch das Sat-Programm bereits im Dezember und Jänner
über 14 Tage gesperrt war und- so wie es aussieht- auch jetzt bald wieder
weitere 14 Tage erreicht werden.

Ein Fortlaufen des Vertrages in der vorliegenden Art bis Juni macht für uns
hkIc ki im Qir)n ‚ In,-! lA,nn f, .r‘hIir‘h &r rIA,D;*r, ‚nrI iA‘ I,r,,-I i—I,rrn
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Krüger mitgeteilt gewünscht wird, ist wohl ein deutlich niedrigerer Tarif als
31,90 Euro für 2 Pakete & HD und eine signifikante Entschuldigungsgutschrift
Ihrerseits nötig. Schließlich habe für die bislang an Sie gezahlten grob 300
Euro aufgrund der
konstanten Ärgernisse einen sehr geringen Gegenwert erhalten und wären
selbst bei ordentlicher Vertragserfüllung ohne Abschaltungen Ihrerseits laut
Vertrag bislang nur ca. 350 Euro zu verdienen gewesen (und entbehrt Ihr
Wunsch nach ca. 500 Euro jeglicher Grundlage). (...)“

Die „2. Mahnung‘ datiert vom 11.06.2014, lautet auf einen Gesamtbetrag in
Höhe von 235,49 Euro und enthält den Hinweis:

„Aufgrund des Rückstands haben wir Ihnen die Empfangsberechtigung
entzogen. Gleichen Sie den offenen Betrag nicht innerhalb von 14 Tagen aus,
wird IhrAbonnement beendet.(...)“

Die „3. Mahnung“ datiert vom 16.07.2014 und lautet folgendermaßen:

‘,(...) aufgrund der nicht erfolgten Zahlung der aushaftenden
Abonnementgebühren haben wir Ihren Vertrag aus wichtigem Grund vorzeitig
beendet. Zusätzlich zu den aushaftenden Abogebühren machen wir nunmehr l‘wC uj

aufgrund der schuldhaften Nichterfüllung des Vertrages Ihrerseits das
Erfüllungsinteresse gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geltend. Darunter kU. /
sind die Abogebühren ab dem Zeitpunkt der Kündigung aus wichtigem Grund 7
bis zum Zeitpunkt der nächstmöglichen ordentlichen Vertragsaufiösung zu
verstehen.

Wir fordern Sie hiermit letztmalig auf, den fälligen Gesamtbetrag in Höhe von
223,92 Euro zu überweisen. (...) CLi(& fCSS&

Bitte überweisen Sie unter Angabe Ihrer Vertragsnummer den fälligen Betrag &fck1L, ‘4
innerhalb von 7 Tagen. Andernfalls werden wir ein Inkassounternehmen -‘ -/‘ i‘ ft4LLi 4
beauftragen. -‘ ‘k(S (

tuj/cr( ct
Bitte senden Sie die Ihnen leihweise zur Verfügung gestellten Geräte (...)
innerhalb von 14 Tagen an folgende Adresse (...)

Andernfalls werden wir Ihnen Wertersatz in Höhe von 240,00 Euro für die
folgenden Geräte in Rechnung stellen:

Festplatte 61145503826983 100,00 Euro
Receiver 21134217878199 140,00 Euro(...)“

Mit Schreiben vom 09.08.2014 hat der Beschwerdeführer sich an das
Inkassobüro infoscore gewandt:

‘,(...) Leider hat die Firma Sky mein Schreiben vom 19.7.2014 nicht verarbeitet,
sondern den Fall an Sie weitergeleitet. Ein recht engagierter Mitarbeiter von
Sky (SCS) hat heute auch versucht, den Fall mit der Sky-Verkäufer-Hotline zu
lösen, wobei dort mitgeteilt wurde, dass sämtliche Akten bereits bei Ihnen als
Inkassobüro sind und Sky davon offenbar auch keine Sicherheitskopie hat.
Aufgrund Ihres Schreibens fürchte ich, dass der Brief des Vereins für
Konsumenteninformation vom 31. 7. 2014, auf den ich ebenfalls noch keine
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Reaktion habe, noch nicht an Sie weitergereicht wurde.

Nachdem Sie nun den Akt ziemlich vollständig vor sich haben und auch bereits
Bearbeitungskosten angefallen sind, gehe ich davon aus, dass Sie dabei sind,
die Briefwechsel zwischen Sky und mir durchzugehen und ich sie nicht erneut
senden muss. Nach deren Lektüre werden Sie erkennen, dass Sky mir
regelmäßig vertragswidrig zu viel abgebucht hat, dass im Jänner daher eine
vergleichsweise Bereinigung der sky-seitigen Probleme aus 2013 durchgeführt
wurde und ich seither meine Verpflichtungen erfüllt habe, bis ich aufgrund
erneuter Inrechnungstellung von vertragswidrigen Beträgen (auch aus dem
bereinigten Zeitraum) und erneuter von Sky verschuldeter Senderabschaltung
erneut angekündigte Einsprüche erheben und schließlich außerordentlich
kündigen musste, da Sky seinen Leistungen nicht nachgekommen ist. Auch
kann ich die Filme auf der Festplatte, die ich Ihnen gerne zurück senden
würde, nicht ansehen, und ist die Sky-Karte meines Wissens noch immer nicht
für ORF freigeschaltet.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass der
angebliche Rechnungsbetrag von 447,59 Euro gemäß Ihrem Schreiben erneut
nicht zu den letzten fiktiven Ansprüchen von Sky zusammenpasst (und schon
gar nicht mit dem Vertrag, wonach ich Leistungen von keinesfalls 300 Euro
erhalten habe und entsprechend auch ungefähr diese 300 Euro an Sky
übe‚wiesen habe, während der gesamte Vertrag bei ordentlicher
Leistungserfüllung durch Sky 400 Euro ausgemachte hätte).

Ich hoffe daher, dass Sie nach Durchsicht der leider umfangreichen Unterlagen
erkennen, dass sämtliche Fehler auf die grob fahrlässige bis mitunter
betrügerisch angehauchte Sky-Buchhaltung zurückzuführen sind und den
vermeintlich offenen Saldo entsprechend auf null korrigieren. Gleichzeitig
könnten Sie dann Sky auch dazu anhalten, endlich den ORF-Empfang
freizuschalten, woraufhin ich das entsprechende Entgelt dafür und für die
Receiverablöse zu zahlen bereit bin (auch wenn ich der Meinung bin, dass
man zumindest das als Ersatz für die verlorene Zeit und das entgangene Sky
Vergnüngen kostenlos machen sollte und eine ordentliche Entschuldigung
geboten wäre). Auch die Festplatte sende ich Ihnen prompt zurück, sobald
man mir Gelegenheit gibt, die vertragsgemäß getätigten Aufnahmen
anzusehen (wenn Sie sie mich ohnehin nicht anschauen lassen wollen
und auch ohnehin nicht weiterhin als Kunde haben wollen, ersuche ich um
entsprechende Mitteilung, dann gebe ich die Festplatte binnen 14 Tagen bei
Media Markt 1130 ab oder sende sie an Sie zurück).

Für ein klärendes Gespräch stehe ich gerne zu Verfügung. Ich bin jedoch nicht
gewillt, weitere Zeit für ähnlich sinnlose Briefwechsel wie mit Sky zu
verschwenden. Sollten Sie daher auch nach Durchsicht der Unterlagen
weiterhin der Meinung sein, dass Ihnen 447,59 Euro zzgl. Nebenkosten und
damit etwa 630 Euro zustehen, bin ich nicht gewillt, weitere Korrespondenz zu
beantworten oder allfällige weitere Betreibungskosten zu tragen. In diesem Fall
würde ich Sie um prompte Einbringung der Klage ersuchen, damit die
Angelegenheit vor einem unabhängigen Gericht geklärt werden kann. (. . .)
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Der festgestellte Sachverhalt gründet sich auf folgende Erwägungen:

Der Sachverhalt gründet sich im Wesentlichen auf das Vorbringen des
Beschwerdeführers, jenes von Sky sowie auf die von beiden Seiten
vorgelegten Unterlagen.

Feststellungen darüber, ob berechtigte Gründe für den Beschwerdeführer
vorlagen, um den Lastschrifteinzügen teilweise zu widersprechen, konnten
nicht getroffen werden. Weiters konnte die Schlichtungsstelle anhand der
vorliegenden Unterlagen nicht nachvollziehen, ob die von Sky geschuldete
Leistung im strittigen Zeitraum stets mangelfrei vom Beschwerdeführer in
Anspruch genommen werden konnte bzw. in welchem Umfang Dienste nicht
vertragsgemäß funktioniert haben. — Ji‘e,O ‘Jch w‘cS‘ kc« ‚cre /4U14 (J-i

etLwiSo es L-&iz c/- e
Anhand der von Sky übermittelten Mahnschreiben konnte die
Schlichtungsstelle nicht feststellen, wie sich die geltend gemachten Beträge
detailliert,zusammensetzen. Weiters konnten keine Feststellungen darüber
getroffpr( werden, welche Informationen der Beschwerdeführer im Online
KurLdncenter unter www.skv.at/konto einsehen konnte oder eingesehen hat.

L- ir ev vo Sy ek&e otLs fc-4

fLCJ er i)-S/C1x OAk LU& ftL $J lj/ 7OÖ
Aus dem festgest1Iten Sachverhalt ergeben sich folgende fechtliche
Schlussfolgerungen:

Unstrittig ist, dass am 01 .06.2013 zwischen den Parteien ein Vertrag über die

Erbringung von Kommunikationsdienstieistungen zu einem monatlichen Betrag

von 29,90 Euro unter Berücksichtigung des im strittigen Zeitraum gültigen

„Vortei lsangebots“ geschlossen wurde.

Die aus der Kontoaufstellung bei Vertragsbeginn ersichtlichen und vom

vereinbarten Monatsbetrag abweichenden Gebühren (einmalige

Logistikpuschale, einmalige Aktivierungsgebühr sowie die anteiligen

Gebühr‘h und Gutschriften für den Monat Juni 2013) entsprechen den

vertragli‘cheftVereinbarungen.
7_NL__9l9 LVr i& VO/SCJL7dk14

Der K1ontoaufsteFlung ist unter der Überschrift „Gezahlte Gebühren“ zu

6- entnehmen, dass die monatlichen Entgelte für Septemper 2013 und Oktober

2013 vom Beschwerdeführer nicht gezahlt wurden. Nachvollziehbare Gründe

‚c4 hierfür hat der B;schwerdeführer nicht vorgetragen. Die Zusammensetzung

der von Sky lau)/Schreiben vom 05.11.2013 und vom 19.11.2013 gemahnten

offenen Gesarbeträge in Höhe von 52,60 Euro bzw 235,37 Euro ist anhand

der vorIiegeryen Unterlagen für die Schlichtungsstelle nicht nachvollziehbar.

Jedoch ist,Aarauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer zwischenzeitlich

mit Schrben vom 16.07.2013, 24.07.2013 und 19.08.2013 aufgefordert

wurde, ‘en im Zuge einer widerrufenen Auftragserweiterung erhaltenen HD

Festpl‘{tenreceiver Sky+ zurückzuschicken, da andernfalls Schadenersatz in

Höhe/von 140 Euro verlangt werde. Die Schlichtungsstelle geht daher

aufgrfrd des zeitlichen Zusammenhangs davon aus, dass zu diesem

Zeitp(.inkt bereits auch 140 Euro Schadenersatz für den Receiver gefordert

wurdn—Pi ck ‘ti 1

P( (/zc4q
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Grundsätzlich besteht für Betreiber von Kommunikationsdiensten die
Möglichkeit den betroffenen Anschluss bei Zahlungsverzug des Kunden zu
sperren.

§ 70 TKG 2003 normiert hierzu auszugsweise Folgendes:

„Der Betreiber eines Kommunikationsdienstes darf im Falle des
Zahlungsverzugs eines Teilnehmers eine Diensteunterbrechung
oder -abschaltung nur dann vornehmen, wenn er den Teilnehmer zuvor unter
Androhung der Diensteunterbrechung oder -abschaltung und unter Setzung
einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen erfolglos gemahnt hat. Für die
gänzliche Sperre des betroffenen Dienstes, bei dem Zahlungsverzug besteht,
darf der Betreiber ein angemessenes Bearbeitungsentgelt vereinbaren.
Unterbricht der Betreiber lediglich einzelne Teile des betroffenen Dienstes, darf
hierfür kein gesondertes Entgelt vereinbart werden. (...)“

Die Zahlungsfrist laut „1. Mahnung“ vom 19.11.2013 betrug jedoch lediglich
sieben Tage, weshalb die Voraussetzungen des § 70 TKG 2003 insoweit nicht
erfüllt waren.

Zur „2. Mahnung“ von Sky und der Androhung der Kündigung des Vertrages
wegen Zahlungsverzugs des Kunden ist aus Sicht der Schlichtungsstelle
auszuführen, dass diese Möglichkeit grundsätzlich besteht und in diesem Fall
trotz Entzug der Empfangsberechtigung vom Kunden weiterhin die
monatlichen Grundentgelte bis zum Ende der vereinbarten
Mindestvertragsdauerzu zahlen sind.‘> (‘L455 3‘ky Y.‘iCII

c(fLs J 1LL, -eR s t1‘ r4L( UC%U. (Lk ej—ejt Z & k‘eu‘tAufgrund der Auftragsbestätigung vom 21.01.2014 ist davon auszugehen, b
dass zwischen dem Beschwerdeführer und Sky eine Einigung stattgefunden 111A4

hat und dem Beschwerdefuhrer ein weiterer Festplattenreceiver Sky+ mit 320
‘

GB großer Festplatte übermittelt wurde. Anhaltspunkte dafür, dass der
Beschwerdeführer den zuvor übermittelten und mehrfach zurückgeforderten
Receiver zurückgeschickt hat, liegen der Schlichtungsstelle nicht vor. Eine
„Verlustgebühr Receiver“ in Höhe von 140 Euro wird laut der Kontoaufstellung
weiterhin von Sky geltend gemacht. Allerdings ist festzuhalten, dass die in der
Kontoaufstellung angegebene Nr. 21134217878199 nicht der Nr. laut der oben
erwähnten Schreiben „Erinnerung Geräterücksendung“ 21134066421219
entspricht. j% ‚-J -e ‚i‘ ekL/ ju-i1.2 1.e4L.&.t- ..41J)(

&r-c Vl.4V-\

Wrsiich, ob Sky mit Schreiben vom 31 .01 .2014 „Ihr Kundenkönto“
auch auf die Schadenersatzforderung für den nicht zurück gegebenen
Receiver in Höhe von 140 Euro verzichtet hat. Diesem Schreiben ist zu
entnehmen, dass Fehler bei der Verrechnung der Entgelte für Dezember 2013
und Januar 2014 von Sky eingeräumt wurden und bestätigt wurde, dass nach
Korrektur dieser Fehler zu diesem Zeitpunkt ein Restguthaben von 16,33 Euro
bestand. Es wurde angekündigt, im März nur 13,57 Euro vom Konto des
Beschwerdeführers abzubuchen und ab April wieder, wie üblich, 29,90 Euro.
Eine Abbuchung in Höhe des genannten Betrages im März 2014 ist der
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Kontoaufstellung jedoch nicht zu entnehmen, sondern eine Überweisung am

24.06.2014 in dieser Höhe.

Festzuhalten ist, dass der Beschwerdeführer aufgrund des Schreibens vom

31.01.2014 berechtigter Weise davon ausgehen konnte, dass alle offenen

Entgelte bis einschließlich März 2013 verbindlich mit Sky geklärt wurden und

keine offenen Forderungen aus der Vorzeit mehr bestehen, somit ab April

2014 die monatlichen Entgelte in Höhe von 29,90 Euro abgebucht werden.

Dennoch forderte Sky mit Schreiben vom 17.02.2014 abermals der Receiver

mit der Seriennummer 21134066421219 vom Beschwerdeführer zurück.

Da der Schlichtungsstelle weder das Schreiben von Sky vom 01.04.2014

vorliegt, noch Rechnungen oder andere Schriftstücke, aus denen sich die

Forderungen ergeben, gegen die sich der Beschwerdeführer mit Schreiben

vom 07.04.2014 wehrt, und auch im Rahmen des Schlichtungsverfahrens von

Sky keinerlei detaillierte Aufschlüsselung der geltend gemachten Beträge

vorgelegt wurden, folgt die Schlichtungsstelle insoweit dem glaubwürdigen

Vorbringen des Beschwerdeführers, dass Sky regelmäßig nicht

nachvollziehbare Beträge von seinem Konto eingezogen hat.

Laut Feiel/Lehofer (TKG 2003 — Praxiskommentar [2004], 236) gilt
selbstverständlich auch für Kommunikationsdienste, dass der Betreiber im
Streiffall nachzuweisen hat, dass er die dem Kunden in Rechnung gestellten
Leistungen tatsächlich erbracht hat.“ Diese Nachweispflicht wird nur durch die
vorgelegten Unterlagen nach Sicht der Schlichtungsstelle nicht in einem
ausreichenden Maße erfüllt, da für eine (jedenfalls dem Betreiber auch
zumutbare) Überprüfung der von Sky per Lastschriftverfahren eingezogenen
Entgelte die diesen zugrunde liegenden Daten bzw. Entgeltbestimmungen
vorgelegt und auf Übereinstimmung geprüft werden müssen.
Im gegenständlichen Fall war daher zu berücksichtigen, dass für die in diesem
Fall strittigen Abbuchungen, die Beweislast hinsichtlich der vereinbarten
Entgelte und der Vergebührungsmethodik auf der Seite der Sky liegt. Dieser
Beweis konnte mangels ausreichender Unterlagen von Seiten der Sky nicht
erbracht werden.

Nachdem der Beschwerdeführer in seinem Schreiben vom 07.04.2014
vorschlägt, den gegenständlichen Vertrag entweder einvernehmlich aufzulösen
oder nach Saldierung ein sinnvolles Angebot für eine Vertragsverlängerung
anzunehmen, verschickt Sky mit Schreiben vom 15.04.2014 ein Angebot zum
„Vorzugspreis“ gültig bis 16.05.2014 und am 18.04.2014 eine
Zahlungsaufforderung mit einer Zahlungsfrist von sieben Tagen und dem
Hinweis, dass Sky Select erst nach Ausgleich des Kontos wieder genutzt
werden kann.

Zum Vorbringen des Beschwerdeführers, er habe mit Schreiben vom
17.05.2014 die außerordentliche Kündigung des Vertrages ausgesprochen,
weil die von Sky geschuldete Leistung mehrfach nicht erbracht worden sei, ist
aus Sicht der Schlichtungsstelle Folgendes auszuführen:

Eine außerordentliche Kündigung ist eine Kündigung, die das
Vertragsverhältnis sofort und ohne Abwarten einer Kündigungsfrist beendet.
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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
einer Kündigungsfrist unzumutbar macht. fÄk-(. ‚4-i? LJ‘(

ti fdm A[}.5. ?o4
Die Schlichtungsstelle konnte anhand der vorliegenden Unterlagen jedoch
nicht zweifelsfrei feststellen, ob die geschuldeten Dienste tatsächlich nicht

‚erbracht wurden bzw. welche technischen Gründe die Erbringung des Dienstes

/ verhindert haben oder ob die Dienste aufgrund Zahlungsverzugs des

/ Beschwerdeführers eingestellt wurden. Hinsichtlich des Zahlungsverzugs ist

weiters zu berücksichtigen, dass die Mahnschreiben von Sky teilweise nicht
den Vorgaben des § 70 TKG 2003 entsprochen haben. / -w
\ ‘7Z ‘-‘ I 7 ii7M. cjJ tj-ee rL L& bSed1It)

Nach § 5 der Verfahrensrichtlinien für d‘as Schlichtungsverfahren versucht die /Yf

Schlichtungsstelle vor allem eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen.
Gelingt dies nicht, wird sie den Sachverhalt anhand der geltenden Rechtslage
prüfen. Es kann jedoch unter Berücksichtigung von Streitwert und/oder
Bedeutung de-Sachverhaltes auch nach Zweckmäßigkeit und Billigkeit
entschiedep.-erden. Die S auch die Entscheidung über
bestimrpW Anspj he—(V& allem Schadenersatzansprüche) ablehnen, wenn
d)lr( urVerfügung stehenden Ermittlungsmethoden nicht ausreichen, um

Scck -ks /(t C

L&/et ß‘1L

1i& t-c4j t&

7
Sky hat keine detaillierten Rechnungen übermittelt und die Beträge aus den
Mahnschreiben waren ebenfalls nicht nachvollziehbar. Sky hat § 70 TKG
hinsichtlich der in den Mahnungen gewährten Zahlungsfrist nicht beachtet und
ist seiner Beweispflicht im Rahmen des Schlichtungsverfahrens hinsichtlich der
strittigen Beträge nicht in ausreichendem Maße nachgekommen. Weiters hat
Sky mit dem Schreiben vom 31.01.2014 den Eindruck erweckt, dass alle
offenen Forderungen ausgeglichen sind und dann doch offene Forderungen
geltend gemacht bzw. dem Beschwerdeführer „Vorzugsangebote“ unterbreitet,
obwohl anhaltende Streitigkeiten zwischen den Parteien bestanden. Außerdem
ist anzumerken, dass dem von Sky übermittelten Kontoauszug nicht die lau, /
den Mahnschreiben geforderten Beträge zu entnehmen sind.—, L<y s/JLL1(itL&ut) C

i& köff tbtLr, cu‘s e-. */ kwLc
Dem Vorbringen des Beschwerdeführers ist entgegenzuhalten, dass sehr wohl
weitergehende Beträge, als die monatliche Grundgebühr, mit ihm vertraglich
vereinbart wurden, wie beispielsweise die LogistikpauschaleU 1e S»p 4%7

-Aktivierungsgebühr. Hinsichtlich der offenen Entgelte hat der
Beschwerdeführer in seinem Schlichtungsantrag selbst eingeräumt, dass noch
7kleinere Beträge offen sind. Anhand der vorliegenden Unterlagen geht die

/ Schlichtungsstelle davon aus, dass der Beschwerdeführer im Zuge von

Abonnementänderungen weitere Receiver erhalten hat. Weiters wurde er

aufgefordert in Folge eines Widerrufs bzw. Receivertauschs zwei Geräte

zurückzuschicken, die nach der übermitteltery‘ ‘Kontoaufstellung vom
Beschwerdeführer nicht zurückgegeben wurden. /

kk9 k LLJ tC/(C tG L(JL M
Welche Vereinbarungen hinsichtlich des dfitten noch in VerwendungCc&.«/
befindlichen Receivers getroffen wurden Receiverablöse) konnte die e-/xc4j

/j

(
Schlichtungsstelle nicht nachvollziehen.

j c1i
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Die Schlichtung‘steIle erachtet daherVertragsverhäItnis zwischen den ‘W-46
Parteien als zerrüttet und erstattet1ah den im Spruch ausgeführten
Lösungsvorschlag, welcher darauf iieIt, dass das Vertragsverhältnis mit der
außerordentlichen Kündigung Beschwerdeführers vom 17.05.2014 als
aufgelöst gilt und der RestsM6 in Höhe von 47,60 Euro im Verhältnis 50:50
geteilt wird. V

v‘ (4—

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

e
-‚ic4«tttc ZVftLtLA

RTR-GmbH
Rundfunk und Telekom

Regulierungs-GmbH

jA. Mag. Gregor Goldbacher ‘ i‘tt tc t-c

O
ky

/ 2öBeilage: Kontoaufstellung von Sky
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Ich stimme dem Läsungsvorschlag RSTR 2594/14 zu:

Ort, Datum
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Name des Schuldners Philipp Lust
Vertragsnummer: 42794993
Kundennummer: 5747601485

Bezeichnung Betrag Gutschrift

Einmalige Logistikpauschale 12,90€ _

Einmalige Aktivierungsgebühr für das Abonnement \3900 € c ehü(L.

anteilig Gebühr Sky Welt und Film für Juni 2013 33,74 €

anteilig Gebühr HD-Sender für Juni 2013 9,67€
anteilig Gutschrift - zwölf Monate je 10 Euro - für Juni 2013 9,67€

anteilig Gutschrift - zwölf Monate je 5 Euro - für Juni 2013 4,83 €

Gebühr Sky Welt und Film für Juli 2013 34,90 € ? 1 tcr
Gebühr HD-SenderfürJuli 2013 10,00€ ‚t ö

Gutschrift - zwölf Monate je 10 Euro - für Juli 2013 10,00 €
Gutschrift - zwölf Monate je 5 Euro - für Juli 2013 5,00€ J v-,-{

Gebühr Sky Welt und Film für August 2013 34,90 €

Gebühr HD-Sender für August 2013 10,00 €

Gutschrift - zwölf Monate je 10 Euro - für August 2013 10,00 €

Gutschrift - zwölf Monate je 5 Euro - für August 2013 5,00€

Gebühr Sky Welt und Film für September 2013 34,90€
Gebühr HD-Sender für September 2013 10,00 €

Gutschrift - zwölf Monate je 10 Euro - für September 2013 10,00 €
Gutschrift - zwölf Monate je 5 Euro - für September 2013 5,00 €

Gebühr Sky Welt und Film für Oktober 2013 34,90 €

Gebühr HD-Sender für Oktober 2013 10,00 €

Gutschrift - zwölf Monate je 10 Euro - für Oktober 2013 10,00 €
Gutschrift - zwölf Monate je 5 Euro - für Oktober 2013 5,00 €

Gebühr Sky Welt und Film für November 2013 34,90€
Gebühr HD-Sender für November 2013 10,00 €
Gutschrift - zwölf Monate je 10 Euro - für November 2013 10,00 €
Gutschrift- zwölf Monate je 5 Euro - für November 2013 5,00€

RLS-Bankkosten vom 4. November 2013 — ‚ yLd4Y3 c4. 7,70 €

Mahngebühren vom 4. November2013 iJ‘(-y t,rc,& 10,00€
St/atb ii&- ttc4

Gebühr Sky Welt und Film für Dezember 2013 34,90 €

Gebühr HD-Sender für Dezember2013 10,00€
Gutschrift - zwölf Monate je 10 Euro - für Dezember 2013 10,00 €

Gutschrift - zwölf Monate je 5 Euro - für Dezember 2013 5,00 €

Mahngebühren vom 9. Dezember2013 8,00€

Gebühr Sky Welt und Film für Januar 2014 34,90 €

Gebühr HD-Sender für Januar 2014 10,00€
Gutschrift - zwölf Monate je 10 Euro - für Januar 2014 10,00 €
Gutschrift - zwölf Monate je 5 Euro - für Januar 2014 5,00€

Gebühr Sky Welt und Film für Februar 2014 ‚90 €
Gebühr HD-Sender für Februar 2014 10 00€
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Gutschrift - zwölf Monate je 10 Euro - für Februar 2014 10,00 €

Gutschrift - zwölf Monate je 5 Euro - für Februar 2014 5,00€

Gebühr Sky Welt und Film für März 2014 34,90€

Gebühr HD-Sender für März 2014 10,00€

Gutschrift - zwölf Monate je 10 Euro - für März 2014 10,00€

Gutschrift - zwölf Monate je 5 Euro - für März 2014 5,00 €

Gebühr Sky Welt und Film für April 2014 34,90 €

Gebühr HD-Sender für April 2014 10,00€

Gutschrift - zwölf Monate je 10 Euro - für April 2014 10,00 €

Gutschrift - zwölf Monate je 5 Euro - für April 2014 5,00 €

RLS-Bankkosten vom 17. April 2014 8,60€

Mahngebühren vom 17. April 2014 4.“C!( 10,00€
- 1&j Llct

Gebühr Sky Welt und Film für Mai 2014 34,90 €

Gebühr HD-Sender für Mai 2014 10,00€

Gutschrift - zwölf Monate je 10 Euro - für Mai 2014 10,00 €

Gutschrift - zwölf Monate je 5 Euro - für Mai 2014 5,00€

Gebühr Sky Welt und Film für Juni 2014 1cr cti Ee C 34,90€

Gebühr HD-Sender für Juni 2014 LA34 ctJLV 10,00€

Gutschrift - zwölf Monate je 10 Euro - für Juni 2014

Gutschrift - zwölf Monate je 5 Euro - für Juni 2014
10,00 €
5,00 €

Mahngebühren vom 10. Juni 2014 8,00€

Verlustgebühr Festplatte 61145503826983 100,00 € 5 io( o4cck

Verlustgebühr Receiver 21134217878199 140,00 € ‚— c&4 v4-tötit 1
Mahngebühren vom 15. Juli 2014 2,00€

Gesamtgebühren C‘&3 t(/(LL- jk/ 733,91 € ‘4
c2t&+ c tjj t &?

Gezahlte Gebühren -‘
V-‘-v{-

Einzug am 2. Juli2013 oiZF— 128,84€

Einzug am 2. August 2013 28,50€

Einzug am 2. November 2013 29,90€

Überweisung am 11. Dezember2013 29,90€

Einzug am 2. April 2014 29,90 €

Überweisung am 24. Juni 2014 13,57€

Ingesamt t2(O‘.-S Ätt-(Y ic4 c-4,LZi26O,3l €

Restsaldo ]1fZ473,6O €

Übergeben an Inkassobüro 447,59 €
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