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Österreich ist ein Mobilfunkparadies: Jeder Bürger hat
im Schnitt eineinhalb Mobilfunkverträge, und über 85
Prozent der Telefongespräche gehen vom Mobilfunk aus
(siehe RTR Telekom Monitor 1/2016.) Seit Ende 2012
hat Österreich nur mehr drei Mobilfunknetzbetreiber.
Die Europäische Kommission hatte am 12.12.2012 die
Übernahme von Orange durch Hutchison 3G mit gewis-
sen Auflagen für die Aufnahme von Netzuntermietern
(mobile virtual network Operators, MVNO) und den Ver-
zicht auf einen Teil des Frequenzspektrums genehmigt
(COMP/M.6497 — H3G/Orange). Am 26. 11. 2012 hat das
Kartellgericht in einem getrennten Verfahren (26 Kt
47, 48/12) die Übernahme der Orange-Tochter Yesss!
durch den Marktführer A'l ohne Auflagen genehmigt.

Eine Folge dieser Entwicklung war die Anhe-
bung der Preise am Mobilfunkmarkt in den Jahren 2013
und 2014, als zuerst Neukundenverträge erheblich teurer
wurden und kurz darauf auch bestehende Verträge.
Letzteres wurde über den zweifelhaften ä 25 Telekom-
munikationsgesetz (TKG) vermeintlich legitimiert (kri—
tisch dazu Lust, Telekommunikationsrecht im Über-
blick2 (2015), lxvi f mwN; ders, Zur Klauselkontrolle
durch den Telekom-Regulator — ä 25 TKG als Indikator
für Marktmacht, RdW 2014, 694). Entsprechend ist das
Endkundenpreisniveau binnen weniger Monate um
30% gestiegen, was zeigt, dass keine ausreichende Vor-
sorge zum Schutz der Kunden gegen marktmissbräuch-
liches Verhalten des Anbieteroligopols getroffen wurde.

Im Sommer 2014 hat die Bundeswettbewerbs-
behörde (BWB) eine Untersuchung der Preisentwick—
lung am Telekom-Markt angekündigt. In diesem Zusam-

rsuchung:
Mobilfunkmarkt

menhang hat schließlich auch die Rundfunk und Tele—
kom Regulierungs-GmbH (RTR) eine Untersuchung
gestartet, wobei auch der Bundeskartellanwalt, die
Arbeiterkammer und der Verein für Konsumenteninfor—
mation eingebunden wurden. Gut zwei Jahre nach den
Ereignissen am Markt bzw eineinhalb Jahre nach Einlei—
tung der Untersuchungen haben BWB und RTR ihre
Untersuchungen nunmehr am 14. 3. 2016 mit zwei geson-
derten Berichten zum Abschluss gebracht.

Der Bericht der Rundfunk und Telekom Regulierungs-
GmbH
Der Bericht der RTR analysiert die Auswirkungen, die
‘der Rückgang von vier konkurrierenden Mobilfunknetz-
betreibern auf bloß drei Anbieter bei Neukundenverträ-
gen mit sich gebracht hat. Die ökonomischen Rechenmo—
delle weisen dabei signifikante Endkundenpreissteige—
rungen aus, die je nach Nutzungsprofil im Bereich von
+22 bis +90 0/0 liegen (R TR, Ex—post analysis of the mer-
ger between H3G Austria and Orange Austria [2016],
16). Die Regulierungsbehörde weist in diesem Zusam-
menhang einerseits nach, dass die als nachträgliche Legi-
timation vielfach vorgebrachten, angeblich hohen Li—
zenzkosten der 4G/LTE—Frequenzauktion im Jahr 2013
dieses Ergebnis kaum zu beeinflussen vermögen, näm-
lich lediglich in Richtung +19 bis +73 %. Andererseits
wird darauf hingewiesen, dass in anderen europäischen
Ländern, die nicht unter fusionsbedingten Wettbewerbs—
reduktionen gelitten haben, durch technischen Fort-
schritt bedingt in der gleichen Periode leichte Preisrück-
gänge zu verzeichnen waren.
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