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Heute Morgen hat die zuständige Beschlusskammer der Bundesnetzagentur jedem 

der vier Mobilfunknetzbetreiber T-Mobile Deutschland GmbH, Vodafone D2 GmbH, 

E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG und O2 (Germany) GmbH & Co. OHG eine 

Regulierungsverfügung zugestellt. Die Regulierungsverfügungen legen die 

Bedingungen fest, zu denen die vier Mobilfunknetzbetreiber Gespräche aus anderen 

Netzen zu Endkunden im eigenen Mobilfunknetz durchleiten müssen, sog. 

Anrufzustellung oder Terminierung.  

 

Die Regulierungsverfügungen sind inhaltlich weitgehend identisch und im Tenor 

unverändert geblieben zu den Entwürfen, die am 23. Juni 2006 der Kommission und 

den anderen nationalen Regulierungsbehörden zur Stellungnahme übermittelt 

worden waren. Mit den Verfügungen werden die vier Mobilfunknetzbetreiber 

verpflichtet, auf entsprechende Nachfrage ihre Mobilfunknetze zum Zweck der 

Anrufzustellung mit anderen Netzen zusammenzuschalten. Die dafür verlangten 

Entgelte müssen sie sich von der Bundesnetzagentur nach dem Maßstab der Kosten 

der effizienten Leistungsbereitstellung genehmigen zu lassen. Eine 

Zusammenschaltung muss diskriminierungsfrei geschehen.  

 

Gerade um den Maßstab der Entgeltregulierung war im Vorfeld dieser Entscheidung 

hart gerungen worden. Nachdem nicht alle Mobilfunknetzbetreiber die im Rahmen 

der nationalen Konsultation der Entscheidungsentwürfe gewährte Möglichkeit, die 

Ex-ante-Entgeltregulierung durch eine angemessene Fortsetzung des 

Absenkungspfads abzuwenden, nicht genutzt haben, ist die zuständige 

Beschlusskammer nach einem umfassenden Abwägungsprozess zu dem Ergebnis 

gelangt, dass eine Genehmigungspflicht der Terminierungsentgelte nach dem 

Maßstab der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung am besten geeignet ist, 

um den Schutz der Verbraucherinteressen zu gewährleisten. Kostenorientierte 

Vorleistungspreise sind die Voraussetzung für eine Reduzierung der 

Endkundentarife, die auf diesem nun regulierten Produkt aufbauen und im 

Wettbewerb am Markt gebildet werden. 

 

Mit unserer Entscheidung tragen wir im übrigen auch Forderungen der Kommission 

der Europäischen Gemeinschaften, der Monopolkommission und vieler 

Netzbetreiber, wie auch der E-Plus GmbH, Rechnung und führen auch bei den 
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Mobilfunkterminierungsentgelten unseren klaren, am Verbraucherinteresse 

orientierten Kurs konsequent fort.  

 

Aufgrund der heute zugestellten Entscheidungen unterliegen die Entgelte ab sofort 

der Genehmigungspflicht. Soweit einzelne Unternehmen eine Aussetzung der 

Genehmigungspflicht bzw. Übergangsfristen zur Vorbereitung ihrer Entgeltanträge 

gefordert haben, bestand nach Auffassung der Beschlusskammer hierfür und die 

damit verbundene Verzögerung keine Rechtfertigung, denn die Absicht, den 

betroffenen Unternehmen die Verpflichtung zur Entgeltregulierung am Maßstab der 

Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung aufzuerlegen, war diesen spätestens 

mit der Vorlage der Entwürfe der Regulierungsverfügungen im Rahmen der 

nationalen Konsultation und damit bereits Anfang April dieses Jahres bekannt. 

Darüber hinaus sind sie parallel zum Verfahren immer wieder darauf hingewiesen 

worden, dass nach dem Scheitern einer freiwilligen Absenkung eine Ex-ante-

Genehmigungspflicht der Entgelte auferlegt wird. Die Unternehmen hatten daher 

genügend Zeit, ihre Genehmigungsanträge vorzubereiten. 

 

Daher müssen die vier Mobilfunknetzbetreiber nunmehr unverzüglich Anträge auf 

Genehmigung der Entgelte für ihre Terminierungsleistungen bei der 

Bundesnetzagentur einreichen. Wir sind zuversichtlich, dass dies auch geschieht und 

entsprechende Entgeltanträge noch heute eingereicht werden, über die dann im 

Rahmen eigenständiger Genehmigungsverfahren innerhalb einer Frist von zehn 

Wochen, mithin Mitte November 2006, entschieden wird.  

 

Sobald die Anträge eingegangen sind, werden sie gemäß den gesetzlichen 

Vorgaben im nächsten Amtsblatt der Bundesnetzagentur und auf unserer 

Internetseite veröffentlicht. Darüber hinaus wird in diesen Verfahren eine öffentliche, 

mündliche Verhandlung stattfinden. 


