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Die Bundesnetzagentur hat in zwei Tranchen am 8. November 2006 und gestern, am 
16. November 2006, die Entgelte für die Anrufzustellung in den vier deutschen Mobilfunknetzen, die 
sog. „Terminierungsentgelte“, genehmigt.  

Mit den drei Entscheidungen vom 8. November 2006 sind die Terminierungsentgelte für die T-Mobile 
Deutschland GmbH, die E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG und die O2 (Germany) GmbH & Co 
OHG genehmigt worden. Über diese Entscheidungen ist in der vergangenen Woche bereits ausführlich 
in der Presse berichtet worden.  

Gestern ist die noch ausstehende Genehmigungsentscheidung für die Vodafone Deutschland GmbH 
ergangen, die weitgehend mit der T-Mobile-Entscheidung identisch ist. Dass die 
Vodafone-Entscheidung später als die anderen Genehmigungen getroffen werden musste, lag daran, 
dass Vodafone einen Entgeltantrag nicht wie die anderen Unternehmen bereits Ende August 2006, 
sondern erst Ende der ersten Septemberwoche 2006 eingereicht hatte. 

Die Terminierungsentgelte betragen ab dem 23. November 2006 im Einzelnen 8,78 Cent für T-Mobile 
und Vodafone D2 bzw. jeweils 9,94 Cent für E-Plus und O2 (Germany). Aufgrund einer gerichtlichen 
Entscheidung bleiben die bisherigen Entgelte in Höhe von 11 bzw. 12,4 Cent bis einschließlich zum 
22. November 2006 unverändert. Über den Gesamtgenehmigungszeitraum vom 30. August 2006 bis 
30. November 2007 resultiert daraus ein durchschnittliches Entgeltniveau in Höhe von 9,22 Cent für 
die T-Mobile und Vodafone bzw. 10,43 Cent für E-Plus und O2. Das entspricht einer Absenkung von 
ca. 16 Prozent gegenüber dem bisherigen Entgeltniveau.  

Aufgrund der getroffenen Entscheidungen gibt es jetzt erstmals in Deutschland nach dem Maßstab der 
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung genehmigte Mobilfunkentgelte. Die Verfahren, die 
meine Behörde in den vergangenen zehn Wochen durchgeführt hat, und die nun erteilten 
Genehmigungen waren erforderlich geworden, nachdem die Bundesnetzagentur Ende August dieses 
Jahres entschieden hatte, dass die Terminierungsentgelte der vier Mobilfunknetzbetreiber künftig der 
Vorabgenehmigung nach dem Maßstab der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung unterliegen. 
Ich darf in diesem Zusammenhang noch einmal daran erinnern, dass gerade um den Maßstab der 
Entgeltregulierung im Vorfeld der am 30. August 2006 ergangenen Regulierungsverfügungen hart 
gerungen worden war. Nachdem nicht alle Mobilfunknetzbetreiber die von uns gewährte Möglichkeit, 
die Ex-ante-Entgeltregulierung durch eine angemessene Fortsetzung des Absenkungspfads 
abzuwenden, genutzt hatten, war die zuständige Beschlusskammer der Bundesnetzagentur 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. Hiergegen gerichtete 
Eilanträge der Mobilfunknetzbetreiber vor dem Verwaltungsgericht Köln, mit denen sie die 
Durchführung der Entgeltgenehmigungsverfahren verhindern wollten, sind erfolglos geblieben. 

Mit den Entgeltentscheidungen führen wir unseren klaren, am Verbraucherinteresse orientierten Kurs 
konsequent fort. Zudem korrigieren wir mit den Entscheidungen eine Schieflage im Wettbewerb, die 
zwischen dem Mobilfunk und dem Festnetz besteht und verschaffen allen Beteiligten Rechts- und 
Planungssicherheit. 

Die eingereichten Kostenunterlagen konnten nicht als tragfähige Entscheidungsgrundlage anerkannt 
werden, weil sie in allen Fällen keine verursachungsgerechte Zuordnung der geltend gemachten 
Kosten auf die Terminierungsleistungen erkennen ließen. Dadurch bestand keine Möglichkeit, die 
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung für die einzelnen Mobilfunknetzbetreiber auf der Basis 
der von ihnen eingereichten Kostennachweise zu quantifizieren, obwohl die zuständige 
Beschlusskammer angesichts der erstmalig im Mobilfunkbereich durchgeführten 
Genehmigungsverfahren den Unternehmen bis weit in das Verfahren hinein die Gelegenheit zur 
Nachlieferung von Unterlagen eingeräumt hatte.  
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Um dennoch im Interesse aller Marktbeteiligten eine Entgeltentscheidung treffen zu können, wurden 
die Entgelte auf der Basis eines internationalen Tarifvergleichs ermittelt. 

Dieser internationale Tarifvergleich für die Mobilfunkterminierungsentgelte ist in methodisch 
konsistenter Weise zu den von der Bundesnetzagentur in der Vergangenheit angestellten 
Tarifvergleichsbetrachtungen zu den verbindungsabhängigen Zusammenschaltungen im Festnetz 
(„EBC-Entgelte“) vorgenommen worden. 

Für die internationale Vergleichsmarktbetrachtung kamen daher grundsätzlich nur solche EU-Länder 
in Frage, in denen nach der Liberalisierung bereits ein ausreichender Zeitraum für das Entstehen von 
Wettbewerbsstrukturen verstrichen ist. Das sind nach Ansicht der Bundesnetzagentur die 15 
ursprünglichen EU-Mitgliedsstaaten. Zur Sicherstellung, dass sich die Tarifergebnisse an den Kosten 
der effizienten Leistungsbereitstellung orientieren, wurden in die Länderauswahl nur jene Länder 
aufgenommen, in welchen die Entgelte ihrerseits originär anhand von Kostenmodellen bzw. 
Kostennachweisen zu bestimmen waren. Nicht in die Auswahl flossen daher jene Länder ein, in denen 
die Terminierungsentgelte aufgrund einer Vergleichsmarktbetrachtung festgelegt wurden. In den 
Tarifvergleich wurden darüber hinaus ausschließlich Mobilfunknetzbetreiber mit gemeinsamer 
GSM-/UMTS-Netzinfrastruktur einbezogen. Dadurch wird eine angemessene Berücksichtigung der 
Kosten für die UMTS-Netzinfrastruktur in den Tarifen gewährleistet.  

Nach vorgenommener Bereinigung verblieben in der gesamten Referenzgruppe letztlich zehn Länder, 
deren Betreiber - um den frequenzbedingten netzinfrasturspezifischen Besonderheiten der 
Netzbetreiber gesondert Rechnung zu tragen - in zwei Vergleichsgruppen (900 MHz/s-Frequenzen 
versus 1.800 MHz/s-Frequenzen) geclustert wurden. Unter den einbezogenen Länder befinden sich 
insbesondere auch Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien und damit die Länder, die sowohl 
von der Größe als auch von der Einwohnerzahl Deutschland am nächsten kommen und die - mit 
Ausnahme von Spanien - auch im Rahmen des Tarifvergleichs für die Festnetzentgelte betrachtet 
wurden. 

Um sicherzustellen, dass im Sinne einer gebotenen „Forward-looking-Betrachtung“ sämtliche 
(i. d. R. gleitpfadabhängigen) Tarifänderungen in den herangezogenen Ländern während des 
Geltungszeitraums unserer Genehmigungen, also während des nächsten Jahres, Berücksichtigung 
finden , wurden die Entgelte pro Betreiber und Monat gesondert verrechnet und aus den Einzeldaten 
betreiberspezifische Durchschnittswerte abgeleitet. Sodann wurde separat für beide Vergleichsgruppen 
das arithmetische Mittel gebildet. In einem weiteren Schritt wurde für die Bestimmung der am 
Maßstab der effizienten Leistungsbereitstellung auszurichtenden Terminierungsentgelte erneut das 
arithmetische Mittel dieser Betreiber gebildet.  

Um Restunsicherheiten des vorgenommenen Vergleichs auszuschließen, hat die Beschlusskammer die 
so ermittelten Entgelte schließlich um einen Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 Prozent erhöht. Damit 
ist die Beschlusskammer der Rechtsprechung des BGH gefolgt, nach der im Einzelfall ein 
Sicherheitszuschlag erforderlich sein kann, falls das Vergleichsmaterial für den Preisvergleich auf 
Schätzungen beruht oder mit sonstigen Unsicherheitsfaktoren behaftet ist. 

Ein darüber hinausgehender Zuschlag zur Berücksichtigung der UMTS-Lizenzgebühr war nicht 
vorzunehmen. Denn durch den internationalen Tarifvergleich sind implizit Kostenanteile für die 
UMTS-Lizenzgebühr berücksichtigt worden. Dem Ergebnis einer von der Bundesnetzagentur 
durchgeführten internationalen Abfrage zufolge sind UMTS-spezifische Kosten vornehmlich in den 
Ländern berücksichtigt worden, in denen vergleichsweise hohe Summen für UMTS-Lizenzen 
verausgabt wurden (Großbritannien, Frankreich, Italien). Diese Länder sind - wie bereits erwähnt - in 
den internationalen Tarifvergleich einbezogen worden. In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinweisen, dass die im Vereinigten Königreich von den dortigen UMTS-Lizenznehmern bezahlten 
Lizenzgebühren, die ebenso wie in Deutschland im Rahmen einer Auktion ermittelt wurden, 
umgerechnet pro Kopf der Bevölkerung sogar noch ein geringfügig höheres Niveau als in Deutschland 
aufweisen, die britischen Tarife allerdings noch deutlich unter den im Rahmen dieser Genehmigung 
festgesetzten Tarife liegen. 
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Die Tarifspreizung zwischen den Entgelten für die Terminierung im D-Netz der T-Mobile und den 
beiden E-Netzen ist trotz der vorgenommenen Absenkung prozentual gleich geblieben und trägt den 
frequenzaustattungsbedingt unterschiedlichen Kosten zwischen den 900 Mhz und den 
1.800 Mhz-Mobilfunknetzen, dem späteren Markteintritt sowie den geringeren Marktanteilen und den 
daraus resultierenden ungünstigeren Skaleneffekten der E-Netzbetreiber in angemessener Weise 
Rechung. Auch insoweit orientieren sich die Entgelte bzw. deren Spreizung am europäischen Niveau. 

 

Meine Damen und Herren, 

der detailliert ermittelte Vergleichsmaßstab, den ich Ihnen gerade vorgestellt habe, gewährleistet, dass 
die deutschen Festnetzkunden für einen Anruf in die Mobilfunknetze künftig nicht mehr zahlen 
müssen als in den günstigen Ländern der EU. Denn mit den neuen Terminierungsentgelten bewegen 
wir uns jetzt im Rahmen der vergleichbaren und effizient arbeitenden europäischen 
Mobilfunkunternehmen.  

Es liegt daher nun insbesondere an den Festnetzgesellschaften, die geringeren Terminierungsentgelte 
an die Endkunden weiterzugeben. Das Absenkungspotenzial ist vorhanden! 

Die Entgeltgenehmigungen gelten bis zum 30. November 2007. 

Die Zeit bis dahin wollen und werden wir nutzen, um einigen Grundsatzfragen, die angesichts ihrer 
Komplexität und infolge der unzureichenden Kostenunterlagen in dem zehnwöchigen Verfahren nicht 
geklärt werden konnten, vertieft nachzugehen. Wir wollen dabei die Erfahrungen anderer 
Regulierungsbehörden mit Kostenmodellen nutzen und auswerten. Bereits heute zeigt sich, dass 
entscheidend ist, auf welchen Prämissen und Vorgaben ein Kostenmodell beruht. Diese Vorgaben, wie 
z. B. 

• der Einfluss der UMTS Lizenzkosten, 

• die Bedeutung der Endgerätesubvension, 

• die Verteilung der Kosten auf Terminierung und interne Nutzung sowie Datendienste 

kann man schlecht einem Gutachten überlassen, sondern sie sind wertende Vorgaben, die zur 
Kernkompetenz der europäischen Regulierungsbehörden gehören. Hierzu werde ich auch einen Dialog 
im Rahmen der EU Regulierer mit der Kommission anregen. 


