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Roamingvorleistungsmärkte

Folgenabschätzung (SWD(2016)201, SWD(2016)202 (Zusammenfassung)) zu einem Vorschlag der Kommission für eine
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 in Bezug auf

Vorschriften für Roamingvorleistungsmärkte (COM(2016)0399)

Hintergrund
In diesem Themenpapier soll eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der
Europäischen Kommission zu dem genannten Vorschlag vorgenommen werden, der am 15. Juni 2016
angenommen und an den Ausschuss des Parlaments für Industrie, Forschung und Energie weitergeleitet wurde.

2015 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat eine Verordnung zur Änderung der früheren
Roaming-Verordnung von 2012, in der die Vorschriften für die Festsetzung von Kosten für die
grenzüberschreitende Mobiltelefonie („Roaming“) innerhalb der EU festgelegt worden waren. Mit der neuen
Verordnung wurde die Abschaffung der Roamingaufschläge für Endkunden ab dem 15. Juni 2017 eingeführt.1

Darüber hinaus stimmte das Europäische Parlament im Januar 2016 erneut dafür, dass die Roamingaufschläge
für Endkunden bei Reisen innerhalb der EU ab Juni 2017 wegfallen.2 In der neuen Verordnung und der
Entschließung des Parlaments wird festgestellt, dass Kunden für Anrufe, Textnachrichten und Mobildaten überall
denselben Preis zahlen sollten, wenn sie vorübergehend auf Reisen in der EU sind. Diese Regelung wird als RLAH-
Regelung (roam like at home, Roaming zu Inlandspreisen) bezeichnet. In der Verordnung von 2015 waren jedoch
keine Maßnahmen für den Roamingvorleistungsmarkt vorgesehen – eine wesentliche Bedingung für die
Tragfähigkeit der RLAH-Regelung. Ob die Betreiber in den einzelnen europäischen Mitgliedstaaten, die ab 2017
Roamingdienste ohne Mehrkosten anbieten müssen, die Kosten für die Bereitstellung geregelter
Roamingdienste ohne Mehrkosten decken können, hängt davon ab, wie wettbewerbsfähig ihre
Roamingvorleistungsmärkte sind.

Die von der Kommission vorgenommene Überprüfung der Roamingvorleistungsmärkte hat ergeben, dass die
einzelstaatlichen Roamingvorleistungsmärkte nicht gut funktionieren und verbessert werden müssen, damit die
RLAH-Regelung nach 2017 reibungslos umgesetzt werden kann. Der Folgenabschätzungsbericht soll eine Analyse
der möglichen Optionen und ihrer Folgen sowie eine Erklärung für die Wahl der wirksamsten Option bieten.

1 Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Maßnahmen
zum Zugang zum offenen Internet und zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und
Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten sowie der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 über
das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union.
2 Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt, Entschließung des Europäischen Parlaments vom
19. Januar 2016.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1473251931512&uri=CELEX:52016SC0202
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R2120
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-398-DE-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0009+0+DOC+XML+V0//DE
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Mit den vorgeschlagenen Vorschriften über die Roamingvorleistung soll nicht nur die erfolgreiche Einführung der
RLAH-Regelung sichergestellt werden, sondern nach Ansicht der Kommission auch auf die Umsetzung der Ziele
ihrer Strategie für einen digitalen Binnenmarkt aus dem Jahr 2015 hingewirkt werden.3

Problemstellung
Bei der Darstellung des Problems der nicht ordnungsgemäß funktionierenden einzelstaatlichen
Roamingvorleistungsmärkte wird in der Folgenabschätzung den wichtigsten Erkenntnissen der Überprüfung
beigepflichtet. Der Folgenabschätzung zufolge müssen die Vorleistungsbestandteile zu einem Preis erhältlich
sein, der es dem Betreiber des besuchenden Netzes (Heimatanbieter) grundsätzlich gestattet, Roaming zu
Inlandspreisen bereitzustellen, damit Roamingdienste auf Endkundenebene zu inländischen Preisen für
Endkunden angeboten werden können (FA, S. 12).

Gemäß der Folgenabschätzung sind die Hauptursachen für Marktversagen

– die oligopolistische Struktur der einzelstaatlichen Vorleistungsmärkte (da es – je nach Mitgliedstaat – nur drei
oder vier Mobilnetzbetreiber pro Land gibt, können diese den Preis und andere Marktfaktoren stark
beeinflussen),

– der bilaterale Charakter der Roamingvereinbarungen, bei denen Betreiber ohne bzw. mit geringem
ankommendem Verkehr benachteiligt werden, wenn bessere Bedingungen ausgehandelt werden als die, die
gemäß den Obergrenzen für Vorleistungsentgelte – also den verbindlichen Höchstkosten für
Roamingvorleistungen entsprechend der bestehenden Verordnung – festgelegt sind (FA, S. 14),

– mangelhafter, nicht über Nischenmärkte hinausreichender Ersatz für Roamingvorleistungen und Ausschluss
der Betreiber virtueller Mobilfunknetze von den Roamingvorleistungsmärkten.

In der Folgenabschätzung wird im Rahmen der Darstellung des Problems versucht, den Zusammenhang zwischen
ursächlichen Faktoren, Problemen und Folgen aufzuzeigen. Allerdings wird nicht immer eindeutig zwischen
diesen drei Elementen unterschieden. Die noch nicht umgesetzte RLAH-Regelung beispielsweise wird schon jetzt
als ursächlich für das aktuelle Marktversagen auf den einzelstaatlichen Roamingvorleistungsmärkten angesehen.
Überdies wird in der Folgenabschätzung von drei möglichen Szenarien für die künftige Entwicklung des Problems
des Vorleistungsmarktversagens ausgegangen: 1) Die Kunden zahlen weiterhin Roaminggebühren (trotz der
RLAH-Regelung). 2) Es kommt erst gar nicht zur RLAH-Regelung. 3) Die RLAH-Regelung wird umgesetzt, und die
Inlandspreise für Endkunden steigen. Keines dieser Szenarien bringt den Verbrauchern Vorteile.

Eine genauere Definition der Ursachen für das Marktversagen und der bereits zutage getretenen Auswirkungen
in der Folgenabschätzung hätte der anschließenden Analyse mehr Aussagekraft verliehen. In der
Folgenabschätzung wird mehrmals darauf hingewiesen, dass ungewiss ist, wie sich die künftige RLAH-Regelung
auf die Marktdynamik der Roamingvorleistungsmärkte auswirkt (FA, S. 15–16). Es ist schwer nachzuvollziehen,
was sich worauf auswirken wird: Wird beispielsweise die Einführung der RLAH-Regelung Folgen für den
Vorleistungsmarkt haben, oder werden sich die Mängel des Vorleistungsmarkts auf den gesamten
Roamingvorleistungsmarkt auswirken?

Schließlich werden bei der Analyse der politischen Optionen augenscheinlich nicht alle Probleme bzw.
ursächlichen Faktoren gleichermaßen detailliert angesprochen, wodurch die Erörterung der Optionen in
gewisser Weise unvollständig wird.

3 COM(2015)0192.
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Ziele des Legislativvorschlags
Allgemeines politisches Ziel ist es, den Bürgern Europas Zugang zu mobilen Diensten zu Inlandspreisen zu bieten,
wenn sie vorübergehend in ausländischen EU-Mitgliedstaaten unterwegs sind (FA, S. 20). Die beiden spezifischen
Ziele des Vorschlags sind, i) Kostendeckung auf der Vorleistungsebene sicherzustellen, unter Erhaltung der
Anreize für Investitionen in die besuchten Netze und Verhinderung von Verzerrungen des inländischen
Wettbewerbs auf den besuchten Märkten, und ii) zu ermöglichen, dass alle oder fast alle Betreiber in der EU
Endkundenroamingaufschläge dauerhaft abschaffen, ohne dass es zu Wettbewerbsverzerrungen auf den
Heimatmärkten kommt (FA, S. 21). Beide Arten der Verzerrung könnten dazu führen, dass die Bereitstellung von
RLAH strukturell nicht tragfähig ist.4

Insgesamt scheinen die Ziele der Problemstellung angemessen zu sein. Entgegen den Empfehlungen der
Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung der Kommission werden in der Folgenabschätzung keine operativen
Ziele für die bevorzugte Option genannt.

Umfang der erwogenen Optionen
In der Folgenabschätzung werden vier Optionen in Erwägung gezogen, um die politischen Ziele umzusetzen. Es
wird dargelegt, dass drei weitere Optionen verworfen wurden, u. a. die Aufhebung (Beseitigung) von
Obergrenzen für Roamingvorleistungsentgelte, die Festsetzung neuer, niedrigerer, EU-weit geltender
Obergrenzen für eine zusätzliche saisonabhängige Handelsspanne und die Schaffung eines Spotmarkts (FA,
S. 22–24). Folgende Optionen werden in Betracht gezogen:

Option 1 (Referenzszenario): keine Maßnahmen auf EU-Ebene

Es wird davon ausgegangen, dass die Abschaffung der Roamingaufschläge nicht am 15. Juni 2017 in Kraft tritt.
Stattdessen würde eine Übergangsregelung angewandt, bei der die Betreiber den Endkunden weiterhin
Roamingaufschläge berechnen würden. In diesem Fall gelänge es der EU nicht, die Roamingaufschläge im Jahr
2017 abzuschaffen.

Option 2: Festsetzung EU-weit geltender Obergrenzen für Roamingvorleistungsentgelte ab dem 15. Juni 2017
in derselben Höhe wie gemäß der geltenden Roaming-Verordnung

In diesem Fall wären nach dem 15. Juni 2017 dieselben Obergrenzen für Roamingvorleistungsentgelte gültig wie
die der geltenden Verordnung.

Option 3: Festsetzung EU-weit geltender Obergrenzen für Roamingvorleistungsentgelte ab dem 15. Juni 2017
in einer niedrigeren Höhe als gemäß der geltenden Roaming-Verordnung, die aber mit der Deckung der
Kosten für die Bereitstellung von Roamingvorleistungsdiensten, einschließlich eines angemessenen Anteils an
den gemeinsamen Kosten und den Gemeinkosten, in allen Mitgliedstaaten vereinbar sind

In diesem Fall würden EU-weit niedrigere Obergrenzen für Roamingvorleistungsentgelte als in der geltenden
Verordnung festgelegt. Bei dieser Option schätzt die Kommission anhand verschiedener Nachweisquellen die
Kosten, die hypothetischen effizienten Betreibern in Mitgliedstaaten entstehen, in denen die
Lebenshaltungskosten höher sind. Dabei lägen die EU-weit geltenden Obergrenzen über diesen Kosten.

Option 4: Festsetzung länderspezifischer Obergrenzen für Roamingvorleistungsentgelte ab dem 15. Juni 2017
in kostenorientierter Höhe auf der Grundlage eines gemeinsamen Kostenrechnungsmodells

4 Genauere Informationen über Verzerrungen auf den Roamingvorleistungsmärkten: siehe L. Schrefler, Die
Überprüfung der Großkunden-Roamingmärkte und der Roaming-Verordnung, Briefing, EPRS, 2016, S. 6.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581396/EPRS_BRI(2016)581396_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581396/EPRS_BRI(2016)581396_DE.pdf
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Bei dieser Option werden die nationalen Regulierungsbehörden aufgefordert, anhand eines allgemeinen
Kostenrechnungsmodells die Kosten für die Bereitstellung von Roamingvorleistungsdiensten für hypothetische
Betreiber in ihrem jeweiligen Land zu schätzen. Die entsprechenden einzelstaatlichen Kostenschätzungen
werden verwendet, um auf der Ebene der Mitgliedstaaten kostenorientierte, länderspezifische Obergrenzen für
Roamingvorleistungsentgelte mit angemessener Rendite festzusetzen. Die länderspezifischen
Kostenschätzungen der nationalen Regulierungsbehörden werden seitens der Kommission einer Überprüfung
durch Gleichrangige unterzogen. Kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die Kostenschätzungen der
Regulierungsbehörde eines bestimmten Mitgliedstaats nicht mit dem von der Kommission festgelegten
Verfahren übereinstimmen, kann sie die von den Regulierungsbehörden vorgeschlagenen Obergrenzen
ablehnen und anhand der Kostenschätzungen für Länder mit ähnlich hohen Kosten gemäß dem
Kostenrechnungsmodell alternative Obergrenzen festsetzen.

In der Folgenabschätzung werden zusätzliche Maßnahmen zu Option 2 und 4 vorgeschlagen, nämlich die
Möglichkeit, von regulierten Obergrenzen Abstand zu nehmen, sofern sich beide Parteien der
Roamingvereinbarung auf einen speziellen Vertrag einigen. Der Folgenabschätzung zufolge eröffnet diese Option
den Betreibern mehr Verhandlungsspielraum und bietet ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, spezielle
Vereinbarungen auszuloten, für die es derzeit keine Anreize gibt, da eine der Vertragsparteien entgegen den
anfänglichen vertraglichen Verpflichtungen nachträglich auf die gesetzlichen Vorleistungsobergrenzen
zurückgreifen kann: Im Fall dieser zusätzlichen Maßnahme dürfte keine Partei die Obergrenze wiederherstellen,
wenn vertraglich ein von der Obergrenze abweichender Wert festgelegt wurde (FA, S. 23). Alle vier Optionen
sind offenkundig eindeutig definiert und decken insgesamt eine große Spannbreite möglicher Maßnahmen ab.

Die Optionen werden anhand der Kriterien Wirksamkeit, Effizienz, Ansichten der Interessenträger und Kohärenz
verglichen. Mit Ausnahme der Ansichten der Interessenträger, die eingehender erläutert werden, werden diese
Kriterien in der Folgenabschätzung nicht genauer erörtert. Bevorzugt wird Option 3, da die Kommission der
Ansicht ist, dass sich mit dieser Option die politischen Ziele am besten erreichen lassen (FA, S. 54).

Umfang der Folgenabschätzung
Die Folgenabschätzung bietet eine Bewertung jeder politischen Option. Die Analyse ist eindeutig auf den Umfang
beschränkt, in dem die Optionen das Ziel der geltenden Verordnung erfüllen, nämlich die Abschaffung der
Roamingaufschläge für Endkunden ab dem 15. Juni 2017 zu ermöglichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass
die Betreiber der besuchten Netze die Kosten für die Bereitstellung der Roamingdienste ohne Aufschläge decken
können. Deshalb werden die Auswirkungen der einzelnen Optionen größtenteils offensichtlich unter
Berücksichtigung folgender Kriterien untersucht: RLAH-Ziel, Kostendeckung auf der Vorleistungsebene, Gefahr
unerwünschten ständigen Roamings und anderweitigen Missbrauchs des Roamingzugangs. Das in diesem Teil
der Folgenabschätzung angewandte Verfahren wird in Anhang 4 der Folgenabschätzung erläutert.

Hinsichtlich anderer Kriterien im Zusammenhang mit Verwaltungsfolgen bietet die Folgenabschätzung eine
qualitative Abschätzung, die dem Verwaltungsaufwand für die Behörden, den notwendigen
Regulierungsschritten und den Problemen bei Kontrolle und Durchsetzung Rechnung trägt. Ferner wird in der
Folgenabschätzung untersucht, inwieweit sich die Optionen hinsichtlich der Auswirkungen auf die Vollendung
des digitalen Binnenmarkts und die Vorteile der digitalen Wirtschaft für die Anwender unterscheiden.

Der Folgenabschätzung zufolge entspricht Option 1 dem Ziel der Kostendeckung auf der Vorleistungsebene, aber
nicht dem politischen Ziel der geltenden Verordnung, ab dem 15. Juni 2017 in der Union Roaming zu
Inlandspreisen zu ermöglichen. Den Verbrauchern entstünden, anders als beabsichtigt, durch die RLAH-Regelung
keinerlei Vorteile (FA, S. 52).

Im Fall von Option 2 wird das Ziel erreicht, Roamingaufschläge für Endkunden abzuschaffen. Etliche Betreiber
(bis zu 20 %) wären jedoch angesichts der derzeitigen Höhe der Obergrenzen für Roamingvorleistungsentgelte
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nicht in der Lage, ihr Inlandskostenmodell beizubehalten. Infolgedessen kämen wiederum zahlreiche
Verbraucher nicht in den Genuss zusätzlicher Vorteile.

Im Fall von Option 3 könnten den Verbrauchern durch Roaming zu Inlandspreisen Vorteile erwachsen. Im
Vergleich zu Option 2 wird der Anteil der Verbraucher, der nicht von Roaming zu Inlandspreisen profitieren
würde, durch die niedrigeren Obergrenzen von Option 3 erheblich gesenkt.

Option 4 schließlich birgt erhebliche Risiken, was die Kostendeckung und die Gefahr anbelangt, dass tatsächlich
die einzelstaatlichen Vorleistungsmärkte reguliert werden. Außerdem bringt sie im Gegensatz zu allen anderen
Optionen beträchtliche Umsetzungsprobleme, -komplikationen und -kosten mit sich (FA, S. 54). Im Fall von
Option 4 entspricht der Anteil der Verbraucher, die tragfähiges Roaming zu Inlandspreisen hätten, ungefähr
demselben Anteil wie bei Option 3.

In der Folgenabschätzung werden weder die sozialen bzw. umweltbezogenen Folgen genauer abgeschätzt, noch
wird erläutert, warum diese nicht in den Bericht aufgenommen wurden. Der Umfang der Folgenabschätzung ist
deshalb stark eingeschränkt. Bis zu einem gewissen Grad kann davon ausgegangen werden, dass die Analyse in
der Folgenabschätzung mit den wirtschaftlichen Folgen zusammenhängt, obwohl nur wenige Aspekte behandelt
werden. Zwar ist die Folgenabschätzung verständlicherweise untrennbar mit den wichtigsten politischen Zielen
verbunden, weshalb ihr Umfang beschränkt ist; eine breiter angelegte Analyse der Optionen wäre aber insofern
sachdienlich gewesen, als hierbei insbesondere die genannten Folgen hätten berücksichtigt werden können, die
normalerweise – gemäß den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung der Kommission selbst – bei einer
Folgenabschätzung abgedeckt werden sollen.

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit
Der Vorschlag beruht auf Artikel 114 AEUV und bezieht sich auf die Bedingungen für einen funktionierenden
Binnenmarkt für Roamingdienste. Der Kommission zufolge hätten die Mitgliedstaaten diese Bedingungen,
insbesondere die hohen Vorleistungspreise, nicht selbstständig verbessern können, weil der Roamingmarkt
grenzüberschreitend ist. Das Fazit der Folgenabschätzung lautet, dass bei einem Ansatz auf EU-Ebene verhindert
würde, dass einzelne Mitgliedstaaten in anderer Form gegen das Problem der hohen Vorleistungspreise
vorgehen (FA, S. 19). Es wird auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union von 2010 verwiesen,
wonach die Regulierung auf der Vorleistungsebene mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.5

Im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit gehe die vorgeschlagene Verordnung nicht über das Maß hinaus, das
notwendig sei, um das allgemeine politische Ziel sicherzustellen, was heißt, dass die Betreiber keine Dienste
anbieten müssten, mit denen sie ihre Kosten nicht decken können (FA, S. 19). Der Folgenabschätzung zufolge
schließt die Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit jedoch nicht aus, dass einige Betreiber
möglicherweise in Einzelfällen negative wirtschaftliche Auswirkungen zu tragen haben, da in derlei Fällen die
negativen Auswirkungen tatsächlich gerechtfertigt und notwendig seien, um das angestrebte Ziel zu erreichen.
Mit einer genaueren Definition der politischen Ziele und insbesondere mit der Erörterung einiger operativer
Ziele hätte vielleicht die für die Bewertung der Verhältnismäßigkeit des Vorschlags ausschlaggebende
Ausgewogenheit der möglichen negativen Auswirkungen und der Umsetzung der Ziele besser erklärt werden
können.

Bis zur Abfassung dieses Textes sind keine begründeten Stellungnahmen vonseiten der Parlamente der
Mitgliedstaaten eingegangen. Die Parlamente können ihre Stellungnahmen bis zum 19. September 2016
einreichen.

5 Gerichtshof der Europäischen Union, Rechtssache C–58/08: Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom
8. Juni 2010, Randnr. 77.
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Auswirkungen auf den Haushalt und die öffentlichen Finanzen
In der Begründung des Vorschlags wird angegeben, dass keine Auswirkungen auf den Unionshaushalt zu
erwarten sind, und in der Zusammenfassung der Folgenabschätzung wird festgestellt, dass die Initiative keine
Auswirkungen auf die öffentlichen Verwaltungen der Mitgliedstaaten hat (Zusammenfassung, S. 3).

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit
In der Folgenabschätzung werden die Folgen für KMU beim Vergleich der Optionen nicht untersucht. In
Anhang 3 der Folgenabschätzung werden KMU als nicht unmittelbar von der vorgeschlagenen Rechtsetzung
Betroffene genannt, da nur die Vorleistungsebene des Marktes betroffen ist. Gemäß der Folgenabschätzung sind
KMU mittelbar betroffen, da der Vorschlag die Möglichkeit eröffnet, die Roamingaufschläge für Endkunden
abzuschaffen. Dies werde sich sehr positiv auf KMU auswirken, da die Rechnungen für Mobildienste niedriger
sein werden, allerdings natürlich nur für KMU, deren Mitarbeiter häufig innerhalb der EU reisen.

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen
Das Gesamtziel des Vorschlags ist laut der Begründung, den Betreibern in der EU die Abschaffung der
Roamingaufschläge für Endkunden zu ermöglichen, weshalb in dem Vorschlag Änderungen zu den
Bestimmungen der geltenden Roaming-Verordnung dargelegt werden. Der Vorschlag soll mithin die
Roamingvorschriften ergänzen, insbesondere im Hinblick auf die Roamingvorleistungsmärkte. Es ist schwer zu
sagen (und in der Folgenabschätzung wird darauf nicht ausdrücklich eingegangen), ob die vorgeschlagene
Verordnung für Vereinfachung sorgt oder eher dazu dient, einen tragfähigen Übergang zur RLAH-Regelung im
Sinne der geltenden Verordnung zu ermöglichen.

Der Vorschlag steht auch in Einklang mit der Kommissionsstrategie für einen digitalen Binnenmarkt, wobei durch
die Regulierung der Roamingvorleistungsmärkte im Hinblick darauf, die Abschaffung von Roamingaufschlägen zu
ermöglichen, die Entwicklung einer starken, wettbewerbsfähigen und dynamischen Telekommunikationsbranche
und die Schaffung geeigneter Bedingungen gefördert werden, damit fortschrittliche digitale Netze und Dienste
entwickelt werden können, die allen Wirtschaftszweigen, auch kleinen und mittleren Unternehmen,
zugutekommen (Begründung des Vorschlags und S. 13 der Folgenabschätzung).

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen
Der Folgenabschätzungsbericht beruht auf mehreren Forschungsarbeiten, die kürzlich zumeist intern (in
Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Forschungsstelle) durchgeführt oder extern in Auftrag gegeben wurden.
2015 führten die Kommission und das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische
Kommunikation (GEREK) Datenerhebungen und Analysen der Roamingmärkte auf der Vorleistungs- und
Endkundenebene durch, unter anderem auch eine Bewertung der Tragfähigkeit der RLAH-Regelung. In der
Folgenabschätzung wird das Verfahren für diese Bewertung dargelegt (FA, Anhang 4). Zudem wurde eine
externe Studie in Auftrag gegeben, um die Höhe der Kosten zu bewerten, die den Betreibern besuchter Netze für
die Bereitstellung von Roamingvorleistungsdiensten entstehen.6 Der vorgelegte Forschungsbestand ist
offenkundig solide und umfassend, obwohl nicht immer eindeutig ist, welche Erkenntnisse bei der Ausarbeitung
welcher Option herangezogen wurden. Des Weiteren macht die technische Ausdrucksweise in der
Folgenabschätzung die Begründung und Beweisführung der Analyse schwer nachvollziehbar.

Konsultation der Interessenträger
Die Kommission hielt vom 29. November 2015 bis zum 18. Februar 2016 eine zwölfwöchige Konsultation ab.
Zielgruppe waren die wichtigsten Interessenträger: Mobilfunkanbieter, nationale Regulierungsbehörden, die
einschlägigen Behörden sowie Organisationen der Zivilgesellschaft, Unternehmen und normale Bürger. Es gingen

6 SMART 2015/006, „Assessment of the cost of providing wholesale roaming services in the EU“ (Bewertung der
Kosten der Bereitstellung von Roamingvorleistungsdiensten in der EU), TERA Consultants.
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insgesamt 92 Antworten ein. Der Folgenabschätzung zufolge waren alle einschlägigen Bereiche vertreten, und
die Teilnehmer an der Konsultation kamen aus 25 Mitgliedstaaten sowie aus Norwegen. Der Großteil der
Telekommunikationsbranche in der EU und in Norwegen wurde abgedeckt.

Die bevorzugte Option (EU-weit geltende Obergrenzen für Roamingvorleistungsentgelte) wird von der großen
Mehrheit der Teilnehmer (73 %) befürwortet. In der Folgenabschätzung wird festgestellt, dass zwar die Mehrheit
diese Maßnahme befürwortet, die Betreiber jedoch geteilter Meinung darüber waren, welche Höhe für die EU-
weit geltenden Obergrenzen am ehesten angemessen wäre. 58 % der teilnehmenden Betreiber sprachen sich für
die Option aus, bei der die Obergrenzen für Roamingvorleistungsentgelte gesenkt werden. Sie sind außerdem
der Ansicht, dass die Methode zur Berechnung eines EU-Einheitspreises einfach und transparent sein sollte und
dass für alle Betreiber dieselbe Preisobergrenze gelten sollte (FA, S. 75).

Die Interessenträger (einzelstaatliche Regulierungsbehörden, Betreiber und Berufsverbände) wurden auch bei
einem Workshop konsultiert, den die Kommission im Januar 2016 in Brüssel veranstaltet hatte. Darüber hinaus
bereitete die Kommission einen besonderen Test für zwanzig nationale Regulierungsbehörden vor. In der
Folgenabschätzung werden nur die Ergebnisse der öffentlichen Befragungen vorgestellt, während die Ergebnisse
der zusätzlichen Tests angeblich von einem externen Auftragnehmer zur Vorbereitung einer gesonderten Studie
verwendet wurden. Unklar ist aber, wie die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation und die Erkenntnisse der
Studie bei der Analyse der politischen Optionen für den Legislativvorschlag verwendet wurden.

Überwachung und Bewertung
In der Folgenabschätzung werden fünf Hauptindikatoren ermittelt, mit denen die spezifischen Maßnahmen der
vorgeschlagenen Rechtsvorschriften bewertet werden können, nämlich die Zahl der von Betreibern bei
nationalen Regulierungsbehörden eingereichten Ausnahmeanträge zwecks Sicherung der Tragfähigkeit, der
gesamte ankommende und ausgehende Roamingverkehr pro Quartal, die durchschnittlichen Vorleistungspreise
und -mengen für den Verkehr, Anzahl und wichtigste Merkmale kapazitätsbasierter Vorleistungsverträge und
Wirksamkeit geeigneter vertraglicher Abhilfemaßnahmen auf Vorleistungsebene. Diese Indikatoren werden in
einem Zweijahresbericht verwendet, den die Kommission gemäß der geltenden Verordnung derzeit vorlegen
muss. Geplant ist, dass der nächste Zweijahresbericht, der 2018 – also ein Jahr nach der Abschaffung der
Roamingaufschläge für Endkunden – vorgelegt werden soll, nur teilweise Daten für die Überprüfung enthalten
soll. Die in dem Vorschlag genannten Kontrollindikatoren ähneln den in der Folgenabschätzung aufgeführten
Indikatoren (Begründung, S. 8).

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission
Der Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission hat sich am 13. April 2016 positiv zu dem Entwurf der
Folgenabschätzung geäußert. Trotzdem legte er mehrere wichtige Empfehlungen für Verbesserungen vor, und
zwar im Hinblick auf die bessere Erläuterung der Problemstellung, die Definition des Referenzszenarios, die
Klärung der politischen Optionen – insbesondere die Tragfähigkeit und Machbarkeit der Optionen – und den
Vergleich der Optionen. Einige dieser Empfehlungen wurden anscheinend bei der finalen Folgenabschätzung
berücksichtigt, obwohl das Problem noch klarer hätte definiert und noch besser mit dem komplexen politischen
Kontext in Zusammenhang hätte gebracht werden können.

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung
Der Legislativvorschlag folgt anscheinend den Erkenntnissen und der Analyse aus der Folgenabschätzung.

Fazit
Die Folgenabschätzung wurde zwar verhältnismäßig rasch verfasst, da die RLAH-Regelung in weniger als einem
Jahr eingeführt werden soll. Allgemein ist ihre Qualität jedoch angemessen, und sie bietet einen guten Überblick
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und Vergleich der politischen Maßnahmen. Ein Schwachpunkt der Analyse ist, dass sie nicht über das Hauptziel
hinausgeht, nämlich den Betreibern nach der Abschaffung der Roamingentgelte die Deckung ihrer Kosten zu
ermöglichen. Dies ist zwar verständlich, da der Vorschlag eine Änderung der geltenden Rechtsetzung ist, doch
die Analyse hätte letztlich sinnvollerweise ausgeweitet werden können, um weitere mögliche wirtschaftliche,
soziale und umweltbezogene Folgen einzubeziehen. Dadurch hätte bei der Folgenabschätzung die Analyse
besser mit der komplexen Struktur der in der Einleitung aufgezeigten Problemstellung in Einklang gebracht
werden können.

Dieses vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss des Europäischen Parlaments für Industrie, Forschung und
Energie (ITRE) erstellte Dokument enthält eine Analyse zur Frage, ob die in den Leitlinien der Kommission für eine bessere
Rechtsetzung aufgeführten Hauptkriterien sowie die im Handbuch des Parlaments zu Folgenabschätzungen vom Parlament
benannten zusätzlichen Faktoren von der Folgenabschätzung offensichtlich erfüllt werden. Es wird kein Anspruch auf eine
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Vorschlag erhoben. Das Themenpapier wurde zu Informationszwecken und als
Hintergrundinformation konzipiert und soll die entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit
unterstützen.

E-Mail-Kontaktadresse des Referats Ex-ante-Folgenabschätzungen: EPRS-ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu
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