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THEMENPAPIER 
 

Abriss 
 
Die mobile Breitbandnutzung ist dank internetfähiger Smartphones und Tablet-
PCs im Steigen begriffen. Mobile Datennetzwerke werden schneller und 
leistungsfähiger. Die Europäer sind immer stärker von mobilen 
Datenanwendungen abhängig, sei es zuhause oder unterwegs. Diese Erläuterung 
beschäftigt sich mit der Frage, ob die hohen Gebühren von mobilem 
Datenroaming die Verwendung von mobilen Anwendungen behindern; inwiefern 
die Roamingverordnung von 2012 auf diese Probleme eingeht; und welche 
weiteren Maßnahmen ergriffen werden sollten, wenn überhaupt. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die mobile Breitbandnutzung ist maßgeblich im Steigen begriffen, was in erster Linie eine 
Folge der umfassenden Verbreitung und Verfügbarkeit von internetfähigen Smartphones 
und Tablet-PCs ist, sowie von Dongles, die den Zugang zum mobilen Internet über Laptops 
ermöglichen. Der mobile Datenverkehr wird im Zeitraum von 2012 bis 2016 voraussichtlich 
mit einer erstaunlichen Durchschnittsrate von 78 % pro Jahr anwachsen; im Vergleich dazu 
wird der Internet Protokoll-Verkehr (einschließlich feste Verbindungen) im Zeitraum 
zwischen 2012 bis 2016 voraussichtlich eine durchschnittliche Wachstumsrate von nur 
29 % pro Jahr aufweisen.  
Die Einführung von 4G-Hochgeschwindigkeitsnetzen (z. B. LTE) erlaubt neue Anwendungen 
und mehr Datenverkehr, ist aber auch selbst eine Antwort auf die Steigerung des Verkehrs. 
Diese Umstellung ermöglicht höhere Geschwindigkeiten bei mobilen Verbindungen (größere 
Bandbreite): LTE verfügt in der Tat über eine maximale theoretische Downstream-
Geschwindigkeit von 300 Mbps, während das zukünftige LTE-Advanced eine weitere 
Beschleunigung der maximalen theoretischen Downstream-Geschwindigkeit bis 1 Gbps 
ermöglichen soll.1Diese höhere Geschwindigkeit ist teilweise auf die höhere spektrale 
Effizienz (z. B. mehr Bits/s pro Hz des Spektrums) von LTE zurückzuführen, die zum Teil 
durch die Verwendung von MIMO (Multiple Input Multiple Output, d. h. die Verwendung von 
multiplen Antennen im mobilen Terminal und im mobilen Netzwerk) erreicht wird. Ein 
weiterer, sehr wesentlicher Grund für die Verbesserung der Geschwindigkeit ist ganz 
einfach das breitere Spektrum, das für LTE voraussichtlich zur Verfügung stehen wird.  
LTE reduziert auch die Verzögerung („Latenz“) erheblich, der IP-Pakete auf dem Weg durch 
das Netzwerk unterliegen. Das ist für viele Arten der Netzwerknutzung von Bedeutung, 
einschließlich der Zwei-Wege Sprach- und Videokommunikation. 

Genutzt werden diese drahtlosen Dienstleistungen von Reisenden und Personen, die in der 
Nähe ihres Zuhauses unterwegs sind. In steigendem Maße werden sie ebenfalls zuhause 
eingesetzt, als echter Ersatz für Breitbandverbindungen über ein Festnetz. 

Die Verwendung von Smartphones hat wesentliche Auswirkungen auf die Gestaltung von 
Anwendungen. Anwendungen müssen sich kleineren Displaygrößen anpassen und 
standortbezogen arbeiten. Gleichzeitig macht es die rasche Verbreitung von Smartphones 
und Tablets, zusammen mit der Verwendung von Dongles, möglich, dass Anwendungen 
mobil abgerufen werden können, was früher nur von einem festen Standort aus denkbar 
gewesen wäre. Eine Reihe an zukunftsweisenden mobilen Anwendungen gibt es bereits in 
Bereichen wie e-Health, öffentlicher Verkehr und e-Government. Gleichzeitig sind 
zahlreiche Alltagsanwendungen besonders wichtig für Reisende: 

 Navigationsanwendungen wie Karten mit Hinweisen auf lokale Einrichtungen und 
Dienstleister sowie Turn-by-Turn-Navigation. 

 Informationen zum öffentlichen Verkehr, Flugpläne, die Möglichkeit zum Online-
Check-In. 

 Dienste für die Wettervorhersage. 

                                                 
1  Mbps sind Millionen Bits pro Sekunde; Gbps sind Milliarden Bits pro Sekunde. Die wirklich erreichbaren 

Geschwindigkeiten, besonders bei Netzbelastung, sind wesentlich geringer als diese theoretischen 
Maximalwerte. 
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 Anwendungen für Stadtführungen, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Kunst, 
Musik, Hotels, Kultur; alles Anwendungen, die papierene Reiseführer ergänzen 
und/oder ersetzen. 

 Anwendungen für Radio und Fernsehen, die den Verbrauchern die Möglichkeit 
bieten, unterwegs ihre gewohnten Programme einzuschalten. 

 Online Übersetzungstools, die bald die klassischen Reisesprachführer ersetzt haben 
werden. 

 Internetbanking als Standardmethode (und für viele Europäer heute die einzige 
Methode), um einen Überblick über Kreditkartenzahlungen zu erhalten. 

Wenn ein Europäer reist, ist ihr oder sein Bedarf an Daten wahrscheinlich größer und nicht 
kleiner als zuhause. Die Verwendung von mobilen Daten während des Roamings ist von 
2010 bis 2011 tatsächlich um rund 120 % gestiegen.2 Wenn unerschwinglich hohe Kosten 
für das mobile Datenroaming die Nutzung von mobilen Daten spürbar behindern, oder die 
Europäer während einer Reise gar von der Nutzung abhalten, könnte das wirkliche 
sozioökonomische Kosten für Europa zur Folge haben. Das ist ein Binnenmarktproblem. 
Potenzielle Größenvorteile, die heute nicht zum Tragen kommen, würden verloren bleiben; 
das Verbraucherwohl würde in Folge direkt beeinflusst; und zu einem gewissen Grad würde 
auch die europäische Wettbewerbsfähigkeit negativ beeinflusst, im Verhältnis zu 
bestimmten größeren integrierten Wirtschaftsräumen, mit denen wir im Wettbewerb 
stehen, wie die USA, China und vielleicht sogar Indien. 
Es ist sicher interessant zu wissen, dass das Problem hoher heimischer Roaminggebühren 
in den USA durch einseitige Maßnahmen eines einzigen Mobilfunkbetreibers (AT&T 
Wireless) gelöst wurde. Er verfügte über ein landesweites Mobilfunknetz und war bereit, 
existierende Vereinbarungen aufzukündigen, in der Hoffnung, Marktanteile zu gewinnen. 
Aus zahlreichen Gründen scheint eine ähnliche Entwicklung in Europa unwahrscheinlich, 
aber vielleicht nicht unmöglich. 

Mit der neuen Roamingverordnung versucht man das erste Mal, durch die Einführung von 
Endkundenpreisregelungen ab dem 1. Juli 2012, den hohen Gebühren für mobiles 
Datenroaming Herr zu werden. Die Regelung wird voraussichtlich positive Auswirkungen 
haben, die Gebühren für Datenroaming bleiben aber weiterhin viel höher als die 
Datengebühren im jeweiligen Heimatland und werden somit wahrscheinlich immer noch 
hoch genug sein, um viele Formen der Datennutzung zu dämpfen.3 
Die Roamingverordnung von 2012 beinhaltet auch strukturelle Maßnahmen, die 
Wettbewerb im Bereich Roaming schaffen sollen, um ohne weitere Regulierung geringere 
Gebühren zu erreichen. GEREK hat diesbezüglich soeben Leitlinien veröffentlicht; weshalb 
es möglich ist, nun zu zwei konkreten Vorschlägen, die umsetzbar scheinen, Stellung zu 
nehmen. 

 Wir glauben, dass der erste GEREK-Vorschlag, „Single IMSI“, möglicherweise die 
„Schere“ zwischen den Großkundenentgelten und Endkundenpreisen verringern 
wird, aber keine radikale Veränderung darstellt. 

 Der zweite GEREK-Vorschlag, Local Break-out (LBO), ist an und für sich bescheiden, 
könnte aber, kombinierte man ihn mit ergänzenden Maßnahmen, effektiv sein. 

 
2  GEREK Benchmark Data Report (2012), Seite 37 und 38, WIK-Berechnungen. 
3  Wir rechnen mit einer Steigerung der Gesamtzahlungen an Mobilfunkbetreiber für mobiles Datenroaming im 

EWR trotz der wesentlichen Senkung der regulierten Gebühren. 
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Vorausblickend kann gesagt werden, dass die Umsetzung von „Roaming wie zuhause“ 
grundlegende Veränderungen mit sich bringen würde. Es ist schwer vorstellbar, dass die 
Endkundengebühren gleich bleiben könnten, wenn es die Kosten in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten nicht sind. Die Lösung „Roaming wie ein Einheimischer“ scheint 
nachhaltiger zu sein in einem Europa, in dem grundsätzliche Kosten auch weiterhin von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden sind. 

Das „Local Break-out (LBO)”, das in den gleichen vom GEREK vorgeschlagenen Leitlinien 
erscheint, könnte als „Roaming wie ein Einheimischer“-Ansatz verstanden werden. Dieser 
Ansatz könnte wirklich vielversprechend sein, würde er durch ergänzende Maßnahmen und 
innovative Geschäftspraktiken unterstützt. Potenziell ergänzende Initiativen könnten 
beinhalten: (1) Maßnahmen von Service-Aggregatoren oder kleineren, aggressiveren 
Mobilfunkbetreibern, Angebotspakete zusammenzustellen, die mehrere Mitgliedstaaten 
abdecken; und (2) Gesetzgebungsinitiativen, die die Möglichkeit der Verbraucher stärken, 
Voice-over-IP (VoIP) in ihrem Mobiltelefon zu nutzen, möglicherweise verbunden mit 
Initiativen von LBO-Dienstleistern zur aktiven Unterstützung von VoIP. 

 


