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Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Kundenpolitik der europäischen 
Telekommunikationsgesellschaften

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der in einer Reihe von europäischen Ländern gelebt hat, verweist auf die schlechte 
Kundenpolitik der europäischen Telekommunikationsgesellschaften. Er erklärt, die 
systematische Nutzung von Franchising, Callcentern und externen Inkassobüros durch die 
Telekommunikationsgesellschaften erschwere die Möglichkeiten für eine normale 
Kontaktaufnahme der Kunden bei Rechnungsfehlern und anderen Problemen. Der Petent 
ersucht deshalb das Europäische Parlament zu prüfen, ob die allgemein verbreitete 
unpersönliche und intransparente Geschäftsführung und Kundenpolitik der europäischen 
Telekommunikationsgesellschaften im Einklang mit den Grundsätzen der EU über den 
Verbraucherschutz steht.

2. Zulässigkeit

Die Petition wurde am 16. Oktober 2008 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde nach 
Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung um Auskünfte ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Der Petent verweist auf Probleme im Zusammenhang mit der mangelnden Transparenz bei 
bestimmten Telekommunikationsanbietern, die den Geschäftsverkehr mit Kunden an Dritte 
vergeben. Er behauptet, dass Telekommunikationsanbieter nicht über schriftliche Verfahren 
zur Bearbeitung von Beschwerden verfügten, insbesondere nicht in Fällen, in denen ein 
Fehler seitens des Anbieters und/oder eines Dritten - nicht seitens des Kunden - gemacht 
worden sei, der diesen jedoch letztlich ausbaden müsse. Anschließend stellt der Petent eine 
Reihe konkreter Fragen.
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In Bezug auf die Frage, ob die Kommission Maßnahmen vorgesehen hat, um die 
Telekommunikationsanbieter zur ordnungsgemäßen Bearbeitung von Beschwerden zu 
veranlassen, ist darauf hinzuweisen, dass es auf EU-Ebene sowohl Telekommunikations- als 
auch Verbraucherschutzvorschriften gibt.

Nach Artikel 20 der Universaldienstrichtlinie1 hat der Verbraucher Anspruch auf einen 
Vertrag, in dem unter anderem Folgendes aufzuführen ist: Name und Anschrift des Anbieters 
sowie Verfahren zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren. Außerdem ist in Artikel 21
geregelt, dass für Verbraucher transparente und aktuelle Informationen über anwendbare 
Preise und Tarife sowie über Standardkonditionen zugänglich sind; hierzu zählen auch 
Streitbeilegungsverfahren. Des Weiteren sieht Artikel 34 vor, dass transparente, einfache und 
kostengünstige außergerichtliche Verfahren zur Beilegung von Streitfällen zur Verfügung 
stehen, an denen Verbraucher beteiligt sind. Im Jahr 2007 schlug die Kommission vor, die 
Bestimmungen der Universaldienstrichtlinie auszuweiten, was die Verträge und die 
Transparenz sowie die Veröffentlichung von Informationen betrifft2, um den 
Verbraucherschutz in diesem Bereich zu verbessern. Hierüber verhandeln Europäisches 
Parlament und Rat gegenwärtig; der endgültige Wortlaut des Rechtsaktes dürfte im 
Frühsommer 2009 angenommen werden.
Unter dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes ist anzumerken, dass Gewerbetreibende 
nach der Richtlinie 2005/29/EG3 über unlautere Geschäftspraktiken im Einklang mit den 
Anforderungen der beruflichen Sorgfalt handeln müssen.

Insbesondere sind Gewerbetreibende nach der Richtlinie verpflichtet, die Verbraucher über 
die wesentlichen Merkmale eines Produkts oder einer Dienstleistung zu informieren, auch 
über den Kundendienst.
Die Kommission greift nicht unmittelbar in Streitigkeiten zwischen Kunden und einzelnen 
Unternehmen ein.

Die Beurteilung der Frage, ob im Einzelfall versäumt wurde, den Verbraucher ausreichend 
(d. h. umfassend und wahrheitsgemäß) über den Umfang und die Modalitäten des 
Kundendienstes zu informieren und ob dies eine unlautere Geschäftspraktik nach den 
nationalen Rechtsvorschriften darstellt, mit denen die Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken umgesetzt wurde, fällt weiterhin in die Zuständigkeit der nationalen 
Behörden und Gerichte.

Ferner ist es weiterhin Sache der nationalen Durchsetzungsstellen, einstweilige Verordnungen 
zu erlassen und Erfüllungsaufforderungen auszusprechen bzw. den Bürgern sonstige 
Rechtsmittel an die Hand zu geben, um Unternehmen daran zu hindern, bei der 
Rechnungslegung oder Schuldbeitreibung Praktiken anzuwenden, die betrügerisch sind oder 

                                               
1 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#dir_2002_22_ec
2 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm
3 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere 
Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur 
Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken).
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die - abgesehen davon, dass sie gegen die Verbraucherschutzvorschriften verstoßen - auch 
nicht im Einklang mit den Vorschriften des nationalen Zivil- und Verfahrensrechts stehen.

Bürger, die mit einem solchen Problem konfrontiert sind, sollten sich zunächst an die 
zuständigen nationalen Behörden wenden.

Außerdem können sie sich bei Verbraucherverbänden beraten lassen. Ein Verzeichnis dieser 
Verbände ist unter folgendem Link abrufbar:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

Die Kommission steht ständig in Kontakt mit diesen Organisationen und führt im Rahmen 
politischer Initiativen (oder im Zuge der Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung des 
EU-Rechts in den Mitgliedstaaten) regelmäßig Anhörungen durch. Im Rahmen dieser 
Kontakte erfährt die Kommission anhand der Verbraucherbeschwerden, welche unlauteren 
Praktiken am häufigsten vorkommen, und unterrichtet die nationalen Behörden hierüber.

In diesem Zusammenhang veranstaltet die Kommission regelmäßig Sitzungen einer 
Arbeitsgruppe, in der nationale Bedienstete aufgefordert sind, ihre Ansicht zu vorrangigen 
Durchsetzungsaspekten zu äußern: Daher kann der Petent versichert sein, dass die 
Kommission die ordnungsgemäße und wirksame Anwendung der Rechtsvorschriften in den 
Mitgliedstaaten überwacht.


