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KURZE BEGRÜNDUNG

In der aktuellen Roaming-Verordnung (2007, geändert 2009) sind die Höchstentgelte für 
Roaminganrufe und -SMS festgelegt. Sie wird am 30. Juni 2012 auslaufen. Die Verordnung 
hat sich als wirkungsvoll erwiesen, denn die Preise für Roaminganrufe und SMS sind durch 
sie deutlich gesunken. Die Endkundenpreise bewegen sich jedoch nahe an den von der Union 
festgelegten Höchstentgelten, und es mangelt an Wettbewerb.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Kommission im Rahmen der europäischen 
digitalen Agenda eine annähernde Beseitigung der Differenz zwischen Roaming- und 
nationalen Tarifen bis 2015 anstrebt. Um diesem Ziel näher zu kommen, ist nach Auffassung 
der Verfasserin der Stellungnahme eine Lösung erforderlich, die den Wettbewerb und ein 
wirksames Funktionieren des Roamingmarkts auch nach dem angesetzten Termin sichert. Es 
sei außerdem darauf hingewiesen, dass die Bemühungen im Zuge der Einführung der 
Breitbandnetze auch die Entwicklung von Technologien begünstigen könnten, die eine 
Alternative für Roamingdienste bieten.

Mit der neu vorgeschlagenen Verordnung (Roaming III) werden weiterhin Höchstentgelte für 
Anrufe und SMS-Nachrichten festgesetzt und ein neuer wichtiger Punkt hinzugefügt: ein 
Eurotarif für Datenroamingdienste auf Endkundenebene. Gleichzeitig werden 
Strukturmaßnahmen zur Wettbewerbsförderung eingeführt, wobei Preisobergrenzen 
vorübergehend als „Sicherheitsnetz“ für die Verbraucher beibehalten werden, bis sich die 
Preise durch den Wettbewerb von selbst nach unten reguliert haben.

Ab dem 1. Juli 2014 werden die Verbraucher die Möglichkeit haben, einen vom nationalen 
Mobilfunkvertrag gesonderten Roamingvertrag abzuschließen. Dies fördert den Wettbewerb 
auf dem Roamingmarkt und ist ein Schritt nach vorn. Die Verordnung über die 
Endkundenentgelte soll noch bis 1. Juni 2016 gelten, kann aber verlängert werden, bis die in 
ihr festgelegten Maßnahmen ihre volle Wirkung entfalten.

Preisobergrenzen und Strukturmaßnahmen

Die Verfasserin betont, dass Spielraum zur Senkung der von der Kommission 
vorgeschlagenen Preisobergrenzen besteht. Allerdings sind die hohen Preise auf den 
mangelnden Wettbewerb auf dem Roamingmarkt zurückzuführen, der wiederum aus den 
strukturellen Problemen auf dem Markt resultiert. Daher ist die Lösung für die derzeitige 
Situation in strukturbezogenen Maßnahmen zu suchen, die durch vorübergehende 
Preisregulierungen gestützt werden. Preisobergrenzen (auf Vorleistungs- und 
Endkundenebene) sollten außerdem genügend Raum lassen, damit neue Anbieter auf den 
Markt gelangen können und dadurch der Wettbewerb gesteigert wird.

Da sich die Technologie aber schnell entwickelt und die technischen Lösungen zur 
Entkopplung, die bisher diskutiert wurden, alle große Vorteile, aber auch Nachteile und 
Unsicherheiten mit sich bringen, sollte mit der Verordnung nicht nur eine einzige technische 
Lösung gefördert werden. Stattdessen sollten Schlüsselkriterien herausgestellt und 
festgehalten werden (einschließlich der Möglichkeit, dieselbe Mobiltelefonnummer zu 
behalten), die die technische Lösung erfüllen soll, wobei die endgültige Entscheidung über 
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deren Form den technischen Experten auf diesem Gebiet überlassen werden sollte. Damit 
wird eine erfolgreiche Durchführung der neuen Verordnung sichergestellt, weil die 
Verbraucher nicht durch die allzu große Komplexität der neuen Dienste überfordert sind. Des 
Weiteren wird so die Verabschiedung von Rechtsvorschriften verhindert, die zum Zeitpunkt 
der Umsetzung schon wieder veraltet wären.

Verbraucherschutz und Transparenz

Es wurde bereits in mehreren Berichten herausgestellt, dass sich die Preistransparenz durch 
den Erlass der früheren Roaming-Verordnungen deutlich verbessert hat. Diese Fortschritte 
müssen weiter ausgebaut werden.

Die vorgeschlagenen strukturellen Änderungen müssen so ausgelegt sein, dass sie die 
Verbraucherfreundlichkeit und Transparenz möglichst stark zur Geltung bringen; die 
Verbraucher sollen klare und verständliche Informationen erhalten, damit sie leichter die 
Preise vergleichen und gegebenenfalls den Anbieter der Roamingdienste wechseln können.

Die Verbraucher sollen eine SMS-Nachricht mit den genauen Roamingpreisen erhalten, 
sobald sie ein anderes Land innerhalb oder außerhalb der Union bereisen. Des Weiteren sollte 
auch die Sicherheitsobergrenze bei 50 Euro oder einem anderen frei wählbaren Betrag auf das 
Roaming in Drittländern ausweitet werden, um „Rechnungsschocks“ zu verhindern.
Zusätzlich sollten die Verbraucher eine Mitteilung von ihrem Betreiber erhalten, wenn sie 
sich der Roaming-Sicherheitsobergrenze nähern.

Allgemein möchte die Verfasserin der Stellungnahme darauf aufmerksam machen, dass die 
Kommission bei dieser Neufassung die Gelegenheit hätte nutzen sollen, die Verordnung 
klarer zu strukturieren, indem sie alle Bestimmungen über Verbraucherschutz (einschließlich 
zu „Rechnungsschocks“) und über Transparenzvorschriften, die für alle Roamingdienste 
gelten, zusammengefasst und mit besonderen Maßnahmen für Anrufe, SMS, MMS und 
Datenroamingdienste vervollständigt hätte. So wären die Bürger besser über ihre Rechte 
informiert, und gleichzeitig wäre die Verordnung lesbarer und ein Element besserer 
Rechtsetzung.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen 
Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Das Ziel, die Differenz zwischen den 
Inlands- und den Roamingtarifen zu 
verringern, das von der Kommission in 
dem von den Mitgliedstaaten im 
November 2009 gebilligten 
Benchmarking-Rahmen 2011–20151

vorgeschlagen wurde und zudem in der 
Mitteilung der Kommission mit dem Titel 
„Eine Digitale Agenda für Europa“2

genannt wird, sollte auch dieser 
Verordnung zugrunde liegen. Der 
angestrebte getrennte Verkauf von 
Roamingdiensten und inländischen 
Mobilfunkdiensten sollte den Wettbewerb 
erhöhen und einen Binnenmarkt in der 
Union schaffen, auf dem nicht zwischen 
Inlands- und Roamingtarifen 
unterschieden wird.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2
010/docs/benchmarking/benchmarking_digital_eu
rope_2011-2015.pdf
2 COM(2010)0245.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das hohe Niveau der Preise für 
Sprach-, SMS- und Datenroamingdienste, 
die von den Nutzern öffentlicher 
Mobilfunknetze, wie z. B. Studenten, 
Geschäftsreisenden und Touristen, für die 
Verwendung ihres Mobiltelefons auf 
Reisen innerhalb der Union verlangt 
werden, wird von den Verbrauchern, den 
nationalen Regulierungsbehörden und den 
Organen der Union als besorgniserregend 
eingeschätzt. Die überhöhten 
Endkundentarife ergeben sich aus hohen 
Vorleistungsentgelten der ausländischen 
Netzbetreiber, in vielen Fällen aber auch 
aus hohen Endkundenaufschlägen des 
Heimatanbieters des Kunden. 
Preissenkungen bei den 
Vorleistungsentgelten werden oft nicht an 
den Endkunden weitergegeben. Einige 
Betreiber haben zwar vor kurzem 
Tarifsysteme eingeführt, die den Kunden 
günstigere Bedingungen und etwas 
geringere Preise bieten, doch bestehen 
noch immer Anzeichen dafür, dass das 
Verhältnis zwischen Kosten und Entgelten 
weit davon entfernt ist, wie es auf 
wettbewerbsbestimmten Märkten wäre.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die hohen Roamingpreise sind für 
die Bürger ein erhebliches Hindernis, 
wenn es um ein Studium oder eine Arbeit 
im Ausland geht.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die vorliegenden Daten über die 
Preisentwicklung bei unionsweiten Sprach-
, SMS- und Datenroamingdiensten seit 
dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) 
Nr. 717/2007 und ihrer 
Änderungsverordnung (EG) Nr. 544/2009, 
darunter insbesondere auch die Daten, die 
von den nationalen Regulierungsbehörden 
erfasst und vierteljährlich über das GEREK 
gemeldet werden, lassen nicht den Schluss 
zu, dass sich ohne 
Regulierungsmaßnahmen auf der 
Endkunden- oder Vorleistungsebene ein 
Wettbewerb hinreichend entwickelt hat 
und ab Juni 2012 wahrscheinlich dauerhaft 
bestehen wird. Diese Daten lassen 
vielmehr erkennen, dass die Endkunden-
und Vorleistungspreise weiterhin auf den 
oder nahe den durch die Verordnung (EG) 
Nr. 717/2007, geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 544/2009,
festgelegten Preisobergrenzen liegen und 
dass unterhalb dieser Preisgrenzen nur 
wenig Wettbewerb stattfindet.

(16) Die vorliegenden Daten über die 
Preisentwicklung bei unionsweiten Sprach-
, SMS- und Datenroamingdiensten seit 
dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) 
Nr. 717/2007 und ihrer 
Änderungsverordnung (EG) Nr. 544/2009, 
darunter insbesondere auch die Daten, die 
von den nationalen Regulierungsbehörden 
erfasst und vierteljährlich über das GEREK 
gemeldet werden, lassen nicht den Schluss 
zu, dass sich ohne 
Regulierungsmaßnahmen auf der 
Endkunden- oder der Vorleistungsebene 
ein Wettbewerb hinreichend entwickelt hat 
und ab Juni 2012 wahrscheinlich dauerhaft 
bestehen wird. Diese Daten lassen 
vielmehr erkennen, dass die Endkunden-
und die Vorleistungspreise immer noch 
viel höher sind als die Inlandspreise und 
weiterhin auf den oder nahe den durch die 
Verordnung (EG) Nr. 717/2007, geändert 
durch die Verordnung (EG) Nr. 544/2009,
festgelegten Preisobergrenzen liegen und 
dass unterhalb dieser Preisgrenzen nur 
wenig Wettbewerb stattfindet.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Das Auslaufen der durch die 
Verordnung (EG) Nr. 717/2007, geändert 
durch die Verordnung (EG) Nr. 544/2009, 
auf Vorleistungs- und Endkundenebene 
festgesetzten Preisobergrenzen für 
unionsweite Roamingdienste im Juni 
2012 würde daher ein erhebliches Risiko 
schaffen, dass sich wegen des fehlenden 
Wettbewerbsdrucks auf dem Markt der 
Roamingdienste und wegen des 

(17) Das Auslaufen der durch die 
Verordnung (EG) Nr. 717/2007, geändert 
durch die Verordnung (EG) Nr. 544/2009, 
auf Vorleistungs- und Endkundenebene 
festgesetzten Preisobergrenzen für 
unionsweite Roamingdienste im Juni 2012 
würde daher ein erhebliches Risiko 
schaffen, dass sich wegen des fehlenden 
Wettbewerbsdrucks auf dem Markt der 
Roamingdienste und wegen des 
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bestehenden Anreizes für die 
Mobilfunkbetreiber, ihre 
Roamingeinnahmen zu maximieren, für 
unionsweite Roamingdienste erneut 
Endkunden- und Vorleistungspreise 
einstellen werden, welche die durch die 
Erbringung dieser Dienste verursachten 
Kosten nicht angemessen widerspiegeln, 
was den Zielen dieser Verordnung 
zuwiderlaufen würde. Das regulatorische 
Eingreifen in den Markt für Mobilfunk-
Roamingdienste sollte daher über den 
30. Juni 2012 hinaus verlängert werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts sicherzustellen, indem 
ausreichend Zeit für die Entwicklung des 
Wettbewerbs gelassen und gleichzeitig 
gewährleistet wird, dass den 
Verbrauchern auch weiterhin kein im 
Vergleich zu den unter 
Wettbewerbsbedingungen gebildeten 
nationalen Preisen überhöhter Preis 
berechnet wird.

bestehenden Anreizes für die 
Mobilfunkbetreiber, ihre 
Roamingeinnahmen zu maximieren, für 
unionsweite Roamingdienste erneut 
Endkunden- und Vorleistungspreise 
einstellen werden, welche die durch die 
Erbringung dieser Dienste verursachten 
Kosten nicht angemessen widerspiegeln, 
was den Zielen dieser Verordnung 
zuwiderlaufen würde. Das regulatorische 
Eingreifen in den Markt für Mobilfunk-
Roamingdienste sollte daher über den 
30. Juni 2012 hinaus verlängert werden, 
um sicherzustellen, dass eine beträchtliche 
Senkung der Tarife stattfindet, wobei –
wie in der Europäischen Digitalen 
Agenda festgelegt – angestrebt wird, dass 
ab 2015 kein Unterschied mehr zwischen 
nationalen Tarifen und Roamingtarifen 
besteht.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Der Schutz der Grundsätze der 
Neutralität und Offenheit des Internets
und die Möglichkeit der Nutzer, 
Informationen abzurufen und zur 
Verfügung zu stellen und Anwendungen 
und Dienste ihrer Wahl zu nutzen, sollten 
an Bedeutung gewinnen, da der digitale 
Binnenmarkt besonders durch Roaming 
geschaffen wird.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17b) Laut der Mitteilung der Kommission 
mit dem Titel „Eine digitale Agenda für 
Europa“ wird eine hundertprozentige 
Versorgung der EU-Bürger mit 
grundlegenden Breitbanddiensten bis 
2013 angestrebt. In ihrer Mitteilung mit 
dem Titel „Europäische Breitbandnetze: 
Investition in ein internetgestütztes 
Wachstum“1 legt die Kommission 
außerdem dar, wie die Einführung und 
Übernahme schneller und ultraschneller 
Breitbanddienste optimal begünstigt 
werden kann, damit die Entwicklung der 
digitalen Wirtschaft angeregt wird und 
neue Dienste entstehen können.
_____________
1 COM(2010)0472.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17c) Der Aufbau von kabellosen 
Breitbandnetzen, die den Zugang zum 
Internet und anderen innovativen 
Anwendungen ermöglichen, ist ein 
wichtiges Ziel der Union, und in diesem 
Zusammenhang wird mit dem ersten 
mehrjährigen frequenzpolitischen 
Programm, das in dem [Beschluss Nr. 
.../.../EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom ...] festgelegt wurde, 
die frühzeitige Zuteilung angemessener 
Frequenzen in ausreichendem Umfang 
angestrebt, um die politischen Ziele der 
Union zu unterstützen und die steigende 
Nachfrage nach kabellosem Datenverkehr 
möglichst weit gehend zu befriedigen. Das 
Europäische Parlament hat die 
Kommission in seiner Entschließung vom 
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6. Juli 2011 zu dem Thema „Europäische 
Breitbandnetze: Investition in ein 
internetgestütztes Wachstum“1

aufgefordert, im Bereich der öffentlich 
zugänglichen Hochgeschwindigkeits-
WLAN im öffentlichen Verkehr den 
Austausch bewährter Verfahren der 
Mitgliedstaaten untereinander zu 
koordinieren.
_____________
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0322.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17d) Die Kommission weist in ihrer 
Mitteilung mit dem Titel 
„Zwischenbericht über den 
Entwicklungsstand der Roamingdienste in 
der Europäischen Union“1 darauf hin, 
dass Technologieentwicklungen und/oder 
Alternativen zu Roamingdiensten, wie 
etwa die Verfügbarkeit von Internet-
Telefonie (VoIP) und WLAN, zu mehr 
Wettbewerb auf dem europäischen 
Roamingmarkt führen könnten. Solche 
Alternativen, vor allem VoIP-Dienste, 
werden zwar zunehmend im Inland 
genutzt, in Bezug auf den Einsatz als 
Roamingersatz gab es aber keine 
bedeutenden Entwicklungen.
_____________
1 COM(2010)0356.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Deshalb sollten Bestimmungen 
eingeführt werden, die die Verpflichtung 
vorsehen, zumutbaren Anträgen auf 
Vorleistungszugang zu öffentlichen 
Mobilfunknetzen zwecks Erbringung von 
Roamingdiensten zu entsprechen. Solche 
Anträge sollten nur aufgrund objektiver 
und hinreichend begründeter Kriterien 
abgelehnt werden, die von den nationalen 
Regulierungsbehörden im Einzelfall im 
Anschluss an das in Artikel 17 genannte 
Streitbeilegungsverfahren festgelegt 
werden sollten. Zur Gewährleistung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen sollte 
der Vorleistungszugang zwecks 
Erbringung von Roamingdiensten in 
Übereinstimmung mit den in dieser 
Verordnung auf der Vorleistungsebene 
festgelegten regulatorischen 
Verpflichtungen gewährt werden und den
verschiedeneren, für die Bereitstellung 
eines solchen Zugangs erforderlichen 
Kostenbestandteilen Rechnung tragen. Ein 
einheitlicher Regulierungsansatz für den 
Vorleistungszugang zwecks Erbringung 
von Roamingdiensten würde Verzerrungen 
zwischen den Mitgliedstaaten unterbinden.

(19) Deshalb sollten Bestimmungen 
eingeführt werden, die die Verpflichtung 
vorsehen, zumutbaren Anträgen auf 
Vorleistungszugang zu öffentlichen 
Mobilfunknetzen zwecks Erbringung von 
Roamingdiensten zu entsprechen. Solche 
Anträge sollten nur aufgrund objektiver 
und hinreichend begründeter Kriterien 
abgelehnt werden, die von den nationalen 
Regulierungsbehörden im Einzelfall im 
Anschluss an das in Artikel 17 genannte 
Streitbeilegungsverfahren festgelegt 
werden sollten. Zur Gewährleistung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen sollte 
der Vorleistungszugang zwecks 
Erbringung von Roamingdiensten in 
Übereinstimmung mit den in dieser 
Verordnung auf der Vorleistungsebene 
festgelegten regulatorischen 
Verpflichtungen und mit den 
einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/19/EG, zu denen 
Vorschriften über Nichtdiskriminierung 
und Interoperabilität gehören, gewährt 
werden und den einzelnen, für die 
Bereitstellung eines solchen Zugangs 
erforderlichen Kostenbestandteilen 
Rechnung tragen. Ein einheitlicher 
Regulierungsansatz für den 
Vorleistungszugang zwecks Erbringung 
von Roamingdiensten würde Verzerrungen 
zwischen den Mitgliedstaaten unterbinden.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Verbraucher sollten das Recht 
haben, sich für einen von ihrem 
Inlandsmobilfunkpaket getrennten Erwerb 
von Roamingdiensten zu entscheiden. Für 

(22) Die Kunden sollten das Recht haben, 
sich für einen von ihrem 
Inlandsmobilfunkpaket getrennten Erwerb 
von Roamingdiensten in der Union zu 
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einen separaten Verkauf von 
Roamingdiensten sollten Grundsätze 
aufgestellt und in koordinierter Weise in 
der gesamten Union eingeführt werden. 
Die Verbraucher sollten die Möglichkeit 
haben, ohne Änderung ihrer Rufnummer 
einen anderen Anbieter für 
Roamingdienste zu wählen, wobei die 
Interoperabilität der Dienste zu 
gewährleisten ist und die Roamingdienste 
überall in der Union mit der gleichen 
Dienstqualität zu erbringen sind.

entscheiden. Für einen separaten Verkauf 
von Roamingdiensten sollten Grundsätze 
aufgestellt und in koordinierter Weise in 
der gesamten Union eingeführt werden. 
Die Bedingungen der Heimatanbieter von 
Roamingdiensten sollten für die Kunden 
einfach zu vergleichen sein. Zu diesem 
Zweck sollte die Kommission einheitliche 
Kriterien zur Bereitstellung solcher 
Informationen vorschlagen. Daher sollte 
der Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union übertragen werden.
Es ist besonders wichtig, dass die 
Kommission angemessene Konsultationen 
mit dem GEREK und den 
Interessenträgern, auch auf 
Expertenebene, durchführt. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte sollte die 
Kommission gewährleisten, dass die 
einschlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden. 
Bis zur Annahme solcher Kriterien sollten 
die nationalen Regulierungsbehörden die 
Bereitstellung vergleichbarer 
Informationen, beispielsweise in Form 
von Anleitungen, die sich auf die auf die 
relevanten Roamingdienste angewandten 
regulierten Tarife stützen, fördern. Die 
Kunden sollten die Möglichkeit haben, 
ohne Änderung ihrer Rufnummer 
innerhalb kurzer Zeit einen anderen 
Anbieter für Roamingdienste zu wählen, 
wobei die Interoperabilität der Dienste zu 
gewährleisten ist und die Roamingdienste 
überall in der Union mit der gleichen 
Dienstqualität zu erbringen sind.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Die Kunden sollten einfach und so 
kurzfristig wie möglich sanktions- und 
kostenfrei zu einem anderen 
Roaminganbieter oder zwischen 
alternativen Roaminganbietern wechseln 
können.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24a) Die Betreiber sollten angehalten 
werden, die Ziele der Digitalen Agenda 
für Europa noch schneller zu erreichen. 
Insbesondere sollte das Ziel, die Differenz 
zwischen nationalen und Roamingtarifen 
bis 2015 zu verringern, vorangetrieben 
werden. Als Anreiz sollten daher 
Betreiber, die bereit sind, Roamingdienste 
zum gleichen oder zu einem nur 
geringfügig höheren Tarif anzubieten wie 
nationale Mobilfunkdienste, von der 
Verpflichtung ausgenommen sein, die 
Strukturmaßnahmen in Bezug auf den 
separaten Verkauf von Roamingdiensten 
umzusetzen. Die nationalen 
Regulierungsbehörden für 
Telekommunikation sollten solche 
Ausnahmen unter strengen 
Voraussetzungen gewähren und im Fall 
ihrer Nichterfüllung wieder 
zurücknehmen können. Dieses Modell 
würde auch innovativere Angebote 
ermöglichen, wie etwa „roam like at 
home“ oder monatliche Pauschaltarife, 
die den Verbrauchern mehr Transparenz 
bieten und keine Maßnahmen seitens der 
Verbraucher erfordern würden.
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Während der Übergangszeit mit
Schutzobergrenzen sollten neue 
Roamingkunden vollständig über das 
Spektrum an Roamingtarifen in der Union, 
einschließlich der Tarife, die mit dem
vorübergehenden Eurotarif in Einklang 
stehen, informiert werden. Roaming-
Bestandskunden sollten die Möglichkeit 
haben, in einer bestimmten Zeitspanne ab 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung einen 
neuen mit dem vorübergehenden Eurotarif 
in Einklang stehenden Tarif oder jeden 
anderen Roamingtarif zu wählen. Bei den 
Roaming-Bestandskunden, die sich nicht 
innerhalb dieser Zeitspanne entschieden 
haben, ist es angebracht, zwischen den 
Kunden, die bereits vor dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung einen speziellen 
Roamingtarif oder ein spezielles 
Roamingpaket gewählt haben, und denen, 
die keine solchen speziellen Roamingtarife 
gewählt haben, zu unterscheiden. Den 
Kunden der letztgenannten Gruppe sollte 
automatisch ein Tarif eingeräumt werden, 
der den Anforderungen dieser Verordnung 
entspricht. Roamingkunden, die bereits 
spezielle Roamingtarife oder -pakete 
nutzen, die ihren eigenen besonderen 
Bedürfnissen entsprechen und deshalb von 
ihnen gewählt wurden, sollten bei ihren 
zuvor gewählten Tarifen oder Paketen 
bleiben, wenn sie nach einem Hinweis auf 
die aktuellen Tarifbedingungen nicht 
innerhalb der relevanten Zeitspanne eine
Wahl treffen. Zu solchen speziellen 
Roamingtarifen oder -paketen könnten 
beispielsweise Roaming-Pauschaltarife, 
nicht öffentliche Tarife, Tarife mit 
zusätzlichen festen Roamingentgelten, 
Tarife mit unter dem maximalen Eurotarif 
liegenden Entgelten pro Minute oder Tarife 

(33) Während der Übergangszeit mit
Schutzobergrenzen sollten neue 
Roamingkunden vollständig über das 
Spektrum an Roamingtarifen in der Union, 
einschließlich der Tarife, die mit dem
vorübergehenden Eurotarif in Einklang 
stehen, klar und verständlich informiert 
werden. Roaming-Bestandskunden sollten 
die Möglichkeit haben, in einer bestimmten 
Zeitspanne ab dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung einen neuen mit dem 
vorübergehenden Eurotarif in Einklang 
stehenden Tarif oder jeden anderen 
Roamingtarif zu wählen. Bei den 
Roaming-Bestandskunden, die sich nicht 
innerhalb dieser Zeitspanne entschieden 
haben, ist es angebracht, zwischen den 
Kunden, die bereits vor dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung einen speziellen 
Roamingtarif oder ein spezielles 
Roamingpaket gewählt haben, und denen, 
die keine solchen speziellen Roamingtarife 
gewählt haben, zu unterscheiden. Den 
Kunden der letztgenannten Gruppe sollte 
automatisch ein Tarif eingeräumt werden, 
der den Anforderungen dieser Verordnung 
entspricht. Roamingkunden, die bereits 
spezielle Roamingtarife oder -pakete 
nutzen, die ihren eigenen besonderen 
Bedürfnissen entsprechen und deshalb von 
ihnen gewählt wurden, sollten bei ihren 
zuvor gewählten Tarifen oder Paketen 
bleiben, wenn sie nach einem Hinweis auf 
die aktuellen Tarifbedingungen und die 
geltenden Eurotarife ihrem Betreiber ihre
Wahl mitteilen. Zu solchen speziellen 
Roamingtarifen oder -paketen könnten 
beispielsweise Roaming-Pauschaltarife, 
nicht öffentliche Tarife, Tarife mit 
zusätzlichen festen Roamingentgelten, 
Tarife mit unter dem maximalen Eurotarif 
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mit Entgelten für den Verbindungsaufbau 
gehören.

liegenden Entgelten pro Minute oder Tarife 
mit Entgelten für den Verbindungsaufbau 
gehören.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Da diese Verordnung vorsieht, dass 
die Richtlinien, aus denen der 
Rechtsrahmen für die elektronische 
Kommunikation von 2002 besteht, 
unbeschadet etwaiger spezifischer
Einzelmaßnahmen gelten, die zur 
Regulierung der Entgelte im unionsweiten 
Roaming für mobile Sprachtelefonanrufe 
erlassen werden, und da die Anbieter von 
Diensten für unionsweites Roaming auf 
Grund dieser Verordnung möglicherweise 
Änderungen ihrer Roamingtarife auf 
Endkundenebene vornehmen müssen, um 
den Anforderungen dieser Verordnung zu 
genügen, sollten solche Änderungen keine 
auf einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
zur Umsetzung des Rechtsrahmens für die 
elektronische Kommunikation von 2002 
beruhenden Rechte für Mobilfunkkunden 
zur Kündigung ihrer Verträge auslösen.

(34) Da diese Verordnung vorsieht, dass 
die Richtlinien, aus denen der 
Rechtsrahmen für die elektronische 
Kommunikation von 2002 besteht, 
unbeschadet etwaiger spezifischer 
Einzelmaßnahmen gelten, die zur 
Regulierung der Entgelte im unionsweiten 
Roaming für mobile Sprachtelefonanrufe 
erlassen werden, und da die Anbieter von 
Diensten für unionsweites Roaming auf 
Grund dieser Verordnung möglicherweise 
Änderungen ihrer Roamingtarife auf 
Endkundenebene vornehmen müssen, um 
den Anforderungen dieser Verordnung zu 
genügen, sollten solche Änderungen keine 
auf einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
zur Umsetzung des Rechtsrahmens für die 
elektronische Kommunikation von 2002 
beruhenden Rechte für Mobilfunkkunden 
zur Kündigung ihrer Verträge auslösen.
Darüber hinaus wirkt sich die 
Möglichkeit, den Roaminganbieter zu 
wechseln, nicht auf die Rechte und 
Pflichten aus, die aufgrund gesetzlicher 
und vertraglicher Verpflichtungen auf 
inländische Dienste anwendbar sind. 

Begründung

Das Recht, den Anbieter von Roamingdiensten zu wechseln, darf nicht das Recht mit sich 
bringen, nationale Verträge zu kündigen. Die einschlägigen nationalen Bestimmungen 
müssen weiterhin gelten.

Änderungsantrag 16
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Es sollten daher gemeinsame Regeln 
für die Festlegung der 
Abrechnungseinheiten des Eurotarifs auf 
der Endkundenebene eingeführt werden, 
um den Binnenmarkt weiter zu stärken und 
bei den unionsweiten Roamingdiensten
einen einheitlichen Verbraucherschutz in 
der ganzen Union sicherzustellen.

(40) Es sollten daher gemeinsame Regeln 
für die Festlegung der 
Abrechnungseinheiten des Eurotarifs auf 
der Endkundenebene eingeführt werden, 
um den Binnenmarkt weiter zu stärken und 
bei den unionsweiten Roamingdiensten ein 
einheitlich hohes Maß an
Verbraucherschutz in der ganzen Union 
sicherzustellen.

Begründung

Die neuen Regeln sollen nicht nur einen einheitlichen Verbraucherschutz in der Europäischen 
Union gewährleisten, sondern auch ein hohes Schutzniveau.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42a) Die Betreiber sollten geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, 
dass Verbraucher aufgrund ihrer 
grenznahen Wohnlage auf Probleme 
stoßen, wie die Berechnung von 
Roaminggebühren, wenn sie sich in 
ihrem Heimatland befinden.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(55) Nach den von den nationalen 
Regulierungsbehörden erfassten Daten sind
die durchschnittlichen 
Datenroamingentgelte, die die Betreiber 

(55) Nach den von den nationalen 
Regulierungsbehörden erfassten Daten sind
die durchschnittlichen 
Datenroamingentgelte, die die Betreiber 
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der besuchten Netze den Heimatanbietern 
der Roamingkunden in Rechnung stellen 
nach wie vor hoch, selbst wenn sich bei
diesen Vorleistungsentgelten ein gewisser 
Preisverfall abzuzeichnen scheint.

der besuchten Netze den Heimatanbietern 
der Roamingkunden in Rechnung stellen,
nach wie vor hoch. Selbst wenn sich bei 
diesen Vorleistungsentgelten ein gewisser 
Preisverfall abzuzeichnen scheint, sind sie 
immer noch viel zu hoch und stehen in 
keinem Verhältnis zu den tatsächlichen 
Bereitstellungskosten.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 65

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(65) Damit regulatorische Verpflichtungen 
in Bezug auf Vorleistungs- und 
Endkundenentgelte für Sprach-, SMS- und 
Datenroamingdienste nicht länger als 
notwendig beibehalten werden, nachdem 
die strukturellen Maßnahmen vollständig 
eingeführt worden sind und sich der 
Wettbewerb im Roamingmarkt ausreichend 
entwickelt hat, sollten Bedingungen 
festgesetzt werden, unter denen schon vor 
Ablauf der vorgesehenen Fristen auf die 
Anwendung von Höchstbeträgen für 
Vorleistungs- und Endkundenentgelte 
verzichtet werden kann. Solche 
Bedingungen sollten auf einen erheblichen 
Unterschied zwischen den 
Preisobergrenzen und den tatsächlichen 
Preisen abstellen. Als erheblicher 
Unterschied sollte gelten, wenn die Preise 
in der Union durchschnittlich 75 % der 
Preisobergrenze erreicht haben. Als 
erheblicher Unterschied sollte gelten, wenn 
die Preise in der Union durchschnittlich
75 % der Preisobergrenze erreicht haben.
Um Verzerrungen zwischen 
Mitgliedstaaten zu vermeiden, sollte das
75-%-Kriterium bei Preisobergrenzen auf 
der Endkundenebene durch Bildung des 
Unionsdurchschnitts aus den nationalen 
Durchschnittswerten für jeden 
Roamingdienst (Sprache, SMS oder Daten) 

(65) Damit regulatorische Verpflichtungen 
in Bezug auf Vorleistungs- und 
Endkundenentgelte für Sprach-, SMS- und 
Datenroamingdienste nicht länger als 
notwendig beibehalten werden, nachdem 
die strukturellen Maßnahmen vollständig 
eingeführt worden sind und sich der 
Wettbewerb im Roamingmarkt ausreichend 
entwickelt hat, sollten Bedingungen 
festgesetzt werden, unter denen schon vor 
Ablauf der vorgesehenen Fristen auf die
Anwendung von Höchstbeträgen für 
Vorleistungs- und Endkundenentgelte 
verzichtet werden kann. Solche 
Bedingungen sollten auf einen erheblichen 
Unterschied zwischen den 
Preisobergrenzen und den tatsächlichen 
Preisen abstellen. Als erheblicher 
Unterschied sollte gelten, wenn die Preise 
in der Union durchschnittlich 50 % der 
Preisobergrenze erreicht haben. Bei 
Preisobergrenzen auf der 
Vorleistungsebene sollte sich das 50-%-
Kriterium auf das unausgeglichene 
Verkehrsaufkommen zwischen Betreibern 
beziehen, die nicht der gleichen 
Unternehmensgruppe angehören. Um 
Verzerrungen zwischen Mitgliedstaaten zu 
vermeiden, sollte das 50-%-Kriterium bei 
Preisobergrenzen auf der Endkundenebene 
durch Bildung des Unionsdurchschnitts aus 
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getrennt berechnet werden. den nationalen Durchschnittswerten für 
jeden Roamingdienst (Sprache, SMS oder 
Daten) getrennt berechnet werden.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 67

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(67) Um die Transparenz der 
Endkundenpreise für regulierte 
Roaminganrufe, die innerhalb der Union 
getätigt oder angenommen werden, zu 
erhöhen und um den Roamingkunden die 
Entscheidung über die Nutzung ihres 
Mobiltelefons im Ausland zu erleichtern, 
sollten die Anbieter von 
Mobiltelefondiensten es ihren Kunden auf 
einfache Weise ermöglichen, sich 
kostenlos über die Roamingentgelte zu 
informieren, die bei abgehenden oder 
ankommenden Sprachanrufen in einem 
besuchten Mitgliedstaat für sie gelten.
Außerdem sollten die Anbieter ihren 
Kunden auf Wunsch kostenlos zusätzliche 
Informationen über die Entgelte pro 
Minute oder pro Dateneinheit
(einschließlich Mehrwertsteuer) für 
abgehende oder ankommende 
Sprachanrufe sowie abgehende oder 
ankommende SMS, MMS und sonstige 
Datenkommunikationsdienste in dem 
besuchten Mitgliedstaat geben. Da 
bestimmte Kundengruppen über 
Roamingentgelte gut informiert sein 
können, sollten die Betreiber eine 
Möglichkeit anbieten, diesen 
automatischen Informationsdienst auf 
einfache Weise abzuschalten.

(67) Um die Transparenz der 
Endkundenpreise für die Nutzung von 
Roamingdiensten zu erhöhen und um den 
Roamingkunden die Entscheidung über die 
Nutzung ihres Mobiltelefons im Ausland
innerhalb und außerhalb der Union zu 
erleichtern, sollten die Anbieter von 
Mobiltelefondiensten es ihren Kunden auf 
einfache Weise ermöglichen, sich 
kostenlos über die Roamingentgelte zu 
informieren, die bei Roamingdiensten in 
einem besuchten Staat für sie gelten.
Außerdem sollten die Anbieter ihren 
Kunden, sofern diese in der Union 
ansässig sind, auf Wunsch kostenlos 
zusätzliche Informationen über die 
Entgelte pro Minute oder pro Dateneinheit
(einschließlich Mehrwertsteuer) für 
abgehende oder ankommende 
Sprachanrufe sowie abgehende oder 
ankommende SMS, MMS und sonstige 
Datenkommunikationsdienste in dem 
besuchten Mitgliedstaat geben. Da 
bestimmte Kundengruppen über 
Roamingentgelte gut informiert sein 
können, sollten die Betreiber eine 
Möglichkeit anbieten, diesen 
automatischen Informationsdienst auf 
einfache Weise abzuschalten.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 68
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(68) Die Transparenz gebietet zudem, dass 
die Anbieter ihre Kunden bei 
Vertragsabschluss und bei jeder Änderung 
der Roamingentgelte über die 
Roamingentgelte, insbesondere den 
Eurotarif und den alles umfassenden 
Pauschaltarif, falls sie diesen anbieten, 
informieren. Die Heimatanbieter sollten 
mit geeigneten Mitteln, wie Rechnungen, 
Internet, Fernsehwerbung oder 
Direktwerbung, Informationen über 
Roamingentgelte anbieten. Die 
Heimatanbieter sollten gewährleisten, dass 
alle ihre Roamingkunden auf die 
Verfügbarkeit regulierter Tarife im 
betreffenden Zeitraum aufmerksam 
werden, und sollten diesen Kunden eine 
verständliche und neutrale Mitteilung 
zusenden, in der die Bedingungen des 
Eurotarifs und das Recht, zum Eurotarif 
oder von diesem zu einem anderen Tarif zu 
wechseln, dargelegt werden.

(68) Die Transparenz gebietet zudem, dass 
die Anbieter ihre Kunden bei 
Vertragsabschluss und bei jeder Änderung 
der Roamingentgelte über die 
Roamingentgelte, insbesondere den 
Eurotarif und den alles umfassenden 
Pauschaltarif, falls sie diesen anbieten, 
informieren. Die Heimatanbieter sollten 
mit geeigneten Mitteln, wie Rechnungen, 
Internet, Fernsehwerbung oder 
Direktwerbung, Informationen über 
Roamingentgelte anbieten. Alle 
Informationen und Angebote sollten in 
Bezug auf Preise und Leistungsmerkmale 
klar und verständlich, vergleichbar und 
transparent sein. Die Werbung für 
Roamingangebote und deren 
Vermarktung müssen dem 
Verbraucherschutzrecht entsprechen, 
insbesondere der Richtlinie 2005/29/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere 
Geschäftspraktiken von Unternehmen 
gegenüber Verbrauchern („Richtlinie 
über unlautere Geschäftspraktiken“)1. 
Die Heimatanbieter sollten gewährleisten, 
dass alle ihre Roamingkunden auf die 
Verfügbarkeit regulierter Tarife im 
betreffenden Zeitraum aufmerksam 
werden, und sollten diesen Kunden eine 
verständliche und neutrale schriftliche
Mitteilung zusenden, in der die 
Bedingungen des Eurotarifs und das Recht, 
zum Eurotarif oder von diesem zu einem 
anderen Tarif zu wechseln, dargelegt 
werden.

_____________
1 ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 69
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(69) Überdies sollten Maßnahmen zur 
Verbesserung der Transparenz der 
Endkundenpreise für
Datenroamingdienste getroffen werden, 
um insbesondere das Problem unerwartet 
hoher Rechnungen („Rechnungsschock“) 
zu beseitigen, das ein Hindernis für das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarktes ist, und um den 
Roamingkunden die Instrumente an die 
Hand zu geben, die sie brauchen, um ihre 
Ausgaben für Datenroamingdienste zu 
überwachen und zu steuern. Ebenso sollten 
keine Hindernisse für die Schaffung von 
Anwendungen oder Technologien 
bestehen, die als Ersatz oder Alternative 
für Roamingdienste, z. B. WiFi, in Frage 
kommen. Die Informationen darüber sollten 
den Kunden zur Verfügung gestellt 
werden, damit sie in Kenntnis der Sachlage 
entscheiden können.

(69) Überdies sollten Maßnahmen zur 
Verbesserung der Transparenz der 
Endkundenpreise für alle Roamingdienste
getroffen werden, um insbesondere das 
Problem unerwartet hoher Rechnungen
(„Rechnungsschock“) zu beseitigen, das 
ein Hindernis für das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarktes ist, und 
um den Roamingkunden die Instrumente 
an die Hand zu geben, die sie brauchen, um 
ihre Ausgaben für Datenroamingdienste zu 
überwachen und zu steuern. Ebenso sollten 
keine Hindernisse für die Schaffung von 
Anwendungen oder Technologien 
bestehen, die als Ersatz oder Alternative 
für Roamingdienste in Frage kommen, 
z. B. WLAN oder Local-Breakout-
Mechanismen. Die Informationen darüber 
sollten den Kunden zur Verfügung gestellt 
werden, damit sie in Kenntnis der Sachlage 
entscheiden können.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Insbesondere sollten 
Mobilfunkbetreiber ihren Roamingkunden 
immer dann, wenn diese nach der Einreise 
in einen anderen Mitgliedstaat einen 
Datenroamingdienst nutzen, individuelle 
Informationen über die für diese Kunden 
geltenden Tarife bereitstellen. Diese 
Informationen sollten in der für einen 
leichten Empfang und leichtes Verstehen 
zweckmäßigsten Weise auf das 
Mobiltelefon oder andere mobile Gerät des 
Kunden übertragen werden.

(70) Insbesondere sollten 
Mobilfunkbetreiber ihren Roamingkunden 
immer dann, wenn diese nach der Einreise 
in ein anderes Land einen 
Datenroamingdienst nutzen, individuelle 
Informationen über die für diese Kunden 
geltenden Tarife unentgeltlich
bereitstellen; diese Vorschrift sollte erst ab 
1. Januar 2013 für Länder außerhalb der 
Union gelten. Diese Informationen sollten 
in der für einen leichten Empfang und 
leichtes Verstehen zweckmäßigsten Weise 
auf das Mobiltelefon oder andere mobile 
Gerät des Kunden übertragen werden, und 
zwar in einer Weise, die es dem Kunden 
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ermöglicht, die Informationen zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut abzurufen.

Begründung

Pop-up-Fenster sind nicht dazu geeignet, die Kunden über die geltenden Tarife zu 
informieren. Wenn ein Kunde bei Erhalt der Nachricht gerade beschäftigt ist, wird er 
versuchen, sie wegzuklicken, ohne sie gelesen zu haben.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(71) Um es den Kunden zu erleichtern, die 
finanziellen Folgen der Nutzung regulierter 
Datenroamingdienste zu verstehen und ihre 
Ausgaben für regulierte
Datenroamingdienste zu überwachen und 
zu steuern, sollten die Heimatanbieter 
Beispiele für Datenroaminganwendungen 
wie E-Mail, Bildübertragung und Surfen 
im Internet angeben und dabei auf das 
damit jeweils verbundene ungefähre 
Datenaufkommen hinweisen.

(71) Um es den Kunden zu erleichtern, die 
finanziellen Folgen der Nutzung regulierter 
Datenroamingdienste zu verstehen und ihre 
Ausgaben für Datenroamingdienste zu 
überwachen und zu steuern, sollten die 
Heimatanbieter bei Abschluss des Vertrags 
und danach jederzeit auf Verlangen der 
Kunden unentgeltlich Beispiele für 
Datenroaminganwendungen wie E-Mail, 
Bildübertragung und Surfen im Internet 
angeben und dabei auf das damit jeweils 
verbundene ungefähre Datenaufkommen 
hinweisen.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 72

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(72) Daneben sollten die 
Mobilfunkbetreiber zur Vermeidung von
„Rechnungsschocks“ eine oder mehrere 
kosten- und/oder volumenbezogene 
Obergrenzen für die bei 
Datenroamingdiensten anfallenden 
Entgelte in der Rechnungswährung der 
Roamingkunden festlegen, die sie allen 
ihren Roamingkunden kostenlos anbieten, 

(72) Daneben sollten die 
Mobilfunkbetreiber zur Vermeidung von
„Rechnungsschocks“ für 
Datenroamingdienste innerhalb und ab 
1. Januar auch außerhalb der Union eine 
oder mehrere kosten- und/oder 
volumenbezogene Obergrenzen für die bei 
Datenroamingdiensten anfallenden 
Entgelte in der Rechnungswährung der 
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wobei eine entsprechende Meldung 
gegeben werden sollte, wenn diese sich der 
Obergrenze nähern. Beim Erreichen dieser 
Obergrenze sollten die Kunden solche 
Dienste nicht länger empfangen und für sie 
zu zahlen haben, sofern sie nicht 
ausdrücklich deren Fortsetzung zu den in 
der Meldung angezeigten 
Geschäftsbedingungen wünschen. Die 
Roamingkunden sollten die Möglichkeit 
erhalten, sich innerhalb einer 
angemessenen Frist für eine beliebige 
dieser kosten- oder volumenbezogenen 
Obergrenzen oder gegen eine solche 
Obergrenze zu entscheiden. Sofern die 
Kunden nicht etwas anderes angeben, 
sollte auf sie eine Regelung mit pauschaler 
Obergrenze angewandt werden.

Roamingkunden festlegen, die sie allen 
ihren Roamingkunden kostenlos anbieten, 
wobei in einem Medienformat, das zu 
einem späteren Zeitpunkt erneut 
abgerufen werden kann, eine 
entsprechende Meldung gegeben werden 
sollte, wenn diese sich der Obergrenze 
nähern. Beim Erreichen dieser Obergrenze 
sollten die Kunden solche Dienste nicht 
länger empfangen und für sie zu zahlen 
haben, sofern sie nicht ausdrücklich deren 
Fortsetzung zu den in der Meldung 
angezeigten Geschäftsbedingungen 
wünschen. In diesem Fall sollten sie in 
einem Medienformat, das zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut abgerufen 
werden kann, unentgeltlich eine 
Bestätigung erhalten. Die Roamingkunden 
sollten die Möglichkeit erhalten, sich 
innerhalb einer angemessenen Frist für eine 
beliebige dieser kosten- oder 
volumenbezogenen Obergrenzen oder 
gegen eine solche Obergrenze zu 
entscheiden. Sofern die Kunden nicht 
etwas anderes angeben, sollte auf sie eine 
Regelung mit pauschaler Obergrenze 
angewandt werden.

Begründung

Pop-up-Fenster sind kein geeignetes Mittel, um die Kunden darüber zu informieren, dass sie 
sich der Sicherheitsobergrenze annähern. Wenn sie bei Eingang einer solchen Meldung 
gerade beschäftigt sind, werden sie versuchen, sie wegzuklicken. Darüber hinaus ist es 
wichtig, dass die Verbraucher eine Bestätigung erhalten, wenn sie sich dafür entschieden 
haben, trotz Überschreitung der Sicherheitsobergrenze die angebotenen Dienste weiterhin in 
Anspruch zu nehmen. Damit soll verhindert werden, dass die Verbraucher auf eine 
Schaltfläche klicken, ohne sich über die daraus ergebenden Folgen im Klaren zu sein.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 72 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(72a) Da es in den bisherigen EU-
Rechtsvorschriften keine Bestimmungen 
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über die Begrenzung von 
„Rechnungsschocks“ beim Roaming 
außerhalb der Union gibt, sollten die 
Verbraucher künftig beim Roaming 
außerhalb der Union über die 
betreffenden Roamingpreise informiert 
werden und den Bestimmungen über 
„Rechnungsschocks“ unterliegen, die 
beim Roaming innerhalb der Union 
gelten.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 74

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74) Wie jedoch seit dem Inkrafttreten der 
durch die Verordnung (EG) Nr. 544/2009 
eingeführten Änderungen zu beobachten 
war, ist ein „Rechnungsschock“ wegen 
Nutzung von Datenroamingdiensten bei
Kunden, die einen Tarif mit 
vorausbezahltem Guthaben nutzen,
weniger wahrscheinlich, weil der Betrag 
des verfügbaren Guthabens bereits im 
Voraus gewählt wird. Außerdem genießen 
diese Kunden durch den 
vorübergehenden Eurotarif mit seinen 
regulierten Datenroamingentgelten einen
zusätzlichen Schutz gegen hohe Preise für 
diese Dienste. Aus diesen Gründen sollten 
die Kostenbegrenzungsvorschriften nicht
für Kunden mit vorausbezahltem 
Guthaben gelten.

(74) Kunden, die einen Tarif mit 
vorausbezahltem Guthaben nutzen, können 
bei der Nutzung vom 
Datenroamingdiensten ebenfalls einen 
„Rechnungsschock“ erleiden. Aus diesem 
Grund sollten die 
Kostenbegrenzungsvorschriften auch für
diese Kunden gelten. Zusätzlich sollten 
Kunden, die vorausbezahlte Guthaben 
nutzen, eine rechtzeitige Warnung 
erhalten, wenn sie sich der Grenze ihres 
Guthabens nähern.

Begründung

Kunden mit vorausbezahlten Guthaben benötigen dasselbe Schutzniveau wie andere Kunden, 
insbesondere, wenn die Verträge mit vorausbezahltem Guthaben die Nutzung von 
Kommunikationsdiensten ermöglichen, die über das Guthaben hinausgehen oder eine 
automatische Aufladefunktion vorsehen. Da die Nutzung von Roamingdiensten dazu führen 
kann, dass das Guthaben schnell aufgebraucht ist, sollten Anbieter den Verbrauchern 
außerdem früh eine Mitteilung senden, damit das Guthaben nicht allzu rasch und unerwartet 
aufgebraucht ist.
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Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 81

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(81) Die Kommission sollte die 
Wirksamkeit dieser Verordnung anhand 
der Ziele der Verordnung sowie des 
Beitrags zur Verwirklichung des 
Rechtsrahmens und zum reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarkts prüfen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission die Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsposition der 
Mobilfunkanbieter unterschiedlicher Größe 
und in verschiedenen Teilen der Union, die 
Entwicklungen, die Tendenzen und die 
Transparenz der Entgelte auf der 
Endkunden- und der Vorleistungsebene, 
das Verhältnis der Entgelte zu den 
tatsächlichen Kosten, den Umfang, in dem 
sich die Annahmen in der 
Folgenabschätzung zu dieser Verordnung 
bestätigt haben, die Kosten, die den 
Betreibern durch die Einhaltung der 
Verordnung entstehen, und die 
Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit 
untersuchen. Zudem sollte die Kommission 
vor dem Hintergrund der technologischen 
Entwicklung die Verfügbarkeit und die 
Qualität von Diensten, die eine Alternative 
zu Roaming bieten (z. B. WIFI-Zugang), 
prüfen.

(81) Die Kommission sollte die 
Wirksamkeit dieser Verordnung anhand 
der Ziele der Verordnung sowie des 
Beitrags zur Verwirklichung des 
Rechtsrahmens und zum reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarkts prüfen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission die Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsposition der 
Mobilfunkanbieter unterschiedlicher Größe 
und in verschiedenen Teilen der Union, die 
Entwicklungen, die Tendenzen und die 
Transparenz der Entgelte auf der 
Endkunden- und der Vorleistungsebene, 
das Verhältnis der Entgelte zu den 
tatsächlichen Kosten, den Umfang, in dem 
sich die Annahmen in der 
Folgenabschätzung zu dieser Verordnung 
bestätigt haben, die Kosten, die den 
Betreibern durch die Einhaltung der 
Verordnung entstehen, und die 
Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit 
untersuchen. Zudem sollte die Kommission 
vor dem Hintergrund der technologischen 
Entwicklung die Verfügbarkeit und die 
Qualität von Diensten prüfen, die eine 
Alternative zu Roaming bieten (z. B.
WLAN-Zugang oder Local-Breakout-
Mechanismen).

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Mit dieser Verordnung werden (2) Mit dieser Verordnung werden 
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außerdem Vorschriften über mehr 
Preistransparenz und die Bereitstellung 
besserer Tarifinformationen für die Nutzer 
von Diensten für unionsweites Roaming 
festgelegt.

außerdem Vorschriften über mehr 
Preistransparenz und die Bereitstellung 
besserer Tarifinformationen für die Nutzer 
von Diensten für Roaming innerhalb und 
ab 1. Januar auch außerhalb der Union
festgelegt.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Entgeltobergrenzen in dieser 
Verordnung werden in Euro angegeben. 
Soweit Entgelte, die unter die Artikel 6, 7, 
8, 9, 11 und 12 fallen, in anderen 
Währungen angegeben werden, sind die 
aufgrund der genannten Artikel zunächst 
geltenden Obergrenzen in diesen 
Währungen anhand der 
Referenzwechselkurse festzulegen, die am 
30. Mai 2012 von der Europäischen 
Zentralbank im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht werden.

(4) Die Entgeltobergrenzen in dieser 
Verordnung werden in Euro angegeben. 
Soweit Entgelte, die unter die Artikel 6, 7, 
8, 9, 11 und 12 fallen, in anderen 
Währungen angegeben werden, sind die 
aufgrund der genannten Artikel zunächst 
geltenden Obergrenzen in diesen 
Währungen anhand der 
Referenzwechselkurse festzulegen, die am 
30. Mai 2012 von der Europäischen 
Zentralbank im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht werden, 
oder anhand des Durchschnittswerts der 
Referenzwechselkurse, die von der 
Europäischen Zentralbank im Amtsblatt 
der Europäischen Union in den sechs 
aufeinanderfolgenden Monaten vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
veröffentlicht worden sind, je nachdem, 
welche dieser zunächst geltenden 
Obergrenzen nach der Umrechnung in 
andere Währungen niedriger ist.

Begründung

Mit dieser Änderung soll das Risiko verringert werden, dass trotz der Senkung der 
Roamingentgelte durch die Änderungen in der Verordnung die Entgelte in den nicht zum 
Euro-Raum gehörenden Mitgliedstaaten aufgrund schwankender Wechselkurse nicht sinken. 
Dieses Risiko wird mit der vorgeschlagenen Bestimmung nicht beseitigt, sondern es wird 
hiermit lediglich eine andere Methode der Umrechnung von EUR in andere Währungen 
eingeführt.
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Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „Heimatanbieter“ ist ein Unternehmen, 
das für einen Kunden entweder über das 
eigene Netz oder als Betreiber eines 
virtuellen Mobilfunknetzes oder als 
Wiederverkäufer unionsweite
Roamingdienste bereitstellt;

b) „Heimatanbieter“ ist ein Betreiber, der
für einen Roamingkunden entweder über 
das eigene Netz oder als Betreiber eines 
virtuellen Mobilfunknetzes oder als 
Wiederverkäufer unionsweite
Roamingdienste bereitstellt, sowie jeder 
sonstige Anbieter von Roamingdiensten;

Begründung

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage. Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe k

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

k) „regulierter Datenroamingdienst“ ist ein 
Roamingdienst, der einem Roamingkunden 
mit seinem Mobiltelefon oder anderen 
mobilen Gerät die Nutzung 
paketvermittelter Datenkommunikation 
ermöglicht, während er mit einem 
besuchten Netz verbunden ist. Ein 
regulierter Datenroamingdienst umfasst
keine abgehenden oder ankommenden 
regulierten Roaminganrufe oder SMS-
Nachrichten, jedoch das Senden und 

k) „regulierter Datenroamingdienst“ ist ein 
Roamingdienst, der einem Roamingkunden 
mit seinem Mobiltelefon oder anderen 
mobilen Gerät die Nutzung 
paketvermittelter Datenkommunikation 
ermöglicht, während er mit einem 
besuchten Netz verbunden ist. Ein 
regulierter Datenroamingdienst umfasst
weder abgehende oder ankommende 
regulierte Roaminganrufe oder SMS-
Nachrichten noch das Senden und 
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Empfangen von MMS-Nachrichten im 
Rahmen des multimedialen 
Nachrichtendienstes;

Empfangen von MMS-Nachrichten noch 
die M2M-Datenkommunikation 
(Machine-to-Machine) im Rahmen des 
multimedialen Nachrichtendienstes;

Begründung

MMS-Nachrichten sollten, wie bereits SMS-Nachrichten, nicht als regulierter 
Datenroamingdienst definiert werden, weil sie nicht mit anderen Datendiensten vergleichbar 
sind. Die M2M-Kommunikation sollte wegen ihrer Besonderheit ebenfalls nicht als 
regulierter Datenroamingdienst definiert werden: Erstens richtet sich der Dienst nicht an die 
große Masse der Verbraucher auf dem Markt (das Ziel der Roaming-Verordnung ist der 
Schutz dieser Verbraucher vor überzogenen Preisen), und zweitens ist der Dienst generell ein 
integrierter Dienst, der vom Mobilfunkanbieter eigens für den jeweiligen Geschäfts- oder 
Premiumkunden (Unternehmen) entwickelt werden muss.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe m

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

m) „alternativer Roaminganbieter“ ist ein
Heimatanbieter, der sich von dem 
Betreiber inländischer Mobilfunkdienste 
unterscheidet und für einen 
Roamingkunden entweder über das eigene 
Netz oder als Betreiber eines virtuellen 
Mobilfunknetzes oder als Wiederverkäufer 
Roamingdienste bereitstellt;

m) „alternativer Roaminganbieter“ ist ein
Anbieter, der sich von dem Betreiber 
inländischer Mobilfunkdienste 
unterscheidet und für einen 
Roamingkunden entweder über das eigene 
Netz oder als Betreiber eines virtuellen 
Mobilfunknetzes oder als Wiederverkäufer 
Roamingdienste bereitstellt;

Begründung

Wie auch das GEREK festgestellt hat, sollte der Wortlaut der Verordnung so flexibel gestaltet 
werden, dass aus einer Reihe von Optionen eine maßgeschneiderte Lösung gewählt werden 
kann, ohne eine Möglichkeit auszuschließen. Wie in der Verordnung festgestellt wird, obliegt 
es dem GEREK, die optimale Lösung festzulegen.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe n

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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n) „Gewährung des 
Vorleistungsroamingzugangs“ 
Bereitstellung von Einrichtungen und/oder 
Diensten für ein anderes Unternehmen 
unter bestimmten Bedingungen zwecks 
Erbringung von Roamingdiensten für 
Endkunden;

n) „Gewährung des 
Vorleistungsroamingzugangs“ 
Bereitstellung von Einrichtungen und/oder 
Diensten für ein anderes Unternehmen
ohne Diskriminierung und unter 
bestimmten Bedingungen zwecks 
Erbringung von Roamingdiensten für 
Endkunden;

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe o

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

o) „EU-Roamingprofil“ ist ein 
vorkonfiguriertes Profil für die 
Erbringung separater Roamingdienste, 
das zusätzlich zu einem Profil für die 
Erbringung inländischer 
Mobilfunkdienste auf der gleichen SIM-
Karte bereitgestellt wird.

entfällt

Begründung

Die Verordnung sollte technologieneutral sein, damit keine Rechtsvorschriften entstehen, die 
im Stadium ihrer Durchführung bereits veraltet sind. Dies bezieht sich beispielsweise auf 
„Dual IMSI“, das die Kommission als technische Lösung vorgeschlagen hat.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Mobilfunknetzbetreiber kommen allen 
zumutbaren Anträgen auf 
Vorleistungsroamingzugang nach, auch 
wenn diese von Betreibern eines virtuellen 
Mobilfunknetzes oder Wiederverkäufern 
stammen. Die Vorschriften über regulierte 
Vorleistungsroamingtarife in den 
Artikeln 6, 8 und 11 gelten auch für die 
Gewährung des 

(1) Mobilfunknetzbetreiber kommen allen 
zumutbaren Anträgen auf 
Vorleistungsroamingzugang nach, auch 
wenn diese von Betreibern eines virtuellen 
Mobilfunknetzes oder Wiederverkäufern 
stammen. Der Antrag auf 
Vorleistungsroamingzugang sollte 
verhältnismäßig und an die Partei, die 
den Zugang beantragt, angepasst sein. 
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Vorleistungsroamingzugangs. Die Vorschriften über regulierte 
Vorleistungsroamingtarife in den 
Artikeln 6, 8 und 11 gelten auch für die 
Gewährung des 
Vorleistungsroamingzugangs. Die 
Erstattung anderer Kosten in Verbindung 
mit der Erbringung des 
Vorleistungsroamingzugangs durch den 
Mobilfunknetzbetreiber bleibt von diesen 
Vorschriften unberührt.

Begründung

Das Zugangsrecht für vollwertige Betreiber eines virtuellen Mobilfunknetzes und für 
Wiederverkäufer kann nicht identisch sein. Andere Kosten, die mit der Bereitstellung eines 
solchen Zugangs verbunden sind, sollten vom Mobilfunknetzbetreiber übernommen werden.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Vorleistungsroamingzugang umfasst 
den Zugang zu allen für die Erbringung 
von Roamingdiensten für Endkunden 
erforderlichen Netzkomponenten und 
zugehörigen Einrichtungen, einschlägigen 
Diensten, Software- und 
Informationssystemen.

(2) Vorleistungsroamingzugang umfasst –
sofern die Verhältnismäßigkeit gewahrt 
ist – den Zugang zu allen für die 
Erbringung von Roamingdiensten für 
Endkunden erforderlichen 
Netzkomponenten und zugehörigen 
Einrichtungen, einschlägigen Diensten, 
Software- und Informationssystemen. Die 
Erbringung zusätzlicher Dienste, die über 
die Gewährung des grundlegenden 
Vorleistungsroamingzugangs 
hinausgehen, beispielsweise die 
Erstellung von Abrechnungen oder der 
Kundendienst, sollte vergütet werden.

Begründung

Es muss sichergestellt werden, dass nicht jeder beliebige Antragsteller alle möglichen 
Zusatzleistungen, die über den Zugang hinausgehen, beantragen kann. Wiederverkäufer ohne 
eigene Abrechnungsstelle können den Heimatnetzanbieter ersuchen, zusätzlich zu dem reinen 
Endkundenzugang zum regulierten Preis ein Abrechnungssystem bereitzustellen. Die 
Erbringung derartiger Zusatzdienste sollte den Heimatnetzanbietern vergütet werden.
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Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Mit Wirkung vom 1. Juli 2014 
informieren die Heimatanbieter alle ihre 
Roamingkunden über die Möglichkeit, 
sich von ihren bestehenden 
Roamingdiensten abzumelden und 
Roamingdienste eines alternativen 
Roaminganbieters zu wählen. Den 
Roamingkunden wird ein Zeitraum von 
zwei Monaten eingeräumt, um ihrem 
Heimatanbieter ihre Wahl mitzuteilen. 
Roamingkunden, die sich innerhalb 
dieses Zeitraums nicht äußern, haben das 
Recht, jederzeit einen alternativen 
Roaminganbieter im Einklang mit den 
Absätzen 3 und 4 zu wählen.

(2) Mit Wirkung vom 1. Mai 2014 haben
Roamingkunden das Recht, sich jederzeit 
gemäß den Absätzen 3 und 4 von ihren 
bestehenden Roamingdiensten abzumelden 
und Roamingdienste eines alternativen 
Roaminganbieters zu wählen. Die 
Heimatanbieter informieren bis zum 
1. Mai 2014 alle ihre gegenwärtigen
Roamingkunden über dieses Recht.

Begründung

Mit dieser Änderung soll hervorgehoben werden, dass die Kunden ausdrücklich das Recht 
haben, ihren Roaminganbieter zu wechseln, was das zentrale Element dieses Absatzes sein 
sollte. Die Verpflichtung des Anbieters, die Kunden hierüber zu informieren, ergibt sich 
daraus. Damit die Strukturmaßnahme schnell Wirkung erzielt, sollte sie noch vor der 
Sommerpause 2014 in Kraft sein. Außerdem sollten die gegenwärtigen Kunden im Voraus 
über die Änderungen informiert werden.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Ein Wechsel von oder zu einem 
alternativen Roaminganbieter erfolgt 
entgeltfrei, darf keine Bedingungen oder 
Einschränkungen nach sich ziehen, die sich 
auf andere Elemente des Vertrags als das 
Roaming beziehen, und wird binnen fünf 
Arbeitstagen vollzogen; nur wenn ein 
Roamingkunde ein Inlandspaket erworben 

(4) Ein Wechsel von oder zu einem 
alternativen Roaminganbieter oder 
zwischen alternativen Roaminganbietern
erfolgt entgeltfrei, darf keine Bedingungen 
oder Einschränkungen nach sich ziehen, 
die sich auf andere Elemente des Vertrags 
als das Roaming beziehen, und wird binnen
des vom GEREK festzulegenden 
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hat, das andere Roamingpreise als den 
Eurotarif, SMS-Eurotarif oder Daten-
Eurotarif enthält, kann der Heimatanbieter 
den Wechsel vom alten zum neuen 
Roamingvertrag für einen festgelegten 
Zeitraum von höchstens drei Monaten
aufschieben.

kürzesten möglichen Zeitraums, und zwar 
binnen höchstens drei Tagen, vollzogen; 
nur wenn ein Roamingkunde ein 
Inlandspaket erworben hat, das andere 
Roamingpreise als den Eurotarif, SMS-
Eurotarif oder Daten-Eurotarif enthält, 
kann der Heimatanbieter den Wechsel vom 
alten zum neuen Roamingvertrag für einen 
festgelegten Zeitraum von höchstens einem 
Monat aufschieben.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bei Abschluss oder Verlängerung eines 
Mobilfunkvertrags geben die 
Heimatanbieter allen Kunden individuell 
vollständige Informationen über die 
Möglichkeit, einen alternativen 
Roaminganbieter zu wählen, und
erleichtern den Vertragsschluss mit einem 
alternativen Roaminganbieter. Kunden, die 
einen Vertrag über Roamingdienste mit 
ihrem Heimatanbieter schließen, müssen 
ausdrücklich erklären, dass sie über diese 
Möglichkeit informiert wurden. Anbieter 
von Mobilfunkdiensten, dürfen die als ihre 
Vertriebsstellen dienenden Einzelhändler 
nicht daran hindern, Verträge über separate 
Roamingdienste mit alternativen 
Roaminganbietern anzubieten.

(5) Bei Abschluss oder Verlängerung eines 
Mobilfunkvertrags geben die 
Heimatanbieter allen Kunden individuell 
vollständige Informationen klar und 
verständlich formuliert mittels eines 
dauerhaften Datenträgers über die 
Möglichkeit, einen alternativen 
Roaminganbieter zu wählen, und hindern 
sie nicht am Vertragsschluss mit einem 
alternativen Roaminganbieter. Kunden, die 
einen Vertrag über Roamingdienste mit 
ihrem Heimatanbieter schließen, sind über 
diese Möglichkeit zu informieren.
Anbieter von Mobilfunkdiensten, dürfen 
die als ihre Vertriebsstellen dienenden 
Einzelhändler nicht dabei einschränken 
oder daran hindern, Verträge über separate 
Roamingdienste mit alternativen 
Roaminganbietern anzubieten.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(5a) Die Anbieter müssen ihre Kunden 
klar und verständlich über Tarife und 
Roamingdienstangebote informieren. Die 
Kommission erhält die Befugnis, nach 
Konsultation des GEREK und der 
Interessenträger gemäß Artikel 17a 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, in 
denen einheitliche Kriterien für die 
Bereitstellung solcher Informationen 
festgelegt sind, damit die Vergleichbarkeit 
gewährleistet ist. Bis zur Annahme dieser 
Kriterien fördern die nationalen 
Regulierungsbehörden die Bereitstellung 
vergleichbarer Informationen, 
beispielsweise in Form von Anleitungen, 
die sich auf die auf die relevanten 
Roamingdienste angewandten regulierten 
Tarife stützen.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um die Entwicklung des Binnenmarkts 
sicherzustellen, erfolgt die Einführung 
technischer Lösungen für die Einrichtung 
zum separaten Verkauf von 
Roamingdiensten gleichzeitig in der 
gesamten Union.

Um die Entwicklung des Binnenmarkts 
sicherzustellen, erfolgt die Einführung 
technischer Lösungen für die Einrichtung 
zum separaten Verkauf von 
Roamingdiensten gleichzeitig in der 
gesamten Union gemäß folgenden 
Kriterien:
a) jede technische Lösung muss 
kosteneffizient sein;
b) sie muss kundenfreundlich gestaltet 
sein;
c) sie muss ein Höchstmaß an 
Interoperabilität ermöglichen;
d) die Kunden müssen einfach und 
schnell zu einem alternativen 
Roaminganbieter oder zwischen 
alternativen Roaminganbietern wechseln 
und dabei ihre Mobilfunknummer 
behalten können;
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e) die Nutzung von Roamingdiensten 
durch Unionsbürger in Drittländern oder 
durch Bürger von Drittländern in der 
Union sollte nicht behindert werden.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zum Zwecke des separaten Verkaufs von 
Roamingdiensten sorgen die Betreiber 
dafür, dass spätestens ab 1. Juli 2014 
entsprechende Einrichtungen vorhanden 
sind, damit die Kunden inländische 
Mobilfunkdienste und separate 
Roamingdienste eines alternativen 
Roaminganbieters unter Beibehaltung 
ihrer Telefonnummer nutzen können. Um 
den separaten Verkauf von 
Roamingdiensten zu ermöglichen, können 
die Betreiber insbesondere die Nutzung 
eines „EU-Roamingprofils“ auf der 
gleichen SIM-Karte und die Nutzung des 
gleichen Geräts wie für inländische 
Mobilfunkdiensten erlauben. Die Preise 
für die Zusammenschaltung im 
Zusammenhang mit dieser Einrichtung 
müssen kostenorientiert sein, und den 
Verbrauchern dürfen keine direkten 
Entgelte für die Nutzung dieser 
Einrichtung berechnet werden.

Zum Zwecke des separaten Verkaufs von 
Roamingdiensten sorgen die Betreiber 
dafür, dass spätestens ab 1. Mai 2014 
entsprechende Einrichtungen, die den in 
Absatz 1 dargelegten Vorschriften 
genügen, vorhanden sind. Die Preise für 
die Zusammenschaltung im 
Zusammenhang mit dieser Einrichtung 
müssen kostenorientiert sein, und den 
Endnutzern dürfen keine direkten Entgelte 
für die Nutzung der Einrichtung des 
getrennten Erwerbs von Roamingdiensten
berechnet werden.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das GEREK erstellt nach Anhörung der 
Akteure und in enger Zusammenarbeit mit 
der Kommission innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums von höchstens 

Das GEREK erstellt nach Anhörung der 
Akteure und in enger Zusammenarbeit mit 
der Kommission innerhalb von sechs
Monaten nach Erlass dieser Verordnung 
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drei Monaten nach Erlass dieser 
Verordnung Leitlinien in Bezug auf 
harmonisierte technische Lösungen im 
Hinblick auf die Einrichtung für separate 
Roamingdienste und in Bezug auf 
harmonisierte Verfahren für den Wechsel 
des Anbieters der Roamingdienste. Auf 
begründeten Antrag des GEREK hin kann 
die Kommission diese Frist verlängern.

Leitlinien in Bezug auf harmonisierte 
technische Lösungen im Hinblick auf die 
Einrichtung für separate Roamingdienste 
und in Bezug auf harmonisierte Verfahren 
für den Wechsel des Anbieters der 
Roamingdienste. Diese technischen 
Lösungen und Verfahren müssen den 
Kriterien des Absatzes 1 genügen. Auf 
begründeten Antrag des GEREK hin kann 
die Kommission diese Frist einmal um 
maximal sechs Monate verlängern.

Begründung

In Anbetracht der Komplexität der Aufgabe sollte dem GEREK zusätzliche Zeit eingeräumt 
werden, um die ersten Richtlinien zur Umsetzung der grundlegenden Anforderungen für die 
Einrichtung des separaten Verkaufs von Roamingdiensten auszuarbeiten. Die Kommission 
kann eine Verlängerung der Vorbereitungszeit gewähren, die sich aber auf ein gewisses Maß 
beschränken sollte.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Falls notwendig kann die Kommission 
einem europäischen Normungsgremium 
einen Auftrag zur Anpassung der 
betreffenden Normen erteilen, die für die 
harmonisierte Einführung dieser 
Einrichtung erforderlich sind.

Falls notwendig, erteilt die Kommission 
einem europäischen Normungsgremium 
einen Auftrag zur Anpassung der 
betreffenden Normen, die für die 
harmonisierte Einführung dieser 
Einrichtung erforderlich sind.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Das durchschnittliche 
Vorleistungsentgelt, das der Betreiber eines 
besuchten Netzes dem Heimatanbieter des 
Kunden für die Abwicklung eines 
regulierten Roaminganrufs aus dem 

(1) Das durchschnittliche 
Vorleistungsentgelt, das der Betreiber eines 
besuchten Netzes dem Heimatanbieter des 
Kunden für die Abwicklung eines 
regulierten Roaminganrufs aus dem 



AD\890078DE.doc 35/55 PE478.349v02-00

DE

betreffenden besuchten Netz berechnet, 
darf einschließlich unter anderem der 
Kosten für Verbindungsaufbau, Transit und 
Anrufzustellung ab 1. Juli 2012 nicht höher 
als 0,14 EUR pro Minute sein.

betreffenden besuchten Netz berechnet, 
darf einschließlich unter anderem der 
Kosten für Verbindungsaufbau, Transit und 
Anrufzustellung ab 1. Juli 2012 nicht höher 
als 0,10 EUR pro Minute sein.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das durchschnittliche 
Vorleistungsentgelt gemäß Absatz 1 gilt 
zwischen zwei beliebigen Betreibern und 
wird für einen Zeitraum von 12 Monaten 
oder einen kürzeren Zeitraum, der bis zur 
Aufhebung des Höchstbetrags des 
durchschnittlichen Vorleistungsentgelts 
gemäß diesem Absatz oder bis zum 
Außerkrafttreten dieser Verordnung 
verbleibt, berechnet. Der Höchstbetrag des 
durchschnittlichen Vorleistungsentgelts 
sinkt am 1. Juli 2013 auf 0,10 EUR und am 
1. Juli 2014 auf 0,06 EUR. Unbeschadet 
des Artikels 13 bleibt der Höchstbetrag des 
durchschnittlichen Vorleistungsentgelts 
sodann während der Geltungsdauer dieser 
Verordnung 0,06 EUR.

(2) Das durchschnittliche 
Vorleistungsentgelt gemäß Absatz 1 gilt 
zwischen zwei beliebigen Betreibern und 
wird für einen Zeitraum von 12 Monaten 
oder einen kürzeren Zeitraum, der bis zur 
Aufhebung des Höchstbetrags des 
durchschnittlichen Vorleistungsentgelts 
gemäß diesem Absatz oder bis zum 
Außerkrafttreten dieser Verordnung 
verbleibt, berechnet. Der Höchstbetrag des 
durchschnittlichen Vorleistungsentgelts 
sinkt am 1. Juli 2013 auf 0,08 EUR und am 
1. Juli 2014 auf 0,05 EUR. Unbeschadet 
des Artikels 13 bleibt der Höchstbetrag des 
durchschnittlichen Vorleistungsentgelts 
anschließend während der Geltungsdauer 
dieser Verordnung 0,05 EUR.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das durchschnittliche Vorleistungsentgelt 
gemäß Absatz 1 wird ermittelt durch 
Teilung der gesamten Vorleistungs-
Roamingeinnahmen durch die Zahl der 
gesamten, sekundengenau aggregierten 
Vorleistungs-Roamingminuten, die der 
jeweilige Betreiber in dem betreffenden 
Zeitraum innerhalb der Union für die 

Das durchschnittliche Vorleistungsentgelt 
gemäß Absatz 1 wird ermittelt durch 
Teilung der gesamten Vorleistungs-
Roamingeinnahmen durch die Zahl der 
gesamten, sekundengenau aggregierten 
Vorleistungs-Roamingminuten, die der 
jeweilige Betreiber in dem betreffenden 
Zeitraum innerhalb der Union für die 
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Abwicklung von Roaminganrufen auf der 
Vorleistungsebene tatsächlich genutzt hat, 
wobei im Hinblick auf die Möglichkeit für 
den Betreiber des besuchten Netzes, eine 
anfängliche Mindestabrechnungsdauer 
von höchstens 30 Sekunden zugrunde zu 
legen, eine Anpassung vorzunehmen ist.

Abwicklung von Roaminganrufen auf der 
Vorleistungsebene tatsächlich genutzt hat.

Begründung

Eine anfängliche Mindestabrechungsdauer von 30 Sekunden sollte nicht erlaubt sein, da 
solche Gebühren nicht gerechtfertigt sind.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Endkundenentgelt (ausschließlich 
Mehrwertsteuer) eines Eurotarifs, den ein 
Heimatanbieter seinem Roamingkunden 
für die Abwicklung eines regulierten 
Roaminganrufs insgesamt berechnet, kann 
bei jedem Roaminganruf unterschiedlich 
sein, darf aber ab 1. Juli 2012 0,32 EUR
pro Minute bei allen abgehenden Anrufen 
und 0,11 EUR pro Minute bei allen 
ankommenden Anrufen nicht übersteigen.
Die Preisobergrenzen werden am 1. Juli 
2013 bzw. am 1. Juli 2014 für abgehende 
Anrufe auf 0,28 EUR bzw. 0,24 EUR und 
am 1. Juli 2013 für ankommende Anrufe 
auf 0,10 EUR gesenkt. Unbeschadet der 
Artikel 13 und 19 gelten diese 
Höchstbeträge der regulierten 
Endkundenentgelte des Eurotarifs bis 
30. Juni 2016.

(2) Das Endkundenentgelt (ausschließlich 
Mehrwertsteuer) eines Eurotarifs, den ein 
Heimatanbieter seinem Roamingkunden 
für die Abwicklung eines regulierten 
Roaminganrufs insgesamt berechnet, kann 
bei jedem Roaminganruf unterschiedlich 
sein, darf aber ab 1. Juli 2012 0,21 EUR
pro Minute bei allen abgehenden Anrufen 
und 0,09 EUR pro Minute bei allen 
ankommenden Anrufen nicht übersteigen.
Die Preisobergrenzen werden am 1. Juli 
2013 bzw. am 1. Juli 2014 für abgehende 
Anrufe auf 0,16 EUR bzw. 0,11 EUR und 
am 1. Juli 2013 bzw. am 1. Juli 2014 für 
ankommende Anrufe auf 0,07 EUR bzw. 
0,05 EUR gesenkt. Unbeschadet der 
Artikel 13 und 19 bleibt der Höchstbetrag 
der regulierten Endkundenentgelte des 
Eurotarifs während der Geltungsdauer 
dieser Verordnung 0,05 EUR.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Abweichend vom Unterabsatz 3 darf der 
Heimatanbieter bei abgehenden Anrufen, 
für die ein Eurotarif gilt, eine anfängliche 
Mindestabrechnungsdauer von höchstens 
30 Sekunden zugrunde legen.

entfällt

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Alle Roamingkunden können zu einem 
Eurotarif oder vom Eurotarif zu einem 
anderen Tarif wechseln. Ein Tarifwechsel 
erfolgt entgeltfrei binnen eines 
Arbeitstages ab dem Eingang des 
entsprechenden Auftrags und darf keine 
Bedingungen oder Einschränkungen nach 
sich ziehen, die sich auf andere Elemente 
des Vertrags beziehen; nur wenn ein 
Roamingkunde, der ein besonderes 
Roamingpaket aus mehr als einem 
Roamingdienst erworben hat (z. B. 
Sprachtelefonie, SMS und/oder Daten), zu 
einem Eurotarif wechseln möchte, kann der 
Heimatanbieter verlangen, dass der 
wechselnde Kunde auf die Vorteile der 
anderen Elemente dieses Pakets verzichtet.
Der Heimatanbieter kann den Tarifwechsel 
aufschieben, bis der zuvor geltende 
Roamingtarif während eines festgelegten 
Mindestzeitraums von höchstens drei
Monaten wirksam gewesen ist.

(5) Alle Roamingkunden können zu einem 
Eurotarif oder vom Eurotarif zu einem 
anderen Tarif wechseln. Ein Tarifwechsel 
erfolgt entgeltfrei binnen eines 
Arbeitstages ab dem Eingang des 
entsprechenden Auftrags und darf keine 
Bedingungen oder Einschränkungen nach 
sich ziehen, die sich auf andere Elemente 
des Vertrags beziehen; nur wenn ein 
Roamingkunde, der ein besonderes 
Roamingpaket aus mehr als einem 
Roamingdienst erworben hat (z. B. 
Sprachtelefonie, SMS und/oder Daten), zu 
einem Eurotarif wechseln möchte, kann der 
Heimatanbieter verlangen, dass der 
wechselnde Kunde auf die Vorteile der 
anderen Elemente dieses Pakets verzichtet.
Der Heimatanbieter kann den Tarifwechsel 
aufschieben, bis der zuvor geltende 
Roamingtarif während eines festgelegten 
Mindestzeitraums von höchstens zwei
Monaten einschließlich der vertraglichen 
Kündigungsfrist wirksam gewesen ist.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 5 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Die Heimatanbieter dürfen aktive 
oder passive Roaminganrufe für neue 
Kunden oder Eurotarif-Bestandskunden 
weder sperren noch verweigern oder auf 
andere Weise behindern, es sei denn, dies 
geschieht auf ausdrücklichen Wunsch 
dieser Kunden oder bei Überschreitung 
einer Kostenobergrenze.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 darf das 
durchschnittliche Vorleistungsentgelt, das 
der Betreiber eines besuchten Netzes dem
Heimatanbieter des Kunden für die 
Abwicklung einer aus dem betreffenden 
besuchten Netz abgehenden regulierten 
SMS-Roamingnachricht berechnet, nicht 
höher als 0,03 EUR pro SMS-Nachricht 
sein. Der Höchstbetrag des 
durchschnittlichen Vorleistungsentgelts 
für die Abwicklung einer regulierten 
SMS-Roamingnachricht wird am
1. Juli 2014 auf 0,02 EUR gesenkt. 
Unbeschadet des Artikels 13 bleibt das 
durchschnittliche Vorleistungsentgelt für 
die Abwicklung regulierter SMS-
Roamingnachrichten sodann während der 
Geltungsdauer dieser Verordnung
0,02 EUR.

(1) Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 darf das 
durchschnittliche Vorleistungsentgelt, das 
der Betreiber eines besuchten Netzes dem
Heimatanbieter des Kunden für die 
Abwicklung einer aus dem betreffenden 
besuchten Netz abgehenden regulierten 
SMS-Roamingnachricht berechnet, nicht 
höher als 0,03 EUR pro SMS-Nachricht 
sein und wird am 1. Juli 2013 auf 
0,02 EUR und am 1. Juli 2014 auf 
0,01 EUR gesenkt. Unbeschadet des 
Artikels 13 bleibt das durchschnittliche 
Vorleistungsentgelt für die Abwicklung 
regulierter SMS-Roamingnachrichten 
anschließend während der Geltungsdauer 
dieser Verordnung 0,01 EUR.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(2) Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 kann das 
Endkundenentgelt (ausschließlich 
Mehrwertsteuer) eines SMS-Eurotarifs, 
den ein Heimatanbieter seinem 
Roamingkunden für die Abwicklung einer 
von dem Kunden versendeten regulierten 
SMS-Roamingnachricht insgesamt 
berechnet, bei jeder SMS-
Roamingnachricht unterschiedlich sein,
darf aber 0,10 EUR pro Nachricht nicht 
übersteigen. Unbeschadet der Artikel 13 
und 19 beträgt das regulierte 
Endkundenentgelt des SMS-Eurotarifs bis
30. Juni 2016 höchstens 0,10 EUR.

(2) Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 kann das 
Endkundenentgelt (ausschließlich 
Mehrwertsteuer) eines SMS-Eurotarifs, 
den ein Heimatanbieter seinem 
Roamingkunden für die Abwicklung einer 
von dem Kunden versendeten regulierten 
SMS-Roamingnachricht insgesamt 
berechnet, bei jeder SMS-
Roamingnachricht unterschiedlich sein,
wird aber am 1. Juli 2012 auf 0,09 EUR, 
am 1. Juli 2013 auf 0,06 EUR und am 
1. Juli 2014 auf 0,05 EUR gesenkt.
Unbeschadet der Artikel 13 und 19 beträgt 
das regulierte Endkundenentgelt des SMS-
Eurotarifs bis 30. Juni 2018 höchstens
0,05 EUR.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Roamingkunden können jederzeit den 
Wechsel zu oder aus einem SMS-Eurotarif 
verlangen. Ein Tarifwechsel erfolgt 
entgeltfrei binnen eines Arbeitstages ab 
dem Eingang des entsprechenden Auftrags
und darf keine Bedingungen oder 
Einschränkungen nach sich ziehen, die sich 
auf andere Elemente des Vertrags als das 
Roaming beziehen. Der Heimatanbieter 
kann den Tarifwechsel aufschieben, bis der 
zuvor geltende Roamingtarif während 
eines festgelegten Mindestzeitraums von 
höchstens drei Monaten wirksam gewesen 
ist. Ein SMS-Eurotarif kann stets mit 
einem Eurotarif verbunden werden.

(6) Roamingkunden können jederzeit den 
Wechsel zu oder aus einem SMS-Eurotarif 
verlangen. Ein Tarifwechsel erfolgt 
entgeltfrei binnen eines Arbeitstages ab 
dem Eingang des entsprechenden Auftrags 
und darf keine Bedingungen oder 
Einschränkungen nach sich ziehen, die sich 
auf andere Elemente des Vertrags als das 
Roaming beziehen. Der Heimatanbieter 
kann den Tarifwechsel aufschieben, bis der 
zuvor geltende Roamingtarif während 
eines festgelegten Mindestzeitraums von 
höchstens zwei Monaten einschließlich 
der vertraglichen Kündigungsfrist
wirksam gewesen ist. Ein SMS-Eurotarif 
kann stets mit einem Eurotarif verbunden 
werden.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 6 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die Heimatanbieter dürfen das 
Versenden oder den Empfang von SMS-
Roamingnachrichten für neue Kunden 
oder Eurotarif-Bestandskunden weder 
sperren noch verweigern oder auf andere 
Weise behindern, es sei denn, dies 
geschieht auf ausdrücklichen Wunsch 
dieser Kunden oder bei Überschreitung 
einer Kostenobergrenze.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 darf das 
durchschnittliche Vorleistungsentgelt, das 
der Betreiber eines besuchten Netzes dem 
Heimatanbieter des Roamingkunden für 
die Abwicklung regulierter 
Datenroamingdienste über das betreffende 
besuchte Netz berechnet, eine 
Schutzobergrenze von 0,30 EUR, ab 
1. Juli 2013 von 0,20 EUR und ab 
1. Juli 2014 von 0,10 EUR pro Megabyte 
übertragener Daten nicht übersteigen. 
Unbeschadet des Artikels 13 bleibt der 
Höchstbetrag des durchschnittlichen 
Vorleistungsentgelts für die Abwicklung 
regulierter Datenroamingdienste sodann
während der Geltungsdauer dieser 
Verordnung 0,10 EUR pro Megabyte 
übertragener Daten.

(1) Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 darf das 
durchschnittliche Vorleistungsentgelt, das 
der Betreiber eines besuchten Netzes dem 
Heimatanbieter des Roamingkunden für 
die Abwicklung regulierter 
Datenroamingdienste über das betreffende 
besuchte Netz berechnet, eine 
Schutzobergrenze von 0,20 EUR, ab 
1. Juli 2013 von 0,15 EUR und ab 
1. Juli 2014 von 0,10 EUR pro Megabyte 
übertragener Daten nicht übersteigen. 
Unbeschadet des Artikels 13 bleibt der 
Höchstbetrag des durchschnittlichen 
Vorleistungsentgelts für die Abwicklung 
regulierter Datenroamingdienste 
anschließend während der Geltungsdauer 
dieser Verordnung 0,10 EUR pro 
Megabyte übertragener Daten.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(2) Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 darf das 
Endkundenentgelt (ausschließlich 
Mehrwertsteuer) eines Daten-Eurotarifs, 
das ein Heimatanbieter seinem 
Roamingkunden für die Abwicklung 
regulierter Datenroamingdienste berechnet, 
0,90 EUR pro Megabyte nicht übersteigen.
Die Preisobergrenze für benutzte Daten 
sinkt am 1. Juli 2013 auf 0,70 EUR und am 
1. Juli 2014 auf 0,50 EUR pro 
übertragenem Megabyte. Unbeschadet der 
Artikel 13 und 19 beträgt das regulierte 
Endkundenentgelt bis 30. Juni 2016
höchstens 0,50 EUR pro übertragenem
Megabyte.

(2) Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 darf das 
Endkundenentgelt (ausschließlich 
Mehrwertsteuer) eines Daten-Eurotarifs, 
das ein Heimatanbieter seinem 
Roamingkunden für die Abwicklung 
regulierter Datenroamingdienste berechnet, 
0,50 EUR pro Megabyte nicht übersteigen.
Die Preisobergrenze für benutzte Daten 
sinkt am 1. Juli 2013 auf 0,30 EUR und am 
1. Juli 2014 auf 0,20 EUR pro 
übertragenes Megabyte. Unbeschadet der 
Artikel 13 und 19 beträgt das regulierte 
Endkundenentgelt bis 30. Juni 2018
höchstens 0,20 EUR pro übertragenes
Megabyte.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Roamingkunden können unter 
Beachtung ihrer Vertragsbedingungen 
jederzeit den Wechsel zu oder aus einem 
Daten-Eurotarif verlangen. Ein 
Tarifwechsel erfolgt entgeltfrei binnen 
eines Arbeitstages ab dem Eingang des 
entsprechenden Auftrags und darf keine 
Bedingungen oder Einschränkungen nach 
sich ziehen, die sich auf andere Elemente 
des Vertrags als das Roaming beziehen.
Der Heimatanbieter kann den Tarifwechsel 
aufschieben, bis der zuvor geltende 
Roamingtarif während eines festgelegten 
Mindestzeitraums von höchstens drei
Monaten wirksam gewesen ist. Ein Daten-
Eurotarif kann stets mit einem SMS-
Eurotarif und einem Eurotarif verbunden 
werden.

(5) Roamingkunden können unter 
Beachtung ihrer Vertragsbedingungen 
jederzeit den Wechsel zu oder aus einem 
Daten-Eurotarif verlangen. Ein 
Tarifwechsel erfolgt entgeltfrei binnen 
eines Arbeitstages ab dem Eingang des 
entsprechenden Auftrags und darf keine 
Bedingungen oder Einschränkungen nach 
sich ziehen, die sich auf andere Elemente 
des Vertrags als das Roaming beziehen.
Der Heimatanbieter kann den Tarifwechsel 
aufschieben, bis der zuvor geltende 
Roamingtarif während eines festgelegten 
Mindestzeitraums von höchstens zwei
Monaten einschließlich der vertraglichen 
Kündigungsfrist wirksam gewesen ist. Ein 
Daten-Eurotarif kann stets mit einem SMS-
Eurotarif und einem Eurotarif verbunden 
werden.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 12 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Heimatanbieter informieren bis 
spätestens 30. Juni 2012 alle ihre 
Roamingkunden individuell über den 
Daten-Eurotarif, darüber, dass dieser Tarif 
spätestens ab 1. Juli 2012 für alle 
Roamingkunden gilt, die keinen 
besonderen Roamingtarif oder ein 
Roamingpaket für regulierte 
Datenroamingdienste bewusst gewählt 
haben, und über ihr Recht, gemäß Absatz 5 
zu und aus dem Tarif zu wechseln.

(6) Die Heimatanbieter informieren bis 
spätestens 30. Juni 2012 alle ihre 
Roamingkunden individuell klar und 
leicht verständlich formuliert mittels eines 
dauerhaften Datenträgers über den Daten-
Eurotarif, darüber, dass dieser Tarif 
spätestens ab 1. Juli 2012 für alle 
Roamingkunden gilt, die keinen 
besonderen Roamingtarif oder ein 
Roamingpaket für regulierte 
Datenroamingdienste bewusst gewählt 
haben, und über ihr Recht, gemäß Absatz 5 
zu und aus dem Tarif zu wechseln.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Falls nach dem 30. Juni 2018 das 
durchschnittliche Vorleistungsentgelt für 
einen Roamingdienst (Sprache, SMS oder 
Daten) für unausgeglichenes 
Verkehrsaufkommen zwischen Betreibern, 
die nicht der gleichen 
Unternehmensgruppe angehören, auf 75 %
oder weniger des in Artikel 6 Absatz 2, 
Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 11 Absatz 1 
festgesetzten Höchstbetrags des 
Vorleistungsentgelts sinkt, so finden die 
Höchstbeträge der Vorleistungsentgelte für 
den betreffenden Roamingdienst keine 
Anwendung mehr. Die Kommission 
überprüft regelmäßig aufgrund der vom 
GEREK gesammelten Daten, ob diese 
Bedingung erfüllt ist, und veröffentlicht in 
diesem Fall unverzüglich in der Reihe C 
des Amtsblatts der Europäischen Union die 
Daten, die belegen, dass die Höchstbeträge 
der Vorleistungsentgelte für den 
betreffenden Dienst keine Anwendung 

(2) Falls nach dem 30. Juni 2018 das 
durchschnittliche Vorleistungsentgelt für 
einen Roamingdienst (Sprache, SMS oder 
Daten) für unausgeglichenes 
Verkehrsaufkommen zwischen Betreibern, 
die nicht der gleichen 
Unternehmensgruppe angehören, auf 50 %
oder weniger des in Artikel 6 Absatz 2, 
Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 11 Absatz 1 
festgesetzten Höchstbetrags des 
Vorleistungsentgelts sinkt, so finden die 
Höchstbeträge der Vorleistungsentgelte für 
den betreffenden Roamingdienst keine 
Anwendung mehr. Die Kommission 
überprüft regelmäßig aufgrund der vom 
GEREK gesammelten Daten, ob diese 
Bedingung erfüllt ist, und veröffentlicht in 
diesem Fall unverzüglich in der Reihe C 
des Amtsblatts der Europäischen Union die 
Daten, die belegen, dass die Höchstbeträge 
der Vorleistungsentgelte für den 
betreffenden Dienst keine Anwendung 
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mehr finden. mehr finden.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Falls nach Einführung des separaten 
Verkaufs von Roamingdiensten gemäß 
Artikel 5 und vor dem 1. Juli 2016 das 
durchschnittliche Endkundenentgelt in der 
Union auf 75 % oder weniger der in 
Artikel 7 Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2 und 
Artikel 12 Absatz 2 festgesetzten 
Höchstbeträge des Endkundenentgelts 
sinkt, so finden die Höchstbeträge der 
Endkundenentgelte für den betreffenden 
Roamingdienst keine Anwendung mehr. 
Die Kommission überprüft regelmäßig 
aufgrund der vom GEREK gesammelten 
Daten, ob diese Bedingung erfüllt ist, und 
veröffentlicht in diesem Fall unverzüglich 
in der Reihe C des Amtsblatts der 
Europäischen Union die Daten, die 
belegen, dass die Höchstbeträge der 
Endkundenentgelte für den betreffenden 
Dienst keine Anwendung mehr finden.

(3) Falls nach Einführung des separaten 
Verkaufs von Roamingdiensten gemäß 
Artikel 5 das durchschnittliche 
Endkundenentgelt in der Union auf 50 %
oder weniger der in Artikel 7 Absatz 2, 
Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 2 
festgesetzten Höchstbeträge des 
Endkundenentgelts sinkt, so finden die 
Höchstbeträge der Endkundenentgelte für 
den betreffenden Roamingdienst keine 
Anwendung mehr. Die Kommission 
überprüft regelmäßig aufgrund der vom 
GEREK gesammelten Daten, ob diese 
Bedingung erfüllt ist, und veröffentlicht in 
diesem Fall unverzüglich in der Reihe C 
des Amtsblatts der Europäischen Union die 
Daten, die belegen, dass die Höchstbeträge 
der Endkundenentgelte für den 
betreffenden Dienst keine Anwendung 
mehr finden.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Um den Roamingkunden darauf 
aufmerksam zu machen, dass ihm für 
abgehende oder ankommende Anrufe oder 
das Versenden von SMS-Nachrichten 
Roamingentgelte berechnet werden, stellt 
jeder Heimatanbieter dem Kunden 
automatisch bei der Einreise in einen 
anderen Mitgliedstaat als den seines 
Heimatnetzes per SMS-Nachricht ohne 

(1) Um den Roamingkunden darauf 
aufmerksam zu machen, dass ihm für 
abgehende oder ankommende Anrufe oder 
das Versenden von SMS-Nachrichten 
Roamingentgelte berechnet werden, stellt 
jeder Heimatanbieter dem Kunden
automatisch bei der Einreise in einen 
anderen Mitgliedstaat als den seines 
Heimatnetzes und ab 1. Januar 2013 auch 
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unnötige Verzögerung kostenlos 
grundlegende personalisierte 
Preisinformationen über die 
Roamingentgelte (einschließlich 
Mehrwertsteuer) bereit, die diesem Kunden 
für abgehende oder ankommende Anrufe 
und das Versenden von SMS-Nachrichten 
in dem besuchten Mitgliedstaat berechnet 
werden, es sei denn, der Kunde hat dem 
Heimanbieter mitgeteilt, dass er diesen 
Dienst nicht wünscht.

bei der Einreise in einen Drittstaat per 
SMS-Nachricht ohne unnötige 
Verzögerung kostenlos grundlegende 
personalisierte Preisinformationen über die 
Roamingentgelte (einschließlich 
Mehrwertsteuer und in der 
Rechnungswährung seines 
Heimatstaates) bereit, die diesem Kunden 
für abgehende oder ankommende Anrufe 
und das Versenden von SMS-Nachrichten 
in dem besuchten Staat berechnet werden, 
es sei denn, der Kunde hat dem 
Heimatanbieter mitgeteilt, dass er diesen 
Dienst nicht wünscht.

Begründung

Diese Maßnahmen sollten auf Staaten außerhalb der Europäischen Union ausgeweitet 
werden.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese grundlegenden personalisierten 
Preisinformationen umfassen die auf den 
betreffenden Kunden nach seinem 
Tarifplan anwendbaren Höchstentgelte für

Diese grundlegenden personalisierten 
Preisinformationen werden dem Kunden 
bei der Inanspruchnahme von 
Roamingdiensten sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Europäischen Union 
übermittelt und umfassen die auf den 
betreffenden Kunden nach seinem 
Tarifplan anwendbaren tatsächlichen 
Entgelte (einschließlich Mehrwertsteuer 
und in der Rechnungswährung seines 
Heimatstaates) für

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) das Versenden regulierter SMS-
Roamingnachrichten aus dem besuchten 
Mitgliedstaat.

b) das Versenden regulierter SMS-
Roamingnachrichten aus dem besuchten 
Staat.

Begründung

Diese Maßnahmen sollten auch auf Staaten außerhalb der Europäischen Union ausgeweitet 
werden.

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) die Inanspruchnahme regulierter 
Datenverbindungsdienste in dem 
besuchten Mitgliedstaat oder Drittstaat, 
angegeben in Preis je Megabyte.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Über die Bestimmungen von Absatz 1 
hinaus sind die Kunden, gleichgültig wo 
sie sich in der Union aufhalten, 
berechtigt, ausführlichere personalisierte 
Preisinformationen über die für 
Sprachanrufe, SMS, MMS und andere 
Datenkommunikationsdienste im 
besuchten Netz geltenden Roamingentgelte 
sowie Informationen über die aufgrund 
dieser Verordnung geltenden 
Transparenzvorschriften per 
Mobilfunkanruf oder SMS-Nachricht 
kostenlos anzufordern und zu erhalten.
Diese Anforderung ist an eine entgeltfreie 

(2) Über die Bestimmungen von Absatz 1 
hinaus sind die Kunden, gleichgültig wo 
sie sich aufhalten, aber erst ab 1. Januar 
auch außerhalb der Union, berechtigt, 
ausführlichere personalisierte 
Preisinformationen über die für 
Sprachanrufe, SMS, MMS und andere 
Datenkommunikationsdienste im 
besuchten Netz geltenden Roamingentgelte 
sowie Informationen über die aufgrund 
dieser Verordnung geltenden 
Transparenzvorschriften per 
Mobilfunkanruf oder SMS-Nachricht 
kostenlos anzufordern und zu erhalten.
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Telefonnummer zu richten, die vom 
Heimatanbieter für diesen Zweck 
angegeben wird. Die in Absatz 1 
festgelegten Verpflichtungen gelten nicht 
für Geräte, bei denen eine Maschine-
Maschine-Kommunikation (M2M) per 
Mobilfunk stattfindet.

Diese Anforderung ist an eine entgeltfreie 
Telefonnummer zu richten, die vom 
Heimatanbieter für diesen Zweck 
angegeben wird. Die in Absatz 1 
festgelegten Verpflichtungen gelten nicht 
für Geräte, bei denen eine Maschine-
Maschine-Kommunikation (M2M) 
stattfindet, und nicht für sonstige Geräte, 
die die Funktion SMS nicht ermöglichen.

Begründung

Kann auf Geräte, die keine SMS-Funktion bieten, nicht zutreffen.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Heimatanbieter sorgen 
entsprechend den Absätzen 2 und 3 dafür, 
dass ihre Roamingkunden vor und nach 
Vertragsabschluss stets angemessen über 
die bei der Nutzung regulierter 
Datenroamingdienste anfallenden Entgelte 
informiert sind, und zwar in einer Weise, 
die es den Kunden erleichtert, die 
finanziellen Folgen einer solchen Nutzung 
zu überschauen, und es ihnen ermöglicht, 
ihre Ausgaben für regulierte 
Datenroamingdienste zu überwachen und 
zu steuern. Die in Absatz 3 genannten 
Schutzvorkehrungen gelten nicht für 
Kunden mit vorausbezahltem Guthaben.

(1) Die Heimatanbieter sorgen 
entsprechend den Absätzen 2 und 3 dafür, 
dass ihre Roamingkunden vor und nach 
Vertragsabschluss stets angemessen über 
die bei der Nutzung regulierter 
Datenroamingdienste innerhalb und 
außerhalb der Union anfallenden Entgelte 
informiert sind, und zwar in einer Weise, 
die es den Kunden erleichtert, die 
finanziellen Folgen einer solchen Nutzung 
zu überschauen, und es ihnen ermöglicht, 
ihre Ausgaben für regulierte 
Datenroamingdienste zu überwachen und 
zu steuern. Die in Absatz 3 genannten 
Schutzvorkehrungen gelten nicht für 
Kunden mit vorausbezahltem Guthaben, es 
sei denn, die Kunden haben einen 
Vorauszahlungsvertrag abgeschlossen, 
bei dem das Guthaben automatisch 
aufgestockt wird. Die in Absatz 3 
genannten Schutzvorkehrungen gelten 
nicht für Dienste von Maschine zu 
Maschine (M2M). Zudem sollten Kunden, 
die vorausbezahlte Guthaben nutzen, eine 
rechtzeitige Warnung erhalten, wenn sie 
sich der Grenze ihres Guthabens nähern.
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Begründung

Kunden mit vorausbezahltem Guthaben, das automatisch aufgestockt wird, sollen vor einem 
Rechnungsschock bewahrt werden. Mit der ursprünglich vorgeschlagenen Formulierung sind 
diese Kunden versehentlich davon ausgenommen worden.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gegebenenfalls unterrichten die 
Heimatanbieter ihre Kunden vor dem 
Vertragsabschluss und anschließend 
regelmäßig über das Risiko, dass es 
automatisch und unkontrolliert zum 
Aufbau einer Datenroaming-Verbindung 
und zum Herunterladen von Daten kommt.
Darüber hinaus erläutern die 
Heimatanbieter ihren Kunden eindeutig 
und in leicht verständlicher Weise, wie sie
diese automatischen Datenroaming-
Verbindungen abschalten können, um
Datenroamingdienste nicht unkontrolliert 
in Anspruch zu nehmen.

Gegebenenfalls unterrichten die 
Heimatanbieter ihre Kunden vor dem 
Vertragsabschluss und anschließend 
regelmäßig über das Risiko, dass es 
automatisch und unkontrolliert zum 
Aufbau einer Datenroaming-Verbindung 
und zum Herunterladen von Daten kommt.
Darüber hinaus teilen die Heimatanbieter 
ihren Kunden unentgeltlich sowie
eindeutig und in leicht verständlicher 
Weise mit, was zu tun ist, um diese 
automatischen Datenroaming-
Verbindungen abzuschalten und
Datenroamingdienste nicht unkontrolliert 
in Anspruch zu nehmen.

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Roamingkunde wird mit einer 
automatischen Nachricht des 
Heimatanbieters darauf hingewiesen, dass 
er einen Roamingdienst benutzt, und erhält 
grundlegende personalisierte 
Tarifinformationen über die Entgelte, die 
diesem Roamingkunden in dem 
betreffenden Mitgliedstaat für regulierte 
Datenroamingdienste berechnet werden, es 
sei denn, der Kunde hat seinem 

(2) Der Roamingkunde wird mit einer 
automatischen Nachricht des 
Heimatanbieters darauf hingewiesen, dass 
er einen Roamingdienst benutzt, und erhält 
grundlegende personalisierte 
Tarifinformationen über die Entgelte
(einschließlich Mehrwertsteuer und in der 
Rechnungswährung seines 
Heimatstaates), die diesem 
Roamingkunden in dem betreffenden Staat
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Heimatanbieter mitgeteilt, dass er diese 
Informationen nicht wünscht.

für regulierte Datenroamingdienste 
berechnet werden, es sei denn, der Kunde 
hat seinem Heimatanbieter mitgeteilt, dass 
er diese Informationen nicht wünscht.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese grundlegenden personalisierten 
Tarifinformationen werden auf das 
Mobiltelefon oder ein anderes Gerät, 
beispielsweise durch eine SMS-Nachricht 
oder ein E-Mail oder in Form eines Pop-
up-Fensters auf den Computer des 
Roamingkunden, übermittelt, sobald der 
Roamingkunde in einen anderen
Mitgliedstaat als den seines Heimatnetzes 
einreist und zum ersten Mal beginnt, einen 
regulierten Datenroamingdienst in diesem
Mitgliedstaat zu benutzen. Sie wird zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Roamingkunde mit 
der Nutzung eines regulierten 
Datenroamingdienstes beginnt, kostenlos 
und in einer geeigneten Form bereitgestellt, 
die ihren Empfang und leichtes Verstehen 
fördert.

Diese grundlegenden personalisierten 
Tarifinformationen werden auf das 
Mobiltelefon oder ein anderes Gerät, 
beispielsweise durch eine SMS-Nachricht 
oder ein E-Mail oder in Form eines Pop-
up-Fensters auf den Computer des 
Roamingkunden, übermittelt, sobald der 
Roamingkunde in einen anderen Staat als 
den seines Heimatnetzes einreist und zum 
ersten Mal beginnt, einen regulierten 
Datenroamingdienst in diesem Staat zu 
benutzen. Sie wird zu dem Zeitpunkt, zu 
dem der Roamingkunde mit der Nutzung 
eines regulierten Datenroamingdienstes 
beginnt, kostenlos und in einer geeigneten 
Form bereitgestellt, die ihren Empfang und 
leichtes Verstehen fördert.

Begründung

Diese Maßnahmen sollten auch auf Staaten außerhalb der Europäischen Union ausgeweitet 
werden.

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Jeder Heimatanbieter stellt allen seinen 
Roamingkunden die Option bereit, sich 
bewusst und kostenlos für eine Funktion zu 

(3) Jeder Heimatanbieter stellt allen seinen 
Roamingkunden die Option bereit, sich 
bewusst und kostenlos für eine Funktion zu 
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entscheiden, mit der Informationen über 
den bisherigen Nutzungsumfang als 
Datenvolumen oder in der 
Rechnungswährung des Roamingkunden, 
bezogen auf regulierte
Datenroamingdienste, bereitgestellt werden 
und mit der garantiert wird, dass die 
Gesamtausgaben für regulierte
Datenroamingdienste während eines 
bestimmten Zeitraums ohne die 
ausdrückliche Zustimmung des Kunden 
einen angegebenen Höchstbetrag nicht 
überschreiten.

entscheiden, mit der Informationen über 
den bisherigen Nutzungsumfang als 
Datenvolumen oder in der 
Rechnungswährung des Roamingkunden, 
bezogen auf Datenroamingdienste für 
Endkunden, innerhalb und außerhalb der 
Union bereitgestellt werden und mit der 
garantiert wird, dass die Gesamtausgaben 
für solche Datenroamingdienste für 
Endkunden während eines bestimmten 
Zeitraums ohne die ausdrückliche 
Zustimmung des Kunden einen 
angegebenen Höchstbetrag nicht 
überschreiten. Diese Bestimmung findet 
nicht Anwendung, wenn ein 
Mobilfunkdienstanbieter in einem 
besuchten Land außerhalb der Union dem 
Heimatanbieter nicht ermöglicht, das 
Nutzerverhalten seiner Kunden in 
Echtzeit zu überwachen. In diesem Fall 
wird der Kunde kostenlos per
Textnachricht und ohne unnötige 
Verzögerung bei der Einreise in ein 
solches Land entsprechend 
benachrichtigt.

Begründung

Maßnahmen zur Transparenz und zum Verbraucherschutz sollten auch außerhalb der Union 
Anwendung finden. Es gibt jedoch Länder, in denen die Heimatanbieter aus technischen 
Gründen möglicherweise nicht in der Lage sind, das Nutzerverhalten ihrer Kunden in 
Echtzeit zu verfolgen und lediglich zum Ende des Monats Informationen über die Nutzung 
erhalten.

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ferner stellt jeder Heimatanbieter sicher, 
dass an das Mobiltelefon oder andere Gerät 
des Roamingkunden eine geeignete 
Meldung, beispielsweise durch eine SMS-
Nachricht oder eine E-Mail oder in Form 
eines Pop-up-Fensters auf den Computer, 

Ferner stellt jeder Heimatanbieter sicher, 
dass an das Mobiltelefon oder andere Gerät 
des Roamingkunden eine geeignete 
Meldung, beispielsweise durch eine SMS-
Nachricht oder eine E-Mail oder in Form 
eines Pop-up-Fensters auf den Computer, 
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übermittelt wird, sobald der Umfang der 
Datenroamingdienste 80 % des 
vereinbarten Höchstbetrags oder der 
vereinbarten Obergrenze für das 
Datenvolumen erreicht. Die Kunden haben 
das Recht, ihre Betreiber anzuweisen, 
ihnen solche Mitteilungen nicht mehr zu 
senden, und können den Heimatanbieter 
jederzeit kostenlos anweisen, ihnen diesen 
Dienst wieder bereitzustellen.

übermittelt wird, sobald der Umfang der 
Roaminganrufe, SMS-
Roamingnachrichten und
Datenroamingdienste 80 % des 
vereinbarten Höchstbetrags oder der 
vereinbarten Obergrenze für das 
Datenvolumen erreicht. Die Kunden haben 
das Recht, ihre Betreiber anzuweisen, 
ihnen solche Mitteilungen nicht mehr zu 
senden, und können den Heimatanbieter 
jederzeit kostenlos anweisen, ihnen diesen 
Dienst wieder bereitzustellen.

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sollte dieser Höchstbetrag oder diese 
Obergrenze für das Datenvolumen 
andernfalls überschritten werden, ist eine 
Meldung an das Mobiltelefon oder andere 
Gerät des Roamingkunden zu senden. In 
der Meldung ist der Roamingkunde 
darüber zu informieren, wie er die weitere 
Erbringung der Datenroamingdienste 
veranlassen kann, falls er dies wünscht, 
und welche Kosten für jede weitere 
Nutzungseinheit anfallen. Wenn der 
Roamingkunde auf die eingegangene 
Meldung nicht entsprechend reagiert, stellt 
der Heimatanbieter unverzüglich die 
Erbringung und Inrechnungstellung 
regulierter Datenroamingdienste für diesen 
Kunden ein, es sei denn, der 
Roamingkunde verlangt die weitere oder 
erneute Erbringung dieser Dienste.

Sollte dieser Höchstbetrag oder diese 
Obergrenze für das Datenvolumen 
andernfalls überschritten werden, ist eine 
Meldung an das Mobiltelefon oder andere 
Gerät des Roamingkunden zu senden. In 
der Meldung ist der Roamingkunde 
darüber zu informieren, wie er die weitere 
Erbringung der Datenroamingdienste 
veranlassen kann, falls er dies wünscht, 
und welche Kosten für jede weitere 
Nutzungseinheit anfallen. Wenn der 
Roamingkunde auf die eingegangene 
Meldung nicht entsprechend reagiert, stellt 
der Heimatanbieter unverzüglich die 
Erbringung und Inrechnungstellung 
regulierter Anrufe, SMS-Nachrichten und
Datenroamingdienste für diesen Kunden 
ein, es sei denn, der Roamingkunde 
verlangt die weitere oder erneute 
Erbringung dieser Dienste.

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 8 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Bestimmung gilt für Kunden, die 
Roamingdienste sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Union in Anspruch 
nehmen.

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Absatz 3 gilt für Kunden, die 
Roamingdienste sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Union in Anspruch 
nehmen.

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 15a
Preisvergleich

Die den Kunden mitgeteilten 
Endkundenpreise für Sprach-, SMS- und 
Datenroamingdienste müssen die 
Mehrwertsteuer einschließen.
Die Kommission prüft, ob die einzelnen 
den Kunden von den Betreibern 
unterbreiteten Tarifangebote transparent 
und vergleichbar sind, und setzt das 
Europäische Parlament und den Rat von 
weiteren Maßnahmen in Kenntnis, die 
getroffen werden müssen, damit die 
Verbraucher diese Tarife wirklich 
problemlos vergleichen und besser über 
einen etwaigen Anbieterwechsel 
entscheiden können.
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Begründung

Derzeit ist es nicht möglich, die Tarifangebote der Mobilfunkbetreiber zu vergleichen. Dies 
sollte von der Kommission geprüft werden. Im Sinne der Transparenz müssen zudem 
sämtliche Preisinformationen inklusive Mehrwertsteuer angegeben werden.

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 17a
Ausübung übertragener Befugnisse

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte wird der Kommission 
vorbehaltlich der Bedingungen dieses 
Artikels übertragen.
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 5a 
wird der Kommission vom ...* bis zu dem 
in Artikel 22 Absatz 2 genannten Datum 
übertragen. 
(3) Die in Artikel 4 Absatz 5a genannte 
Befugnisübertragung kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der darin genannten 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem in 
dem Beschluss angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 
delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 
(4) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.
(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 
Artikel 4 Absatz 5a erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das 
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Europäische Parlament noch der Rat 
binnen zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände 
erhoben hat oder wenn vor Ablauf dieser 
Frist das Europäische Parlament und der 
Rat der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert.
_____________
* ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung einsetzen. 

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften 
über Sanktionen, die bei Verstößen gegen 
diese Verordnung verhängt werden 
können, und treffen alle erforderlichen 
Maßnahmen, um deren Anwendung zu 
gewährleisten. Die vorgesehenen 
Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
diese Vorschriften spätestens bis zum 
30. März 2012 mit und melden danach 
unverzüglich jede Änderung, die sich auf 
diese Vorschriften auswirkt.

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften 
über Sanktionen, die bei Verstößen gegen 
diese Verordnung verhängt werden 
können, und treffen alle erforderlichen 
Maßnahmen, um deren Anwendung zu 
gewährleisten. Die vorgesehenen 
Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Diese Sanktionen bringen für Anbieter, 
die den Wechsel zu einem anderen 
Roaminganbieter verzögern oder 
verhindern, die Verpflichtung mit sich, 
die betroffenen Kunden zu entschädigen.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
diese Vorschriften spätestens bis zum 
30. März 2012 mit und melden danach 
unverzüglich jede Änderung, die sich auf 
diese Vorschriften auswirkt.

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission überprüft das 
Funktionieren dieser Verordnung und 
erstattet dem Europäischen Parlament und 
dem Rat nach einer umfassenden 
öffentlichen Konsultation bis spätestens 
30. Juni 2015 darüber Bericht. Die 
Kommission bewertet insbesondere, ob die 
Ziele dieser Verordnung erreicht wurden. 
Dabei überprüft die Kommission unter 
anderem Folgendes:

(1) Die Kommission überprüft das 
Funktionieren dieser Verordnung und 
erstattet dem Europäischen Parlament und 
dem Rat nach einer umfassenden 
öffentlichen Konsultation bis spätestens 
30. Juni 2016 darüber Bericht. Die 
Kommission bewertet insbesondere, ob die 
Ziele dieser Verordnung erreicht wurden. 
Dabei überprüft die Kommission unter 
anderem Folgendes:

Begründung

Eine längere Überprüfungsfrist ist notwendig, um zu bewerten, wie sich die strukturellen 
Maßnahmen auf den Markt auswirken.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sie tritt am 30. Juni 2022 1 außer Kraft. Sie tritt am 30. Juni 2022 außer Kraft.
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