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KURZE BEGRÜNDUNG

In der aktuellen Roaming-Verordnung (2007, geändert 2009) sind die Höchstengelte 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 für Endkunden. 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 in der Entwicklung. Die Regulierung der 
Endkundenentgelte soll bis 1. Juni 2016 fortgesetzt werden, kann aber ausgedehnt werden, bis 
die in ihr festgelegten Maßnahmen ihre volle Wirksamkeit entfalten.

Preisobergrenzen und Strukturmaßnahmen

Es ist darauf hinzuweisen, 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 Nummer zu behalten), die die 
technische Lösung erfüllen soll, wobei die endgültige Entscheidung über deren Form den 
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technischen Experten auf diesem Gebiet überlassen werden sollte. Damit wird eine effektive 
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 Preisobergrenze 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-Preisobergrenze 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 zum Verbraucherschutz (einschließlich
zu „Rechnungsschocks“) und zu 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 Beispiel für bessere 
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 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Die Beseitigung der Differenz 
zwischen Roaming- und nationalen 
Tarifen bis 2015 ist eins der wichtigen 
Leistungsziele der Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Digitalen 
Agenda für Europa“1. 
_____________
1KOM (2010) 0245.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 b (neu)

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 bestmöglich begünstigt 
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werden kann, damit die Entwicklung der 
digitalen Wirtschaft angeregt wird und 
neue Dienste entstehen können.
_____________
1KOM (2010) 0472.

Or. en

Änderungsantrag 3
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 im [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
bestmöglich zu befriedigen. Das 
Europäische Parlament fordert die 
Kommission in seiner Entschließung vom 
6. Juli 2011 zu dem Thema „Europäische 
Breitbandnetze: Investition in ein 
internetgestütztes Wachstum“1 auf, im 
Bereich der öffentlich zugänglichen 
Hochgeschwindigkeits-Wifi-Netze im 
öffentlichen Verkehr den Austausch 
bewährter Verfahren der Mitgliedstaaten 
untereinander zu koordinieren.
_____________
1Angenommene Texte, 
P7_TA(2011)0322P7.
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Or. en

Änderungsantrag 4
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) oder Wi-Fi, 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.
_____________
1KOM(2010)0356.

Or. en

Änderungsantrag 5
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 
einen separaten Verkauf von 
Roamingdiensten sollten Grundsätze 
aufgestellt und in koordinierter Weise in 
der gesamten Union eingeführt werden. 

(22) Die Kunden sollten das Recht haben, 
sich für einen von ihrem 
Inlandsmobilfunkpaket getrennten Erwerb 
von Roamingdiensten zu entscheiden. Für 
einen separaten Verkauf von 
Roamingdiensten sollten Grundsätze 
aufgestellt und in koordinierter Weise in 
der gesamten Union eingeführt werden. 
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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.

Die Bedingungen der Heimanbieter 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 für die zeitgleiche, 
frühzeitige und angemessene 
Weiterleitung relevanter Dokumente an 
das Europäische Parlament und den Rat 
sorgen. 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 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.

Or. en

Änderungsantrag 6
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 zwei 
Roaminganbietern wechseln können.

Or. en

Änderungsantrag 7
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 

(67) Um die Transparenz der 
Endkundenpreise für die Nutzung von 
Roamingdiensten zu erhöhen und um den 
Roamingkunden die Entscheidung über die 
Nutzung ihres Mobiltelefons auf Reisen 
innerhalb und außerhalb der Union zu 
erleichtern, sollten die Anbieter von 
Mobiltelefondiensten es ihren Kunden auf 
einfache Weise ermöglichen, sich 
kostenlos über die Entgelte für die 
Nutzung von Roamingdiensten zu 
informieren, die in einem besuchten Staat
für sie gelten. Außerdem sollten die 
Anbieter, vorausgesetzt, sie haben ihren 
Sitz in der Union, 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 
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einfache Weise abzuschalten. einfache Weise abzuschalten.

Or. en

Änderungsantrag 8
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 einen anderen Staat 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.

Or. en

Änderungsantrag 9
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 
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.

Or. en
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Änderungsantrag 10
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,
könnten bei der Nutzung vom 
Datenroamingdiensten ebenfalls einen
„Rechnungsschock“ erleiden. Aus diesen 
Gründen sollten die 
Kostenbegrenzungsvorschriften auch für
diese Kunden gelten. Ferner sollten 
Kunden, die vorausbezahlte Guthaben
nutzen, eine rechtzeitige Warnung 
erhalten, wenn sie sich der Grenze ihres 
Guthabens nähern.

Or. en

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 die Anbieter den Verbrauchern 
außerdem früh eine Mitteilung senden, damit das Guthaben nicht allzu rasch und unerwartet 
aufgebraucht ist.

Änderungsantrag 11
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Mit dieser Verordnung werden 
außerdem Vorschriften über mehr 

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

Preistransparenz und die Bereitstellung 
besserer Tarifinformationen für die Nutzer 
von Diensten für unionsweites Roaming 
festgelegt. In Bezug auf Roamingdienste 
außerhalb der Union gelten für 
Heimanbieter sinngemäß die gleichen 
Transparenzvorschriften nach Artikel 15 
Absatz 3.

Or. en

Änderungsantrag 12
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

Or. en

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 13
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. 

2. Mit Wirkung vom 1. Juli 2014 
informieren die Heimatanbieter klar und 
verständlich alle ihre Roamingkunden über 
die Möglichkeit, sich von ihren 
bestehenden Roamingdiensten abzumelden 
und Roamingdienste eines alternativen 
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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.

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.

Or. en

Änderungsantrag 14
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 
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.

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
drei Arbeitstagen 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 zwei Monaten
aufschieben.

Or. en

Änderungsantrag 15
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Bei Abschluss oder Verlängerung eines 5. Bei Abschluss oder Verlängerung eines 
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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.

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, werden 
über diese Möglichkeit informiert.
Anbieter von Mobilfunkdiensten, dürfen 
die als ihre Vertriebsstellen dienenden 
Einzelhändler nicht daran hindern, 
Verträge über separate Roamingdienste mit 
alternativen Roaminganbietern anzubieten.

Or. en

Änderungsantrag 16
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Anbieter müssen ihre Kunden klar 
und verständlich über Tarife und 
Roamingdienstangebote informieren. Die 
Kommission legt nach Konsultation des 
GEREK und der Interessenträger in 
einem delegierten Rechtsakt gemäß 
Artikel 17a einheitliche Kriterien für die 
Bereitstellung solcher Informationen fest, 
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.

Or. en
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Änderungsantrag 17
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 und entspricht folgenden 
Kriterien:
a) jede technische Lösung muss 
kosteneffizient sein;
b) sie muss kundenfreundlich gestaltet 
sein;
c) sie sollte ein Höchstmaß an 
Interoperabilität ermöglichen;
d) die Kunden müssen einfach und 
schnell zu einem alternativen 
Roaminganbieter oder zwischen zwei 
Roaminganbietern wechseln und dabei 
ihre Mobilfunknummer behalten können;
e) die Nutzung von Roamingdiensten 
durch Unionsbürger in Drittländern oder 
durch Bürger von Drittländern in der 
Union sollte nicht behindert werden.

Or. en

Änderungsantrag 18
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 

Zum Zwecke des separaten Verkaufs von 
Roamingdiensten sorgen die Betreiber 
dafür, dass ab 1. Juli 2014 entsprechende 
Einrichtungen vorhanden sind, die den 
Kriterien des Absatzes 1 dargelegten 
genügen. Beim separaten Verkauf von 
Roamingdiensten dürfen den Kunden 
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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.

keine direkten Entgelte für die Nutzung 
dieser Einrichtung berechnet werden.

Or. en

Änderungsantrag 19
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 
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.

Das GEREK erstellt nach Anhörung der 
Akteure und in enger Zusammenarbeit mit 
der Kommission innerhalb von sechs
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. 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.

Or. en

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 
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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 20
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.

Or. en

Änderungsantrag 21
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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.

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. 
0,20  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.
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Or. en

Änderungsantrag 22
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 sodann 
während der Geltungsdauer dieser 
Verordnung 0,10 EUR pro Megabyte 
übertragener Daten.

Or. en

Änderungsantrag 23
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 

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, 
0,60 EUR pro Megabyte nicht übersteigen.
Die Preisobergrenze für benutzte Daten 
sinkt am 1. Juli 2013 auf 0,45 EUR und am 
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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.

1. Juli 2014 auf 0,30 EUR pro 
übertragenem Megabyte. Unbeschadet der 
Artikel 13 und 19 beträgt das regulierte 
Endkundenentgelt bis 30. Juni 2016 
höchstens 0,30 EUR pro übertragenem 
Megabyte.

Or. en

Änderungsantrag 24
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 ein zuvor geltender 
Roamingtarif während eines festgelegten 
Mindestzeitraums von höchstens zwei
Monaten wirksam gewesen ist. Ein Daten-
Eurotarif kann stets mit einem SMS-
Eurotarif und einem Eurotarif verbunden 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 25
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Heimatanbieter informieren bis 
spätestens 30. Juni 2012 alle ihre 

6. Die Heimatanbieter informieren bis 
spätestens 30. Juni 2012 alle ihre 
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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.

Roamingkunden individuell in klarer und 
leicht verständlicher Weise 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.

Or. en

Änderungsantrag 26
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 
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.

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 
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, oder andere Geräte, die keine 
SMS-Funktion bieten.

Or. en
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Begründung

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

Änderungsantrag 27
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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.

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 für Kunden mit 
vorausbezahltem Guthaben und für 
Kunden mit einem Vertrag mit 
nachträglicher Abrechnung.
Roamingkunden, die vorausbezahlte 
Guthaben nutzen, erhalten ebenfalls eine 
rechtzeitige Warnung, wenn sie sich der 
Grenze ihres Guthabens nähern.

Or. en

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
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Die Warnungen bei Erreichen der Kostengrenze, die die Transparenz fördern, sollten auf 
Reiseziele außerhalb der EU ausgedehnt werden, um „Rechnungsschocks“ zu verhindern.

Änderungsantrag 29
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Article 17a
Ausübung der Befugnisübertragung

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen.
2. Die Befugnis wird der Kommission 
gemäß Artikel 4 Absatz 5a vom ...* bis zu 
dem in Artikel 22 Absatz 2 genannten 
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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 
Befugnisse. 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 davon 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 
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. 

Or. en


