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Änderungsantrag 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Kommission hat in dem von den 
EU-Mitgliedstaaten im November 20091

gebilligten Benchmarking-Rahmen 2011–
2015 als Ziel vorgeschlagen, die Differenz 
zwischen den Inlands- und 
Roamingtarifen bis 2015 zu beseitigen. 
Dieses Ziel ist auch in der Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Eine Digitale 
Agenda für Europa“2 enthalten.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Eine Digitale 
Agenda für Europa“ (COM(2010) 245)

Or. en

Änderungsantrag 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Kommission hat in dem von den 
EU-Mitgliedstaaten im November 20091

gebilligten Benchmarking-Rahmen 2011–
2015 als Ziel vorgeschlagen, die Differenz 
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zwischen den Inlands- und 
Roamingtarifen bis 2015 zu beseitigen. 
Dieses Ziel ist auch in der Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Eine Digitale 
Agenda für Europa“2 enthalten.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Eine Digitale 
Agenda für Europa“ (COM(2010) 245)

Or. en

Änderungsantrag 60
Ramon Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Verordnung (EG) Nr. 717/2007 
sollte nur vorübergehend und so lange 
gelten, bis die Kommission die 
notwendigen Rechtsvorschriften 
vorschlägt, mit denen ein vollendeter EU-
Binnenmarkt für öffentliche 
Mobilfunknetze geschaffen wird und auf 
diese Weise sämtliche Roamingentgelte 
mittelfristig abgeschafft werden.

Or. en

Änderungsantrag 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Ein Binnenmarkt für 
Telekommunikationsdienste besteht erst, 
wenn es keine erheblichen Unterschiede 
zwischen den Inlands- und den 
Roamingpreisen mehr gibt. Deshalb sollte 
das Endziel darin bestehen, 
Roamingentgelte gänzlich abzuschaffen 
und auf diese Weise einen EU-weiten 
Mobilfunkmarkt zu schaffen.

Or. en

Änderungsantrag 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Ein Binnenmarkt für 
Telekommunikationsdienste besteht erst, 
wenn es keine erheblichen Unterschiede 
zwischen den Inlands- und den 
Roamingpreisen mehr gibt. Deshalb sollte 
das Endziel darin bestehen, 
Roamingentgelte gänzlich abzuschaffen 
und auf diese Weise einen EU-weiten 
Mobilfunkmarkt zu schaffen.

Or. en

Änderungsantrag 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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.

(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. Aufgrund 
fehlenden Wettbewerbs werden
Preissenkungen bei den 
Vorleistungsentgelten 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.

Or. en

Änderungsantrag 64
Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

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 

(2) Das hohe Niveau der Preise für Sprach-
, SMS- und Datenroamingdienste, die von 
den Nutzern öffentlicher Mobilfunknetze, 
wie z. B. Studenten, Geschäftsreisenden 
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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.

und Touristen, für die Verwendung ihres 
Mobiltelefons und ihrer tragbaren 
Endgeräte 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.

Or. en

Änderungsantrag 65
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Durch Roamingentgelte wird Europa 
in seinen Anstrengungen, sich zu einer 
wissensgestützten Wirtschaft zu 
entwickeln und einen Binnenmarkt mit 
500 Millionen Verbrauchern zu schaffen, 
in erheblichem Ausmaß behindert. Das 
exponentielle Wachstum im 
Mobilfunkdatenverkehr muss durch die 
Zuweisung ausreichender 
Funkfrequenzbereiche ermöglicht 
werden, damit Verbraucher und 
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Unternehmen Sprach-, SMS- und 
Datendienste überall in Europa zu 
Preisen nutzen können, die mit den 
Inlandspreisen nahezu identisch sind. 

Or. en

Änderungsantrag 66
Matthias Groote

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Aufgrund der starken Verbreitung 
von internetfähigen Mobiltelefonen und 
Tablets kommt dem Datenroaming 
mittelfristig eine sehr hohe wirtschaftliche 
Bedeutung zu. Dies ist sowohl für die 
Nutzer als auch für die Anbieter von 
Anwendungen und Inhalten ein 
entscheidendes Kriterium. Um die 
Entwickung in diesem Markt zu fördern, 
dürfen die Preise für den Datentransport 
nicht wachstumshemmend sein.

Or. de

Änderungsantrag 67
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Da sich der Mobilfunkdatenverkehr 
rasant entwickelt und immer mehr 
Verbraucher Sprach-, SMS- und 
Datenroaming in anderen Ländern 
nutzen, ist es notwendig, den 
Wettbewerbsdruck zu erhöhen, neue 
Geschäftsmodelle und Technologien zu 
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entwickeln und die Menge der 
Funkfrequenzen für drahtlose Dienste zu 
erhöhen. Durch die Regulierung der 
Roamingpreise dürfen Anreize für 
Wettbewerb um noch niedrigere Preise 
nicht verhindert werden.

Or. en

Änderungsantrag 68
Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Schaffung eines auf der Mobilität 
des Einzelnen beruhenden europäischen 
Sozial-, Bildungs- und Kulturraums sollte 
die Kommunikation zwischen den 
Menschen fördern, damit ein wahres 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ 
entsteht.

(3) Die Schaffung eines auf der Mobilität 
des Einzelnen und digitalen Daten 
beruhenden europäischen Sozial-, Kultur-
und Unternehmerraums sollte die 
Kommunikation zwischen den Menschen 
fördern, damit ein wahres „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“ entsteht.

Or. en

Änderungsantrag 69
Ioan Enciu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Es sollte ein gemeinsamer Ansatz 
angewandt werden, um sicherzustellen, 
dass den Nutzern terrestrischer öffentlicher 
Mobilfunknetze, die auf Reisen innerhalb 
der Union unionsweite Roamingdienste in 
Anspruch nehmen, für abgehende oder 
ankommende Sprachanrufe keine 
überhöhten Preise in Rechnung gestellt 
werden, um auf diese Weise bei 

(14) Es sollte ein gemeinsamer, 
harmonisierter Ansatz angewandt werden, 
um sicherzustellen, dass den Nutzern 
terrestrischer öffentlicher Mobilfunknetze, 
die auf Reisen innerhalb der Union 
unionsweite Roamingdienste in Anspruch 
nehmen, für abgehende oder ankommende 
Sprachanrufe, das Senden von 
Textnachrichten oder die Nutzung des 
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Roamingdiensten den Wettbewerb 
zwischen den Mobilfunkbetreibern zu 
verstärken, ein hohes 
Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten 
und sowohl Innovationsanreize als auch 
Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher zu 
wahren. Angesichts des 
grenzüberschreitenden Charakters der 
betreffenden Dienste, ist ein gemeinsamer 
Ansatz erforderlich, damit die 
Mobilfunkbetreiber einen einheitlichen, 
kohärenten und auf objektiven Kriterien 
beruhenden Rechtsrahmen erhalten.

Internets keine überhöhten Preise in 
Rechnung gestellt werden, um auf diese 
Weise bei Roamingdiensten den 
Wettbewerb zwischen den 
Mobilfunkbetreibern zu verstärken, ein 
hohes Verbraucherschutzniveau zu 
gewährleisten und sowohl 
Innovationsanreize als auch 
Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher zu 
wahren. Angesichts des 
grenzüberschreitenden Charakters der 
betreffenden Dienste ist ein gemeinsamer 
Ansatz erforderlich, damit die 
Mobilfunkbetreiber einen einheitlichen, 
kohärenten und auf objektiven Kriterien 
beruhenden Rechtsrahmen erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 70
Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Es sollte ein gemeinsamer Ansatz 
angewandt werden, um sicherzustellen, 
dass den Nutzern terrestrischer öffentlicher 
Mobilfunknetze, die auf Reisen innerhalb 
der Union unionsweite Roamingdienste in 
Anspruch nehmen, für abgehende oder 
ankommende Sprachanrufe keine 
überhöhten Preise in Rechnung gestellt 
werden, um auf diese Weise bei 
Roamingdiensten den Wettbewerb 
zwischen den Mobilfunkbetreibern zu 
verstärken, ein hohes 
Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten 
und sowohl Innovationsanreize als auch 
Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher zu 
wahren. Angesichts des 
grenzüberschreitenden Charakters der 
betreffenden Dienste, ist ein gemeinsamer 
Ansatz erforderlich, damit die 

(14) Es sollte ein gemeinsamer Ansatz 
angewandt werden, um sicherzustellen, 
dass den Nutzern terrestrischer öffentlicher 
Mobilfunknetze, die auf Reisen innerhalb 
der Union unionsweite Roamingdienste in 
Anspruch nehmen, für abgehende oder 
ankommende Sprachanrufe und das 
Herstellen von 
Datenübertragungsverbindungen keine 
überhöhten Preise in Rechnung gestellt 
werden, um auf diese Weise bei 
Roamingdiensten den Wettbewerb 
zwischen den Mobilfunkbetreibern zu 
verstärken, ein hohes 
Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten 
und sowohl Innovationsanreize als auch 
Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher zu 
wahren. Angesichts des 
grenzüberschreitenden Charakters der 
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Mobilfunkbetreiber einen einheitlichen, 
kohärenten und auf objektiven Kriterien 
beruhenden Rechtsrahmen erhalten.

betreffenden Dienste ist ein gemeinsamer 
Ansatz erforderlich, damit die 
Mobilfunkbetreiber einen einheitlichen, 
kohärenten und auf objektiven Kriterien 
beruhenden Rechtsrahmen erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) In Grenzgebieten lebende Kunden 
sollten nicht aufgrund unbeabsichtigt 
entstandener Roamingentgelte mit 
unnötig hohen Telefonrechnungen 
belastet werden. Deshalb sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um in 
Grenzgebieten eine Übergangszone 
einzurichten, in der die Verbraucher 
unabhängig von dem nationalen Netz, in 
dem sie sich befinden, einen Standardtarif 
zahlen. Diese Zonen sollten sich 
10 Kilometer zu beiden Seiten der Grenze 
erstrecken.

Or. en

Änderungsantrag 72
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Ferner muss gewährleistet werden, 
dass die Mobilfunkbetreiber infolge dieser 
Verordnung die Arbeitsbedingungen in 
dem Sektor nicht verschlechtern.
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Or. cs

Änderungsantrag 73
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Mit dem ersten mehrjährigen 
frequenzpolitischen Programm, das im 
[Beschluss Nr. .../.../EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom ...] 
festgelegt wurde, wird der Weg für eine 
Entwicklung bereitet, in deren Lauf die 
Union weltweit eine Spitzenstellung 
einnehmen kann, was 
Breitbandgeschwindigkeiten, Mobilität, 
Versorgungsgrad und Netzkapazität 
anbelangt, wodurch das Entstehen neuer 
Geschäftsmodelle und Technologien 
gefördert und die strukturellen Gründe 
für das Roaming beseitigt werden.

Or. en

Änderungsantrag 74
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14b) Durch europaweite 
Lizenzversteigerungen kann der 
Entwicklung eines Binnenmarkts für 
Telekommunikationsdienste ohne 
Roaming Vorschub geleistet werden. 

Or. en
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Änderungsantrag 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14b) Auch sollten die Heimatanbieter 
verpflichtet sein, in Bereichen mit 
schwacher Netzabdeckung ein 
ausreichend starkes Signal abzustrahlen, 
damit das unbeabsichtigte Entstehen von 
Roamingentgelten von vornherein 
verhindert wird.

Or. en

Änderungsantrag 76
Ioan Enciu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Im Hinblick auf die Entwicklung eines 
effizienteren und stärker 
wettbewerbsorientierten Marktes für 
Roamingdienste sollten keine 
Beschränkungen bestehen, die 
Unternehmen davon abhalten, effektiv auf 
der Vorleistungsebene über die 
Zugangsgewährung zwecks Erbringung 
von Roamingdiensten zu verhandeln. 
Aufgrund unterschiedlicher 
Verhandlungspositionen und 
Eigentumsverhältnisse der Unternehmen in 
Bezug auf die Infrastrukturen bestehen 
gegenwärtig jedoch auf der 
Vorleistungsebene Hindernisse beim 
Zugang zu solchen Roamingdiensten. Die 
Beseitigung dieser Hindernisse würde es 
insbesondere Betreibern eines virtuellen 
Mobilfunknetzes erleichtern, alternative 
und innovative Roamingdienste und 

(18) Im Hinblick auf die Entwicklung eines 
effizienteren, integrierten und stärker 
wettbewerbsbestimmten Marktes für 
Roamingdienste sollten keine 
Beschränkungen bestehen, die 
Unternehmen davon abhalten, effektiv auf 
der Vorleistungsebene über die 
Zugangsgewährung zwecks Erbringung 
von Roamingdiensten zu verhandeln. 
Aufgrund unterschiedlicher 
Verhandlungspositionen und 
Eigentumsverhältnisse der Unternehmen in 
Bezug auf die Infrastrukturen bestehen 
gegenwärtig jedoch auf der 
Vorleistungsebene Hindernisse beim 
Zugang zu solchen Roamingdiensten. Die 
Beseitigung dieser Hindernisse würde es 
insbesondere Betreibern eines virtuellen 
Mobilfunknetzes erleichtern, alternative 
und innovative Roamingdienste und 
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-angebote für die Kunden zu entwickeln. 
Dies würde auch die Entwicklung 
europaweiter Dienste erleichtern.

-angebote für die Kunden zu entwickeln. 
Dies würde auch die Entwicklung 
europaweiter Dienste erleichtern.

Or. en

Änderungsantrag 77
Francesco De Angelis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Im Hinblick auf die Entwicklung eines 
effizienteren und stärker 
wettbewerbsorientierten Marktes für 
Roamingdienste sollten keine 
Beschränkungen bestehen, die 
Unternehmen davon abhalten, effektiv auf 
der Vorleistungsebene über die 
Zugangsgewährung zwecks Erbringung 
von Roamingdiensten zu verhandeln. 
Aufgrund unterschiedlicher 
Verhandlungspositionen und 
Eigentumsverhältnisse der Unternehmen in 
Bezug auf die Infrastrukturen bestehen 
gegenwärtig jedoch auf der 
Vorleistungsebene Hindernisse beim 
Zugang zu solchen Roamingdiensten. Die 
Beseitigung dieser Hindernisse würde es 
insbesondere Betreibern eines virtuellen 
Mobilfunknetzes erleichtern, alternative 
und innovative Roamingdienste und 
-angebote für die Kunden zu entwickeln. 
Dies würde auch die Entwicklung 
europaweiter Dienste erleichtern.

(18) Im Hinblick auf die Entwicklung eines 
effizienteren und stärker 
wettbewerbsbestimmten Marktes für 
Roamingdienste sollten keine 
Beschränkungen bestehen, die 
Unternehmen davon abhalten, effektiv auf 
der Vorleistungsebene über die 
Zugangsgewährung zwecks Erbringung 
von Roamingdiensten zu verhandeln. 
Aufgrund unterschiedlicher 
Verhandlungspositionen und 
Eigentumsverhältnisse der Unternehmen in 
Bezug auf die Infrastrukturen bestehen 
gegenwärtig jedoch auf der 
Vorleistungsebene Hindernisse beim 
Zugang zu solchen Roamingdiensten. Die 
Beseitigung dieser Hindernisse würde es 
insbesondere Betreibern eines virtuellen 
Mobilfunknetzes erleichtern, alternative 
und innovative Roamingdienste und 
-angebote für die Kunden zu entwickeln. 
Dies würde auch die Entwicklung 
europaweiter Dienste erleichtern. Die 
Regelungen des Rechtsrahmens für die 
elektronische Kommunikation, 
insbesondere die Richtlinie 2002/21/EG 
und die Richtlinie 2002/19/EG, bieten 
keine Möglichkeit, dieses Problem 
dadurch anzugehen, dass Betreibern mit 
erheblicher Marktmacht Verpflichtungen 
auferlegt werden.
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Or. en

Änderungsantrag 78
Jens Rohde

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

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 vermeiden.

(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 
diskriminierungsfrei, zu gleichwertigen 
Geschäftsbedingungen und 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.

Or. en

Änderungsantrag 79
Francesco De Angelis
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

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 vermeiden.

(19) Deshalb sollten Bestimmungen 
eingeführt werden, die die Verpflichtung 
vorsehen, zumutbaren Anträgen auf 
Vorleistungszugang zu öffentlichen 
Mobilfunknetzen zwecks Erbringung von 
Roamingdiensten zu 
diskriminierungsfreien Bedingungen zu 
entsprechen, auch abweichend von der 
Richtlinie 2002/21/EG und der Richtlinie 
2002/19/EG. 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.

Or. en

Änderungsantrag 80
Jean-Pierre Audy

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 vermeiden.

(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 angemessen und mit den 
Anforderungen der Antragsteller im 
Einklang stehen, unabhängig davon, ob 
es sich um einen Mobilfunknetzbetreiber, 
einen Betreiber eines virtuellen 
Mobilfunknetzes oder einen 
Wiederverkäufer handelt. Sie 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 vermeiden.

Or. fr

Begründung

Das Zugangsrecht muss nach wie vor auf vernünftiger und verhältnismäßiger Grundlage 
gewährt werden, das heißt, ein ein Wiederverkäufer kann nicht zu den gleichen 
Netzressourcen Zugang haben wie ein Betreiber eines virtuellen Mobilfunknetzes. Die 
Eigenschaft des Antragstellers sollte demnach bei der Prüfung des Antrags berücksichtigt 
werden.
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Änderungsantrag 81
Francesco De Angelis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Eine Verpflichtung zur Gewährung 
des Vorleistungsroamingzugangs würde 
den Zugang zu allen Bestandteilen und 
Einrichtungen umfassen, die erforderlich 
sind, um die Erbringung von 
Roamingdiensten zu ermöglichen, darunter 
den Zugang zu Netzkomponenten und 
zugehörigen Einrichtungen, den Zugang zu 
einschlägigen Softwaresystemen, 
einschließlich Systemen für die 
Betriebsunterstützung, den Zugang zu 
informationstechnischen Systemen oder 
Datenbanken für Vorbestellung, 
Bereitstellung, Auftragserteilung, 
Anforderung von Wartungs- und 
Instandsetzungsarbeiten sowie 
Abrechnung, den Zugang zur 
Nummernumsetzung oder zu Systemen, die 
eine gleichwertige Funktion bieten, den 
Zugang zu Mobilfunknetzen und den 
Zugang zu Diensten für virtuelle Netze.

(20) Eine Verpflichtung zur Gewährung 
des Vorleistungsroamingzugangs zu 
diskriminierungsfreien Bedingungen 
würde den Zugang zu allen Bestandteilen 
und Einrichtungen umfassen, die 
erforderlich sind, um – auch abweichend 
von der Richtlinie 2002/21/EG und der 
Richtlinie 2002/19/EG – die Erbringung 
von Roamingdiensten zu ermöglichen, 
darunter den Zugang zu Netzkomponenten 
und zugehörigen Einrichtungen, den 
Zugang zu einschlägigen 
Softwaresystemen, einschließlich 
Systemen für die Betriebsunterstützung, 
den Zugang zu informationstechnischen 
Systemen oder Datenbanken für 
Vorbestellung, Bereitstellung, 
Auftragserteilung, Anforderung von 
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 
sowie Abrechnung, den Zugang zur 
Nummernumsetzung oder zu Systemen, die 
eine gleichwertige Funktion bieten, den 
Zugang zu Mobilfunknetzen und den 
Zugang zu Diensten für virtuelle Netze.

Or. en

Änderungsantrag 82
András Gyürk

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mobilfunkdienste werden in Paketen (21) Mobilfunkdienste werden in Paketen 
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verkauft, die sowohl Inlands- als auch 
Roamingdienste enthalten, wodurch die 
Auswahl an Roamingdiensten für die 
Kunden beschränkt wird. Solche Pakete 
verringern die Transparenz in Bezug auf 
Roamingdienste, weil sie den Vergleich 
einzelner Bestandteile der Pakete 
erschweren. Deshalb ist zwischen den 
Betreibern ein Wettbewerb auf der 
Grundlage der Roamingbestandteile von 
Mobilfunkpaketen noch nicht ersichtlich. 
Eine erleichterte Bereitstellung von 
Roaming als selbständigen Dienst würde 
strukturelle Probleme lösen, weil dadurch 
das Bewusstsein der Verbraucher für die 
Roamingpreise geschärft und eine dem
Verbraucher eine ausdrückliche Wahl 
zwischen Roamingdiensten ermöglicht 
würde, wodurch der Wettbewerbsdruck auf 
der Nachfrageseite steigen würde. Dies 
wird daher zum reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarktes für 
europäische Roamingdienste beitragen.

verkauft, die sowohl Inlands- als auch 
Roamingdienste enthalten, wodurch die 
Auswahl an Roamingdiensten für die 
Kunden beschränkt wird. Solche Pakete 
verringern die Transparenz in Bezug auf 
Roamingdienste, weil sie den Vergleich 
einzelner Bestandteile der Pakete 
erschweren. Deshalb ist zwischen den 
Betreibern ein Wettbewerb auf der 
Grundlage der Roamingbestandteile von 
Mobilfunkpaketen noch nicht ersichtlich. 
Eine erleichterte Bereitstellung von 
Roaming als selbständigen Dienst würde 
strukturelle Probleme lösen, weil dadurch 
das Bewusstsein der Verbraucher für die 
Roamingpreise geschärft und eine dem 
Verbraucher eine ausdrückliche Wahl 
zwischen Roamingdiensten ermöglicht 
würde, wodurch der Wettbewerbsdruck auf 
der Nachfrageseite steigen würde. Dies 
wird daher zum reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarktes für 
europäische Roamingdienste beitragen. Mit 
den in diesem Dokument aufgeführten 
strukturellen Maßnahmen könnte das 
Problem des fehlenden Wettbewerbs auf 
den Roamingmarkt behoben werden. 
Bevor verbraucherfreundliche 
strukturelle Maßnahmen durchgeführt 
werden, sollte die Kommission diese 
Maßnahmen sorgfältig prüfen, damit die 
kritische Masse, die notwendig ist, um 
wirkliche Marktänderungen 
herbeizuführen, auch sofort verfügbar ist, 
weil diese Maßnahmen nicht nur für 
einige ausgewählte Nutzer, sondern für 
die Mehrzahl der Marktteilnehmer 
attraktiv sein sollten.

Or. en

Änderungsantrag 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
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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.
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.

(22) In den Mitgliedstaaten, in denen die 
Verbraucher einen Vertrag über die 
Erbringung inländischer 
Mobilfunkdienste abgeschlossen haben, 
sollten sie das Recht haben, sich für einen 
von ihrem Inlandsmobilfunkpaket 
getrennten Erwerb von Roamingdiensten 
für Endkunden zu entscheiden. Die 
Verbraucher sollten die Möglichkeit haben, 
ohne Änderung ihrer Rufnummer einen 
anderen Anbieter für Roamingdienste auf 
Endkundenebene zu wählen, wobei die 
Interoperabilität der Dienste zu 
gewährleisten ist und die Roamingdienste 
auf Endkundenebene überall in der Union 
zu erbringen sind.

Or. en

Änderungsantrag 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Die Verbraucher in der EU nutzen 
Mobilfunkdatendienste in ihrem 
Heimatstaat in immer stärkerem Maße. 
Allerdings werden sie durch hohe 
Datenroamingpreise auch davon 
abgehalten, Mobilfunkdatendienste auch 
bei Reisen in der Union zu nutzen. 
Deshalb sollte mit geeigneten 
Maßnahmen dafür gesorgt werden, dass 
die Nutzung alternativer 
Datenroamingdienste nicht behindert 
wird, insbesondere durch den getrennten 
Verkauf oder die vorübergehende 
Nutzung von lokalen 
Datenroamingdiensten. Für die 
vorübergehende Nutzung von lokalen 
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Datenroamingdiensten sollte den 
Mobilfunknutzern unabhängig von 
bestehenden Roamingverträgen oder 
-vereinbarungen mit den Anbietern 
inländischer Mobilfunkdienste und ohne 
von diesen erhobene Zusatzentgelte der 
Zugang zu lokal bereitgestellten 
Mobilfunkdatendiensten ermöglicht 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 85
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Die Nachfrage der Verbraucher und 
Unternehmen nach 
Mobilfunkdatendiensten ist in den 
vergangenen Jahren sprunghaft 
gestiegen. Allerdings ist die Nutzung 
dieser Dienste aufgrund der hohen 
Entgelte für das Datenroaming für 
grenzübergreifend in der Union tätige 
Verbraucher und Unternehmen erheblich 
eingeschränkt. Da der Markt noch in der 
Anfangsphase seiner Entwicklung steht 
und die Nachfrage der Verbraucher nach 
Datenroaming rasant steigt, könnten die 
Preise, anstatt weiter nach unten gedrückt 
zu werden, durch regulierte 
Verbraucherpreise in etwa auf der Höhe 
der vorgeschlagenen Preisobergrenzen 
bleiben, wie auch die Erfahrung mit der 
gegenwärtigen Verordnung zeigt, 
wodurch der Bedarf an weiteren 
Reformen nochmals hervorgehoben wird.

Or. en
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Änderungsantrag 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22b) Es gibt mehrere Möglichkeiten, 
Einrichtungen für den getrennten 
Verkauf von Roamingdiensten und für 
den vorübergehenden Zugang zu lokalen 
Datenroamingdiensten einzuführen. In 
dieser Verordnung sollte keine besondere 
technische Lösung für diese 
Einrichtungen vorgegeben werden, 
sondern es sollten wesentliche 
Anforderungen festgelegt werden, die von 
den Einrichtungen erfüllt werden müssen, 
sodass eine möglichst wirksame und 
effiziente Lösung oder eine Kombination 
von Lösungen angeboten wird. Mit diesen 
Anforderungen sollte insbesondere für 
einen wirksamen Wettbewerb zum Nutzen 
der Verbraucher in der EU, auch der 
Intensivnutzer von Datendiensten, gesorgt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 87
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22b) In Kombination mit der verstärkten 
Bereitstellung von WLAN-
Zugangspunkten sollten geeignete 
Maßnahmen getroffen werden, um den 
getrennten Verkauf oder die 
vorübergehende Nutzung von lokalen 
Datenroamingdiensten zu fördern. Die 
Anbieter inländischer Mobilfunkdienste 
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sollten ihren Kunden ohne Zusatzentgelte 
den vorübergehenden Zugang zu lokalen 
Datendiensten aller alternativen Anbieter 
lokaler Datenroamingdienste ermöglichen 
und unverändert Sprach- und SMS-
Roamingdienste erbringen. Dies sollte 
unabhängig von dem Vertrag mit dem 
Anbieter inländischer Mobilfunkdienste 
ermöglicht werden. Die Anbieter lokaler 
Datenroamingdienste in dem besuchten 
Staat sollten ausländische Kunden nicht 
diskriminieren, sondern ihnen 
Datendienste zu den gleichen 
Geschäftsbedingungen wie inländischen 
Kunden anbieten.

Or. en

Änderungsantrag 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Eine verstärkte Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen den 
Mobilfunknetzbetreibern sollte hergestellt 
werden, um die Erbringung separater 
Roamingdienste technisch zu ermöglichen 
und eine koordinierte und solide 
technische Entwicklung des separaten 
Verkaufs von Roamingdiensten in der 
Union sicherzustellen. Deshalb sollten 
Leitlinien ausgearbeitet werden, in denen 
die einschlägigen Grundsätze und 
Methoden präzisiert werden, um eine 
schnelle Anpassung an veränderte 
Umstände und an den technischen 
Fortschritt zu erlauben. Das GEREK sollte 
in Abstimmung mit der Kommission und 
in Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Akteuren Vorgaben für die Entwicklung 
der technischen Elemente einer solchen 
Einrichtung für den separaten Verkauf von 

(23) Eine verstärkte Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen den 
Mobilfunknetzbetreibern sollte hergestellt 
werden, um eine koordinierte und solide 
technische Entwicklung der Erbringung 
separater Roamingdienste und den 
Zugang zu lokalen Datenroamingdiensten
in der Union technisch zu ermöglichen 
und sicherzustellen. Deshalb sollten 
Leitlinien ausgearbeitet werden, in denen 
die einschlägigen Grundsätze und 
Methoden präzisiert werden, um eine 
schnelle Anpassung an veränderte 
Umstände und an den technischen 
Fortschritt zu erlauben. Das GEREK sollte 
in Abstimmung mit der Kommission und 
in Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Akteuren Vorgaben für die Entwicklung 
der technischen Elemente einer solchen 
Einrichtung für den separaten Verkauf von 
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Roamingdiensten machen. Die 
Kommission könnte einem europäischen 
Normungsgremium einen Auftrag zur 
Änderung der betreffenden Normen 
erteilen, die für die harmonisierte 
Einführung dieser Einrichtung erforderlich 
sind.

Roamingdiensten und den Zugang zu 
lokalen Datenroamingdiensten machen.
Die Kommission könnte einem 
europäischen Normungsgremium einen
Auftrag zur Änderung der betreffenden 
Normen erteilen, die für die harmonisierte 
Einführung dieser Einrichtungen
erforderlich sind.

Or. en

Änderungsantrag 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Damit der separate Verkauf von 
Roamingdiensten vollständig wirksam 
werden kann, muss er mit einer 
Verpflichtung zur Gewährung des 
Vorleistungszugangs zwecks Erbringung 
von Roamingdiensten verknüpft werden, 
um den Markteintritt neuer oder 
bestehender Betreiber, einschließlich 
Anbieter grenzüberschreitender 
Roamingdienste, zu erleichtern. Diese 
Maßnahme wird Verzerrungen zwischen 
den Mitgliedstaaten vermeiden, da sie 
einen einheitlichen Regulierungsansatz 
gewährleistet und somit einen Beitrag zur 
Entwicklung des Binnenmarktes leistet. Sie
wird jedoch einen angemessenen 
Übergangszeitraum erfordern, damit die 
Betreiber technische Anpassungen 
vornehmen können, weshalb ein echter 
Binnenmarkt mit ausreichendem 
Wettbewerb erst nach einer gewissen Zeit 
entstehen wird. Aus diesem Grund sollten 
Preisobergrenzen für die 
Vorleistungsentgelte bei Sprach-, SMS-
und Datenroamingdiensten sowie 
Schutzobergrenzen für derartige Dienste 
auf der Endkundenebene vorübergehend in 

(24) Damit der separate Verkauf von 
Roamingdiensten vollständig wirksam 
werden kann, muss er mit einer 
Verpflichtung zur Gewährung des
Vorleistungszugangs zwecks Erbringung 
von Roamingdiensten verknüpft werden, 
um den Markteintritt neuer oder 
bestehender Betreiber, einschließlich 
Anbieter grenzüberschreitender 
Roamingdienste, zu erleichtern. Diese 
Maßnahme wird Verzerrungen zwischen 
den Mitgliedstaaten unterbinden, da sie 
einen einheitlichen Regulierungsansatz 
gewährleistet und somit einen Beitrag zur 
Entwicklung des Binnenmarktes leistet. 
Die Einführung von Einrichtungen für 
den separaten Verkauf von 
Roamingdiensten wird jedoch einen 
angemessenen Übergangszeitraum 
erfordern, damit die Betreiber technische 
Anpassungen vornehmen können, weshalb 
durch die Einrichtung für den separaten 
Verkauf von Roamingdiensten ein echter 
Binnenmarkt mit ausreichendem 
Wettbewerb erst nach einer gewissen Zeit 
entstehen wird. Aus diesem Grund sollten 
Preisobergrenzen für die 
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angemessener Höhe beibehalten werden, 
damit die bisherigen Verbrauchervorteile 
in der Übergangszeit bis zur Einführung 
solcher strukturellen Maßnahmen erhalten 
bleiben, nach deren Ablauf sie dann 
aufgehoben werden könnten.

Vorleistungsentgelte bei Sprach-, SMS-
und Datenroamingdiensten sowie 
Schutzobergrenzen für derartige Dienste 
auf der Endkundenebene vorübergehend in 
angemessener Höhe beibehalten werden, 
damit die bisherigen Verbrauchervorteile 
in der Übergangszeit bis zur Einführung 
solcher strukturellen Maßnahmen erhalten 
bleiben, nach deren Ablauf sie dann 
aufgehoben werden könnten.

Or. en

Änderungsantrag 90
Francesco De Angelis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Damit der separate Verkauf von 
Roamingdiensten vollständig wirksam 
werden kann, muss er mit einer 
Verpflichtung zur Gewährung des 
Vorleistungszugangs zwecks Erbringung 
von Roamingdiensten verknüpft werden, 
um den Markteintritt neuer oder 
bestehender Betreiber, einschließlich 
Anbieter grenzüberschreitender 
Roamingdienste, zu erleichtern. Diese 
Maßnahme wird Verzerrungen zwischen 
den Mitgliedstaaten vermeiden, da sie 
einen einheitlichen Regulierungsansatz 
gewährleistet und somit einen Beitrag zur 
Entwicklung des Binnenmarktes leistet. Sie 
wird jedoch einen angemessenen 
Übergangszeitraum erfordern, damit die 
Betreiber technische Anpassungen 
vornehmen können, weshalb ein echter 
Binnenmarkt mit ausreichendem 
Wettbewerb erst nach einer gewissen Zeit 
entstehen wird. Aus diesem Grund sollten 
Preisobergrenzen für die 
Vorleistungsentgelte bei Sprach-, SMS-
und Datenroamingdiensten sowie 

(24) Damit der separate Verkauf von 
Roamingdiensten vollständig wirksam 
werden kann, muss er mit einer 
Verpflichtung zur Gewährung des 
Vorleistungszugangs zwecks Erbringung 
von Roamingdiensten verknüpft werden, 
um den Markteintritt neuer oder 
bestehender Betreiber, einschließlich 
Anbieter grenzüberschreitender 
Roamingdienste, zu erleichtern. Diese 
Maßnahme wird Verzerrungen zwischen 
den Mitgliedstaaten unterbinden, da sie 
einen einheitlichen Regulierungsansatz 
gewährleistet und somit einen Beitrag zur 
Entwicklung des Binnenmarktes leistet. Sie 
wird jedoch einen angemessenen 
Übergangszeitraum erfordern, damit die 
Betreiber technische Anpassungen 
vornehmen können, weshalb ein echter 
Binnenmarkt mit ausreichendem 
Wettbewerb erst nach einer gewissen Zeit 
entstehen wird. Aus diesem Grund sollten 
Preisobergrenzen für die 
Vorleistungsentgelte bei Sprach-, SMS-
und Datenroamingdiensten sowie 
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Schutzobergrenzen für derartige Dienste 
auf der Endkundenebene vorübergehend in 
angemessener Höhe beibehalten werden, 
damit die bisherigen Verbrauchervorteile 
in der Übergangszeit bis zur Einführung 
solcher strukturellen Maßnahmen erhalten 
bleiben, nach deren Ablauf sie dann 
aufgehoben werden könnten.

Schutzobergrenzen für derartige Dienste 
auf der Endkundenebene vorübergehend in 
angemessener Höhe beibehalten werden, 
damit die bisherigen Verbrauchervorteile 
in der Übergangszeit bis zur Einführung 
solcher strukturellen Maßnahmen erhalten 
bleiben, nach deren Ablauf sie dann 
aufgehoben werden könnten. Aus 
demselben Grund sollte die Verpflichtung 
zu einem separaten Verkauf von 
Roamingdiensten für die ersten zwölf 
Monate nach ihrer Einführung nur für 
Betreiber eines virtuellen 
Mobilfunknetzes gelten.

Or. en

Änderungsantrag 91
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Damit der separate Verkauf von 
Roamingdiensten vollständig wirksam 
werden kann, muss er mit einer 
Verpflichtung zur Gewährung des 
Vorleistungszugangs zwecks Erbringung 
von Roamingdiensten verknüpft werden, 
um den Markteintritt neuer oder 
bestehender Betreiber, einschließlich 
Anbieter grenzüberschreitender 
Roamingdienste, zu erleichtern. Diese 
Maßnahme wird Verzerrungen zwischen 
den Mitgliedstaaten vermeiden, da sie 
einen einheitlichen Regulierungsansatz 
gewährleistet und somit einen Beitrag zur 
Entwicklung des Binnenmarktes leistet. Sie 
wird jedoch einen angemessenen 
Übergangszeitraum erfordern, damit die 
Betreiber technische Anpassungen 
vornehmen können, weshalb ein echter 
Binnenmarkt mit ausreichendem 
Wettbewerb erst nach einer gewissen Zeit 

(24) Damit der separate Verkauf von 
Roamingdiensten vollständig wirksam 
werden kann, muss er mit einer 
Verpflichtung zur Gewährung des 
Vorleistungszugangs zwecks Erbringung 
von Roamingdiensten verknüpft werden, 
um den Markteintritt neuer oder 
bestehender Betreiber, einschließlich 
Anbieter grenzüberschreitender 
Roamingdienste, zu erleichtern. Diese 
Maßnahme wird Verzerrungen zwischen 
den Mitgliedstaaten vermeiden, da sie 
einen einheitlichen Regulierungsansatz 
gewährleistet und somit einen Beitrag zur 
Entwicklung des Binnenmarktes leistet. Sie 
wird jedoch einen angemessenen 
Übergangszeitraum erfordern, damit die 
Betreiber technische Anpassungen 
vornehmen können, weshalb ein echter 
Binnenmarkt mit ausreichendem 
Wettbewerb erst nach einer gewissen Zeit 
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entstehen wird. Aus diesem Grund sollten 
Preisobergrenzen für die 
Vorleistungsentgelte bei Sprach-, SMS-
und Datenroamingdiensten sowie 
Schutzobergrenzen für derartige Dienste 
auf der Endkundenebene vorübergehend in 
angemessener Höhe beibehalten werden, 
damit die bisherigen Verbrauchervorteile 
in der Übergangszeit bis zur Einführung 
solcher strukturellen Maßnahmen erhalten 
bleiben, nach deren Ablauf sie dann 
aufgehoben werden könnten.

entstehen wird. Aus diesem Grund sollten 
Preisobergrenzen für die 
Vorleistungsentgelte bei Sprach-, SMS-
und Datenroamingdiensten sowie 
Schutzobergrenzen für derartige Dienste 
auf der Endkundenebene vorübergehend in 
angemessener Höhe beibehalten werden, 
damit die bisherigen Verbrauchervorteile 
in der Übergangszeit bis zur Einführung 
solcher strukturellen Maßnahmen erhalten 
bleiben. Bei diesen Obergrenzen sollten 
außerdem die in Artikel 8 der 
Rahmenrichtlinie festgelegten Ziele 
berücksichtigt werden, insbesondere die 
Förderung wirksamer Investitionen und 
von Innovationen, aber auch die Ziele der 
Mitteilung der Kommission vom 
26. August 2010 mit dem Titel „Eine 
Digitale Agenda für Europa“ 
(COM(2010)0245), insbesondere die 
universelle Breitbandversorgung und der 
Beitrag, den die Mobilfunknetze hierzu 
leisten können. Nach Ablauf der 
Übergangsfrist könnten die Obergrenzen
dann aufgehoben werden.

Or. fr

Begründung

Die Betreiber müssen ihre Preise so gestalten dürfen, dass ihre Einnahmen für die Erfüllung 
der Universalversorgungspflichten ausreichen, die ihnen die Mitgliedstaaten auferlegt haben.

Änderungsantrag 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24a) Da die Roamingpreise nach wie vor 
als Hindernis für einen Binnenmarkt für 
Telekommunikationsdienste gelten 
können und eines der Ziele der Digitalen 
Agenda für Europa lautet, die 
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Differenzen zwischen den Roaming- und 
Inlandstarifen bis 2015 zu beseitigen, 
sollten die Betreiber die Wahl haben, 
dieses Ziel auf freiwilliger Basis zu 
erreichen. Aus diesen Gründen sollten 
Betreiber, die bis zum 1. Juli 2014 allen 
ihren Kunden in allen Angeboten 
Roamingtarife anbieten, die sich nur 
unwesentlich von denen für inländische 
Sprach-, SMS- und Datendienste 
unterscheiden, von der Verpflichtung 
ausgenommen werden, die technischen 
Maßnahmen für einen separaten Verkauf 
von Roamingdiensten umzusetzen. Das 
Tarifniveau, das erforderlich ist, um die 
Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen 
zu können, sollte von der Kommission auf 
der Grundlage einer Stellungnahme des 
GEREK nach angemessener Konsultation 
der Akteure mittels delegierter Rechtsakte 
festgelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 93
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24a) Betreiber, die Roamingtarife 
anbieten, die im Wesentlichen mit den 
Inlandstarifen identisch sind, sollten von 
der Verpflichtung ausgenommen werden, 
Maßnahmen zum separaten Verkauf von 
Roamingdiensten umzusetzen. Bei dieser 
Ausnahmeregelung sollten die 
Universalversorgungspflichten im 
Mobilfunk berücksichtigt werden, die von 
den Mitgliedstaaten vorgegeben werden.

Or. fr
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Begründung

Die Betreiber müssen ihre Preise so gestalten dürfen, dass ihre Einnahmen für die Erfüllung 
der Universalversorgungspflichten ausreichen, die ihnen die Mitgliedstaaten auferlegt haben.

Änderungsantrag 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Bis die strukturellen Maßnahmen zu 
einem ausreichenden Wettbewerb im 
Roamingmarkt geführt haben, besteht der 
wirksamste und die Verhältnismäßigkeit 
am besten wahrende Ansatz für die 
Regulierung der Preise für abgehende und 
ankommende unionsinterne 
Roaminganrufe darin, auf der 
Vorleistungsebene ein unionsweit 
geltendes durchschnittliches Höchstentgelt 
pro Minute festzusetzen und auf der 
Endkundenebene die Entgelte anhand des 
durch die Verordnung (EG) Nr. 717/2007 
eingeführten Eurotarifs zu begrenzen. Das 
durchschnittliche Vorleistungsentgelt sollte 
zwischen zwei beliebigen Betreibern in der 
Union über einen festgelegten Zeitraum 
gelten.

(26) Bis die strukturellen Maßnahmen zu 
einem ausreichenden Wettbewerb im 
Roamingmarkt geführt haben, der 
Preissenkungen bei den 
Vorleistungsentgelten bewirkt, die 
wiederum an die Verbraucher 
weitergegeben werden, besteht der 
wirksamste und die Verhältnismäßigkeit 
am besten wahrende Ansatz für die 
Regulierung der Preise für abgehende und 
ankommende unionsinterne 
Roaminganrufe darin, auf der 
Vorleistungsebene ein unionsweit 
geltendes durchschnittliches Höchstentgelt 
pro Minute festzusetzen und auf der 
Endkundenebene die Entgelte anhand des 
durch die Verordnung (EG) Nr. 717/2007 
eingeführten Eurotarifs zu begrenzen. Das 
durchschnittliche Vorleistungsentgelt sollte 
zwischen zwei beliebigen Betreibern in der 
Union über einen festgelegten Zeitraum 
gelten.

Or. en

Änderungsantrag 95
Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Bis die strukturellen Maßnahmen zu 
einem ausreichenden Wettbewerb im 
Roamingmarkt geführt haben, besteht der 
wirksamste und die Verhältnismäßigkeit 
am besten wahrende Ansatz für die 
Regulierung der Preise für abgehende und 
ankommende unionsinterne 
Roaminganrufe darin, auf der 
Vorleistungsebene ein unionsweit 
geltendes durchschnittliches Höchstentgelt 
pro Minute festzusetzen und auf der 
Endkundenebene die Entgelte anhand des 
durch die Verordnung (EG) Nr. 717/2007 
eingeführten Eurotarifs zu begrenzen. Das 
durchschnittliche Vorleistungsentgelt sollte 
zwischen zwei beliebigen Betreibern in der 
Union über einen festgelegten Zeitraum 
gelten.

(26) Bis die strukturellen Maßnahmen zu 
einem ausreichenden Wettbewerb im 
Roamingmarkt geführt haben, besteht der 
wirksamste und die Verhältnismäßigkeit 
am besten wahrende Ansatz für die 
Regulierung der Preise für abgehende und 
ankommende unionsinterne 
Roaminganrufe darin, auf der 
Vorleistungsebene ein unionsweit 
geltendes durchschnittliches Höchstentgelt 
pro Minute bzw. pro Gigabyte festzusetzen 
und auf der Endkundenebene die Entgelte 
anhand des durch die Verordnung (EG) 
Nr. 717/2007 eingeführten Eurotarifs zu 
begrenzen. Das durchschnittliche 
Vorleistungsentgelt sollte zwischen zwei 
beliebigen Betreibern in der Union über 
einen festgelegten Zeitraum gelten.

Or. en

Änderungsantrag 96
Ioan Enciu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Der vorübergehende Eurotarif sollte 
auf einem Schutzniveau festgelegt werden, 
das sicherstellt, dass in der Übergangszeit 
zur Einführung struktureller Maßnahmen 
die bisherigen Verbrauchervorteile erhalten 
bleiben, den Betreibern eine ausreichende 
Gewinnspanne garantiert und 
wettbewerbskonforme Roamingangebote 
mit niedrigeren Entgelten fördert. Während 
dieser Übergangszeit, sollten die Betreiber 
von sich aus allen Roamingkunden 
kostenlos sowie in verständlicher und in 
transparenter Weise einen Eurotarif 
anbieten.

(27) Der vorübergehende Eurotarif sollte 
auf einem Schutzniveau festgelegt werden, 
das sicherstellt, dass in der Übergangszeit 
zur Einführung struktureller Maßnahmen 
die bisherigen Verbrauchervorteile erhalten 
bleiben, den Betreibern eine ausreichende 
Gewinnspanne garantiert und 
wettbewerbskonforme Roamingangebote 
mit niedrigeren Entgelten fördert. Während
dieser Übergangszeit sollten die Betreiber 
von sich aus die Verbraucher auf 
Informationen über den Eurotarif 
aufmerksam machen und allen 
Roamingkunden kostenlos sowie in 
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verständlicher und in transparenter Weise 
einen Eurotarif anbieten.

Or. en

Änderungsantrag 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Der vorübergehende Eurotarif, der den 
Roamingkunden angeboten werden muss, 
sollte eine angemessene Gewinnspanne 
gegenüber den auf der Vorleistungsebene 
gegebenen Kosten der Erbringung von 
Roamingdienstleistungen zulassen, 
während gleichzeitig die 
Wettbewerbsfreiheit der Betreiber gewahrt 
bleibt, indem sie ihre Angebote 
differenziert gestalten und ihre 
Preisstruktur entsprechend den 
Marktbedingungen und den Wünschen der 
Kunden anpassen können. Solche 
Schutzobergrenzen sollten in einer Höhe 
festgesetzt werden, die den 
wettbewerblichen Nutzen struktureller 
Maßnahmen nicht verzerrt, und könnten 
aufgehoben werden, sobald die 
strukturellen Maßnahmen konkrete 
Einsparungen für die Verbraucher 
bewirken konnten. Dieser 
Regulierungsansatz sollte nicht auf 
Mehrwertdienste Anwendung finden.

(28) Der vorübergehende Eurotarif, der den 
Roamingkunden angeboten werden muss, 
sollte eine angemessene Gewinnspanne 
gegenüber den auf der Vorleistungsebene 
gegebenen Kosten der Erbringung von 
Roamingdienstleistungen zulassen, 
während gleichzeitig die 
Wettbewerbsfreiheit der Betreiber gewahrt 
bleibt, indem sie ihre Angebote 
differenziert gestalten und ihre 
Preisstruktur entsprechend den 
Marktbedingungen und den Wünschen der 
Kunden anpassen können. Solche 
Schutzobergrenzen sollten den einen 
möglichst großen wettbewerblichen 
Nutzen struktureller Maßnahmen für die 
Verbraucher bewirken, und deshalb 
sollten die Obergrenzen für die 
Endkundenpreise auf das Dreifache der 
Obergrenzen für die Vorleistungspreise 
festgesetzt werden, damit genügend 
Handlungsspielraum als Anreiz für neue 
Wettbewerber auf dem neuen 
Roamingmarkt entsteht. Die Obergrenzen
könnten aufgehoben werden, sobald die 
strukturellen Maßnahmen konkrete 
Einsparungen für die Verbraucher 
bewirken konnten. Dieser 
Regulierungsansatz sollte nicht auf 
Mehrwertdienste Anwendung finden.

Or. en
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Änderungsantrag 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Der vorübergehende Eurotarif, der den 
Roamingkunden angeboten werden muss, 
sollte eine angemessene Gewinnspanne 
gegenüber den auf der Vorleistungsebene 
gegebenen Kosten der Erbringung von 
Roamingdienstleistungen zulassen, 
während gleichzeitig die 
Wettbewerbsfreiheit der Betreiber gewahrt 
bleibt, indem sie ihre Angebote 
differenziert gestalten und ihre 
Preisstruktur entsprechend den 
Marktbedingungen und den Wünschen der 
Kunden anpassen können. Solche
Schutzobergrenzen sollten in einer Höhe
festgesetzt werden, die den 
wettbewerblichen Nutzen struktureller 
Maßnahmen nicht verzerrt, und könnten 
aufgehoben werden, sobald die 
strukturellen Maßnahmen konkrete 
Einsparungen für die Verbraucher 
bewirken konnten. Dieser 
Regulierungsansatz sollte nicht auf 
Mehrwertdienste Anwendung finden. 

(28) Der vorübergehende Eurotarif, der den 
Roamingkunden angeboten werden muss, 
sollte eine angemessene Gewinnspanne 
gegenüber den auf der Vorleistungsebene 
gegebenen Kosten der Erbringung von 
Roamingdienstleistungen zulassen, 
während gleichzeitig die 
Wettbewerbsfreiheit der Betreiber gewahrt 
bleibt, indem sie ihre Angebote 
differenziert gestalten und ihre 
Preisstruktur entsprechend den 
Marktbedingungen und den Wünschen der 
Kunden anpassen können. Nach dem 
Berechnungsverfahren des GEREK, bei 
dem die Obergrenzen für die 
Endkundenpreise das Dreifache der 
Obergrenzen für die Vorleistungspreise 
betragen, würde eine Spanne von 200 % 
den Markteintritt und das Entstehen von 
Wettbewerb ermöglichen. Die
Schutzobergrenzen sollten 
dementsprechend so festgesetzt werden, 
dass der wettbewerbliche Nutzen 
struktureller Maßnahmen nicht verzerrt 
wird, und könnten aufgehoben werden, 
sobald die strukturellen Maßnahmen 
konkrete Einsparungen für die Verbraucher 
bewirken konnten. Dieser 
Regulierungsansatz sollte nicht auf 
Mehrwertdienste Anwendung finden.

Or. en

Änderungsantrag 99
Jean-Pierre Audy
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Der vorübergehende Eurotarif, der den 
Roamingkunden angeboten werden muss, 
sollte eine angemessene Gewinnspanne 
gegenüber den auf der Vorleistungsebene 
gegebenen Kosten der Erbringung von 
Roamingdienstleistungen zulassen, 
während gleichzeitig die 
Wettbewerbsfreiheit der Betreiber gewahrt 
bleibt, indem sie ihre Angebote 
differenziert gestalten und ihre 
Preisstruktur entsprechend den 
Marktbedingungen und den Wünschen der 
Kunden anpassen können. Solche 
Schutzobergrenzen sollten in einer Höhe 
festgesetzt werden, die den 
wettbewerblichen Nutzen struktureller 
Maßnahmen nicht verzerrt, und könnten 
aufgehoben werden, sobald die 
strukturellen Maßnahmen konkrete 
Einsparungen für die Verbraucher 
bewirken konnten. Dieser 
Regulierungsansatz sollte nicht auf 
Mehrwertdienste Anwendung finden.

(28) Der vorübergehende Eurotarif, der den 
Roamingkunden angeboten werden muss, 
sollte eine angemessene Gewinnspanne 
gegenüber den auf der Vorleistungsebene 
gegebenen Kosten der Erbringung von 
Roamingdienstleistungen zulassen, 
während gleichzeitig die 
Wettbewerbsfreiheit der Betreiber gewahrt 
bleibt, indem sie ihre Angebote 
differenziert gestalten und ihre 
Preisstruktur entsprechend den 
Marktbedingungen und den Wünschen der 
Kunden anpassen können. Solche 
Schutzobergrenzen sollten in einer Höhe 
festgesetzt werden, die den 
wettbewerblichen Nutzen struktureller 
Maßnahmen nicht verzerrt, und könnten 
aufgehoben werden, sobald die 
strukturellen Maßnahmen konkrete 
Einsparungen für die Verbraucher 
bewirken konnten. Dieser 
Regulierungsansatz sollte nicht auf den 
Teil des Tarifs Anwendung finden, der für 
die Erbringung von Mehrwertdiensten 
berechnet wird.

Or. en

Begründung

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.) Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.
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Änderungsantrag 100
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Der vorübergehende Eurotarif, der den 
Roamingkunden angeboten werden muss, 
sollte eine angemessene Gewinnspanne 
gegenüber den auf der Vorleistungsebene 
gegebenen Kosten der Erbringung von 
Roamingdienstleistungen zulassen, 
während gleichzeitig die 
Wettbewerbsfreiheit der Betreiber gewahrt 
bleibt, indem sie ihre Angebote 
differenziert gestalten und ihre 
Preisstruktur entsprechend den 
Marktbedingungen und den Wünschen der 
Kunden anpassen können. Solche 
Schutzobergrenzen sollten in einer Höhe 
festgesetzt werden, die den 
wettbewerblichen Nutzen struktureller 
Maßnahmen nicht verzerrt, und könnten 
aufgehoben werden, sobald die 
strukturellen Maßnahmen konkrete 
Einsparungen für die Verbraucher 
bewirken konnten. Dieser 
Regulierungsansatz sollte nicht auf 
Mehrwertdienste Anwendung finden.

(28) Der vorübergehende Eurotarif, der den 
Roamingkunden angeboten werden muss, 
sollte eine angemessene Gewinnspanne 
gegenüber den auf der Vorleistungsebene 
gegebenen Kosten der Erbringung von 
Roamingdienstleistungen zulassen, 
während gleichzeitig die 
Wettbewerbsfreiheit der Betreiber gewahrt 
bleibt, indem sie ihre Angebote 
differenziert gestalten und ihre 
Preisstruktur entsprechend den 
Marktbedingungen und den Wünschen der 
Kunden anpassen können. Solche 
Schutzobergrenzen sollten in einer Höhe 
festgesetzt werden, die den 
wettbewerblichen Nutzen struktureller 
Maßnahmen nicht verzerrt, und könnten 
aufgehoben werden, sobald die 
strukturellen Maßnahmen konkrete 
Einsparungen für die Verbraucher 
bewirken konnten. Dieser 
Regulierungsansatz sollte nicht auf den 
Teil des Tarifs Anwendung finden, der für 
die Erbringung von Mehrwertdiensten 
berechnet wird, sondern nur auf die 
Tarife, die für die Verbindung zu solchen 
Diensten gelten.

Or. en

Begründung

Hiermit soll klargestellt werden, dass die Tarife für Verbindungen zu Mehrwertdiensten unter 
diese Verordnung fallen, nicht aber die Dienstentgelte selbst.

Änderungsantrag 101
Ioannis A. Tsoukalas
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Dieser Regulierungsansatz sollte 
einfach einzuführen und zu überwachen 
sein, damit die Verwaltungsbelastung 
sowohl für die ihm unterliegenden 
Betreiber als auch für die mit seiner 
Überwachung und Durchsetzung betrauten 
nationalen Regulierungsbehörden 
möglichst gering bleibt. Zugleich sollte er 
für alle Mobilfunkkunden in der Union 
transparent und unmittelbar verständlich 
sein. Er sollte außerdem für die Betreiber, 
die Roamingdienste auf der Vorleistungs-
und der Endkundenebene erbringen, 
Sicherheit und Berechenbarkeit schaffen. 
Deshalb sollte in dieser Verordnung die 
Entgeltobergrenze pro Minute auf der 
Vorleistungs- und der Endkundenebene 
unmittelbar als Geldbetrag angegeben 
werden.

(29) Dieser Regulierungsansatz sollte 
einfach einzuführen und zu überwachen 
sein, damit die Verwaltungsbelastung 
sowohl für die ihm unterliegenden 
Betreiber als auch für die mit seiner 
Überwachung und Durchsetzung betrauten 
nationalen Regulierungsbehörden 
möglichst gering bleibt. Zugleich sollte er 
für alle Mobilfunkkunden in der Union 
transparent und unmittelbar verständlich 
sein. Er sollte außerdem für die Betreiber, 
die Roamingdienste auf der Vorleistungs-
und der Endkundenebene erbringen, 
Sicherheit und Berechenbarkeit schaffen. 
Deshalb sollte in dieser Verordnung die 
Entgeltobergrenze pro Minute bzw. pro 
Gigabyte auf der Vorleistungs- und der 
Endkundenebene unmittelbar als 
Geldbetrag angegeben werden.

Or. en

Änderungsantrag 102
Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Das durchschnittliche so festgelegte 
Höchstentgelt pro Minute für die 
Vorleistungsebene sollte den 
verschiedenen Kostenbestandteilen 
Rechnung tragen, die bei der Abwicklung 
eines abgehenden Anrufs im unionsweiten 
Roaming eine Rolle spielen, insbesondere 
den Kosten für Verbindungsaufbau und 
Anrufzustellung in Mobilfunknetzen, unter 
Einrechnung von Gemeinkosten, 
Signalisierung und Transit. Die am besten 

(30) Das durchschnittliche so festgelegte 
Höchstentgelt pro Minute bzw. pro 
Gigabyte für die Vorleistungsebene sollte 
den verschiedenen Kostenbestandteilen 
Rechnung tragen, die bei der Abwicklung 
eines abgehenden Anrufs im unionsweiten 
Roaming eine Rolle spielen, insbesondere 
den Kosten für Verbindungsaufbau und 
Anrufzustellung in Mobilfunknetzen, unter 
Einrechnung von Gemeinkosten, 
Signalisierung und Transit. Die am besten 
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geeignete Richtgröße für den 
Verbindungsaufbau und die 
Anrufzustellung ist das durchschnittliche 
Mobilfunkterminierungsentgelt für 
Mobilfunknetzbetreiber in der Union, das 
auf Informationen der nationalen 
Regulierungsbehörden beruht und von der 
Kommission veröffentlicht wird. Die durch 
diese Verordnung eingeführten 
durchschnittlichen Höchstentgelte pro 
Minute sollten deshalb unter 
Berücksichtigung des durchschnittlichen 
Mobilfunkterminierungsentgelts festgelegt 
werden, das einen Richtwert für die hier 
entstehenden Kosten bietet. Das 
durchschnittliche Höchstentgelt pro Minute 
auf der Vorleistungsebene sollte jährlich 
gesenkt werden, um den von Zeit zu Zeit 
von den nationalen Regulierungsbehörden 
vorgegebenen Senkungen der 
Mobilfunkterminierungsentgelte Rechnung 
zu tragen.

geeignete Richtgröße für den 
Verbindungsaufbau und die 
Anrufzustellung ist das durchschnittliche 
Mobilfunkterminierungsentgelt für 
Mobilfunknetzbetreiber in der Union, das 
auf Informationen der nationalen 
Regulierungsbehörden beruht und von der 
Kommission veröffentlicht wird. Die durch 
diese Verordnung eingeführten 
durchschnittlichen Höchstentgelte pro 
Minute bzw. pro Gigabyte sollten deshalb 
unter Berücksichtigung des 
durchschnittlichen 
Mobilfunkterminierungsentgelts festgelegt 
werden, das einen Richtwert für die hier 
entstehenden Kosten bietet. Das 
durchschnittliche Höchstentgelt pro Minute 
bzw. pro Gigabyte auf der 
Vorleistungsebene sollte jährlich gesenkt 
werden, um den von Zeit zu Zeit von den 
nationalen Regulierungsbehörden 
vorgegebenen Senkungen der 
Mobilfunkterminierungsentgelte Rechnung 
zu tragen.

Or. en

Änderungsantrag 103
Ioan Enciu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Während der Übergangszeit mit 
Schutzobergrenzen sollte allen 
Verbrauchern die Möglichkeit geboten 
werden, ohne zusätzliche Entgelte oder 
Bedingungen einen einfachen Roamingtarif 
zu wählen, der nicht über den regulierten 
Entgeltobergrenzen liegt. Eine sinnvolle 
Spanne zwischen den Kosten auf der 
Vorleistungsebene und den 
Endkundenentgelten sollte sicherstellen, 
dass die Betreiber alle auf der 

(32) Während der Übergangszeit mit 
Schutzobergrenzen sollten allen 
Verbrauchern Informationen über die 
Möglichkeit geboten werden, ohne 
zusätzliche Entgelte oder Bedingungen 
einen einfachen Roamingtarif zu wählen, 
der nicht über den regulierten 
Entgeltobergrenzen liegt, und sie sollten 
sich für einen solchen Tarif entscheiden 
können. Eine sinnvolle Spanne zwischen 
den Kosten auf der Vorleistungsebene und 
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Endkundenebene auftretenden speziellen 
Roamingkosten, einschließlich 
angemessener Anteile an 
Vermarktungskosten und 
Endgerätesubventionen, decken können 
und dass ihnen ein adäquater Restbetrag 
zur Erzielung eines angemessenen 
Gewinns bleibt. Ein vorübergehender 
Eurotarif ist ein geeignetes Mittel, den 
Verbrauchern Schutz und zugleich den 
Betreibern Flexibilität zu bieten. Parallel 
zur Vorleistungsebene sollten die 
Entgeltobergrenzen des Eurotarifs jährlich 
gesenkt werden.

den Endkundenentgelten sollte 
sicherstellen, dass die Betreiber alle auf der 
Endkundenebene auftretenden speziellen 
Roamingkosten, einschließlich 
angemessener Anteile an 
Vermarktungskosten und 
Endgerätesubventionen, decken können 
und dass ihnen ein adäquater Restbetrag 
zur Erzielung eines angemessenen 
Gewinns bleibt. Ein vorübergehender 
Eurotarif ist ein geeignetes Mittel, den 
Verbrauchern Schutz und zugleich den 
Betreibern Flexibilität zu bieten. Parallel 
zur Vorleistungsebene sollten die 
Entgeltobergrenzen des Eurotarifs jährlich 
gesenkt werden.

Or. en

Änderungsantrag 104
Ioan Enciu

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 

(33) Während der Übergangszeit mit 
Schutzobergrenzen sollten neue 
Roamingkunden vollständig und deutlich 
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 
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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 
mit Entgelten für den Verbindungsaufbau 
gehören.

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 
mit Entgelten für den Verbindungsaufbau 
gehören.

Or. en

Änderungsantrag 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35a) Auf einem Markt, auf dem wenige 
Betreiber eine beherrschende Stellung 
innehaben, kann der Markteintritt für 
kleinere Betreiber schwierig sein, weil sie 
die Vorleistungsroamingkosten nicht 
internalisieren können und deshalb das 
Erreichen der Wettbewerbsfähigkeit 
möglicherweise als schwierig erachten. 
Deshalb sollten die Mitgliedstaaten ein 
regulatorisches Eingreifen prüfen, damit 
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auch kleinere Betreiber Marktzugang 
erhalten. Die Mitgliedstaaten sollten aber 
keine Regulierungsmaßnahmen vorsehen, 
die die kleineren Betreiber in ihrer 
Möglichkeit beschränken, Allianzen zu 
bilden.

Or. en

Änderungsantrag 106
András Gyürk

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Betreiber, die regulierte 
Roaminganrufe auf der Endkundenebene 
anbieten, sollten deshalb dazu verpflichtet 
werden, ihren Kunden alle Anrufe, für die 
ein Eurotarif gilt, sekundengenau zu 
berechnen, und nur bei abgehenden 
Anrufen eine anfängliche 
Mindestabrechnungsdauer von höchstens 
30 Sekunden zugrunde zu legen. Dadurch 
können die Betreiber vertretbare Kosten 
für den Verbindungsaufbau decken und 
sind gleichzeitig flexibel genug, um sich 
mit einer kürzeren 
Mindestabrechnungsdauer am 
Wettbewerb zu beteiligen. Bei 
ankommenden Anrufen, für die ein 
Eurotarif gilt, ist dagegen keine 
Mindestabrechnungsdauer gerechtfertigt, 
weil die entsprechenden Kosten auf der 
Vorleistungsebene sekundengenau 
abgerechnet werden und etwaige besondere 
Kosten für den Verbindungsaufbau bereits 
in den Mobilfunkzustellungsentgelten 
enthalten sind.

(41) Betreiber, die regulierte 
Roaminganrufe auf der Endkundenebene 
anbieten, sollten deshalb dazu verpflichtet 
werden, ihren Kunden Anrufe, für die ein 
Eurotarif gilt, sekundengenau zu 
berechnen. Bei ankommenden Anrufen, für 
die ein Eurotarif gilt, ist keine 
Mindestabrechnungsdauer gerechtfertigt, 
weil die entsprechenden Kosten auf der 
Vorleistungsebene sekundengenau 
abgerechnet werden und etwaige besondere 
Kosten für den Verbindungsaufbau bereits 
in den Mobilfunkzustellungsentgelten 
enthalten sind.

Or. en
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Änderungsantrag 107
András Gyürk

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. Bei 
Preisobergrenzen auf der 
Vorleistungsebene sollte sich das 75-%-
Kriterium auf das unausgeglichene 
Verkehrsaufkommen zwischen Betreibern 
beziehen, die nicht der gleichen 
Unternehmensgruppe angehören. 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) 
getrennt berechnet werden.

(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 gesamten Union 75 % der 
Preisobergrenze erreicht haben. Bei 
Preisobergrenzen auf der 
Vorleistungsebene sollte sich das 75-%-
Kriterium auf das unausgeglichene 
Verkehrsaufkommen zwischen Betreibern 
beziehen, die nicht der gleichen 
Unternehmensgruppe angehören. Das 75-
%-Kriterium sollte bei Preisobergrenzen 
auf der Endkundenebene für jeden 
Roamingdienst (Sprache, SMS oder Daten) 
getrennt berechnet werden.

Or. en
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Änderungsantrag 108
Ioan Enciu

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 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 ihre Kunden 
kostenlos über die Roamingentgelte 
informieren, die bei abgehenden oder 
ankommenden Sprachanrufen in einem 
besuchten Mitgliedstaat für sie gelten. 
Außerdem sollten die Anbieter ihren 
Kunden von sich aus 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.

Or. en

Änderungsantrag 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 67
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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 regulierte 
Roaminganrufe, die innerhalb der Union 
getätigt oder angenommen werden, zu 
erhöhen, den Roamingkunden die 
Entscheidung über die Nutzung ihres 
Mobiltelefons im Ausland zu erleichtern
und dafür zu sorgen, dass den Kunden die 
Roamingentgelte bekannt sind, 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.

Or. en

Änderungsantrag 110
Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 68

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(68) Die Transparenz gebietet zudem, dass (68) Die Transparenz gebietet zudem, dass 



AM\887960DE.doc 43/105 PE478.630v01-00

DE

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.

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. Sämtliche Informationen 
und Angebote, die Preise und die 
Merkmale von Diensten betreffen, sollten 
klar und verständlich abgefasst sein und 
in leicht zugänglicher und leicht 
vergleichbarer Form abgegeben werden.
Die Heimatanbieter sollten mit geeigneten 
Mitteln, wie SMS, 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.

Or. en

Änderungsantrag 111
András Gyürk

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 69

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 

(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 
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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.

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. WLAN, in Frage 
kommen, sondern die nationalen 
Regulierungsbehörden sollten in 
Zusammenarbeit mit den Akteuren die 
verstärkte Einrichtung von WLAN-
Zugangspunkten anregen und den 
Kunden angemessene Informationen über 
diese kostengünstige oder kostenfreie 
Alternative zum Datenroaming 
bereitstellen. Die Informationen darüber 
sollten den Kunden zur Verfügung gestellt 
werden, damit sie in Kenntnis der Sachlage 
entscheiden können.

Or. en

Änderungsantrag 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70a) Die Mobilfunkbetreiber sollten 
ihren Kunden bessere Informationen 
darüber bereitstellen, wie sie das 
unbeabsichtigte Entstehen von 
Roamingentgelten in Grenzgebieten 
vermeiden können.

Or. en

Änderungsantrag 113
Matthias Groote
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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 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. Darüber 
hinaus sollten die Kunden in die Lage 
versetzt werden, mindestens tagesaktuelle 
Daten zu ihrer Roamingnutzung abrufen 
zu können. Dies kann durch eine 
Webseite, einen Telefondienst oder ein 
Programm auf dem Mobilgerät 
geschehen.

Or. de

Änderungsantrag 114
Ioannis A. Tsoukalas

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 von 
Datenroamingdiensten zu verstehen und 
ihre Ausgaben für Datenroamingdienste zu 
überwachen und zu steuern, sollten die 
Heimatanbieter Beispiele für 
Datenroaminganwendungen wie E-Mail, 
Bildübertragung, Surfen im Internet und 
Anwendungen für tragbare Endgeräte
angeben und dabei auf das damit jeweils 
verbundene ungefähre Datenaufkommen 
hinweisen.



PE478.630v01-00 46/105 AM\887960DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Mit dieser Verordnung wird ein 
gemeinsamer Ansatz eingeführt, der 
sicherstellen soll, dass den Nutzern 
öffentlicher Mobilfunknetze auf Reisen 
innerhalb der Union im Rahmen von 
unionsweiten Roamingdiensten –
verglichen mit den unter 
Wettbewerbsbedingungen gebildeten 
Preisen in den einzelnen Mitgliedstaaten –
für abgehende und ankommende Anrufe, 
das Senden und Empfangen von SMS-
Nachrichten und das Benutzen 
paketvermittelter 
Datenkommunikationsdienste keine 
überhöhten Preise in Rechnung gestellt 
werden, um dadurch zum reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarkts 
beizutragen und gleichzeitig ein hohes 
Verbraucherschutzniveau zu erreichen, 
Wettbewerb und die Transparenz am 
Markt zu fördern und Anreize sowohl für 
die Innovation als auch für die Auswahl 
der Verbraucher zu bieten.

1. Mit dieser Verordnung wird ein 
gemeinsamer Ansatz eingeführt, mit dem 
ein echter Binnenmarkt für 
Mobilfunkdienste erreicht werden soll. In 
einem ersten Schritt wird eine 
Übergangszeit eingeführt, mit der 
sichergestellt werden soll, dass den 
Nutzern öffentlicher Mobilfunknetze auf 
Reisen innerhalb der Union im Rahmen 
von unionsweiten Roamingdiensten –
verglichen mit den unter 
Wettbewerbsbedingungen gebildeten 
Preisen in den einzelnen Mitgliedstaaten –
für abgehende und ankommende Anrufe, 
das Senden und Empfangen von SMS-
Nachrichten und das Benutzen 
paketvermittelter 
Datenkommunikationsdienste keine 
überhöhten Preise in Rechnung gestellt 
werden. Im zweiten Schritt werden die 
notwendigen Maßnahmen getroffen, mit 
denen das Roaming gänzlich abgeschafft 
werden könnte und für einheitliche Preise 
in der gesamten EU gesorgt werden soll.

Or. en

Änderungsantrag 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Diese Verordnung enthält Vorschriften, 
die einen von inländischen 
Mobilfunkdiensten getrennten Verkauf 
von Roamingdiensten garantieren, und 
bestimmt die Bedingungen für den 
Vorleistungszugang zu öffentlichen 
Mobilfunknetzen zwecks Erbringung von 
Roamingdiensten. Sie enthält ferner
vorübergehende Vorschriften über die 
Entgelte, die Mobilfunkbetreiber für die 
Erbringung von unionsweiten 
Roamingdiensten für innerhalb der Union 
abgehende und ankommende 
Sprachtelefonanrufe und SMS-Nachrichten 
sowie für paketvermittelte 
Datenkommunikationsdienste, die von 
Roamingkunden in einem Mobilfunknetz 
eines anderen Mitgliedstaats benutzt 
werden, berechnen dürfen. Sie gilt sowohl 
für die Entgelte, die die Netzbetreiber auf 
der Vorleistungsebene untereinander 
abrechnen, als auch für Entgelte, die die 
Heimatanbieter ihren Endkunden in 
Rechnung stellen.

Diese Verordnung enthält vorübergehende 
Vorschriften über die Entgelte, die 
Mobilfunkbetreiber für die Erbringung von 
unionsweiten Roamingdiensten für 
innerhalb der Union abgehende und 
ankommende Sprachtelefonanrufe und 
SMS-Nachrichten sowie für 
paketvermittelte 
Datenkommunikationsdienste, die von 
Roamingkunden in einem Mobilfunknetz 
eines anderen Mitgliedstaats benutzt 
werden, berechnen dürfen. Sie gilt sowohl 
für die Entgelte, die die Netzbetreiber auf 
der Vorleistungsebene untereinander 
abrechnen, als auch für Entgelte, die die 
Heimatanbieter ihren Endkunden in 
Rechnung stellen.

Or. en

Änderungsantrag 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der von inländischen Mobilfunkdiensten 
getrennte Verkauf von Roamingdiensten 
ist ein vorübergehender Zwischenschritt 
zu mehr Wettbewerb, um die 
Roamingpreise für die Kunden zu senken 
und einen EU-Binnenmarkt für 
Mobilfunkdienste zu schaffen, auf dem 
nicht zwischen Inlands- und 



PE478.630v01-00 48/105 AM\887960DE.doc

DE

Roamingtarifen unterschieden wird.

Or. en

Änderungsantrag 118
Ramon Tremosa i Balcells

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Verordnung gilt nur vorübergehend 
und so lange, bis die Kommission die 
notwendigen Rechtsvorschriften 
vorschlägt, mit denen ein vollendeter EU-
Binnenmarkt für öffentliche 
Mobilfunknetze geschaffen wird und auf 
diese Weise sämtliche Roamingentgelte 
mittelfristig abgeschafft werden.

Or. en

Änderungsantrag 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Bestimmte Schutzmaßnahmen wie das Unterbinden von sogenannten Rechnungsschocks und 
das Bereitstellen von Informationen über Roamingtarife sollten auf Roamingdienste, die 
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außerhalb der EU erbracht werden, ausgeweitet werden.

Änderungsantrag 120
Jean-Pierre Audy

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 Kunden entweder über das eigene 
Netz oder als Betreiber eines virtuellen 
Mobilfunknetzes oder als Wiederverkäufer 
unionsweite Roamingdienste bereitstellt,
einschließlich aller anderen 
Roaminganbieter;

Or. fr

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 121
Jean-Pierre Audy

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) „ unionsweites  Roaming“ ist die 
Benutzung eines Mobiltelefons oder eines 
anderen Gerätes durch einen 

d) „unionsweites Roaming“ ist die 
Benutzung eines Gerätes durch einen 
Roamingkunden zur Tätigung oder 
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Roamingkunden zur Tätigung oder 
Annahme von unionsinternen  Anrufen, 
zum Senden und Empfangen von SMS-
Nachrichten oder zur Nutzung 
paketvermittelter 
Datenkommunikationsdienste in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem, in dem sich 
das Heimatnetz des betreffenden Kunden 
befindet, aufgrund einer Vereinbarung 
zwischen dem Heimatnetzbetreiber und 
dem Betreiber des besuchten Netzes;

Annahme von unionsinternen Anrufen, 
zum Senden und Empfangen von SMS-
Nachrichten oder zur Nutzung 
paketvermittelter 
Datenkommunikationsdienste in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem, in dem sich 
das Heimatnetz des betreffenden Kunden 
befindet, aufgrund einer Vereinbarung 
zwischen dem Heimatnetzbetreiber und 
dem Betreiber des besuchten Netzes;

Or. fr

Änderungsantrag 122
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
Empfangen von MMS-Nachrichten im 
Rahmen des multimedialen 
Nachrichtendienstes;

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, nicht das Senden und 
Empfangen von MMS-Nachrichten im 
Rahmen des multimedialen 
Nachrichtendienstes und nicht die 
Maschine-Maschine-
Datenkommunikation;

Or. en

Begründung

MMS-Nachrichten sollten wie bereits SMS-Nachrichten nicht als regulierter 
Datenroamingdienst definiert werden, weil sie nicht mit anderen Datendiensten vergleichbar 
sind. Die Maschine-Maschine-Kommunikation sollte wegen ihrer Andersartigkeit ebenfalls 
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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 handelt es sich 
generell um einen integrierten Dienst, der vom Mobilfunkanbieter eigens für den jeweiligen 
Geschäfts- oder Premiumkunden (Unternehmen) entwickelt werden muss und an diese 
Kunden verkauft wird.

Änderungsantrag 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 124
Teresa Riera Madurell

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 
Heimatanbieter, der sich von dem 
Betreiber inländischer Mobilfunkdienste 
unterscheidet und für einen 
Roamingkunden Roamingdienste 
bereitstellt;
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Or. en

Änderungsantrag 125
Patrizia Toia

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;

Or. en

Änderungsantrag 126
Amalia Sartori, Lara Comi

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;

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 127
Jean-Pierre Audy

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 Vorleistungsroaming-
Direktzugangs“ ist die Bereitstellung von 
Einrichtungen und/oder Diensten durch 
den Betreiber des besuchten Netzes für 
einen Betreiber unter bestimmten 
Bedingungen zwecks Erbringung von 
Roamingdiensten für Endkunden;

Or. en

Begründung

Die Verpflichtung zur Gewährung des Zugangs sollte sowohl für den Vorleistungsroaming-
Direktzugang als auch für den Vorleistungsroaming-Wiederverkauf gelten, sodass Betreibern 
eines virtuellen Mobilfunknetzes und Vermittlern zwischen Mobilfunknetzbetreibern und 
Anbietern für Endkunden (Zugangsanbieter, Zwischenhändler usw.) Zugang gewährt wird. 
Deshalb sind zwei Definitionen erforderlich, eine für die Gewährung des 
Vorleistungsroaming-Direktzugangs und eine für den Vorleistungsroaming-Wiederverkauf, 
der die Betreiber eines virtuellen Mobilfunknetzes und die Vermittler zwischen 
Mobilfunknetzbetreibern und Anbietern für Endkunden (Zugangsanbieter, Zwischenhändler 
usw.) betrifft. Mit dieser Änderung wird für Kohärenz mit der vorgeschlagenen Änderung von 
Artikel 3 Absatz 1 gesorgt.

Änderungsantrag 128
Lara Comi

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, 

entfällt
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das zusätzlich zu einem Profil für die 
Erbringung inländischer 
Mobilfunkdienste auf der gleichen SIM-
Karte bereitgestellt wird.

Or. it

Änderungsantrag 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Änderungsantrag 130
Teresa Riera Madurell

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
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Änderungsantrag 131
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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

Änderungsantrag 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Änderungsantrag 133
Robert Goebbels

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



PE478.630v01-00 56/105 AM\887960DE.doc

DE

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 bezüglich der für die Trennung der Roamingdienste zu entwickelnden 
technischen Lösung neutral bleiben.

Änderungsantrag 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe o a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

oa) „lokaler Datenroamingdienst“ ist ein 
Datenroamingdienst, der Kunden direkt 
in einem besuchten Netz durch einen 
Mobilfunknetzbetreiber, einen Betreiber 
eines virtuellen Mobilfunknetzes oder 
einen Wiederverkäufer bereitgestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 135
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe o a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

oa) „lokaler Datenroamingdienst“ ist ein 
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Datenroamingdienst, der Kunden direkt 
in einem besuchten Netz durch einen 
Mobilfunknetzbetreiber, einen Betreiber 
eines virtuellen Mobilfunknetzes oder 
einen Wiederverkäufer bereitgestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 136
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe o a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

oa) „Vorleistungsroaming-
Wiederverkauf“ ist der Verkauf des 
Vorleistungsroamingzugangs durch einen 
anderen Betreiber als den Betreiber des 
besuchten Netzes, wobei der Zugang in 
der Regel für mehrere besuchte Netze in 
mehreren Mitgliedstaaten gewährt wird;

Or. en

Begründung

Die Verpflichtung zur Gewährung des Zugangs sollte sowohl für den Vorleistungsroaming-
Direktzugang als auch für den Vorleistungsroaming-Wiederverkauf gelten, sodass Betreibern 
eines virtuellen Mobilfunknetzes und Vermittlern zwischen Mobilfunknetzbetreibern und 
Anbietern für Endkunden (Zugangsanbieter, Zwischenhändler usw.) Zugang gewährt wird. 
Deshalb sind zwei Definitionen erforderlich, eine für die Gewährung des 
Vorleistungsroaming-Direktzugangs und eine für den Vorleistungsroaming-Wiederverkauf, 
der die Betreiber eines virtuellen Mobilfunknetzes und die Vermittler zwischen 
Mobilfunknetzbetreibern und Anbietern für Endkunden (Zugangsanbieter, Zwischenhändler 
usw.) betrifft. Mit dieser Änderung wird für Kohärenz mit der vorgeschlagenen Änderung von 
Artikel 3 Absatz 1 gesorgt.

Änderungsantrag 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe o a (neu)



PE478.630v01-00 58/105 AM\887960DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

oa) „Einheitstarif“ ist ein Tarif, den alle 
Betreiber anbieten müssen und in dem 
unabhängig davon, ob der Kunde 
Roamingdienste in Anspruch nimmt, 
Einheitspreise für Anrufe, SMS und 
Datenübertragung gelten;

Or. en

Änderungsantrag 138
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
Vorleistungsroamingzugangs.

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 die 
Verhältnismäßigkeit wahren und an die 
Partei, die den Zugang beantragt, 
angepasst sein. 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.

Or. en

Begründung

Das Zugangsrecht für vollwertige Betreiber eines virtuellen Mobilfunknetzes und für 
Wiederverkäufer kann nicht identisch sein. Andere Kosten in Verbindung mit der Erbringung 
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des Zugangs sollten dem Mobilfunknetzbetreiber erstattet werden.

Änderungsantrag 139
Gunnar Hökmark

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 
Vorleistungsroamingzugangs.

1. Mobilfunknetzbetreiber kommen allen 
zumutbaren Anträgen auf 
Vorleistungsroamingzugang nach, auch 
wenn diese von Betreibern eines virtuellen 
Mobilfunknetzes oder Wiederverkäufern 
stammen. Der 
Vorleistungsroamingzugang wird zu 
diskriminierungsfreien Bedingungen und 
ohne Unterscheidung zwischen in- und 
ausländischen Betreibern gewährt, und 
zwar zu den Bedingungen des 
Vorleistungszugangs für inländische 
Mobilfunkdienste. Die Vorschriften über 
regulierte Vorleistungsroamingtarife in den 
Artikeln 6, 8 und 11 gelten auch für die 
Gewährung des 
Vorleistungsroamingzugangs.

Or. en

Änderungsantrag 140
Francesco De Angelis

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 

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

Mobilfunknetzes werden ohne 
Diskriminierung die gleichen 
vorteilhaften Bedingungen wie anderen 
Netzbetreibern gewährt. Die Vorschriften 
über regulierte Vorleistungsroamingtarife 
in den Artikeln 6, 8 und 11 gelten auch für 
die Gewährung des 
Vorleistungsroamingzugangs.

Or. en

Änderungsantrag 141
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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 
Vorleistungsroamingzugangs.

1. Mit Wirkung vom 1. Juli 2014 kommen 
Mobilfunknetzbetreiber 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 und 8 und in Artikel 13 
Absatz 4 gelten auch für die Gewährung 
des Vorleistungsroamingzugangs.

Or. en

Änderungsantrag 142
András Gyürk

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Mobilfunknetzbetreiber kommen allen 
zumutbaren Anträgen auf

1. Mobilfunknetzbetreiber schränken den
Vorleistungsroamingzugang zu ihren 
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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 
Vorleistungsroamingzugangs.

Netzen nicht ein, es sei denn, der 
Betreiber weist nach, dass eine 
Beschränkung zumutbar ist. Die 
Vorschriften über regulierte 
Vorleistungsroamingtarife in den 
Artikeln 6, 8 und 11 gelten auch für die 
Gewährung des 
Vorleistungsroamingzugangs.

Or. en

Änderungsantrag 143
Jean-Pierre Audy

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 
Vorleistungsroamingzugangs.

1. Mobilfunknetzbetreiber kommen allen 
zumutbaren Anträgen aller Betreiber auf 
Vorleistungsroaming-Direktzugang nach, 
auch wenn diese von Betreibern eines 
virtuellen Mobilfunknetzes oder von für 
Endkunden tätigen Wiederverkäufern 
stammen, und sie kommen allen 
zumutbaren Anträgen auf 
Vorleistungsroaming-Wiederverkauf 
nach, die von Betreibern eines virtuellen 
Mobilfunknetzes oder von für Endkunden 
tätigen Wiederverkäufern stammen, für 
die sie als Netzbetreiber tätig sind. Die 
Vorschriften über regulierte 
Vorleistungsroamingtarife in den 
Artikeln 6, 8 und 11 gelten auch für die 
Gewährung des 
Vorleistungsroamingzugangs.

Or. en

Begründung

Es soll klargestellt werden, dass die Verpflichtung zur Gewährung des Zugangs allgemein 
gilt, das heißt sowohl für den Vorleistungsroaming-Direktzugang als auch für den 
Vorleistungsroaming-Wiederverkauf und außerdem für alle Betreiber, und dass diese 
Verpflichtung und die damit verbundenen Preisobergrenzen auch für alle Vermittler zwischen 
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Mobilfunknetzbetreibern und Anbietern für Endkunden (Zugangsanbieter, Zwischenhändler 
usw.) gelten.

Änderungsantrag 144
Jens Rohde

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 
Vorleistungsroamingzugangs.

1. Mobilfunknetzbetreiber kommen allen 
zumutbaren Anträgen auf 
Vorleistungsroamingzugang nach, auch 
wenn diese von Betreibern eines virtuellen 
Mobilfunknetzes oder Wiederverkäufern 
stammen. Mobilfunknetzbetreiber sind 
verpflichtet, diesen Zugang 
diskriminierungsfrei und zu 
gleichwertigen technischen und 
organisatorischen Geschäftsbedingungen 
zu gewähren. Die Vorschriften über 
regulierte Vorleistungsroamingtarife in den 
Artikeln 6, 8 und 11 gelten auch für die 
Gewährung des 
Vorleistungsroamingzugangs.

Or. en

Änderungsantrag 145
Amalia Sartori, Lara Comi

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, 
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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.

Or. en

Begründung

Es muss sichergestellt sein, 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.

Änderungsantrag 146
Gunnar Hökmark

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 den 
Zugang zu allen für die Erbringung von 
Roamingdiensten für Endkunden 
erforderlichen Netzkomponenten und 
zugehörigen Einrichtungen, einschlägigen 
Diensten, der Netzkapazität, Software- und 
Informationssystemen.

Or. en

Änderungsantrag 147
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2



PE478.630v01-00 64/105 AM\887960DE.doc

DE

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. Der beantragte 
Vorleistungsroamingzugang muss 
innerhalb von sechs Monaten nach 
Antragseingang beim Netzbetreiber 
gewährt werden.

Or. en

Änderungsantrag 148
Francesco De Angelis

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 den 
diskriminierungsfreien Zugang zu allen 
für die Erbringung von Roamingdiensten 
für Endkunden erforderlichen 
Netzkomponenten und zugehörigen 
Einrichtungen, einschlägigen Diensten, 
Software- und Informationssystemen, auch 
abweichend von der Richtlinie 
2002/19/EG.

Or. en

Änderungsantrag 149
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der beantragte 
Vorleistungsroamingzugang muss 
innerhalb von zwei Monaten nach 

3. Der beantragte Vorleistungsroaming-
Direktzugang muss innerhalb von zwei 
Monaten nach Antragseingang beim 
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Antragseingang beim Netzbetreiber 
gewährt werden.

Netzbetreiber gewährt werden. Der 
Zugang sollte innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums von höchstens 
sechs Monaten eingerichtet werden.

Or. en

Begründung

Der Zeitraum von zwei Monaten betrifft nur die Berücksichtigung des Antrags. Für den 
folgenden Abschnitt der Verhandlungen über den Vorleistungsroamingzugang sollte der 
Begriff „angemessener Zeitraum“ eingeführt werden, damit die technische Umsetzung nicht 
in ungerechtfertigter Weise verzögert wird. Mit dieser Änderung wird auch für Kohärenz mit 
der vorgeschlagenen Änderung von Artikel 3 Absatz 1 gesorgt.

Änderungsantrag 150
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der beantragte 
Vorleistungsroamingzugang muss 
innerhalb von zwei Monaten nach 
Antragseingang beim Netzbetreiber 
gewährt werden.

3. Der beantragte 
Vorleistungsroamingzugang muss 
innerhalb von sechs Monaten nach 
Antragseingang beim Netzbetreiber 
gewährt werden.

Or. en

Begründung

Der im Vorschlag der Kommission genannte Zeitraum von zwei Monaten für die Gewährung 
des Vorleistungsroamingzugangs ist zu kurz, weil technische Probleme auftreten könnten, 
durch die die rechtzeitige Umsetzung ohne Verschulden der Betreiber verhindert wird.

Änderungsantrag 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4 entfällt
Separater Verkauf von Roamingdiensten
1. Die Heimatanbieter ermöglichen ihren 
Teilnehmern den Zugang zu Sprach- und 
SMS- und Datenroamingdiensten aller 
zusammengeschalteten alternativen 
Roaminganbieter.
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.
3. Die Wahl eines alternativen 
Roaminganbieters durch den Kunden 
darf vom Heimatanbieter nicht mit einem 
Vertrag oder sonstigen festen oder 
regelmäßig wiederkehrenden Entgelten 
verbunden werden und muss bei allen 
Endkundentarifen möglich sein.
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 



AM\887960DE.doc 67/105 PE478.630v01-00

DE

Monaten aufschieben.
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.
6. Der Heimatanbieter oder der Betreiber 
eines besuchten Netzes darf die 
technischen Merkmale von 
Roamingdiensten, die ein alternativer 
Roaminganbieter erbringt, nicht so 
verändern, dass sie sich von den 
technischen Merkmalen und 
Qualitätsparametern der Roamingdienste, 
die der Betreiber inländischer 
Mobilfunkdienste erbringt, unterscheiden. 

Or. en

Änderungsantrag 152
Teresa Riera Madurell

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Heimatanbieter ermöglichen ihren 
Teilnehmern den Zugang zu Sprach- und 
SMS- und Datenroamingdiensten aller 
zusammengeschalteten alternativen 
Roaminganbieter.

1. Die Heimatanbieter ermöglichen ihren 
Teilnehmern den Zugang zu Sprach- und 
SMS- und Datenroamingdiensten aller 
alternativen Roaminganbieter.
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Or. en

Änderungsantrag 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Heimatanbieter ermöglichen ihren
Teilnehmern den Zugang zu Sprach- und 
SMS- und Datenroamingdiensten aller 
zusammengeschalteten alternativen 
Roaminganbieter.

1. Die Anbieter inländischer 
Mobilfunkdienste ermöglichen ihren
Kunden den Zugang zu Sprach- und SMS-
und Datenroamingdiensten oder zu lokalen 
Datenroamingdiensten, die von einem
alternativen Roaminganbieter bereitgestellt 
werden, der Roamingdienste in dem 
Mitgliedstaat anbietet, in dem der Vertrag 
oder die Vereinbarung über die 
Erbringung inländischer 
Mobilfunkdienste mit dem Kunden 
abgeschlossen wurde.

Or. en

Änderungsantrag 154
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Heimatanbieter ermöglichen ihren 
Teilnehmern den Zugang zu Sprach- und 
SMS- und Datenroamingdiensten aller
zusammengeschalteten alternativen 
Roaminganbieter.

1. Die Anbieter inländischer 
Mobilfunkdienste ermöglichen ihren 
Teilnehmern den Zugang zu Sprach- und 
SMS- und Datenroamingdiensten oder zu 
lokalen Datenroamingdiensten, die von 
einem zusammengeschalteten alternativen 
Roaminganbieter erbracht werden. 

Or. en
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Änderungsantrag 155
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Heimatanbieter ermöglichen ihren 
Teilnehmern den Zugang zu Sprach- und 
SMS- und Datenroamingdiensten aller 
zusammengeschalteten alternativen 
Roaminganbieter.

1. Mit Wirkung vom 1. Juli 2014 
ermöglichen die Heimatanbieter ihren 
Kunden den Zugang zu Sprach- und SMS-
und Datenroamingdiensten aller 
alternativen Roaminganbieter, denen nach 
Artikel 5 der Zugang zwecks Erbringung 
separater Roamingdienste gewährt wurde.

Or. en

Begründung

The deadline for implementing the structural measures should be brought forward to 1st 
March 2014 instead of 30 June 2014 so that in 2014, the summer period (particularly 
significant for collecting data) is not ‘lost’ owing to possible delays in delivery and gradual 
growth in demand. The term “interconnection” should not be used: it is a different concept 
from “access” and a concept which, legally, implies a whole set of legal obligations that 
would not be appropriate in the context of the roaming regulation. This amendment also 
ensures consistency with proposed amendment to Article 5, paragraph 2.

Änderungsantrag 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 

2. Mit Wirkung vom 1. Juni 2014
informieren die Anbieter inländischer 
Mobilfunkdienste alle ihre 
Roamingkunden über die Möglichkeit, sich 
von ihren bestehenden Roamingdiensten 
abzumelden und Roamingdienste eines 
alternativen Roaminganbieters gemäß 
Absatz 1 zu wählen. Den Roamingkunden 
wird ein Zeitraum von zwei Monaten 
eingeräumt, um ihren Anbietern 
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Zeitraums nicht äußern, haben das Recht, 
jederzeit einen alternativen 
Roaminganbieter im Einklang mit den 
Absätzen 3 und 4 zu wählen.

inländischer Mobilfunkdienste ihre Wahl 
mitzuteilen. Entscheidet sich ein Kunde 
innerhalb dieser Frist für einen Wechsel 
zu einem alternativen Roaminganbieter, 
sollte der Wechsel binnen höchstens eines 
Arbeitstags vollzogen werden.
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 157
Francesco De Angelis

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. Januar 2014
informieren die Heimatanbieter alle ihre 
Roamingkunden über die Möglichkeit, sich 
von ihren bestehenden Roamingdiensten 
abzumelden und Roamingdienste eines 
alternativen virtuellen Roaminganbieters 
bzw. ab dem 1. Januar 2015 die Dienste 
aller alternativen virtuellen 
Roaminganbieter 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 158
Jean-Pierre Audy
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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. Bis zu dem in Absatz 1 genannten 
Zeitpunkt informieren die Heimatanbieter 
alle ihre Roamingkunden klar und 
verständlich und in leicht zugänglicher 
Form über die Möglichkeit,
vorübergehend oder dauerhaft
Roamingdienste eines alternativen 
Roaminganbieters zu wählen.
Roamingkunden haben das Recht, jederzeit
vorübergehend oder dauerhaft einen 
alternativen Roaminganbieter im Einklang 
mit den Absätzen 3 und 4 zu wählen.

Or. en

Begründung

Die Verordnung sollte nicht nur für Verträge gelten. Die Kunden sollten die Möglichkeit 
haben, vorübergehend zu einem anderen Anbieter zu wechseln, z. B. für kurze Reisen ins 
Ausland. Die Verbraucher neigen gewöhnlich eher nicht zur Wahrnehmung anderer 
Angebote. Damit sie in Kenntnis der Sachlage entscheiden können, sollten die Heimatanbieter 
verpflichtet sein, ihre Kunden klar und verständlich über Änderungen und die Möglichkeit der 
Wahl eines alternativen Roaminganbieters zu unterrichten.

Änderungsantrag 159
Silvia-Adriana Ţicău

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 alle ihre 
Roamingkunden über die Möglichkeit, sich 
von ihren bestehenden Roamingdiensten 
abzumelden und Roamingdienste eines 
alternativen Roaminganbieters zu wählen. 
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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.

Roamingkunden haben das Recht, jederzeit 
einen alternativen Roaminganbieter im 
Einklang mit den Absätzen 3 und 4 zu 
wählen.

Or. ro

Änderungsantrag 160
Jean-Pierre Audy

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 im 
Hinblick auf eine einheitliche Lösung für 
die separate Erbringung von 
Roamingdiensten binnen eines 
angemessenen Zeitraums vollzogen, der 
in den vom GEREK erstellten Leitlinien 
festgelegt ist; 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

Begründung

Welcher Zeitraum aus Kundensicht für den Wechsel zwischen Roaminganbietern angemessen 
ist, hängt im Wesentlichen von der technischen Lösung ab. Da das GEREK in seinen 
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Leitlinien Lösungen vorschlagen wird, wird angeregt, den Zeitraum analog zu diesen 
Leitlinien festzulegen.

Änderungsantrag 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 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 den 
Roamingdienst des alternativen 
Roaminganbieters beziehen, und wird 
binnen eines Arbeitstags vollzogen; nur 
wenn ein Roamingkunde ein Paket
erworben hat, das andere Roamingpreise 
als den Eurotarif, SMS-Eurotarif oder 
Daten-Eurotarif enthält, kann der Anbieter 
inländischer Mobilfunkdienste den 
Wechsel vom alten zum neuen 
Roamingvertrag für einen festgelegten 
Zeitraum von höchstens zwei Monaten
aufschieben.

Or. en

Änderungsantrag 162
Silvia-Adriana Ţicău

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 

4. Ein Wechsel von oder zu einem 
alternativen Roaminganbieter erfolgt 
entgeltfrei, darf keine Bedingungen oder 
Einschränkungen nach sich ziehen, die sich 
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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.

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 einem Monat
aufschieben.

Or. ro

Änderungsantrag 163
Giles Chichester

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
des vom GEREK festzulegenden 
kürzesten möglichen Zeitraums 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

Begründung

In Bezug auf den Zeitraum für den Wechsel zu einem alternativen Roaminganbieter wird 
vorgeschlagen, dass in der Verordnung auf den kürzesten möglichen Zeitraum Bezug 
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genommen werden sollte. Dieser Mindestzeitraum kann in den Leitlinien des GEREK 
festgelegt werden, weil dieses Gremium am ehesten geeignet ist, bestimmte Kriterien für die 
technische Umsetzung aufzustellen. Der Wortlaut folgt der Formulierung, die sich in Bezug 
auf die Mitnahme der Mobilfunknummer in der Richtlinie über Universaldienste findet.

Änderungsantrag 164
Ioannis A. Tsoukalas

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 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 einem Monat
aufschieben.

Or. en

Änderungsantrag 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 

5. Bei Abschluss oder Verlängerung eines 
Mobilfunkvertrags geben die Anbieter 
inländischer Mobilfunkdienste allen 
Kunden individuell vollständige 
Informationen über die Möglichkeit, einen 
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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.

alternativen Roaminganbieter zu wählen, 
und behindern den Vertragsschluss mit 
einem alternativen Roaminganbieter nicht. 
Kunden, die einen Vertrag mit ihrem 
Anbieter inländischer Mobilfunkdienste
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.

Or. en

Änderungsantrag 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Der Heimatanbieter oder der Betreiber 
eines besuchten Netzes darf die 
technischen Merkmale von 
Roamingdiensten, die ein alternativer 
Roaminganbieter erbringt, nicht so 
verändern, dass sie sich von den 
technischen Merkmalen und 
Qualitätsparametern der Roamingdienste, 
die der Betreiber inländischer 
Mobilfunkdienste erbringt, unterscheiden.

6. Der Anbieter inländischer 
Mobilfunkdienste oder der Betreiber eines 
besuchten Netzes darf die technischen 
Merkmale von Roamingdiensten, die ein 
alternativer Roaminganbieter erbringt, 
nicht so verändern, dass sie sich von den 
technischen Merkmalen und 
Qualitätsparametern der Roamingdienste, 
die der Anbieter inländischer 
Mobilfunkdienste erbringt, unterscheiden.

Or. en

Änderungsantrag 167
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Werden einem Kunden von seinem 
Heimatanbieter Roamingtarife angeboten, 
die sich nur unwesentlich von den für ihn 
geltenden Tarifen für inländische Sprach-
, SMS- und Datendienste unterscheiden, 
gilt die Verpflichtung, diesem Kunden den 
Zugang zu Sprach-, SMS- und 
Datendiensten aller alternativen 
Roaminganbieter zu ermöglichen, für 
diesen Betreiber nicht. 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 im Hinblick 
darauf, welche Roamingtarife sich nur 
unwesentlich von den Inlandstarifen 
unterscheiden.

Or. en

Änderungsantrag 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Hat der Kunde gemäß Absatz 1 einen 
Vertrag über lokale Datenroamingdienste 
mit einem alternativen Roaminganbieter 
abgeschlossen, muss der Anbieter 
inländischer Mobilfunkdienste die 
Sprach- und SMS-Roamingdienste 
unverändert mit den gleichen technischen 
Merkmalen und Qualitätsparametern 
erbringen, als wenn der Kunde auch die 
Datenroamingdienste des Anbieters 
inländischer Mobilfunkdienste nutzen 
würde.



PE478.630v01-00 78/105 AM\887960DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 169
Pilar del Castillo Vera

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Akzeptiert ein Kunde ein Angebot 
seines inländischen Mobilfunkbetreibers, 
in dem die Roamingtarife mit den 
Inlandstarifen für Sprach-, SMS- und 
Datendienste praktisch identisch sind, gilt 
die Verpflichtung gemäß den Absätzen 1 
bis 5, diesem Kunden den Zugang zu 
Sprach-, SMS- und Datendiensten aller 
alternativen Roaminganbieter zu 
ermöglichen, denen nach Artikel 5 der 
Zugang zwecks Erbringung separater 
Roamingdienste gewährt wurde, für 
diesen Mobilfunkbetreiber nicht. Nach 
einer öffentlichen Anhörung erstellt das 
GEREK in enger Zusammenarbeit mit der 
Kommission innerhalb von drei Monaten 
nach Erlass dieser Verordnung Leitlinien 
für die Bedingungen, die Roamingtarife 
erfüllen müssen, um als praktisch 
identisch zu gelten. Die Kommission trägt 
den vom GEREK erstellten Leitlinien in 
höchstem Maße Rechnung und 
entscheidet nach Rücksprache mit den 
einschlägigen nationalen 
Regulierungsbehörden unverzüglich, ob
die Ausnahmeregelung aufgrund eines 
praktisch identischen Tarifs auf den 
betreffenden Mobilfunkbetreiber 
Anwendung findet. Das GEREK prüft, ob 
alle Mobilfunkbetreiber, die diese 
Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen, 
die in den Leitlinien festgelegten 
Bedingungen nach wie vor erfüllen.

Or. en
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Änderungsantrag 170
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Die in den Absätzen 1 bis 6 und in 
Artikel 5 vorgesehenen Verpflichtungen 
gelten nicht für Heimatanbieter, die allen 
ihrer Teilnehmer Roamingtarife anbieten, 
die sich nur unwesentlich von den Tarifen 
unterscheiden, die für die Erbringung 
inländischer Sprach-, SMS- und 
Datendienste für Roamingkunden ab dem 
1. Juli 2014 gelten.
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 im Hinblick auf 
die Definition, welche Roamingtarife sich 
nur unwesentlich von den Inlandstarifen 
unterscheiden.

Or. en

Änderungsantrag 171
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Werden einem Kunden von seinem 
inländischen Mobilfunkbetreiber 
Roamingtarife angeboten, die sich nur 
unwesentlich von den Inlandstarifen für 
Sprach-, SMS- und Datendienste 
unterscheiden, gilt die Verpflichtung 
gemäß den Absätzen 1 bis 6, diesem 
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Kunden den Zugang zu Sprach-, SMS-
und Datenroamingdiensten aller 
alternativen Roaminganbieter zu 
ermöglichen, denen nach Artikel 5 der 
Zugang zwecks Erbringung separater 
Roamingdienste gewährt wurde, für 
diesen Mobilfunkbetreiber nicht. 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 im Hinblick 
darauf, welche Roamingtarife sich nur 
unwesentlich von den Inlandstarifen 
unterscheiden. Bei diesem Verfahren 
sollte den von den Mitgliedstaaten 
auferlegten Versorgungsverpflichtungen 
Rechnung getragen werden.

Or. en

Begründung

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).

Änderungsantrag 172
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Die in den Absätzen 1 bis 6 und in 
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Artikel 5 vorgesehenen Verpflichtungen 
in Bezug auf Sprach- und SMS-Roaming 
gelten nicht für Heimatanbieter, die allen 
ihrer Teilnehmer Sprach- und SMS-
Roamingtarife anbieten, die sich nur 
unwesentlich von den Tarifen 
unterscheiden, die für die Erbringung 
inländischer Sprach-, SMS- und 
Datendienste für Roamingkunden ab dem 
1. Juli 2014 gelten. Entscheidet sich ein 
Betreiber für eine freiwillige Senkung, 
muss sie auf alle seiner Tarife 
Anwendung finden. Das GEREK erstellt 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Kommission innerhalb von drei Monaten 
nach Erlass dieser Verordnung Leitlinien 
im Hinblick auf die Definition, welche 
Roamingtarife sich nur unwesentlich von 
den Inlandstarifen unterscheiden.

Or. en

Änderungsantrag 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6b. Werden einem Kunden von seinem 
Heimatanbieter Roamingtarife angeboten, 
die sich nur unwesentlich von den Tarifen 
für inländische Sprach-, SMS- und 
Datendienste unterscheiden, gilt die 
Verpflichtung, diesem Kunden den 
Zugang zu Sprach-, SMS- und 
Datendiensten aller alternativen 
Roaminganbieter zu ermöglichen, für 
diesen Heimatanbieter nicht.

Or. en
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Änderungsantrag 174
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6b. Die Anbieter inländischer 
Mobilfunkdienste verhindern nicht, dass 
ihre Kunden vorübergehend einen 
Zugang zu lokalen Datendiensten eines 
alternativen Anbieters von lokalen 
Mobilfunkdaten-Roamingdiensten 
nutzen.

Or. en

Änderungsantrag 175
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6c. Der Heimatanbieter erbringt die 
Sprach- und SMS-Roamingdienste, 
während der Kunde vorübergehend lokale 
Datendienste nutzt, unverändert mit den 
gleichen technischen Merkmalen, als 
wenn der Kunde auch die 
Datenroamingdienste dieses Anbieters 
inländischer Mobilfunkdienste nutzen 
würde. Bei Kunden, die vorübergehend 
einen Zugang zu lokalen Datendiensten 
eines alternativen Anbieters nutzen, 
dürfen keine Zusatzentgelte erhoben 
werden. 

Or. en

Änderungsantrag 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6c. Der maximale Preisunterschied, den 
die Betreiber zwischen Inlands- und 
Roamingtarifen gemäß den 
Bestimmungen von Absatz 6b verlangen 
dürfen, sollte von der Kommission auf der 
Grundlage einer Stellungnahme des 
GEREK nach Konsultation der Akteure 
und innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums von höchstens drei Monaten 
nach Erlass dieser Verordnung mittels 
delegierter Rechtsakte festgelegt werden. 
Erfüllen alle Roamingangebote eines 
Betreibers die Bedingungen dieses 
Absatzes, gelten die Absätze 1 bis 6 und 
Artikel 5 nicht.

Or. en

Änderungsantrag 177
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6d. Die Betreiber stellen sicher, dass bis 
zum 1. Juli 2014 Einrichtungen 
vorhanden sind, damit die Kunden 
vorübergehend einen Zugang zu lokalen 
Datenroamingdiensten eines beliebigen 
Anbieters unter Beibehaltung ihrer 
Mobilfunknummer nutzen können. 

Or. en

Änderungsantrag 178
Gunnar Hökmark
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6e. Die Anbieter lokaler 
Datenroamingdienste in einem besuchten 
Staat dürfen Roamingkunden nicht 
diskriminieren, sondern müssen ihnen 
Datendienste zu ähnlichen 
Geschäftsbedingungen wie inländischen 
Kunden anbieten.

Or. en

Änderungsantrag 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4a
Vorübergehender Zugang zu lokalen 

Datenroamingdiensten
1. Die Anbieter inländischer 
Mobilfunkdienste verhindern nicht, dass 
ihre Kunden vorübergehend einen 
Zugang zu lokalen Datenroamingdiensten 
eines Anbieters von lokalen 
Mobilfunkdaten-Roamingdiensten 
nutzen, ohne ihren bestehenden Vertrag 
bzw. ihre bestehende Vereinbarung über 
das Datenroaming zu kündigen.
2. Absatz 1 gilt nicht, wenn ein Kunde 
einen Vertrag mit einem alternativen 
Roaminganbieter im Sinne von Artikel 4 
abgeschlossen hat.
3. Während der Kunde vorübergehend 
lokale Datenroamingdienste nutzt, muss 
der Anbieter inländischer 
Mobilfunkdienste die Sprach- und SMS-
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Roamingdienste unverändert mit den 
gleichen technischen Merkmalen und 
Qualitätsparametern erbringen, als wenn 
der Kunde auch die Datenroamingdienste 
dieses Anbieters inländischer 
Mobilfunkdienste nutzen würde.
4. Die Wahl des Kunden, vorübergehend 
den Zugang zu lokalen 
Datenroamingdiensten eines Anbieters 
lokaler Datenroamingdienste zu nutzen, 
darf vom Heimatanbieter nicht mit einem 
Vertrag oder sonstigen festen oder 
regelmäßig wiederkehrenden Entgelten 
verbunden werden und muss bei allen 
Endkundentarifen möglich sein.
5. Der vorübergehende Wechsel zu einem 
Anbieter lokaler Datenroamingdienste 
anstelle der Nutzung der 
Datenroamingdienste des Anbieters 
inländischer Mobilfunkdienste und der 
Wechsel zurück zu dem Anbieter 
inländischer Mobilfunkdienste erfolgt 
entgeltfrei, darf keine Bedingungen oder 
Einschränkungen nach sich ziehen, die 
sich auf andere Elemente des Vertrags als 
das Roaming beziehen, und wird 
unverzüglich vollzogen.

Or. en

Änderungsantrag 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4a
Ab dem 1. Juli 2014 ist der 
Endkundenpreis für Anrufe, SMS und 
Datenübertragung unabhängig davon, ob 
der Kunde Roamingdienste in Anspruch 
nimmt, gleich.
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Bis zum 30. Juni 2014 gelten die 
Preisobergrenzen auf der 
Endkundenebene gemäß den Artikeln 7, 9 
und 12.

Or. en

Änderungsantrag 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Einrichtung für den separaten Verkauf 
von Roamingdiensten

entfällt

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

Or. en

Änderungsantrag 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Or. en



PE478.630v01-00 88/105 AM\887960DE.doc

DE

Änderungsantrag 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 184
Gunnar Hökmark

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, muss die Einführung 
technischer Lösungen für die Einrichtung 
zum separaten Verkauf von 
Roamingdiensten und für die Herstellung 
des Zugangs zu lokalen 
Datenroamingdiensten kosteneffizient 
sein und erfolgt gleichzeitig in der 
gesamten Union.

Or. en

Änderungsantrag 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1
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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 zeitweiligen 
Roamingbinnenmarkts 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 verbraucherfreundlich 
gestaltet sein;
c) sie muss ein Höchstmaß an 
Interoperabilität ermöglichen;
d) sie muss auf verbraucherfreundliche 
Weise eine lokal abweichende Lösung für 
das Datenaufkommen ermöglichen;
e) es muss sichergestellt sein, dass das 
Konzept der Netzneutralität in Bezug auf 
die Nutzung jeglicher 
Datenübertragungsdienste durchgesetzt 
wird, vor allem was den Zugang zu VOIP 
und ähnlichen Diensten betrifft;
f) die Endnutzer müssen einfach und 
schnell zu einem alternativen 
Roaminganbieter oder zwischen 
alternativen Roaminganbietern wechseln 
und dabei ihre Mobilfunknummer 
behalten können;
g) die Nutzung von Roamingdiensten 
durch EU-Bürger in Drittländern oder 
durch Bürger von Drittländern in der EU 
darf nicht behindert werden.

Or. en

Änderungsantrag 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska
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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. März 2014 
entsprechende Einrichtungen, die die 
Anforderungen von Absatz 1 erfüllen,
vorhanden sind, damit die Kunden 
inländische Mobilfunkdienste und separate 
Roamingdienste eines alternativen 
Roaminganbieters unter Beibehaltung ihrer 
Mobilfunknummer nutzen können. 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.

Or. en

Änderungsantrag 187
Teresa Riera Madurell

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 

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 
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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.

Mobilfunknummer nutzen können. Um den 
separaten Verkauf von Roamingdiensten 
zu ermöglichen, können die Betreiber 
insbesondere die Nutzung der gleichen 
SIM-Karte und die Nutzung des gleichen 
Geräts wie für inländische 
Mobilfunkdienste erlauben. Die Preise im 
Zusammenhang mit dieser Einrichtung 
müssen kostenorientiert sein, und den 
Verbrauchern dürfen keine direkten 
Entgelte für die Nutzung dieser 
Einrichtung berechnet werden.

Or. en

Änderungsantrag 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

1. Zum Zwecke des separaten Verkaufs 
von Roamingdiensten im Einklang mit 
Artikel 4 sorgen die Betreiber dafür, dass 
spätestens ab 1. Juni 2014 entsprechende 
Einrichtungen vorhanden sind, damit ihre
Kunden inländische Mobilfunkdienste und 
separate Roamingdienste eines alternativen 
Roaminganbieters unter Beibehaltung ihrer
Mobilfunknummer und Verwendung des 
gleichen Geräts nutzen können. Die Preise 
für die Zusammenschaltung und 
zusätzliche Unterstützungsleistungen im 
Zusammenhang mit diesen Einrichtungen
müssen kostenorientiert sein, und den 
Verbrauchern dürfen keine direkten 
Entgelte für die Nutzung dieser 
Einrichtung berechnet werden.
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Einrichtung berechnet werden.

Or. en

Änderungsantrag 189
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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. Juli 2014 
entsprechende Einrichtungen vorhanden 
sind, damit die Kunden inländische 
Mobilfunkdienste und separate 
Roamingdienste eines alternativen 
Roaminganbieters unter Beibehaltung ihrer 
Mobilfunknummer nutzen können. 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.

Or. en

Änderungsantrag 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2
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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. Juli 2014 
entsprechende Einrichtungen, die die 
Anforderungen von Absatz 1 erfüllen,
vorhanden sind, damit die Kunden 
inländische Mobilfunkdienste und separate 
Roamingdienste eines alternativen 
Roaminganbieters unter Beibehaltung ihrer 
Mobilfunknummer nutzen können. Die 
Preise für die Zusammenschaltung müssen 
kostenorientiert sein, und den 
Verbrauchern dürfen keine direkten 
Entgelte für die Nutzung dieser 
Einrichtung berechnet werden.

Or. en

Änderungsantrag 191
Jean-Pierre Audy

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 

Zum Zwecke des separaten Verkaufs von 
Roamingdiensten sorgen die Betreiber 
dafür, dass spätestens ab 1. März 2014
entsprechende Einrichtungen vorhanden 
sind, damit die Kunden inländische 
Mobilfunkdienste und separate 
Roamingdienste eines alternativen 
Roaminganbieters unter Beibehaltung ihrer
Mobilfunknummer nutzen können. Um den 
separaten Verkauf von Roamingdiensten 
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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.

zu ermöglichen, kommen die Betreiber
allen zumutbaren Anträgen auf Zugang 
zu den und die Nutzung der 
entsprechenden spezifischen 
Netzkomponenten und der damit 
verbundenen Einrichtungen nach, 
beispielsweise auf Zugang zu der gleichen 
SIM-Karte oder auf Nutzung des gleichen 
Geräts wie für inländische
Mobilfunkdienste. Die Preise für den 
Endnutzerzugang im Zusammenhang mit 
dieser Einrichtung müssen kostenorientiert 
sein, und den Verbrauchern dürfen keine 
direkten Entgelte für die Nutzung dieser 
Einrichtung berechnet werden.

Or. en

Begründung

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the “access” directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.

Änderungsantrag 192
Lara Comi

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 

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 
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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.

separaten Verkauf von Roamingdiensten 
zu ermöglichen, können die Betreiber 
insbesondere 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.

Or. it

Änderungsantrag 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Anbieter inländischer 
Mobilfunkdienste dürfen Vereinbarungen 
über die Erbringung von Sprach- und 
SMS-Roamingdiensten für ihre Kunden 
unter Verwendung lokaler 
Datenroamingdienste eines alternativen 
Roaminganbieters nicht ablehnen.

Or. en

Änderungsantrag 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Zum Zwecke der Herstellung eines 
vorübergehenden Zugangs zu lokalen 
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Datenroamingdiensten im Einklang mit 
Artikel 4a sorgen die Betreiber dafür, dass 
spätestens ab 1. Juni 2014 entsprechende 
Einrichtungen vorhanden sind, damit ihre 
Kunden vorübergehend den Zugang zu 
lokalen Datenroamingdiensten eines 
Anbieters solcher Dienste unter 
Beibehaltung ihrer Mobilfunknummer 
und Verwendung des gleichen Geräts 
nutzen können. Die 
Nutzerauthentifizierungsdienste sind 
entgeltfrei, die Preise für zusätzliche 
Unterstützungsleistungen im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
dieser Einrichtungen müssen 
kostenorientiert sein, und den 
Verbrauchern dürfen keine direkten 
Entgelte für die Nutzung dieser 
Einrichtung berechnet werden.

Or. en

Änderungsantrag 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Bietet der Anbieter inländischer 
Mobilfunkdienste Roamingdienste in dem 
Herkunftstaat eines Anbieters lokaler 
Datenroamingdienste an, darf der 
Anbieter inländischer Mobilfunkdienste 
Vereinbarungen über die Erbringung von 
Sprach- und SMS-Roamingdiensten für 
die Kunden des Anbieters lokaler 
Datenroamingdienste in dem besuchten 
Staat nicht ablehnen.

Or. en
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Änderungsantrag 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Um die Entwicklung des Binnenmarkts 
sicherzustellen, erfolgt die Einführung 
der Einrichtungen nach den Absätzen 1 
und 3 durch eine oder mehrere technische 
Lösungen harmonisiert in der gesamten 
Union und erfüllt die folgenden 
wesentlichen Anforderungen:
– sie sind verbraucherfreundlich, 
insbesondere müssen die Verbraucher 
einfach und schnell zu einem alternativen 
Roaminganbieter wechseln und dabei ihre 
Mobilfunknummer behalten können;
–die Nachfrage der Verbraucher in 
unterschiedlichen Kategorien, 
einschließlich der Intensivnutzer von
Datendiensten, kann zu 
Wettbewerbsbedingungen bedient werden;
– der Wettbewerb kann wirksam gefördert 
werden, auch unter Berücksichtigung des 
Umfangs, in dem die Betreiber ihre 
Infrastruktureinrichtungen oder 
kommerziellen Vereinbarungen nutzen;
– sie sind unter Berücksichtigung der 
Aufteilung der Kosten auf die Anbieter 
inländischer Mobilfunkdienste und die 
alternativen Roaminganbieter 
kosteneffizient;
– die Verpflichtung, den Verbrauchern 
die Wahl eines alternativen 
Roaminganbieters innerhalb des in 
Absatz 1 genannten Zeitraums zu 
ermöglichen, kann erfüllt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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.

6. 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 des separaten 
Verkaufs von Roamingdiensten, in Bezug 
auf harmonisierte Verfahren für den 
Wechsel des Anbieters der Roamingdienste
und im Hinblick auf die Einrichtung für 
die Herstellung des Zugangs zu lokalen 
Datenroamingdiensten. Auf begründeten 
Antrag des GEREK hin kann die 
Kommission diese Frist verlängern. Das 
GEREK kann die Leitlinien bei Bedarf 
nach Konsultation der Akteure und in 
enger Zusammenarbeit mit der 
Kommission aktualisieren.

Or. en

Änderungsantrag 198
Gunnar Hökmark

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 

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 
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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.

Hinblick auf die Einrichtung für separate 
Roamingdienste, in Bezug auf 
harmonisierte Verfahren für den Wechsel 
des Anbieters der Roamingdienste und im 
Hinblick auf die Einrichtung für die 
Herstellung des Zugangs zu lokalen 
Datenroamingdiensten. Auf begründeten 
Antrag des GEREK hin kann die 
Kommission diese Frist verlängern.

Or. en

Änderungsantrag 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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 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. Die 
harmonisierten technischen Lösungen 
erfüllen die Anforderungen des 
Absatzes 1. Auf begründeten Antrag des 
GEREK hin kann die Kommission diese 
Frist verlängern.

Or. en

Änderungsantrag 200
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3
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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 eines 
angemessenen Zeitraums von höchstens 
drei Monaten nach Erlass dieser 
Verordnung Leitlinien in Bezug auf eine
harmonisierte Lösung für die separate
Erbringung von Roamingdiensten. Bei 
dieser Lösung werden objektive Kriterien 
und Mindestanforderungen beachtet und 
insbesondere die folgenden wesentlichen 
Anforderungen erfüllt:

– die technischen Lösungen werden 
gleichzeitig in der gesamten Union 
eingeführt;
– die Endnutzer können ihre bisherige 
Mobiltelefonnummer behalten;
– die Endnutzer können leicht und zügig 
zu einem alternativen Roaminganbieter 
und zwischen alternativen 
Roaminganbietern wechseln und dabei 
ihren inländischen Mobilfunkbetreiber 
beibehalten;
– es ist technisch möglich, dass 
Unionsbürger das Roaming in 
Drittstaaten fortsetzen und dass 
Drittstaatsangehörige das Roaming in der 
Union fortsetzen;
– sie ist technisch machbar;
– die Kosten, die den einzelnen Parteien 
entstehen, sind verhältnismäßig;
– sie wirkt sich auf den Wettbewerb (auf 
Endkunden- und Vorleistungsebene) aus;
– die Netzintegrität (einschließlich 
Authentifizierung und Identifizierung der 
Nutzer) ist gewahrt und
– die geschäftlichen und 
personenbezogenen Daten im Besitz der 
Betreiber sind geschützt.
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Die Leitlinien des GEREK sollten sich 
insbesondere auf technische Aspekte im 
Hinblick auf die Einrichtung für separate 
Roamingdienste und harmonisierte 
Verfahren zum Wechsel des Anbieters von 
Roamingdiensten beziehen. Auf 
begründeten Antrag des GEREK hin 
kann die Kommission diese Frist 
verlängern. 
Das GEREK überprüft die Leitlinien 
fortlaufend und gibt unter 
Berücksichtigung ihrer praktischen 
Anwendung überarbeitete Leitlinien 
heraus, wenn das erforderlich ist, um die 
wesentlichen Anforderungen mit besseren 
Ergebnissen oder effizienter zu erfüllen.

Or. en

Begründung

Zwar sollte das GEREK in seinen Leitlinien die technische Lösung festlegen, doch auch die 
Verordnung selbst sollte eine Reihe objektiver Kriterien, die im Rahmen der harmonisierten 
Entflechtungslösung erfüllt werden sollten, als Leitfaden für die Tätigkeit des GEREK 
enthalten.

Änderungsantrag 201
Pilar del Castillo Vera

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.

Die Kommission wird ermächtigt, nach 
Konsultation des GEREK und der 
einschlägigen Akteure durch delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 18a 
harmonisierte technische Lösungen im 
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Hinblick auf die Einrichtung für separate 
Roamingdienste und harmonisierte 
Verfahren zum Wechsel des Anbieters von 
Roamingdiensten einzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 202
Jean-Pierre Audy

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn der Zugang verweigert wird, kann 
die beschwerte Partei das in den 
Artikeln 20 und 21 der Richtlinie 
2002/21/EG genannte 
Streitbeilegungsverfahren in Anspruch 
nehmen. Bei der Streitbeilegung tragen 
die nationalen Regulierungsbehörden den 
Leitlinien des GEREK in höchstem Maße 
Rechnung, wie es in Artikel 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1211/2009 und 
gegebenenfalls den 
Durchführungsrechtsakten vorgesehen 
ist.

Or. en

Begründung

Es ist auf die Bestimmungen der Rahmenrichtlinie zu verweisen, auf deren Grundlage die 
nationalen Regulierungsbehörden Bestimmungen wie die Zugangsverpflichtung durchsetzen
können.

Änderungsantrag 203
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Erfüllen alle Angebote eines Betreibers 
die Bedingungen des Artikels 4 Absatz 6a, 
können Anträge eines anderen Betreibers 
an diesen Betreiber auf Zugang zu den 
bzw. die Nutzung der entsprechenden 
spezifischen Netzkomponenten und der 
damit verbundenen Einrichtungen zum 
Zwecke des separaten Verkaufs von 
Roamingdiensten gemäß Artikel 4 
Absätze 1 bis 6 abgelehnt werden.

Or. en

Begründung

Some operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national 
tariffs to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could 
directly benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In 
concrete terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national 
services included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate 
additional cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. 
This exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to be met would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 4, paragraph 6a (new).

Änderungsantrag 204
Jean-Pierre Audy

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zum Zwecke der einheitlichen Umsetzung 
von Absatz 3 kann die Kommission 
Durchführungsrechtsakte erlassen, um 
die praktischen Modalitäten für den 
separaten Verkauf von Roamingdiensten 
zu harmonisieren, wobei sie den 
Leitlinien des GEREK in höchstem Maße 
Rechnung trägt. Etwaige 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
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dem in Artikel 5a Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Or. en

Begründung

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.

Änderungsantrag 205
Jean-Pierre Audy

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission wird von dem mit 
Artikel 22 der Richtlinie 2002/21/EG 
eingesetzten Kommunikationsausschuss 
unterstützt. Dabei handelt es sich um 
einen Ausschuss nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, 
so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011.

Or. en

Begründung

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.This amendment ensures consistency with 
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proposed amendment on Article 5, paragraph 4c (new).

Änderungsantrag 206
Pilar del Castillo Vera

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5a
Erfüllen alle Angebote eines Betreibers 
die Bedingungen des Artikels 4 Absatz 6a, 
können Anträge eines anderen Betreibers 
an diesen Betreiber auf Zugang zu den 
bzw. die Nutzung der entsprechenden 
spezifischen Netzkomponenten und der 
damit verbundenen Einrichtungen zum 
Zwecke des separaten Verkaufs von 
Roamingdiensten gemäß Artikel 4 
Absätze 1 bis 6 abgelehnt werden.

Or. en


