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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1257/2009, eingereicht von Giovanni Malfettone, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zu den Kosten nationaler und internationaler SMS-
Mitteilungen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, dass seit Einführung des EU-Tarifs eine paradoxe Situation bei den 
Preisen von SMS-Mitteilungen in Europa und Italien entstanden ist. Das Versenden von 
Handy-Nachrichten aus Italien in einen anderen EU-Mitgliedstaat koste zwischen 0,25 und 
0,30 Euro, während eine von einem anderen EU-Mitgliedstaat nach Italien versandte SMS 
maximal 0,13 Euro kosten dürfe. Das Europäische Parlament müsse im Rahmen des 
Binnenmarkts dafür sorgen, dass in allen Ländern der Europäischen Union die Preise an den 
Höchstwert des EU-Tarifs angepasst werden und dass die EU-Tarifpolitik auf Sprach- und 
Datenübertragungen erweitert werden sollte, da die Kosten dieser Dienste und die Art ihrer 
Fakturierung sehr unterschiedlich sind.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Dezember 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

Der Petent bezieht sich auf die Kosten für das Versenden von SMS-Textnachrichten aus 
Italien in andere Mitgliedstaaten (die, wie verlautet, bei 25 bis 30 Eurocent liegen) und vertritt 
die Ansicht, dass diese Gebühren nicht über dem Wert von 0,13 Euro liegen dürfen, da dies 
der Höchstwert des EU-Tarifs für eine SMS-Textnachricht beim Roaming ins Ausland sei. Er 
bittet auch darum, dass die EU-Tarifpolitik auf Sprach- und Datenübertragungen erweitert 
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werden sollte, da die Kosten dieser Dienste und die Art ihrer Fakturierung europaweit sehr 
unterschiedlich sind.

Die Kommission verfolgt das Ziel, einen echten Binnenmarkt für Telefondienste in der EU zu 
schaffen und hat Maßnahmen ergriffen, um gegen die hohen Sprachroaminggebühren 
vorzugehen, die Verbraucher für die Nutzung ihrer Mobiltelefone bei Auslandsreisen in einen 
anderen EU-Mitgliedstaat zahlen. Das Gesamtanliegen der im Juni 2007 angenommenen 
Roamingverordnung bestand darin, beträchtliche Senkungen der Preise für das internationale 
Roaming zu gewährleisten, die weiterhin ein Hindernis für die Entwicklung des 
Binnenmarktes darstellten. Nach den Kommissionsvorschlägen wurden im Juni 2009 
Änderungen zu dieser Verordnung angenommen, um den Zeitraum ihrer Gültigkeit (um 
weitere zwei Jahre) zu verlängern und ihren Geltungsbereich zu erweitern (um gegen die 
hohen Preise für SMS-Roaming und die Transparenzprobleme im Zusammenhang mit Daten-
Roamingdiensten vorzugehen). Als Binnenmarktinstrument regelt diese Verordnung nur 
Roaming-Gebühren, die Verbraucher für die Nutzung ihrer Mobiltelefone bei Auslandsreisen 
in einen anderen EU-Mitgliedstaat zahlen, da die hohen Gebühren, die früher galten, ein 
Hindernis für den Binnenmarkt darstellten; die Verordnung behandelt nicht die Preise für 
inländische Mobiltelefondienste.

In Bezug auf die Preisgestaltung für Mobilfunkdienste auf einzelstaatlicher Ebene, 
einschließlich der Preisgestaltung für internationale SMS, sollte dieses Problem von den 
nationalen Regulierungsbehörden im Bereich der elektronischen Kommunikation behandelt 
werden. In dieser Hinsicht gibt der EU-Rechtsrahmen für die elektronische Kommunikation 
den nationalen Regulierungsbehörden die Instrumente in die Hand, um den Grad des 
Wettbewerbs auf den Märkten für elektronische Kommunikation auf einzelstaatlicher Ebene 
zu untersuchen und rechtliche Verpflichtungen aufzuerlegen, wenn sie der Ansicht sind, dass
ein Wettbewerbsproblem besteht. Zudem bleiben die nationalen Wettbewerbsbehörden
weiterhin in der Lage, sich gegebenenfalls einzuschalten, um auftretende 
Wettbewerbsprobleme zu klären.

Den den Kommissionsdienststellen vorliegenden Informationen zufolge haben sich die 
italienischen Mobilfunkbetreiber nach der im November 2009 von der italienischen
Regulierungsbehörde AGCOM und der Wettbewerbsbehörde eingeleiteten Untersuchung zur 
Höhe der Einzelhandelstarife für SMS und MMS verpflichtet, freiwillig einer Preisobergrenze 
in Höhe des in der Roaming-Verordnung festgelegten SMS-Preisniveaus zuzustimmen.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Kommission großen Wert darauf legt, dass die 
Verbraucher über die vorhandenen unterschiedlichen Tarife und anzuwendenden Modalitäten 
und Bedingungen gut informiert werden. Die Mitgliedstaaten stellen daher sicher, dass für 
Endnutzer und Verbraucher gemäß dem EU-Rechtsrahmen transparente und aktuelle 
Informationen über anwendbare Preise und Tarife sowie über Standardkonditionen bezüglich 
des Zugangs zu öffentlichen Telefondiensten und deren Nutzung zugänglich sind. Außerdem 
wurden unlängst Änderungen des Rechtsrahmens der EU angenommen1, die den von der 

                                               
1Siehe Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 zur Änderung der Richtlinie 
2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten, der Richtlinie 2002/58/EG 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation und der Verordnung 
(EG) Nr. 2006/2004 über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz, sowie Richtlinie 2009/140/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. November 2009 zur Änderung der Richtlinie 2002/21/EG über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste, der Richtlinie 2002/19/EG über den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen 
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Kommission übermittelten Vorschlägen folgen und unter anderem gewährleisten sollen, dass 
die Bürger bessere Informationen erhalten, die es ihnen erleichtern, zu erkennen, welche 
Dienstleistungen sie anfordern und zu welchen Konditionen, einschließlich der geltenden
Preise. Mithilfe dieser Maßnahmen sollen die Verbraucher stärker sensibilisiert, ihre 
berechtigten Interessen geschützt und somit ein Beitrag zur Entwicklung des Wettbewerbs 
geleistet werden.

                                                                                                                                                  
Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung und der Richtlinie 2002/20/EG über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze 
und –dienste.


