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Staatsangehörigkeit, zu ihren Problemen mit einem Internetanbieter

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin hat bei der Firma O2 einen Vertrag für ein mobiles Internet mit zweijähriger 
Laufzeit abgeschlossen. Sie beschwert sich darüber, dass die von ihr gewünschte 
Internetverbindung extrem langsam ist und die vertraglich zugesicherte zuverlässige und 
ausreichende Verbindung nicht verfügbar ist. Ihr Ersuchen um Kulanz und um vorzeitige 
Vertragsbeendigung wurde abgewiesen. Es sei nicht korrekt, dass sie für eine Dienstleistung 
zahlen müsse, die nicht erbracht wird. Solche Verträge, auch anderer Gesellschaften, seien 
kundenunfreundlich. Sie ersucht daher das Europäische Parlament, für Verträge Sorge zu 
tragen, die fair und für den europäischen Verbraucher kundenfreundlich sind. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 6 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010.

Die Petition bezieht sich auf „mobile Surfsticks“ (mobiles Internet über einen 
GPRS/EDGE/UMTS-Stick und ähnliche Technologien) eines deutschen Anbieters, die 
Tatsache, dass eine Mindestqualität für den Dienst nicht garantiert wird und die Tatsache, dass 
die Anbieter mobiler Internetdienste den Verbrauchern keine kundenfreundlichen Verträge 
anbieten. Die Petentin ist der Ansicht, dass den Verbrauchern faire Verträge zugesichert 
werden sollten, sodass sie nicht über lange Zeiträume gebunden sind und das Recht haben, 
von den Vertragsverpflichtungen zurückzutreten, wenn die vertraglichen mobilen 
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Internetdienste nicht bereitgestellt werden oder die Bereitstellung dieser Dienste unzulänglich 
ist.

Die Kommission hat Kenntnis von der Tatsache, dass Verträge über die Bereitstellung 
elektronischer Kommunikationsdienste derzeit häufig über Zeiträume abgeschlossen werden, 
die den Verbrauchern nur begrenzte Möglichkeiten bieten, den Anbieter zu wechseln. Die 
Kommission schenkt dieser Angelegenheit bei ihrer Überarbeitung der 
Universaldienstrichtlinie vor dem Hintergrund des kürzlich angenommenen 
Telekommunikationspakets große Aufmerksamkeit, um durch die Möglichkeit des 
Anbieterwechsels als Konkurrenten auftretende Marktkräfte zu fördern.
In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass gemäß der 
Universaldienstrichtlinie die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass die Verträge zwischen 
Verbrauchern und Anbietern elektronischer Kommunikationsdienstleistungen bestimmte 
Mindestinformationen enthalten, einschließlich der angebotenen Dienstqualität, der 
Vertragslaufzeit und der Bedingungen für eine Beendigung der Dienste sowie etwaige 
Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten 
Dienstqualität.1

Von den Mitgliedstaaten ist sicherzustellen, dass die darin festgelegten Bestimmungen 
eingehalten werden. Beispielsweise wurde die Pflicht der Mitgliedstaaten, ein kostengünstiges 
und einfaches außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren gemäß Artikel 34 der 
Universaldienstrichtlinie vorzusehen, in Deutschland in § 47a des 
Telekommunikationsgesetzes (TGK) umgesetzt. Das dort festgelegte Verfahren gibt 
Verbrauchern die Möglichkeit, ihre Beschwerden an die Bundesnetzagentur (BNetzA), die 
deutsche Regulierungsbehörde, zu richten, um aus vertraglichen Vereinbarungen entstehende 
Probleme zu lösen, so unter anderem in Bezug auf die Abrechnung von Leistungen, bei denen 
die vereinbarte Dienstqualität nicht erbracht wurde. 
Bei dem neu angenommenen Telekommunikationspaket2 werden die Verbraucherrechte im 
Hinblick auf gerechte Verträge durch die Begrenzung der Vertragslaufzeit auf höchstens 
24 Monate weiter gestärkt, während die Anbieter ebenfalls verpflichtet sind, Verträge mit 
einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten anzubieten. Diese Maßnahme erleichtert den 
Anbieterwechsel weiter, indem die Verbraucher die Möglichkeit haben, die Leistung der 
Anbieter schneller nach den eigenen Kriterien zu bewerten, einschließlich Dienstqualität, 
Zuverlässigkeit und Kundendienst. Die Kommission ist daher der Überzeugung, dass das neue 
Telekommunikationspaket nach seiner umfassenden Umsetzung durch die Mitgliedstaaten die 
Verbraucherrechte weiter stärkt und sicherstellt, dass den Verbrauchern faire und ihren 
Bedürfnissen entsprechende Verträge angeboten werden. 
Die horizontalen Rechtsvorschriften im Bereich des Verbraucherschutzes, insbesondere die 
Richtlinie 1993/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen und die 

                                               
1 Artikel 20 der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den 

Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten 
(Universaldienstrichtlinie).

2 Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen Parlaments vom 25. November 2009 zur Änderung der Richtlinie 
2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und 
-diensten, 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.
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Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken könnten in diesem Fall ebenfalls 
maßgeblich sein. Mit der Richtlinie 1993/13/EWG soll ein erhebliches Ungleichgewicht der 
Rechte und Verpflichtungen der Verbraucher einerseits und der Verkäufer und Erbringer von 
Dienstleistungen andererseits verhindert werden. Diese allgemeine Anforderung wird durch 
eine Liste der Klauseln, die für missbräuchlich erklärt werden können, ergänzt. Klauseln, die 
von einem nationalen Gericht oder einer Verwaltungsbehörde als missbräuchlich gemäß der 
Richtlinie befunden werden, sind für die Verbraucher nicht bindend. Außerdem ist der 
Dienstleistungserbringer laut dieser Richtlinie verpflichtet, seine allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in klarer und verständlicher Sprache zu verfassen. 

Die Richtlinie 2005/29/EG verpflichtet Händler, die Verbraucher angemessen über die 
wichtigsten Merkmale des Produkts oder der Dienstleistung zu informieren. Das Weglassen 
wichtiger Informationen wie der Mindestlaufzeit eines Dienstleistungsvertrags könnte eine 
verbotene irreführende Praxis laut der Richtlinie darstellen.

Jedoch liegt die Zuständigkeit für die Beurteilung, ob der Erbringer einer Dienstleistung 
gegen die Verbraucherrechte aus diesen beiden Richtlinien verstößt, ausschließlich bei den 
nationalen Behörden. 


