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Betrifft: Petition 1168/2010, eingereicht von Tomas Jordi, spanischer Staatsangehörigkeit, 
zur Vereinheitlichung der Preise für bestimmte Dienstleistungen auf europäischer 
Ebene

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verlangt, dass die Preise für bestimmte Dienstleistungen in Europa vereinheitlicht 
werden, namentlich Mobilfunktarife und Bankgebühren, damit alle Bürger spüren, dass sie in 
einem echten Binnenmarkt leben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Januar 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. September 2011

Der vom Petenten dargelegte Fall betrifft die Anwendung gleicher Mobilfunktarife in allen 
Mitgliedstaaten und die Abschaffung der Roamingentgelte. Außerdem weist der Petent auf 
unterschiedliche Bankgebühren und Zinsen, die von ein und derselben Einrichtung in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten angewendet werden. Das wird so ausgelegt, dass die EK im 
Interesse von großen Unternehmen, Beamten und Politikern tätig ist, nicht aber für die 
Bürger/Verbraucher.

Anmerkungen der Kommission
Die innerstaatlichen Mobilfunktarife für Endkunden sind auf EU-Ebene nicht reguliert. Im 
Prinzip haben die nationalen Telekommunikations-Regulierungsbehörden die Möglichkeit, 
einem bestimmten Telekommunikationsanbieter angemessene rechtliche Auflagen für 
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Endkunden zu erteilen, wenn sie feststellen, dass dieser Anbieter auf dem entsprechenden 
Markt eine beträchtliche Marktmacht besitzt, sowie nach dem Konsultationsverfahren, das der 
EU-Rechtsrahmen bietet. Allerdings wird davon ausgegangen, dass die Endkundenmärkte für 
Mobilfunkanbieter in der EU miteinander in Wettbewerb stehen und den Betreibern keine 
Auflagen für Einzelkunden erteilt wurden.
Die EU griff mit der Roaming-Verordnung auf dem Gebiet der Mobilfunk-Roaming-Dienste 
aufgrund der spezifischen grenzüberschreitenden Merkmale und der Struktur der Märkte für 
Roaming-Dienste sowie der Tatsache ein, dass die Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten 
nicht in der Lage waren, effektiv mit dem fehlenden Wettbewerbsdruck und den sich daraus 
ergebenden ungerechtfertigt hohen Preisen für Roaming-Dienste umzugehen. Mit dieser 
Verordnung wurden konkrete Schritte unternommen, um einen echten Binnenmarkt für 
Telefondienste in der EU zu schaffen, und Maßnahmen ergriffen, um gegen die hohen 
Sprachroaminggebühren vorzugehen, die Verbraucher für die Nutzung ihrer Mobiltelefone 
bei Auslandsreisen in einen anderen EU-Mitgliedstaat zahlen. Ferner nahm die Kommission 
am 6. Juli 2011 einen Vorschlag für die Überarbeitung der Roaming-Verordnung an. Mit 
diesem Vorschlag will die Kommission das Problem an der Wurzel packen, also den 
fehlenden Wettbewerb und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher, die die Ursache für die 
hohen Roaming-Gebühren darstellen. Das soll dadurch geschehen, dass sichergestellt wird, 
dass der Markt für verschiedene Arten von Anbietern geöffnet wird und die 
Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher sowie deren Aufmerksamkeit erhöht werden, indem 
ihnen ermöglicht wird, Roaming auch als gesonderte Dienstleistung auf nutzerfreundliche Art 
und Weise zu erwerben.

Höhe und Grenzen von Bankgebühren und Zinsbelastung seitens der Kreditgeber sind auf 
EU-Ebene nicht harmonisiert. Dies liegt im Ermessen der Behörden der Mitgliedstaaten und 
somit in der einzelstaatlichen Verantwortung. Die Kommission ist lediglich befugt, im Falle 
einer Verletzung von EU-Recht einzuschreiten. Im Augenblick verhandelt die Kommission 
allerdings mit Vertretern des europäischen Bankensektors, um eine Initiative zur Transparenz 
und Vergleichbarkeit von Bankgebühren auf den Weg zu bringen. Dieser Vorschlag zielt 
darauf ab, die Offenlegung der Bankgebühren auf nationaler Ebene zu vereinheitlichen, und 
wird in enger Zusammenarbeit mit Verbrauchervertretern erarbeitet.

Schlussfolgerungen

Diese Petition offenbart keine Verletzung von Gemeinschaftsrecht. Die Europäische 
Kommission plant vorerst nicht, über den jüngsten Vorschlag zur Überarbeitung der 
Roaming-Verordnung hinaus Maßnahmen zu ergreifen oder spezielle Rechtsakte zur 
Harmonisierung von Bankgebühren und Zinslasten zu verabschieden. Um jedoch das 
Funktionieren des Binnenmarktes weiter zu verbessern, beabsichtigt die Europäische 
Kommission, die Transparenz von Bankgebühren in den Mitgliedstaaten zu erhöhen. Das 
wird als unabdingbar angesehen, damit die Verbraucher bewusste Entscheidungen treffen und 
die Vorteile des Wettbewerbs im Retail-Bankgeschäft in vollem Umfang nutzen können.


