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Betrifft: Petition 1554/2010, eingereicht von D. R., deutscher Staatsangehörigkeit, zur 
Ungleichbehandlung beim Abschluss eines Mobilfunkvertrags

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein deutscher Staatsangehöriger, zog kürzlich wegen einer befristeten 
Beschäftigung nach Österreich. Als er bei einem österreichischen Mobilfunkanbieter einen 
Mobilfunkvertrag abschließen wollte, sei ihm zu verstehen gegeben worden, dass er vor dem 
Abschluss eines Vertrags mindestens drei Monate in Österreich gemeldet sein müsse. Als 
Grund für diese Maßnahme sei angegeben worden, er könne sich problemlos, ohne zu zahlen, 
ins Ausland begeben, und das Unternehmen könne dann die Außenstände schwerlich 
beitreiben. Auf die Erwiderung des Petenten, dass sich seine Situation nicht wesentlich von 
der österreichischer Bürger unterscheide, da er in Österreich gemeldet sei und sowohl einen 
Arbeits- als auch einen Mietvertrag vorweisen könne, habe es keine Reaktion gegeben. Nach 
Ansicht des Petenten liege hier eine gegen Gemeinschaftsrecht verstoßende 
Ungleichbehandlung von EU-Bürgern vor.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. März 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. September 2011

Die in Artikel 56 AEUV verankerte Dienstleistungsfreiheit ist eines der Grundprinzipien der 
Europäischen Union. Das Recht auf Ausübung der Dienstleistungsfreiheit bedeutet auch, dass 
es den Dienstleistungsempfängern freisteht, sich in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben, 
um diese Dienstleistungen zu denselben Bedingungen wie dessen Staatsangehörige oder 
Einwohner in Anspruch zu nehmen.
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Die Kommission hat die Petition geprüft und möchte darauf hinweisen, dass die 
Diskriminierung von Dienstleistungsempfängern aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder 
ihres Wohnsitzes nach Artikel 20 der Richtlinie 123/2006/EG über Dienstleistungen im 
B i n n e n m a r k t  („Dienstleistungsrichtlinie“) ausdrücklich verboten ist. Die 
Dienstleistungsrichtlinie trat im Dezember 2006 in Kraft und musste bis spätestens 
28. Dezember 2009 von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden.

Das Verhalten des Diensteanbieters müsste unter Berücksichtigung von Artikel 20 Absatz 2 
der Dienstleistungsrichtlinie geprüft werden. Nach dieser Bestimmung haben die 
Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die allgemeinen Bedingungen für den Zugang zu einer 
Dienstleistung, die der Dienstleistungserbringer bekannt gemacht hat, keine auf der 
Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz des Dienstleistungsempfängers beruhenden 
diskriminierenden Bestimmungen enthalten. Aus ihr geht aber auch hervor, dass die 
Dienstleister unterschiedliche allgemeine Zugangsbestimmungen für ihre Dienstleistungen 
vorsehen dürfen, wenn dies „unmittelbar durch objektive Kriterien gerechtfertigt“ ist (in 
diesem Fall stellt die unterschiedliche Behandlung nämlich keine Diskriminierung dar).

Wie bereits erwähnt, war die Dienstleistungsrichtlinie von den Mitgliedstaaten bis spätestens 
28. Dezember 2009 umzusetzen. Nach der Umsetzung von Artikel 20 Absatz 2 der 
Dienstleistungsrichtlinie in das nationale Recht der Mitgliedstaaten ist es Aufgabe der 
nationalen Behörden, dafür zu sorgen, dass das Geschäftsgebaren privater Anbieter dem darin 
enthaltenen Grundsatz der Nichtdiskriminierung entspricht.

Allerdings haben die österreichischen Behörden die Dienstleistungsrichtlinie nicht fristgemäß 
in nationales Recht umgesetzt. Die Vorlage des Sammelgesetzes zur Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie, durch dessen Artikel 23 die Umsetzung von Artikel 20 Absatz 2 der 
Dienstleistungsrichtlinie in nationales Recht erfolgen würde, wird derzeit noch behandelt 
(„Dienstleistungsgesetz – DLG“, Identifikation: 317 d.B. (XXIV.GP)). Aus diesem Grunde 
hat die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich wegen 
unvollständiger Mitteilung nationaler Umsetzungsmaßnahmen eingeleitet.

Schlussfolgerungen

Aus den Angaben des Petenten ergibt sich, dass die Verweigerung eines Mobilfunkvertrages 
gegenüber Bürgern mit Wohnsitz ein einem anderen Mitgliedstaat in den Anwendungsbereich 
von Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungsrichtlinie fällt und, sofern kein objektiver Grund 
vorliegt, einen Verstoß gegen den in dieser Bestimmung enthaltenen Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung darstellt.

Nach der Umsetzung von Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungsrichtlinie in das nationale 
Recht der Mitgliedstaaten ist es Aufgabe der nationalen Behörden, dafür zu sorgen, dass das 
Geschäftsgebaren privater Anbieter dem darin enthaltenen Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung entspricht.

Die Kommission wird auch weiterhin durch Vertragsverletzungsverfahren sicherstellen, dass 
Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungsrichtlinie so bald wie möglich in österreichisches 
Recht umgesetzt wird, damit die zuständigen nationalen Behörden diese Bestimmung auf 
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private Dienstleistungsanbieter in Österreich anwenden können.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 16. März 2012

Die Kommission möchte den Petitionsausschuss darüber informieren, dass die 
österreichischen Behörden gerade das horizontale Gesetz, mit dem die 
Dienstleistungsrichtlinie umgesetzt wird, verabschiedet haben („Dienstleistungsgesetz –
DLG“ (BGBL I, Nr. 100/2011, veröffentlicht am 21. November 2011). Artikel 23 des DLG 
setzt Artikel 20 Absatz 20 der Dienstleistungsrichtlinie in der österreichischen Rechtsordnung 
um. Dienstleister wie die Anbieter von Telekommunikationsdiensten sind jetzt verpflichtet, 
ihre allgemeinen Zugangsbedingungen für die breite Öffentlichkeit an diese in der nationalen 
Rechtsordnung dargelegten Bestimmungen anzupassen. Es ist die Aufgabe der 
österreichischen Behörden sicherzustellen, dass Artikel 23 DLG ordnungsgemäß umgesetzt 
wird und dass die Zugangsbedingungen der in Österreich ansässigen Dienstleister dem 
entsprechen.
Die Kommission hat die österreichischen Behörden mit Blick auf diesen konkreten Fall 
inoffiziell gebeten, sicherzustellen, dass eine Prüfung gemäß Artikel 23 DLG so bald wie 
möglich von den zuständigen nationalen Behörden durchgeführt wird. 

Aus den Angaben des Petenten ergibt sich, dass die Verweigerung eines Mobilfunkvertrages 
gegenüber Bürgern mit Wohnsitz in einem anderen Mitgliedsstaat, sofern kein objektiver 
Grund vorliegt, einen Verstoß gegen den in der oben genannten nationalen Bestimmung 
enthaltenen Grundsatz der Nichtdiskriminierung darstellt.
Die österreichischen Behörden müssen nun prüfen, ob objektive Gründe dafür vorliegen, die 
in diesem konkreten Fall eine Verweigerung eines Vertrages aufgrund des Wohnsitzes 
rechtfertigen. Außerdem müssen sie sicherstellen, dass die betreffenden 
Dienstleistungsanbieter Artikel 23 des kürzlich angenommenen Gesetzes zur Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie (DLG) einhalten. 

Die Kommission steht mit den österreichischen Behörden in Kontakt, um sicherzustellen, dass 
sich so bald wie möglich eine zuständige Behörde, die für die Durchsetzung und Anwendung 
von Artikel 23 DLG verantwortlich ist, mit dem Gegenstand dieser Petition befasst. Aufgrund 
der Tatsache, dass Artikel 23 DLG erst vor kurzem angenommen wurde, war es nicht möglich 
zu bestimmen, welche Behörden in diesem konkreten Fall für die Durchsetzung zuständig 
sind.
In der Zwischenzeit kann dem Petenten, wenn er direkt mit den österreichischen Behörden 
Kontakt aufnehmen möchte, empfohlen werden, sich an das „Europäische 
Verbraucherzentrum Österreich“ unter info@europakonsument.at zu wenden.


