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1. Zusammenfassung der Petition

Laut dem Petenten geben Anrufer, die einen Voice-Mail-Dienst oder ähnlichen Antwortdienst 
(in Deutschland z. B. Mobilbox oder T-Net-Box) anrufen, damit eine Erklärung ab, dass sie 
versuchen, eine Verbindung mit dem Angerufenen herzustellen. Falls beim Angerufenen eine 
Mobilbox oder T-Net-Box aktiviert sei, habe der Anrufer jedoch nicht die Möglichkeit zu 
wählen, ob er eine Nachricht hinterlassen oder nur mit dem Angerufenen sprechen wolle. Er 
zahle daher auf jeden Fall für die Verbindung mit der Mobilbox. Früher habe der Angerufene 
eine SMS mit der Nachricht erhalten, dass für ihn ein Anruf eingegangen sei. Die SMS war 
kostenpflichtig. Nach Verbraucherprotesten sei die Nachricht geändert und die Möglichkeit 
eingeführt worden, den Angerufenen entweder zu informieren oder aufzulegen. Nach Ansicht 
des Petenten seien die Kosten für Anrufe zu einer Mobilbox für den Anrufer nicht ersichtlich, 
und er habe keine Möglichkeit, die Kosten zu vermeiden. Anrufer müssten die Wahl zwischen 
einer (kostenpflichtigen) Verbindung mit einer Mobilbox oder dem (kostenfreien) Auflegen 
erhalten. Der Petent verweist dabei auf die Kommissionsentscheidung zu Roaming-Tarifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. Januar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. März 2012

Der Petent spricht das Problem an, dass Netzbetreiber ihren Kunden Telefonanrufe in 
Rechnung stellen, die an die Mobilbox weitervermittelt werden, auch wenn der Anrufer keine 
Nachricht hinterlassen möchte.
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Der Rechtsrahmen für elektronische Kommunikation in Artikel 21 der Richtlinie 2002/22/EG, 
in der durch die Richtlinie 2009/136/EG geänderten Fassung, enthält besondere Vorschriften 
über Transparenzanforderungen, nach denen nationale Regulierungsbehörden die 
Netzbetreiber verpflichten können, transparente, adäquate und aktuelle Informationen über 
geltende Preise und Tarife zu veröffentlichen. Es gibt zwar im Hinblick auf an 
Mailboxdienste weitergeleitete Anrufe keine weiteren spezifischen Regeln, Erwägungsgrund 
32 der Richtlinie 2009/136/EG besagt jedoch, dass bei der Festlegung der Kategorien von 
Anrufen, bei denen vor Herstellung der Verbindung eine Preisinformation zu erfolgen hat, die 
nationalen Regulierungsbehörden die Art des Dienstes und die dafür geltende Preisgestaltung 
berücksichtigen sollten.

Im Hinblick auf an Mailboxdienste weitergeleitete Anrufe hat die angerufene Person 
normalerweise die Möglichkeit, den Mailboxdienst abzuschalten. Deshalb kann, wenn eine 
angerufene Person den Mailboxdienst eingeschaltet hat, angenommen werden, dass es die 
Absicht der angerufenen Person ist, dass der Anrufer mit der Mailbox verbunden wird, 
normalerweise nach einer bestimmten Anzahl von Rufzeichen. Mailboxdienste werden häufig 
verwendet, und eine große Anzahl von Abonnenten hat den Dienst eingeschaltet. 
Schlussendlich sollte der Preis für einen an die Mailbox weitergeleiteter Anruf nicht höher 
sein als für einen Anruf, der an die angerufene Person verbunden wird. 

Schlussfolgerung
Vor diesem Hintergrund kann die Kommission dem Petenten in diesem konkreten Fall nicht 
helfen. Falls der Petent mehr Einzelheiten zu den in Deutschland geltenden Vorschriften 
benötigt, sollte er sich für weitere Auskünfte an die nationale Regulierungsbehörde, die 
Bundesnetzagentur1, wenden.

                                               
1 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, E-Mail: info@bnetza.de


