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Betrifft: Petition 1134/2011, eingereicht von P. V., portugiesischer Staatsangehörigkeit, zu 
Diskriminierung aus Gründen der Nationalität bei der Erbringung von 
Dienstleistungen im Binnenmarkt

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent mit Wohnsitz in Spanien schildert, von dem Telekommunikationsdiensteanbieter 
Movistar ein Angebot unterbreitet bekommen zu haben, den Mobilfunkbetreiber zu wechseln. 
Dieses enthielt günstige Konditionen und ein Angebot für ein neues Handy einer bestimmten 
Marke und eines konkreten Modells. Nachdem der Petent dem Betreiber mitgeteilt habe, dass 
er keine spanische nationale Personenkennzahl besitze, da er Portugiese sei, antwortete der 
Betreiber, dass dieses konkrete Angebot für ihn nicht gelte, und bot ihm stattdessen ein 
anderes Handymodell an. Außerdem deutet der Petent an, dass die Firma gegen die 
Datenschutzbestimmungen verstoßen habe, da der Betreiber bereits in Besitz seiner 
personenbezogenen Daten aus früheren Verträgen gewesen sei.

2. Zulässigkeit

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

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012

Der Petent behauptet, dass es einem EU-Bürger, der keine spanische Staatsangehörigkeit hat, 
nicht möglich ist, einen bestimmten Mobilfunkvertrag abzuschließen.

Anmerkungen der Kommission
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Auf der Grundlage der vom Petenten vorgelegten Informationen ergibt sich, dass die 
Verweigerung eines Mobilfunkvertrages gegenüber Bürgern mit Wohnsitz in einem anderen 
Mitgliedstaat in den Anwendungsbereich von Artikel 20 Absatz 2 der 
Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG) fällt und, sofern kein objektiver Grund vorliegt, einen 
Verstoß gegen den in dieser Bestimmung enthaltenen Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
darstellt. Diese Bestimmung der Dienstleistungsrichtlinie wurde in Form von Artikel 16 
Absatz 3 des Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio (BOE 283 vom 24. November 2009), nachstehend „Ley 17/2009“ 
genannt, in spanische Rechtsordnung aufgenommen. 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. Die spanischen Behörden müssen sicherstellen, dass Artikel 16 
Absatz 3 des Ley 17/2009 korrekt umgesetzt wird, die Zugangsbedingungen für die breite 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und die in Spanien niedergelassenen 
Dienstanbieter diese einhalten.

Des Weiteren enthält der EU-Rechtsrahmen für elektronische Kommunikation eine Reihe von 
Bestimmungen zum Schutz der Nutzerrechte. Speziell Artikel 20 und 21 der Richtlinie 
2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen 
Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie) enthalten Bestimmungen zu 
den vertraglichen Bedingungen und der Transparenz von Preisinformationen. Diese 
Bestimmungen wurden in spanisches nationales Recht umgesetzt, insbesondere in Artikel 38 
des „Ley General de Telecomunicaciones“, Artikel 104 und 105 des „Real Decreto por el que 
se aprueba el reglamento sobre condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios“ und des 
„Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del 
usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas“.

In Bezug auf Datenschutzbestimmungen und gemäß den vom Petenten zur Verfügung 
gestellten Informationen ist die Kommission der Auffassung, dass die vorliegende Situation 
unter die Bestimmungen von Artikel 13 Absatz 2 der Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation (2002/58/EG) fällt. Nach diesen Bestimmungen müssen die Mitgliedstaaten 
geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass unerbetene Nachrichten zum 
Zweck der Direktwerbung, die entweder ohne die Einwilligung der betreffenden Teilnehmer 
erfolgen oder an Teilnehmer gerichtet sind, die keine solchen Nachrichten erhalten möchten, 
nicht gestattet sind.

Schlussfolgerung

Im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie müssen die zuständigen spanischen Behörden 
gewährleisten, dass Artikel 16 Absatz 3 des Ley 17/2009 korrekt umgesetzt wird, die 
Zugangsbedingungen für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und die in 
Spanien niedergelassenen Dienstanbieter diese einhalten. Der Petent kann sich an die 
zuständigen regionalen Behörden wenden, die in Spanien für diese Bestimmung zuständig 
sind1.

                                               
1 http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?tabla=dirconsum.
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Im Zusammenhang mit der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation müssen 
die zuständigen spanischen Behörden und/oder Zuständigkeiten entsprechend den 
vorliegenden Fakten bewerten, ob gegen die spanischen Gesetze, in denen die 
Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation angewendet wird, verstoßen wurde 
oder nicht.

Für weitere Informationen kann sich der Petent auch an die nationale Regulierungsbehörde 
für Telekommunikation, die Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)1, die 
sicherstellt, dass sich spanische Anbieter an das EU-Recht zu elektronischer Kommunikation 
halten; das „Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información“2, die spanische Datenschutzbehörde3 oder die europäische 
Verbraucherschutzzentrale in Spanien4 wenden.

                                               
1 http://www.cmt.es.
2 http://www.usuariosteleco.es.
3 http://www.agpd.es/.
4 http://cec.consumo-inc.es/cec/Index.html.


