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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Abschaffung der Roamingaufschläge war ein großer Erfolg für die europäischen 
Bürgerinnen und Bürger. Seither sind die Roamingaufschläge für knapp 
170 Millionen Bürgerinnen und Bürger weggefallen, die auf ihren Reisen in der Union in 
Verbindung haben bleiben können. 

Die Verfasserin begrüßt daher den Vorschlag der Kommission für eine Neufassung der 
Roamingverordnung, mit der die Geltungsdauer der bestehenden Vorschriften bis 2032 
verlängert und im Hinblick auf die Transparenz und die Qualität der Dienste ein höheres 
Verbraucherschutzniveau eingeführt werden soll. Damit die Abschaffung der 
Endkundenaufschläge auf Roamingdienste tragfähig ist und sich die Inlandspreise für die 
Kundinnen und Kunden durch sie nicht erhöhen, muss sie mit einer weiteren Absenkung der 
Vorleistungsentgelte einhergehen, um den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt zu fördern.

In dem Entwurf einer Stellungnahme konzentriert sich die Verfasserin auf folgende Punkte:

1. Dienstqualität

Die Verfasserin befürwortet die Bestimmungen, mit denen sichergestellt werden soll, dass die 
Kundinnen und Kunden, auch im Hinblick auf die Dienstqualität, tatsächlich „Roaming zu 
Inlandspreisen“ in Anspruch nehmen können. Soweit dies technisch möglich ist, sollten die 
Kundinnen und Kunden die Roamingdienste zu denselben Bedingungen wie im Inland nutzen 
können. Die Verfasserin hält es daher für geboten, dass die Kundenverträge klare und 
verständliche Informationen über unterschiedliche Aspekte der Dienstleistungsqualität beim 
Roaming enthalten. Des Weiteren sollte das Gremium europäischer Regulierungsstellen für 
elektronische Kommunikation (GEREK) damit beauftragt werden, Leitlinien auszuarbeiten, 
mit denen die Umsetzung dieser Bestimmungen erleichtert wird und die Kundinnen und 
Kunden tatsächlich dazu befähigt werden, die entsprechenden Vertragsbestimmungen 
durchzusetzen.

2. Transparenzpflichten

Es ist von größter Bedeutung, die Kundinnen und Kunden über die Nutzung unterschiedlicher 
Dienste beim Roaming angemessen auf dem Laufenden zu halten. Die Verfasserin befürwortet 
zwar im Allgemeinen die von der Kommission vorgeschlagenen Änderungen, schlägt jedoch 
weitere Maßnahmen zur Stärkung des Verbraucherschutzes vor. 

Erstens wird vorgeschlagen, dass die Roaminganbieter standardmäßig 
Kostenbegrenzungsoptionen anbieten, da die Kundinnen und Kunden durch die 
vorgeschlagenen Änderungen nicht angemessen geschützt werden.

Zweitens sollte das GEREK damit beauftragt werden, neben einer Datenbank für 
Mehrwertdienstnummern eine weitere mit Möglichkeiten des Zugangs zu Notdiensten zu 
erstellen. Dadurch erhalten die Roaminganbieter Zugang zu dem vollständigen und regelmäßig 
aktualisierten Verzeichnis der in allen Mitgliedstaaten vorgeschriebenen Notrufe.

Drittens sollten die Kundinnen und Kunden über einen Link in der „Willkommen“-SMS, die 
sie empfangen, wenn sie nach der Einreise in einen Mitgliedstaat einen Roamingdienst nutzen, 
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konkrete Informationen über Mehrwertdienste und Möglichkeiten des Zugangs zu Notdiensten 
in einem besuchten Mitgliedstaat erhalten.

Viertens schlägt die Verfasserin vor, die Transparenzpflichten dahingehend auszuweiten, dass 
die Kundinnen und Kunden auf Reisen, z. B. auf Flug- und Schiffsreisen, sowie vor unerwartet 
hohen Rechnungen geschützt werden, die aufgrund einer unbeabsichtigten Einwahl in nicht-
terrestrische Netze mit automatischer Verbindungsübergabe anfallen.

3. Überprüfung

Die Verfasserin ist der Ansicht, dass der Anwendungsbereich dieser Verordnung künftig im 
Bedarfsfall überarbeitet werden können sollte. Sie lehnt es daher ab, wesentliche Bestandteile 
dieser Verordnung auf der Grundlage eines delegierten Rechtsakts zu überarbeiten. Wie bei den 
früheren Fassungen der Verordnung sollten wesentliche Bestandteile im Rahmen des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens überarbeitet werden. Des Weiteren ist die Verfasserin 
der Ansicht, dass durch die regelmäßige zweijährliche Berichterstattung die Lage auf dem 
Roamingmarkt aufmerksam verfolgt werden kann und etwaige Überarbeitungen der 
bestehenden Vorschriften vorbereitet werden können. Die Verfasserin ist überdies der Ansicht, 
dass die zweijährliche Berichtspflicht um weitere Elemente ergänzt werden sollte, die z. B. 
Folgendes betreffen: die Wirksamkeit von neu eingeführten Verpflichtungen im Hinblick auf 
die Dienstleistungsqualität, die Möglichkeit der Kundinnen und Kunden, tatsächlich „Roaming 
zu Inlandspreisen“ in Anspruch zu nehmen, und die Frage, ob Regelungen der angemessenen 
Nutzung künftig vonnöten sein werden.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge zu 
berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Richtlinie 2002/19/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates60, 
die Richtlinie 2002/20/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates61, 
die Richtlinie 2002/21/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates62, 
die Richtlinie 2002/22/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates63 
und die Richtlinie 2002/58/EG des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates64 zielten darauf ab, einen 
Binnenmarkt für die elektronische 
Kommunikation in der Union aufzubauen 
und gleichzeitig durch einen verstärkten 
Wettbewerb ein hohes 
Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten. 
Diese Richtlinien wurden durch die 
Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates65 
aufgehoben. Mit der Richtlinie 
(EU) 2018/1972 sollen Investitionen in 
Netze mit sehr hoher Kapazität und deren 
Nutzung in der EU sowie neue 
Frequenzvorschriften für die 
Mobilfunkanbindung und 5G-Anbindung 
gefördert werden. Zudem wird mit der 
Richtlinie (EU) 2018/1972 auch 
sichergestellt, dass alle Bürgerinnen und 
Bürger Zugang zu einer erschwinglichen 
Kommunikation und zum Internet haben. 
Die Richtlinie verbessert den 
Verbraucherschutz und die Sicherheit der 
Nutzer und erleichtert regulatorische 
Eingriffe.

(10) Die Richtlinie 2002/19/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates60, 
die Richtlinie 2002/20/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates61, 
die Richtlinie 2002/21/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates62, 
die Richtlinie 2002/22/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates63 
und die Richtlinie 2002/58/EG des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates64 zielten darauf ab, einen 
Binnenmarkt für die elektronische 
Kommunikation in der Union aufzubauen 
und gleichzeitig durch einen verstärkten 
Wettbewerb ein hohes 
Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten. 
Mit Ausnahme der Richtlinie 2002/58/EG 
wurden diese Richtlinien durch die 
Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates65 
aufgehoben. Mit der Richtlinie 
(EU) 2018/1972 sollen Investitionen in 
Netze mit sehr hoher Kapazität und deren 
Nutzung in der EU sowie neue 
Frequenzvorschriften für die 
Mobilfunkanbindung und 5G-Anbindung 
gefördert werden. Zudem zielt die 
Richtlinie (EU) 2018/1972 auch darauf ab, 
zur Entwicklung des Binnenmarkts 
beizutragen und die Interessen der 
Unionsbürger zu fördern. Mit ihr wird 
unter anderem sichergestellt, dass alle 
Bürgerinnen und Bürger Zugang zu einer 
erschwinglichen Kommunikation und zum 
Internet haben. Die Richtlinie verbessert 
den Verbraucherschutz und die Sicherheit 
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der Nutzer und erleichtert regulatorische 
Eingriffe.

__________________ __________________
60 Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über den Zugang zu elektronischen 
Kommunikationsnetzen und zugehörigen 
Einrichtungen sowie deren 
Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie) 
(ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 7).

60 Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über den Zugang zu elektronischen 
Kommunikationsnetzen und zugehörigen 
Einrichtungen sowie deren 
Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie) 
(ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 7).

61 Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über die Genehmigung elektronischer 
Kommunikationsnetze und -dienste 
(Genehmigungsrichtlinie) (ABl. L 108 vom 
24.4.2002, S. 21). 

61 Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über die Genehmigung elektronischer 
Kommunikationsnetze und -dienste 
(Genehmigungsrichtlinie) (ABl. L 108 vom 
24.4.2002, S. 21). 

62 Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über einen gemeinsamen 
Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste 
(Rahmenrichtlinie) (ABl. L 108 vom 
24.4.2002, S. 33).

62 Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über einen gemeinsamen 
Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste 
(Rahmenrichtlinie) (ABl. L 108 vom 
24.4.2002, S. 33).

63 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) (ABl. L 108 
vom 24.4.2002, S. 51).

63 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) (ABl. L 108 
vom 24.4.2002, S. 51).

64 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation) (ABl. 
L 201 vom 31.7.2002, S. 37).

64 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation) (ABl. 
L 201 vom 31.7.2002, S. 37).

65 Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über den 
europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation (ABl. L 321 vom 
17.12.2018, S. 36).

65 Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über den 
europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation (ABl. L 321 vom 
17.12.2018, S. 36).
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Nach Artikel 109 der Richtlinie 
(EU) 2018/1972 sollten alle Endnutzer 
kostenlos Zugang zu Notdiensten über 
Notrufe zur am besten geeigneten 
Notrufabfragestelle haben. Ferner müssen 
die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 
Endnutzer mit Behinderungen über Notrufe 
Zugang zu Notdiensten haben und dass 
dieser Zugang dem Zugang der anderen 
Endnutzer gleichwertig ist. Es ist Sache der 
Mitgliedstaaten, festzulegen, welche Art 
von Notrufen technisch machbar ist, um 
den Zugang der Roamingkunden zu 
Notdiensten zu gewährleisten. Damit 
Roamingkunden unter den in Artikel 109 
der Richtlinie (EU) 2018/1972 festgelegten 
Bedingungen Zugang zu Notrufen haben, 
sollten die Betreiber besuchter Netze den 
Roaminganbieter in der 
Roamingvorleistungsvereinbarung darüber 
informieren, welche Art von Notrufen 
durch nationale Maßnahmen in dem 
besuchten Mitgliedstaat vorgeschrieben ist. 
Darüber hinaus sollten 
Roamingvorleistungsvereinbarungen 
Informationen über die technischen 
Parameter enthalten, mit denen der Zugang 
zu Notdiensten, auch für Roamingkunden 
mit Behinderungen, und die Übermittlung 
von Angaben zum Anruferstandort an die 
am besten geeignete Notrufabfragestelle im 
besuchten Mitgliedstaat sichergestellt wird. 
Dank dieser Informationen sollte der 
Roaminganbieter in der Lage sein, 
kostenlos Notrufe festzustellen und 
abzuwickeln und den Anruferstandort zu 
übermitteln.

(19) Das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (VN-BRK) 
verpflichtet die Vertragsparteien, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt Zugang 
zu Informations- und 
Kommunikationstechnologien und -
systemen haben. Zu diesem Zweck sollten 
nach Artikel 109 der Richtlinie 
(EU) 2018/1972 alle Endnutzer kostenlos 
Zugang zu Notdiensten über Notrufe zur 
am besten geeigneten Notrufabfragestelle 
haben. Ferner müssen die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass Endnutzer mit 
Behinderungen über Notrufe Zugang zu 
Notdiensten haben und dass dieser Zugang 
dem Zugang der anderen Endnutzer 
gleichwertig ist. Gemäß der genannten 
Richtlinie sind Notrufe ein 
Kommunikationsmittel, das nicht nur die 
Sprachkommunikationsdienste, sondern 
auch Textnachrichten, Video sowie 
weitere Kommunikationsarten wie 
beispielsweise Echtzeittext, 
Gesamtgesprächsdienste (Total-
Conversation-Dienste) und Relay-Dienste, 
umfasst. Es ist Sache der Mitgliedstaaten, 
festzulegen, welche Art von Notrufen 
technisch machbar ist, um den Zugang der 
Roamingkunden zu Notdiensten zu 
gewährleisten. Damit Roamingkunden 
unter den in Artikel 109 der Richtlinie 
(EU) 2018/1972 festgelegten Bedingungen 
Zugang zu Notrufen haben, sollten die 
Betreiber besuchter Netze den 
Roaminganbieter in der 
Roamingvorleistungsvereinbarung darüber 
informieren, welche Art von Notrufen 
durch nationale Maßnahmen in dem 
besuchten Mitgliedstaat vorgeschrieben ist. 
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Darüber hinaus sollten 
Roamingvorleistungsvereinbarungen 
Informationen über die technischen 
Parameter enthalten, mit denen der Zugang 
zu Notdiensten, auch für Roamingkunden 
mit Behinderungen, und die Übermittlung 
von Angaben zum Anruferstandort, 
einschließlich der vom Mobilgerät 
gewonnenen Angaben, an die am besten 
geeignete Notrufabfragestelle im besuchten 
Mitgliedstaat sichergestellt wird. Dank 
dieser Informationen sollte der 
Roaminganbieter in der Lage sein, 
kostenlos Notrufe festzustellen und 
abzuwickeln und den Anruferstandort zu 
übermitteln.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Roamingkunden sollten die 
Endkundendienste, die sie erwerben, auch 
beim Roaming in der Union im 
größtmöglichen Umfang und mit der 
gleichen Dienstqualität wie zu Hause 
nutzen können. Zu diesem Zweck sollten 
die Roaminganbieter die erforderlichen 
Maßnahmen treffen, damit regulierte 
Endkunden-Roamingdienste unter den 
gleichen Bedingungen wie bei einer 
inländischen Nutzung solcher Dienste 
bereitgestellt werden. Insbesondere sollte 
den Kunden beim Roaming dieselbe 
Dienstqualität angeboten werden, sofern 
dies technisch machbar ist.

(28) Roamingkunden sollten die 
Endkundendienste, die sie erwerben, auch 
beim Roaming in der Union mit der 
gleichen Dienstqualität wie zu Hause 
nutzen können. Zu diesem Zweck sollten 
die Roaminganbieter die erforderlichen 
Maßnahmen treffen, damit regulierte 
Endkunden-Roamingdienste unter den 
gleichen Bedingungen wie bei einer 
inländischen Nutzung solcher Dienste 
bereitgestellt werden. Insbesondere sollte 
den Kunden beim Roaming dieselbe 
Dienstqualität angeboten werden, sofern 
dies technisch machbar ist. Die 
Anforderung, dieselbe Dienstqualität 
anzubieten, gilt unbeschadet der 
Fähigkeit der Roaminganbieter, den 
Roamingkunden eine bessere 
Dienstqualität anzubieten, als wenn der 
jeweilige Dienst im Inland erbracht 
würde. Zudem sollten die 
Roaminganbieter sicherstellen, dass die 
Roamingkunden gegenüber inländischen 
Kunden, die die gleiche Generation von 
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Mobilfunknetzen und -technologien 
nutzen, nicht benachteiligt werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Roaminganbieter sollten eine 
Regelung zur angemessenen Nutzung 
(„Fair Use Policy“) für die 
Inanspruchnahme regulierter Endkunden-
Roamingdienste, die zu dem geltenden 
inländischen Endkundenpreis bereitgestellt 
werden, anwenden können. Mit der 
Regelung zur angemessenen Nutzung soll 
eine zweckwidrige oder missbräuchliche 
Nutzung regulierter Endkunden-
Roamingdienste durch Roamingkunden 
vermieden werden, wie etwa die Nutzung 
solcher Dienste durch Roamingkunden in 
einem Mitgliedstaat, der nicht der ihres 
jeweiligen Anbieters ist, für andere 
Zwecke als vorübergehende Reisen. In 
Fällen höherer Gewalt aufgrund von 
Umständen wie Pandemien oder 
Naturkatastrophen, durch die sich die 
Dauer eines vorübergehenden Aufenthalts 
des Roamingkunden in einem anderen 
Mitgliedstaat unfreiwillig verlängert, 
sollten Roaminganbieter auf begründeten 
Antrag des Roamingkunden erwägen, die 
im Rahmen der angemessenen Nutzung 
zugestandenen Mengen bzw. Pauschalen 
um einen angemessenen Zeitraum zu 
verlängern. Eine Regelung zur 
angemessenen Nutzung sollte den Kunden 
eines Roaminganbieters die Nutzung von 
regulierten Endkunden-Roamingdiensten 
zu dem geltenden inländischen 
Endkundenpreis in einem Ausmaß 
ermöglichen, das den Tarifen des 
Roamingkunden entspricht.

(29) Roaminganbieter sollten eine 
Regelung zur angemessenen Nutzung 
(„Fair Use Policy“) für die 
Inanspruchnahme regulierter Endkunden-
Roamingdienste, die zu dem geltenden 
inländischen Endkundenpreis bereitgestellt 
werden, anwenden können. Die Regelung 
zur angemessenen Nutzung gilt nur 
begrenzt, um eine zweckwidrige oder 
missbräuchliche Nutzung regulierter 
Endkunden-Roamingdienste durch 
Roamingkunden zu vermeiden, wie etwa 
die Nutzung solcher Dienste durch 
Roamingkunden in einem Mitgliedstaat, 
der nicht der ihres jeweiligen Anbieters ist, 
für andere Zwecke als vorübergehende 
Reisen. In Fällen höherer Gewalt aufgrund 
von Umständen wie Pandemien oder 
Naturkatastrophen, durch die sich die 
Dauer eines vorübergehenden Aufenthalts 
des Roamingkunden in einem anderen 
Mitgliedstaat unfreiwillig verlängert, 
sollten Roaminganbieter die im Rahmen 
der angemessenen Nutzung zugestandenen 
Mengen bzw. Pauschalen um einen 
angemessenen Zeitraum verlängern. Eine 
Regelung zur angemessenen Nutzung 
sollte den Kunden eines Roaminganbieters 
die Nutzung von regulierten Endkunden-
Roamingdiensten zu dem geltenden 
inländischen Endkundenpreis in einem 
Ausmaß ermöglichen, das den Tarifen des 
Roamingkunden entspricht.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) In Verträgen, die regulierte 
Endkunden-Roamingdienste jeglicher Art 
beinhalten, sollten die Merkmale der 
betreffenden regulierten Endkunden-
Roamingdienste mit der zu erwartenden 
Dienstqualität angegeben werden. Der 
Anbieter sollte Angaben zu relevanten 
Faktoren machen, die sich auf die 
Dienstqualität auswirken können, wie z. B. 
Verfügbarkeit bestimmter Technik, 
Netzabdeckung oder Schwankungen 
aufgrund externer Faktoren wie der 
Topografie.

(35) In Verträgen, die regulierte 
Endkunden-Roamingdienste jeglicher Art 
beinhalten, sollten die Merkmale der 
betreffenden regulierten Endkunden-
Roamingdienste mit der zu erwartenden 
Dienstqualität angegeben werden. Diese 
Angaben sollten eindeutige und 
verständliche Informationen über die 
Dienstqualität, einschließlich von 
Informationen über die 
Übertragungsraten und die verfügbaren 
Zugangstechnologien der Betreiber aller 
besuchten Netze in allen Mitgliedstaaten, 
enthalten. Der Anbieter sollte darüber 
hinaus auch Angaben zu weiteren 
relevanten Faktoren machen, die sich 
zusätzlich auf die Dienstqualität auswirken 
können, wie z. B. Latenzzeit, 
Netzabdeckung oder Schwankungen 
aufgrund externer Faktoren wie der 
Topografie. Zudem sollten die genannten 
Verträge klare und verständliche 
Angaben zum Beschwerdeverfahren 
enthalten, das in Fällen zur Verfügung 
steht, in denen die Dienstqualität nicht 
den Vertragsbedingungen entspricht. Der 
Kunde sollte die Möglichkeit haben, die 
geschätzten 
Datenübertragungsgeschwindigkeiten für 
Downloads und Uploads, die Latenzzeit 
und die verfügbare 
Datenübertragungstechnologie zu 
überprüfen. Der Roaminganbieter sollte 
alle diesbezüglichen Beschwerden 
rechtzeitig und wirksam bearbeiten. Diese 
Angaben, Informationen und 
Beschwerdeverfahren sollten im Einklang 
mit den Roamingleitlinien des GEREK 
für den Endkundenbereich bereitgestellt 
werden.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Roamingkunden und 
Heimatbetreibern entstehen zuweilen 
unwissentlich hohe Rechnungsbeträge, 
weil es an Transparenz bezüglich der für 
Mehrwertdienste in der Union verwendeten 
Nummern und der für Mehrwertdienste 
berechneten Vorleistungsentgelte mangelt. 
Für Verbindungen zu bestimmten 
Nummern, die für die Bereitstellung von 
Mehrwertdiensten verwendet werden, z. B. 
zu Sondernummern mit erhöhtem Tarif, 
gebührenfreien Rufnummern oder 
Nummern mit Kostenteilung, gelten auf 
nationaler Ebene besondere 
Preisbedingungen. Diese Regulierung 
sollte nicht auf den Teil des Tarifs 
Anwendung finden, der für die Erbringung 
von Mehrwertdiensten berechnet wird, 
sondern nur auf die Tarife für die 
Verbindung zu solchen Diensten. Der 
Grundsatz des Roamings zu Inlandspreisen 
könnte bei Endnutzern jedoch die 
Erwartung wecken, dass Verbindungen zu 
solchen Nummern während des Roamings 
keine höheren Kosten im Vergleich zur 
Situation im Inland verursachen sollten. 
Dies ist jedoch beim Roaming nicht immer 
der Fall, denn Endnutzern können höhere 
Kosten entstehen, selbst wenn sie 
Nummern anrufen, die bei 
Inlandsgesprächen gebührenfrei sind. Dies 
könnte das Vertrauen der Kunden in die 
Benutzung ihrer Telefone beim Roaming 
untergraben und zu unerwartet hohen 
Rechnungen („Rechnungsschocks“) 
führen, was ein wirklich erlebbares 
Roaming zu Inlandspreisen beeinträchtigen 
würde. Grund dafür ist in erster Linie die 
unzureichende Transparenz hinsichtlich der 
höheren Entgelte, die durch Verbindungen 
zu Mehrwertdiensten verursacht werden 
können. Daher sollten Maßnahmen 

(36) Roamingkunden und 
Heimatbetreibern entstehen zuweilen 
unwissentlich hohe Rechnungsbeträge, 
weil es an Transparenz bezüglich der für 
Mehrwertdienste in der Union verwendeten 
Nummern und der für Mehrwertdienste 
berechneten Vorleistungsentgelte mangelt. 
Für Verbindungen zu bestimmten 
Nummern, die für die Bereitstellung von 
Mehrwertdiensten verwendet werden, z. B. 
zu Sondernummern mit erhöhtem Tarif, 
gebührenfreien Rufnummern oder 
Nummern mit Kostenteilung, gelten auf 
nationaler Ebene besondere 
Preisbedingungen. Diese Regulierung 
sollte nicht auf den Teil des Tarifs 
Anwendung finden, der für die Erbringung 
von Mehrwertdiensten berechnet wird, 
sondern nur auf die Tarife für die 
Verbindung zu solchen Diensten. Der 
Grundsatz des Roamings zu Inlandspreisen 
könnte bei Endnutzern jedoch die 
Erwartung wecken, dass Verbindungen zu 
solchen Nummern während des Roamings 
keine höheren Kosten im Vergleich zur 
Situation im Inland verursachen sollten. 
Dies ist jedoch beim Roaming nicht immer 
der Fall, denn Endnutzern können höhere 
Kosten entstehen, selbst wenn sie 
Nummern anrufen, die bei 
Inlandsgesprächen gebührenfrei sind. Dies 
könnte das Vertrauen der Kunden in die 
Benutzung ihrer Telefone beim Roaming 
untergraben und zu unerwartet hohen 
Rechnungen („Rechnungsschocks“) 
führen, was ein wirklich erlebbares 
Roaming zu Inlandspreisen beeinträchtigen 
würde. Grund dafür ist in erster Linie die 
unzureichende Transparenz hinsichtlich der 
höheren Entgelte, die durch Verbindungen 
zu Mehrwertdiensten verursacht werden 
können. Daher sollten Maßnahmen 
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getroffen werden, um die Bedingungen für 
Verbindungen zu Nummern von 
Mehrwertdiensten transparenter zu 
machen. Dazu sollten Roamingkunden in 
ihrem Vertrag darüber informiert sowie 
rechtzeitig und kostenlos benachrichtigt 
und gewarnt werden, dass Verbindungen 
zu Nummern von Mehrwertdiensten beim 
Roaming zusätzliche Entgelte verursachen 
können.

getroffen werden, um die Kunden vor 
übermäßig hohen Rechnungen zu 
schützen und die Bedingungen für 
Verbindungen zu Nummern von 
Mehrwertdiensten transparenter zu 
machen. Dazu sollten Roamingkunden in 
ihrem Vertrag darüber informiert sowie im 
Vorfeld rechtzeitig, kostenlos und auf 
benutzerfreundliche Weise benachrichtigt 
und gewarnt werden, dass Verbindungen 
zu Nummern von Mehrwertdiensten beim 
Roaming zusätzliche Entgelte verursachen 
können. Der Roamingkunde sollte über 
eine öffentlich zugängliche und 
barrierefreie Website Angaben zu diesen 
Entgelten erhalten.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Um die Transparenz der 
Endkundenpreise für Roamingdienste zu 
erhöhen und um den Roamingkunden die 
Entscheidung über die Nutzung ihrer 
mobilen Geräte im Ausland zu erleichtern, 
sollten die Anbieter von 
Mobilfunkdiensten ihre Roamingkunden 
kostenlos über Roamingentgelte 
informieren, die für sie bei der Nutzung 
von Roamingdiensten in einem besuchten 
Mitgliedstaat gelten. Da bestimmte 
Kundengruppen über die 
Roamingentgelte möglicherweise gut 
informiert sind, sollten die 
Roaminganbieter eine Möglichkeit 
anbieten, diese automatische 
Benachrichtigung auf einfache Weise 
abzuschalten. Darüber hinaus sollten 
Roamingkunden eine Textnachricht mit 
einem Link zu einer Internetseite erhalten, 
die detaillierte Informationen über die 
Arten von Diensten (Anrufe und SMS) 
enthält, für die höhere Kosten anfallen 
können. Außerdem sollten die Anbieter 

(43) Um die Transparenz der 
Endkundenpreise für Roamingdienste zu 
erhöhen und um den Roamingkunden die 
Entscheidung über die Nutzung ihrer 
mobilen Geräte im Ausland zu erleichtern, 
sollten die Anbieter von 
Mobilfunkdiensten ihre Roamingkunden 
kostenlos über Roamingentgelte 
informieren, die für sie bei der Nutzung 
von Roamingdiensten in einem besuchten 
Mitgliedstaat gelten. Um ein hohes 
Schutzniveau für Roamingkunden zu 
gewährleisten, sollten diese 
Informationen auch Angaben zu etwaigen 
zusätzlichen Entgelten bei der Nutzung 
nicht-terrestrischer Netze an Bord von 
Flugzeugen oder Schiffen enthalten. Die 
Roaminganbieter sollten den 
Roamingkunden die Möglichkeit bieten, 
diese automatische Benachrichtigung auf 
einfache Weise abzuschalten. Darüber 
hinaus sollten Roamingkunden eine 
kostenlose Textnachricht mit einem Link 
zu einer Internetseite erhalten, die 
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ihren Kunden, sofern diese sich in der 
Union befinden, auf Wunsch und kostenlos 
aktiv zusätzliche Informationen über die 
Entgelte pro Minute, pro SMS oder pro 
Megabyte (einschließlich Mehrwertsteuer) 
für abgehende oder ankommende 
Sprachanrufe sowie abgehende oder 
ankommende SMS, MMS und sonstige 
Datenkommunikationsdienste in dem 
besuchten Mitgliedstaat geben.

detaillierte Informationen über die Arten 
von Diensten, für die höhere Kosten 
anfallen können, sowie über 
Möglichkeiten des kostenlosen Zugangs 
zu Notdiensten in dem besuchten 
Mitgliedstaat enthält. Außerdem sollten 
die Anbieter ihren Kunden, sofern diese 
sich in der Union befinden, auf Wunsch 
und kostenlos aktiv zusätzliche 
Informationen über die Entgelte pro 
Minute, pro Textnachricht oder pro 
Megabyte (einschließlich Mehrwertsteuer) 
für abgehende oder ankommende 
Sprachanrufe sowie abgehende oder 
ankommende Textnachrichten und 
Datenkommunikationsdienste in dem 
besuchten Mitgliedstaat geben.

Begründung

Diese Änderung ist aus zwingenden Gründen der internen Logik des Textes erforderlich und 
soll sicherstellen, dass die Kunden angemessen auf dem Laufenden gehalten werden.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) In dieser Verordnung sollten 
spezifische Transparenzanforderungen an 
regulierte Endkunden-Roamingdienste 
festgelegt werden, die an die spezifischen 
Tarif- und Volumenbedingungen angepasst 
sind, die infolge der Abschaffung der 
Endkunden-Roamingaufschläge gelten. 
Insbesondere sollte vorgesehen werden, 
dass Roamingkunden rechtzeitig und 
kostenlos über die geltende Regelung zur 
angemessenen Nutzung, über die 
vollständige Ausschöpfung des Umfangs 
der angemessenen Nutzung von regulierten 
Sprach-, SMS- und Datenroamingdiensten, 
über jegliche Aufschläge sowie über die 
bisherige Gesamtnutzung von regulierten 
Datenroamingdiensten informiert werden.

(44) In dieser Verordnung sollten 
spezifische Transparenzanforderungen an 
regulierte Endkunden-Roamingdienste 
festgelegt werden, die an die spezifischen 
Tarif- und Volumenbedingungen angepasst 
sind, die infolge der Abschaffung der 
Endkunden-Roamingaufschläge gelten. 
Insbesondere sollte vorgesehen werden, 
dass Roamingkunden rechtzeitig, kostenlos 
und auf benutzerfreundliche Weise über 
die geltende Regelung zur angemessenen 
Nutzung, über die vollständige 
Ausschöpfung des Umfangs der 
angemessenen Nutzung von regulierten 
Sprach-, Kurznachrichten- und 
Datenroamingdiensten, über jegliche 
Aufschläge sowie über die bisherige 
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Gesamtnutzung von regulierten 
Datenroamingdiensten und die Nutzung 
nicht-terrestrischer Netze informiert 
werden.

Begründung

Diese Änderung ist aus zwingenden Gründen der internen Logik des Textes erforderlich und 
soll sicherstellen, dass die Kunden angemessen auf dem Laufenden gehalten werden.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Kunden, die in Grenzregionen 
wohnen, sollten nicht unnötig hohe 
Rechnungen aufgrund von unabsichtlichem 
Roaming erhalten. Die Roaminganbieter 
sollten deshalb angemessene Schritte 
unternehmen, um Kunden davor zu 
bewahren, dass ihnen Roaminggebühren 
berechnet werden, während sie sich in 
ihrem Heimatmitgliedstaat befinden. Dazu 
gehören geeignete 
Informationsmaßnahmen, um die Kunden 
in die Lage zu versetzen, solche Fälle von 
unbeabsichtigtem Roaming aktiv zu 
vermeiden. Die nationalen 
Regulierungsbehörden sollten auf Fälle 
achten, in denen Kunden von dem Problem 
betroffen sind, dass sie Roaminggebühren 
bezahlen, obwohl sie sich in ihrem 
Heimatmitgliedstaat befinden; ferner 
sollten sie geeignete Schritte zur Lösung 
des Problems unternehmen.

(45) Kunden, die in Grenzregionen 
wohnen, sollten nicht unnötig hohe 
Rechnungen aufgrund von unabsichtlichem 
Roaming, einschließlich der Nutzung 
nicht-terrestrischer Netze an Bord von 
Flugzeugen oder Schiffen, erhalten. Die 
Roaminganbieter sollten deshalb 
angemessene Schritte unternehmen, um die 
Gefahr von unbeabsichtigtem Roaming zu 
minimieren und Kunden davor zu 
bewahren, dass ihnen Roaminggebühren 
berechnet werden, während sie sich in 
ihrem Heimatmitgliedstaat befinden, 
insbesondere indem sie sie in klarer und 
verständlicher Weise informieren. Solche 
Maßnahmen sollten beispielsweise 
Kostenbegrenzungsoptionen sowie Opt-in- 
oder Opt-out-Mechanismen für das 
Roaming in einem Netz außerhalb der 
Union umfassen, sofern dies technisch 
machbar ist. Dazu gehören geeignete 
Informationsmaßnahmen, um die Kunden 
in die Lage zu versetzen, solche Fälle von 
unbeabsichtigtem Roaming aktiv zu 
vermeiden. Die nationalen 
Regulierungsbehörden sollten auf Fälle 
achten, in denen Kunden von dem Problem 
betroffen sind, dass sie Roaminggebühren 
bezahlen, obwohl sie sich in ihrem 
Heimatmitgliedstaat befinden; ferner 
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sollten sie geeignete Schritte zur Lösung 
des Problems unternehmen.

Begründung

Diese Änderung ist aus zwingenden Gründen der internen Logik des Textes erforderlich und 
soll sicherstellen, dass die Kunden auf Flug- und Schiffsreisen zusätzlich vor 
unbeabsichtigten Verbindungen geschützt werden.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Darüber hinaus sollten die 
Roaminganbieter zur Vermeidung von 
„Rechnungsschocks“ eine oder mehrere 
kosten- und/oder volumenbezogene 
Obergrenzen für die bei 
Datenroamingdiensten anfallenden 
Entgelte in der Rechnungswährung der 
Roamingkunden festlegen, die sie allen 
ihren Roamingkunden kostenlos anbieten, 
wobei eine entsprechende Meldung in 
einem Medienformat, das zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut abgerufen 
werden kann, übermittelt werden sollte, 
wenn diese sich der Obergrenze nähern. 
Beim Erreichen der Obergrenze sollten die 
Kunden solche Dienste nicht länger 
empfangen oder für sie zu zahlen haben, 
sofern sie nicht ausdrücklich deren 
Fortsetzung zu den in der Meldung 
angezeigten Geschäftsbedingungen 
wünschen. In einem solchen Fall sollten sie 
mittels eines Medienformats, das zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut abgerufen 
werden kann, unentgeltlich eine 
Bestätigung erhalten. Die Roamingkunden 
sollten die Möglichkeit erhalten, sich 
innerhalb einer angemessenen Frist für 
eine beliebige der kosten- oder 
volumenbezogenen Obergrenzen oder 
gegen eine solche Obergrenze zu 
entscheiden. Sofern die Kunden nicht 

(47) Darüber hinaus sollten die 
Roaminganbieter zur Vermeidung von 
„Rechnungsschocks“ eine oder mehrere 
kosten- und/oder volumenbezogene 
Obergrenzen für die bei 
Datenroamingdiensten anfallenden 
Entgelte in der Rechnungswährung der 
Roamingkunden festlegen, die sie allen 
ihren Roamingkunden kostenlos anbieten, 
wobei eine entsprechende Meldung in 
einem Medienformat, das zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut abgerufen 
werden kann, übermittelt werden sollte, 
wenn diese sich der Obergrenze nähern, es 
sei denn, der Roamingkunde gibt an, dass 
er dies nicht wünscht. Beim Erreichen der 
Obergrenze sollten die Kunden solche 
Dienste nicht länger empfangen oder für 
sie zu zahlen haben, sofern sie nicht 
ausdrücklich deren Fortsetzung zu den in 
der Meldung angezeigten 
Geschäftsbedingungen wünschen. In einem 
solchen Fall sollten sie mittels eines 
Medienformats, das zu einem späteren 
Zeitpunkt erneut abgerufen werden kann, 
unentgeltlich eine Bestätigung erhalten. 
Die Roamingkunden sollten die 
Möglichkeit erhalten, sich innerhalb einer 
angemessenen Frist gegen die kosten- oder 
volumenbezogenen Obergrenzen oder 
gegen eine solche Obergrenze zu 
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etwas anderes angeben, sollte auf sie eine 
Regelung mit pauschaler Obergrenze 
angewandt werden.

entscheiden. Sofern die Kunden nicht 
etwas anderes angeben, sollte auf sie eine 
Regelung mit pauschaler Obergrenze 
angewandt werden.

Begründung

Diese Änderung ist aus zwingenden Gründen der internen Logik des Textes erforderlich.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49a) Preisunterschiede bestehen 
weiterhin sowohl in der Festnetz- als auch 
in der Mobilfunkkommunikation, bei 
inländischen Sprach- und 
Textkommunikationsdiensten und bei der 
Anrufzustellung in andere 
Mitgliedstaaten. Von diesen 
Preisunterscheiden, die die reibungslose 
Kommunikation innerhalb der Union 
nach wie vor behindern, sind weiterhin 
eher schutzbedürftige Kundengruppen 
betroffen. Erhebliche Unterschiede bei 
den Endkundenpreisen zwischen 
elektronischen Kommunikationsdiensten, 
die im Inland stattfinden, und solchen, die 
die Landesgrenze überschreiten, sollten 
daher durch einen Verweis auf objektive 
Kriterien begründet werden.

Begründung

Diese Änderung ist erforderlich, um den neu vorgeschlagenen Artikel 5a zu ergänzen.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Es gibt erhebliche Unterschiede 
zwischen regulierten Roamingtarifen in der 
Union und Roamingtarifen für Verbraucher 
auf Reisen außerhalb der Union; letztere 
sind erheblich höher als die Preise in der 
Union, wo Roamingaufschläge infolge der 
Abschaffung der Endkunden-
Roamingentgelte nur noch ausnahmsweise 
angewandt werden. Da es an einem 
konsequenten Transparenz- und 
Schutzkonzept bezüglich des Roamings 
außerhalb der Union fehlt, sind die 
Verbraucher über ihre Rechte im Unklaren, 
weshalb sie häufig von der Nutzung von 
Mobilfunkdiensten im Ausland 
abgeschreckt werden. Transparente 
Informationen könnten den Kunden nicht 
nur bei der Entscheidung helfen, wie sie 
ihre mobilen Geräte bei Reisen ins Ausland 
(innerhalb und außerhalb der Union) 
nutzen wollen, sondern sie auch bei der 
Wahl zwischen verschiedenen 
Roaminganbietern unterstützen. Das 
Problem des Mangels an Transparenz und 
Verbraucherschutz muss behoben werden, 
indem bestimmte Transparenz- und 
Schutzvorkehrungen auch auf außerhalb 
der Union erbrachte Roamingdienste 
angewandt werden. Diese 
Maßnahmen sollten den Wettbewerb 
begünstigen und das Funktionieren des 
Binnenmarktes verbessern.

(50) Es gibt erhebliche Unterschiede 
zwischen regulierten Roamingtarifen in der 
Union und Roamingtarifen für Verbraucher 
auf Reisen außerhalb der Union; letztere 
sind erheblich höher als die Preise in der 
Union, wo Roamingaufschläge infolge der 
Abschaffung der Endkunden-
Roamingentgelte nur noch ausnahmsweise 
angewandt werden. Die Bürgerinnen und 
Bürger und die Unternehmen in den 
Regionen an den Außengrenzen der 
Union würden großen Nutzen aus 
Roamingbestimmungen in den 
Nachbarländern ziehen, die denen in der 
Union ähnlich sind, was zu einer 
Senkung der Roaminggebühren bei der 
Nutzung von Mobilfunkverbindungen in 
Drittstaaten führen dürfte. Da es an einem 
konsequenten Transparenz- und 
Schutzkonzept bezüglich des Roamings 
außerhalb der Union fehlt, sind die 
Verbraucher über ihre Rechte im Unklaren, 
weshalb sie häufig von der Nutzung von 
Mobilfunkdiensten im Ausland 
abgeschreckt werden. Transparente 
Informationen könnten den Kunden nicht 
nur bei der Entscheidung helfen, wie sie 
ihre mobilen Geräte bei Reisen ins Ausland 
(innerhalb und außerhalb der Union) 
nutzen wollen, sondern sie auch bei der 
Wahl zwischen verschiedenen 
Roaminganbietern unterstützen. Das 
Problem des Mangels an Transparenz und 
Verbraucherschutz muss behoben werden, 
indem bestimmte Transparenz- und 
Schutzvorkehrungen auch auf außerhalb 
der Union erbrachte Roamingdienste 
angewandt werden. Zudem ist es 
notwendig, bilaterale Abkommen 
zwischen Betreibern aus der Union und 
aus Drittstaaten zu fördern sowie 
Bestimmungen für das Roaming zu 
Inlandspreisen in künftige internationale 
Vereinbarungen mit Drittstaaten 
aufzunehmen, insbesondere mit solchen, 
die unmittelbar an die Union angrenzen. 
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Diese Maßnahmen sollten den Wettbewerb 
begünstigen und das Funktionieren des 
Binnenmarktes verbessern.

Begründung

Für die Bürgerinnen und Bürger der Union fallen bei der Nutzung von 
Mobilfunkverbindungen in Drittstaaten nach wie vor sehr hohe Roaminggebühren an. Es ist 
wichtig, dieses Problem anzugehen, Maßnahmen einzuführen, die die Transparenz und 
Vereinbarungen zur Senkung der Roaminggebühren mit Drittstaaten erleichtern, und die 
Bestimmungen für das Roaming zu Inlandspreisen in künftige Vereinbarungen aufzunehmen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Es ist notwendig, das Funktionieren 
der Roamingvorleistungsmärkte sowie 
deren Wechselbeziehung mit dem 
Endkunden-Roamingmarkt zu überwachen 
und regelmäßig zu überprüfen und dabei 
die Wettbewerbsentwicklung, die 
technologische Entwicklung und die 
Verkehrsflüsse zu berücksichtigen. Die 
Kommission sollte dem Europäischen 
Parlament und dem Rat zwei Berichte 
vorlegen. Die Kommission sollte in ihren 
Berichten insbesondere prüfen, ob sich das 
Roaming zu Inlandspreisen auf die 
Entwicklung der in den Endkundenmärkten 
verfügbaren Tarife auswirkt. Dabei sollte 
sie zum einen prüfen, ob Tarife eingeführt 
wurden, die nur Inlandsdienste umfassen 
und bei denen Endkunden-Roamingdienste 
von vornherein ausgeschlossen sind, 
wodurch dem eigentlichen Ziel des 
Roamings zu Inlandspreisen 
entgegengewirkt würde, und zum anderen 
prüfen, ob weniger Pauschaltarife zur 
Auswahl stehen, was ebenfalls Nachteile 
für die Verbraucher bedeuten und den 
Zielen des digitalen Binnenmarkts 
zuwiderlaufen könnte. In den Berichten der 
Kommission sollte insbesondere untersucht 

(59) Es ist notwendig, das Funktionieren 
der Roamingvorleistungsmärkte sowie 
deren Wechselbeziehung mit dem 
Endkunden-Roamingmarkt zu überwachen 
und regelmäßig zu überprüfen und dabei 
die Wettbewerbsentwicklung, die 
technologische Entwicklung und die 
Verkehrsflüsse zu berücksichtigen. Die 
Kommission sollte dem Europäischen 
Parlament und dem Rat zweijährliche 
Berichte vorlegen. Der erste dieser 
Berichte sollte bis zum 30. Juni 2025 
vorgelegt werden. Die Kommission sollte 
in ihren Berichten insbesondere prüfen, ob 
sich das Roaming zu Inlandspreisen auf die 
Entwicklung der in den Endkundenmärkten 
verfügbaren Tarife auswirkt. Dabei sollte 
sie zum einen prüfen, ob Tarife eingeführt 
wurden, die nur Inlandsdienste umfassen 
und bei denen Endkunden-Roamingdienste 
von vornherein ausgeschlossen sind, 
wodurch dem eigentlichen Ziel des 
Roamings zu Inlandspreisen 
entgegengewirkt würde, und zum anderen 
prüfen, ob weniger Pauschaltarife zur 
Auswahl stehen, was ebenfalls Nachteile 
für die Verbraucher bedeuten und den 
Zielen des digitalen Binnenmarkts 
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werden, in welchem Umfang die 
nationalen Regulierungsbehörden 
Endkunden-Roamingaufschläge in 
Ausnahmefällen genehmigt haben, ob die 
Heimatnetzbetreiber die Tragfähigkeit ihrer 
inländischen Entgeltmodelle erhalten 
können und ob die Betreiber besuchter 
Netze die entstandenen effizienten Kosten 
der Bereitstellung 
regulierter Roamingvorleistungsdienste 
decken können. Darüber hinaus sollte in 
den Berichten der Kommission geprüft 
werden, wie auf der Vorleistungsebene der 
Zugang zu den verschiedenen 
Netztechnologien und -generationen 
sichergestellt wird, in welchem Maße 
Handelsplattformen und ähnliche 
Instrumente für den Handel mit Verkehr 
auf der Vorleistungsebene genutzt werden, 
wie sich das Maschine-Maschine-Roaming 
(M2M-Roaming) entwickelt und ob die 
Probleme auf der Endkundenebene in 
Bezug auf Mehrwertdienste und die 
Anwendung der Notrufmaßnahmen 
fortbestehen. Damit die Berichte 
ausgearbeitet werden können, mit denen 
beurteilt werden soll, wie sich die 
Roamingmärkte auf die Vorschriften über 
das Roaming zu Inlandspreisen einstellen, 
sollten nach der Umsetzung dieser 
Vorschriften ausreichende Daten über das 
Funktionieren dieser Märkte erhoben 
werden.

zuwiderlaufen könnte. In den Berichten der 
Kommission sollte insbesondere untersucht 
werden, in welchem Umfang die 
nationalen Regulierungsbehörden 
Endkunden-Roamingaufschläge in 
Ausnahmefällen genehmigt haben, ob die 
Heimatnetzbetreiber die Tragfähigkeit ihrer 
inländischen Entgeltmodelle erhalten 
können und ob die Betreiber besuchter 
Netze die entstandenen effizienten Kosten 
der Bereitstellung 
regulierter Roamingvorleistungsdienste 
decken können. Darüber hinaus sollte in 
den zweijährlichen Berichten der 
Kommission geprüft werden, wie auf der 
Vorleistungsebene der Zugang zu den 
verschiedenen Netztechnologien und -
generationen sichergestellt wird, in 
welchem Maße Handelsplattformen und 
ähnliche Instrumente für den Handel mit 
Verkehr auf der Vorleistungsebene genutzt 
werden, wie sich das Maschine-Maschine-
Roaming (M2M-Roaming) entwickelt, ob 
die Probleme auf der Endkundenebene in 
Bezug auf Mehrwertdienste, 
unbeabsichtigtes Roaming und die 
Anwendung der Notrufmaßnahmen 
fortbestehen, ob die in dieser Verordnung 
festgelegten Verpflichtungen im Hinblick 
auf die Dienstqualität wirksam sind und 
inwiefern die Kunden in ihren Verträgen 
angemessen über diese Verpflichtungen 
informiert werden und tatsächlich 
Roaming zu Inlandspreisen in Anspruch 
nehmen können. Damit die Berichte 
ausgearbeitet werden können, mit denen 
beurteilt werden soll, wie sich die 
Roamingmärkte auf die Vorschriften über 
das Roaming zu Inlandspreisen einstellen, 
sollten nach der Umsetzung dieser 
Vorschriften ausreichende Daten über das 
Funktionieren dieser Märkte erhoben 
werden.

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll die zweijährliche Berichterstattung wiedereingeführt 
werden, um die Lage auf dem Roamingmarkt aufmerksam zu verfolgen, und sichergestellt 
werden, dass die Möglichkeit gegeben ist, in begründeten Fällen einen Legislativvorschlag 
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zur Überprüfung der gesamten Verordnung vorzulegen. Darüber hinaus braucht es die 
Ergänzungen, um sicherzustellen, dass die Kunden im Sinne der Neufassung der Verordnung 
tatsächlich Roaming zu Inlandspreisen in Anspruch nehmen können.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 63

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(63) Da die Ziele dieser Verordnung – 
nämlich einen gemeinsamen Ansatz 
festzulegen, der sicherstellen soll, dass 
Nutzern öffentlicher Mobilfunknetze auf 
Reisen innerhalb der Union für die 
Inanspruchnahme unionsweiter 
Roamingdienste im Vergleich zu den unter 
Wettbewerbsbedingungen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten gebildeten Preisen keine 
überhöhten Preise in Rechnung gestellt 
werden, und gleichzeitig die Transparenz 
zu erhöhen, die Tragfähigkeit der 
Bereitstellung von Endkunden-
Roamingdiensten zu Inlandspreisen zu 
sichern und ein wirklich erlebbares 
Roaming zu Inlandspreisen auch in Bezug 
auf die Dienstqualität und den Zugang zu 
Notdiensten beim Roaming zu ermöglichen 
– auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden können , 
sondern besser auf Unionsebene zu 
verwirklichen sind, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieser Ziele erforderliche 
Maß hinaus.

(63) Da die Ziele dieser Verordnung – 
nämlich einen gemeinsamen Ansatz 
festzulegen, der sicherstellen soll, dass 
Nutzern öffentlicher Mobilfunknetze auf 
Reisen innerhalb der Union und bei der 
Nutzung nicht-terrestrischer Netze an 
Bord von Flugzeugen oder Schiffen für 
die Inanspruchnahme unionsweiter 
Roamingdienste im Vergleich zu den unter 
Wettbewerbsbedingungen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten gebildeten Preisen keine 
überhöhten Preise in Rechnung gestellt 
werden, und gleichzeitig die Transparenz 
zu erhöhen, den Verbraucherschutz zu 
stärken, die Tragfähigkeit der 
Bereitstellung von Endkunden-
Roamingdiensten zu Inlandspreisen zu 
sichern und ein wirklich erlebbares 
Roaming zu Inlandspreisen auch in Bezug 
auf die Dienstqualität und den Zugang zu 
Notdiensten beim Roaming zu ermöglichen 
– auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden können , 
sondern besser auf Unionsebene zu 
verwirklichen sind, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieser Ziele erforderliche 
Maß hinaus.
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5a
Abschaffung der Endkundenaufschläge 

für regulierte unionsinterne 
Verbindungen

(1) Die Anbieter von öffentlich 
zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdiensten wenden für 
Festnetz- und Mobilfunk-
Kommunikationsdienste innerhalb der 
Union bei Anrufzustellung in andere 
Mitgliedstaaten keine anderen Preise an 
als die Preise, die für inländische Dienste 
gelten, es sei denn, der Anbieter kann 
nachweisen, dass direkte Kosten 
vorliegen, die objektiv begründet sind.
(2) Bis zum ... [sechs Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung] führt 
das GEREK Leitlinien für die 
Rückforderung der objektiv begründeten 
direkten Kosten gemäß Absatz 1 ein.
(3) Bis zum ... [ein Jahr nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung] und 
anschließend alle zwei Jahre legt die 
Kommission, nach Konsultation des 
GEREK, einen Bericht über die 
Anwendung der Anforderung gemäß 
Absatz 1 vor, einschließlich einer 
Bewertung der Entwicklung der 
Kommunikationstarife in der Union.

Begründung

Diese Bestimmung trägt zur Verwirklichung eines digitalen Binnenmarkts im Bereich 
Telekommunikation bei und bietet eine einfache und faire Lösung für teure Tarife für 
Auslandsgespräche, ohne dass die Preise reguliert werden müssen. Das Ziel, jegliche Art von 
diskriminierenden Praktiken abzuschaffen, sei es beim Zugang zu Diensten oder bei den 
Preisen für grenzüberschreitende Dienste, ist sehr wichtig für die Schaffung eines echten 
digitalen Binnenmarkts für Verbraucher.
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die Dienstqualität, die beim 
Roaming in der Union vernünftigerweise 
zu erwarten ist.

c) klare und verständliche 
Informationen über die Dienstqualität 
beim Roaming in der Union, einschließlich 
der voraussichtlichen Höchst- und der 
angegebenen Download- und Upload-
Geschwindigkeit der Dienste für den 
Datenzugang, aufgeschlüsselt nach 
Mitgliedstaat und Anbieter, im Einklang 
mit den in Absatz 5a genannten Leitlinien 
des GEREK.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Roaminganbieter stellen 
sicher, dass Verträge klare Angaben zum 
Beschwerdeverfahren enthalten, das in 
Fällen zur Verfügung steht, in denen die 
Dienstqualität nicht den 
Vertragsbedingungen entspricht.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Um die einheitliche Anwendung 
dieses Artikels sicherzustellen, aktualisiert 
das GEREK bis zum ... [6 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung] nach 
Konsultation der Interessenträger und in 
enger Zusammenarbeit mit der 
Kommission seine Roamingleitlinien für 
den Endkundenbereich, insbesondere im 
Hinblick auf die Umsetzung der in 
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Absatz 3 Buchstabe c und in Absatz 4 
Buchstabe a dieses Artikels genannten 
Dienstqualität und die diesbezüglichen 
Informationen, die Durchsetzung der 
einschlägigen Vertragsbestimmungen 
durch die Kunden und die in den 
Artikeln 14, 15 und 16 genannten 
Maßnahmen zur Sicherung der 
Transparenz.

Begründung

Diese Änderung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass der Text inhaltlich schlüssig und 
stimmig ist.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Roaminganbieter stellen dem Kunden 
automatisch bei Einreise in einen anderen 
Mitgliedstaat als den seines inländischen 
Anbieters per SMS-Nachricht ohne 
unnötige Verzögerung kostenlos 
Informationen über das mögliche Risiko 
höherer Entgelte aufgrund der Nutzung von 
Mehrwertdiensten zur Verfügung, 
einschließlich eines Links zu einer eigenen 
Webseite mit Informationen über die Arten 
von Diensten, für die höhere Kosten 
anfallen können, und, sofern verfügbar, 
über Nummernbereiche von 
Mehrwertdiensten, es sei denn, der Kunde 
hat dem Roaminganbieter mitgeteilt, dass 
er diesen Dienst nicht wünscht.

Die Roaminganbieter stellen den Kunden 
automatisch bei Einreise in einen anderen 
Mitgliedstaat als den ihres inländischen 
Anbieters per SMS-Nachricht ohne 
unnötige Verzögerung kostenlos 
Informationen über das mögliche Risiko 
höherer Entgelte aufgrund der Nutzung von 
Mehrwertdiensten in dem besuchten 
Mitgliedstaat zur Verfügung, 
einschließlich des kostenlosen Zugangs zu 
einem Link zu einer eigenen Webseite mit 
Informationen über die Arten von 
Diensten, für die höhere Kosten anfallen 
können, und, sobald verfügbar, über 
Nummernbereiche von Mehrwertdiensten 
und etwaige anwendbare Entgelte, es sei 
denn, die Kunden haben dem 
Roaminganbieter mitgeteilt, dass sie diesen 
Dienst nicht wünschen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Unterabsatz 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Unterabsätze 1, 2, 5 und 6 – mit 
Ausnahme der dort vorgenommenen 
Bezugnahme auf die Regelung der 
angemessenen Nutzung und dem gemäß 
Artikel 7 in Rechnung gestellten Aufschlag 
– gelten auch für Sprach- und SMS-
Roamingdienste, die von Roamingkunden 
bei Reisen außerhalb der Union genutzt 
und von einem Roaminganbieter 
bereitgestellt werden.

Die Unterabsätze 1, 2, 5 und 6 – mit 
Ausnahme der dort vorgenommenen 
Bezugnahme auf die Regelung der 
angemessenen Nutzung und dem gemäß 
Artikel 7 in Rechnung gestellten Aufschlag 
– gelten auch für Sprach- und 
Textnachrichten-Roamingdienste, die von 
Roamingkunden genutzt und von einem 
Roaminganbieter in einem Drittstaat 
bereitgestellt werden, sowie für die 
Nutzung nicht-terrestrischer Netze.

Begründung

Diese Änderung ist aus zwingenden Gründen der internen Logik des Textes erforderlich und 
soll sicherstellen, dass die Kunden angemessen auf dem Laufenden gehalten werden.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Über die Informationen gemäß 
Absatz 1 hinaus sind die Kunden, 
gleichgültig wo sie sich in der Union 
aufhalten, berechtigt, ausführlichere 
personalisierte Preisinformationen über die 
für Sprachanrufe und SMS im besuchten 
Netz geltenden Roamingentgelte sowie 
Informationen über die aufgrund dieser 
Verordnung geltenden 
Transparenzvorschriften per 
Mobilfunkanruf oder SMS-Nachricht 
kostenlos anzufordern und zu erhalten. 
Diese Anforderung ist an eine entgeltfreie 
Telefonnummer zu richten, die vom 
Roaminganbieter für diesen Zweck 
angegeben wird. Die in Absatz 1 
festgelegten Verpflichtungen gelten nicht 
für Geräte, die keine SMS-Funktion 
bieten.

(2) Über die Informationen gemäß 
Absatz 1 hinaus sind die Kunden, 
gleichgültig wo sie sich in der Union 
aufhalten, berechtigt, ausführlichere 
personalisierte Preisinformationen über die 
für Sprachanrufe und Textnachrichten im 
besuchten Netz geltenden Roamingentgelte 
sowie Informationen über die aufgrund 
dieser Verordnung geltenden 
Transparenzvorschriften per 
Mobilfunkanruf oder Textnachricht 
kostenlos anzufordern und zu erhalten. 
Diese Anforderung ist an eine entgeltfreie 
Telefonnummer zu richten, die vom 
Roaminganbieter für diesen Zweck 
angegeben wird. Die in Absatz 1 
festgelegten Verpflichtungen gelten nicht 
für Geräte, die keine 
Textnachrichtenfunktion bieten.
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Begründung

Diese Änderung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass der Text inhaltlich schlüssig und 
stimmig ist und dass neben der SMS noch weitere Kommunikationsmittel einbezogen werden.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Roaminganbieter stellen ihren 
Kunden Informationen darüber bereit, wie 
sie unbeabsichtigtes Roaming in 
Grenzregionen vermeiden können. Die 
Roaminganbieter unternehmen 
angemessene Schritte, um ihre Kunden 
davor zu bewahren, Roamingentgelte für 
unbeabsichtigt genutzte Roamingdienste zu 
bezahlen, während sie sich in ihrem 
Heimatmitgliedstaat befinden.

(5) Die Roaminganbieter stellen ihren 
Kunden Informationen darüber bereit, wie 
sie unbeabsichtigtes Roaming in 
Grenzregionen und bei der Nutzung nicht-
terrestrischer Netze vermeiden können. 
Die Roaminganbieter ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, um ihre 
Kunden wirksam davor zu bewahren, 
Roamingentgelte für unbeabsichtigt 
genutzte Roamingdienste zu bezahlen, 
während sie sich in ihrem 
Heimatmitgliedstaat befinden.

Begründung

Diese Änderung ist aus zwingenden Gründen der internen Logik des Textes erforderlich und 
soll sicherstellen, dass die Kunden angemessen auf dem Laufenden gehalten werden.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Informationen werden auf das mobile 
Gerät – beispielsweise durch eine SMS-
Nachricht oder eine E-Mail oder in Form 
eines Pop-up-Fensters auf dem mobilen 
Gerät des Roamingkunden – übermittelt, 
sobald der Roamingkunde in einen anderen 
Mitgliedstaat als den seines inländischen 
Anbieters einreist und zum ersten Mal 
beginnt, einen Datenroamingdienst in 

Die Informationen werden direkt auf das 
mobile Gerät – beispielsweise durch eine 
Textnachricht oder in Form eines Pop-up-
Fensters auf dem mobilen Gerät des 
Roamingkunden – übermittelt, sobald der 
Roamingkunde in einen anderen 
Mitgliedstaat als den seines inländischen 
Anbieters einreist und zum ersten Mal 
beginnt, einen Datenroamingdienst in 
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diesem Mitgliedstaat zu nutzen. Die 
Informationen werden zu dem Zeitpunkt, 
zu dem der Roamingkunde mit der 
Nutzung eines regulierten 
Datenroamingdienstes beginnt, kostenlos 
und in einer geeigneten Form bereitgestellt, 
die ihren Empfang und leichtes Verstehen 
fördert.

diesem Mitgliedstaat zu nutzen. Die 
Informationen werden zu dem Zeitpunkt, 
zu dem der Roamingkunde mit der 
Nutzung eines regulierten 
Datenroamingdienstes beginnt, kostenlos 
und in einer geeigneten Form bereitgestellt, 
die ihren Empfang und leichtes Verstehen 
fördert.

Begründung

Diese Änderung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass der Text inhaltlich schlüssig und 
stimmig ist und dass neben der SMS noch weitere Kommunikationsmittel einbezogen werden.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Jeder Roaminganbieter stellt allen 
seinen Roamingkunden die Option bereit, 
sich bewusst und kostenlos für eine 
Funktion zu entscheiden, mit der 
rechtzeitig Informationen über den 
bisherigen Nutzungsumfang bereitgestellt 
werden, ausgedrückt als Datenvolumen 
oder in der Währung, in der dem des 
Roamingkunden regulierte 
Datenroamingdienste berechnet werden, 
und mit der garantiert wird, dass die 
Gesamtausgaben für regulierte 
Datenroamingdienste mit Ausnahme von 
MMS-Nachrichten, die pro Einheit 
berechnet werden, während eines 
bestimmten Zeitraums ohne die 
ausdrückliche Zustimmung des Kunden 
einen angegebenen Höchstbetrag nicht 
überschreiten.

(4) Jeder Roaminganbieter bietet allen 
seinen Roamingkunden einen kostenlosen 
Zugang zu einer Funktion, mit der 
rechtzeitig Informationen über den 
bisherigen Nutzungsumfang bereitgestellt 
werden, ausgedrückt als Datenvolumen 
oder in der Währung, in der dem 
Roamingkunden regulierte 
Datenroamingdienste berechnet werden, 
und mit der garantiert wird, dass die 
Gesamtausgaben für regulierte 
Datenroamingdienste mit Ausnahme von 
MMS-Nachrichten, die pro Einheit 
berechnet werden, während eines 
bestimmten Zeitraums ohne die 
ausdrückliche Zustimmung des Kunden 
einen angegebenen Höchstbetrag nicht 
überschreiten. Kunden können dem 
Roaminganbieter mitteilen, dass sie den 
Zugang zu dieser Funktion nicht 
benötigen.

Begründung

Diese Änderung ist aus zwingenden Gründen der internen Logik des Textes erforderlich und 
soll die Roamingkunden vor extrem hohen Rechnungen schützen.
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Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ferner stellt jeder Roaminganbieter sicher, 
dass an das mobile Gerät des 
Roamingkunden eine geeignete Meldung – 
beispielsweise durch eine SMS-Nachricht 
oder eine E-Mail oder in Form eines Pop-
up-Fensters auf dem Computer – 
übermittelt wird, sobald der Umfang der 
Datenroamingdienste 80 % des 
vereinbarten Höchstbetrags oder der 
vereinbarten Obergrenze für das 
Datenvolumen erreicht. Jeder Kunde hat 
das Recht, den Roaminganbieter 
anzuweisen, ihm solche Mitteilungen nicht 
mehr zu senden, und kann den Anbieter 
jederzeit kostenlos anweisen, ihm diesen 
Dienst wieder bereitzustellen.

Ferner stellt jeder Roaminganbieter sicher, 
dass an das mobile Gerät des 
Roamingkunden direkt eine geeignete 
Meldung – beispielsweise durch eine 
Textnachricht oder in Form eines Pop-up-
Fensters auf dem Computer – übermittelt 
wird, sobald der Umfang der 
Datenroamingdienste 80 % des 
vereinbarten Höchstbetrags oder der 
vereinbarten Obergrenze für das 
Datenvolumen erreicht. Jeder Kunde hat 
das Recht, den Roaminganbieter 
anzuweisen, ihm solche Mitteilungen nicht 
mehr zu senden, und kann den Anbieter 
jederzeit kostenlos anweisen, ihm diesen 
Dienst wieder bereitzustellen.

Begründung

Diese Änderung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass der Text inhaltlich schlüssig und 
stimmig ist und dass neben der SMS noch weitere Kommunikationsmittel einbezogen werden.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Falls ein Roamingkunde sich für die 
Nutzung oder Beendigung einer mit dem 
Höchstbetrag oder der 
Volumenbegrenzung verbundenen 
Funktion entscheidet, muss die 
entsprechende Änderung innerhalb eines 
Arbeitstags ab dem Eingang des Auftrags 
kostenlos vorgenommen werden und darf 
nicht Bedingungen oder Einschränkungen 

Falls ein Roamingkunde sich für die 
Beendigung oder Nutzung einer mit dem 
Höchstbetrag oder der 
Volumenbegrenzung verbundenen 
Funktion entscheidet, muss die 
entsprechende Änderung innerhalb eines 
Arbeitstags ab dem Eingang des Auftrags 
kostenlos vorgenommen werden und darf 
nicht Bedingungen oder Einschränkungen 
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zur Folge haben, die sich auf andere 
Elemente des Vertrags beziehen.

zur Folge haben, die sich auf andere 
Elemente des Vertrags beziehen.

Begründung

Diese Änderung ist aus zwingenden Gründen der internen Logik des Textes erforderlich.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Roaminganbieter unternehmen 
angemessene Schritte, um ihre Kunden 
davor zu bewahren, Roamingentgelte für 
unbeabsichtigt genutzte Roamingdienste zu 
bezahlen, während sie sich in ihrem 
Heimatmitgliedstaat befinden. Hierzu 
gehört, dass sie die Kunden darüber 
informieren, wie sie unbeabsichtigtes 
Roaming in Grenzregionen vermeiden 
können.

(6) Die Roaminganbieter ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, um ihre 
Kunden wirksam davor zu bewahren, 
Roamingentgelte für unbeabsichtigt 
genutzte Roamingdienste zu bezahlen, 
während sie sich in ihrem 
Heimatmitgliedstaat befinden. Hierzu 
gehört, dass sie die Kunden darüber 
informieren, wie sie unbeabsichtigtes 
Roaming in Grenzregionen wirksam 
vermeiden können.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 7 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dieser Artikel gilt mit Ausnahme des 
Absatzes 6 und des Absatzes 2 
Unterabsatz 2 und des Absatzes 3 
Unterabsatz 2 und vorbehaltlich der 
Unterabsätze 2 und 3 des vorliegenden 
Absatzes auch für Datenroamingdienste, 
die von Roamingkunden bei Reisen 
außerhalb der Union genutzt und von 
einem Roaminganbieter bereitgestellt 
werden.

Dieser Artikel gilt mit Ausnahme des 
Absatzes 6 und des Absatzes 2 
Unterabsatz 2 und des Absatzes 3 
Unterabsatz 2 und vorbehaltlich der 
Unterabsätze 2 und 3 des vorliegenden 
Absatzes auch für Datenroamingdienste, 
die von Roamingkunden bei Reisen 
außerhalb der Union genutzt und von 
einem Roaminganbieter bereitgestellt 
werden, sowie für die Nutzung nicht-
terrestrischer Netze.
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Begründung

Diese Änderung ist aus zwingenden Gründen der internen Logik des Textes erforderlich und 
soll sicherstellen, dass die Kunden angemessen auf dem Laufenden gehalten werden.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Roamingkunde wird mit einer 
automatischen Nachricht des 
Roaminganbieters darauf hingewiesen, 
dass er über die einheitliche europäische 
Notrufnummer 112 sowie über in dem 
besuchten Mitgliedstaat vorgeschriebene 
alternative Notrufzugangsarten kostenlos 
auf Notdienste zugreifen kann. Die 
Informationen werden durch eine SMS-
Nachricht auf das mobile Gerät des 
Roamingkunden übermittelt, sobald der 
Roamingkunde in einen anderen 
Mitgliedstaat als den seines inländischen 
Anbieters einreist. Die Informationen 
werden zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Roamingkunde mit der Nutzung eines 
Roamingdienstes beginnt, kostenlos und in 
einer geeigneten Form bereitgestellt, die 
ihren Empfang und leichtes Verstehen 
fördert.

Der Roamingkunde wird mit einer 
automatischen Nachricht des 
Roaminganbieters darauf hingewiesen, 
dass er über die einheitliche europäische 
Notrufnummer 112 sowie über einen Link 
zu einer eigenen, kostenlosen und für 
Menschen mit Behinderungen vollständig 
barrierefreien Webseite mit 
Informationen über in dem besuchten 
Mitgliedstaat vorgeschriebene alternative 
Notrufzugangsarten kostenlos auf 
Notdienste zugreifen kann. Die 
Informationen werden durch eine 
Textnachricht direkt auf das mobile Gerät 
des Roamingkunden übermittelt, sobald der 
Roamingkunde in einen anderen 
Mitgliedstaat als den seines inländischen 
Anbieters einreist. Die Informationen 
werden kostenlos und in einer geeigneten 
Form bereitgestellt, die ihren Empfang und 
leichtes Verstehen fördert. Die 
Roaminganbieter sollten in diese 
Nachricht gegebenenfalls einen 
barrierefreien Link zu der mobilen 
Anwendung aufnehmen, über die in dem 
besuchten Mitgliedstaat öffentliche 
Warnungen übermittelt werden.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Außerdem legt die Kommission, nach 
Konsultation des GEREK, dem 
Europäischen Parlament und dem Rat zwei 
Berichte vor. Nach Vorlage des jeweiligen 
Berichts erlässt die Kommission 
gegebenenfalls einen delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 22 zur Änderung 
der in dieser Verordnung festgelegten 
maximalen Vorleistungsentgelte für 
regulierte Roamingdienste. Der erste dieser 
Berichte wird spätestens am 30. Juni 2025 
und der zweite am 30. Juni 2029 vorgelegt.

Außerdem legt die Kommission, nach 
Konsultation des GEREK, dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle 
zwei Jahre einen Bericht vor, dem sie, 
falls notwendig, einen Legislativvorschlag 
zur Änderung dieser Verordnung, 
einschließlich eines Vorschlags zur 
Änderung der in dieser Verordnung 
festgelegten maximalen 
Vorleistungsentgelte für regulierte 
Roamingdienste, beifügt. Der erste dieser 
Berichte wird spätestens am 30. Juni 2025 
vorgelegt.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) die Wirksamkeit von Technologien 
und Maßnahmen, mit denen die Gefahr 
von unbeabsichtigtem Roaming minimiert 
werden soll, wobei die Probleme für 
Verbraucher, die in Grenzregionen 
wohnen, zu berücksichtigen sind;

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) die Auswirkungen der Anwendung 
von Regelungen der angemessenen 
Nutzung durch die Betreiber gemäß 
Artikel 8, einschließlich der Ermittlung 
von Unstimmigkeiten bei der Anwendung 
und Durchsetzung von Regelungen der 
angemessenen Nutzung;

i) die Auswirkungen der Anwendung 
von Regelungen der angemessenen 
Nutzung durch die Betreiber gemäß 
Artikel 8, einschließlich der Ermittlung 
von Unstimmigkeiten bei der Anwendung 
und Durchsetzung von Regelungen der 
angemessenen Nutzung und des 
Ausmaßes, in dem diese Regelungen 
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künftig vonnöten sein werden;

Begründung

Diese Änderung ist aus zwingenden Gründen der internen Logik des Textes erforderlich.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ia) die Wirksamkeit der mit dieser 
Verordnung eingeführten 
Verpflichtungen im Hinblick auf die 
Dienstqualität und die Frage, inwiefern 
die Kunden angemessen informiert 
werden und Roaming zu Inlandspreisen 
in Anspruch nehmen können;

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe j

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

j) das Ausmaß, in dem 
Roamingkunden und -betreiber Probleme 
im Zusammenhang mit Mehrwertdiensten 
haben;

j) das Ausmaß, in dem 
Roamingkunden und -betreiber Probleme 
im Zusammenhang mit Mehrwertdiensten 
haben, und die Mittel und Wege, diese 
Probleme zu lösen, um die Verbraucher 
zu schützen und den Binnenmarkt zu 
stärken;

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe ja

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ja) die Wirksamkeit dieser 
Verordnung im Hinblick auf die 
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Gewährleistung des gleichberechtigten 
Zugangs zu elektronischer 
Kommunikation für Menschen mit 
Behinderungen auf Reisen innerhalb des 
EWR;

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Diese Verordnung gilt ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung] – mit Ausnahme von 
Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 3 und 
Artikel 16 Absatz 2, die gemäß der in 
Artikel 17 genannten Frist für die 
Einrichtung der Datenbank ab dem 
1. Januar 2023 gelten.
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