
CM\747478DE.doc PE414.265v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Petitionsausschuss

26.9.2008

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft:  Petition 1243/2007, eingereicht von S. M., italienischer 
Staatsangehörigkeit, zu den Tarifen der italienischen 
Mobilfunkunternehmen

1. Zusammenfassung der Petition

 Der Petent weist auf den Tarifdschungel der Mobilfunkunternehmen in Italien hin. Seit 
Einführung der Portabilität lässt sich anhand der Nummer eines Anrufers nicht mehr 
feststellen, über welchen Anbieter er anruft. Telefonunternehmen lassen bei einem Gespräch 
auch nicht eindeutig erkennen, mit welchem Unternehmen ein Anrufer verbunden wird. Wenn 
der Mobilfunkanbieter des Anrufers nicht bekannt ist, hat der Angerufene auch keine 
Informationen über den Tarif dieses Unternehmens bzw. den Tarif, den sein eigener Anbieter 
ihm für das Gespräch mit dem Anrufer in Rechnung stellt. Telefonunternehmen können 
dadurch hohe Kosten für Gespräche mit anderen Anbietern berechnen. Der Petent betrachtet 
dies als eine Form von Betrug.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. April 2008. Die Kommission wurde um Auskunft gebeten (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

Der Petent weist darauf hin, dass die Verbraucher in Italien nicht ausreichend über die Tarife 
für Mobilfunkgespräche informiert werden. Insbesondere rügt er, dass die Anbieter bei einem 
Gespräch nicht eindeutig erkennen lassen, mit welchem Netz der Anrufer verbunden wird. 
Die Folge kann sein, dass der Verbraucher nicht nachprüfen kann, ob die Gespräche korrekt 
abgerechnet worden sind.

Die Preise für einen Anruf ins Mobilfunknetz (ob vom Festnetzanschluss oder vom Handy 
aus) können erheblich variieren, wobei folgende Faktoren eine Rolle spielen: 
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(1) die Art des Vertrags/des gebuchten Tarifs des Anrufers (gilt sowohl für Festnetz- als auch 
für Mobilfunknutzer); 
(2) die Frage, ob der Angerufene dasselbe Mobilfunknetz verwendet wie der Anrufer oder 
nicht (netzinterner oder netzexterner Anruf); 
(3) die von den Mobilfunkbetreibern in Rechnung gestellten Terminierungsentgelte (bei 
Anrufen aus dem Festnetz und bei Mobilfunkanrufen aus anderen Netzen).
Zwischen diesen drei Faktoren sind zahlreiche Kombinationen möglich, so dass die Tarife für 
Mobilfunkanrufe erheblich auseinandergehen können. In Italien beispielsweise bieten die vier 
Mobilfunkbetreiber (durchschnittlich) 10 verschiedene Tarifarten an, und bei jeder Tarifart 
gelten unterschiedliche Preise für Anrufe ins Festnetz, netzinterne Anrufe und Anrufe in eines 
der anderen drei Netze.

Darüber hinaus hat die Nummernportabilität zur Folge, dass die Mobilfunkanbieter nicht 
mehr an der Vorwahl (den ersten Ziffern der Rufnummer) erkennbar sind, die ursprünglich im 
nationalen Nummernplan festgelegt wurde.
Die vom Petenten angesprochene Thematik der Tariftransparenz lässt sich in zwei Teilfragen 
untergliedern: (1) Transparenz der Tarife für den Kunden im Allgemeinen; (2) Information 
über die tatsächlichen Kosten jedes Anrufs in ein Mobilfunknetz.

Was die erste Frage anbelangt, so müssen die Mitgliedstaaten nach Artikel 21 der 
Universaldienstrichtlinie (UD-Richtlinie) sicherstellen, dass für Endnutzer und Verbraucher 
transparente und aktuelle Informationen über anwendbare Preise und Tarife zugänglich sind. 
Außerdem sieht die Universaldienstrichtlinie zwar Mindestregeln für den Verbraucherschutz
vor (siehe Erwägungsgründe 30 und 49 sowie Artikel 20, 21 und 22 der Richtlinie), doch 
können die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht weitergehende nationale 
Vorschriften erlassen, um den Verbraucherschutz an bestimmte Marktsituationen anzupassen.
Italien hat die UD-Richtlinie im Hinblick auf die Tariftransparenz ordnungsgemäß umgesetzt: 
Die Anbieter von Festnetz- und Mobilfunkdiensten sind verpflichtet, den Nutzern bei 
Vertragsabschluss transparente und aktuelle Tarifinformationen zur Verfügung zu stellen und 
alle diesbezüglichen Informationen auf ihrer Website zu veröffentlichen. Dabei ist ein 
Standardmuster zu verwenden, das die nationale Regulierungsbehörde (AGCOM)
herausgegeben hat. Außerdem wurden auf der Website der AGCOM Links zu den Webseiten 
der Anbieter eingerichtet, denen die jeweiligen Tarifinformationen entnommen werden 
können (www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm).
Bei der zweiten Frage geht es darum, dass der Verbraucher das angerufene Netz nicht 
erkennen kann. Da er nicht weiß, ob es sich um einen netzinternen oder einen netzexternen 
Anruf handelt, kann er den allgemeinen Tarifinformationen nicht die tatsächlichen Kosten des 
jeweiligen Anrufs entnehmen. Auch „im Gesprächsverlauf“ erhält er keine Informationen zu 
den Gesprächskosten. 

Zwar sieht der geltende EU-Regelungsrahmen keine konkreten obligatorischen Maßnahmen 
zur Sicherstellung der Transparenz bei Anrufen zu mitgenommenen Nummern vor, doch 
haben die Mobilnetzbetreiber teils aufgrund nationaler Regulierungsmaßnahmen und teils im 
Rahmen der Selbstregulierung Mechanismen geschaffen, die die Transparenz von 
Mobilfunkanrufen für den Verbraucher erhöhen sollen. 
In Belgien beispielsweise erhalten die Kunden des größten Mobilfunkanbieters bei Anrufen in 
Fremdnetze eine „Sprachmeldung“. In Italien können sich die Benutzer unter einer 
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kostenfreien Rufnummer (412.116) über das momentan verwendete Mobilnetz informieren. 
Auch hier können die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht spezifische 
Verpflichtungen festlegen, wenn sie in bestimmten Fragen Handlungsbedarf sehen.

Der Petent macht ferner geltend, dass die Möglichkeit von Betrug besteht, da die Anbieter 
„hohe Kosten für Gespräche mit anderen Anbietern berechnen“ können. 

Diese Frage betrifft die Tariftransparenz vor dem Anruf (auf die wir bereits eingegangen sind) 
und die nachträgliche Kontrolle der tatsächlichen Kosten eines Anrufs in ein Mobilfunknetz. 
Dazu ist anzumerken, dass viele italienische Mobilfunkbetreiber ihren Prepaid-Kunden nach 
jedem Anruf das Restguthaben mitteilen. Dieser Service ist kostenlos. Außerdem müssen die 
Betreiber die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der AGCOM im Hinblick auf die 
Dienstleistungsqualität und die Rechnungslegung einhalten.

Dennoch ist der Kommission bekannt, dass es Situationen geben kann, in denen die Tarife 
und sonstigen Bedingungen für Telekommunikationsdienstleistungen für den Verbraucher 
nicht völlig transparent sind. Daher beinhalten die Vorschläge für die Reform des geltenden 
Rechtsrahmens für die elektronische Kommunikation, die die Kommission am 13. November 
20071 annahm und die momentan mit dem Europäischen Parlament und dem Rat erörtert 
werden, in dieser Hinsicht zusätzliche Garantien. Insbesondere wird darin klargestellt, dass 
die Preisinformationen in leicht zugänglicher Form veröffentlicht werden müssen. Als 
zusätzliche Sicherheit wird gefordert, dass zum Zeitpunkt und am Ort des Erwerbs die für 
Verbraucher geltenden Tarife anzugeben sind, um sicherzustellen, dass die Verbraucher 
vollständig über die Preisgestaltung informiert werden. 

                                               
1 KOM(2007)696 endg., Bericht über das Ergebnis der Überprüfung des EU-Rechtsrahmens für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste gemäß der Richtlinie 2002/21/EG und Zusammenfassung der 
Reformvorschläge 2007.


