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I. Vorbemerkung und Grundsätzliches 

 

Die Europäische Kommission hat mit dem Verordnungsentwurf sowohl inhaltlich als 

auch zeitlich ehrgeizige Pläne zur Harmonisierung des elektronischen Binnenmarktes 

vorgelegt. Der Verordnungsentwurf befasst sich mit vielen grundlegenden Aspekten, 

darunter insbesondere die Netzneutralität, die Vollharmonisierung von Endnutzerrech-

ten einschließlich der Regelungen zum Anbieterwechsel, das Roaming und die 

Vergabe von Rundfunkfrequenzen.  

 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband gibt nachfolgend eine erste Bewertung der 

Regelungen ab, die die Verbraucher unmittelbar betreffen. Diese Stellungnahme ist 

jedoch nicht abschließend. So behält sich der Verbraucherzentrale Bundesverband 

insbesondere vor, im Laufe der weiteren Diskussionen unter anderem auch zu den 

Regelungen über die Vergabe von Rundfunkfrequenzen oder die Neuregelungen im 

Vorleistungsbereich Stellung zu beziehen.  

 

 

1. Vollharmonisierung von Endnutzerrechten und des Anbieterwechsels 

 

Die Absicht der Kommission, die Endnutzerrechte sowie den Anbieterwechsel im 

Rahmen einer Verordnung voll zu harmonisieren, können wir nicht unterstützen. Dies-

bezügliche Pläne der EU- Kommission sind für uns schon aus dem Grunde 

überraschend, da der erst 2009 komplett überarbeitete Telekommunikationsrechtsrah-

men hinsichtlich der Überarbeitung der Universaldienstrichtlinie eine Mindest-

harmonisierung der Endnutzerrechte vorgab. 

 

Viele der Neuregelungen aus dem Jahr 2009, die zum Teil auch im vorliegenden Ver-

ordnungsentwurf eins zu eins enthalten sind, sind erst im vergangenen Jahr in nationa-

les deutsches Recht umgesetzt worden. Der deutsche Bundestag hat hierbei die 

europäischen Regelungen als Grundlage genommen und ergänzend dazu weitere ein-

zelne Regelungen ins Telekommunikationsgesetz aufgenommen, die von uns positiv 

bewertet werden. Beispiele sind die Verpflichtung zur Kostenfreiheit telefonischer War-

teschleifen für Servicedienste und die Verbesserung der Transparenz von Vertrags-

bedingungen und Qualitätskriterien der betreffenden Diensteangebote. In dem Sinne  

nimmt die Bundesnetzagentur derzeit auch ihre in der Universaldienstrichtlinie ange-

legte Befugnis wahr, Maßnahmen für mehr Transparenz und bessere Informationen im 

Telekommunikationsmarkt zu schaffen (Siehe: Eckpunkte der Bundesnetzagentur zur 

Förderung der Transparenz im Telekommunikationsmarkt).  

 

Durch die im aktuellen Verordnungsentwurf der EU-Kommission angelegte Vollharmo-

nisierung der Endnutzerrechte würde nun aber das Schutzniveau für die privaten 

deutschen Telekommunikationsnutzer insgesamt wieder abgesenkt. So müssten zum 

Beispiel die im Telekommunikationsgesetz sehr umfassenden und weitergehenden 

Regeln zum Anbieterwechsel im Zuge der Vollharmonisierung vermutlich wieder auf-

gehoben werden. 

 

Aber auch unabhängig von einem zu befürchtenden Absinken des Schutzniveaus se-

hen wir keinen sachlich begründbaren Bedarf für eine Vollharmonisierung der 

Endnutzerrechte und der Regelungen zum Anbieterwechsel. Nach derzeitigem Stand 

und mit Blick auf den kurzen Zeitraum seit Umsetzung der europäischen Vorgaben 
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des Telekommunikationsrechtsrahmens in nationales Recht sind keine Anhaltspunkte 

dafür gegeben, dass die gegenwärtigen Regelungen zu einer Behinderung des Bin-

nenmarktes und damit zum Nachteil der privaten Telekommunikationsnutzer führen. 

Vielmehr werden die deutschen Verbraucher schon auf Grundlage der bestehenden 

Markt- und Wettbewerbsregularien Angebote europäischer Anbieter nutzen (können), 

sofern sie sich hieraus einen Preis- und/oder Leistungsvorteil versprechen. Entschei-

dend für deutsche Verbraucher ist also nicht, ob zum Beispiel der Anbieterwechsel in 

Spanien genauso funktioniert wie in Deutschland. Entscheidender sind für sie vielmehr 

ein effektiv funktionierender Dienst und der Erhalt der versprochenen Leistung zu at-

traktiven Preisen. 

 

Attraktive und der Leistung angemessene Preise können sich aber nach den positiven 

Erfahrungen der vergangenen Jahre am besten in einem funktionierenden Wettbe-

werbsumfeld auf der Grundlage eines breiten Marktangebots herausbilden. Eine ein-

seitige Förderung einiger weniger, vorzugsweise global aufgestellter Telekommuni-

kationskonzerne durch einen darauf zugeschnittenen europäischen Rechtsrahmen 

dagegen wäre im Sinne wettbewerblich orientierter Märkte ein deutlicher Rückschritt in 

die Monopolzeit mit vermutlich eindeutig negativen Folgen für das Verbraucherpreis- 

und Leistungsniveau in diesen Märkten.   

 

Daher sind nach Auffassung des Verbraucherzentrale Bundesverbands Vollharmoni-

sierung ebenso wie die Förderung einiger weniger überregional oder global tätiger 

Marktakteure auf der Anbieterseite der falsche Weg, um einen einheitlichen europäi-

schen Telekommunikationsmarkt zu schaffen. 

Dieser Ansatz führt unserer Meinung nach nicht nur zu einer massiven Beschneidung 

der nationaler Rechtsetzung und einer regional sinnvollen Regulierung. Es besteht 

auch die konkrete Gefahr, dass der in Deutschland herrschende lebhafte Wettbewerb 

in diesem Markt mit seinen positiven Folgen für das Endverbraucherpreisniveau und 

das Leistungsangebot letztendlich abgewürgt wird. 

Schließlich ist davon auszugehen, dass sich nach einer Vollharmonisierung in diesem 

Bereich kein zusätzlicher Anreiz ergeben wird, dass sich die Verbraucher für die Inan-

spruchnahme eines europäischen Anbieters entscheiden. Damit kann die Vollharmoni-

sierung aber auch nicht maßgeblich für die Herausbildung eines funktionierenden Bin-

nenmarkts im Bereich der Telekommunikationsdienste sein.  

 

Unabhängig von unserer Kritik an der Art des Regelungsinstruments bewerten wir ein-

zelne inhaltliche Vorschläge im Verordnungsentwurf positiv. So zum Beispiel die vor-

geschlagene Einführung einer Kündigungsmöglichkeit nach sechs Monaten bei Lauf-

zeitverträgen und die verpflichtende Konkretisierung der Angabe der Download-

geschwindigkeit  eines  Bandbreitanschlusses. Diese über den Telekommunikations-

rechtsrahmen von 2009 hinaus gehenden Vorschläge begrüßen wir. Sie könnten aber 

ohne Weiteres durch eine entsprechende Anpassung der bestehenden Richtlinie 

europaweit umgesetzt werden. 

 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband lehnt die von der EU-Kommission be-

absichtigte Vollharmonisierung von Endnutzerrechten einschließlich der Voll-

harmonisierung von Regelungen zur Erleichterung des Anbieterwechsels ab. Die 

Weiterentwicklung der Regelungen zu den Endnutzerrechten und zum Anbieter-

wechsel sollte daher im Wege einer Mindestharmonisierung auf hohem Schutz-

niveau erfolgen. In einem solchen Rahmen würden wir eine Umsetzung der in-

haltlich zum Teil positiven Vorschläge der Kommission unterstützen. 
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2. Auswirkungen auf den Wettbewerb und Verbrauchernutzen 

 

Der Verordnungsentwurf beschreibt in Ergänzung zu den bereits im Rechtsrahmen 

enthaltenen Regulierungszielen (Wettbewerbs-und Investitionsförderung sowie Ver-

brauchernutzen) mit der Förderung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der EU eine 

neue und zentrale regulatorische Zielrichtung. Eine einseitige Förderung einiger weni-

ger (global aufgestellter) Telekommunikationskonzerne durch einen entsprechend 

ausgerichteten europäischen Rechtsrahmen wäre aber im Sinne wettbewerblich orien-

tierter Märkte ein deutlicher Rückschritt in die Monopolzeit mit nicht auszuschließenden 

gravierenden negativen Folgen für das Verbraucherpreisniveau und Leistungsangebot. 

Eine solche Zielstellung ist daher unserer Meinung nach der falsche Weg, um einen 

auf die Interessen auch der Verbraucher ausgerichteten europäischen Telekommuni-

kationsmarkt zu schaffen. Ein solcher Ansatz führt schnell zu einer unangemessenen 

Unflexibilität nationaler Rechtsetzung und Regulierung. Daher kritisiert die Organisation 

der nationalen EU-Regulierungsbehörden BEREC unserer Meinung nach in ihrer 

jüngsten Stellungnahme vom 18.10.2013 [BoR (13) 142] zu Recht den aktuellen Regu-

lierungsansatz der Kommission und warnt sehr deutlich vor einer Marktkonsolidierung, 

bei der kleinere Telekommunikationsanbieter verdrängt und ein Weniger an Wettbe-

werb und Kundennutzen geschaffen würde.  

 

 

3. Vereinheitlichung der Regulierung und Übertragung von Ausgestaltungs-

befugnissen an die Europäische Kommission 

 

Der Entwurf führt eine neue EU-weite Genehmigung für Telekommunikationsnetzbe-

treiber ein, die grenzüberschreitend ihre Dienste anbieten möchten. Damit einher-

gehend ist eine sehr weitgehende Vereinheitlichung der Aufsicht durch die nationalen 

Regulierungsbehörden vorgesehen. Die Kommission greift hierdurch tief in die beste-

henden Befugnisse der nationalen Regulierungsbehörden und Regierungen ein und 

behält sich bei einer Vielzahl der Regelungen die konkrete Ausgestaltung auf der 

Grundlage von Durchführungsrechtsakten vor.  Infolge dessen würden die nationalen 

Regulierungsbehörden zunehmend an Einfluss verlieren. Sie wären  in erster Linie nur 

noch dafür zuständig, die Einhaltung der Regelungen sicherzustellen beziehungsweise 

zu überwachen. Dies könnte sich ebenfalls negativ auf die Ausgestaltung und Durch-

setzung von Rechten deutscher Endnutzer auswirken. 

 

 

4. Fazit 

 

Aus Verbrauchersicht ist der aktuelle Verordnungsentwurf in seiner Gesamtheit 

eher kritisch zu sehen. Eine Vollharmonisierung von Endnutzerrechten wird sich 

aus Sicht deutscher Verbraucher vermutlich nachteilig auswirken. So besteht die 

Gefahr, dass das Schutzniveau sinken wird. Von daher lehnen wir eine Vollhar-

monisierung der Endnutzerrechte ab. 

 

Kritisch ist aber vor allem auch die beabsichtigte Entmachtung der nationalen 

Regulierungsbehörden. Die Vorschläge zur Netzneutralität bedürfen einer grund-

legenden Überarbeitung, um das Ziel der Sicherung einer weitreichenden 

Netzneutralität tatsächlich auch zu erreichen. In der derzeit vorgelegten Form 

sind die Vorschläge zur Netzneutralität jedenfalls abzulehnen. 
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Ungeachtet dessen enthält der Verordnungsentwurf einige positive Neuregelun-

gen insbesondere zum Verbraucherschutz, die unserer Meinung nach aber im 

Rahmen einer Mindestharmonisierung umgesetzt werden sollten. 

 

Der gesamte Verordnungsentwurf bedarf einer umfassenden Diskussion und 

Überarbeitung. Dies scheint mit Blick auf den Zeitplan der Kommission, nach 

dem die Verordnung noch vor der Europawahl im Mai 2014 verabschiedet wer-

den soll, unrealistisch. Insofern regen wir an, die Überarbeitung des 

Rechtsrahmens in seiner Gesamtheit zurück- und zu Beginn der nächsten Legis-

laturperiode neu zur Diskussion zu stellen. 

 

 
II. Zusammenfassung der Forderungen  
 
1. Keine Vollharmonisierung von Endnutzerrechten 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband lehnt die Vollharmonisierung von Endnutzer-

rechten einschließlich der Regelungen zur Erleichterung des Anbieterwechsels ab. Aus 

Verbrauchersicht muss das Ziel sein, Endnutzerrechte und den Anbieterwechsel im 

Wege einer Mindestharmonisierung auf hohem Schutzniveau zu regeln.  

 

2. Begriffsbestimmung (Artikel 2) 

Der Maßstab für Grundsatzentscheidungen über Investitionen muss konkretisiert wer-

den, um die Hauptniederlassung und folglich den Heimatmitgliedstaat nach objektiven 

und nachprüfbaren Kriterien festlegen zu können.  

 

3. Einhaltung der EU-weiten Genehmigung (Artikel 3) 

Um die Gefahr des Forum Shoppings zu verhindern, muss stets das jeweilige nationale 

Recht von der zuständigen Regulierungsbehörde angewendet werden. 

 

4. Beseitigung von Beschränkungen und Diskriminierungen (Artikel 21) 

Die Möglichkeiten, in objektiv gerechtfertigten Sachverhalten höhere Preise nehmen zu 

dürfen, sollten gestrichen werden. Mindestens sollte klar definiert werden, wann eine 

solche Ausnahme objektiv gerechtfertigt ist. Des Weiteren sollte der Maßstab bei uni-

onsinternen Mobilfunkverbindungen nicht der regulierte Eurotarif sein.  

 

5. Routerzwang (Artikel 23 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 26) 

Es muss sichergestellt werden, dass für den uneingeschränkten Zugang zum Netz 

nicht ausschließlich vom Netzbetreiber vertriebene oder zur Verfügung gestellte End-

geräte verwendet werden können. Vielmehr müssen die Nutzer auch am Markt frei 

wählbare Endgeräte ohne Einschränkungen beim Zugang am jeweiligen Netzan-

schluss verwenden können.  

 

6. Netzneutralität (Artikel 23 Absatz 2) 

Eine nachweislich aus wirtschaftlichem Eigeninteresse heraus vorgenommene Priori-

sierung von Daten ebenso wie eine Drosselung oder Blockade bestimmter Inhalte und 

Dienste muss grundsätzlich unzulässig sein, es sei denn, eine solche Ungleichbehand-

lung wird durch eine klar definierte und belegbar notwendige Ausnahme erlaubt. Dieser 

Grundsatz muss auf alle auf dem Home-Gateway des Endkunden angebotenen Breit-

banddienste bezogen werden. Soll ein Dienst also als Spezialdienst realisiert werden, 

muss dafür immer ein sachlicher Grund vorliegen, um die Belastung für das offene 

Internet möglichst gering zu halten.  
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Der Zugang zum offenen Internet, seinen Inhalten, Diensten und Anwendungen sowie 

zu Spezialdiensten muss für alle Endnutzer, Inhalte- und Diensteanbieter diskriminie-

rungsfrei, transparent und offen angeboten werden. 

 

7. Netzsperren (Artikel 23 Absatz 5) 

Die Betreiber dürfen nicht zu privaten Hilfssheriffs gemacht werden, die Prävention und 

Verfolgung von Straftaten müssen rechtstaatlichen Grundsätzen genügen. Netzsperren 

und ähnliche Maßnahmen sind abzulehnen. 

 

8. Verkehrsmanagementmaßnahmen (Artikel 23 Absatz 5) 

Verkehrsmanagementmaßnahmen dürfen nicht zu einer Einschränkung des Daten-

schutzes bzw. des Kommunikationsgeheimnisses führen. Vor allem muss 

ausgeschlossen werden, dass die Betreiber Einblick in die Inhalte der übertragenen 

Daten erhalten. Techniken wie „Deep-Packet-Inspection“ müssen daher verboten wer-

den. 

 

9. Dienstqualität (Artikel 24) 

Hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Bandbreite muss das offene Internet mindes-

tens auf dem Niveau des für Spezialdienste reservierten Bereichs liegen. Das zur 

Verfügung stehende Inklusivvolumen eines Internetanschlusses muss anhand der Da-

tenmenge berechnet werden, die bei einem Großteil der Nutzer über den 

Breitbandanschluss im Durchschnitt und in einem einheitlich festgelegten Zeitraum 

(z.B. ein Monat) übertragen wird. Die Berichte der Regulierungsbehörden zur Entwick-

lung der Dienstequalität sollten veröffentlicht werden und allen Markteilnehmern zur 

Verfügung stehen. 

 

10. Transparenz und Veröffentlichung von Informationen (Artikel 25) 

Die Vorschläge der Kommission sind im Wege der Mindestharmonisierung mit einem 

hohen Schutzniveau umzusetzen. Das Format für die zur Verfügung zu stellenden In-

formationen ist dahin gehend zu konkretisieren, dass die verpflichtenden Angaben im 

Rahmen eines standardisierten Kundeninformationsblattes zu erfolgen haben.  

 

Es ist klarzustellen, dass die Angabe der auch zu Hauptzeiten tatsächlich für Down- 

und Upload zur Verfügung stehenden Datenübertragungsgeschwindigkeit sich auf den 

Internetanschluss am Wohnsitz des Endnutzers und nicht nur auf den (Wohn-

)Sitzmitgliedstaat des Endnutzers bezieht. 

 

Die Informationsangaben in Hinblick auf Datenvolumentarife sind dahin gehend zu er-

gänzen, dass Anbieter auch darüber informieren müssen, welche Dienste in das 

vertraglich vereinbarte Datenvolumen fallen, insbesondere welche Spezialdienste er-

fasst sind. 

 

11. Warnhinweismodelle (Artikel 25 Absatz 4) 

Die Möglichkeit, dass Anbieter verpflichtet werden, bestimmte Informationen nach Auf-

forderung der zuständigen Behörde an die Endnutzer über die gewöhnlich zur 

Kommunikation genutzten Wege zu verbreiten, insbesondere bei Verletzungen des 

Urheberrechts, ist zu streichen. 
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12. Informationspflichten in Verträgen (Artikel 26) 

Statt einer vollharmonisierenden Umsetzung sind die Vorgaben für die vertraglichen 

Informationspflichten im Wege der Mindestharmonisierung umzusetzen. Die Informati-

onsangaben in Hinblick auf Datenvolumentarife sind dahin gehend zu ergänzen, dass 

Anbieter auch darüber informieren müssen, welche Dienste in das vertraglich verein-

barte Datenvolumen fallen, insbesondere welche Spezialdienste erfasst sind. 

 

13. Kontrolle des Nutzungsumfangs (Artikel 27) 

Die Vorgaben zur Kontrolle des Nutzungsumfangs sind im Wege der Mindestharmoni-

sierung umzusetzen, so dass es für die Mitgliedstaaten einen Spielraum gibt, über die 

Mindestvorgaben hinaus zu gehen. Die Ausnahme von der Preisansageverpflichtung 

ist zu streichen. 

 

14. Vertragsbeendigung (Artikel 28) 

Statt einer vollharmonisierenden Umsetzung sind die Vorgaben im Wege der Mindest-

harmonisierung umzusetzen.  

 

Die Entschädigungsregelung im Falle der Kündigung eines Laufzeitvertrages nach Ab-

lauf von sechs Monaten ist zu konkretisieren.  

 

Änderungen von Vertragsbedingungen sind den Verbrauchern grundsätzlich mitzutei-

len und sie müssen die Möglichkeit haben, den Vertrag daraufhin zu kündigen. Die 

Einschränkung der Bekanntgabeverpflichtung und Kündigungsmöglichkeit „sofern die 

vorgeschlagenen Änderungen nicht ausschließlich zum Vorteil des Endnutzer sind“ ist 

zu streichen.  

 

Verbrauchern ist im Falle einer erheblichen und nicht nur vorübergehenden Abwei-

chung der vom Anbieter im Vertrag zugesicherten Datenübertragungsgeschwindigkeit, 

ein Sonderkündigungsrecht einzuräumen. Die Regelung ist entsprechend zu ergänzen. 

 

15. Erleichterung des Anbieterwechsels (Artikel 30) 

Der Verordnungsvorschlag zum Anbieterwechsel ist zu streichen, da die bisherige Re-

gelung zur Erleichterung des Anbieterwechsels in der Universaldienstrichtlinie ein 

höheres Schutzniveau bietet. Die Weiterleitungsverpflichtung in Bezug auf Emails ist in 

Artikel 30 der Universaldienstrichtlinie mit aufzunehmen. 

 

16. Roaming (Artikel 37) 

Die Einschränkung der regulierten Endkundenroamingdienste zu geltenden Inlands-

preisen auf eine „übliche Nutzung“ ist zu streichen. In jedem Fall müssen objektiv 

nachprüfbare Kriterien für die Bestimmung der „üblichen Nutzung“ definiert werden. 

 

Im Rahmen der Möglichkeit auf regulierte Endkundenroamingdienste zu geltenden 

Inlandspreisen zu verzichten, muss klar definiert werden, was unter „anderen Vorteilen“ 

zu verstehen ist. Darüber hinaus muss der Anbieter die Wahlmöglichkeit zwischen re-

gulierten Endkundenroamingdiensten und den „anderen Vorteilen“ objektiv gleichwertig 

bewerben und hierauf hinweisen.  

 

Die Regulierungsbehörden müssen ein waches Auge auf die Preisentwicklungen der 

Inlandspreise und den Wettbewerb haben. 
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III. Die Anmerkungen im Einzelnen 

 
1. Zu Artikel 2 Nr. 4) bis 6) – Begriffsbestimmungen 

 

Nach dem Verordnungsentwurf soll der Heimatmitgliedstaat, der für die Vergabe der 

EU-weiten Genehmigung zuständig sein soll, der Mitgliedsstaat sein, in dem der Anbie-

ter elektronischer Kommunikation eine Hauptniederlassung hat. Die 

Hauptniederlassung soll danach der Ort sein, an dem die Grundsatzentscheidungen 

über Investitionen in elektronische Kommunikationsdienste bzw. –netze und deren Be-

reitstellung getroffen werden. Offen bleibt, an welchem Maßstab 

Grundsatzentscheidungen über Investitionen festgemacht werden.  

 

Unsere Forderung:  

Der Maßstab für Grundsatzentscheidungen über Investitionen muss konkretisiert wer-

den, um die Hauptniederlassung und folglich den Heimatmitgliedstaat nach objektiven 

und nachprüfbaren Kriterien festlegen zu können.  

 

 

2. Zu Artikel 3 Abs. 5 in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 1 – Freiheit der Bereit-

stellung elektronischer Kommunikation in der gesamten Union/Einhaltung 

der EU-weiten Genehmigung 

 

Wir begrüßen, dass im Gegensatz zu den Vorversionen des Verordnungsvorschlags 

nun im Rahmen der Durchsetzung von Verbraucherrechten die Regulierungsbehörden 

der betroffenen Mitgliedsstaaten und nicht die des Heimatmitgliedsstaates zuständig 

sein sollen. Nur so kann gewährleistet werden, dass Verbraucher sich zur Durchset-

zung ihrer Rechte an die Regulierungsbehörde ihres Landes wenden können.  

Kritisch bewerten wir, dass gemäß Artikel 3 Abs. 5 des Verordnungsentwurfs europäi-

sche Anbieter elektronischer Kommunikation in objektiv gleichwertigen Situationen 

Anspruch auf Gleichbehandlung durch die nationalen Regulierungsbehörden der ein-

zelnen Mitgliedsstaaten haben sollen.  

 

Deutschland hat im Rahmen der Umsetzung des 2009 verabschiedeten europäischen 

Telekommunikationsrechtsrahmens die Möglichkeit genutzt, weit über die europäi-

schen Vorgaben hinaus verbraucherschützende Regelungen im 

Telekommunikationsgesetz umzusetzen. So sind zum Beispiel die deutschen Rege-

lungen zum Anbieterwechsel sehr viel strenger und umfassender als die Vorgaben in 

dem jetzigen Verordnungsvorschlag und in der Universaldienstrichtlinie. Insofern be-

steht die Gefahr, dass die Anbieter sich einen Heimatmitgliedsstaat mit einem 

niedrigeren Schutzniveau suchen.  

 

 

 

Unsere Forderung:  

Um die Gefahr des Forum Shoppings zu verhindern, muss stets das jeweilige nationale 

Recht gelten und von der zuständigen Regulierungsbehörde angewendet werden. 
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3. Zu Artikel 21 – Beseitigung von Beschränkungen und Diskriminierungen  

 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt die Absicht der Kommission, Be-

schränkungen und Diskriminierungen in Bezug auf die Nutzung öffentlicher 

elektronischer Kommunikationsnetze oder Dienste abzubauen. Allerdings sieht der 

Verbraucherzentrale Bundesverband an einigen Stellen Nachbesserungs- und Konkre-

tisierungsbedarf. 

 

a) Zu Artikel 21 Absatz 1  

 

Nach dem Verordnungsvorschlag darf die Freiheit des Endnutzers, öffentliche elektro-

nische Kommunikationsdienste zu nutzen, nicht behördlicherseits beschränkt werden. 

Dies begrüßen wir, allerdings sollte die Möglichkeit der Nutzung von öffentlichen elekt-

ronischen Kommunikationsdiensten nicht nur „eine Freiheit der Endnutzer“ sein. 

 

Unsere Forderung: 

Endnutzer sollten ein Recht haben, öffentliche elektronische Kommunikationsdienste 

zu nutzen, ohne hierin behördlicherseits beschränkt zu werden. 

 

b) Zu Artikel 21 Absatz 2 

 

Eine Diskriminierung in Bezug auf die Anforderungen oder die Bedingungen für den 

Zugang oder die Nutzung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes des 

Endnutzers soll nach dem Entwurf verboten sein, sofern solche Unterschiede nicht 

objektiv gerechtfertigt sind (Absatz 2). Offen ist jedoch, wann eine unterschiedliche 

Behandlung objektiv gerechtfertigt sein soll.  

 

Unsere Forderung: 

Die Möglichkeit der Ungleichbehandlung im Falle der objektiven Rechtfertigung weicht 

das Ziel der Kommission, Beschränkungen und Diskriminierungen abzubauen, auf. Die 

Einschränkung in Absatz 2 sollte daher gestrichen oder mindestens durch eine sehr 

enge und eindeutige Ausnahmeregelung ersetzt werden. 

 

c) Zu Artikel 21 Absatz 3 

 

Gemäß Artikel 21 Absatz 3 des Verordnungsentwurfs sollen Anbieter, außer wenn dies 

objektiv gerechtfertigt ist, für unionsintern zugestellte Verbindungen keine Tarife an-

wenden, die höher sind als die Tarife für inländische Fernverbindungen in Festnetzen 

und als der jeweilige Eurotarif für regulierte Sprachanrufe und SMS-

Roamingnachrichten in Mobilfunknetzen. Die Regelung zielt darauf ab, die Preisunter-

schiede zwischen rein inländischen Diensten und grenzüberschreitenden Diensten 

abzubauen. Danach soll zum Beispiel ein Anruf aus Deutschland zu einem italieni-

schen Festnetzanschluss nicht mehr kosten dürfen als ein Anruf von Berlin nach 

Hamburg. Im Mobilfunkbereich sollen grenzüberschreitende Verbindungen zum Bei-

spiel von Deutschland nach Spanien nicht teurer sein als ein regulierter Roaminanruf 

oder eine SMS-Roamingnachricht.  

 

Wir begrüßen, dass die Unterschiede in Hinblick auf die Kosten für inländische und 

grenzüberschreitende (unionsintern) Dienste abgebaut werden sollen. Allerdings darf 

dies nicht durch eine Anhebung der Preise für inländische Fest- und Mobilfunkverbin-

dungen erfolgen. Darüber hinaus kann auch hier die Möglichkeit, von diesem 
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Grundsatz bei objektiv gerechtfertigten Sachverhalten abzuweichen, das Ziel des Ab-

baus von Preisunterschieden konterkarieren. Des Weiteren sollte bei 

grenzüberschreitenden Mobilfunkverbindungen nicht der regulierte Eurotarif der Maß-

stab sein, weil es möglich ist, dass grenzüberschreitende Mobilfunkanrufe und SMS 

zum Beispiel von Deutschland nach Spanien bislang günstiger sind als der regulierte 

Eurotarif. 

 

Unsere Forderung: 

Die Möglichkeit, in objektiv gerechtfertigten Sachverhalten höhere Preise nehmen zu 

dürfen, sollte gestrichen werden. Mindestens sollte klar definiert werden, wann eine 

solche Ausnahme objektiv gerechtfertigt ist. Des Weiteren sollte der Maßstab bei uni-

onsintern Mobilfunkverbindungen nicht der regulierte Eurotarif sein.  

 

 

4. Artikel 23 - Freiheit der Bereitstellung und Inanspruchnahme eines offenen 

Internetzugangs und angemessenes Verkehrsmanagement 

 

Es erstaunt, dass die Regeln, die das „offene Internet“, „Spezialdienste“ und „ange-

messenes Verkehrsmanagement“ – also die Fragen der Netzneutralität – betreffen, im 

Kapitel „Harmonisierte Rechte der Endnutzer“ behandelt werden. Stattdessen werden 

vielmehr vor allem in Artikel 23 die Rechte und Pflichten der Anbieter öffentlicher elekt-

ronischer Kommunikation (im Folgenden „Betreiber“) hinsichtlich der Netzneutralität 

geregelt. So wird im Artikel 23 des Verordnungsentwurfs der Anschein erweckt, der 

Nutzer hätte tatsächlich die Möglichkeit, mit den Betreibern die Erbringung von Diens-

ten frei zu vereinbaren. Faktisch wird er jedoch immer nur die Dienste in Anspruch 

nehmen oder ablehnen können, die ihm von den Betreibern in der jeweiligen Form an-

geboten werden.  

 

a) Zu Artikel 23 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 26 Absatz 1 b) iv) 

 

Einschränkungen beim Zugang zu Diensten und Inhalten können auch mittels Voraus-

wahl von Endgeräten, durch die hard- und/oder softwareseitige Konzeption der 

Endgeräte oder durch die Verweigerung des Betreibers, die Schnittstelleninformationen 

herauszugeben, erfolgen. Daher kann nur ein eindeutiges Verbot eines betreiberseits 

vorgegebenen „Routerzwangs“ die freie Wahl des Endgeräts und damit den Wettbe-

werb in diesem Marktsegment sichern. Ohne ein solches Verbot könnte ein allein beim 

Netzbetreiber liegendes Festlegungsrecht für die Schnittstellenposition zum Netz hin 

dazu führen, dass sich die Kontrollmöglichkeit der Netzbetreiber immer weiter in den 

persönlichen Einflussbereich des Nutzers verlagert.  

 

Unsere Forderung: 

Es muss – wie im zweiten Entwurf einer Netzneutralitätsverordnung des Bundesminis-

teriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) vom 31. Juli 20131 - sichergestellt 

werden, dass für den uneingeschränkten Zugang zum Netz nicht ausschließlich vom 

Netzbetreiber vertriebene oder zur Verfügung gestellte Endgeräte verwendet werden 

können. Vielmehr müssen die Nutzer auch am Markt frei wählbare Endgeräte ohne 

Einschränkungen beim Zugang am jeweiligen Netzanschluss verwenden können.  

 

                                                 
1 http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/netzneutralitaet-zweiter-entwurf 
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b) Zu Artikel 23 Absatz 2 

 

Der Verordnungsentwurf differenziert zwischen so genannten „Spezialdiensten“ und 

dem „offenen Internet“ bzw. „Internetzugangsdiensten“. Dies ist aus Sicht des Verbrau-

cherzentrale Bundesverbands äußerst kritisch. Spezialdienste treten hinsichtlich des 

begrenzten Übertragungsvolumens am Breitbandanschluss des Endkunden in unmit-

telbare Konkurrenz zum Internet, seinen Inhalten und Diensten.  

 

Die Priorisierung bestimmter Inhalte oder Dienste bringt automatisch eine Behinderung 

bzw. Minderung der Qualität anderer Inhalte und Dienste mit sich. Darüber hinaus kon-

kurrieren die Dienste der Zugangsnetzbetreiber, wie zum Beispiel im Fall von Voice-

over-IP, direkt mit vergleichbaren Internetdiensten. Der Verordnungsentwurf gibt – an-

ders als der zweite Entwurf einer Netzneutralitätsverordnung des BMWi – den vertikal 

integrierten Internetbetreibern die Möglichkeit, eigene Inhalte und Anwendungen zu 

günstigeren Bedingungen oder einer besseren Qualität bevorzugt zugänglich machen. 

Somit ergibt sich ein erhebliches Diskriminierungspotential.  

 

Verschärfend kommt hinzu, dass Ungleichbehandlungen innerhalb der Klassen „offe-

nes Internet“ und „Spezialdienste“ durch den Verordnungsentwurf nicht verhindert 

werden. Beispielsweise können die Betreiber Vereinbarungen mit Inhalteanbietern ab-

schließen, die darauf abzielen, Endnutzern einen bevorzugten Zugang zu bestimmten 

Inhalten und Anwendungen zu ermöglichen. Dabei wird – ebenfalls im Gegensatz zum 

zweiten Entwurf einer Netzneutralitätsverordnung des BMWi – die Diskriminierung von 

einzelnen Anbietern von Inhalten oder von Spezialdiensten nicht ausgeschlossen. 

Durch solche Exklusivabkommen zwischen den Betreibern und den Inhalte- bzw. 

Diensteanbietern können voneinander abgeschottete Netze entstehen, in denen unter-

schiedliche Inhalte angeboten werden. Der Kunde muss sich dann zwischen den 

verschiedenen Inhalten entscheiden, die in den Netzen angeboten werden und kann 

seine Kaufentscheidung immer weniger von der Leistung des Betreibers oder dem 

Preis des Angebotes abhängig machen.  

 

Wenn die Zugangsnetzbetreiber den Inhalte- und Diensteanbietern zukünftig anbieten 

könnten auch deren Inhalte und Dienste gegen ein Entgelt als Spezialdienste zu be-

handeln, würde dies zu erheblichen Markteintrittsbarrieren führen, die sich wiederum 

negativ auf die Angebotsvielfalt auswirken könnten. Besonders neue oder kleine Inhal-

te- oder Diensteanbieter, die nicht über entsprechende finanzielle Mittel verfügen, 

würden dabei aber gegenüber den etablierten, großen Inhalte- und Diensteanbietern 

ins Hintertreffen geraten. Schließlich müssten sie solche Verträge nicht nur mit einem, 

sondern im Zweifel mit allen großen Internetbetreibern abschließen. Besonders kritisch 

würde sich dies auch auf nicht-kommerzielle Anbieter auswirken, die teilweise eine 

große Rolle im gesellschaftlichen und politischen Meinungsbildungsprozess einneh-

men. Aber auch kleine Internetbetreiber würden benachteiligt werden. Denn die 

finanzstarken Inhalte- und Diensteanbieter würden sich genau überlegen, mit welchen 

Zugangsnetzbetreibern sie solche Verträge abschließen.  

 

Spezialdienste führen damit nicht nur zu einem Mehrklassen-Internet auf der Anbieter-, 

sondern auch auf der Nutzerseite. Der Breitbandanschluss gehört mittlerweile zur Le-

bensgrundlage. So betonen zum Beispiel Rundfunkanbieter, dass das offene Internet 
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eine wichtige Vorbedingung für Informations-, Meinungs- und Medienfreiheit ist2. Daher 

ist es nicht akzeptabel, wenn die Qualität der Übertragung, die Verfügbarkeit oder die 

Möglichkeit der Verbreitung von Internetinhalten und –diensten faktisch von der finan-

ziellen Leistungsfähigkeit der Nutzer abhängig ist.  

 

Spezialdienste schaffen ferner keine ökonomischen Anreize für Investitionen ins Inter-

net. Denn um eine Nachfrage für die kostenpflichtigen Spezialdienste zu generieren 

und um die Inhalte- und Diensteanbieter zum Abschluss von Spezialdiensten zu bewe-

gen, besteht ein Anreiz für die Internetbetreiber, das offene Internet möglichst schmal 

zu halten. Die Bundesnetzagentur kommentiert hierzu in ihrem Bericht3 vom 14. Juni 

2013 zur Tarifänderung der Deutschen Telekom AG (Zitat): „Da Managed Services mit 

dem Best-Effort-Internetzugangsdienst um die gemeinsam Ende-zu-Ende genutzten 

Netzressourcen konkurrieren, würden sie diesen letztlich sogar verdrängen können.“  

 

Die Beschränkungen für Spezialdienste und die Maßnahmen zum Schutz des offenen 

Internets sind im vorliegenden Entwurf zu schwach und zu allgemein formuliert, um die 

Netzneutralität zu sichern, vor allem weil unklar bleibt, in welchen Fällen überhaupt 

eine Behinderung vorliegt. Die im aktuellen Verordnungsentwurf enthaltenen Begriffe, 

wie die „allgemeine Qualität von Internetzugangsdiensten“ oder „in wiederholter oder 

ständiger Weise beeinträchtigt“ sind viel zu unpräzise, um eine tragfähige Grundlage 

für die Vorgaben für Netzbetreiber oder für die Kontrolle durch die Regulierungsbehör-

den zu schaffen. Es wäre nicht hinnehmbar, wenn die maßgeblichen Regelungen und 

Begriffe in der Verordnung nach Inkrafttreten erst durch Gerichte ausgefüllt werden 

müssten und dabei möglicher Weise auch noch unterschiedlich interpretiert würden.  

 

Unsere Forderung: 

Eine nachweislich aus wirtschaftlichem Eigeninteresse heraus vorgenommene Priori-

sierung von Daten ebenso wie eine Drosselung oder Blockade bestimmter Inhalte und 

Dienste muss grundsätzlich unzulässig sein, es sei denn, eine solche Ungleichbehand-

lung wird durch eine klar definierte und belegbar notwendige Ausnahme erlaubt. Dieser 

Grundsatz muss auf alle auf dem Home-Gateway des Endkunden angebotenen Breit-

banddienste bezogen werden. Soll ein Dienst also als Spezialdienst realisiert werden, 

muss dafür immer ein sachlicher Grund vorliegen, um die Belastung für das offene 

Internet möglichst gering zu halten.  

 

Der Zugang zum offenen Internet, seinen Inhalten, Diensten und Anwendungen sowie 

zu Spezialdiensten muss für alle Endnutzer, Inhalte- und Diensteanbieter diskriminie-

rungsfrei, transparent und offen angeboten werden. Betreiber müssen daher 

verpflichtet werden, eine diskriminierungsfreie Datenübermittlung und den diskriminie-

rungsfreien Zugang zu Inhalten und Anwendungen zu gewährleisten.  

 

In der Verordnung muss klar definiert sein, was unter einer „grundsätzlichen Gleichbe-

handlung“ aller Datenpakete, einer „willkürlichen Verschlechterung“ von Diensten 

sowie einer „ungerechtfertigten Behinderung oder Verlangsamung“ des Datenverkehrs 

                                                 
2 http://www.ard.de/intern/standpunkte/-

/id=2009364/property=download/nid=8236/1q7iedn/Positionspapier+Netzneutralität.pdf 

3 Ziffer 4.2.5.2, Seite 10 

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbr

aucher/Breitband/Netzneutralitaet/Bericht_Bundesnetzagentur_14_Juni_2013.pdf 
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zu verstehen ist. Die Beweislast für die Sicherstellung eines leistungsfähigen offenen 

Internets sollte bei den Betreibern liegen.  

 

c) Zu Artikel 23 Absatz 5 

 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt, dass innerhalb des offenen Inter-

nets und innerhalb der vereinbarten Datenvolumina oder –geschwindigkeiten 

grundsätzlich keine Blockierung, Verlangsamung, Verschlechterung oder Diskriminie-

rung gegenüber bestimmten Inhalten, Anwendungen oder Diensten erlaubt sein sollen. 

Es fehlt aber an einer klareren Definition und klaren Kriterien, was unter „angemesse-

nen Verkehrsmanagementmaßnahmen“ zu verstehen ist, die die Ausnahmen von 

diesem Grundsatz beschreiben.  

 

Nach den bisherigen Formulierungen verbirgt sich hinter diesem Begriff weit mehr als 

ein rein technisch motiviertes Verkehrsmanagement, sondern umfasst auch „die Prä-

vention bzw. Verhinderung schwerer Kriminalität, einschließlich freiwilliger Maßnahmen 

der Anbieter, um den Zugang zu und die Verbreitung von Kinderpornografie zu verhin-

dern“ (EWG 47).  

 

Die Diskussion um solche Maßnahmen wurde in Deutschland im Rahmen der Ver-

handlung des Zugangserschwerungsgesetzes im Jahr 2009 lange und kontrovers 

geführt. Als Ergebnis wurde das Zugangserschwerungsgesetz vom Bundestag aufge-

hoben. Bei solchen Maßnahmen handelt es sich nicht um sinnvolle und mit dem 

Rechtsstaat vereinbare Instrumente. Sie verhindern auf der einen Seite nicht die Krimi-

nalität, sondern erschweren nur den Zugang zu illegalen Inhalten. Sie tragen nicht zur 

Strafverfolgung bei, sondern behindern diese. Auf der anderen Seite können sie aber 

massiv die Meinungs- und Informationsfreiheit gefährden. Besonders kritisch ist zu 

betrachten, dass die Maßnahmen, die Grundrechtseingriffe beinhalten können, durch 

die Betreiber „freiwillig“ vorgenommen werden und nicht an einen Gesetzesvorbehalt 

oder an eine behördliche Anordnung geknüpft sein sollen.  

 

Unsere Forderung: 

Die Betreiber dürfen nicht zu privaten Hilfssheriffs gemacht werden, die Prävention und 

Verfolgung von Straftaten müssen rechtstaatlichen Grundsätzen genügen. Netzsperren 

und ähnliche Maßnahmen sind abzulehnen. Daher sollten in Artikel 23 Absatz 5 a) die 

Wörter „oder um schwere Verbrechen abzuwehren oder zu verhindern“ gestrichen 

werden.  

 

Verkehrsmanagementmaßnahmen dürfen ferner nicht zu einer Einschränkung des 

Datenschutzes bzw. des Kommunikationsgeheimnisses führen. Vor allem muss aus-

geschlossen werden, dass die Betreiber Einblick in die Inhalte der übertragenen Daten 

erhalten. Techniken wie „Deep-Packet-Inspection“, müssen daher verboten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Artikel 24 – Vorkehrungen für die Dienstqualität 
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a) Zu Artikel 24 Absatz 1 

 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum laut des Kommissionsvorschlags die Regulie-

rungsbehörden lediglich der Kommission und dem GEREK jährlich über ihre 

Überwachungstätigkeit und ihre Erkenntnisse Bericht erstatten sollen.  

 

Unsere Forderung: 

Die Berichte der Regulierungsbehörden sollten veröffentlicht werden und allen Mark-

teilnehmern zur Verfügung stehen. 

 

b) Zu Artikel 24 Absatz 2 

 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht die Auferlegung von Mindestanforde-

rungen als ungeeignet an, um allgemeine Einschränkung der Dienstqualität von 

Internetzugangsdiensten zu verhindern. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Bundes-

netzagentur in ihrem Bericht zur Tarifänderung der Deutschen Telekom4. 

Mindestqualitäten stellen nur eine Basissicherung da und bergen die Gefahr, dass sich 

die Qualität des offenen Internets lediglich an diesen Mindestanforderungen orientiert. 

Damit würde die Festlegung von Mindestqualitäten faktisch zu einer Verschlechterung 

der Qualität des offenen Internets führen. Des Weiteren würden Mindestqualitäten 

nach Ansicht der Bundesnetzagentur eine Reihe konzeptioneller Probleme aufwerfen 

und einen Bezug zur vermarkteten Anschlussgeschwindigkeit aufweisen. Dieser Pro-

zess sei sehr komplex und verlange umfangreiche Markt- und Nachfrageanalysen.  

 

Außerdem fehlt es auch hier an Kriterien, wann eine Einschränkung der Dienstqualität 

von Internetzugangsdiensten vorliegt. Aus Sicht des vzbv wäre eine solche Einschrän-

kung beispielsweise dann gegeben, wenn die dem offenen Internet zur Verfügung 

stehende Bandbreite die den Spezialdiensten zur Verfügung stehende Bandbreite un-

terschreitet. Denn dann hätten besonders Dienste, die eine Bandbreite am oberen 

Ende der Leitungskapazität benötigen, keine Möglichkeit mehr, eine Qualität zu errei-

chen, wie sie den eigenen Diensten der Internetbetreiber über Spezialdienste zur 

Verfügung stünde. Gleiches gilt für die Berechnung des Übertragungsvolumens bei 

Volumentarifen. Die Nutzer eines Internetdienstes dürfen in dieser Beziehung nicht 

gegenüber Nutzern eines konkurrierenden Spezialdienstes benachteiligt werden. Inso-

fern darf das Inklusivvolumen nicht nach der Datenmenge bestimmt werden, die ein 

Großteil der Nutzer des offenen Internets verbraucht.  

 

Unsere Forderung: 

Hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Bandbreite muss das offene Internet mindes-

tens auf dem Niveau des für Spezialdienste reservierten Bereichs liegen. Das zur 

Verfügung stehende Inklusivvolumen eines Internetanschlusses muss anhand der Da-

tenmenge berechnet werden, die bei einem Großteil der Nutzer über den 

Breitbandanschluss im Durchschnitt und in einem einheitlich festgelegten Zeitraum 

(z.B. ein Monat) übertragen wird. 

6. Artikel 25 – Transparenz und Veröffentlichung von Informationen 

 

                                                 
4 Ziffer 4.2.5.2, Seite 11 

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbr

aucher/Breitband/Netzneutralitaet/Bericht_Bundesnetzagentur_14_Juni_2013.pdf 
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Artikel 25 des Verordnungsentwurfs entspricht weitestgehend den schon bestehenden 

Regelungen des Artikels 21 Universaldienstrichtlinie und ist im deutschen Recht größ-

tenteils in § 45n TKG umgesetzt. Der Vorschlag der Kommission in Artikel 25 umfasst 

Regelungen zur Förderung der Transparenz und Veröffentlichung von Informationen 

(Absatz 1), die Befugnis der Kommission, Methoden zur Messung der Geschwindigkeit 

von Internetzugangsdiensten festzulegen (Absatz 2) sowie zur Bereitstellung von un-

abhängigen Portalen zur vergleichbaren Bewertung der Leistungsfähigkeit von 

Internetzugangsdiensten verschiedener Anbieter (Absatz 3). Abschließend enthält Arti-

kel 25 Absatz 4 des Entwurfs die Verpflichtung der Anbieter, bestimmte Informationen 

nach Aufforderung der zuständigen Behörde an die Endnutzer über die gewöhnlich zur 

Kommunikation genutzten Verbreitungswege zu verbreiten. Als Beispiel für eine Ver-

breitungsverpflichtung werden Verletzungen von Urheberrechten und ihre rechtlichen 

Folgen genannt.  

 

Die Bundesnetzagentur hat im Mai dieses Jahres Eckpunkte für Maßnahmen zur För-

derung der Transparenz im Endkundenmarkt und zu Messverfahren veröffentlicht und 

zur Konsultation gestellt5. Hiermit möchte sie ihre Befugnisermächtigung aus § 45n 

TKG wahrnehmen. Inhaltlich orientieren sich die Vorschläge der Kommission in Artikel 

25 weitestgehend an den im Eckpunktepapier anvisierten Maßnahmen. Teilweise fallen 

die Regelungsvorschläge in Artikel 25 des Verordnungsentwurfs hinter den Eckpunkten 

zurück, teilweise sind sie aber auch weitergehender. Sie werden nachfolgend im Ein-

zelnen bewertet. 

 

Darüber hinaus enthält auch die gerade erst ins deutsche Recht umgesetzte Verbrau-

cherrechterichtlinie wesentliche Neuerungen im Bereich der vorvertraglichen und 

vertraglichen Informationspflichten sowie des Widerrufsrechts, die nicht durch die Ver-

ordnungsvorschläge konterkariert werden dürfen.  

 

Unsere Forderung: 

Unabhängig von der inhaltlichen Bewertung der einzelnen Regelungsvorschläge des 

Artikels 25 des Verordnungsentwurfs steht der Verbraucherzentrale Bundesverband 

einer Vollharmonisierung grundsätzlich skeptisch gegenüber (s.o.). Die Vorschläge der 

Kommission sind im Wege der Mindestharmonisierung mit einem hohen Schutzniveau 

umzusetzen. Des Weiteren ist sicherzustellen, dass die Vorgaben der Verbraucher-

rechterichtlinie und das hierdurch manifestierte Schutzniveau nicht durch den 

Verordnungsvorschlag konterkariert werden.  

 

a) Zu Artikel 25 Absatz 1 

 

Die wesentlichen Informationen über das Leistungsangebot müssen bereits in der In-

formations- und Entscheidungsphase für die Verbraucher auf einen Blick einsehbar 

sein. Wichtig ist, dass wesentliche Informationen nicht allein im Kleingedruckten der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgeführt werden. Insofern ist die Intention der 

Kommission zu begrüßen, dass Anbieter nach dem Verordnungsentwurf transparente, 

vergleichbare und aktuelle Informationen veröffentlichen müssen. Allerdings lässt der 

Vorschlag offen, in welchem Format die Informationen zu erfolgen haben, so dass, 

sofern die Kriterien Transparenz, Vergleichbarkeit und aktuell gewahrt sind, die ent-

                                                 
5 http://origin.vzbv.de/cps/rde/xbcr/vzbv/Transparenz-Telekommunikationsmarkt-Stellungnahme-vzbv-

2013-09-02.pdf  

http://origin.vzbv.de/cps/rde/xbcr/vzbv/Transparenz-Telekommunikationsmarkt-Stellungnahme-vzbv-2013-09-02.pdf
http://origin.vzbv.de/cps/rde/xbcr/vzbv/Transparenz-Telekommunikationsmarkt-Stellungnahme-vzbv-2013-09-02.pdf
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sprechenden Angaben auch in Allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. im Rahmen 

von Fußnoten erfolgen könnten.  

Ein Mehrwert aus Verbrauchersicht ist jedoch nur gegeben, wenn die Informationen 

gerade nicht in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder Fußnoten erfolgen, 

da sie aufgrund der Länge und der gegebenenfalls unterschiedlichen Verortung ge-

genwärtig nicht zu besseren Information für die Verbraucher führen. Eine wirkliche 

Vergleichbarkeit der Informationen kann nur durch ein standardisiertes Kundeninforma-

tionsblatt erfolgen, das die wesentlichen Informationen auf einen Blick enthält und 

Verbrauchern vor Vertragsschluss leicht auffindbar zur Verfügung gestellt werden 

muss.  

 

Im Detail verpflichten sich die Anbieter nach dem Verordnungsvorschlag unter ande-

rem, Angaben über die im (Wohn-)Sitzmitgliedstaat des Endnutzers auch zu 

Hauptzeiten tatsächlich für Down- und Upload zur Verfügung stehende Datenge-

schwindigkeit zu veröffentlichen (Artikel 25 Absatz 1 e) i)). Positiv ist, dass die zu 

Hauptzeiten tatsächlich zur Verfügung stehende Datengeschwindigkeit angegeben 

werden muss. Allerdings muss der Bezugspunkt für die tatsächliche Datengeschwin-

digkeit der Anschluss am Wohnsitz des Endnutzers sein und nicht der (Wohn-

)Sitzmitgliedstaat. Andernfalls könnte sich die Angabe nur auf die in Deutschland 

durchschnittlich zur Verfügung stehenden Datenübertragungsraten beziehen. Hier wä-

re eine Angabe über die tatsächliche Datengeschwindigkeit jedoch nicht möglich, da 

dies von Region zu Region, von der Anzahl der Nutzer und von der Entfernung zur 

Vermittlungsstelle unterschiedlich ist. 

 

Des Weiteren sollen die Anbieter verschiedene Angaben in Bezug auf Datenvolumen-

tarife machen (Artikel 25 Absatz 1 e) ii) bis iv)). So sollen sie unter anderem die Höhe 

des Datenvolumens, Preise für die Anhebung des Volumens sowie die Datenge-

schwindigkeit nach Erreichen des vereinbarten Datenvolumens benennen. Diese 

Informationspflichten begrüßen wir, sehen aber darüber hinaus noch weitere wichtige 

Punkte in Hinblick auf Datenvolumentarife. So sollten die Anbieter auch darüber infor-

mieren müssen, welche Dienste in das vertraglich vereinbarte Datenvolumen fallen und 

für welche das nicht zutrifft. Es muss für die Verbraucher auf einen Blick erkennbar 

sein, welche spezialisierten Dienste die jeweiligen Volumentarifmodelle bieten. So 

können Verbraucher einschätzen, ob der Tarif für sie attraktiv ist oder ob sich ein An-

bieterwechsel lohnt.  

 

Unsere Forderung:  

Das Format für die zur Verfügung zu stellenden Informationen ist dahin gehend zu 

konkretisieren, dass die verpflichtenden Angaben im Rahmen eines standardisierten 

Kundeninformationsblatt zu erfolgen haben.  

 

Es ist klarzustellen, dass die Angabe der auch zu Hauptzeiten tatsächlich für Down- 

und Upload zur Verfügung stehenden Datenübertragungsgeschwindigkeit sich auf den 

Internetanschluss am Wohnsitz des Endnutzer und nicht nur auf den (Wohn-

)Sitzmitgliedstaat des Endnutzers bezieht. 

 

Die Informationsangaben in Hinblick auf Datenvolumentarife sind dahin gehend zu er-

gänzen, dass Anbieter auch darüber informieren müssen, welche Dienste in das 

vertraglich vereinbarte Datenvolumen fallen, insbesondere welche Spezialdienste er-

fasst sind. 
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b) Zu Artikel 25 Absatz 2  

Die Kommission behält sich vor, Durchführungsrechtsakte in Bezug auf Methoden zur 

Messung der Geschwindigkeit von Internetzugangsdiensten, der Dienstequalitätspa-

rameter sowie Form und Inhalt der Erfassung und Veröffentlichung der Informationen 

einschließlich etwaiger Qualitätszertifizierungen zu erlassen. 

 

Mit dem Vorbehalt des Erlasses von Durchführungsrechtsakten verliert die Bundes-

netzagentur die Möglichkeit, hier gestaltend tätig werden zu können. Demzufolge wäre 

die aktuelle Initiative der Bundesnetzagentur im Rahmen der Eckpunkte zur Förderung 

der Transparenz im Telekommunikationsmarkt, den Anbietern eine einheitliche Metho-

de zur Messung der Datenübertragungsgeschwindigkeit vorzugeben, 

höchstwahrscheinlich hinfällig. Der Verbraucherzentrale Bundesverband bewertet die 

Entwicklung, dass sich Kommission zunehmend auch die Ausgestaltung mittels Durch-

führungsrechtsakte vorbehält, kritisch (s.o.). 

 

c) Zu Artikel 25 Absatz 3 

 

Positiv ist, dass Endnutzern zum Vergleich der Leistungsfähigkeit von Internetzu-

gangsdiensten unabhängige Bewertungswerkzeuge zur Verfügung gestellt werden 

müssen. Dazu sollen die Mitgliedsstaaten ein freiwilliges Zertifizierungssystem für in-

teraktive Websites, Führer oder ähnliche Werkzeuge schaffen. Allerdings sollte aus 

unserer Sicht die Zertifizierung nicht freiwillig, sondern verpflichtend erfolgen. Des Wei-

teren sollte die Grundlage für die Zertifizierung neben den im Vorschlag genannten 

Anforderungen vor allem die Vergleichbarkeit von Informationen berücksichtigen. Nur 

so können Verbraucher die Leistungen der Anbieter miteinander vergleichen.  

 

Unsere Forderung: 

Das Zertifizierungssystem sollte für die Anbieter verpflichtend sein. Des Weiteren muss 

die Grundlage der Zertifizierung dahingehend ergänzt werden, dass eine Vergleichbar-

keit von Informationen gewährleistet wird.  

 

d) Zu Artikel 25 Absatz 4 

 

Anbieter sollen nach dem Verordnungsvorschlag verpflichtet werden, bestimmte Infor-

mationen nach Aufforderung der zuständigen Behörde an die Endnutzer über die 

gewöhnlich zur Kommunikation genutzten Wege zu verbreiten. Die Anforderung durch 

die zuständigen Behörden kann sich unter anderem auf das Urheberrecht und ver-

wandte Schutzrechte und ihre rechtlichen Folgen erstrecken. Mit einer entsprechenden 

Regelung könnten Internetzugangsanbieter zukünftig auf Anforderung der zuständigen 

Behörde bei Urheberrechtsverletzungen elektronische Warnhinweise versenden. 

 

Wir halten die Wahrung von Urheberrechten für wichtig und förderlich. Die Bekämpfung 

von Urheberrechtsverletzungen in Form von automatisierten Warnhinweismodellen 

durch die Internetzugangsprovider erachten wir allerdings nicht für den richtigen Weg 

und lehnen diesen aus den folgenden Gründen ab: 

 

Die Rechtsdurchsetzung würde privatisiert, indem Privatunternehmen Befugnisse er-

halten würden, die bislang den Strafverfolgungsbehörden und Zivilgerichten 

vorbehalten sind. Eine rechtliche Überprüfung, ob tatsächlich eine Rechtsverletzung 

vorliegt, soll nicht erfolgen. Einen Richtervorbehalt, wie bislang beim Auskunftsan-

spruch vorgesehen, soll es nicht geben. Ob dies im Rahmen der behördlichen 
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Anforderung erfolgen soll, ist offen. Das Modell ist daher in datenschutz- und verfas-

sungsrechtlicher Hinsicht höchst bedenklich. 

 

Unsere Forderung: 

Die Vorschriften des Artikels 25 Absatz 4 a) und b) sind zu streichen. 

 

 

7. Artikel 26 – Informationspflichten in Verträgen 

 

Artikel 26 des Verordnungsentwurfs entspricht weitestgehend den Regelungen des 

Artikels 20 Universaldienstrichtlinie und ist im deutschen Recht in § 43a TKG sowie im 

Allgemeinen Zivilrecht umgesetzt. Darüber hinaus enthält der § 43a TKG einige ver-

tragliche Informationspflichten, die über die Vorgaben aus der Universaldienstrichtlinie 

hinaus gehen. So zum Beispiel die Verpflichtungen über den Anspruch auf Sperrung 

bestimmter Rufnummernbereiche oder die Sperrmöglichkeiten der Abrechnung von 

Drittanbietern über die Mobilfunkrechnung informieren zu müssen.  

Der Verordnungsvorschlag der Kommission sieht jedoch auch einige positive Ergän-

zungen in Bezug auf die vertragsrechtlichen Informationspflichten vor, die wir 

begrüßen. 

 

Unsere Forderung: 

Statt einer vollharmonisierenden Umsetzung sind die Vorgaben für die vertraglichen 

Informationspflichten in Artikel 26 des Verordnungsentwurfs im Wege der Mindesthar-

monisierung umzusetzen. 

 

a) Artikel 26 Absatz 2 a) 

 

Durch die steigende Anzahl an Datenvolumentarifen sollen Anbieter nach dem Verord-

nungsentwurf zukünftig auch im Vertrag Angaben zur Höhe des geltenden 

Datenvolumens, die Datengeschwindigkeit nach Verbrauch des vertraglich gewährten 

Datenvolumens, Preise für die Anhebung des Datenvolumens sowie die Möglichkeit 

zur Überwachung des Nutzungsvolumens machen.  

 

Unsere Forderung: 

Die Informationsangaben in Hinblick auf Datenvolumentarife sind dahin gehend zu er-

gänzen, dass Anbieter auch darüber informieren müssen, welche Dienste in das 

vertraglich vereinbarte Datenvolumen fallen, insbesondere welche Spezialdienste er-

fasst sind. 

 

b) Artikel 26 Absatz 2 b) 

 

Positiv ist, dass gemäß Artikel 26 Absatz 2b) zukünftig im Vertrag die am Hauptstand-

ort des Endnutzers tatsächlich für Down- und Upload zur Verfügung stehende 

Datengeschwindigkeit angegeben werden muss. Die Bundesnetzagentur hatte in einer 

Untersuchung des Informationsverhaltens der Anbieter im Vertrag und im Rahmen 

einer Messstudie dieses Jahr erneut festgestellt, dass das seit Jahren von Verbrau-

cherseite adressierte Problem der deutlichen Diskrepanz zwischen der vertraglich 

vereinbarten Datenübertragungsrate und der tatsächlich am Anschluss des Ver-

brauchers realisierten Übertragungsrate weiterhin massiv besteht und hier keine Ver-

besserung eingetreten ist. 
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Bislang haben sich die Anbieter darauf beschränkt in den Verträgen die Geschwindig-

keit immer nur mit „bis zu…“ Angaben aufzuführen. Die neue Verpflichtung, die 

tatsächliche Datenübertragungsgeschwindigkeit am Hauptstandort des Endnutzers 

angeben zu müssen, kann dazu führen, dass Verbraucher im Vergleich zu der oft in 

der Werbung angepriesenen Höchstgeschwindigkeit nun eine valide Aussage darüber 

erhalten mit welcher Geschwindigkeit sie tatsächlich rechnen können. Nur so entsteht 

ein vertraglich durchsetzbarer Anspruch des Verbrauchers. 

 

 

8. Artikel 27 – Kontrolle des Nutzungsumfangs 

 

a) Artikel 27 Absatz 1 und 2 

 

Angelehnt an die Vorgaben der bestehenden Roamingverordnung, können Verbrau-

cher sich gemäß Artikel 27 Absatz 1 für eine Funktion entscheiden, mit der 

Informationen über die bisherige Gesamtnutzung bereitgestellt werden und die sicher-

stellen soll, dass die Gesamtkosten über einen bestimmten Nutzungszeitraum einen 

vom Endnutzer definierten Höchstbetrag ohne dessen Zustimmung nicht übersteigen. 

Einen ähnlichen Vorschlag hat die Bundesnetzagentur in ihren im Mai dieses Jahres 

veröffentlichten Eckpunkten über Maßnahmen zur Förderung der Transparenz im End-

kundenmarkt und zu Messverfahren vorgelegt. Wir begrüßen, dass Verbraucher 

hierdurch die Möglichkeit erhalten sollen, sich über die bisherige Gesamtnutzung zu 

informieren. Besonders wichtig ist, dass diese Informationsverpflichtung und Verpflich-

tung zur Bereitstellung entsprechender Tools seitens der Anbieter technologieneutral 

ausgestaltet ist. 

 

Die Benachrichtigungspflicht der Anbieter bei Erreichen eines Nutzungsumfangs von 

80% des festgesetzten Höchstbetrages ist für eine optimale Kostenkontrolle aus Ver-

brauchersicht sehr zu begrüßen.  

 

Unsere Forderung: 

Statt einer vollharmonisierenden Umsetzung sind die Vorgaben des Artikels 27 Absatz 

1 und 2 des Verordnungsentwurfs im Wege der Mindestharmonisierung umzusetzen. 

 

b) Artikel 27 Absatz 3 

 

Mit Artikel 27 Absatz 3 soll europaweit eine Preisansagepflicht unmittelbar vor der Her-

stellung der Anrufverbindung bei Rufnummern oder Diensten, für die besondere Preise 

gelten, eingeführt werden. Die nationalen Regulierungsbehörden können nach dem 

Verordnungsvorschlag hiervon jedoch Ausnahme gewähren. Laut Erwägungsgrund 53 

des Verordnungsvorschlags soll dies möglich sein, wenn eine solche Verpflichtung für 

die Diensteanbieter angesichts der Dauer und der Kosten der Auskunft im Vergleich 

zur durchschnittlichen Anrufdauer und des Kostenrisikos für den Endnutzer unverhält-

nismäßig ist.  

 

In Deutschland gibt es seit Jahren eine Preisansagepflicht für Premiumdienste und seit 

dem letztem Jahr eine entsprechende Verpflichtung für Call-by-Call Dienste (§ 66b 

TKG). Des Weiteren gibt es Transparenzvorgaben in Form von Preisangabe- und 

Preisanzeigeverpflichtungen (§§ 66a, 66c). Die Preisansageverpflichtung in § 66b TKG 

enthält darüber hinaus detaillierte Vorgaben, in welcher Form die Preisansage und zu 
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welchem Zeitpunkt die Preisansage in Bezug auf den Beginn der Entgeltpflichtigkeit 

des Dienstes  zu erfolgen hat. 

 

Mit der enthaltenen Ausnahmeregelung in Artikel 27 Absatz 3 könnte die erst letztes 

Jahr eingeführte Preisansagepflicht für Call-by-Call Dienste wegfallen. Des Weiteren ist 

aufgrund der angestrebten Vollharmonisierung fraglich, ob die Transparenzvorgaben 

im deutschen Telekommunikationsgesetz mit ihren sehr viel detaillierteren Regelungen 

weiter Bestand hätten. 

 

Unsere Forderung: 

Die Ausnahme von der Preisansageverpflichtung ist zu streichen. Des Weiteren sind 

die Vorgaben im Wege der Mindestharmonisierung umzusetzen, so dass es für die 

Mitgliedstaaten einen Spielraum gibt, über die Mindestvorgaben hinaus zu gehen. 

 

 

9. Artikel 28 - Vertragsbeendigung 

 

Artikel 28 enthält detaillierte Neuregelungen zur Vertragsbeendigung. Diese sind zum 

Teil aus Verbrauchersicht positiv zu beurteilen, beispielsweise die Möglichkeit beste-

hende Laufzeitverträge nach Ablauf von sechs Monaten mit einer einmonatigen Frist 

kündigen zu können (Absatz 2). Allerdings enthält sie auch Regelungen, die aus Sicht 

deutscher Verbraucher das Schutzniveau senken würden. So zum Beispiel die Rege-

lung in Absatz 4, wonach bei Änderungen des Vertrages der Endnutzer nur ein Recht 

zur Kündigung hat, wenn die Änderung nicht ausschließlich zum Vorteil des Endnut-

zers ist. Des Weiteren wird die Möglichkeit der Sonderkündigung bei Umzug des 

Verbrauchers im deutschen Telekommunikationsgesetz höchstwahrscheinlich durch 

die Vollharmonisierung nicht mehr aufrecht erhalten werden können. 

 

Unsere Forderung: 

Statt einer vollharmonisierenden Umsetzung sind die Vorgaben des Artikels 28 im We-

ge der Mindestharmonisierung umzusetzen. 

 

a) Artikel 28 Absatz 2 

 

Der Verordnungsvorschlag in Hinblick auf die Gewährung einer Kündigungsmöglichkeit 

bei Laufzeitverträgen nach Ablauf von sechs Monaten mit einer einmonatigen Kündi-

gungsfrist ist aus Verbrauchersicht positiv. Im Falle einer Kündigung müssten 

Verbraucher den Restwert verbilligter Endgeräte, die bei Vertragsschluss an den Ver-

trag geknüpft waren und zeitanteilig andere Angebotsvorteile zurück zahlen, die bei 

Vertragsschluss als solche beworben wurden. Unklar ist, was unter anderen Angebots-

vorteilen zu verstehen ist.  

 

Unsere Forderung: 

Die Entschädigungsregelung ist zu konkretisieren. Insbesondere ist die zeitanteilige 

Rückzahlung „anderer Angebotsvorteile“ konkret zu definieren und an objektive Krite-

rien zu knüpfen. 

 

 

 

b) Artikel 28 Absatz 3 
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Stillschweigende Vertragsverlängerungen sollen nach dem Verordnungsentwurf bei 

fehlendem Widerspruch des Verbrauchers zu einem unbefristeten Vertrag führen. Ge-

mäß den deutschen zivilrechtlichen Regelungen zur Gestaltung von Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen führt eine stillschweigende Vertragsverlängerung nur zu einer 

Verlängerung des Vertrages um maximal ein Jahr. Allerdings räumt der Verordnungs-

entwurf im Falle einer unbefristeten Verlängerung des Vertrages dem Verbraucher ein 

kostenloses Kündigungsrecht mit einer einmonatigen Frist ein. Insofern hat der Ver-

braucher trotz unbefristeter Vertragsverlängerung die Möglichkeit, den Vertrag unter 

Einhaltung einer relativ kurzen Frist zu kündigen. Die Neuregelung ist aus Verbrau-

chersicht zu begrüßen. Die Umsetzung sollte jedoch im Wege der 

Mindestharmonisierung erfolgen.  

 

c) Artikel 28 Absatz 4 

 

Nach Artikel 28 Absatz 4 des Verordnungsentwurfs sollen Verbraucher bei Bekanntga-

be von Änderungen, die der Anbieter vorschlägt, ein Recht haben, ihren Vertrag zu 

kündigen, sofern die Änderung nicht ausschließlich zum Vorteil des Verbrauchers ist. 

Solche Änderungen müssen vom Anbieter mit einer Frist von mindestens einem Monat 

bekannt gemacht werden. Die Neuregelung knüpft an die bestehende Vorschrift des 

Artikels 20 Absatz 2 Universaldienstrichtlinie an. Allerdings mit der Ausnahme, dass die 

Kündigungsmöglichkeit und Bekanntgabeverpflichtung sich jetzt nur noch auf Ände-

rungen beziehen sollen, die nicht ausschließlich für den Verbraucher vorteilhaft sind.  

 

Nach der neuen Regelung würden die Anbieter entscheiden können, ob die Ver-

tragsveränderung für den Verbraucher „ausschließlich vorteilhaft ist“ oder nicht. Da es 

sich um eine rein subjektive Bewertung handelt, ist jedoch allein der Verbraucher in der 

Lage zu entscheiden, ob er die Veränderung als „ausschließlich vorteilhaft“ bewertet 

oder nicht. So wäre eine Änderung, die zum Beispiel eine Anhebung von 100 Freiminu-

ten für 10 Euro auf 200 Freiminuten für 15 Euro beinhaltet, vielleicht auf den ersten 

Blick ausschließlich vorteilhaft. Hat der Verbraucher jedoch keinen Bedarf an 200 

Freiminuten, weil er wenig telefoniert, würde die Änderung für ihn einen Nachteil in 

Form einer Preiserhöhung darstellen. Des Weiteren müsste der Anbieter für den Fall, 

dass er die Änderung für „ausschließlich vorteilhaft“ erachtet, den Verbraucher gar 

nicht über die Änderung informieren.  

 

Unsere Forderung: 

Die Einschränkung „sofern die vorgeschlagenen Änderungen nicht ausschließlich zum 

Vorteil des Endnutzer sind“ ist zu streichen.  

 

d) Artikel 28 Absatz 5 

 

Positiv ist, dass nach Artikel 28 Absatz 5 des Verordnungsentwurfs jede „erhebliche 

und nicht nur vorübergehende Abweichung“, der vom Anbieter im Vertrag zugesicher-

ten Datenübertragungsgeschwindigkeit, ein Leistungsverstoß sein soll. Die Regelung in 

Artikel 28 Absatz 5 würde den Verbrauchern jedoch keine direkte Kündigungs- oder 

Minderungsmöglichkeit geben, sondern nur die Beweislast zugunsten der Verbraucher 

umkehren. Da die Regelung klarstellt, dass eine „erhebliche und nicht nur vorüberge-

henden Abweichung“ der vertraglich zugesicherten Datenübertragungsgeschwindigkeit 

ein Leistungsverstoß sein soll, sollten Verbraucher in einem solchen Fall jedoch auch 

die Möglichkeit haben, den Vertrag zu kündigen. 
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Unsere Forderung: 

Verbrauchern ist im Falle einer „erheblichen und nicht nur vorübergehenden Abwei-

chung“, der vom Anbieter im Vertrag zugesicherten 

Datenübertragungsgeschwindigkeit, ein Sonderkündigungsrecht einzuräumen. Die 

Regelung ist entsprechend zu ergänzen. 

 

 

10. Artikel 30 – Anbieterwechsel und Rufnummernportierung 

 

Artikel 30 basiert auf den Regelungen in Artikel 30 Universaldienstrichtlinie und ist im 

deutschen Recht in § 46 TKG umgesetzt. Der neue Verordnungsvorschlag würde je-

doch sowohl im Verhältnis zur Richtlinienvorschrift als auch gegenüber der deutschen 

Regelung zum Anbieterwechsel das Schutzniveau für Verbraucher verringern. 

 

Der deutsche Gesetzgeber hat auf Basis der Richtlinienvorschrift, die lediglich den An-

bieterwechsel in Hinblick auf die Rufnummernübertragung regelt, entschieden, dass im 

Telekommunikationsgesetz der Anbieterwechsel in seiner Gesamtheit geregelt werde 

soll. So erfasst § 46 TKG den gesamten Anbieterwechsel und beugt damit einer Ver-

sorgungsunterbrechung in Hinblick auf sämtliche vom Unternehmen zu erbringenden 

Leistungen (Telefon, Internet etc.) vor. Dementsprechend muss nach Vorliegen der 

technischen und vertragsrechtlichen Voraussetzungen der gesamte Anbieterwechsel 

innerhalb eines Kalendertags (in der Richtlinie ein Arbeitstag) erfolgen. Um eine konti-

nuierliche Versorgung zu gewährleisten muss nach § 46 TKG bei einem 

fehlgeschlagenen Wechsel, der abgebende Anbieter die Versorgung wieder aufneh-

men. Der deutsche Gesetzgeber hat mit der Regelung versucht, den häufigen 

Problemen und Versorgungsausfällen beim Anbieterwechsel Rechnung zu tragen. 

Zwar gibt es auch nach Einführung der Regelung im Telekommunikationsgesetz immer 

wieder Ausfälle die einen Kalendertag überschreiten, aber Verbraucher sind mit der 

nationalen Regelung sehr viel weitgehender und umfassender geschützt.  

 

Der Verordnungsvorschlag stellt auch eine Verschlechterung gegenüber der Richtli-

nienregelung dar. So enthält der neue Artikel 30 keine Regelung mehr, die es er-

möglicht den Wechselprozess in Hinblick auf die Kontinuität der Versorgung festzule-

gen (Artikel 30 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Universaldienstrichtlinie). Der neue Verord-

nungsvorschlag würde es lediglich ermöglichen, den Wechselprozess im Allgemeinen 

festzulegen. 

 

Neu gegenüber der Richtlinienregelung wäre die Verpflichtung der Anbieter, im Falle 

der Bereitstellung einer Emailadresse die entsprechenden Emails für einen Zeitraum 

von zwölf Monaten unentgeltlich an eine vom Endnutzer benannte neue Emailadresse 

weiterzuleiten. In Bezug auf die Erleichterung des Anbieterwechsels bietet der Verord-

nungsvorschlag keinen Mehrwert. Die Neuregelung zur Weiterleitung der Emails kann 

die Verringerung des Schutzniveaus nicht kompensieren. Es ist vielmehr nicht nach-

vollziehbar, warum die Kommission einen Bedarf für eine Neuregelung im Verord-

nungsweg sieht. Die Neuregelung zur Weiterleitung der Emails kann in die bestehende 

Regelung des Artikels 30 der Universaldienstrichtlinie mit aufgenommen werden.  

 

 

Unsere Forderung: 

Artikel 30 des Verordnungsvorschlags ist zu streichen, da die Regelung zur Erleichte-

rung des Anbieterwechsels in der Universaldienstrichtlinie ein höheres Schutzniveau 
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bietet. Die Weiterleitungsverpflichtung in Bezug auf Emails ist in Artikel 30 der Univer-

saldienstrichtlinie mit aufzunehmen. 

 

11. Artikel 37 – Änderung der Roamingverordnung (EU) Nr. 531/2012 

 

Mit Artikel 37 wird die letztes Jahr neu verabschiedete Roamingverordnung abgeän-

dert. Die bisherige Roamingverordnung sieht in Artikel 4 vor, dass Anbieter ab 1. Juli 

2014 ihren Kunden Zugang zu regulierten Sprach-, SMS- und Datenroamingdiensten 

von alternativen Roaminganbietern bereitstellen müssten. Diese verpflichtende Zulas-

sung von alternativen Roaminganbietern sollte den Preiswettbewerb stärken. Die 

Kommission verfolgt langfristig das Ziel, die Preisunterschiede zwischen inländischen 

Tarifen und Roamingtarifen abzubauen. Dies soll jetzt mit der in Artikel 37 angestreb-

ten Änderung der Roamingverordnung erreicht werden. Danach sollen Anbieter 

stufenweise bis Juli 2016 freiwillig über ihr eigenes Netz oder über bilaterale oder multi-

laterale Roamingvereinbarungen ihren Kunden in der Europäischen Union standard-

mäßig Roamingtarife im Rahmen der „üblichen Nutzung“ anbieten, die den Inlandstari-

fen entsprechen (neuer Artikel 4a der Roamingverordnung). Bieten die Anbieter ent-

sprechende Tarife an, müssen sie keine alternativen Roaminganbieter mehr auf ihren 

Netzen zulassen. 

 

Aus Verbrauchersicht sind einheitliche Preise für In- und Auslandverbindungen grund-

sätzlich zu begrüßen. Allerdings sollten entsprechende Tarife nicht nur auf „die übliche 

Nutzung“ beschränkt sein. Maßgeblich für den Erfolg wird sein, dass dies nicht mit 

Preiserhöhungen der nationalen Tarife einher geht. Daher werden die Regulierungsbe-

hörden ein waches Auge auf die Preisentwicklungen der Inlandspreise und den 

Wettbewerb haben müssen. Den Abschluss von „bilateralen oder multilateralen Ro-

aming-Vereinbarungen“ zwischen den Anbietern sehen wir kritisch, weil sie sowohl 

kartellrechtlich als auch mit Blick auf einen dadurch möglicherweise eingeschränkten 

Wettbewerb problematisch sein könnten. Zwar gibt es in der EU derzeit insgesamt 100 

aktive Mobilfunkanbieter. Beherrscht wird der Markt jedoch auch heute schon durch 

einige wenige Platzhirsche, wie zum Beispiel die Telekom, Telefonica oder Vodafone. 

Daher ist nicht garantiert, dass der Markt und damit auch der Verbraucher von einer 

solchen Entwicklung profitieren werden. 

 

a) Artikel 4a Absatz 2 Roamingverordnung 

 

Nach dem Entwurf sollen Anbieter die Nutzung regulierter Endkundenroamingdienste 

zu geltenden Inlandspreisen auf eine „übliche Nutzung“ beschränken können. Das Kri-

terium der „üblichen Nutzung“ soll so angewendet werden, dass Verbraucher, welche 

die verschiedenen inländischen Endkundenpaket des Roaminganbieters nutzen, ihr im 

Zusammenhang mit ihren jeweiligen inländischen Endkundenpaketen bestehendes 

Nutzungsverhalten auch bei regelmäßigen Reisen innerhalb der Union beibehalten 

können.  

Das Ziel der Kommission, einheitliche Preise für In- und Auslandsverbindungen zu 

schaffen, wird durch die Beschränkung auf die „übliche Nutzung“ teilweise konterka-

riert. Aufgrund der Beschränkung und der fehlenden Klarheit des Kriteriums „übliche 

Nutzung“ können Verbraucher nicht darauf vertrauen, dass sie ihr inländisches Nut-

zungsverhalten eins zu eins bei Reisen ins EU-Ausland beibehalten können.  

Neben der Bildung eines „echten“ Binnenmarktes durch einheitliche Preise müssen 

entsprechende Neuerungen auch dazu führen, dass Verbraucher sich zukünftig keine 
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weitergehenden Gedanken mehr bei Reisen ins Ausland über ihren Tarif und ihr Nut-

zungsverhalten machen müssen. 

 

 

Unsere Forderung: 

Die Einschränkung der regulierten Endkundenroamingdienste zu geltenden Inlands-

preisen auf eine „übliche Nutzung“ ist zu streichen. In jedem Fall müssen objektiv 

nachprüfbare Kriterien für die Bestimmung der „üblichen Nutzung“ definiert werden. 

 

b) Artikel 4a Absatz 3 Roamingverordnung 

 

Endnutzer sollen danach auf regulierte Endkundenroamingdienste zu geltenden In-

landspreisen ihres Anbieters verzichten können, wenn dieser ihnen im Gegenzug 

andere Vorteile bietet. Das Ziel der Regelung ist, dass Verbraucher selbst wählen sol-

len, ob für sie regulierte Endkundenroamingdienste attraktiv sind oder sie lieber einen 

anderen Vorteil in Anspruch nehmen möchten. Diese Wahlmöglichkeit kann für Ver-

braucher grundsätzlich gut sein. Allerdings birgt die Möglichkeit auch Risiken, da weder 

klar definiert ist, was unter „andere Vorteile“ zu verstehen ist noch umfasst die Rege-

lung Vorgaben, wie der Anbieter für das regulierte Endkundenroamingpaket zu gelten-

den Inlandspreisen oder den „anderen Vorteil“ werben kann. So könnte ein Anbieter 

entsprechend seiner eigenen Priorität entweder das regulierte Endkundenroaming-

paket zu geltenden Inlandspreisen oder den „andere Vorteil“ stark bewerben oder her-

vorheben und auf die andere Option nur hintergründig hinweisen und hiermit die Aus-

wahl des Verbraucher beeinflussen.  

 

Unsere Forderung: 

Im Rahmen der Möglichkeit auf regulierte Endkundenroamingdienste zu geltenden 

Inlandspreisen zu verzichten, muss klar definiert werden, was unter „anderen Vorteilen“  

zu verstehen ist. Darüber hinaus muss der Anbieter die Wahlmöglichkeit zwischen re-

gulierten Endkundenroamingdiensten und den „anderen Vorteilen“ objektiv gleichwertig 

bewerben und hierauf hinweisen.  

 

c) Artikel 8 der Roamingverordnung  

 

Mit der Änderung des Artikels 8 Absatz 2 der Roamingverordnung sollen ab 1. Juli 

2014 Roaminggebühren für ankommende Gespräche verboten sein. Aus Verbraucher-

sicht ist dies sehr zu begrüßen, da hiermit analog zum Inland dem angerufen 

Verbraucher im EU-Ausland keine Kosten mehr auferlegt werden dürfen.  

 

 

 


