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Die Rechte der europäischen 

Verbraucher stärken 
 

Die Liberalisierung des Telekommarktes und der Wettbewerb haben zu Vorteilen 
für den europäischen Verbraucher geführt. Sie haben mehr Auswahl zu geringeren 
Preisen. Trotzdem schneiden die Verbraucher nicht immer gut ab, haben doch die 
etablierten Telekombetreiber insbesondere im Breitbandbereich teilweise weiter-
hin eine Vormachtstellung inne. Viele Europäer haben aber gar nicht die Möglich-
keit, den Betreiber zu wechseln, und 10% verfügen noch nicht über einen Breitband-
zugang. Die EU-Telekommunikationsreform stellt daher den Bürger in den 
Mittelpunkt des sich entwickelnden gemeinsamen Telekommunikationsmarkts. Die 
Bürger müssen besser informiert werden, bessere Dienstleistungen erhalten und 
ihre Rechte sollen durch wirklich unabhängige Telekommunikationsaufsichts-
behörden besser geschützt werden. Ein effektiver Wettbewerb sollte das wichtigste 
Ziel der Telekomregeln verwirklichen: die Wahlfreiheit für die Verbraucher. 
 

Die Rechtssituation heute  
Die Verbraucher können gemäß der EU-Tele-
komregeln von 2002 bereits eine Reihe wichtiger 
Rechte beanspruchen. Dazu gehören trans-
parente Telefongebühren, die einheitliche 
europaweite kostenlose Telefonnotrufnummer 
‚112’, Schutz gegen Spam und bösartige Software, 
Schutz der Privatsphäre und Schlichtungs-
mechanismen.  

Zudem gewährleisten die EU-Telekomregeln, 
dass grundlegende Kommunikationsdienste für 
alle europäischen Bürger verfügbar und er-
schwinglich sind, auch für Verbraucher mit Be-
hinderungen oder mit besonderen Bedürfnissen.  

Bald noch mehr Rechte 
Ungeachtet der bisherigen Errungenschaften 
muss noch mehr getan werden, damit die 
Europäer in den vollen Genuss der Vorteile eines 
dynamischen und zunehmend grenzenlosen 
Telekommunikationsmarkts kommen, der mehr 
Auswahl und größere Produktvielfalt zu 
geringeren Preisen verspricht.  

Mit der EU-Telekomreform von 2oo7 stärkt die 
Kommission somit die Anwenderrechte im Tele-
komsektor. Für die Kommission ist ein mündiger 

Verbraucher, der die Freiheit der Wahl hat, ein 
wichtiger Garant für einen effektiven Wettbewerb.  

BESSERE PREISINFORMATIONEN 

Verwirrt durch immer mehr Kommunikations-
produkte und -dienstleistungen? Da sind Sie nicht 
alleine: 34% der Verbraucher geben zu, Schwierig-
keiten beim Vergleich der Angebote der verschie-
denen Anbieter zu haben, und viele nehmen offen-
bar keine günstigeren Angebote wahr. So zahlen die 
Verbraucher in Portugal pro Jahr 700 Mio. EUR 
mehr als sie müssten, würden alle den günstigsten 
Tarif nutzen. Die neuen Regeln werden die Tele-
komanbieter daher verpflichten, alle einschlägigen 
Informationen zu Preisen und anderen Bedingun-
gen zu veröffentlichen, sodass es für die Ver-
braucher leichter ist, sich über Produkte zu infor-
mieren und dann ihre Kaufentscheidung zu treffen. 

GLEICHE NUMMER, ANDERER ANBIETER, 
ALLES AN EINEM TAG… 

Es wird außerdem einfacher, den Anbieter zu 
wechseln. Hatten Sie schon einmal Probleme, wenn 
Sie beim Wechsel zu einem anderen Anbieter Ihre 
bisherige Festnetz- oder Mobiltelefonnummer be-
halten wollten? Gemäß den neuen Regeln darf das 
Wechsel- und Reaktivierungsverfahren nicht mehr 
als einen Werktag in Anspruch nehmen, wodurch 
der Wechsel zu einem anderen Anbieter für den 
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Verbraucher viel einfacher und schneller wird. 
2006 haben lediglich 31,4 Millionen Mobiltelefon-
kunden  von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 

  

Heute dauert die Nummernportierung von einem 
Anbieter zum anderen durchschnittlich 8 Tage bei 
Festnetznummern und etwa 5 Tage bei Mobil-
nummern; die effektivsten Länder sind Malta 
(1 Tag), Deutschland, Österreich und Finnland 
(3 Tage), wogegen die Übertragung einer Fest-
netznummer in Estland immer noch bis zu 30 Tage 
und einer Mobiltelefonnummer in der Slowakei bis 
zu 20 Tage in Anspruch nehmen kann. 

…UND MIT SERVICEGARANTIE 

Die EU-Telekommunikationsreform wird dafür 
sorgen, dass die Verbraucher nicht davor zurück-
schrecken, jederzeit den Dienstleistungsanbieter zu 
wechseln, und dass die Anpassung an künftige 
technologische Entwicklungen rasch vorgenommen 
werden kann. 

VERBESSERTER NOTRUF ÜBER ‘112’  

Sie sind in Not und brauchen dringend Hilfe? Sie 
wissen nicht, wo Sie sich befinden? Ihr Zugang zu 
Notdiensten wird erheblich verbessert. Wenn Sie 
die Nummer ‘112’ wählen, müssen die Notdienste 
Informationen über Ihren Standort erhalten. 
Dadurch können sie schneller Hilfe schicken. 
Außerdem sorgen die neuen Regeln dafür, dass 
diese Nummer überall in Europa von jedem Telefon 
aus angewählt werden kann.  

Die neue Europäische Behörde für Telekommu-
nikationsmärkte wird die Fortschritte bei der Anru-
ferlokalisierung und bei Aktivitäten zur Bekannt-
machung des Notrufs 112 überwachen.  

ZUGANG ZU KOSTENFREIEN NUMMERN AUS 
DEM AUSLAND 

Zurzeit ist es oft nicht möglich, kostenlose Ruf-
nummern oder Servicenummern von Unternehmen 
in einem anderen Mitgliedstaat anzurufen. Ver-
braucher, die im Urlaub sind oder im Ausland 
arbeiten, haben daher ein Problem, behördliche 
Kontaktstellen (z.B. Kranken- und Rentenversiche-
rung, öffentliche Versorgungsbetriebe) oder Kun-
dendienste zu erreichen. Die EU-Telekomreform 
wird den Zugang zu diesen Nummern von jedem 
Ort innerhalb der EU garantieren. Falls der Zugang 
gebührenpflichtig ist, sollte Ihnen dies zuvor 
ausdrücklich mitgeteilt werden. 

BESSERE ZUGANGSMÖGLICHKEITEN FÜR 
NUTZER MIT BEHINDERUNGEN 

Fühlen Sie sich in dieser schnelllebigen Infor-
mationsgesellschaft im Nachteil, nur weil Sie eine 

Behinderung haben? Die Reform wird dafür sorgen, 
dass Sie, wenn Sie oder einer Ihrer Angehörigen eine 
Behinderung haben, einen besseren Zugang zu 
Telekomdienstleistungen erhalten. Die Reform wird 
auch den Zugang zu Notdiensten über die Nummer 
‚112’ erleichtern sowie die bestehenden Fernsehkanäle 
durch Untertitel, Audiobeschreibungen oder 
Gebärdensprache ergänzen.   

VERBESSERTER SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE 
UND HÖHERE SICHERHEIT  

Haben Sie schon einmal den Diebstahl Ihrer per-
sönlichen Daten befürchtet? Quillt Ihr Posteingang vor 
Spam über? Unter den neuen Regeln werden die 
aktuellen Bestimmungen zum Schutz der Privatsphäre 
und der Datensicherheit verschärft. Telekombetreiber, 
die mit einem Sicherheitsproblem konfrontiert sind, 
müssen ihren Kunden mitteilen, dass ihre 
persönlichen Daten gefährdet sind, sodass die Kunden 
entsprechende Vorkehrungen treffen können. Die 
neue Europäische Behörde für Telekommunikations-
märkte wird über die Mittel verfügen, um gegen Viren 
und andere Cyberspace-Attacken vorzugehen und für 
eine bessere europäische Reaktion zu sorgen. 

Spam macht schätzungsweise 40% bis 90% aller E-
Mails aus, während man davon ausgeht, dass bös-
artige Software (Malware) weltweit Kosten in Höhe 
von 13 Milliarden US-Dollar verursacht. Die neuen 
Regeln stellen bessere Instrumente zur Bekämpfung 
von Spam, Malware und anderen Sicherheitsrisiken 
zur Verfügung. Es werden verstärkt rechtliche Schritte 
gegen Spam-Versender unternommen. Außerdem 
wird verdeutlicht, dass die derzeitigen Regeln zum 
Schutz der Privatsphäre auch für Telekombetreiber 
gelten, die intelligente Markierungsvorrichtungen 
mittels Funk (RFID) und ähnliche Vorrichtungen 
verwenden.  

BESSERER ZUGANG UND GARANTIERTE 
‘INTERNET’-FREIHEITEN 

Sie müssen Informationen nachschlagen? Auf be-
stimmte Internet-Anwendungen zugreifen oder diese 
nutzen? Was ist, wenn Ihr Internet-Provider Ihnen 
Beschränkungen auferlegt? Damit das Internet 
weiterhin eine Triebkraft für Innovation und 
Wachstum bleibt, schützt die Reform die so genannten 
Internetfreiheiten der Bürger. Die Reform sorgt dafür, 
dass die Verbraucher klare und zeitnahe 
Informationen über irgendwelche Einschränkungen 
durch ihren Provider erhalten, wodurch ihnen der 
Wechsel zu einem anderen Betreiber ermöglicht wird. 
Wo es keine gangbare Alternative gibt, sollte es Ihrem 
Anbieter nicht gestattet sein, Ihren Zugang zu sperren 
oder einzuschränken.  

BETEILIGUNG DER VERBRAUCHER AM 
ENTSCHEIDUNGSFINDUNGSPROZESS  

Die neuen Regeln sorgen dafür, dass die nationalen 
Regulierungsbehörden die Verbraucherinteressen bei 
der Bewertung des Telekommunikationsmarktes 
durch Einrichtung eines Konsultationsmechanismus 
stärker berücksichtigen. 
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Weitere Informationen: 
Europäische Kommission 
GD Informationsgesellschaft und Medien 
E-Mail: infso-desk@ec.europa.eu  
Tel.: +32 2 299 93 99 
http://ec.europa.eu/ecomm/ 


