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EU-Roaming ohne Zusatzkosten: Das müssen Sie wissen!
Vorsicht: Auch weiterhin gibt es Kostenfallen

Berlin/Göttingen – Ein neues Kapitel der Regulierung der Roamingkosten innerhalb
der EU beginnt. 'Roam like at Home' heißt es nun seit heute, den 15. Juni 2017. Das
bedeutet,  die Nutzer sollen ihre Mobilfunkanschlüsse in allen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union zu den gleichen Konditionen wie in Deutschland nutzen können.
Allerdings gibt es einige Besonderheiten zu beachten, weiß Markus Weidner vom
Onlinemagazin teltarif.de: "Der regulierte Tarif gilt für Anrufe und SMS zwischen ver-
schiedenen EU-Staaten. Ist der Nutzer im EU-Ausland, kann er zu den gewohnten
Konditionen auch in ein anderes EU-Land telefonieren und texten. Wer sich aber in
Deutschland befindet und z. B. nach Italien telefoniert, muss mit Zusatzkosten rech-
nen." Zudem schließt die neue Roaming-Regelung netzinterne Leistungen nicht mit
ein. Das heißt, eine Flatrate, die ausschließlich für Verbindungen innerhalb der Com-
munity oder für netzinterne Gespräche gilt, muss im Ausland nicht angeboten wer-
den.

Um herauszufinden, ob das Roaming ohne Extra-Kosten auch für den eigenen Tarif
gilt, rät Weidner: "Alle Mobilfunk-Anbieter in der EU sind zwar verpflichtet, den regu-
lierten  Roaming-Tarif  anzubieten.  Vor  einer  Auslandsreise  sollte  dennoch  bei  der
Kundenbetreuung des eigenen Providers angefragt werden, ob die Roam-like-Home-
Option bereits aktiv ist." Denn der regulierte Tarif ist zwar künftig Standard, es steht
jedoch  jedem  Anbieter  frei,  zusätzlich  weitere  Roaming-Tarife  mit  abweichenden
Konditionen zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren sollten die Nutzer mit ihrem An-
bieter  klären,  wie  es  sich  mit  der  mobilen  Datennutzung im EU-Ausland verhält.
Wichtig ist zudem: "Die EU-Verordnung ist ausdrücklich für die vorübergehende und
nicht für die dauerhafte Mobilfunknutzung im Ausland gedacht. Sprich: Der Urlaub
oder die Geschäftsreise ist abgedeckt. Wer längere Aufenthalte plant, muss mit zu-
sätzlichen Kosten rechnen",  so Weidner.  Hierdurch soll  unter  anderem verhindert
werden, dass sich beispielsweise deutsche Mobilfunkkunden einen Vertrag mit sehr
günstigen Konditionen aus dem EU-Ausland besorgen und dann in Deutschland nut-
zen.  

Vorsicht ist in jedem Fall bei WiFi Calling geboten. Hier kann eine Kostenfalle lauern.
Weidner führt aus: "WiFi Calling steht nur Kunden der Deutschen Telekom und o2
weltweit zur Verfügung. Vodafone hat den Dienst auf das Heimatnetz begrenzt. Wich-
tig: Bei der Telefonie über WLAN gilt immer der Tarif für einen Anruf aus Deutsch-
land." Das bedeutet, wer vom Hotel in Spanien aus einen Tisch um die Ecke bestellt,
müsste über WiFi Calling ein Auslandsgespräch von Deutschland nach Spanien zah-
len.  

Weitere wichtige Einzelheiten lesen Sie unter: https://www.teltarif.de/roam-like-home
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Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer  der  führenden unabhängigen Informationsdienstleister  und Vergleicher
(Quelle:  IVW, Mai  2017).  Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern
informiert  zudem  ein  wöchentlicher,  kostenloser  E-Mail-Newsletter  über  das
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt. 

Informationen für Journalisten
Gerne  können  Journalistenkollegen bei  Telekommunikationsthemen  auf  das
Expertenwissen  von  teltarif.de  zurückgreifen,  zum  Beispiel  um  ihre  Artikel  mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als  auch  als  Interviewpartner  zur  Verfügung.  Darüber  hinaus  bietet  teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
https://www.teltarif.de/presse/ bzw. https://www.teltarif.de/intern/printpartner.html

Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:

teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Jasmin Keye
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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