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Roamingpreissenkungen beschlossen: Bei reibungsloser 
Umsetzung früheste Aktivierung Ende Juli 
EU-Ministerrat stimmt neuen Roaming-Obergrenzen zu 

  
 Berlin/Göttingen - Nun ist es endlich soweit. Die letzte Hürde ist genommen: 
Heute stimmten nach der EU-Kommision auch die 27 EU-Fachminister der Roaming-
Verordnung, mit Preisobergrenzen von 58,31 Cent je Minute für abgehende und 
28,56 Cent je Minute für eingehende Gespräche, zu. Somit steht einer 
Veröffentlichung im EU-Amtsblatt am 29. Juni und dem Inkrafttreten am folgenden 
Tag nichts mehr im Wege. "Nun kommen sie endlich, die Preisobergrenzen im 
Roaming. Es hängt jedoch vom jeweiligen Mobilfunkanbieter ab, ob die Kunden noch 
in diesen Sommerferien in den Genuss der günstigeren Preise kommen oder doch 
erst im Spätsommer oder gar Herbst", weiß Bettina Seute vom Onlinemagazin 
www.teltarif.de.  
 
 Verschiedene Fristen können bei der Umsetzung für den Kunden zu zwei 
Extrem-Szenarien führen. Im Idealfall informiert der Anbieter die Kunden gleich 
Anfang Juli über seine neuen EU-Tarife, der Kunde beauftragt diesen umgehend mit 
der Umsetzung und der Tarif wird dann in der zweiten Julihälfte freigeschaltet. "Um 
eine solch schnelle Reaktionskette zu erreichen, sollten alle Kunden die 
Rechnungsbeileger und auch die sonstige Kommunikation des Mobilfunkanbieters in 
den nächsten Wochen genau lesen. Sie können bares Geld wert sein", rät Seute. 
 
 Läuft es nicht so ideal, kann es gut zwei Monate bis zur Umstellung dauern, 
obwohl der Kunde sofort reagiert hat. Es kann also Ende August oder Anfang 
September werden bis der neue Auslandstarif aufgeschaltet wird. Die Sommerferien 
sind dann in den meisten Bundesländern bereits zu Ende. "In jedem Fall ist es 
ratsam, sich nicht blindlings für den neuen EU-Tarif zu entscheiden. Ein genauer 
Blick auf die Roaming-Optionen des eigenen Anbieters ist ab Juli zu empfehlen, da 
sich diese im Einzelfall als vorteilhafter erweisen können", lautet das abschließende 
Fazit von Bettina Seute. 
 
 Weitere Informationen zu Fristen und Geltungsbereichen finden Sie im Laufe 
des Tages online unter http://www.teltarif.de/eu-tarif  
 
 
 
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, April 2007). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern 
informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das 
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.  
 
 



teltarif.de Onlineverlag GmbH 
Brauweg 40, 37073 Göttingen, 

Tel.: +49 (0)551-51 757-0, Fax: +49 (0)551-51757-11, 
http://www.teltarif.de/presse/, presse@teltarif.de 

 
 
 

  07.06.07 

Download unter: http://www.teltarif.de/presse/2007.html 

 
 
Informationen für Journalisten 
Fragen zum teltarif.de Tarif-Siegel, den Sparmöglichkeiten durch Call by Call und 
dem deutschen Telefonmarkt im Allgemeinen beantworten die Experten von 
teltarif.de. Zudem bietet teltarif.de interessierten Medienpartnern kostenlose 
Tariftabellen und weitere Informationen zum Download und Abdruck in Zeitungen 
oder Zeitschriften: 
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html 
 
 
 
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an: 
 
teltarif.de Onlineverlag GmbH, 
Brauweg 40, 37073 Göttingen 
Bettina Seute 
Tel: 0551 / 517 57-0, Fax: 0551 / 517 57-11 
E-Mail: presse@teltarif.de 


