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Mobiles Internet im Ausland: Besondere Optionstarife können Geld 
sparen 
Internetcafes sind häufig günstigere Alternative   
  
 Berlin/Göttingen – Am Strand E-Mails checken oder im Internet surfen - viele 
Handynutzer möchten auch im Ausland nicht auf diese mobilen Datendienste verzichten. 
Grundsätzlich ist das kein Problem, da die deutschen Netzbetreiber das sogenannte Daten-
Roaming, also die Nutzung mobiler Daten im Ausland, ermöglichen. "Wer im Auslandsurlaub 
mobile Daten nutzt, sollte die zum Teil noch sehr hohen Kosten bedenken. Meist werden im 
Ausland um ein Vielfaches höhere Preise verrechnet als in Deutschland", sagt Bettina Seute 
vom Onlinemagazin www.teltarif.de. 
 

Während die Preise für Handygespräche im EU-Ausland bereits von der EU begrenzt 
wurden, diskutiert die EU seit einiger Zeit über eine Regulierung der Datenpreise. Eine 
Umsetzung ist aber noch in weiter Ferne. Zwar haben die Netzbetreiber teilweise ihre Tarife 
gesenkt, allerdings haben Vodafone-Vertragskunden derzeit noch das Nachsehen. Sie 
zahlen beispielsweise ohne spezielle Option innerhalb der EU aktuell noch 40 Euro pro 
Megabyte. Der neue, günstigere Tarif World Data mit 3,80 Euro pro Megabyte gilt erst ab 
dem 20. Juli und muss aktiv vom Kunden gebucht werden. "Zu den hohen Preisen für die 
Datennutzung im Ausland kommt bei allen Netzbetreibern eine unübersichtliche Tarifstruktur 
hinzu. Die Preise variieren von Ländergruppe zu Ländergruppe und zu jedem Mobilfunktarif 
gibt es spezielle Auslandsoptionen die aber meist weitere Fallstricke in den 
Vertragsbedingungen beinhalten", so Bettina Seute. Solche zusätzlichen Optionstarife 
lohnen sich aber bei intensiver Nutzung des mobilen Internets im Ausland, da die 
Standardtarife trotz Preissenkungen immer noch sehr teuer sind.  
 

Seutes Ratschlag für Auslandsreisende lautet daher: "Um Kostenfallen bei der 
Nutzung mobiler Daten im Ausland zu vermeiden, sollten sich Verbraucher in jedem Fall vor 
dem Urlaub über Preise, angebotene Zusatztarife und kostengünstige Internetzugänge 
informieren." Wichtig bei einem Angebotsvergleich ist nicht nur der Blick auf den Preis pro 
übertragenem Megabyte, sondern auch auf die Rahmenbedingungen des Angebotes. Hier 
sollte der Kunde auf eine möglichst kurze Laufzeit sowie Kündigungsfrist des Sondertarifes 
setzen und darauf achten, dass sich die Preise für sonstige Leistungen im Ausland nicht 
ändern. 
 

Eine günstigere Alternative kann die Nutzung des Internets über örtliche WLAN-
Hotspots sein, die es an öffentlichen Plätzen wie Bahnhöfen, Cafes oder im Hotel gibt. 
Teilweise ist die Nutzung hier sogar kostenfrei. Weitere Tipps für die mobile Datennutzung 
im Ausland sowie aktuelle Preistabellen sind in einer Meldung unter www.teltarif.de/mobiles-
internet-im-ausland zu finden. 
 
 
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 2008). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern informiert zudem ein 
wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das Geschehen auf dem 
Telekommunikationsmarkt.  
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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: 
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, Martin Müller 
Tel: 0551 / 517 57-0, Fax: 0551 / 517 57-11 
E-Mail: presse@teltarif.de 


