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Internet im Ausland: Kostenschutz kann ausgehebelt werden 
Vor der Reise über passende Surf-Optionen informieren 
 
 Berlin/Göttingen – Wer über Pfingsten ins Ausland verreist und dort mit dem 
Smartphone im Internet surfen möchte, sollte die anfallenden Kosten kennen. 
Innerhalb der EU darf ein Megabyte laut Regulierung maximal 83 Cent kosten. 
Außerhalb der EU können es noch bis zu 20 Euro pro Megabyte werden, denn dort 
gibt es keine Obergrenze. Weltweit gilt hingegen der sogenannte Cut-off-
Mechanismus: Wurde durch das Surfen im Ausland ein Betrag von 59,50 Euro pro 
Monat erreicht, wird die Internetverbindung zunächst getrennt und darf erst nach 
ausdrücklichem Kundenwunsch wieder freigeschaltet werden. Rafaela Möhl vom 
Onlinemagazin www.teltarif.de weist jedoch auf ein Schlupfloch in der Regulierung 
hin: "Wenn der ausländische Anbieter die Nutzungsdaten nicht zeitnah übermitteln 
kann, braucht der deutsche Anbieter den Kostenschutz nicht anzubieten und der 
Kunde ist wieder der Gefahr unkalkulierbarer Kosten ausgesetzt." Am besten fragt 
man vor der Reise beim Anbieter nach der Gültigkeit im jeweiligen Land. Ansonsten 
erhält man den Hinweis erst bei der Einreise.   
 

Doch auch bei gültiger Regulierung sind die Kosten noch vergleichsweise 
hoch. Daher sollten sich Reisende rechtzeitig nach Sparmöglichkeiten umschauen. 
"Für die Nutzung des mobilen Internets im Ausland gibt es bei einigen Anbietern 
spezielle Optionen in Form von Tages- oder Wochenpauschalen. Die Preise 
beginnen bei rund zwei Euro pro Tag und etwa fünf Euro pro Woche", sagt Rafaela 
Möhl. Für die EU-Länder sind die Angebote oft deutlich günstiger als für andere 
Ziele. 
 

Gibt es bei einem Anbieter oder für das gewünschte Land keine passende 
Option, sollten Reisende den Internetzugang über das Mobilfunknetz deaktivieren 
und auf günstige oder kostenfreie WLAN-Hotspots in Hotels oder anderen 
öffentlichen Plätzen ausweichen. Auch Internetcafés sind für das sporadische Surfen 
und E-Mailen eine Lösung. "Wer umfangreich surfen möchte und auch flexibel sein 
muss, sollte eine Prepaid-Karte aus dem jeweiligen Land kaufen", sagt Rafaela Möhl. 
Ratsam ist, sich vor der Reise im Internet ein passendes Angebot auszusuchen und 
sich auch gleich zu informieren, wo es vor Ort im Reiseland erhältlich ist.  
 
Informationen zur Handynutzung im Ausland unter www.teltarif.de/roaming. 
 
 
 
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 2013). 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 
Rafaela Möhl 
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11 
E-Mail: presse@teltarif.de 


