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Mobile Datennutzung: Per Aktion kostenlos im EU-Ausland surfen 
EU-Tarif vor allem für Wenignutzer empfehlenswert 
 
 Berlin/Göttingen – Passend zu den in Norddeutschland gerade gestarteten 
Sommerferien greift ab 1. Juli die nächste Stufe der EU-Regulierung zur 
Handynutzung im EU-Ausland. Mit dieser werden die Roaming-Gebühren, also die 
Kosten für Gespräche, SMS und die mobile Datennutzung in EU-Staaten, zu denen  
nun auch Kroatien zählt, weiter gesenkt. "Was den regulierten EU-Tarif angeht, so 
haben sich fast alle Anbieter strikt an die vorgegebenen Grenzen gehalten. Kaum 
einer ist mit seinen Preisen weiter runter gegangen als nötig", stellt Bettina Seute 
vom Onlinemagazin www.teltarif.de fest.  
 

Es gibt jedoch die erfreuliche Entwicklung zu beobachten, dass die Anbieter 
ihren Kunden Optionen zur Verfügung stellen, die sich je nach Nutzungsverhalten am 
Ende positiv auf die Urlaubskasse auswirken können. "Aber auch hier gilt: Um in den 
Genuss der Preisvorteile zu kommen, muss sich der Kunde vor seinem Urlaub genau 
über die möglichen Optionen informieren", weiß Seute zu berichten. So haben 
Kunden der Deutschen Telekom und von E-Plus teilweise die Möglichkeit, im 
Rahmen von Aktionen den mobilen Internet-Zugang im EU-Ausland für einen 
begrenzten Zeitraum kostenlos zu nutzen. Der Anbieter simquadrat hat sogar die 
Roaming-Gebühren innerhalb der EU für abgehende Gespräche nach Deutschland 
ganz abgeschafft. Hier berechnet er seinen Kunden die regulären 9 Cent pro Minute, 
eingehende Anrufe sind gänzlich kostenfrei. Einziger Wehmutstropfen: SMS- und 
Daten-Roaming bietet der Discounter nicht an.  
 

Im Rahmen der Roaming-Preis-Regulierung kostet ein abgehendes Telefonat 
aus einem EU-Land nach Hause künftig maximal 28,56 Cent pro Minute und ein 
ankommendes Gespräch höchstens 8,33 Cent pro Minute. Die Preisobergrenze für 
SMS sinkt auf höchstens 9,52 Cent und für die mobilen Daten dürfen maximal 53,55 
Cent pro Megabyte berechnet werden. "Zählt ein Kunde zu den Wenignutzern und 
möchte daher im nächsten Urlaub den EU-Tarif nutzen, sollte er sich bei seinem 
Anbieter informieren, ob dieser Tarif bei ihm aktiviert ist. Wenn nicht, besteht eine 
gesetzliche Verpflichtung, diesen innerhalb eines Tages zu schalten", lautet der 
abschließende Tipp von Seute. 
 
Weitere Details lesen Sie unter http://www.teltarif.de/s/s51481.html und 
www.teltarif.de/euro-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, Mai 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 
Bettina Seute 
Tel: 0551 / 517 57-14, Fax: 0551 / 517 57-11 
E-Mail: presse@teltarif.de 


