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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Nicole Müller-Orth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

Überhöhte Handy-Rechnungen

Die Kleine Anfrage 2224 vom 12. März 2014 hat folgenden Wortlaut:

Die SWR-Sendung „Marktcheck“ berichtete am 13. Februar 2014 über Unregelmäßigkeiten bei Handy-Abrechnungen. Im 
konkreten Fall in Mainz hatte ein Unbefugter mit Hilfe einer illegal beschafften Partner-SIM-Karte seine selbst eingerichtete, 
kostenpflichtige Sondernummer anrufen lassen. Die Kosten von 280 Euro wurden als sogenannte Leistung eines Drittanbieters auf
der Mobilfunkrechnung des ursprünglichen SIM-Karten-Inhabers eingefordert. Nach Angaben des Senders häufen sich auch in
Rheinland-Pfalz Fälle, in denen Verbraucherinnen und Verbraucher ungerechtfertigten Kosten auf der Handy-Abrechnung 
gegenüberstehen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Sind der Landesregierung weitere wie oben beschriebene Betrugsvorgänge bekannt, wo sich Unbefugte Zugang zu fremden 

Telefonnummern beschaffen?
2. Was verbirgt sich hinter den oben beschriebenen Drittanbietern?
3. Welche kostenpflichtigen Sondernummern werden häufig kriminell genutzt und wie?
4. Welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen, sich gegen ungerechtfertigte und überhöhte Handy-Rechnungen zu wehren?
5. Welche Maßnahmen empfiehlt die Landesregierung um Verbraucherinnen und Verbraucher vor ungewollten Kosten in der 

Telekommunikation zu schützen?

Das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom
1. April 2014 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz werden keine Statistiken zu Betrugsvorgängen geführt, indem sich Unbefugte
Zugang zu fremden Telefonnummern beschaffen oder beschafft haben. Nach Mitteilung des Ministeriums des Innern, für Sport und
Infrastruktur ist ausweislich der polizeilich vorliegenden Erkenntnisse festzustellen, dass es in Einzelfällen immer wieder zu 
kriminellen Handlungen im Zusammenhang mit Mobilfunkverträgen kommt. Hierbei ist insbesondere das betrügerische Erlangen
von Mobilfunkverträgen durch Unbefugte im Namen der Geschädigten zu nennen. Als Tatverdächtige kommen meist Personen
aus dem Bekanntenkreis der Geschädigten in Betracht, aber auch Mitarbeiter der jeweiligen Provider.

Bei dem in der SWR-Sendung Marktcheck vom 13. Februar 2014 geschilderten Fall dürfte es sich nach hiesiger Einschätzung 
ebenfalls um einen solchen Einzelfall handeln. Fälle mit Mobilfunk-Zweitkarten (SIM-Zweitkarten), die zwingend mit der Haupt-
SIM-Karte dem Berechtigten mit nicht sichtbarer persönlicher Geheimzahl (PIN) ausgehändigt werden, sind keine Massendelikte.
Die Täterschaft reduziert sich in der Regel auf bei dem Provider tätige Mitarbeiter oder Personen, die eine SIM-Karte mit einer per-
sönlichen PIN nach Aushändigung rechtswidrig in Besitz nehmen (gegebenenfalls auch eine SIM-Zweitkarte). Im Bereich des Poli-
zeipräsidiums Mainz ist bislang ein umfangreicheres Verfahren im Bereich des „Telekommunikations-Hackings“ geführt worden.
Hier gelang es den Tätern, sich in das analoge Telefonnetz in Mehrfamilienhäusern aufzuschalten und von dort Anrufe auf kosten-
pflichtige 0137-Sonderrufnummern zu tätigen. Das dadurch erlangte Paysafe-Wertguthaben lösten die Täter bei späteren Internet-
einkäufen ein.
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Eine konkrete Aussage zum Fallaufkommen solcher betrügerischer Handlungen für Rheinland-Pfalz ist aufgrund der fallabhängigen
individuellen Eingabe im polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem nicht möglich. Die in der Sendung „Marktcheck“ erwähnte Straf-
anzeige ist über das polizeiliche Vorgangsbearbeitungssystem des Landes Rheinland-Pfalz nicht identifizierbar. 

Zu Frage 2: 

Drittanbieter sind Firmen, die Dienste und Services im eigenen Namen über das Mobilfunknetz anbieten. Das können zum 
Beispiel Telefonate über Sonderrufnummern oder Abonnements für Klingeltöne sein. Telefonate zu Sondernummern sind nicht
Bestandteil einer Flatrate und können erhebliche Kosten verursachen.

Meist werden die Dienste, die über diese Nummern ausgeführt werden, nicht vom Mobilfunkvertragspartner der Kundin oder des
Kunden selbst betrieben, sondern von anderen Dienstleistern. Für die rechtliche Wirksamkeit der Kurzwahldienste-Abonnements
(Klingeltöne etc.) über sogenannte Premium-SMS muss der Anbieter dem Kunden vor Vertragsschluss nach § 45 l Abs. 3 Tele-
kommunikationsgesetz (TKG) die wesentlichen Informationen in deutlicher Form per SMS mitteilen. 

Bei den WAP-Abos klicken Smartphone-Nutzer auf ein Werbebanner in einem der kleinen Zusatzprogramme und erhalten dann
Kosten für ein Abonnement in Rechnung gestellt. Die Abrechnung erfolgt über das sogenannte WAP-Billing. Dabei wird die 
sogenannte MSISDN übertragen. Es handelt sich dabei um die Mobilfunk-Nummer des Kunden im weltweit einmaligen Format, das
den Verbraucher eindeutig erkennbar macht. Der Inhalteanbieter oder der Abrechnungs-Dienstleister können mit dieser 
Nummer zunächst den Mobilfunk-Anbieter eindeutig identifizieren und über diesen dem Kunden das Nutzungsentgelt in Rechnung
stellen. Abgerechnet wird in allen Fällen jedoch allein über die Mobilfunkrechnung. Der Mobilfunkanbieter weist die entsprechenden
Beträge auf der Mobilfunkrechnung als „Forderung Dritter“ oder als eigene Forderung aus. Bei Nachfragen über die einbezogenen 
Rechnungsbeträge erhält man beim Rechnungsersteller die Adressen des Plattformbetreibers. Manchmal werden auch technische
Dienstleister in der Rechnung als Ansprechpartner des Kunden mit Rufnummer und Adresse genannt. Hier werden regelmäßig die
Firmen genannt, die das mobile payment technisch realisieren, ohne aber der Vertragspartner des Kunden sein zu müssen. Dies ist 
allein der Inhalteanbieter, der Endkunden in eigenem Namen entgeltliche Inhalte, Informationen und Dienste zum Abruf und 
Download anbietet und mit dem der Kunde auch den Vertrag abgeschlossen hat.

Zu Frage 3: 

Eine bestimmte kostenpflichtige Sonderrufnummer, die insbesondere für kriminelle Zwecke häufig genutzt wird, ist nicht bekannt.
Von einer häufigen kriminellen Nutzung kostenpflichtiger Sonderrufnummern kann seit der Zuständigkeit und Regulierung durch
die Bundesnetzagentur aus hiesiger Sicht auch nicht gesprochen werden. Massenverkehrsdienste sind durch den vorgegebenen 
Umfang der Preisansagepflicht bei der Auswertung des kriminalpolizeilichen Meldedienstes nicht auffällig.

Zu Frage 4:

Falls der Kunde eines Telekommunikationsunternehmens mit den in Rechnung gestellten Verbindungsentgelten nicht einverstan-
den ist, kann die Telefonrechnung beanstandet werden (§ 45 i TKG). Einwendungen sind gegenüber dem Anbieter vorzubringen,
dessen Entgelte betroffen sind. 

Der die Gesamtrechnung erstellende Teilnehmernetzbetreiber ist jedoch neben dem Anbieter, dessen Forderung beanstandet wird,
zu informieren. Als Gesamtrechnung bezeichnet man die übliche Telefonrechnung des Teilnehmernetzbetreibers (z. B. Telekom),
wenn diese auch Entgelte von Drittanbietern  beinhaltet.

Der Kunde hat ab Zugang der Gesamtrechnung mindestens acht Wochen Zeit, diese zu beanstanden (§ 45 i Absatz 1 Satz 1 TKG).
Hierbei muss nach allgemeiner Auffassung sein Vorbringen geeignet sein, Aufschluss darüber zu geben, ob die Beanstandung 
begründet ist oder nicht. Es reicht damit nicht aus, nur die Entgelthöhe ohne weitere Erklärungen zu rügen bzw. darauf zu ver-
weisen, dass man von einem anderen Preis ausgegangen sei. Weiterhin reicht es auch nicht aus, die Zahlung lediglich zu unter-
lassen. Aufgrund der Beanstandung ist der Anbieter zur Erstellung eines Entgeltnachweises sowie zur Durchführung einer techni-
schen Prüfung verpflichtet (§ 45 i Abs. 1 Satz 2 TKG). Auf die Vorlage der Ergebnisse hat der Verbraucher einen gesetzlichen 
Anspruch (§ 45 i Abs. 1 Satz 3 TKG). Daher sollte gleich mit den Beanstandungen – und zwar zwingend innerhalb der Beanstan-
dungsfrist – die Vorlage des nachträglichen Entgeltnachweises sowie der Ergebnisse der technischen Überprüfung verlangt werden.
Nach Ablauf der Beanstandungsfrist verliert der Verbraucher den Anspruch auf Vorlage der Ergebnisse. Aus Gründen der Beweis-
barkeit ist zu empfehlen, falls es in den vertraglichen Klauseln nicht ohnehin verlangt wird, die Einwendungen schriftlich zu 
erheben. Die Kundin oder der Kunde sollte seine Beanstandung dem Anbieter per Einschreiben oder gar per Einschreiben mit Rück-
schein übersenden, denn er ist für den rechtzeitigen Zugang seines Beanstandungsschreibens darlegungs- und beweispflichtig.

Zu Frage 5: 

Verbraucherinnen und Verbraucher können nach § 45 d TKG eine Rufnummernsperre und auch eine Drittanbietersperre einrichten
lassen. Diese Möglichkeiten bestehen.

Mit Hilfe der Rufnummernsperre (§ 45 d Abs. 2 TKG) kann die Anwahl einzelner Rufnummernbereiche, wie zum Beispiel die 
Nummern „0900xx“, gesperrt werden. Dadurch wird die Möglichkeit geboten, sich vor ungewollter oder unkontrollierter Inan-
spruchnahme von Leistungen über den Anschluss zu schützen. Die Sperrung muss beim jeweiligen Anbieter kostenfrei sein, während
die Entsperrung aber ausdrücklich kostenpflichtig sein darf. 
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Jede Mobilfunkkundin und jeder -kunde kann zudem für den Anschluss eine Sperre einrichten lassen, die vor der (ungewollten) 
Inanspruchnahme von WAP-Abos via Smartphone oder Tablet schützt (§ 45 d Abs. 3 TKG). Durch die Sperre wird die Identi-
fizierung des Mobilfunkanschlusses zur Inanspruchnahme und Abrechnung von WAP-Abos unterbunden. Das heißt, Drittan-
bieter können nicht mehr allein anhand der Mobilfunknummer des Teilnehmers, die bei Aufruf einer WAP-Seite automatisch an
sie übermittelt wird, einen Zahlungsvorgang auslösen, der vom Mobilfunkanbieter des Teilnehmers über die Mobilfunkrechnung
abgerechnet wird. Die gesetzliche Lösung setzt bei der automatischen Identifizierung eines Mobilfunkanschlusses zur Abrechnung
an und gibt dem Teilnehmer ein Recht, diese Schnittstelle kostenfrei sperren zu lassen. Ebenso wie bei der Sperrung von Rufnum-
mernbereichen besteht für Anbieter die Möglichkeit, weitergehende oder differenziertere Sperrungen (etwa bezüglich einzelner
Dienste) anzubieten. 

Jochen Hartloff
Staatsminister






