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Über www.sms-sperre.at können
neunzig Prozent aller 0900er-Dienste
abgeblockt werden.
ben unverlangt zugesandte SMS meist
eine Ursache, an der die Betroffenen
zumindest nicht ganz unbeteiligt sind –
etwa ein unbewusst abgeschlossenes
Abonnement oder unvorsichtig bekannt
gegebene Daten. „Oft tappen die Kunden in die Abo-Falle, wenn sie eine
kostenpflichtige SMS anfordern“,
schildert Dunkl. Der Abo-Vertrag ist
nicht sofort ersichtlich oder tatsächlich
nirgends angeführt.
Die Kunden erhalten dann weitere
SMS und sind am Ende des Monats
verblüfft über die Höhe ihrer Handyrechnung. Einige Kunden, die auf
Wertkartenhandys fleißig SMS empfangen hatten, hatten derart hohe Beträge ausständig, dass sie gleich wieder
auf Null waren, sobald sie das Handy
neu aufluden. In der Konsumentenschutzabteilung der AK NÖ sind Fälle
bekannt geworden, in denen die Rechnung bis zu 37.000 Euro ausmachte.
„Stopp.“ Das Abonnement müsste
sich einfach stoppen lassen, indem der
Empfänger das Wort „Stopp“ oder
„Ende“ an den Absender schickt. „Das
funktioniert allerdings nicht immer“,
betont Dunkl.
Die Betreiber sind zudem verpflichtet, bei Abo- und Chat-Diensten, also
bei längere Zeit laufenden Diensten,
ihre Kunden darüber zu informieren,
sobald ein Gesamtbetrag von zehn Euro überschritten wurde. Erst wenn die
Kunden den Erhalt der Information bestätigen und dem Fortsetzen des Abos
ausdrücklich zustimmen, darf es aufrecht erhalten werden.
Für das Abbestellen eines Abos darf
generell kein Entgelt verlangt werden.
Dunkl: „Werden diese Regeln nicht
eingehalten, haben wir es leicht, eine
Rechnung erfolgreich zu beeinspruchen.“
Gerhard Brenner
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