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         Bern, Oktober 2015 

SMS- und Internet-Fallen 

Neben seriösen Gratisangeboten lo-

cken im Internet viele nur vermeintlich 

kostenlose Angebote.  Auf einer häufig 

bunten und animierten Website wird für 

Gratisangebote geworben oder ein 

Wettbewerb angeboten. Die Informati-

on, dass es sich dabei um ein kosten-

pflichtiges Angebot handelt, befindet 

sich oft gut versteckt in den klein ge-

schriebenen Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen. 

 

 
 

Wie Sie sich schützen 

 Lesen Sie aufmerksam die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB). Insbe-

sondere, wenn Sie aufgefordert wer-

den, Name, Handynummer und/oder 

Adresse anzugeben. So finden Sie her-

aus, ob das Angebot versteckte Kosten 

verursacht.  

 Machen Sie zudem Screenshots von 

der Seite, denn so können Sie später 

beweisen, dass das Angebot als „gra-

tis“ angepriesen wurde. 

 Ein Klick reicht zum Vertragsschluss! 

Wenn Sie bei einem Angebot unsicher 

sind, klicken Sie deshalb nicht auf But-

tons wie „Loslegen“, „Start“, „Bestäti-

gen“ usw. 

 Rechtliches: Geht es um die Lieferung 

von kostenpflichtigen SMS oder 

MMS, müssen nach dem OK-Klick alle 

Informationen zu diesem Abonnement 

auf Ihr Handy gesendet werden. Für ei-

nen gültigen Abschluss müssen Sie 

den Vertrag mit einem Antwort-SMS 

bestätigen (Art. 11b Preisbekanntgabe-

verordnung).  

 Seit dem 1. Juli 2015 gilt zudem die 

sogenannte Buttonlösung: Bevor es 

zu einem Vertragsabschluss kommt, 

müssen Sie bewusst eine Schaltfläche 

(Button) anklicken, auf welcher der 

Preis der bestellten Dienstleistung klar 

deklariert ist (oder der Preis steht in 

unmittelbarer Nähe des Buttons). 

 

Meine Handy-Rechnung ist zu hoch - 

was kann ich tun? 

Für den Fall, dass Sie in eine SMS- oder 

MMS-Falle getappt sind und auf der 

Rechnung Ihres Telekommunikationsan-

bieters unerwartete Kosten entdecken, 

können Sie nach den Tipps des Bundes-

amts für Kommunikation vorgehen: 

1. Informieren Sie rasch Ihre Mobilfunk-

betreiberin und erkundigen Sie sich 

bei dieser nach der Inhaberin oder 

dem Inhaber der Kurznummer des 

fraglichen SMS- / MMS-

Mehrwertdienstes, oder konsultieren 

Sie die von den Mobilfunkbetreiberin-

nen publizierten Listen der Kurznum-

merninhaberinnen und -inhaber. 
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2. Sie können den Betrag, der Ihnen für 

einen SMS/MMS-Dienst in Rechnung 

gestellt wurde, gegenüber Ihrer Mobil-

funkbetreiberin bestreiten. Teilen Sie 

ihr dies schriftlich mit. Bezahlen Sie 

den Differenzbetrag fristgerecht. In 

dem Falle darf Ihnen die Mobilfunkbe-

treiberin bis zur Beilegung der Strei-

tigkeit den Anschluss weder sperren 

noch kündigen. Sie darf Ihnen jedoch 

den Zugang zu Mehrwertdiensten 

sperren. 

 

3. Wenden Sie sich an die Schlichtungs-

stelle für Telekommunikation (om-

budscom). Falls Sie sich mit Ihrer Mo-

bilfunkbetreiberin oder der Inhaber/in 

der Kurznummer nicht einigen kön-

nen, kann ombudscom helfen, die An-

gelegenheit ohne Gerichtsverfahren 

beizulegen. Damit ombudscom aktiv 

werden kann, muss vorgängig ein Ei-

nigungsversuch angestrebt worden 

sein. 

 

4. Informieren Sie das BAKOM bzw. die 

zuständigen Behörden (bspw. bei un-

lauteren Geschäftsgebaren das 

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 

oder die Strafverfolgungsbehörden bei 

Verdacht auf strafrechtlich relevantes 

Verhalten wie Betrug) möglichst voll-

ständig und detailliert. 

5. Zudem steht es Ihnen offen, zivil- oder 

strafrechtliche Schritte einzuleiten. In 

diesem Fall ist der Beizug von ent-

sprechendem Fachwissen einer An-

wältin oder eines Anwalts bezie-

hungsweise eines Rechtsberatungs-

dienstes ratsam. 
 

Vorgehen bei anderen Fallen 

Wenn Sie Opfer einer anderen Masche – 

etwa einer Abo-Falle auf einer Webseite – 

wurden, gehen Sie wie folgt vor: Zahlen 

Sie nicht und schreiben Sie der Firma ei-

nen eingeschriebenen Brief mit folgendem 

Inhalt: 

 

„Ich wollte nie einen Vertrag für über die 

von Ihnen in Rechnung gestellte Leistung 

abschliessen. Durch die widersprüchlichen 

und irreführenden Informationen auf Ihrer 

Website bin ich getäuscht worden. Des-

halb fechte ich den Vertrag  wegen Irrtum 

und absichtlicher Täuschung an, womit 

der Vertrag unverbindlich ist. Auf allfällige 

weitere Korrespondenz von Ihnen werde 

ich nicht mehr eingehen.“ 

 

Sollte sich trotzdem ein Inkassobüro bei 

Ihnen melden, teilen Sie diesem mit, dass 

Sie die Forderung bestreiten, weil der Ver-

trag unverbindlich ist. 

 

Falls in der Folge sogar eine Betreibung 

gegen Sie eingereicht wird, müssen Sie 

innerhalb von zehn Tagen Rechtsvor-

schlag erheben. Mehr dazu finden Sie im 

Merkblatt zum Thema „Betreibung“. 

 

 
Um unser Angebot ausbauen und unterhalten zu können, sind wir auf  Ihre Unterstützung angewiesen. 

Gönner-Mitgliedschaft / SMS-Sofortspende / Postkonto: 30-24251-3.  
Gönnermitglieder beraten wir kostenlos. Herzlichen Dank! 
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