
Bundesnetzagentur blieb lange 
untätig

„Aufgeschreckt durch die Recherche von Finanztest 
fing die Bundesnetzagentur an, genauere 
Nachforschungen zu dem absurden Sachverhalt 
anzustellen. Zunächst hatte sie sich mit einer 
beschwichtigenden Auskunft von Vodafone 
zufriedengegeben. Die Behörde ist offenbar auch blind 
für das gesamte Ausmaß des Kundenbetrugs durch 
dubiose Drittanbieter – obwohl sie seit gut zwei Jahren 
in einem „Festlegungsverfahren“ nach einem besseren
Schutz von Moblfunkkunden vor unseriösen 
Drittanbietern sucht.“

berichtet die Stiftung Warentest in einem Special 
"Handy-Abofallen: Falsche Rechnungen für 41 000 
Kunden" http://web.archive.org/web/20190916154254/
https://www.test.de/Handy-Abofallen-Falsche-
Rechnungen-fuer-41000-Kunden-5505132-0/ .

Bundesministerium des Innern 
erklärt sich für nicht zuständig

Auf eine Informationsfreiheitsanfrage 
"Betrugskriminalität im Mobilfunk" antwortet die 
Behörde

„das BMI ist für die von Ihnen angesprochene 
Thematik nicht zuständig.“ 25.02.2020, 
https://fragdenstaat.de/anfrage/betrugskriminalitat-im-
mobilfunk/ 

Millionen Mobilfunkteilnehmer:innen
betrogen

Stiftung Warentest berichtet "Eine repräsentative Studie im
Auftrag des Bundesjustizministeriums ergab 2016, dass 
jeder achte Handy-nutzer schon einmal Opfer dubioser 
Drittanbieter geworden ist."  [2] 

Wenn man beachtet, dass jeder achte Handynutzer schon
einmal Opfer dubioser Dritttanbieter geworden ist, dann 
sind es:

- im Jahr 2016 – s. [3] - 62 000 000 / 8 = 7,75 Millionen 
Mobilfunkteilnehmer:innen.

Die Hochrechnung in der Annahme, dass die 
Betrugskriminalität nicht eingedämmt wurde, ergibt

- für das Jahr 2019 – s. [4] - S. 21 - 66 073 000 / 8 = 8,26 
Millionen Mobilfunkteilnehmer:innen.

Mobilfunkstrategie der 
Zivilgesellschaft entwickeln
https://realtime.fyi/     
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VEREINNAHMUNG DER 
MOBILFUNKNETZE DURCH 
BETRÜGER STOPPEN!

Die Bankkonten der schwächsten 
Mobilfunkteilnehmer:innen werden schamlos 
geplündert.

http://web.archive.org/web/20190916154254/https://www.test.de/Handy-Abofallen-Falsche-Rechnungen-fuer-41000-Kunden-5505132-0/
http://web.archive.org/web/20190916154254/https://www.test.de/Handy-Abofallen-Falsche-Rechnungen-fuer-41000-Kunden-5505132-0/
http://web.archive.org/web/20190916154254/https://www.test.de/Handy-Abofallen-Falsche-Rechnungen-fuer-41000-Kunden-5505132-0/
https://realtime.fyi/
https://fragdenstaat.de/anfrage/betrugskriminalitat-im-mobilfunk/
https://fragdenstaat.de/anfrage/betrugskriminalitat-im-mobilfunk/


Verbraucherschützer 
beschränken sich auf die 
Zuschauerrolle

Im Special [2] gibt die Stiftung Warentest diese 
Stellungnahme bekannt:

„Nach den neuen Vorgaben der staatlichen Aufsicht 
haben Mobilfunkfirmen nun eine letzte Chance, das 
mobile Bezahlen über die Handyrechnung sicher und 
kundenfreundlich zu machen. Andernfalls gerät diese 
Bezahlmethode womöglich ins Abseits, denn es gibt 
Alternativen: Abrechnung via Lastschrift, Kreditkarte, 
Paypal und kontaktloses Bezahlen. Ob die 
Telefonfirmen die Chance nutzen? Wir werden 
sehen.“

Testkäufe bei den Drittanbietern 
sind für die Stiftung Warentest 
„schwierig“

Ich habe gefragt „Hat die Stiftung Warentest bereits die
Mobilfunk-Drittanbieter getestet? Irgendwann? Wo 
kann man sich darüber informieren?“ [2].

Die Antwort der Stiftung Warentest am 28.02.2020:

„Nein, das wäre schwierig. Sie erhalten weiterführende
Informationen zum Thema bei der Verbraucherzentrale
/ Marktwächter:

www.marktwaechter.de/pressemeldung/drittanbieter-
mangelhafter-schutz-fuer-mobilfunkkunden .“

So eine Haltung der Stiftung Warentest ist für mich als 
Verbraucher sehr unbefriediegend. Wozu brauche ich 
die Stiftung Warentest, wenn die Stiftung offensichtlich 
bei den Tests sich auf einfache Waren und 
Dienstleistungen beschränkt?

STOP der Vereinnahmung der 
Mobilfunknetze durch die 
Betrüger!

Es würde ganz bestimmt einen Aufschrei geben, wenn als 
Reaktion auf vermehrtes Drängeln auf den Autobahnen 
die Automobilclubs den bedrängten Autofahrern 
empfohlen hätten „Weichen Sie besser auf die Land- und 
Bundestraßen aus, dann habt ihr kein Ärger mit den 
Dränglern.“

Genau das passiert nämlich im Mobilfunk. In den auch mit 
öffentlichen Geldern aufgebauten Mobilfunknetzen 
machen sich wie selbstverständlich Betrüger breit und 
plündern mit den betrügerisch abgerechneten Drittan-
bieter-Abos die Bankkonten der Mobilfunkteilnehmer: 
innen. 

Wie reagieren die Verbraucherschützer? Sie empfehlen 
eine Drittanbietersperre einzurichten, womit im Grunde die
Verbraucher, die Verbraucherschützer und der Staat 
klein beigeben und den Betrügern freie Fahrt 
erlauben. So werden die Verbraucher gezwungen auch 
ehrliche Drittanbieter von der komfortablen zeit- und 
kostensparenden Bezahlung über die Telefonrechnung 
auszusperren.

Dies darf auf gar keinen Fall passieren. Die Verbraucher-
schützer, die Ermittlungsbehörden, wenn nötig auch der 
Gesetzgeber müssen dafür sorgen, dass das 
Geschäftsmodell der Abofallen-Abzocke für die 
Betrüger unwirtschaftlich wird. 
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