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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Streibl FREIE WÄHLER
vom 02.12.2011

WAP-Billing 

In der Vergangenheit wurden viele Smartphone-Nutzer 
 Opfer einer Abofalle, indem sie versehentlich die in einer 
App eingeblendete Werbung angeklickt haben. Beim Auf-
ruf einer solchen WAP-Seite wird die individuelle Nummer 
der SIM-Karte im iPhone oder Handy des Nutzers (MSISDN 
= Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network 
Number) an den Betreiber der Werbeseite übermittelt. Der 
Betreiber  der Seite kann diese Nummer dann an den Mobil-
funkbetreiber des Nutzers schicken und bekommt die Mobil-
funknummer des Betroffenen übermittelt. Die Abrechnung 
des unbewusst abgeschlossenen Abos erfolgt dann über die 
monatliche Handyrechnung (WAP-Billing). 

Ich frage die Staatsregierung:

1. Wie bewertet die Staatsregierung die Problematik des 
WAP-Billings? Dürfen Mobilfunkunternehmen die 
MSISDN ihrer Kunden an dritte Unternehmen zum 
Zweck des Inkassos weitergeben? Kommt hierbei ein 
rechtlich bindender Vertrag zustande und werden die 
Nutzer ausreichend über den technischen Vorgang des 
Vertragsschlusses, den Preis der Dienstleistung sowie ihr 
Widerspruchsrecht informiert?

2. Hält die Staatsregierung eine Einschränkung des WAP-
Billings für notwendig?

3. Wie bewertet die Staatsregierung die Möglichkeit der 
Drittanbietersperre? Ist dies bei allen Mobilfunkanbie-
tern möglich? Wie wird eine verpflichtende Drittanbie-
tersperre bewertet, die nur auf ausdrücklichen Wunsch 
des Nutzers freigeschaltet wird?

4. Wie wird eine ausreichende Information der Verbraucher 
sichergestellt?

5. Welche Maßnahmen werden gegebenenfalls zum Schutz 
der Verbraucher ergriffen?

06.02.2012

Antwort
des Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz
vom 23.12.2011

Die Schriftliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Florian 
Streibl wird im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie wie 
folgt beantwortet:

Zu 1.:
Die Bayerische Staatsregierung sieht im sogenannten WAP-
Billing eine Form der Bezahlung, die für Mobilfunkteilneh-
mer komfortabel ist, jedoch aufgrund des Umstandes, dass 
eine Zahlung ohne die Eingabe persönlicher Daten ausgelöst 
werden kann, Risiken beinhaltet.

Die Übermittlung der MSISDN an den Betreiber der auf-
gerufenen Seite im Rahmen einer WAP-Verbindung ist 
grundsätzlich zulässig, zumal diese Kennung allein den 
Anschluss inhaber für Dritte nicht identifizierbar macht. Das 
Gesetz zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Rege-
lungen (vergleiche hierzu im Einzelnen die entsprechenden 
Ausführungen unter Ziff. 2) sieht jedoch vor, dass Mobil-
funkteilnehmer die Identifizierung ihres Anschlusses zur In-
anspruchnahme und Abrechnung von neben der Verbindung 
erbrachten Leistungen unentgeltlich netzseitig sperren las-
sen können. Eine dennoch erfolgte Übermittlung der Ken-
nung wäre unzulässig.

Durch die Weitergabe der MSISDN kommt kein rechtlich 
bindender Vertrag zustande. Gleiches gilt für das versehent-
liche Anklicken einer eingeblendeten Werbung.

Der Bayerischen Staatsregierung liegen mangels statisti-
scher Erhebungen keine Erkenntnisse darüber vor, inwie-
weit Nutzer ausreichend über den technischen Vorgang des 
Vertragsschlusses, den Preis der Dienstleistung sowie ihr 
Widerspruchsrecht informiert werden. Eine rechtliche Ver-
pflichtung hierzu besteht jedenfalls.

Zu 2.:
Die Bayerische Staatsregierung hält eine Einschränkung des 
WAP-Billing für notwendig. Entsprechende Maßnahmen 
wurden auf Bundesebene auch bereits in die Wege geleitet. 
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Das derzeit im Vermittlungsausschuss befindliche Gesetz 
zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Regelungen 
(BT-Drs. 17/5707) wird für Mobilfunkteilnehmer erhebliche 
Verbesserungen auch in Bezug auf das WAP-Billing mit 
sich bringen. Hervorzuheben sind dabei insbesondere fol-
gende Bestimmungen: 

Der geplante § 45 k Abs. 2 TKG erschwert es Netzbetreibern, 
wegen Forderungen aus Kostenfallen den Telefonanschluss 
zu sperren und entschärft damit ein erhebliches Druckmittel. 
Der geplante § 45 h Abs. 1 TKG sieht vor, dass bei über den 
Telefonanbieter abgerechneten Forderungen von Drittan-
bietern, Identität und Leistung der Drittanbieter in der Rech-
nung in hervorgehobener Form angegeben werden müssen. 
Hat der Drittanbieter seinen Sitz im Ausland, ist zusätzlich 
ein inländischer Zustellungsbevollmächtigter zu benennen. 
Schließlich erhalten Verbraucher nach dem geplanten § 45 d 
Abs. 3 TKG das Recht, kostenlos die Identifizierung ihres 
Mobilfunkanschlusses zur Inanspruchnahme und Abrech-
nung von neben der Verbindung erbrachten Leistungen netz-
seitig sperren zu lassen.

Weitere Verbesserungen für Verbraucher im Hinblick auf 
die Transparenz beim Vertragsschluss selbst wird die so-
genannte Button-Lösung bringen. Der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung (BT-Drs. 17/7745) sieht vor, dass Unter-
nehmer Verbrauchern die Informationen gemäß Art. 246  
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 Hs. 1 und Nr. 5, 7 und 8 EGBGB unmittelbar 
vor Abgabe der Bestellung klar und verständlich zur Verfü-
gung zu stellen haben. Zu diesen Informationen zählen auch 
Angaben zum Gesamtpreis und zur Laufzeit.

Die Bayerische Staatsregierung wird nach Inkrafttreten der 
neuen Regeln aufmerksam beobachten, ob und wie sich die-
se in der Praxis bewähren und ob und gegebenenfalls welche 
weiteren Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher erforder-
lich sind.

Zu 3.:
Durch den geplanten § 45 d Abs. 3 TKG wird mittels einer 
technischen Lösung im Ergebnis eine für sämtliche Mobil-
funkanbieter verpflichtende Drittanbietersperre geschaffen, 
die die Bayerische Staatsregierung wie unter Ziffer 2 dar-
gelegt bewertet. 

Die Bayerische Staatsregierung verfügt über keine origi-
nären Erkenntnisse darüber, welche Mobilfunkanbieter ih-
ren Kunden auf derzeit noch freiwilliger Basis eine generelle 
Drittanbietersperre anbieten. Ausweislich in der Presse ver-
öffentlichter Informationen stellen in Deutschland die Fir-
men Telekom, Vodafone und Telefonica eine entsprechende 
Möglichkeit zur Verfügung. Das Unternehmen E-Plus hat 
für das Jahr 2012 angekündigt, ebenfalls eine solche Option 
zu schaffen.

Bevor weitere gesetzliche Maßnahmen, wie eine verpflich-
tende Drittanbietersperre, die nur auf ausdrücklichen Wunsch 
des Nutzers freigeschaltet wird, ergriffen werden, sollten 
nach Ansicht der Staatsregierung die Erfahrungen mit den 
neuen Regelungen im Telekommunikationsrecht sowie den 
freiwilligen Maßnahmen der Anbieter abgewartet werden.

Zu 4.:
Den Betreiber der aufgerufenen Seite treffen in vertrags-
rechtlicher Hinsicht insbesondere die Informationspflich-
ten des § 312 c BGB (Unterrichtung des Verbrauchers bei 
Fernabsatzverträgen) und des § 312 g BGB (Pflichten im 
elektronischen Geschäftsverkehr), der künftig zudem um die 
sogenannte Button-Lösung erweitert werden soll (vergleiche 
hierzu oben Ziffer 2). Weitere Informationspflichten können 
sich je nach Ausgestaltung der Seite, des Bestell vorgangs 
und der angebotenen Dienstleistung beispielsweise aus 
den §§ 5 f. TMG, §§ 2 ff. DL-InfoV, § 55 RStV sowie der 
PAngV ergeben.

Der Telefonanbieter hat den Verbraucher nicht nur da rüber 
zu informieren, dass er Leistungen Dritter abrechnet, son-
dern muss dies mit dem Verbraucher vereinbaren. Dies 
geschieht vielfach bereits im Rahmen des Abschlusses des 
Mobilfunkvertrages. 

Die Bayerische Staatsregierung sieht in der Verbraucher-
information generell die Basis zur Stärkung des mündigen 
Verbrauchers. Im Zusammenhang mit sogenannten Abo- 
und Kostenfallen im Internet wendet sich das Bayerische 
Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz zum 
einen durch Herausgabe von Broschüren an die Bevölke-
rung, zum andern bietet das online-basierte Verbraucherpor-
tal VIS Bayern aktuelle Beiträge, Meldungen und Hinweise 
zum Thema. 

Darüber hinaus leisten die beiden bayerischen Verbraucher-
verbände wichtige Arbeit bei der Information von Verbrau-
chern auch hinsichtlich der Problematik des WAP-Billing. 
Das Bayerische Staatsministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz arbeitet eng mit den Verbänden zusammen 
und fördert sie. Die Verbraucherverbände informieren ins-
besondere telefonisch, im Internet, über Broschüren und mit 
insgesamt 31 Beratungsstellen in Bayern als Ansprechpart-
ner vor Ort.

Zu 5.:
Vergleiche hierzu die Ausführungen unter Ziffer 2 und Zif-
fer 4.


