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Extrem teures Internetsurfen im Auslandsurlaub
Mobilfunkanbieter muss den Kunden rechtzeitig per SMS oder Anruf warnen
Der Kunde hatte mit dem Mobilfunkanbieter eine Flatrate für 34,95 Euro im Monat
vereinbart (Telefonieren plus mobiles Internet). Im Dezember 2008 verbrachte er
einige Urlaubstage auf einer spanischen Ferieninsel. Dort scheint der Mann sein
Mobiltelefon intensiv zum Internetsurfen benutzt zu haben. Jedenfalls sperrte die
Mobilfunkgesellschaft am 25.12. seinen Anschluss und bat ihn per SMS um Rückruf. Bei
dem Gespräch teilte ein Mitarbeiter dem Kunden mit, er habe die Gebührengrenze von
1.000 Euro überschritten.
Doch die eigentliche Überraschung erlebte der Urlauber bei seiner Rückkehr, als er die
Rechnung des Anbieters für Dezember öffnete: Zusätzlich zum Handy-Paketpreis für
Dezember berechnete ihm der Mobilfunkanbieter Roaminggebühren von 3.366 Euro.
Der Kunde zahlte nicht und kündigte stattdessen den Mobilfunkvertrag. Zu Recht,
entschied das Landgericht Saarbrücken (10 S 12/12).
Der Mobilfunkanbieter habe auf die extrem hohen Gebühren keinen Anspruch: Denn
sie seien nur entstanden, weil er seine Informationspflichten vernachlässigt habe.
Deshalb stehe dem Kunden Schadenersatz in gleicher Höhe zu. Mobilfunkanbieter
müssten ihre Kunden vor unbewusster Selbstschädigung schützen.
Wenn EU-Roaming-Nutzer ins europäische Ausland reisten, müsse ihnen der Anbieter
nach der ersten Nutzung eines Daten-Roaming-Dienstes Informationen über den
gültigen Tarif schicken (per SMS, E-Mail oder per Pop-up-Fenster aufs Handy) und auf
hohe Roaminggebühren hinweisen. Das funktioniere technisch völlig problemlos, sei
hier aber versäumt worden.
Korrekt informiert, wäre der Kunde während des Urlaubs ins Internetcafé gegangen.
Denn kostenbewusst sei er ja, andernfalls hätte er keinen Vertrag mit Flatrate
abgeschlossen. Damit habe er klar zum Ausdruck gebracht, dass er die Kosten so
gering wie möglich halten wolle. Die Mobilfunkgesellschaft hätte sich viel früher
erkundigen müssen, ob sich der Kunde bewusst für den teuren Zugriff auf den
ausländischen Dienst entschieden habe.
Spätestens, nachdem die Flatrate um das Doppelte überschritten war, hätte sie ihn per
SMS oder Anruf vor der drohenden Kostenexplosion warnen müssen — und nicht erst
am 25.12., als sie seinen Anschluss bereits wegen horrender Kosten gesperrt hatte.
Notfalls müsse der Anbieter die SIM-Karte auch sperren — dann aber frühzeitig, bevor
die Kostenlawine rolle.
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