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Bundesnetzagentur führt Preisansage für Auslandstelefonate ein
Nervige Ping-Anrufe in der Anrufliste führten zu hohen Kosten

Berlin/Göttingen – In den vergangenen Wochen häufen sich in Deutschland sogenannte Ping-Anrufe: Jemand ruft auf dem Handy eines Verbrauchers an und legt
gleich wieder auf. Wenn der Nutzer nun das Handy zückt und die Nummer in der Anrufliste zurückruft, ohne genau hinzusehen, kann er auf der nächsten Handy-Rechnung eine böse Überraschung erleben. Denn in der Regel handelt es sich um eine
Rufnummer im Ausland, die hohe Kosten verursacht. "Bisher mussten Handy-Kunden bei ihrem Provider oft lange darum kämpfen, diese Kosten wieder erstattet zu
bekommen", erläutert Alexander Kuch vom Telekommunikationsmagazin teltarif.de.
Nachdem sich bei der Bundesnetzagentur tausende Verbraucher über die betrügerische Masche beschwert haben, greift die Behörde nun durch: Ab dem 15. Januar
müssen die Mobilfunkanbieter eine Preisansage bei Auslandstelefonaten schalten.
Dann kann der Verbraucher schnell wieder auflegen, wenn er hört, zu welchem Preis
das Telefonat abgerechnet wird. Denn während der Tarifansage dürfen noch keine
Kosten berechnet werden. Das System ähnelt der bereits seit vielen Jahren etablier ten Tarifansage bei der Nutzung von Call-by-Call-Vorwahlen im Festnetz.
"Die Maßnahme der Bundesnetzagentur ist ein erster Schritt, um diesem Treiben
Herr zu werden", kommentiert Alexander Kuch. Allerdings wird die Tarifansagepflicht
nur für Auslandstelefonate eingeführt, die vom Handy aus geführt werden, und nicht
für solche vom Festnetz-Telefon aus. Und zunächst gilt die Tarifansagepflicht nicht
weltweit, sondern nur für 22 Länder. "Handy-Kunden sollten also trotzdem immer
zweimal hinschauen, bevor sie eine unbekannte Nummer in der Anrufliste zurückrufen. Und Bekannte sollte man lieber im Telefonbuch abspeichern und von dort aus
anrufen, nicht aus der Anrufliste", rät Kuch.
Weitere Informationen und eine Liste der 22 Länder finden Sie hier:
https://www.teltarif.de/s/s70894.html
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(Quelle: IVW, Oktober 2017). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen
Ratgebern informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über
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Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
https://www.teltarif.de/presse/ bzw. https://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Jasmin Keye
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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