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1. Einleitung 

Selten hat eine Idee unsere Gesellschaft so schnell, so überzeugend und so nachhaltig 
erobert wie das Mobiltelefon. Ein Leben mit dem Mobiltelefon ist für viele Menschen heute 
längst Alltag und ein Verzicht darauf kaum mehr vorstellbar. Der technische Fortschritt 
ermöglicht einen permanenten Zugang zu einem breiten Angebot an Informations- und 
Kommunikationsdiensten auf mobilen Endgeräten, insbesondere über das Internet. Auch 
immer mehr junge Menschen nutzen ein Mobiltelefon bzw. mobile Anwendungen und haben 
potenziell Zugang zu Inhalten, die geeignet sein können, ihre Entwicklung oder Erziehung zu 
beeinträchtigen oder zu gefährden.  
 
Ausgehend von der öffentlichen Konsultation der EU Kommission zum Jugendschutz bei der 
Handybenutzung (IP/06/10591) wurde das „Europäische Rahmenwerk für die sichere 
Benutzung von Mobiltelefonen durch junge Menschen“ (Europäisches Rahmenwerk) von der 
Kommission präsentiert und im Jahr 2008 von den österreichischen Mobilfunkbetreibern A1 
Telekom Austria, Hutchison 3G, Orange und T-Mobile unter dem Dach des Forum 
Mobilkommunikation (FMK) in Form der freiwilligen Selbstverpflichtung „Handy-Kinder-
Kodex“ umgesetzt. Mit der freiwilligen Selbstverpflichtung wurde ein wichtiger Impuls zu 
mehr Jugendschutz in Österreich gesetzt. Diese gemeinsame Initiative ist darauf 
ausgerichtet, den bestmöglichen Schutz vor jugendgefährdenden Inhalten zu gewährleisten 
und den Eltern Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. 
 
Der Handy-Kinder-Kodex erstreckt sich im Einklang mit dem Europäischen Rahmenwerk auf 
Maßnahmen in folgenden Kernbereichen: 
 
! Zugangskontrolle – die Mobilfunkbetreiber sollen geeignete Maßnahmen für Eltern 

zur Verfügung stellen, die Zugangskontrollen ermöglichen;  
 
! Informations- und Kommunikationsmaßnahmen – die Mobilfunkbetreiber sollen 

Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung setzen, Eltern Hilfestellung zum Thema 
“Sicherer Umgang mit dem Handy“ bieten und sicherstellen, dass Kunden Zugang zu 
bereits bestehenden Meldesystemen haben, um Sicherheitsbedenken zu melden;   

 
! Klassifizierung von Inhalten – Die Inhalte der Mobilfunkbetreiber sowie von dritten 

Inhalteanbietern sollen auf Basis der geltenden rechtlichen Bestimmungen derart 
klassifiziert werden, dass Inhalte, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind, 
entsprechend identifiziert werden können;  

 
! Kampf gegen illegale Inhalte  - Mobilfunkbetreiber sollen mit Strafverfolgungs- und 

anderen nationalen Behören zusammenarbeiten, um illegale Inhalte im Internet zu 
bekämpfen.  

 
Die konkrete Umsetzung der Empfehlungen des Europäischen Rahmenwerks ist nicht starr 
vorgegeben. Das bedeutet, dass das Europäische Rahmenwerk in den einzelnen 
Mitgliedsstaaten von den Mobilfunkunternehmen, im Einklang mit den jeweils angebotenen 
Serviceleistungen und eingesetzten Marketingkonzepten sowie entsprechend der nationalen 
sozialen und gesellschaftlichen Werte in unterschiedlicher Art und Weise umgesetzt wird.  
Dementsprechend befasst sich dieser Bericht insbesondere mit der Umsetzung die 
einzelnen Bestimmungen der österreichischen Selbstverpflichtung „Handykinderkodex“ 
durch die Mobilfunkbetreiber in Österreichisch. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1059&format=HTML&aged= 

1&language=DE&guiLanguage=en
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Seit Unterzeichung des Handykinderkodex haben die Mobilfunkbetreiber und das FMK 
zahlreiche Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung, Aufklärung und Hilfestellung rund um das 
Thema “Kinder und Handys” gesetzt, um den Schutz junger Menschen bei der Verwendung 
neuer Medien zu verbessern. Diese werden laufend durch neue Maßnahmen erweitert und 
insbesondere von Pädagogen geschätzt. Die wesentlichsten Maßnahmen sind: 
 

1. Ernennung von Jugendschutzbeauftragten 
2. Einrichtung der Website: www.handykinderkodex.at 
3. Informationsmaßnahme zum verantwortungsbewussten Umgang mit dem Handy  
4. Informationskampagne gegen Gewalt am Handy 
5. Fach-Vorträge an Schulen  
6. Fachinformation für Pädagogen auf der größten Lehrer- und Lehrmittelmesse  

 
Der österreichische Handy-Kinder-Kodex gibt konkret Anleitung wie mit für Kinder 
ungeeigneten Services umzugehen ist. Der Handy-Kinder-Kodex soll Eltern und Kinder 
begleiten, damit sie das Medium Handy verantwortungsbewusst und sicher nutzen können.  
 
 

 

Hinweis:  Zu Gunsten der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit dieses Berichts wird auf 
geschlechterspezifische Formulierungen verzichtet. 
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2. Europäisches Rahmenwerk für die sichere Benutzung 
von Mobiltelefonen durch junge Menschen 

Das „Europäische Rahmenwerk für die sichere Benutzung von Mobiltelefonen durch junge 
Menschen“ (The European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers) stellt 
eine freiwillige Selbstverpflichtung der europäischen Mobilfunkbetreiber auf Initiative der EU 
Kommission dar. Diese beinhaltet  Empfehlungen und Maßnahmen, um jungen Menschen 
(unter 18 Jahren) einen gesicherten Zugang zu altersgerechten Inhalten über ihr Handy zu  
ermöglichen.   
 
Mit Stand Februar 2010 haben bereits 83 Mobilfunkunternehmen die europäische Initiative 
unterzeichnet und unterstützen damit unmittelbar das Europäische Rahmenwerk2. Weitere 
acht Mobilfunkbetreiber beteiligen sich direkt an einem nationalen Verhaltenskodex und 
unterstützen dadurch ebenso diese europäische Initiative. In insgesamt 25 EU 
Mitgliedsstaaten bestehen schon nationale Verhaltenskodizes, bis auf Finnland und Estland, 
wo solche derzeit ausgearbeitet werden3. Das bedeutet, dass heute rund 96% aller 
Mobiltelefonierer in der Europäischen Union von dieser Initiative profitieren. 
 
In Österreich wird das Europäische Rahmenwerk in Form der freiwilligen Selbstverpflichtung 
der Mobilfunkbetreiber “Verhaltenskodex für die sichere Benutzung von Mobiltelefonen 
durch junge Menschen in Österreich (Handykinderkodex)“ umgesetzt. Das Europäische 
Rahmenwerk ist in 4 Kernbereiche gegliedert, die in der Folge detailliert dargestellt werden. 

2.1. Empfehlungen zur Zugangskontrolle für Erwachsenen-Inhalte 

Die Empfehlungen des Rahmenwerks hinsichtlich der Zugangskontrolle sind:  

1 Mobilfunkbetreiber sollten keine Inhalte unter ihrem eigenen Namen anbieten, die für 
Personen in vergleichbaren Medien erst ab 18 Jahren bestimmt sind, solange keine 
angemessenen Maßahmen zur Zugangskontrolle zu derartigen Inhalten für die Eltern 
zur Verfügung stehen.   

2 Angemessene Maßnahmen zur Zugangskontrolle zu Inhalten sollten auch dort zur 
Verfügung stehen, wo Mobilfunkbetreiber Inhalte von Dritten  (Inhalte-Anbieter) 
anbieten, die für Personen in vergleichbaren Medien erst ab 18 Jahren bestimmt 
sind.   

3 Darüber hinaus  sollten die einzelnen Mobilfunkbetreiber Dienstleistungen anbieten, 
die Eltern die Möglichkeit geben, den Zugang zu Inhalten für Kinder die Handys 
benutzen,  individuell anzupassen. Diese können in Form von speziellen 
Dienstleistungen, Mobilfunkendgeräten (Handys), Sperren oder Filter und/oder 
Kostenkontrolle erfolgen.  

2.2. Empfehlungen zur Bewusstseinsbildung und Aufklärung 

Die Empfehlungen des Rahmenwerks hinsichtlich Bewusstseinsbildung und Aufklärung sind:  

4 Mobilfunkbetreiber sollten den Zugang zu Informationen sowie Maßnahmen zur 
Verfügung stellen, die im Zusammenhang mit der Handhabung von Mobiltelefon-
Dienstleistungen relevant sind und Eltern die Möglichkeit geben, den sicheren 
Gebrauch durch ihre Kinder zu gewährleisten.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Übersicht über die Unterzeichner des Europäischen Rahmenwerks: 

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf
3 Übersicht über die nationalen Verhaltenskodizes: 

http://www.gsmeurope.org/safer_mobile/national.shtml
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5 Mobilfunkbetreiber sollten Kunden die auch Eltern sind dazu anregen, mit ihren 
Kindern über Themen zu sprechen, die sich aus der Nutzung von Mobilfunk-
Dienstleistungen ergeben und wie mit diesen umgegangen werden soll.  

6 Mobilfunkbetreiber sollten gewährleisten, dass Kunden Zugang zu bereits 
bestehenden Meldesystemen haben, um Sicherheitsbedenken zu melden.  

7 Mobilfunkbetreiber sollten Kampagnen zur Bewusstseinsbildung (wie z.B. von 
INSAFE4 Netzwerk) unterstützen, die dazu geeignet sind, das Wissen ihrer Kunden 
zu verbessern.  

8 Damit diese Maßnahmen tatsächlich funktionieren, sollte die Politik eine wichtige 
Rolle spielen, in dem sie das Bewusstsein von Kindern dadurch erhöht, dass 
Unterrichtsmaterialien  und -methoden entsprechend angepasst werden. Diese 
sollten kinder- und elterngerechte Informationen im Zusammenhang mit dem 
sicheren Umgang mit Handys und Internet umfassen.  

2.3. Empfehlungen zur Klassifizierung von Inhalten  

Die Empfehlungen des Rahmenwerks hinsichtlich der Klassifizierung von Inhalten sind:  

9 Mobilfunkbetreiber und Inhalte-Anbieter unterstützen Klassifizierungssysteme für 
kommerzielle Inhalte basierend auf nationalen gesellschaftlichen Standards und 
Vorgehen in vergleichbaren Medien. Die Klassifizierung von Inhalten, unabhängig 
davon, ob auf diese  über Telekommunikation zugänglich sind, sollte nationalen 
gesellschaftlichen Standards wie Moral, Angemessenheit und  gesetzlichen 
Vorschriften entsprechen. Klassifizierungssysteme sollten zumindest 2 Kategorien 
aufweisen: Inhalte, die nur für Erwachsene  zulässig sind und andere Inhalte.  

10 Mobilfunkbetreiber sollten sicherstellen, dass die unter ihrem Namen angebotenen 
Inhalte auf Basis bereits bestehender nationaler Klassifizierungssysteme in Märkten, 
in denen sie tätig sind, angemessen klassifiziert sind.  

11 Aufgrund der vertraglichen Beziehungen mit dritten Inhalte-Anbietern sollten 
Mobilfunkbetreiber nach entsprechender Rücksprache sicherstellen, dass  diese den 
Inhalte-Anbietern ihre angebotenen Inhalte nach den gleichen nationalen 
Klassifizierungssystemen einteilen.  

12 Damit diese Maßnahmen tatsächlich funktionieren sollten die Politik, 
Wirtschaftsverbände und andere interessierte Organisationen die Initiativen der 
Mobilfunkbetreiber unterstützen um sicherzustellen, dass Inhalte-Anbieter ihre 
Inhalte entsprechend der nationalen gesellschaftlichen Standards klassifizieren.   

2.4. Empfehlungen zum Kampf gegen illegale Inhalte  

Die Empfehlungen des Europäischen Rahmenwerks hinsichtlich des Kampfes gegen illegale 
Inhalte sind:  

13 Mobilfunkbetreiber arbeiten mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um ihrer 
gesetzlichen Pflicht zur Bekämpfung illegaler Inhalte nachzukommen.  

14 Mobilfunkbetreiber unterstützen nationale Behörden im Zusammenhang mit dem 
Umgang mit illegalen Kinderdarstellungen und erleichtern – durch das INHOPE5 
Hotline network oder vergleichbaren Initiativen – die Meldung, wo derartige Inhalte in 
mobilen Communities oder im Internet angeboten werden.    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 INSAFE is a network of national nodes that coordinate Internet safety awareness in Europe. 
5 INHOPE ist der internationaler Verbund für Internet Hotlines 
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15 Mobilfunkbetreiber etablieren oder unterstützen die Errichtung von geeigneten, 
rechtlich autorisierten Maßnahmen derartiger illegaler Inhalte aus dem Verkehr zu 
ziehen, einschließlich der Verpflichtung  mit nationalen Strafverfolgungsbehörden 
zusammenzuarbeiten.  

16 Damit diese Maßnahmen tatsächlich funktionieren, sollte rechtliche Klarheit darüber 
herrschen, welche Inhalte illegal sind. Darüber hinaus sollte es für 
Strafverfolgungsbehörden (oder andere zuständige Behörden) möglich sein zu 
bestimmen, wann es sich um illegale Inhalte handelt. Dies erfordert die Bereitstellung 
von entsprechenden Prioritäten bei der Strafverfolgung als auch entsprechender 
Ressourcen. Die Unterstützung der nationalen Regierung in diesem Zusammenhang 
ist unerlässlich.    
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3. Umsetzung des Handy-Kinder-Kodex 

Der “Verhaltenskodex für die sichere Benutzung von Mobiltelefonen durch junge Menschen 
in Österreich“ (Handy-Kinder-Kodex) stellt die Umsetzung des oben beschriebenen 
Europäischen Rahmenwerks für die sichere Benutzung von Mobiltelefonen durch junge 
Menschen in Österreich dar und wird von allen österreichischen Mobilfunknetzbetreibern 
unterstützt. Die von den österreichischen Mobilfunkbetreibern A1 Telekom Austria, 
Hutchison 3G, Orange und T-Mobile und dem Branchenverband Forum Mobilkommunikation 
gesetzten Maßnahmen und Aktivitäten gliedern sich in die 4 Kernbereiche des Europäischen 
Rahmenwerks. Sie werden in der Folge angeführt und erläutert. Ein weiterer Punkt 
beschäftigt sich mit zusätzlich gesetzten Maßnahmen, die über die Empfehlungen des 
Europäischen Rahmenwerks hinaus gehen.  

3.1. Zugangskontrolle: Maßnahmen und Aktivitäten 

Gemeinsame Maßnahmen im Rahmen des Forum Mobilkommunikation 

Folgende Maßnahmen und Aktivitäten wurden von den Mobilfunkbetreibern im Rahmen des 
Handykinderkodex gemeinsam gesetzt: 
 
Handykinderkodex.at 
Die Website www.handykinderkodex.at wurde im Zuge der Unterzeichung des 
Verhaltenskodex eingerichtet und laufend um aktuelle Informationen ergänzt. Unter anderem 
stehen Informationen rund um das Thema „Sicherer Umgang mit dem Handy“, „wie verhalte 
ich mich richtig in Chat-Rooms“, spezielle Tipps für Eltern für die Medienerziehung ihrer 
Kinder, etc., bereit. 
 
Es gibt weiters die Möglichkeit, per Email mit den jeweiligen Jugendschutzbeauftragten – 
insgesamt 5, d.h. 1 pro Mobilfunkbetreiber sowie einer des FMK – Kontakt aufzunehmen, 
wenn es um Fragen des Jugendschutzes aber auch um individuelle Services zum Schutz 
der Kinder und Jugendlichen vor unzulässigen und ungeeigneten Inhalten geht. 
 
Weiterführende Links verknüpfen die Website direkt mit Organisationen, die sich speziell mit 
Kinder- und Jugend(schutz)fragen beschäftigen. 
 
Informationskampagne „Verantwortungsvoller Umgang“ 
Für die Informationskampagne „Verantwortungsvoller Umgang“ wurde ein Informationsblatt 
für Erziehungsberechtigte und Lehrer zum verantwortungsvollen Umgang mit dem Handy 
erstellt. Dieses beinhaltet unter anderem Hinweise zum Sperren von für Kinder und 
Jugendliche ungeeigneten Inhalten, Premium- und Mehrwert-SMS und Tipps zum 
verantwortungsbewussten Umgang im Internet.  
 
Das Informationsblatt wurde in den Shops der Mobilfunkbetreiber aufgelegt, im Rahmen der 
Lehrer- und Lehrmittelmesse „Interpädagogica“ und direkt an Schulen verteilt sowie in 
Inseraten bekannt gemacht. Darüber hinaus wird das Informationsblatt im Rahmen der vom 
FMK angeboten Unterrichtsmaterialen zum Thema Mobilfunk, angeboten. Darüber hinaus 
wird das Informationsblatt auf www.handykinderkodex.at zum Herunterladen angeboten und 
kann beim FMK bestellen werden. 

A1 Telekom Austria 

A1 Telekom Austria hat den „Handyguide“ im Jahr 2009 neu aufgelegt (80.000 Stück), der 
umfassende Informationen zum verantwortungsbewussten Umgang mit dem Handy und 
dem richtigen Verhalten in der virtuellen Welt gibt.  
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Auf Basis der bei Vertragsabschluss gegebenen Informationen werden Inhalte, die für das 
angegebene Alter nicht geeignet sind (18+ Inhalte) automatisch gesperrt. Um den Zugang 
zu Inhalten für 16+ zu erhalten, müssen Kunden ihr Alter auf einer zwischengeschalteten 
Website nachweisen.  
 
Im Zusammenhang mit Werbung für Kinder und Jugendliche wurden zahlreiche Maßnahmen 
und Kodizes entwickelt, um den umfassenden Jugendschutz sicherzustellen. So muss 
Werbung mit der Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Einklang mit regionalen Vorschriften 
und Standards stehen. Inhalte für Personen 18+ dürfen auf den Seiten des A1 Telekom 
Austria-Netzwerks nur beworben bzw. verfügbar gemacht werden, wenn die 
Sperrmöglichkeit durch Eltern besteht. Kunden erhalten nur dann Zugang zu Inhalten 18+, 
wenn diese Kontakt mit A1 Telekom Austria aufgenommen, sich spezifisch für den Zugang 
ausgesprochen haben und der Kunde sich als 18 oder älter ausweisen konnte 
(Alterskontrolle).  
 
Alle Chats werden von den von A1 Telekom Austria beauftragten Providern laufend 
überwacht: hochgeladene Fotos und Videos werden alle 24 Stunden geprüft und  - wenn 
notwendig – gelöscht. Einige der regelmäßigen Chat-Teilnehmer haben administrative 
Rechte (Vip-User), um die Chat-Rooms zu überwachen und falls erforderlich, entsprechende 
Maßnahmen wie etwa das Verbannen von Chat-Room-Teilnehmern, bei nicht 
ordnungsgemäßem Verhalten, zu setzen. Erotische Chats sind selbstverständlich vor dem 
Zugang einer Alterskontrolle unterworfen. 

Hutchison 3G 

Bei Hutchison 3G hat jeder Kunde über 18 Jahren bei Vertragsabschluss die Möglichkeit 
eines „Opt-in“. Das bedeutet, dass der Kunde entscheiden kann, ob Inhalte für Erwachsene 
zugänglich sein sollen. Inhalte für Erwachsene werden nur diesen Kunden zugänglich 
gemacht. Kunden unter 18 Jahren habe nicht die Möglichkeit des „Opt-in“. Die 
unterschiedlichen Inhalte sind mit einer Flagge gekennzeichnet und weisen den Kunden auf 
die Art des Inhalts hin. Darüber hinaus erscheint jedes Mal, wenn der Kunde auf Inhalte für 
Erwachsene zugreift, ein Warnhinweis. 
 
Bei Kauf oder Abschluss eines Handyvertrags führt Hutchison 3G eine Alterskontrolle durch 
um festzustellen, ob es sich um eine minderjährige Person handelt, damit entsprechende 
Kontrollmechanismen aktiviert werden. Die Alterskontrolle umfasst die Identifizierung mittels 
Reisepass oder Personalausweis. Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, den Zugang zu 
Inhalten für 18+ und Mehrwert- sowie Premium Diensten zu sperren. Zusätzlich bietet 
Hutchison 3G für Kinder spezielle Wertkartenhandys (3funtastic kids) an, die einen 
gesperrten Internetzugang und kindergerechte Dienste, wie z.B. monatliche Freiminuten 
zum Telefonieren zwischen Kindern und Eltern, vorsehen. 
 
Die Marketingstrategie von Hutchison 3G sieht grundsätzlich eine Trennung der 
Werbemaßnahmen vor. Darüber hinaus wirbt Hutchison 3G beim Verkauf ihrer Produkte 
nicht für Inhalte für Erwachsene – weder im Internet, noch durch klassische Werbung. 
 
Hutchison 3G betreibt keine eigenen Chat-Rooms für Kunden. In Verträgen mit Chat-Room 
Anbietern achtet Hutchison 3G besonders darauf, dass alle rechtlichen Bestimmungen zum 
Jugendschutz vom Chat-Room Anbieter eingehalten werden, insbesondere wenn es um 
Haftungs- und Zahlungsverpflichtungen in Fällen von Missbrauch geht.  

Orange 

Seit 2009 haben bei Orange nur Erwachsene ab 18 Jahren die Möglichkeit, post-paid 
Verträge abzuschließen. Einzelne Services, z.B. Mehrwertdienste mit erotischem Inhalt, 
können manuell blockiert werden. Weiters verfügt Orange am mobilen Portal über eine 
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Alterskontrolle, die nach jungendfreie Inhalte, Inhalte ab 16 Jahren und Inhalte ab 18 Jahre, 
gegliedert ist. 
 
Seit April 2010 gibt es am mobilen Portal die Möglichkeit, eine eigene Jungendsperre zu 
aktivieren. Mit dieser Jugendsperre wird am mobilen Portal schon die Zugangsmöglichkeit 
zu jugendgefährdenden Diensten ausgeblendet und dadurch der Zugang zu diesen 
Diensten verhindert. Dadurch wird nicht nur der Kauf mittels eines Warnhinweises 
beschränkt, sondern schon vorher die „einfache“ Produktpräsentation unterbunden. Weiters 
kann durch diese Jugendsperre nicht nur der Zugang zum Portal von Orange, sondern auch 
zu Services von Drittanbietern effektiv beschränkt werden. 
 
Alle Marketingmaßnahmen, die sich an Kinder und Jugendliche richten entsprechen allen 
relevanten rechtlichen Bestimmungen im Sinne des Jugendschutzes. 
 
Orange betreibt keine eigenen Chat-Rooms. Alle Chat-Room Anbieter, die mit Orange 
zusammenarbeiten werden vertraglich zur Einhaltung aller rechtlich relevanten 
Bestimmungen verpflichtet. Diese Chat-Rooms unterliegen wie alle anderen Services auch 
dem oben genannten Regelwerk (Alterskontrolle). 

T-Mobile 

Bei T-Mobile sind jugendgefährdende Inhalte in Übereinstimmung mit den geltenden 
Gesetzen als 16+ oder 18+ -Inhalte gekennzeichnet. Im Falle der 16+ Inhalte wird vor 
Zugänglichmachung der Inhalte ein Warnhinweis gegeben, der das Alter abfrägt und 
bestätigt werden muss, bevor der Zugang ermöglicht wird.   
 
Möchte eine Person auf Inhalte zugreifen, die für Personen ab 18+ gedacht sind, läuft im 
Hintergrund eine Alterskontrolle, d.h. nur Personen, die als 18+ bestätigt werden (bei 
Vertragskunden durch Angabe des Geburtsdatums bei Anmeldung oder durch 
entsprechenden Nachweis des Alters mittels Reisepass o.ä.) und die 18+Sperre aufgehoben 
haben, können auf diese Inhalte zugreifen.  
 
Mit der Internet-Sperre haben Eltern die Möglichkeit, ihren Kindern auf dem Handy den 
Zugang ins Internet zu verwehren. Auf diesem Weg können sie sämtliche 
Mobilfunkdatendienste sperren, inklusive Multimedianachrichten (MMS), mobile E-Mail und 
t-zones. Telefonieren und SMS-Nachrichten senden bleibt aber weiterhin möglich. Sollten 
Eltern, abhängig vom Alter und der Reife ihres Kindes, das mobile Internet sperren wollen, 
können sie dies einfach über den Kundenservice beauftragen. 
 
Chatrooms werden von T-Mobile nicht angeboten. Hinsichtlich Inhalte dritter Anbieter, die 
von T-Mobile gehostet werden, gewährleisten entsprechende vertragliche Vereinbarungen, 
dass nur rechtskonformer Inhalt und unter Berücksichtigung der Regelungen des 
Handykinderkodex angeboten wird. Dies wird von entsprechend geschulten Mitarbeitern 
regelmäßig überprüft. Im Falle der Feststellung, dass rechtswidrige unrechtmäßige Inhalte 
angeboten werden, ist ein Prozess aufgesetzt, der sicherstellt, dass diese Inhalte umgehend 
entfernt werden. 
 
In diesem Bereich arbeitet T-Mobile auch eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, 
um das Anbieten illegaler Inhalte ausnahmslos zu verfolgen. 
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3.2. Bewussteinsbildung und Aufklärung: Maßnahmen und 
Aktivitäten 

Gemeinsame Maßnahmen im Rahmen des Forum Mobilkommunikation 

Siehe dazu auch Maßnahmen zur Zugangskontrolle in Kapitel 3.1 
 
Wissenschaftsfrühling  
Das FMK hat 2009 einen “Wissenschaftsfrühling” veranstaltet, bei dem Vorträge zur 
Mobilfunktechnik und dem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Handy direkt in 
österreichischen Schulen abgehalten wurden. 
 
Interpädagogica 
Im Rahmen der Lehrer- und Lehrmittelmesse „Interpädagogica“, an der das FMK 2008 in 
Graz und 2009 in Wien mit einem eigenen Messestand teilnahm, konnten zahlreiche Eltern 
und Lehrer auf das Thema angesprochen und durch persönliche Gespräche ein 
Bewusstsein rund um das Thema Kinder und Handy geschaffen werden. Unterstützt wurden 
die Gespräche durch umfangreiche Informationsmaterialen wie beispielsweise die 
TopTenTipps, Handykinderkodex-Informationsblätter, Unterrichtsmaterialien zum Euro-
Notruf 112. 
 
Informationsblätter „Gegen Gewalt am Handy“: 
Zur Information und Aufklärung über das Thema Gewalt am Handy wurde ein 
entsprechendes Informationsblatt in einer Variante für Kinder und Jugendliche und in einer 
Variante für Eltern und Lehrer aufgelegt. Die Informationsblätter wurden im Rahmen der 
Interpädagogica verteilt und an rund 3.000 Schulen in Österreich versandt, mit dem Angebot 
um Bestellung der Informationsblätter für den Unterricht. Insgesamt wurden über 80.000 
Informationsblätter von den Schulen bezogen. Das Feedback seitens der Lehrer hat gezeigt, 
wie wichtig das Thema in den Schulen ist und, dass es hier noch weiteren 
Aufklärungsbedarf gibt. 
 
Ziel dieser Informationsmaßnahme, die vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Kultur unterstützt wird, ist die Sensibilisierung und Bewusstseinsschaffung zu diesem 
Thema. Die Informationsblätter geben sowohl rechtliche Hinweise als auch Tipps, die Eltern 
bei der Medienerziehung ihrer Kinder helfen sollen.  
 
Jugendschutzbeauftragte: 
Bei jedem Mobilfunkbetreiber und dem FMK wurde ein Jugendschutzbeauftragter bestellt, 
mit dem man über die Handykinderkodex-Website Kontakt aufnehmen kann, wenn Eltern 
Fragen zum Thema verantwortungsvollen Umgang mit dem Handy durch Kinder oder zum 
Handy-Kinder-Kodex haben. Die Jugendschutzbeauftragten haben einen unterschiedlichen 
fachlichen und thematischen Hintergrund und verfügen über ein umfassendes Wissen zu 
den rechtlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit Jugendschutz und der 
individuellen Dienstleistungen. Damit werden die besten Voraussetzungen geboten, einen 
umfangreichen Schutz für Kinder im Umgang mit den neuen Medien zu fördern.   

A1 Telekom Austria 

Siehe dazu auch die Informationen zum Handy-Guide unter Punkt „Zugangskontrolle“. 
 
Bei den Roundabout Kids-Veranstaltungen werden aktuelle Trends  hinsichtlich der 
Verwendung der neuen Medien von Kindern diskutiert (z.B. Social Media Nutzung von 
Kindern und Jugendlichen). Teilnehmer sind Eltern, Lehrer und Kinder. Die Experten 
kommen aus den Bereichen Pädagogik sowie Medien- und Trendforschung. Darüber hinaus 
gibt A1 Telekom Austria jährlich eine Umfrage zur Verwendung von Handys durch Kinder 

! 10



und Jugendliche in Auftrag. Die Ergebnisse werden im Rahmen der Roundabout Kids-
Veranstaltungen veröffentlicht.  
 
Die Jugendschutzbeauftragte von A1 Telekom Austria befasst sich neben den Anfragen zum 
Handykinderkodex mit allen weiteren Aspekten, die sich aus der Verwendung von Handys 
für Kinder – wie der verantwortungsbewusste Umgang mit den neuen Medien durch Kinder 
und Jugendliche – ergeben. Sie stellt auch die Schnittstelle zu Journalisten, Eltern und 
Kunden dar.  
 
Die Jugendschutzbeauftragte ist für das gesamte Kinder- und Jugendengagement zuständig 
(Kooperationen, Social Sponsorings, Aufklärungsarbeit). Mit den Bereichen Recht und 
Marketing  gibt es einen regelmäßigen Informations-Austausch. 
 
Ergänzend gibt es die Website: http://a1telekom.at/de/jugendschutz

Hutchison 3G 

Der Handykinderkodex ist im Internetportal von Hutchison 3G veröffentlich. Das 
Informationsblatt zum verantwortungsbewussten Umgang mit dem Handy wurde in allen 3-
Shops aufgelegt. Darüber hinaus wurde die Angebotskampagne  "3Funtastic" über 
unterschiedliche Kanäle an Eltern und Kinder kommuniziert (Online, Broschüren, Direktes 
Marketing) und klärte über mögliche Risiken und Gefahren durch die Verwendung von 
Handys auf.   
 
Die Jugendschutzbeauftragte von Hutchison 3G steht für Fragen rund um den Jugendschutz 
im Zusammenhang mit Handys zur Verfügung und ist unternehmensintern in die 
Entwicklung von Angeboten, Marketing-Kampagnen einschließlich rechtlichen Belangen 
betraut.  

Orange 

Orange unterstützt die Brancheninitiative zum Kinder und Jugendschutz seit Beginn und hat 
den Handykinderkodex auf www.orange.at veröffentlicht sowie den Informationsfolder zum 
verantwortungsvollen Umgang mit dem Handy in den mehr als 90 Orange Shops verteilt.  
 
Der Jugendschutzbeauftragte steht für Fragen rund um das Thema Kinder- und 
Jugendschutz im Zusammenhang mit Handys zur Verfügung. Weiters ist der Kinder- und 
Jugendschutzbeauftragte intern in die Entwicklung von Angeboten und Marketing-
Kampagnen involviert. 

T-Mobile 

Der beste Weg, um Kindern und Jugendlichen den kritischen und kompetenten Umgang mit 
den Neuen Medien zu ermöglichen, ist Aufklärung über die Risiken und das Angebot von 
attraktiven und altersgerechten Inhalten. T-Mobile  hat zu diesem Zweck eine eigene 
Website zum Thema Kinder und Handy eingerichtet, die unter http://www.t-
mobile.at/unternehmen/daten_fakten/jugendschutz/index.html# umfangreiche Informationen 
bietet.  
 
Die Jugendschutzbeauftragte von T-Mobile  steht für Fragen rund um den Jugendschutz im 
Zusammenhang mit Handys zur Verfügung und ist auch in die Produktentwicklung 
eingebunden, um das Thema Kinder- und Jugendschutz bereits früh und umfänglich 
berücksichtigen zu können. 
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3.3. Klassifizierung von Inhalten: Maßnahmen und Aktivitäten 

A1 Telekom Austria 

Die Inhalte sind gemäß den Bestimmungen zur freiwilligen Selbstkontrolle in 16+ und 18+ 
Inhalte unterteilt.  Inhalte für Erwachsene (18+ Inhalte) sind in Klassen von 1 bis 10 
basierend auf ihren Inhalt eingeteilt. Bis jetzt gab es keinerlei Ausnahmen oder Fehler bei 
der Klassifizierung der Inhalte 18+.   
 
Siehe dazu auch Maßnahmen zur Zugangskontrolle in Kapitel 3.1 

Hutchison 3G 

Erotische Inhalte werden von eigenen Inhalte-Anbietern gemäß spezieller, für diesen Zweck  
aufgestellter Kriterien bereitgestellt und werden nur in Bereichen 18+ angeboten.  Werden 
diese Inhalte durch mit den Inhalte-Anbietern  zusammenarbeitenden Dritten zur Verfügung 
gestellt, stellt HUTSCHISON 3G vertraglich sicher, dass die Inhalte anhand der speziellen 
Kriterien gemäß dem Klassifizierungssystem für Erwachsene eingestuft werden.  
 
Siehe dazu auch Maßnahmen zur Zugangskontrolle in Kapitel 3.1 

Orange  

Im Sinne der freiwilligen Selbstkontrolle werden die Inhalte jedenfalls in jugendfreie, 16+ und 
18+ Inhalte unterteilt, sofern nicht umfangreichere Schutzmaßnahmen (siehe Jugendsperre) 
getroffen werden.  

Siehe dazu auch Maßnahmen zur Zugangskontrolle in Kapitel 3.1 

T-Mobile  

Hinsichtlich erotischer Inhalte sind diese aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen und einer 
detaillierten Skala in FSK0, FSK16 and FSK18 eingeteilt. Sollte T-Mobile Inhalte Dritter 
hosten, ist der Inhalte-Anbieter ist für die Einhaltung dieser Altersklassen und der in diesem 
Zusammenhang vorgeschriebenen Kontrollmaßnahmen verantwortlich, sodass alle Inhalte 
richtig klassifiziert sind. 
 
Siehe dazu auch Maßnahmen zur Zugangskontrolle in Kapitel 3.1 

3.4. Kampf gegen illegale Inhalte: Maßnahmen und Aktivitäten 
 
Die Mobilfunkbetreiber arbeiten bei der Bekämpfung illegaler Online-Inhalte eng mit den 
österreichischen Strafverfolgungsbehörden im Sinne der Strafprozessordnung (StPO) 
zusammen und unterstützen die Online-Beschwerdestelle für illegale Inhalte, stopline.at, der 
Internet Service Providers Austria (ISPA).  

A1 Telekom Austria 

Bei A1 Telekom Austria erfolgt ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit nationalen 
Behörden wie beispielsweise dem Innenministerium, Polizei, Bundesamt für 
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Verteidigungsministerium, handywissen.at 
und stopline.at, um illegale Inhalte im Internet zu melden und diese zu bekämpfen. 
 
Der Content-Anbieter ist grundsätzlich immer für die Inhalte und Dienstleistungen, die über 
Telekommunikationskanäle angeboten werden, verantwortlich.  
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Hannes Ametsreiter, Generaldirektor A1 Telekom Austria & Telekom Austria Group ist 
Boardmember der GSMA  und somit mitverantwortlich für die Ziele der „GSMA Mobile 
Alliance“. 

Hutchison 3G 

Inhalte für Erwachsene (18+) müssen in der  “erotic-opt-in" Option vom Kunden ausgewählt 
werden. Wenn irgendein illegaler Inhalt in der mobilen Community auftaucht, wird dieser 
umgehend an die lokale Polizei gemeldet. Unterstützung bei der Aufklärung bekommen die 
Behörden durch die Rechtsabteilung. Inhalte-Anbieter werden durch die Verträge an die 
Einhaltung aller rechtlich relevanten Bestimmungen (Haftung, Datenschutz, Jugendschutz 
etc.) gebunden. Jede Übertretung wird durch die Strafverfolgungsbehörden geahndet.  

Orange  

Orange stellt in den Verträgen mit Inhalte-Anbietern sicher, dass alle relevanten rechtlichen 
Bestimmungen eingehalten werden und unterstützt aktiv den Handykinderkodex. Orange 
arbeitet im Bereich Kinder- und Jugendschutz mit den Behörden zusammen und informiert 
die relevanten Stellen, z.B. stopline.at, bei Verstößen. Orange hat kürzlich einen “Corporate 
Governance Kodex - CGK” eingeführt. Einer der Ziele dabei ist der Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor ungeeigneten und unzulässigen Inhalten am Handy im Sinne des Handy-
Kinder-Kodex. Da sich der CGK an alle Mitarbeiter von Orange richtet, ist der Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor ungeeigneten und unzulässigen Inhalten am Handy Teil der 
Unternehmensphilosophie.   

T-Mobile  

T-Mobile unterstützt die Ziele der GSMA “Mobile Alliance” und alle Maßnahmen des 
Handykinderkodex. T-Mobile prüft vor diesem Hintergrund regelmäßig Inhalte, die sie hostet 
und achtet auf die Einhaltung des Alterskontrollsystems. In enger Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden und Strafverfolgungsbehörden wird zudem an einer laufenden 
Weiterentwicklung der Jugendschutzsysteme gearbeitet. 

!
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Anhang I 

 
 

European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers 
and Children 

February 2007 

European mobile providers and content providers have developed national and corporate 
initiatives to ensure safer use of mobiles including by younger teenagers and children.  
These already cover most EU Member States. 

Signatory European mobile providers, with support from signatory content providers, now 
propose an EU-wide common framework to reflect these developments and to encourage all 
relevant stakeholders to support safer mobile use.  This framework will be subject to national 
implementation by signatory providers. 

We recognize: 

! mobile services offer an additional way to consume content (still and video images, 
music, chat, etc.) already offered in other ways - typically by the same providers.   

! the importance of parental oversight: accordingly, mobile providers should endeavour 
to empower parents with information and tools to facilitate their oversight. 

! any initiatives to classify content should be based on national societal standards 
regarding decency, appropriateness and legislation. 

! a framework-based approach to industry self-regulation will be effective in adapting to 
the fast moving environment of mobile technology and services – it will be future proof.   

European Mobile Providers – A Responsible Approach 

It should be noted that: 

Mobile providers only control commercial content they produce themselves or which they 
commission from professional third parties.   

They exert indirect and retrospective control over commercial content in certain other 
situations, provided there is a contractual relationship with professional third parties.   

They are not in a position to control content which is freely accessible on the internet, since 
there is no relationship between the mobile provider and the content provider. 

However, as responsible companies, mobile providers recognise the need to work with 
customers, parents and other stakeholders, including child protection organizations, in order 
to promote the safety of younger teenagers and children using mobile services. 

Mobile providers offer content which may use pre-pay, post-pay or hybrid approaches to 
billing.  This framework is intended to provide for safer mobile use by younger teenagers and 
children across different billing approaches. 

Recommendations on Safer Mobile Use 

Access Control Mechanisms 

1 Mobile providers should not offer any own-brand commercial content which would be 
classified as only suitable for adult customers in equivalent media, without providing 
appropriate means to control access to such content under parental control. 
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2 Appropriate means to control access to content should also be applied where content 
is supplied by contracted providers of third party commercial content which would be 
classified as only suitable for adult customers in equivalent media. 

3 Additionally, individual mobile providers should offer capabilities which can be used 
by parents to customize access to content by children using mobiles.  These may 
include specific services, phones, barring or filtering, and/or billing control. 

Raising Awareness & Education 

4 Mobile providers should provide advice and effective access to information regarding 
the use of mobile phone services and measures which can be taken by parents to 
ensure safer use by their children. 

5 Mobile providers should encourage customers who are parents to talk to their 
children about how to deal with issues arising from the use of mobile services. 

6 Mobile providers should ensure customers have ready access to mechanisms for 
reporting safety concerns. 

1 Mobile providers should support awareness-raising campaigns designed to improve the 
knowledge of their customers, through organisations such as the INSAFE network. 

7 For these measures to work effectively policy makers should play a role in improving 
childrens’ awareness through updated educational material and approaches.  This 
should include parent and child-friendly information on safer use of mobile and the 
internet. 

Classification of Commercial Content 

8 Mobile providers and content providers support classification frameworks for 
commercial content based on national societal standards and consistent with 
approaches in equivalent media.  Classification of content, whether accessible 
through telecommunications or not, should be consistent with national societal 
standards regarding decency, appropriateness and legislation.  Classification 
frameworks should consist of at least two categories: content which is suitable only 
for adult customers and other content. 

9 Mobile providers should ensure that their own-brand commercial content is 
appropriately classified based on existing national classification standards in the 
markets where they operate. 

10 Through their contractual relationships with professional third party content providers, 
mobile providers should ensure, after consultation, that these providers classify their 
commercial content under the same national classification approach. 

11 For these measures to work effectively policy makers, trade associations and other 
interested parties should support mobile provider initiatives to ensure commercial 
content providers classify their content against national societal standards. 

Illegal Content on mobile community products or on the Internet 

12 Mobile providers will continue to work with law enforcement authorities in executing 
their legislative obligations regarding illegal content. 

13 Mobile providers will support national authorities in dealing with illegal child images and, 
through the INHOPE hotline network or equivalent approaches, will facilitate the 
notification of this content where hosted on mobile community products or on the internet. 

14 Mobile providers will adopt, or support the creation of, appropriate legally authorized 
national take-down procedures for such illegal content, including a commitment to 
liaise with national law enforcement.  
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15 For these measures to work effectively there should be legal clarity on the nature of 
content which is illegal and law enforcement authorities (or delegated organizations) 
should be able to confirm where individual items of content are illegal.  This will 
require the allocation of proportionate law enforcement priority and resources.  
National governments’ support for this is vital.  

Implementation, Stakeholder Consultation & Review 

16 Signatory mobile providers and signatory content providers will work towards 
implementation of this common European framework through self-regulation at 
national level in EU Member States.  The target for agreement of national self-
regulatory codes, consistent with this framework, is February 2008 

17 Mobile providers will regularly review child safety standards on the basis of the 
development of society, technology and mobile services in cooperation with 
European and national stakeholders such as the European Commission, INHOPE 
and INSAFE. 
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Hintergrund 
 
Mehrere europäische Mobilfunkbetreiber unterzeichneten am 06.02.2007 in Brüssel den 
„Europäischen Rahmen für die sicherere Benutzung von Mobiltelefonen durch 
Kinder und Jugendliche“, ein Rahmenwerk für den Schutz Minderjähriger bei der Nutzung 
von Handys. Dieses Rahmenwerk berücksichtigt die Ergebnisse der öffentlichen 
Konsultation der Kommission über die Sicherheit von Kindern bei der Nutzung von 
Mobiltelefonen und ist Ergebnis trilateraler Gespräche von Europäischer Kommission, 
Kinder- und Jugendschutzorganisationen sowie Mobilfunkbetreibern. In diesem 
Rahmenwerk haben sich die Mobilfunkbetreiber zu grundsätzlichen Verhaltensregeln in 
freiwilliger Selbstregulierung verpflichtet. 
 
 
Aufbauend auf dieses angeführte europäische Rahmenwerk sind die unterzeichnenden, 
österreichischen Unternehmen die vorliegende, weiterführende freiwillige Selbstverpflichtung 
für verbesserte Schutzmaßnahmen für junge Menschen bei der Nutzung von Mobiltelefonen 
eingegangen. 
 
 
 
Präambel 
 
Selten hat eine Idee unsere Gesellschaft so schnell, so überzeugend und so nachhaltig 
erobert wie das Mobiltelefon. Ein Leben mit dem Mobiltelefon ist für viele Menschen heute 
längst Alltag und ein Verzicht darauf kaum mehr vorstellbar. Der technische Fortschritt 
ermöglicht einen permanenten Zugang zu einem breiteren Angebot an Informations- und 
Kommunikationsdiensten auf Mobiltelefonen. Auch immer mehr junge Menschen nutzen ein 
Mobiltelefon und können dabei Zugriff auf Inhalte erlangen, die ihre Entwicklung oder 
Erziehung beeinträchtigen oder gefährden können. Eine Aufgabe ist es somit, junge 
Menschen sowie deren Eltern (bzw. sonstige Erziehungsberechtigte) auf ungeeignete 
Angebote auf Mobiltelefonen hinzuweisen, und so die positiven Aspekte der 
Mobilkommunikation weiter zu stärken. 
 
Anliegen der Unterzeichner ist es, jungen Menschen sowie deren Eltern (bzw. sonstige 
Erziehungsberechtigte), Schutz vor entwicklungsgefährdenden Inhalten auf Mobiltelefonen 
zu bieten. In Umsetzung des europäischen Rahmenwerks gehen die unterzeichnenden 
Unternehmer die vorliegende, weiterführende freiwillige Selbstverpflichtung für verbesserte 
Schutzmaßnahmen für junge Menschen bei der Nutzung von Mobiltelefonen in Österreich 
ein: Die vorliegende freiwillige Selbstverpflichtung beschreibt das gemeinsame Verständnis 
der Branche für einen verantwortungsvollen Umgang mit Informations- und 
Kommunikations-Technologien.  
 
Diese freiwillige Selbstverpflichtung beinhaltet gemeinsame Standards für den Jugendschutz 
in Bezug auf, von dieser Selbstverpflichtung erfasste Inhalte auf Mobiltelefonen in Einklang 
mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen.  
 
Anlehnend an die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend in Österreich ist auch 
auf die besondere Verantwortung der Eltern und der sonstigen Erziehungsberechtigten in 
Bezug auf die Nutzung von Mobiltelefonen durch junge Menschen explizit hinzuweisen.  
 
In Österreich ist der Jugendschutz in 9 Ländergesetzen verankert. Da die Erstunterzeichner 
dieser freiwilligen Selbstverpflichtung ihren Firmensitz in Wien haben, wurden die 
Bestimmungen des Wiener Jugendschutzgesetzes 2002 als Grundlage für diese freiwillige 
Selbstverpflichtung herangezogen.  
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Aufgabe des Wiener Jugendschutzgesetzes (LGBl. Nr. 08/2007) ist unter besonderer 
Beachtung der Verantwortlichkeit der Erziehungsberechtigten sowie von Unternehmern und 
Veranstaltern und unter Bedachtnahme auf das Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes, BGBl. Nr. 7/1993, 
1. der Schutz junger Menschen vor Gefahren, die geeignet sind, die körperliche, geistige, 
seelische, sittliche oder soziale Entwicklung zu beeinträchtigen, 
2. die Förderung der Bereitschaft und Fähigkeit junger Menschen, für sich selbst 
Verantwortung zu übernehmen. 
 
Junge Menschen im Sinne dieser Selbstverpflichtung sind Personen, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. 
 
Schutzvorkehrungen der unterzeichnenden Unternehmen, die über den Umfang dieser 
freiwilligen Selbstverpflichtung hinausgehen und dieser nicht zuwiderlaufen, sind möglich 
und werden begrüßt. 
 
Die unterzeichnenden Unternehmen hoffen durch diese Selbstverpflichtung auch 
Vorbildwirkung für andere Zugangswege, wie zum Beispiel Internet (kommerzielle- und 
nutzergenerierte Websites und „Peer-to-Peer“ und “File-Sharing-Netze“) oder Spielkonsolen, 
zu erzielen.  

§ 1 Ziel 

Ziel der vorliegenden Selbstverpflichtung ist es, jungen Menschen sowie deren Eltern (bzw. 
Erziehungsberechtigten) Schutz vor unzulässigen und entwicklungsgefährdenden Inhalten 
auf Mobiltelefonen zu bieten, die die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von 
jungen Menschen schwer beeinträchtigen können, 
 
insbesondere durch: 
 
1. Einhaltung der Bestimmungen der vorliegenden freiwilligen Selbstverpflichtung für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Inhalten auf Mobiltelefonen.  
 
2. Umsetzung spezifischer Informations- und Kommunikationsmaßnahmen zur 
Sensibilisierung junger Menschen sowie deren Eltern (bzw. Erziehungsberechtigten) für den 
Schutz vor nicht altersgerechten Inhalten. 
 
3. freiwillige, weitere Schutzvorkehrungen, die über den Umfang der vorliegenden 
Selbstverpflichtung hinausgehen, wenn diese den vorliegenden Bestimmungen nicht 
zuwiderlaufen.  

§ 2 Geltungsbereich, Verantwortlichkeit  

1. Die unterzeichnenden Unternehmen bekennen sich zu ihrer Verantwortlichkeit für die in 
ihrem Namen angebotenen Inhalte auf Mobiltelefonen im Rahmen der geltenden rechtlichen 
Bestimmungen hinsichtlich  
 
a) Anwendungen und Dienste wie z.B.: Bilder, Spiele und Videos 
b) kommerzielle Kommunikation (Werbung) 
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2. Die unterzeichnenden Unternehmen werden unabhängige Inhalte-Anbieter auf den 
unternehmenseigenen Plattformen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten vertraglich auf 
die Einhaltung der vorliegenden Bestimmungen verpflichten. 
 
3. Für Inhalte, die von dritten Inhalte-Anbietern angeboten werden (und lediglich technisch 
über Mobilfunknetze vermittelt werden), können die unterzeichnenden Mobilfunkbetreiber 
keine Verantwortung übernehmen, da sie diese Inhalte nicht kontrollieren können. 

§ 3 Inhalte 

1. unzulässige Inhalte 
 
Die unterzeichnenden Unternehmen bekennen sich zur Bekämpfung des Zugangs zu 
illegalen Inhalten über Mobiltelefone und arbeiten bei der Bekämpfung illegaler Online-
Inhalte eng mit den österreichischen Strafverfolgungsbehörden im Sinne der 
Strafprozessordnung (StPO) zusammen und unterstützen die Online-Beschwerdestelle für 
illegale Inhalte, stopline.at, der Internet Service Providers Austria (ISPA). 
 
Die unterzeichnenden Unternehmen tragen im Rahmen ihrer gesetzlichen Verantwortung 
dafür Sorge bzw. verpflichten im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, die mit ihnen in 
einem vertraglichen Verhältnis stehenden Inhalte-Anbieter, dass sie keine unzulässigen 
Inhalte anbieten.  
 
Darunter fallen sämtliche strafrechtlich verbotene Inhalte wie beispielsweise: 
 

! Nationalsozialistische Wiederbetätigung 
! Auffordern oder Anleiten zu Straftaten 
! Kinder-, Tier-, und Gewaltpornografie 

 
 
2. entwicklungsgefährdende Inhalte 
 
Die unterzeichnenden Unternehmen bekennen sich dazu, im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Verantwortung jungen Menschen Schutz vor Inhalten zu bieten, die diese in ihrer 
Entwicklung gefährden könnten. Eine derartige Gefährdung ist im Sinne des § 10 Abs. 1 
Wiener Jugendschutzgesetz 2002 insbesondere gegeben, wenn Inhalte: 
 

! Aggressionen und Gewalt fördern, 
! Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder ethischen Herkunft, ihres 

Geschlechtes, ihrer sexuellen Orientierung, ihres religiösen Bekenntnisses oder ihrer 
Orientierung diskriminieren oder 

! die Darstellung einer die Menschenwürde missachtenden Sexualität beinhalten. 

§ 4 Kontrolle des Zugriffs 

Die unterzeichnenden Unternehmen tragen im Rahmen ihrer gesetzlichen Verantwortung 
dafür Sorge, dass entwicklungsgefährdende Inhalte jungen Menschen nicht zugänglich 
gemacht oder mit einem entsprechenden Hinweis versehen werden.  
 
Hierzu verpflichten sich die Unternehmen  
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! mittels einer zuverlässigen Altersüberprüfung, bei Abschluss eines 
Mobilfunkvertrages (Post-Paid) und 

! durch Hinweise oder Authentizierungs-Systeme vor Beginn der Nutzung  
 
für einen bestmöglichen Schutz von jungen Menschen zu sorgen. 
 
 
Die unterzeichnenden Unternehmen werden im Rahmen der technischen und betrieblichen 
Möglichkeiten den Eltern bzw. sonstigen Erziehungsberechtigten Sperrmöglichkeiten für den 
Zugang zu entwicklungsgefährdenden Inhalten bereitstellen. 

§ 5 Werbung 

Werbung, deren Inhalt geeignet ist, die Entwicklung von jungen Menschen zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, wird nur 
getrennt von Angeboten erfolgen, die sich direkt an junge Menschen richtet. 
 
Die unterzeichnenden Unternehmen werden nicht auf eine Weise werben, die gegen 
rechtliche Bestimmungen zum Jugendschutz verstößt.  
 
Die unterzeichnenden Unternehmen werden von einer Werbung absehen, die jungen 
Menschen körperliche und seelische Schaden zufügen kann. 

§ 6 Chatrooms 

1. Die unterzeichnenden Unternehmen streben auf freiwilliger Basis an, Monitoring-Systeme 
zu implementieren bzw. die mit den Betreibern vertraglich verbundenen Partner von 
Chatrooms im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten entsprechend zu verpflichten. 
 
2. Verträge zwischen den unterzeichnenden Unternehmen und Chatroom-Anbietern sind 
daher derart zu gestalten, dass die Chatroom-Anbieter auf Probleme und Nutzeranfragen 
umgehend reagieren und illegale Beiträge bzw. Inhalte bei Bekanntwerden umgehend 
gelöscht werden können. 
 
3. Die unterzeichnenden Unternehmen unterstützen die Verfolgung strafrechtlich relevanter 
Beiträge durch die hierfür zuständigen Strafverfolgungsbehörden. 

§ 7 Klassifizierung 

1. Die unterzeichnenden Unternehmen kennzeichnen ihre eigenen Inhalte insoweit, dass 
sie darauf hinweisen, welche Inhalte auf Mobiltelefonen nicht für Junge Menschen 
geeignet sind.  

 
2. Die unterzeichnenden Unternehmen werden im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten 

dafür Sorge tragen, dass die mit ihnen in einem vertraglichen Verhältnis stehenden 
Inhalte-Anbieter ebenfalls eine Kennzeichnung gemäß Punkt 1. vornehmen.  

 
3. Die unterzeichnenden Unternehmen unterstützen, gemeinsam mit anderen 

Medienbereichen und staatlichen Stellen, Initiativen zur Etablierung eines universalen 
Klassifizierungssystems. 
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§ 8 Informations- und Kommunikationsmaßnahmen 

1. Die unterzeichnenden Unternehmen verpflichten sich, zur Zielerreichung spezifische 
Informations- und Kommunikationsmaßnahmen zu setzen, sowie sich an geeigneten 
Informationskampagnen zu beteiligen.  
 
2. Die unterzeichnenden Unternehmen werden Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten 
Informationen über Maßnahmen bereitstellen, die sie ergreifen können, um einen 
verantwortungsvollen Umgang junger Menschen mit Mobiltelefonen zu gewährleisten. 
 
3. Darüber hinaus können die unterzeichnenden Unternehmen selbständig Maßnahmen 
setzen, die über den Umfang dieser freiwilligen Selbstverpflichtung hinausgehen und den 
Zielen des vorliegenden Verhaltenskodex nicht zuwiderlaufen. 
 
4. Die unterzeichnenden Unternehmen werden jeweils einen Jugendschutzbeauftragten 
benennen, der als Ansprechpartner für Mobilkommunikation und Jugendschutz zur 
Verfügung steht.  
 
5. Die unterzeichnenden Unternehmen werden Maßnahmen setzen, die auf einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit mobiler Kommunikation hinweisen. Insbesondere 
werden die gesellschaftlichen Veränderungen durch diese neue Kommunikationsform und 
die Sozialisation von jungen Menschen in der Mediengesellschaft thematisiert. Diese 
Informationsarbeit soll die jungen Menschen befähigen, mit dem Kommunikationsinstrument 
„Handy“ verantwortungsvoll umzugehen.  

§ 9 Inkrafttreten 

Die freiwillige Selbstverpflichtung tritt mit rechtswirksamer Unterzeichnung der 
unterzeichnenden Unternehmen auf unbestimmte Zeit in Kraft. 
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Unterschriftenblatt 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………. 
Hutchison 3 G Austria GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………. 
mobilkom austria AG 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………. 
One GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………. 
T-Mobile Austria GmbH  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………. 
Forum Mobilkommunikation  
 
 
 
 

Wien, Jänner 2008!
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