Absender
str. 
D-PLZ
Tel. 
e-Mail: 
	

An das 
Amtsgericht Dortmund, HRB 14952
USt-Ident-Nr.: 814082641 



Betr.: Strafanzeige gegen MCI Worldcom DeutschlandGmbH wegen Betrugs


		Ort, den 
Sehr geehrte Damen und Herren,
Nachdem ich nun mehr als 3 Monate lang vergeblich versucht habe, von MCI zu erfahren, warum im Oktober 2005 in dem LeastCostRouter mit dem Namen SmartSurfer geänderte, d.h. dramatisch verteuerte – Tarife falsch angezeigt wurden, 
erstatte ich hiermit Strafanzeige wegen Betrugs gegen die

MCI WorldcomDeutschland GmbH 	Tel. 0231 - 972 -0 	
Sebrathweg 20 	Fax 0231 - 972 - 1111  /  0800 886 5000

44149 Dortmund

Zum Sachverhalt:
Am 21.11.05 schrieb ich an die Nexnet (Anlage 2) mit der Bitte um einen Einzelverbindungsnachweis, da mir der Rechnungsbetrag auf der Telekom-Rechnung (Anlage 1) viel zu hoch erschien.
Mein Verdacht bestätigte sich mit Erhalt des EVN (Anlage 3), woraufhin ich am 9.12. schriftlich reklamierte (Anlage 4).
Die Antwort von Nexnet (Anlage 5) verwies lediglich auf die geltenden Tarife, ohne Erklärung der falsch angegebenen Tarife, weshalb ich am 2.1.2006 sowohl an Nexnet als auch an Web.de schrieb (Anlage 6), um die Frage der Verantwortung für die falschen Tarifangaben zu klären. 

Von Web.de kam leider nur eine Standard-Mail „Bitte haben Sie Verstaendnis dafuer, dass wir fuer unsere kostenlosen Dienste keinen kostenfreien Support anbieten koennen.“

Neues Schreiben meinerseits am 19.1. (Anlage 7). 
Nexnet ging in ihrer Antwort (Anlage 8) nach wie vor nicht auf die Frage der Verantwortung ein.

Also schrieb ich am 7.2. direkt an MCI (Anlage 9) und forderte bis zum 21.2. eine Antwort auf meine Frage nach der Verantwortung für die falschen Tarifangaben sowie eine Erstattung der überhöhten Gebühren.
Heute – 2 Tage nach Ablauf dieser Frist – habe ich weder eine Antwort noch irgendeinen Geldbetrag von MCI erhalten. Dass dieses Unternehmen sich vor der Beantwortung meiner Frage drückt, werte ich als stillschweigendes Eingeständnis, dass die Schuld – egal ob aus Versehen oder viel wahrscheinlicher vorsätzlich – bei MCI liegt. Ich gehe auch davon aus, dass MCI diese Betrugsmasche mit vielen Zigtausenden von Internetnutzern durchgezogen und auf diese Weise einen erheblichen Geldbetrag auf kriminelle Art und Weise ergaunert hat, weshalb ich diese Strafanzeige nicht nur in meinem persönlichen Interesse, sondern auch im Interesse all der anderen Geschädigten, die nicht die Zeit oder Energie haben, sich gegen solche üblen Machenschaften zu wehren.

	Hochachtungsvoll




Anlagen:
Kopien bzw. Zweitschriften der Korrespondenz mit MCI bzw. Nexnet als beauftragter Inkasso-Firma sowie der relevanten Seite der Telekom-Rechnung für Oktober '05 und eine Kopie des von mir erwähnten SmartSurfer-Tarif-Policy Absatz VI und VII. (Anlage 10)


