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Namensforschung, Lebensprognose & Co.
Wie Verbraucher im Internet abgezockt werden…

Der Online-Handel ist aus dem modernen Leben nicht mehr wegzudenken.
Viele Kaufhäuser bieten inzwischen ihre Waren nicht nur in den Geschäften,
sondern auch über das Internet an.

Online bestellen, online Tickets und Reisen buchen ist für viele bereits Alltag.
Wer jedoch keine böse Überraschung erleben möchte, muss wachsam sein.
Nur allzu leicht, wird einem von unseriösen Anbietern  per Mouseklick ein Ver-
trag untergeschoben.

Viele Anbieter nutzen die Anonymität und Schnelllebigkeit des Internets aus,
um Verbrauchern ohne entsprechende Gegenleistung und mit unseriösen Me-
thoden das Geld aus der Tasche zu ziehen. r das Recht, erst einmal eine
vermeintliche Forderung eines anderen zu bestreiten. Derjenige, der di zu wi

Ausführliche Information

Online Einkaufen ist für viele Verbraucher heute zu einer Selbstverständlich-
keit geworden. Die Vorteile liegen ja auch auf der Hand: Der Online-Handel ist
jeden Tag, rund um die Uhr zugänglich. Wer einen Internetzugang hat, kann
seine Einkäufe vom Sofa aus tätigen und braucht den Einkauf noch nicht mal
nach Hause zu tragen. Aussuchen, bestellen, bezahlen, liefern lassen – ganz
einfach, oder? Und wenn einem die bestellte Ware doch nicht gefällt, hat man
bei Fernabsatzgeschäften ja in den meisten Fällen ein Widerrufsrecht und
kann die Ware zurückgeben.

Doch eine nicht repräsentative Umfrage der Verbraucherzentralen aus dem

zunehmend von unseriösen Geschäftemachern genutzt wird. Vielen arglosen
Verbrauchern werden kostenpflichtige Verträge untergeschoben. An der Um-
frage beteiligten sich 6.658 Verbraucher. Nach dem Besuch von Seiten wie
zum Beispiel routenplan.de, haushaufgabenhilfe.de, genealogie.de, berufs-
wahl.de oder lebenserwartung.de wurden sie mit Forderungen von durch-
schnittlich 120 € konfrontiert. 50% der Befragten wurde ein Abonnement mit
einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren untergeschoben. Die andere Hälfte der
Befragten sollte einmalig für eine Dienstleistung wie Berechnung der Lebens-
erwartung oder Erstellung eines Stammbaumes bezahlen. 10% der Befragten
haben bezahlt, nachdem sie  eine Rechnung erhielten. Zahlungsverweigerer
bekamen Druck: 57% erhielten aggressive Mahnungen,  bei 31% wurden In-
kassobüros, bei nahezu 20% ein Rechtsanwalt eingeschaltet. Die Altersgrup-
pe der 18- bis 40-Jährigen ist hiervon am häufigsten betroffen. 25% der Be-
fragten waren minderjährig.

mailto:vzh@verbraucher.de
http://www.verbraucher.de
http://www.verbraucher.de/download/umfrageergeb_abzocke.pdf
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Wie kann man die Internetseiten unseriöser Anbieter erkennen?

Typischerweise geben die Anbieter ihren Internetseiten einen Anschein von
Seriösität und bieten zum Beispiel einen Routenplaner, eine Berechnung der
Lebenserwartung oder die Erstellung des Familienstammbaumes an. Angebo-
te für Jugendliche beinhalten oft Hausaufgabenhilfe oder Bastelvorschläge,
Senioren und Hausfrauen werden Kochrezepte vermittelt.

Problematisch ist, dass es jeden Tag neue Internetseiten mit dubiosem Inhalt
geben kann. Denn es ist nicht schwer und kostet verhältnismäßig wenig, eine
Internetseite im Netz zu veröffentlichen. Die Anbieter greifen dabei gerne po-
puläre Themen auf. In der Adventszeit 2007 sorgte zum Beispiel die Internet-
seite my-adventskalender.de für Aufsehen. Besucher dieser Internetseite soll-
ten sich durch Eintragen der persönlichen Daten in einer Maske anmelden. Mit
der angeblich bis zum 31.12.2007 bestehenden Chance auf eine Vielzahl von
lukrativen Gewinnen wurden Verbraucher in die Kostenfalle gelockt. Denn die
angebliche Chance auf rund 2600 Gewinne ließ sich die Betreiberin des Onli-
ne-Portals mit 59 Euro vergüten.

Typisch für diese Seiten ist, dass die Kosten für die angebotenen Dienst-
leistungen auf den ersten Blick nicht erkennbar sind. Die grafische Ge-
staltung der Internetseiten und plakative Schlagwörter wie „Gratis“, „Gewinn“,
„Free“ oder „Kostenlos“ lenken davon ab, nach den meist sehr versteckten
Kostenhinweisen zu suchen. Da es sich meist auch um Angebote handelt, die
man zum Teil auch kostenfrei im Internet bekommen kann – zum Beispiel ei-
nen Routenplan – rechnen die Nutzer der Seiten auch gar nicht damit, dass
Kosten auf sie zukommen könnten.

Zudem sind die Kostenhinweise gut versteckt – zum Beispiel am unteren
Rand der Internetseite, so dass man diese erst lesen kann, wenn man ganz
nach unten scrollt. Oftmals ist der Kostenhinweis auch im Kleingedruckten, in
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen versteckt. Oder die Kostenhinweise
sind entweder in heller Schrift auf hellem Grund oder in sehr kleiner Schrift
geschrieben, so dass das Lesen auch geübten Internetnutzern schwer fällt.

Allen Seiten ist gemein, dass die Nutzung der Angebote möglich ist, ohne den
Hinweis auf die Kosten gelesen zu haben. Denn der Button für die Anmel-
dung, Registrierung oder – um bei dem Beispiel des Routenplaners zu blei-
ben – die Berechnung der Fahrtroute ist auf der Internetseite so positioniert,
dass man den Kostenhinweis entweder gar nicht erst findet oder leicht über-
liest.

Neuerdings bekommen auch Personen, die ihre Emailadresse auf einer Ho-
mepage veröffentlicht haben, per Email Zahlungsaufforderungen für die ver-
meintliche Nutzung eines Angebotes im Internet – auch dann, wenn sie die
genannten Internetseiten gar nicht besucht haben.

mailto:vzh@verbraucher.de
http://www.verbraucher.de
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Muss man die Rechnung bezahlen?

Verträge sind grundsätzlich einzuhalten. Der Gesetzgeber hat nur wenige
Ausnahmen vorgesehen, in denen von diesem Grundsatz abgewichen werden
kann. Auch wer im Internet bestellt, muss die Ware abnehmen und bezahlen –
es sei denn, er macht von seinem Widerrufsrecht Gebrauch. Seriöse Anbieter
im Internet weisen auf das Widerrufsrecht ausdrücklich hin. Ebenso sind Prei-
se und Leistungen klar zuzuordnen.

Doch wer es mit einem unseriösen Anbieter im Internet zu tun hatte, weiß
beim Klicken auf den Button „Bestätigen“ oder „Absenden“ oder „Anmel-
den“ oftmals gar nicht, dass er in diesem Augenblick einen Vertrag abschließt.
Er erfährt von dem vermeintlichen Vertragsschluss meist erst dann, wenn er
die Rechnung bekommt. Dort steht dann, dass man an einem bestimmten Tag
mit einer bestimmten IP-Nummer auf einer bestimmten Internetseite einen
Vertrag über ein Abonnement, z. B. zur Lieferung von Kochrezepten oder
Hausaufgabenhilfen geschlossen hat. Dafür soll man den in der Rechnung
genannten Betrag bezahlen - meist werden Beträge um die 60 bis 70 € gefor-
dert.

Wer nicht bezahlt, bekommt kurz darauf Mahnungen und Schreiben von
Rechtsanwälten oder Inkassobüros. Die vermeintlichen Forderungen werden
dadurch noch höher. Jugendlichen und ihren Eltern, die sich auf den Minder-
jährigenschutz des Bürgerlichen Gesetzbuches berufen, wird mit Strafanzei-
gen wegen Betruges gedroht.

Viele Verbraucher lassen sich durch solche Drohgebärden einschüchtern und
zahlen den Rechnungsbetrag, weil sie die Kosten für einen Rechtstreit nicht
riskieren wollen. Doch in den meisten Fällen müssen die Rechnungen
nicht bezahlt werden!

So hat zum Beispiel das Amtsgericht München in seinem Urteil vom
16.1.2007, Az. 161 C 23695/06 festgestellt, dass das geforderte Entgelt nicht
zu bezahlen ist. In dem zu entscheidenden Fall war der Kostenhinweis in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen versteckt. Nach Ansicht der Richter han-
delte es sich insoweit um eine für den Nutzer der Internetseite überraschende
und daher unwirksame Vertragsklausel.

Außerdem hat jeder das Recht, eine vermeintliche Forderung zu bestreiten.
Strittige Forderungen darf übrigens auch die Schufa nicht eintragen. Wer un-
zulässige Schufa-Meldungen veranlasst, macht sich schadensersatzpflichtig.
Das wissen auch die dubiosen Internetanbieter, so dass es meist bei der blo-
ßen Drohung bleibt.

Auch gibt es rechtliche Möglichkeiten, aus den untergeschobenen Verträgen
wieder herauszukommen.

mailto:vzh@verbraucher.de
http://www.verbraucher.de
http://www.verbraucher.de/download/einkaufen_a-z.pdf
http://www.verbraucher.de/download/einkaufen_a-z.pdf
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Denn der Anbieter der Internetseite muss darlegen und im Bestreitensfall auch
vor Gericht beweisen können, dass der Nutzer wissentlich und willentlich ei-
nen Vertrag abgeschlossen hat. Selbstverständlich kann man auch im Internet
wirksame Verträge schließen. Dies setzt aber unter anderem Voraus, dass
sich der Internetnutzer sowohl über den Gegenstand der Leistung als auch
über eine etwaige Kostenpflicht von vornherein im Klaren ist. Darüber hinaus
treffen Internetanbieter, die Verträge mit privaten Endverbrauchern schließen
wollen, umfangreiche Aufklärungs- und Informationspflichten. Die oben be-
schriebenen Internetunternehmen erwecken jedoch durch Gestaltung und
Aufmachung ihrer Angebote zumeist den Eindruck, der Verbraucher melde
sich bei einem kostenlosen Service an. Durch leicht zu übersehende Hinweise
am Seitenende oder im Kleingedruckten kann jedoch nicht stillschweigend ein
Abonnementvertrag geschlossen werden. Daher besteht kein Vertragsverhält-
nis, welches den Verbraucher zu irgendeiner Zahlung verpflichten könnte.

Unabhängig von der juristischen Streitfrage, ob nun im Einzelfall ein wirksa-
mer Vertrag zustande gekommen ist oder nicht, steht Verbrauchern beim Ab-
schluss von so genannten Fernabsatzverträgen – dazu zählen auch die über
das Internet abgeschlossenen Verträge – in  der Regel das Recht zu, den Ver-
trag innerhalb einer Frist von zwei Wochen zu widerrufen. Diese Frist beginnt
frühestens, wenn der Anbieter eine wirksame Widerrufsbelehrung in "Text-
form" erteilt hat. Insbesondere der bei vielen Anbietern verbreitete Verweis auf
die eigene Internetseite reicht hierfür nicht aus. Selbst wenn eine Belehrung
per Email verschickt worden sein sollte, entspricht sie nur selten den gesetzli-
chen Anforderungen. Die Folge ist, dass der vermeintliche Vertrag auch nach
Ablauf der Zwei-Wochen-Frist  noch widerrufen werden kann.

Für den Widerruf empfiehlt sich folgende Formulierung:
“Die von Ihnen mit Schreiben vom .... geltend gemachte Forderung weise ich
sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach vollständig zurück. Es ist kein
wirksamer Vertrag mit Ihnen zustande gekommen. Vorsorglich und lediglich
hilfsweise erkläre ich den Widerruf. Ich werde keinerlei Zahlungen an Sie leis-
ten und gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit erledigt ist. Von weite-
rem Schriftverkehr bitte ich daher abzusehen.“

Weitere Hinweise zu den rechtlichen Möglichkeiten, aus den untergeschobe-
nen Verträgen herauszukommen, stehen in der Verbraucherinformation „Abo-
fallen im Internet – Kleingedrucktes mit großer Wirkung“.

Wer sich nicht sicher ist, welche der dort genannten Möglichkeiten er tatsäch-
lich nutzen kann oder wie er im Einzelnen gegen den Anbieter vorgehen soll,
sollte sich dazu rechtlich beraten lassen. Die individuelle Beratung ist auch
deshalb wichtig, weil das Internet sehr schnelllebig ist und Seiten von heute
auf morgen geändert werden können. Deshalb muss jeder Fall auch danach
beurteilt werden, wie die Internetseite zum Zeitpunkt des vermeintlichen Ver-
tragsschlusses gestaltet war.

mailto:vzh@verbraucher.de
http://www.verbraucher.de
http://www.verbraucher.de/download/abofallen.pdf
http://www.verbraucher.de/download/abofallen.pdf
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Übrigens:
Auch, wenn in den Medien darüber berichtet wird, dass strafrechtliche Ermitt-
lungsverfahren gegen unseriöse Internetanbieter im Sande verlaufen sind,
heißt das noch nicht, dass  Verbraucher zur Zahlung der von ihm verlangten
Beträge verpflichtet ist. Der Umstand, dass z.B. die Staatsanwaltschaften
Darmstadt und Frankfurt in den konkreten Fällen im Verhalten der Anbieter
strafrechtlich keine betrügerische Handlungen nachweisen konnten, heißt
noch lange nicht, dass Sie deswegen die zivilrechtliche Forderung begleichen
müssen.

Rechtliche Möglichkeiten der Verbraucherzentralen

Der Gesetzgeber hat den  Verbraucherzentralen mehrere Möglichkeiten ein-
geräumt, direkt gegen unlautere Geschäftsmethoden von Anbietern vorzuge-
hen. Im Falle der unseriösen Anbieter im Internet gehen diese Möglichkeiten
jedoch meist ins Leere.

Häufig scheitert die Rechtsverfolgung daran, dass die Firmen ihren Sitz im
Ausland haben oder im Inland nur eine Postfachadresse angeben. Abmah-
nungen oder Klageschriften können deshalb nicht zugestellt werden.

Einige Firmen, die einen ordentlichen Firmensitz im Inland angeben, übertra-
gen die beanstandete Internetseite während eines laufenden Gerichtsverfah-
rens auf eine andere Firma. Die Folge ist, dass ein möglicherweise für Ver-
braucher günstiges Urteil nicht durchgesetzt werden kann.

mailto:vzh@verbraucher.de
http://www.verbraucher.de



