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Kunden behalten und versucht, ein Abonnement mit Ihnen

vor Vertragsschluss zu prüfen, ob Sie die gewünschte Leis-

zu vereinbaren, damit er länger etwas von Ihnen hat. Ergänzt

tung tatsächlich für die genannte Vergütung in Anspruch

wird das Ganze zumeist durch eine Verlängerungsklausel,

nehmen wollen.

sodass Sie besonders auf die Kündigungsfristen Acht geben
müssen, um nicht länger im Vertrag zu bleiben als geplant.
Wenn Sie einen Vertrag abschließen, sollten Sie daher genau

6. Drohkulisse

lesen, wozu Sie sich verpflichten und vor allem, ob es sich
um eine einmalige oder eine längere Angelegenheit – z. T.

Wenn Sie in eine Abzockefalle getappt sind und der Anbieter

von bis zu zwei Jahren – handelt. Gerade bei den Abofallen

Geld von Ihnen verlangt, wird er versuchen, Sie mit Worten

im Internet werden die Laufzeiten verschleiert oder nur in

wie „Letzte Mahnung vor dem Mahnbescheid“, „Gerichtsvoll-

den AGB genannt, um Sie in die Irre zu führen.

zieher“, „Schufa-Eintrag“ und „Lohnpfändung“ zur Zahlung zu
bewegen. Haben Sie keine Leistung in Anspruch genommen
oder Ihre Vertragserklärung form- und fristgerecht widerrufen,

5. Vermittlungsverträge

schreiben Sie dem Anbieter einmal per Einschreiben, warum
Sie die Zahlung verweigern. Sitzt der Anbieter im Ausland und

Ob Sie versuchen, einen Kredit ohne Schufa-Auskunft zu

gibt nur eine Postfachadresse an, reicht ein Schreiben per

bekommen, man Ihnen eine provisionsfreie Versicherung

E-Mail. Sobald sich dann ein Inkassobüro oder Rechtsanwalt

anbietet oder Sie einen Partner über eine Agentur finden

einschaltet, haben Sie eine ladungsfähige Anschrift, an die Sie

möchten: Sie schließen unabhängig von der eigentlichen

ein Einschreiben senden können. Danach müssen Sie nicht

Vertragsleistung einen Vermittlungsvertrag ab. Nicht bei

auf jedes Anschreiben reagieren. Handlungsbedarf ist nur

allen Verträgen können Sie die Zahlung verweigern, wenn

dann geboten, wenn Ihnen Post vom Gericht zugestellt wird.

der gewünschte Erfolg nicht eingetreten ist. Haben Sie den

Hierbei handelt es sich meistens um einen Mahnbescheid (am

Vertrag in Ihrer Wohnung geschlossen, besteht meist ein

gelben Umschlag zu erkennen), gegen den innerhalb von zwei

Widerrufsrecht nach den Vorschriften über Haustürgeschäf-

Wochen Widerspruch eingelegt werden muss. Versäumen Sie

te; bei im Fernabsatz, d. h. per Telefon, Brief, Fax, E-Mail

diese Frist, kann der Anbieter unter Umständen einen voll-

oder Internet abgeschlossenen Verträgen besteht ebenfalls

streckbaren Titel bekommen, gegen den Sie sich kaum noch

ein Widerrufsrecht von zwei Wochen. Besser jedoch ist es,

wehren können.
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Abzockemethoden scheinen Trends zu unterliegen. Die
Abzockemuster sind ähnlich; unterschiedlich sind jedoch
die verschiedenen Ausgestaltungen. Hier finden Sie die derzeit populärsten Methoden sowie Ereignisse und Personengruppen, bei denen Abzocker häufig aktiv sind.

0900er-Nummern
Anrufe bei 0900-Telefonnummern (bis 2006: 0190-Nummern) kosten deutlich mehr als normale Telefonate. Auf die
genauen Kosten müssen Sie im Vorfeld hingewiesen werden. Da viele Verbraucher vorsichtiger geworden sind, teure
Rufnummern anzuwählen, verwenden Unternehmen bei
Stellenanzeigen oder Anzeigen von Erotikangeboten zunächst oft normale Festnetznummern, um Sie dann bei
Kontaktaufnahme auf eine 0900er-Nummer zu verweisen.
Wählen Sie die Nummer dann an, haben Sie das Gespräch
regelmäßig zu bezahlen. Allerdings gelten für Angebote mit
0900-Nummern gesetzliche Preisobergrenzen. So darf ein

Abzockemethoden von A–Z

Anruf nicht teurer sein als 3 Euro pro Minute oder 30 Euro

3

pro Gespräch, wenn der Anbieter statt des Zeittaktes einen
Pauschaltarif wählt. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn
Sie vorher eine vierstellige PIN-Nummer eingegeben haben,
die Sie vom Anbieter erhalten haben. Nach einer Stunde
wird jedes 0900-Gespräch zudem automatisch getrennt.
Erscheint Ihnen Ihre Telefonrechnung überhöht und vermuten Sie dahinter eine 0900-Nummer, erheben Sie zügig Einwendungen gegenüber dem Anbieter und fordern Sie einen
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Einzelverbindungsnachweis sowie ein technisches Prüfpro-

entscheiden. Ein Anrufer, der tatsächlich etwas von Ihnen

tokoll an. Bei Zweifeln über die Rechtmäßigkeit der Forde-

möchte, wird eine Nachricht auf Ihrer Mailbox hinterlassen

rung sollten Sie sich an die Verbraucherzentrale oder die

oder es ein zweites Mal versuchen.

Bundesnetzagentur (www.bundesnetzagentur.de) wenden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
0137-Nummern

Ist es zum Vertragsschluss gekommen und gibt es Unstim-

Telefonnummern, die mit 0137 beginnen, sind ebenfalls

migkeiten, berufen sich Unternehmen gerne auf ihre Allge-

besonders kostenpflichtige Rufnummern, sog. Mehrwert-

meinen Geschäftsbedingungen (AGB), in denen die für Sie

dienste-Rufnummern. Sie werden häufig als Televote-Num-

nachteilige Regelung enthalten sein soll. Doch aufgepasst:

mern von TV-Sendern für Gewinnspiele oder Zuschauerab-

Allgemeine Geschäftsbedingungen, das „Kleingedruckte“,

stimmungen verwendet. Sicherlich kann es verführerisch

haben keinen Gesetzescharakter, sondern sind vom Anbie-

sein, am Telefon immer wieder die Wahlwiederholungstaste

ter festgelegte Regelungen, die sich auf Preise, Lieferfri-

zu drücken, um seine Chancen für das Gewinnspiel zu erhö-

sten, Reklamationsrechte oder Haftungsfragen beziehen

hen oder den Lieblingskandidaten der TV-Show zu unter-

können. AGB gelten jedoch nur dann als „wirksam verein-

stützen. Haben Sie 0137-Nummern gewählt, so sind die

bart“, wenn Sie bei Vertragsschluss ausdrücklich auf die

Gespräche im Regelfall von Ihnen zu bezahlen, auch wenn

Bedingungen hingewiesen worden sind, Sie Gelegenheit

Sie sich hinterher nicht mehr daran erinnern können, so oft

hatten, die AGB zur Kenntnis zu nehmen, und Sie dem

angerufen zu haben.

Kleingedruckten zugestimmt haben. Ob es ausreicht, die

0137-Nummern werden aber auch als Abzocke genutzt,

AGB sichtbar auszuhängen, oder eine Vertragsunterschrift

indem Unternehmer systematisch Mobiltelefone anrufen

erforderlich ist, kommt auf den Einzelfall an.

und es einmal klingeln lassen, damit auf den Mobiltelefo-

Wichtig ist, dass längst nicht alle Allgemeinen Geschäftsbe-

nen ein „Anruf in Abwesenheit“ erscheint. Der Angerufene

dingungen komplett gültig sind. Viele Klauseln sind über-

ruft dann den vermeintlichen Anrufer zurück. Da der Anruf

raschend, d.h. so ungewöhnlich, dass Sie bei Abschluss des

tatsächlich aufgebaut worden ist, wird es schwierig, sich

Vertrags nicht damit zu rechnen brauchen. Manche Bestim-

gegen eine Forderung des Telekommunikationsunterneh-

mungen sind als intransparent zu bewerten, oder benach-

mens zu wehren. Besser ist es daher, Sie prüfen, ob Ihnen

teiligen Sie unangemessen. Solche Klauseln sind angreifbar,

der Anrufer bekannt ist, bevor Sie sich zu einem Rückruf

weil sie zu massiv in Ihre gesetzlich garantierten Rechte ein-
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