
 

Um was geht es? 

WOPLAY, STREAMBA, ONEFLIX – verschiedene Namen, gleiches Ergebnis: Statt  
Filme und Serien erhalten Nutzer Rechnungen für angebliche Jahresabos,  
gefälschte Inkassoschreiben und Pfändungsandrohungen.  

  

BEISPIEL 1:  
INTERNET & TELEFON 

 Illegale Streaming-Dienste und -Apps – Nutzer machen sich strafbar 

 • Streaming-Dienste und -Apps bieten illegal kostenlos Filme und Serien an; diese 
  sind urheberrechtlich geschützt und in der Regel nicht kostenlos erhältlich. 

 • Unwissenheit schützt vor Strafe nicht: Nutzer handeln rechtswidrig – auch wenn 
  die App über einen offiziellen App-Store heruntergeladen wurde. 
 • Nutzer können über ihre IP-Adresse aufgespürt werden; es drohen Forderungen 
  der Rechteinhaber wegen Urheberrechtsverletzungen.  

Was steckt dahinter? 

Mit kostenlosen Angeboten werden Nutzer auf Fake-Seiten gelockt, sich für 
Streaming-Dienste zu registrieren. Diese sind professionell gemacht, für das Impres-
sum werden oft fremde Identitäten missbraucht. Nach der Anmeldung lassen sich 
die Filme nicht ansehen. Auch eine Vertragsbestätigung fehlt – und damit Informati-
onen zu den Kosten. Bald flattert eine Rechnung über bis zu 360 Euro für ein Jahres-
abo ins Postfach. 

Per E-Mail und Telefon fordern die Betreiber auf, den Betrag umgehend zu beglei-
chen. Falsche Inkassoschreiben sollen den Druck erhöhen, teils werden bereits kon-
krete Pfändungstermine genannt. Und: Wer online recherchiert, stößt auf YouTube-
Videos, in denen vermeintliche Anwälte erklären, die Forderungen seien rechtmäßig 
und müssten beglichen werden.  

Einordnung/Tipps der Verbraucherzentrale 

 Nicht einschüchtern lassen – es ist kein Abo-Vertrag zustande gekommen.  

 Um gar nicht erst auf unseriöse Dienste hereinzufallen: Vor der Registrierung per 
Online-Suche überprüfen, ob bereits Beschwerden zu diesem Anbieter vorliegen. 

 Strafanzeige stellen, um Strafverfolgung zu ermöglichen; wünschenswert wäre die 
stärkere Kontrolle und ein schnelleres Vorgehen gegen Fake-Shops, wie von den 
Verbraucherschutzministern angekündigt.  



 

Um was geht es? 

Ob im Shop oder telefonisch: Kündigungen und Stornierungen von Mobilfunk- und 
Internetverträgen werden von den Anbietern oft nicht – wie zugesagt – umgesetzt. 
Der Kunde zahlt für zwei Verträge und muss nicht selten für sein Recht kämpfen. 

  

BEISPIEL 2:  
INTERNET & TELEFON 

Was steckt dahinter? Fallbeispiele 

1. Ein junger Mann schließt im Mobilfunk-Shop einen Vertrag über einen LTE-Tarif 
ab. Am Wohnort stellt sich heraus, dass der LTE-Empfang nicht ausreicht. Im 
Shop wird ihm daher der Wechsel in einen anderen Tarif angeboten – doch am 
Ende erhält er Rechnungen für zwei Verträge.  

2. Um den Neukundenrabatt zu nutzen, möchte ein junges Paar einen Telefonver-
trag auf den Namen des Mannes abschließen – ein älterer Internetvertrag läuft 
bereits auf ihren Namen. Telefonisch vereinbaren sie den Abschluss des neuen 
und zugleich die Kündigung des alten Vertrags. Später bemerkt das Paar, dass es 
mittlerweile für zwei Verträge zahlt.  

3. Ein Verbraucher vereinbart im Shop die Stornierung seines neuen Telefonver-
trags, da er eine zugesagte Wohnung doch nicht erhalten hat. Nachdem er eine 
neue Wohnung gefunden hat, schließt er einen neuen Vertrag ab. Später bemerkt 
er, dass der alte Vertrag nie storniert wurde, sein Konto für zwei Verträge belastet 
wird. Seine Versuche, die Stornierung durchzusetzen, scheitern.  

Allen Fällen gemeinsam ist: Den Verbrauchern war es nicht möglich, ihr Recht durch-
zusetzen. Erst auf Aufforderung der Verbraucherzentrale haben die Anbieter einge-
lenkt und die strittigen Verträge storniert. 

Einordnung/Tipps der Verbraucherzentrale 

 Immer eine Kündigungs- beziehungsweise Stornierungsbestätigung einfordern 
und gut dokumentieren. 

 Nach einem Vertragswechsel/einer Kündigung das eigene Konto im Blick haben 
und Abbuchungen kontrollieren.  

Forderung der Verbraucherzentrale 

 Um untergeschobene Verträge im stationären Handel einzudämmen, sollte das  
14-tägige Widerrufsrecht auch für im Shop abgeschlossene Verträge gelten. 



 

Um was geht es? 

Bis zu 90 Prozent Rabatt – damit lockt die Shopping-App „Wish“. Doch oft bleibt es 
bei dem Wunsch: Nutzer erhalten die Ware nicht oder minderwertige Qualität.  
Mitunter meldet sich auch der Zoll.  

  

BEISPIEL 3:  
KAUFEN & REKLAMIEREN 

 Umgang mit Bezahldienstleistern 

 Bezahldienstleister wie Klarna, RatePAY oder PayPal Plus übernehmen beim Kauf 
auf Rechnung die Zahlungsabwicklung für Online-Händler. 

 Problem: Nicht immer wird klar, an wen das Geld zu überweisen ist; bei Liefer-
problemen, Widerruf oder Rücksendung kann die Kommunikation zwischen 
Händler und Bezahldienstleister haken, Kunden müssen sich an beide wenden. 

 Die Zahlungsfristen sind oft sehr kurz, wer die Rechnung übersieht, erhält schnell 
Post von einem Inkassounternehmen.  Auf Rechnungen per Mail achten! 

 Inkassoschreiben prüfen (lassen); überhöhte Forderungen und Gebühren beim 
Bezahldienstleister schriftlich zurückweisen. 

Was steckt dahinter? 

Vielen Nutzern ist nicht bewusst: Wish verkauft die Produkte nicht selbst, sondern 
bietet Händlern aus aller Welt einen Online-Marktplatz. Die Ware wird oft nicht gelie-
fert, ist mangelhaft oder gefälscht. Wish hält sich auch nicht an die EU-weit gültige 
zweijährige Gewährleistungsfrist: Laut den AGB von Wish müssen Probleme mit dem 
Produkt innerhalb von 30 Tagen gemeldet werden. 

Viele Artikel kommen aus Fernost. Bei der Einfuhr in die EU können Zölle und Gebüh-
ren anfallen, die der Käufer trägt – sogar bei einer Reklamation. Auch die Zahlungs-
abwicklung ist problematisch: Rechnungen können übersehen werden, da die Ab-
wicklung über den Bezahldienst „Klarna“ erfolgt. Wer nicht bezahlt, erhält eine Zah-
lungserinnerung und bald das Inkassoschreiben. Zinsen, Auslagenpauschalen und 
(überhöhte) Inkassogebühren treiben die Kosten in die Höhe. 

Einordnung/Tipps der Verbraucherzentrale 

 Nicht von Billigangeboten blenden lassen; vorab prüfen, woher die Ware kommt. 

 Wird keine oder mangelhafte Ware geliefert: umgehender Widerruf und Rückforde-
rung des Kaufpreises beim Anbieter, Bezahldienstleister informieren;  
ggf. Strafanzeige bei der Polizei stellen.  



 

Um was geht es? 

Schufa-freie Kredite sowie „exklusive“ Master- oder VisaCards – so locken dubiose 
Kreditkartenvermittler ihre Kunden. Gerade finanzschwache Verbraucher fallen im-
mer wieder darauf herein: Statt des erhofften Kredits erhalten sie eine überteuerte, 
für sie wertlose Prepaid-Kreditkarte sowie fragwürdige Zusatzleistungen, etwa eine 
„Bonitätsüberwachung“. Ein Widerruf der Bestellung wird meist nicht akzeptiert, 
schnell schaltet sich ein Inkassounternehmen ein.  

  

BEISPIEL 4:  
FINANZEN 

Einordnung/Tipps der Verbraucherzentrale 

 Nicht von Werbeversprechen blenden lassen: Einen seriösen Kredit ohne vorheri-
ge Prüfung der Kreditwürdigkeit gibt es nicht. 

 Vertragsunterlagen und Kostenhinweise genau lesen und kritisch hinterfragen; 
Hinweise auf Kosten und zugesagte Leistungen finden sich meist in den AGB bzw. 
dem Kleingedruckten. 

 URLs, Werbung und Websites werden ständig angepasst, aktuelle Beispiele:  
Cards24.credit, Meister.cards, Volks.cards, Verbraucher.cards,  
Kreditanfrage.gratis. Diese Angebote sollten Verbraucher unbedingt meiden! 

Was steckt dahinter? Fallbeispiele 

1. Ein Verbraucher möchte online eine Kreditanfrage stellen. Über einen Werbeban-
ner gelangt er auf eine Seite der Payplus GmbH. In dem Glauben, eine kostenlose 
Kreditkarte zu bestellen, gibt er seine Daten ein. Er erhält keine Vertragsbestäti-
gung, stattdessen meldet sich ein Inkassounternehmen: Er soll einen Dienstleis-
tungsvertrag über eine „Bonitätsüberwachung“ geschlossen haben. Kosten: 
357,70 Euro plus Inkassogebühren von 82,40 Euro.  

2. Ein Verbraucher sucht via Smartphone nach einer kostenlosen MasterCard Gold. 
Per Nachnahme soll sie zugestellt werden, er holt sie jedoch nicht ab. Per Mail 
wird er aufgefordert, die Sendung abzuholen – andernfalls drohen erhebliche 
Mehrkosten. Der Verbraucher zahlt 99 Euro. Die Unterlagen enthalten einen fertig 
ausgefüllten Antrag des „ScoreExpert InformationsService“, den er unterschrie-
ben zurücksenden soll. Leistung: Prüfung von Negativeinträgen bei Auskunfteien, 
Behörden etc. Kosten: 14,70 Euro pro Monat, Laufzeit: 24 Monate.  



 

Um was geht es? 

Pauschalreisende genießen gegenüber Individualreisenden einen erweiterten 
Schutz: Der Reiseveranstalter muss für die vertragsgemäße Durchführung der Reise 
einstehen. Er ist Ansprechpartner bei Mängeln und muss sich gegen eine Insolvenz 
versichern. Als Nachweis dient der Sicherungsschein, den Reisende bei der Buchung 
erhalten. Ist ein Flug Teil einer Pauschalreise, muss der Veranstalter auch bei einer 
Insolvenz der Fluglinie die Beförderung sicherstellen – etwa, indem er neue Tickets 
bei einer anderen Airline bucht.  

Die Einführung des neuen Pauschalreiserechts zum Juli 2018 sollte unter anderem 
mehr Transparenz schaffen – etwa durch erweiterte Informationspflichten für Veran-
stalter und Vermittler. Trotz des höheren Schutzniveaus haben Pauschalurlauber 
weiter Schwierigkeiten, ihre Ansprüche geltend zu machen: Reiseveranstalter versu-
chen, sich als Vermittler darzustellen, um bei einer Airline-Insolvenz nicht zu haften. 

  

BEISPIEL 5:  
REISERECHT 

Was steckt dahinter? Ein Fallbeispiel. 

Verbraucher buchen eine Pauschalreise in die USA. Die Buchungsbestätigung weist 
die einzelnen Reiseleistungen zu einem Gesamtpreis aus. Kurz darauf übergibt das 
Reisebüro jedoch Einzelrechnungen über die aufgeführten Reiseleistungen.  

Die geplante Reise findet aufgrund der Insolvenz der Fluggesellschaft nicht statt. Der 
Reiseveranstalter erstattet die Kosten für alle Leistungen, nicht jedoch den Flug. Er 
beruft sich auf seine Rolle als Vermittler und lehnt die Haftung ab.   

Einordnung/Tipps der Verbraucherzentrale 

 Bei einer Pauschalreise ist darauf zu achten, dass sämtliche Reiseleistungen im 
Paket gebucht und zu einem Gesamtpreis ausgewiesen werden. Die Abrechnung 
muss über eine Gesamtrechnung erfolgen. 

 Vor Vertragserklärung sollten Verbraucher auf die Musterformblätter achten. So-
wohl Veranstalter von Pauschalreisen als auch Vermittler von fremden Pauschal-
reisen und verbundenen Reiseleistungen sind verpflichtet, sie vor dem Vertrags-
abschluss auszuhändigen. Verbraucher können überprüfen, welche Reiseform 
gebucht wird und sich zudem über ihre Rechte informieren.  

Forderung der Verbraucherzentrale 

 Airlines sollten gesetzlich zu einer Insolvenzabsicherung verpflichtet werden. So 
wären auch Kunden geschützt, die nur einen Flug buchen.  



 

Um was geht es? 

Versicherungsbedingungen sind für Laien kaum zu verstehen, detaillierte Leistungs-
beschreibungen online nicht verfügbar. Wer sicherstellen möchte, bestmöglichen 
Schutz zu guten Konditionen zu erhalten, ist auf unabhängige Experten angewiesen. 

  

BEISPIEL 6:  
VERSICHERUNGEN 

Was steckt dahinter? Ein Fallbeispiel. 

Ein junges Ehepaar möchte seinen Versicherungsschutz überprüfen, da es Nach-
wuchs erwartet – müssen Tarife angepasst, neue Versicherungen abgeschlossen 
werden?  

Wie bei vielen Versicherten zeigt der Check recht schnell: Die Verträge sind veraltet, 
die Preise zu hoch, wichtige Leistungsbestandteile fehlen.  

Beispiel Haftpflichtversicherung:  

 Tarifwahl überprüfen, hier von Paar- in den Familientarif wechseln.  

 Wichtige Leistungen (Beispiele): 

1) „Deliktunfähigkeit“: Kinder unter 7 Jahren werden mitversichert – andernfalls zahlt die 
Versicherung nicht, da Kinder deliktunfähig sind (sofern die Sorgfaltspflicht nicht ver-
letzt wurde) 

2) „Forderungsausfalldeckung“: Hat der Schadensverursacher keine Versicherung, 
springt die eigene Versicherung ein (wichtiger Schutz im Schadensfall) 

3) „Aktiver Rechtsschutz“: hilft bei der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen 

Beispiel Wohngebäude-/Hausratversicherung: 

 Wichtige Leistung: „Grobe Fahrlässigkeit“: Versicherung zahlt auch, wenn etwa 
eine vergessene Kerze die Wohnung in Brand setzt. 

Einordnung/Tipps der Verbraucherzentrale 

 Alle 5, spätestens alle 10 Jahre sowie bei beruflichen oder privaten Veränderun-
gen – neuer Job, Familienzuwachs, Umzug, Unfall oder Krankheit – sollte der Ver-
sicherungsschutz überprüft werden. Durch eine Aktualisierung der Verträge erhal-
ten Versicherte oft mehr Leistung für weniger Geld. Dabei von unabhängigen  
Experten beraten lassen!  

 Allein die vereinbarte Zahlweise kann Kosten verursachen: Oft fallen 5 bis 7 Pro-
zent Ratenzahlungsaufschlag für eine monatliche Zahlung an. Wer auf jährliche 
Zahlung umstellt, kann dann leicht Geld sparen. 


