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Der Richter surft mit –
Computerbetrug mit kostenpfli chtigen Abonn ement

Längst wissen wir, dass sich im Internet leider auch jede Menge schwarzer Schafe tummeln, die

auf alle erdenklichen Arten versuchen, ahnungslosen Webseitenbesuchern, meist Jugendlichen,

das Geld aus der Tasche zu ziehen ... meist mit Methoden, die in einer rechtlichen Grauzone lie-

gen.

Durch ein besonders geschicktes Vorgehen ist in letzter Zeit ein Unternehmen bekannt geworden,

das auf seinen Webseiten, die alle auf „-heute.de“ oder „-heute.com“ enden, u. a. Informationen zu

Hausaufgaben, Fabrikeinkäufen, Gedichten, Witzen oder dem Versenden von SMS-Mitteilungen

anbietet. Um diese Informationen nutzen zu können, muss sich der Internet-Nutzer auf der jeweili-

gen Startseite anmelden.

Diese Anmeldung scheint vielen Anwendern zunächst kostenlos zu sein und so erfolgt rasch ein

beherzter Klick, um beispielsweise ein Kontingent an kostenlosen SMS nutzen zu können. Um so

verblüffter sind dann viele Anwender, wenn Ihnen kurz darauf eine Rechnung ins Haus flattert, in

der Ihnen mitgeteilt wird, sie haben ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen. Meist han-

delt es sich dabei um die Summe von rund 84 Euro als Abo-Gebühr für das erste Jahr des über 24

Monate laufenden Abos. Die Informationen zu diesen anfallenden Kosten waren nur äußerst

schwer aufzufinden und in den AGB am Fuß der Seite untergebracht, so dass bei ahnungslosen

Webseitenbesuchern leicht der Eindruck eines kostenfreien Dienstes entstehen konnte.

Einen sehr interessanten Bericht zu diesem Vorgehen finden Sie unter anderem auf den Seiten

von Computerbetrug.de.   http://www.computerbetrug.de/news/060908_01.php

Wie das Webportal GMX   http://www.gmx.net/de/themen/computer/internet/aktuell/2877840.html

berichtet, soll der angerichtete Schaden laut dem Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv)

in Millionenhöhe liegen. Der Verband, so GMX weiter, habe nun nach zahlreichen Abmahnungen

gegen das Unternehmen aus Büttelborn ein Gerichtsverfahren zur Gewinnabschöpfung ange-

strengt. Die versteckte Angabe zu Kosten und anderen Vertragsbedingungen soll von dem Unter-

nehmen auf rund 20 Internetseiten durchgeführt worden sein.

Wie berichtet wird, soll mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen das Unterneh-

men wegen des Verdachts auf Betrug, Nötigung und Erpressung ermitteln.

Der Großteil der Anzeigen-Erstatter soll den Hinweis auf die vertragliche Bindung und die monatli-

chen Kosten nicht gesehen haben. Inzwischen soll das Unternehmen deutlich auf den Startseiten

darauf hinweisen, dass sich der Nutzer automatisch zu einem 168 Euro teuren, zweijährigen

Abonnement verpflichtet.
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In ähnlicher Weise hervorgetan hat sich auch die Xentria AG, die auf einer Webseite anbot, ko-

stenlose Testfahrten in modernsten Sportwagen zu vermitteln. Hier wurden dann umgehend Ge-

bühren für den Vermittlungsdienst fällig. Dieses Unternehmen brachte es mit seinen Aktivitäten

sogar zu „Fernsehruhm“. Die Redaktion des Magazins  „bizz“ berichtete über ihre Versuche, den

Betreiber der Seite ausfindig zu machen.  Den Beitrag können sie unter anderem hier

http://files.speicherplatte.de/bizz_fass_ohne_boden_xentria_ag_15-08-2006.wmv    herunterladen.

Sollten Sie auch schon mit solchen Unternehmen konfrontiert worden sein, sollten Sie mal nach

den entsprechenden Firmen- oder Webseitennamen im Internet suchen. Es gibt bereits zahlreiche

Foren, in den sich die Anwender austauschen und auch Verhaltenstipps weitergeben.

Die bösen Buben schlagen wieder zu

„Ach was muss man oft von bösen / Buben hören oder lesen.“ Diese Verse Wilhelm Buschs sind

nur noch wenigen Germanisten und leidgeprüften Pädagogen bekannt. Der PISA-geprüften Ju-

gend weniger. Die hat mit der Schulpflicht zu kämpfen. Zum Glück haben wir das Internet: Unter

gedichte-heute.com, kunst.de, deutsch.de und hausaufgaben-heute.com bieten die Gebrüder An-

dreas und Manuel Schmidtlein umfassende Nachhilfe an. Doch auch der gesamte Freizeitbereich

ist abgedeckt: basteln-heute, tiere-heute, rauchen-heute, drogen-heute, tattoo-heute und sogar

witze-heute sind im Angebot. Da ist für jeden was dabei.

Wo ist eigentlich das Problem? Die Schmidtleins führen Deutschland hinters Licht. Auf den

Websites sind nämlich gar keine Inhalte mit Substanz, berichten findige Kritiker, sondern nur wert-

los zusammenkopiertes Zeug. Das ist natürlich bitter: Keine neuen Gags für einen herzerfrischen-

den Lacher, keine gewagten Tätowiertips und keine Designerdrogen zum Selbermischen. Doch

damit nicht genug: Die Schmidtleins sind schlimme Finger. Obwohl schon bald erwachsen (22 und

32 Jahre) hausieren sie immer noch bei Mutti im hessischen Büttelborn, von wo aus sie ganz ge-

meine Tricks ausbaldowern: Auf ihren Websites werden Gewinnspiele und Leistungen mit dem

Vermerk „heute gratis“ angeboten. Tatsächlich verwandelt sich der angeblich kostenfreie Zugang

nach Ablauf des Anmeldetages in einen Abonnement-Vertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten

bei jährlicher Vorauskasse. Über diesen Hintergrund des angeblichen Gratis-Angebotes werden

die Verbraucher in den „Teilnahmebedingungen“ sogar informiert. Zwei Wochen später, nach Ab-

lauf der Widerrufsfrist, erhalten die vermeintlichen Gewinnspielteilnehmer eine Rechnung der

Schmidtlein-GbR über 84 Euro. Die Forderungen werden zumeist von Olaf Tank eingetrieben, sei-

nes Zeichens Rechtsanwalt einer „Inkassokanzlei“. Die Daten der Rechnungsadressaten stammen

aus den Anmelde-Adressen der User. Teilweise werden auch nicht bestätigte Adressen ausge-

schlachtet. Was tun? Deutschlands Justiz scheint machtlos: Staatsanwälte und Polizeibeamten

blättern ratlos und bekümmert zwischen ihren Aktendeckeln. Zu Verurteilungen der Schmidtleins

ist es noch nicht gekommen. Und Rechtsanwalt Olaf Tank geht nicht ans Telefon. Da hilft nur noch

der zivile Ungehorsam. Die aufgebrachten Eltern der Schulversager demonstrieren empört vor

dem Elternhaus der bösen Brüder. Was wohl Mama Schmidtlein davon hält? Wir wissen es nicht.
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Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte aus Berlin liefert einige juristische Informationen: "Wer eine

Zahlungsaufforderung von Herrn Tank oder sonst wem bekommen hat, kann aus einer Vielzahl

von Gründen die Zahlung verweigern und zum Gegenangriff übergehen: Wer bei Abgabe seiner

Erklärung nicht 18 Jahre alt war, ist ohnehin zu nichts verpflichtet. Selbst bei Volljährigen dürfte

das Abo mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gültig zustande gekommen sein. Den Hinweis auf die

auf den Anmeldetag beschränkte Gratisleistung halten wir unter AGB-Gesichtspunkten für nicht

ausreichend und irreführend. Wer gar keine Erklärung abgegeben hat, kann eine Strafanzeige we-

gen Betruges erheben. Im Übrigen gilt: Für den Abschluss und die Gültigkeit eines Abo-Vertrages

sind die Schmidtleins beweispflichtig. Solange also die Forderung nicht plausibel dargelegt ist, be-

steht keine Zahlungspflicht. Soweit in irgendwelchen Forderungsschreiben eine Drohkulisse auf-

gebaut wird, besteht die Möglichkeit einer Strafanzeige wegen versuchter Erpressung. Fehlt einem

etwaigen Anwaltsschreiben eine Originalvollmacht der angeblichen Forderungsinhaber, sollte man

diese verlangen, anderenfalls muss man keine rechtliche Vertretung akzeptieren. Wer einen

Mahnbescheid erhält, sollte Widerspruch dagegen einlegen; die Formulare sind fast immer beige-

fügt. Dieser muss nicht begründet werden. Ferner gilt folgender Hinweis zum Jugendschutz:

Nackte Mädchen, fremde Hausaufgaben und Schmidtchen-Schleicher-Witze nicht aus dem Inter-

net runterladen!"


