
 
 
 
 
 
TEXT PODCAST        12. August 2010 
 
 
Sendefähige O-Töne zu Abofallen im Internet 
 
vzbv gewinnt Verfahren gegen Abofallen-Betreiber im Internet 
 
Link zur Pressemitteilung http://www.vzbv.de/go/presse/1361/index.html 
Kostenfallen: Bunderegierung, Bundesländer und Staatsanwaltschaften sind gefordert 
 
 
 
O-Töne mit  

• Martin Madej, Kollektiver Rechtsschutz, Verbraucherzentrale Bundesverband 
(vzbv) 

 
 
O-Ton 1 Martin Madej, Verbraucherzentrale Bundesverband  (0:33Min) 
Erfolge gegen Abofallen im Internet 
 
In jüngster Zeit haben wir gegen die Betreiber von so genannten Kostenfallen-Seiten wie 
Outlet.de oder Online-downloaden.de erfolgreich Verfahren bestritten. Es ging dort vor allem 
um unbeabsichtigte Vertragsschlüsse im Internet. Sie müssen sich das so vorstellen, dass 
Sie in den Abendstunden am Rechner sitzen, neue Software herunterladen wollten, die an 
sich kostenlos ist, wie zum Beispiel ein Adobe-Reader zum Lesen von pdf-Dokumenten. Sie 
suchen diese über Suchmaschinenseiten, und dort landen Sie dann nicht bei seriösen 
Anbietern, sondern auf diesen Kostenfallen-Seiten.  
 
O-Ton 2 Martin Madej, Verbraucherzentrale Bundesverband  (0:32Min) 
Richter kritisieren Preisgestaltung auf Kostenfallen-Seiten 
 
Die Richter haben zum Glück jetzt die gängigste Methode der Preisgestaltung auf diesen 
Internetseiten für unzulässig erkannt. Früher war schon geklärt, dass Preise, wenn sie ganz 
unten am Bildschirm angegeben wurden und der Verbraucher erst mühsam ganz nach unten 
scrollen musste, um diese zu erkennen, unzulässig sind. Neuerdings ist es aber auch so, 
dass Texte versteckt in Texten rechts oder auch oben angegeben werden. Auch diese 
Preisgestaltung, sagen die Richter, geht so nicht. Auch hier wird der Preis versteckt und dies 
ist dem Verbraucher so nicht zuzumuten.  
 
O-Ton 3 Martin Madej, Verbraucherzentrale Bundesverband  (0:29Min) 
Datenangabe wird ausgenutzt 
 
Der User ist es heute einfach gewohnt, überall seine Daten anzugeben. Das muss er auch 
zum Großteil, auch eben für kostenlose Dienstleistungen. Wenn Sie sich zum Beispiel eine 
E-Mail-Adresse einrichten oder bei einem sozialen Netzwerk anmelden, müssen Sie ihre 
persönlichen Daten angeben. Genau dieses Verhalten machen sich die Kostenfallen-
Betreiber zu Nutze. Der Verbraucher ist es gewohnt, seine Daten anzugeben, er hinterfragt 
es nicht mehr genug, und dort schnappt dann die Falle zu, weil die Verbraucher ihre Daten 
angeben, ohne die Seite genau anzuschauen. 
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O-Ton 4 Martin Madej, Verbraucherzentrale Bundesverband  (0:24Min) 
Erfolge sind oft nur Nadelstiche 
 
Es ist so, dass wir nach wie vor ein Verfahren nach dem anderen gewinnen in diesen 
wettbewerbsrechtlichen Fragen. Dennoch muss man festhalten, dass diese Urteile häufig nur 
Nadelstiche sind, denn es ist heutzutage ein Leichtes, eine Webseite neu zu programmieren, 
eine neue Firma zu gründen, und wir müssen wieder von vorne beginnen. Wir gewinnen 
zwar jedes Verfahren, auf der anderen Seite bleibt aber, dass eine neue Seite sehr schnell 
aufgemacht ist.  
 
O-Ton 5 Martin Madej, Verbraucherzentrale Bundesverband  (0:17Min) 
Forderungen des vzbv 
 
Wir fordern primär drei Dinge: Zum einen fordern wir, dass ein verpflichtendes 
Preisangabefenster kommt, - die so genannte Buttonlösung. Zum zweiten fordern wir, dass 
die Staatsanwaltschaft hier aktiver wird, und zum dritten fordern wir, dass die 
Preisangabenverordnung effektiv durchgesetzt wird von den Bundesländern. 
 
 
O-Ton 6 Martin Madej, Verbraucherzentrale Bundesverband  (0:24Min) 
Zur Preisangabenverordnung 
 
Es ist auch so, dass diese Kostenfallen-Betreiber, wie wir immer wieder haben gerichtlich 
feststellen lassen, Ordnungswidrigkeiten am laufenden Band begehen. Sie verstoßen gegen 
die so genannte Preisangabenverordnung, Verstöße gegen diese Preisangabenverordnung 
sind bußgeldbewehrt, und wir wünschen uns, dass die Bundesländer endlich dazu 
übergehen, diese Verstöße und Ordnungswidrigkeiten zu ahnden und Bußgelder zu 
verhängen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O-Töne von Erich Wittenberg, wittenbergmedia 


