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Kostenfallen – Abzocke im Internet 

Welche Betrugsmethoden gibt es? 

Wer im Netz gebeten wird, persönliche Daten von sich preiszugeben, sollte das 

jeweilige Internetangebot stets genau überprüfen. Die geläufigste Abzocke-

Methode besteht darin, dass Anbieter von Abo- und Vertragsfallen Webseiten zu 

einem bestimmten Thema ins Netz stellen, in deren Mitte ein großes 

Anmeldeformular platziert ist. Dass die Anmeldung Geld kostet, steht oft nur 

kleingedruckt im unteren Teil der Seite oder im Fließtext am Rand. Hier einige 

aktuelle Beispiele für Kostenfallen im Internet: 

Tests im Internet 

Wer wollte nicht immer schon mal wissen, wie hoch sein IQ ist oder wie alt er 

wird? Im Internet existieren diverse Tests, wie z.B. Wissenstests, 

Gesundheitstests oder Führerscheintests, die Antworten auf derartige Fragen 

liefern. Häufig entpuppen sich diese vermeintlich kostenfreien Angebote jedoch 

als hinterhältige Kostenfallen. Um die gewünschten Informationen oder 

Testergebnisse zu erhalten, wird um die Angabe persönlicher Daten wie Alter, 

Geschlecht und vollständiger Name gebeten. Nach Eingabe der geforderten 

Daten fallen für den Kunden dann jedoch beträchtliche Kosten an, die kaum 

auffindbar im Kleingedruckten der Seite versteckt sind. 

Gewinnspiele 

Um neugierige Nutzer anzulocken, werden die beschriebenen Tests häufig auch 

mit Gewinnspielen kombiniert, die hohe Sach- oder Geldpreise versprechen. 

Tatsächlich fallen jedoch einmalige Nutzungsentgelte an oder es werden sogleich 

dauerhafte, kostenpflichtige Abonnements (z.B. Zeitschriften- oder Klingelton-

Abos) abgeschlossen. Ebenso mit Vorsicht zu betrachten sind im Internet häufig 

auftauchende Ansagen, die behaupten, man sei der 1000.000 Besucher und wäre 

per Zufallsgenerator ausgewählt, an einem Exklusiv-Gewinnspiel teilzunehmen. 

Klickt man auf die entsprechende Seite, erscheint auch dort ein 

Anmeldeformular, welches den Eintrag persönlicher Daten fordert.  

Ungewollter Download via Smartphone 

Besonders Kinder tappen häufig in Abofallen, wenn es um für sie interessante 

Inhalte geht. So ist bekannt, dass dubiose Anbieter Heranwachsende mit dem 

scheinbar kostenlosen Download von Musik, Klingeltönen und Videos locken, 

ohne kindgerecht auf anfallende Kosten hinzuweisen. Eine neue Masche 

verschärft diesen Trend noch: Spielen Kinder von iPhone-Besitzern mit 

altersgerechten Apps, laufen sie Gefahr, unbewusst Abos für teure Klingeltöne 

und Videos abzuschließen. Dies geschieht über Werbefelder, die während der 

App-Spiele eingeblendet und somit oft ungewollt von den Kindern angeklickt 

werden.  
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Der darauf folgende Vertrag besagt, dass ab sofort Kosten im Wert von drei bis 

fünf Euro wöchentlich fällig werden. 

Woran erkennen Sie Abzocke-Angebote? 

Scheinbar kostenfrei 

Angebote, die Vertragsfallen enthalten, suggerieren den Nutzern zumeist eine 

kostenlose Nutzung dieser. Die Kosten werden lediglich versteckt im 

Kleingedruckten ganz unten auf der Seite aufgeführt, so dass der Nutzer erst 

herunterscrollen muss, um diese zu entdecken. Teilweise tauchen die 

Vertragsdetails auch nur in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf, 

die oft viele Seiten lang sind. 

Angabe persönlicher Daten 

Anbieter von Kostenfallen fordern auf Ihren Internetseiten stets die Angabe 

persönlicher Daten wie vollständige Adresse, Alter und Geschlecht. Damit die 

Nutzer an dieser Stelle nicht misstrauisch werden, wird zumeist behauptet, dass 

die Angaben lediglich zu Berechnungszwecken oder zur Gewinnversendung 

benötigt werden. 

Speichern der IP-Adresse 

Zusätzlich werden die Nutzer eingeschüchtert, indem auf der jeweiligen 

Internetseite die IP-Adresse und der Provider des Nutzers angezeigt werden. 

Begründet wird dies damit, dass so Missbrauch und wissentliche Falscheingaben 

vermieden werden können. Viele Nutzer wissen jedoch nicht, dass die 

Speicherung der IP-Adresse als Nachweis für einen Vertragsschluss nicht 

ausreichend ist. 

Was können Sie gegen Abzocke tun? 

Kostenlose Angebote genau prüfen 

Je mehr Begriffe wie „kostenlos“, „gratis“ oder „Gewinnspiel“ angepriesen 

werden, desto dringender sollte man das Angebot genau überprüfen. Auch wenn 

es anstrengend ist, lesen sie die Nutzungsbedingungen genau durch und achten 

Sie darauf, dass nicht automatisch Kästchen angeklickt sind, in denen steht, dass 

Sie ein kostenpflichtiges Abo abschließen wollen! Stutzig werden sollten Sie 

zudem, wenn in den Nutzungsbedingungen Wörter wie „Vertragslaufzeiten“ oder 

„Kündigungsfristen“ verwendet werden. Diese weisen meistens auf vertragliche 

Bindungen hin, die mit Kosten verbunden sind.  

Vorsicht mit persönlichen Daten 

Grundsätzlich gilt es, persönliche Daten nur dann anzugeben, wenn es unbedingt 

nötig ist.  
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Prüfen Sie in diesen Fällen auch genau, wer eigentlich hinter der jeweiligen 

Internetseite steht. Anschrift und Identität müssen im Impressum angegeben 

sein. Wenn dort nur ein Postfach angeführt ist oder der Anbieter im Ausland sitzt, 

sollten Sie vorsichtig sein. Bei späteren Reklamationen könnte es unter diesen 

Umständen schwierig werden, Ihre Rechte durchzusetzen. 

Beweise sichern 

Im Allgemeinen empfiehlt es sich immer, schon während der Anmeldung Beweise 

zu sichern. Dafür genügt es, wenn Sie zum Zeitpunkt der Eingabe Ihrer Daten 

einen Screenshot von der Internetseite machen oder diese ausdrucken. 

Den Vertrag bestreiten und widerrufen 

Wenn es tatsächlich zu ungerechtfertigten Zahlungsaufforderungen kommt, 

sollten Sie sich schnellstmöglich mit dem Anbieter der Seite in Verbindung 

setzen. Verfassen Sie ein Schreiben, in dem Sie den Abschluss des 

kostenpflichtigen Vertrages bestreiten und den Anbieter auffordern, den 

angeblichen Vertragsschluss nachzuweisen. Versenden Sie das Schreiben 

nachweisbar per Einschreiben/ Rückschein und behalten Sie eine Kopie des 

Schreibens. 

Grundsätzlich besteht zudem ein Widerrufsrecht, dessen Konditionen in der Regel 

in den Nutzungsbedingungen aufgeführt werden. Zumeist besagt dieses, dass die 

Vertragsabschlüsse innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen 

widerrufen werden können. Existiert keine ordnungsgemäße Belehrung über das 

Widerrufsrecht, können Verträge meistens sogar noch länger rückgängig 

gemacht werden. 

Kein Zustandekommen wegen Minderjährigkeit 

Schließt ein Minderjähriger im Alter zwischen 7 und 18 Jahren einen Vertrag ab, 

der ihn zu einer Zahlung verpflichtet, so wird dieser in der Regel erst wirksam, 

wenn ihn die Erziehungsberechtigten genehmigen. Ohne die Einwilligung der 

Erziehungsberechtigten ist der Vertrag rechtlich unverbindlich. Eltern können den 

Vertrag also entweder "in der Schwebe" halten, indem sie nichts weiter 

unternehmen oder den Betreibern der Webseite gegenüber die Verweigerung der 

Genehmigung erklären. Um klare Verhältnisse zu schaffen, empfiehlt sich 

dringend Letzteres. 

Rat suchen 

Zusätzlich empfiehlt es sich, Hilfe von Rechtsanwälten und Verbraucherzentralen 

in Anspruch zu nehmen. Vor allem letztere ist sehr vertraut mit der "Abofallen-

Problematik" und stellt entsprechende Musterbriefe zur Verfügung.  
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Was müssen Sie bei der Arbeit mit Primolo beachten? 

Die Wahrscheinlichkeit, im Zuge der Primolo-Arbeit mit betrügerischen 

Kostenfallen in Verbindung zu kommen, ist eher gering, da die gemeinsame 

Gestaltung der Webseite unter permanenter pädagogischer Betreuung geschieht. 

Dennoch ist zum Beispiel denkbar, dass die Kinder für ihr Primolo-Projekt im 

Internet recherchieren und dabei auf dubiose Angebote wie Gewinnspiele oder 

vermeintlich kostenlose Downloads stoßen.  

Bevor Sie die Schülerinnen und Schüler  im Internet nach Informationen, Bildern, 

Tönen etc. zu ihrem Primolo-Thema suchen lassen, sollten Sie mit ihnen also 

über mögliche Kostenfallen sprechen. Kinder können oft nicht zwischen seriösen 

Angeboten und Abzocker-Diensten unterscheiden und müssen deshalb für das 

Thema sensibilisiert werden. 


