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Pressemitteilung  
 

Vorsicht Falle: Untergeschobene Finanzverträge 
Verbraucherzentrale Hessen warnt vor zwielichtigen Gold-
Investmentverträgen per Postident-Verfahren 

Fulda/Frankfurt, 19.05.2014. Mit unerlaubten Werbeanrufen lässt das Un-
ternehmen „Gold International SE“ bei Verbrauchern für komplizierte Fi-
nanzprodukte werben. Wer der Zusendung von Informationsmaterial zu-
stimmt, erhält jedoch per Post-Identverfahren einen Vertrag unterge-
schoben. Die Verbraucherzentrale Hessen hat bei derartigen Anrufen nur 
einen Rat: sofort auflegen und den Empfang von Schreiben des Unter-
nehmens keinesfalls schriftlich quittieren.  

Viele Hessen erhalten derzeit Anrufe, bei denen ihnen kostenintensive Reser-
vierungsrechte für Beteiligungen und Darlehen angeboten werden. Die meis-
ten Verbraucher lehnen aus gutem Grund ab. Damit geben sich die Verkäufer 
allerdings nicht zufrieden: Sie haken nach und fragen höflich, ob sie denn 
nicht wenigstens – völlig unverbindlich natürlich – Informationsmaterial zuschi-
cken dürften. Wer sich dazu breitschlagen lässt und einer Zusendung zu-
stimmt, holt sich erst richtig Ärger ins Haus. Denn die Angerufenen erhalten 
das vermeintliche Informationsmaterial per Post-Identverfahren und schließen 
mit ihrer Unterschrift beim Postboten unwissentlich einen Vertrag mit der Gold 
International SE ab.  

"Verträge können auch per Post-Identverfahren abgeschlossen werden“, er-
klärt Katharina Lawrence, Juristin bei der Verbraucherzentrale Hessen. „Gold 
International SE nutzt dies aus und schiebt Verbrauchern, die Werbung oder 
Infomaterial erwarten, stattdessen einen Vertrag über Finanzprodukte unter", 
so Lawrence weiter. Die Expertin rät Verbrauchern daher dringend davon ab, 
Schreiben der Gold International SE anzunehmen oder den Empfang mit ihrer 
Unterschrift zu bestätigen. Prinzipiell sollten Verbraucher im Post-
Identverfahren zugestellte Sendungen nur dann unterschreiben, wenn sie 
über den Inhalt Bescheid wissen und tatsächlich an einem Vertragsabschluss 
interessiert sind. Zweifelhaft in all diesen Fällen ist bereits, ob es überhaupt zu 
einem wirksamen Vertragsschluss gekommen ist. Denn der Verbraucher wur-
de regelmäßig nicht auf einen solchen hingewiesen und ging bei der Unter-
zeichnung lediglich davon aus, etwas zu quittieren. Selbst wenn man einen 
Vertragsschluss unterstellt, kann sich der Verbraucher mit guten Argumenten 
gegen etwaige Forderungen des Unternehmens zur Wehr setzen. Er kann den 
vermeintlichen Vertrag anfechten und sollte vorsorglich auch gleich den Wi-
derruf erklären. Betroffene Verbraucher können sich in der Beratungsstelle 
Fulda, Karlstr. 2 sowie allen anderen Beratungsstellen der Verbraucherzentra-
le Hessen beraten lassen. 

 



 

  
Seite 2 von 2 

 
vzh@verbraucher.de 
www.verbraucher.de 

 Verbraucherzentrale  
Hessen e. V. 

pr
es

se
in

fo
   

  p
re

ss
ei

nf
o 

   
 p

re
ss

ei
nf

o 
  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

       Die Verbraucherzentrale Hessen bietet zum Thema Verbraucherrecht per-
sönliche Beratungen in ihren Beratungsstellen an. Eine Terminvereinba-
rung am hessenweiten Servicetelefon ist erforderlich. 

       Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zum Thema Al-
tersvorsorge donnerstags 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 972011. 1,75 € pro 
Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

       Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute bei An-
ruf aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunk maximal 0,42 € pro 
Minute. Informationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie 
die Öffnungszeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; 
teilweise auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  
 


