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Pressemitteilung   
 

Warnung vor vermeintlichen Verbraucherschützern 
Telefonnummer der Verbraucherzentrale Hessen wird miss-
braucht 

Fulda, 03.09.2014. Bei der Verbraucherzentrale Hessen reißen die Be-
schwerden von Verbrauchern aus dem gesamten Bundesgebiet nicht 
ab, die von angeblichen Mitarbeitern einer „Verbraucherzentrale Frank-
furt“ oder „Kassel“ angerufen wurden. Die neueste Masche: Im Tele-
fondisplay erscheint jetzt die Telefonnummer des Kasseler Beratungs-
zentrums der Verbraucherzentrale Hessen (0561) 77 29 34. Technisch 
möglich ist dies durch Manipulation der Rufnummernanzeige. Die Anru-
fer geben vor, dass sie den Angerufenen aus diversen Gewinnspiel- 
bzw. Lottospielverträgen heraushelfen. Die Verbraucherzentrale Hes-
sen warnt vor dieser dreisten Masche, mit der offensichtlich am Telefon 
Abo-Verträge untergeschoben und Bankdaten erfragt werden sollen. 
Keinesfalls sollten Verbraucher sensible Daten wie zum Beispiel die 
Bankverbindung am Telefon preisgeben. Stattdessen sollte jeder ver-
botene Werbeanruf – auch und erst recht, wenn dieser mit einem Be-
trugsversuch verbunden ist – der Bundesnetzagentur und der Polizei 
mitgeteilt werden, damit auch diese gegen die Anrufer vorgehen kön-
nen.  

Immer wieder kommt es vor, dass sich unseriöse Geschäftemacher den gu-
ten Namen der Verbraucherzentralen zunutze machen wollen, indem sie sich 
als Verbraucherschützer ausgeben. Daneben tummeln sich – vor allem im 
Internet – immer häufiger Unternehmen und Vereine, die zwar den Begriff 
"Verbraucherschutz" in ihrem Namen tragen oder damit werben, die jedoch 
ebenfalls in keinerlei Verbindung zu den Verbraucherzentralen der Länder 
und dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vbzv) stehen. 

Hauptärgernis sind immer wieder die unerlaubten Telefonanrufe, die Ver-
braucher von vermeintlichen Verbraucherschützern erhalten. Diese geben 
unter anderem vor, dass  

 sie Telefonnummer, Namen und andere Daten des Angerufenen von 
einer Verbraucherzentrale bekommen hätten,  

 sie mit einer Verbraucherzentrale zusammenarbeiten würden,  

 sie im Auftrag einer Verbraucherzentrale anrufen. 

Besonders dreist ist es, wenn sich die Anrufer als "Verbraucherzentrale 
Frankfurt oder Kassel" vorstellen, die richtige Hausanschrift durchgeben und 
so der Eindruck erweckt wird, der Anruf käme tatsächlich von der Verbrau-
cherzentrale Hessen.  
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Die Verbraucherzentrale Hessen weist ausdrücklich darauf hin, dass 
sie 

 keine Verbraucher anruft, um diesen Produkte, Beratungen, Mitglied-
schaften oder sonstige Leistungen anzubieten;  

 persönliche Daten von Verbrauchern nicht an Dritte weitergibt und 

 weder auf ihrer Internetseite noch in anderen Publikationen noch in 
der Beratung Werbung für gewerbliche Anbieter macht und keine 
Empfehlungen für gewerbliche Anbieter ausspricht. 

 Verbraucher werden von der Verbraucherzentrale nur angerufen, 
wenn ein zuvor vereinbarter Termin verschoben werden muss. Gele-
gentlich beauftragen Verbraucherzentralen oder der Verbraucher-
zentrale Bundesverband seriöse Institute mit einer Meinungsumfrage 
bei Verbrauchern. Diese legitimieren sich aber in ausreichender Wei-
se und bewerben weder Produkte oder Dienstleistungen, noch fragen 
sie nach sensiblen Daten. 

Auch mit der sogenannten "Verbraucherschutzzentrale - Telefonische 
Rechtsberatung e. V.", die in vielen örtlichen Telefonbüchern zu finden ist, 
oder der „Verbraucherschutzzentrale - Telefonische Verbraucherberatung e. 
V.“ - steht die Verbraucherzentrale Hessen e. V. in keinerlei Verbindung. 

Verunsicherte Verbraucher sollten sich im Zweifel an ihre Verbraucherzent-
rale vor Ort wenden, bevor sie vielleicht in eine Vertragsfalle tappen. 

Ein Beschwerdeformular, mit dem Verbraucher ihre Erfahrungen mit uner-
laubten Werbeanrufen schildern können, hat die Verbraucherzentrale Hes-
sen e.V. unter www.verbraucher.de veröffentlicht. 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in allen Beratungsstellen 
der Verbraucherzentrale Hessen  

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbrau-
cherrecht unter 0900 1 972010. 1,75 € pro Minute aus dem deutschen 
Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Kostenlose Verbraucherinformation zu unlauterer Telefonwerbung auf 
http://www.verbraucher.de/abgefragt-abgebucht sowie Beschwerdefor-
mular im Rahmen der Online-Umfrage zu unerlaubter Telefonwerbung 
unter http://www.verbraucher.de/link1137789A.html. 

 Hessenweites Servicetelefon (069) 972010 900. Informationen über 
das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Be-
ratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Termin-
vereinbarung 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)  


