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Pressemitteilung 20/2016  
 

Abofallen bei der Online-Routenplanung 

Verbraucherzentrale Hessen warnt 

Fulda, 10.03.2016. Die Verbraucherzentrale Hessen warnt vor Zahlungsauf-
forderungen der „ODV Online Content Limited“ aus München. Auf der Su-
che nach einer Fahrtstrecke informierten sich Verbraucher auf der Seite 
routenplaner-24.info. Dazu mussten sie sich mit ihrer E-Mail-Adresse re-
gistrieren, um die gewünschten Zugangsdaten zu erhalten. Wenig später 
folgte für die Betroffenen völlig überraschend eine Rechnung per E-Mail 
mit der Aufforderung, über 500 Euro im Voraus für eine 24-monatige Mit-
gliedschaft zu zahlen. Wer nicht zahle, müsse mit straf- und zivilrechtli-
chen Folgen rechnen. Die Verbraucherzentrale hält die Forderungen für 
unberechtigt, denn die Angebote waren unzureichend gekennzeichnet. 
Betroffene können sich bei der Verbraucherzentrale Hessen, Beratungs-
stelle Fulda, Karlstr. 2, beraten lassen. 

Bei der Internetseite handelt es sich um eine so genannte Abo-Falle, die es 
nach dem Willen des Gesetzgebers seit 1. August 2012 eigentlich gar nicht 
mehr geben darf. Denn bei den Angeboten fehlt der gesetzlich vorgeschriebene 
Bestell-Button. Seit August 2012 muss der Bestellvorgang so gestaltet sein, 
dass dem Kunden eindeutig klar wird, dass er sich bei seiner Auftragsvergabe 
auch ausdrücklich zur Zahlung verpflichtet. Deshalb muss der Bestellbutton die 
Worte "kaufen", "zahlungspflichtig bestellen" oder eine gleichartige, eindeutige 
Formulierung enthalten. Zudem müssen die Verbraucher klar auf entstehende 
Kosten hingewiesen werden.  

Missachtet ein Anbieter die gesetzlichen Vorgaben, müssten Verbraucher auf 
Schreiben dieses Anbieters eigentlich gar nicht reagieren. „Denn ein Vertrag 
zwischen Anbieter und Verbraucher ist schlichtweg nicht zustande gekommen, 
auch nicht, durch die bloße Eingabe der E-Mail-Adresse“, so die Verbraucher-
zentrale Hessen. Auch wenn mit Zwangsvollstreckung, Kontopfändung oder ne-
gativem SCHUFA-Eintrag gedroht wird, besteht kein Grund, sich einschüchtern 
zu lassen. 

In jedem Fall muss man reagieren, wenn ein gerichtlicher Mahnbescheid zuge-
stellt wird. Gegen diesen kann binnen einer Frist von zwei Wochen Widerspruch 
eingelegt werden. Dazu kommt es jedoch in der Regel nicht. 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in allen Beratungsstel-
len der Verbraucherzentrale Hessen.  

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Ver-
braucherrecht montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr unter 
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0900 1 972010. 1,75 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; 
Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Kostenlose Verbraucherinformationen auf www.verbraucher.de  

 Hessenweites Servicetelefon (069) 972010 - 900. Informationen über 
das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; Terminvereinba-
rung 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  · Wiesbaden, 
Bahnhofstraße 36  
 


