     




EINSCHREIBEN
     
     , am 08.01.2013



     

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom      , in welchem Sie einen Betrag von  Euro für die angebliche Inanspruchnahme einer Internet-Serviceleistung verlangen und teile dazu folgendes mit:

 	ich habe mich auf Ihrer Internetseite nicht angemeldet. Es besteht kein Vertrag mit Ihrem Unternehmen und daher auch keine Zahlungsverpflichtung. 

	der angeblich mit Ihnen abgeschlossene Vertrag soll von meinem minderjährigen Kind (bis Vollendung des 18. Lebensjahres) durchgeführt worden sein. Mein Kind ist Schüler/Lehrling ohne ausreichendes Einkommen und konnte ohne meine Zustimmung daher den Vertag nicht rechtsgültig abschließen. Ich habe weder in einen Vertragsabschluss eingewilligt, noch genehmige ich einen Vertrag. Es besteht daher kein Vertrag mit Ihrem Unternehmen und daher auch keine Zahlungsverpflichtung.

	ein wirksamer Verzicht über das Widerrufsrecht gemäß  § 5f KSchG liegt nicht vor, da ich dem Ausschluss des Widerrufsrechtes nicht ausdrücklich zugestimmt habe (ein Verweis auf die AGB reicht nicht aus) und auch nicht schriftlich per E-Mail oder per Post nach Vertragsabschluss über das Rücktrittsrecht gemäß § 5d KSchG informiert wurde. Da keine korrekte Belehrung über das Rücktrittsrecht gemäß § 5d Konsumentenschutzgesetz erfolgte, ist die Rücktrittsfrist nach wie vor offen. Ich erkläre innerhalb offener Frist den Rücktritt vom Vertrag gemäß § 5e KSchG.

	da auf Ihrer Website nicht klar auf die Entgeltpflicht hingewiesen wurde, ist mangels Einigung über Preis und Dienstleistung (Ware) kein gültiger Vertrag mit Ihrem Unternehmen zustande gekommen. 

	nach ständiger Rechtsprechung muss sich ein Verbraucher schon bei seiner Auswahl einen Gesamtüberblick über alle Vor- und Nachteile, insbesondere versteckte Kostenfallen, machen können (siehe OLG Hamburg vom 03.02.2005, 5 U 128/04 u.a.). Aufklärungen über anfallende Kosten erst während des tatsächlichen Bestellvorgangs sind zu spät und nicht zulässig, wesentlich ist die einfache und deutliche Erkennbarkeit der anfallenden Kosten durch den Verbraucher. Gerade im Internet muss die Preistransparenz für jeden offensichtlich sein. Ihr Hinweis auf die Kostenpflichtigkeit ihres Angebotes ist versteckt und weder leicht lesbar noch gut wahrnehmbar. Dies ist ein Verstoß gegen das Klarheitsgebot der Preisangabenverordnung (PangV), Sie verstoßen damit auch gegen das Verbot der irreführenden Werbung.

	bezüglich der wiederholt an mich gerichteten Zahlungsaufforderungen teile ich Ihnen mit, dass ich das Bestehen eines Vertragsverhältnisses bestreite und die von mir am       geleistete Zahlung kein Anerkenntnis einer Rechtspflicht darstellt. Vor diesem Hintergrund ersuche ich Sie, keine weiteren Forderungen mehr an mich zu richten. Darüber hinaus nehme ich Ihre Kontaktaufnahme zum Anlass, Sie aufzufordern, mir den gezahlten Betrag in Höhe von       Euro zurückzuerstatten. 

Auch wenn in Ihren AGBs ein anderes Recht als österreichisches Recht vereinbart wurde, kommen dennoch die zwingenden Schutzbestimmungen des österreichischen Rechts (KSchG und ABGB) gem. Art 5 EVÜ zur Anwendung.

Ich zeichne



     


Anmerkungen:

Im Internet wird häufig mit vermeintlich kostenlosen Angeboten gelockt. Diese sind aber oft als kostenpflichtige, teure Abos. Die Preisangaben finden sich versteckt im Text (oft in AGB’s oder auf Folgeseiten) und sind nicht sofort erkennbar.

Wenn Sie eine Zahlungsaufforderung erhalten, dann lassen Sie sich nicht einschüchtern! Senden Sie diesen Musterbrief an den Internetanbieter oder den einschreitenden Rechtsanwalt. Prüfen Sie, welche der angeführten Punkte auf Sie zutreffen und geben Sie die erforderlichen Daten ein.

Heben Sie den Aufgabeschein und eine Kopie des Schreibens auf. Wenn Sie trotzdem Mahnungen von Inkassobüros oder Rechtsanwälten bekommen, müssen Sie auf diese nicht mehr reagieren.

