
 

 

 

Internet-Kostenfallen 

Die Bundesregierung will mit einer Änderung des               

Bürgerlichen Gesetzbuchs Verbraucherinnen und 

Verbraucher besser vor Kostenfallen im elektronischen 

Geschäftsverkehr schützen. 

Hinter diesem Gesetzentwurf verbirgt sich die vom BMELV 

geforderte "Button-Lösung" zum Schutz der Verbraucher und 

Verbraucherinnen vor Kostenfallen im Internet: Die Unterneh-

mer werden durch das am 02.03.2012 vom Bundestag          

beschlossene Gesetz verpflichtet, Verbraucher bei Internet-

käufen unmittelbar vor Abgabe der Bestellung und in hervor-

gehobener Weise auf die Kosten und andere wesentliche Vertragsinformati-

onen hinzuweisen. Wenn der Bestellvorgang durch die Aktivierung einer 

Schaltfläche erfolgt, ist diese Schaltfläche gut lesbar ausschließlich mit den Worten 

„Zahlungspflichtig bestellen“ oder einer entsprechenden eindeutigen Formulierung zu kennzeichnen. 

 

Quelle: BMELV, Walkscreen 

                      DB bringt Internet-Sitzplatzreservierung 

 

Die Fahrgäste der Deutschen Bahn sollen sich ihren 

Sitzplatz künftig schon bei der Reservierung zielgenau 

aussuchen können. , sagte Online-Vertriebschef       

Mathias Hüske der «WirtschaftsWoche». «Wir planen, 

dass Bahnreisende möglichst noch in diesem Jahr ihren 

Wunschsitzplatz über das Internet reservieren          

können». Bislang können die Passagiere nur eine grobe 

Auswahl treffen - etwa zwischen Gang- und Fenster-

platz oder zwischen Großraum und Abteil. Die         

Reservierungskosten sollten aber nicht steigen. 

. 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Bilder/Corporate/verwendet/Themen069-GeschbedingungenAkzeptieren.jpg?__blob=poster&v=2


Sei te   2  
Sepps Newslet ter   Apr i l  2012  

Von Josef  Bauernfe ind  :   Emai l :  josef .bauernfe ind@onl ine.de  
                                   Weblog:  ht tp://josefbauernfe indsblog.wordpress .com/  

 Die EU will`s Wissen ! 

Die Europäische Union hatte ein Forschungsprojekt zur Überwachung der EU Bürger ausgeschrie-

ben. Den Zuschlag erhielt für 15 Millionen ein Konsortium rund um die Universität Krakau. Dieses 

moderne, intelligentes Informationssystem soll dienen zur Unterstützung von Überwachungen,    Su-

chen und Erfassen von Daten für die Sicherheit von Bürgern in städtischen Umgebungen . 

Mögliche Einsatzgebiete wären ,Orte um 

mögliche Gewalttaten oder Katastrophen 

rechtzeitig zu erkennen und Leben zu retten, 

indem die Polizeiarbeit automatisiert und 

modern computerunterstützt arbeitet. Auch 

denkt man, dass Waldbrände , Natur– und 

Umweltkatastrophen schneller erkannt und 

Großveranstaltungen besser beherrscht wer-

den könnten. Dieses System nennt sich      

INDECT . Es soll , noch bevor eine Straftat 

stattfindet, diese durch die Technik bereits 

erahnen werden . Aber um dies zu erreichen, 

müsste ein jeder Bürger ,nach der Meinung 

vom Schreiber ,von EU Trojaner geimpft 

und mit einer Gesichtserkennung fixiert sein. 

Damit könnte der gläserne Mensch von Morgen sehr schnell auf einer befahrenen Straße erkannt und 

die Polizei automatisch Verkehrswidrigkeiten erkennen. Hooligans könnten schnell in Fußballstadien 

identifiziert und Massenpaniken ausgeschlossen werden. Auch Demonstrationen wären kein Problem 

mehr . Durch die Gesichtserkennung könnte man alle Teilnehmer erkennen und in aller Ruhe nach-

her einsperren..Bürgerbefragungen wären nicht mehr notwendig, da man alles Wissenswerte aus be-

stehende Bankkonten, Schriftverkehr und sozialen Netzen ersehen könnte . Dies wären ideale  Be-

dingungen für Diktatoren., schrägen Politiker und Kriminellen . 

 Gezoggt und geneppt  ! 

Der Verein VBS Verbraucherschutz kennt über 600 Fälle von geprellten Kunden in Deutschland, die 

von unsauberen Geldgebern mit „Sofort-Krediten ohne Schufa „ abgezockt wurden. Die Dunkel-

ziffer dürfte aber viel höher liegen ! 

Und so wird gezoggt und geneppt ! In vielen Emails und im Internet bietet man günstige Kredite mit 

vielversprechenden Angeboten bis zu 300 000 Euro an. Wer die in der Regel kostenlose Online-

Anfrage abschickt, könnte dann eine Auftragserteilung zur Vermittlung einer Finanzsanierung       

erhalten mit gleichzeitiger Zahlung von einer Gebühr . Da man die Definition „Vermittlung einer 

Finanzsanierung „ verschieden auslegen kann, wird so den Betrügern Tür und Tor geöffnet . 

Muster ohne Wert ! 


