
Top-of-software.de Abzocke der Antassia 
GmbH und Rechtsanwalt Olaf Tank
www.top-of-software.de Abofalle: Wer im Internet nach kostenlosen Programmen zum 
Download sucht, gelangt leider auch manchmal auf die Seiten einiger Abzocker und schwarzer 
Schafe, welche immer wieder versuchen, aus der Unwissenheit und Naivität der User mit einer 
Abofalle für Software Kapital zu schlagen.

In den letzten Wochen häufen sich die Beschwerden über die Firma Antassia GmbH, einem 
weiteren Anbieter dieser Nutzlosbranche, der sich hinter der Domain top-of-software.de versteckt 
und mit kostenloser Software den Besucher in eine Abofalle lockt, welche letztendlich mit 192,00 
Euro für eine sogenannte Mitgliedschaft bei top-of-software.de abgerechnet wird. Das Inkasso der 
Antassia GmbH wird übrigens durch den bundesweit bekannten Rechtsanwalt Olaf Tank 
betrieben!

www.top-of-software.de Abofalle: Warnung vor dreister 
Abzocke im Internet
Wer bereits auf den Tricks der Antassia GmbH über die Webseite www.top-of-software.de 
hereingefallen ist, wird wahrscheinlich auch schon eine Rechnung erhalten haben und bei 
Nichtzahlung eine Zahlungsaufforderung bzw. Mahnung von Rechtsanwalt Olaf Tank 
erhalten…

Bei jedem Kontakt zu Abzockern, Anbietern von Abofallen und anderen Erscheinungsformen der 
Nutzlosbranche sollte man jedoch nicht in Panik verfallen, die Rechnung nicht bezahlen, die 
Verbraucherzentrale informieren sowie umgehend Freunde und Bekannte vor derartigen 
Webseiten warnen!

Gerne veröffentlichen wir auch die jeweiligen Briefe bzw. E-Mails dieser Herrschaften im Original, 
damit sich möglichst viele User über diese erneute Abzocke der Nutzlosbranche und ihrer 
superseriösen Helfershelfer informieren können!

Weitere Informationen zur Antassia GmbH:

• Die Masche von top-of-software (Antassia GmbH) bei kanzlei-thomas-meier.de 
• Warnung vor Top-of-Software.de der Antassia GmbH bei abzocknews.de 
• Antassia GmbH – Neues von der Abzockfront bei gegen-den-wind.eu 
• top-of-software.de – Antassia GmbH bei verbraucherrunde.net 

Daten zur Webseite www.top-of-software.de:

• Antassia GmbH – Rhabanusstraße 10 – 55118 Mainz 
• Handelsregister: HRB 42223, Amtsgericht Mainz 
• Steuernummer: 26 650 0593 1 

Natürlich sind auch die Umtriebe der Antassia GmbH und die neuen Mahnschreiben des 
Rechtsanwalts Olaf Tank den Verbraucherzentralen nicht verborgen geblieben und aus diesem 
Grund möchten wir an dieser Stelle aus einer Pressemitteilung der Verbraucherzentrale 
Mecklenburg-Vorpommern zitieren, welche sich ebenfalls mit der Abofalle unter: top-of-
software.de sowie der Antassia GmbH und Rechtsanwalt Olaf Tank beschäftigt.
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http://www.verbraucherrunde.net/top-of-software-de-antassia-gmbh-t1671.html
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http://www.abzocknews.de/2009/12/16/warnung-vor-top-of-software-de-der-antassia-gmbh-der-nachfolger-von-softwaresammler-de/
http://www.kanzlei-thomas-meier.de/internetvertraege/29-content-services-limited/70-die-masche-von-top-of-software-antassia-gmbh.html


Warnung vor top-of-software.de und Rechnungen der Antassia GmbH
Antassia GmbH bittet zur Kasse: Verbraucherzentrale warnt vor dreister Abzocke im 
Internet
Rostock. Bei der Neuen Verbraucherzentrale häufen sich derzeit Anfragen zu fragwürdigen 
Rechnungen des Internetportals „top-of-software.de“ der Antassia GmbH mit Sitz in Mainz. Der 
Seitenbetreiber bittet Internetnutzer für ein Abonnement zur Kasse, dass sie angeblich durch 
Registrierung auf seiner Seite geschlossen haben. Mit der Weiterverbreitung von kostenlosen 
Programmen Dritter versuchen die Drahtzieher der Seite, unbedarfte Internetnutzer abzukassieren.

“Lassen Sie sich durch Rechnungen und Mahnschreiben der Firma nicht einschüchtern”, so der  
Rat von Verbraucherschützer Joachim Geburtig. “Weisen Sie die Zahlungsaufforderungen des  
Anbieters mit der Begründung zurück, dass kein rechtskräftiger Vertrag zustande gekommen ist.” 
Zum Hintergrund: Die Betroffenen hatten auf der Seite nach kostenlosen Programmen wie 
“OpenOffice”, “Adobe Flash Player” oder nach Virenschutzprogrammen gesucht. Nach mehreren 
Klicks kamen sie zu einer Anmeldeseite. Neben einer Eingabemaske für persönliche Daten fand 
sich dort ein kaum erkennbarer Hinweis auf Kosten in Höhe von 96 Euro und eine Laufzeit von 
einem Jahr.

In der Annahme, die geforderten Daten seien lediglich für den bekanntermaßen kostenlosen 
Download der Software nötig, haben die meisten diese Klausel übersehen. Besonders dreist: Die 
Rechnung und auch die Mahnung kommen per E-Mail. Der Versuch einer Antwortmail scheitert.

Der seit Jahren bekannte und für diverse dubiose Firmen tätige Rechtsanwalt Olaf Tank mahnt im 
Namen der Antassia GmbH die vermeintlichen Forderungen an. Betroffene sollten sich hierdurch 
jedoch nicht einschüchtern lassen. Verbraucher, die sich gegen diese Art der Abzocke wehren 
wollen, können auf ein Musterschreiben der Neuen Verbraucherzentrale zurückgreifen, das in den 
örtlichen Beratungsstellen erhältlich ist.

(Quelle, Originaltext und Genehmigung: nvzmv.de)

Sobald wir weitere Informationen erhalten, wird der Artikel "Top-of-software.de Abzocke der 
Antassia GmbH und Rechtsanwalt Olaf Tank" aktualisiert. Wer zu allen Themen auf Tutsi.de 
schnell und aktuell informiert werden möchte, sollte natürlich unseren RSS Newsfeed abonnieren 
und uns bei Twitter und auf Facebook folgen... 

Kein Konto für Olaf Tank: Sparkasse gewinnt gegen 
Abofallen Anwalt
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg gab nicht nur der Sparkasse Recht, sondern hatte wohl 
auch Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Forderungen, denn nach Auffassung des Gerichts kann 
die Eröffnung eines Kontos abgelehnt werden…

“…wenn der auf Tatsachen begründete ernste Verdacht besteht, dass das Konto für rechtswidrige  
Handlungen verwendet werden soll, etwa um unberechtigte Forderungen zu einzuziehen…”

Die Tätigkeit des Herrn Rechtsanwalt Olaf Tank wurde Oberverwaltungsgericht Lüneburg übrigens 
wie folgt beschrieben:

“…der Antragsteller ist in Osnabrück als Rechtsanwalt tätig. Seine Haupttätigkeit besteht bereits  
seit mehreren Jahren darin, das Inkasso für Mandanten durchzuführen. Die Mandanten des  

http://www.facebook.com/tutsiblog/
http://www.twitter.com/tutsiblog/
http://www.tutsi.de/feed/
http://www.nvzmv.de/


Antragstellers fordern von Internetnutzern Entgelte für die Nutzung bestimmter Internetportale,  
über die vor allem Software heruntergeladen werden kann, die an anderen Stellen im Internet  
entgeltfrei angeboten wird (sog. Freeware). Ein Vertragsschluss soll über eine Anmeldung der  
Nutzer auf dem jeweiligen Internetportal erfolgen. Die Werthaltigkeit der berechneten  
Dienstleistungen und die Rechtmäßigkeit der geltend gemachten Forderungen werden von den  
Beteiligten unterschiedlich gewürdigt. Häufig werden diese Internetportale als Kosten- oder Abo-
Fallen bezeichnet…”
Natürlich ist es zu begrüßen, dass immer mehr Banken dem Treiben der tutsi.de/top-of-software-de-
abzocke-der-antassia-gmbh-und-rechtsanwalt-olaf-tank/2010/03/08/tutsi-blog-aktuell/” 
target=”_blank”>Abofallen und Abzocker im Internet die Stirn bieten, aber leider arbeiten immer 
noch andere Geldinstitute in Deutschland mit diversen Vertretern der Nutzlosbranche oder deren 
willigen Vollstreckern zusammen, so dass jedes Opfer dieser Damen und Herren, die 
entsprechenden Banken über die Methoden ihrer Kunden informieren und die Schreiben auch 
publik machen sollte!

Widerrufsschreiben für Abofallen: Tipps von 
Rechtsanwalt Mark Eplinius
Abofallen und Abzocke bekämpfen: Wie bereits gestern in den Kommentaren von einigen 
Artikeln zu Abofallen und Abzocke im Internet angekündigt, haben wir heute von der 
Anwaltskanzlei Eplinius weitere Mustertexte für Widerrufsschreiben erhalten, die wir unseren 
Besuchern an dieser Stelle kostenlos zu Verfügung stellen dürfen.

Auch wenn die Verbraucherzentralen einhellig der Meinung sind, dass die unberechtigten 
Forderungen der Internetabzocker generell nicht bezahlt werden sollen, sind viele Opfer von 
Abofallen zu Recht beunruhigt, wenn immer weitere Rechnungen, Inkassoschreiben oder 
Drohbriefe gewisser Rechtsanwälte ins Haus flattern, die offenbar mit den Abzockern der Abofallen 
gemeinsame Sache machen.

Eplinius Rechtsanwälte
Anschrift: Verkehrshof 7 – 14478 Potsdam
Telefon: +49 331 8171400 – Telefax: +49 331 8171401
Internet: www.eplinus.de – E-Mail: kanzlei@eplinius.de

Bei Interesse steht Ihnen die Anwaltskanzlei Eplinius auch hier gerne zur Verfügung, da in der 
Vergangenheit hier schon häufig erfolgreich gegen die Betreiber von dubiosen Webseiten und 
Abofallen vorgegangen wurde.

Abofallen bekämpfen: Mustertext für ein Widerrufsschreiben
Ihre Rechnung:

Ihr Aktenzeichen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom XX.XX.XXXX, in welchem Sie einen Betrag von 
XXX,XX Euro für ein angebliches Abonnement von mir fordern.

Ich bin jedoch keinen gültigen kostenpflichtigen Vertrag mit Ihnen eingegangen. Sollte ich mich auf 

http://www.eplinius.de/
http://www.tutsi.de/widerrufsschreiben-fuer-abofallen-tipps-von-rechtsanwalt-mark-eplinius/2010/07/21/tutsi-blog-aktuell/
http://www.tutsi.de/widerrufsschreiben-fuer-abofallen-tipps-von-rechtsanwalt-mark-eplinius/2010/07/21/tutsi-blog-aktuell/


Ihrer Seite angemeldet haben, war ich mir der damit verbundenen Kosten nicht bewusst. Erst durch 
Ihr Schreiben wurde ich darüber informiert. Aufgrund der unzureichenden Angaben hinsichtlich der 
Kosten auf Ihrer Seite fehlt es daher an einem wirksamen Vertragsschluss. Daher werde ich auch 
Ihre Forderung nicht bezahlen. Sollten Sie dennoch meinen, dass es einen gültigen Vertrag gibt, 
erbringen Sie bitte den Beweis darüber, welches Angebot Sie mir in welcher Weise und zu welchem 
Zeitpunkt gemacht haben, und wie und wann ich dieses Angebot über eine kostenpflichtige 
Leistung angenommen habe. Insbesondere unter Berücksichtigung der Bedingungen des 
Fernabsatzrechtes und der BGB-Informationspflichten-Verordnung ist kein wirksamer Vertrag 
zustande gekommen.

Hilfsweise widerrufe und kündige ich fristlos den Ihrer Meinung nach wirksamen Vertrag; dieser 
wird ebenfalls hilfsweise wegen arglistiger Täuschung angefochten. Außerdem erkläre ich auch 
vorsorglich die Anfechtung wegen Irrtums über den Inhalt der abgegebenen Willenserklärungen. 
Schließlich mache ich hilfsweise auch von dem Widerrufsrecht nach dem BGB Gebrauch. Da eine 
gültige Widerrufsbelehrung in Textform nicht erteilt wurde, ist der Widerruf auch nicht durch 
Fristablauf ausgeschlossen.

Ich bitte um eine schriftliche Bestätigung, dass die Angelegenheit erledigt ist. Von Mahnungen bitte 
ich Abstand zu nehmen, da ich ansonsten anwaltliche Schritte gegen Sie einleiten werde.

Mit freundlichen Grüßen

Top-of-software.de Abzocke: Wieviele tausend nichtsahnende User auf die dreiste Abzocke der 
Antassia GmbH und der Webseite www.top-of-software.de hereingefallen sind, ist nur schwer zu 
schätzen, aber wenn man sich alleine die Kommentare der geschädigten Personen zu unserem 
letzten Artikel ansieht -> Antassia GmbH kann sich wahrscheinlich ein Bild vom Schaden machen, 
den diese Abzocker verursachen.

Natürlich dürfen wir an dieser Stelle keine Rechtsberatung durchführen, aber wer eine Forderung 
der Antassia GmbH zur Webseite top-of-software.de erhält, sollte dem Rat der 
Verbraucherzentralen und des Landeskriminalamtes folgen und der Zahlungsaufforderung der 
Abzocker nicht nachzukommen, sofern ein Vertragsabschluss nicht eindeutig belegt werden kann!

„Ich zu meinem Teil habe Name und Adresse ausgefüllt und brav die AGB gelesen, merkte, das da 
was nicht stimmt und das Formular überhaupt nicht abgeschickt. 10 Minuten später hatte ich die 
Rechnung in meinem Postfach.
Also schickt das Script beim Klick auf AGB das Formular auch ab.
Heute habe das Schreiben von RA Olaf Tank aus Osnabrück erhalten.“

Kommentar von: H.Herrmann geschrieben am: Donnerstag, 19. August 2010 

Zivilgericht verurteilt „Rechtsanwalt“ Olaf Tank und Content 
Services Limited (GF:Alexander Varin) nach Betrug 
zu     Schadensersatz  
Veröffentlicht am 03/18/2010 von BlackHole 

Das Amtsgericht Marburg hat den „Rechtsanwalt“ Olaf Tank und die Content Services Limited 
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(Geschäftsführer Alexander Varin) in der Sache 91 C 981/09 zu einem Schadensersatz verurteilt. 
Das Gericht sah die Schadensersatzpflicht aus den § 823 BGB (Schadenersatz nach strafbarer 
Handlung) in Verbindung mit § 263 StGB (Betrug), § 22 StGB (Straftat), § 23 StGB (Versuch) und 
im Falle des „Rechtsanwaltes Olaf Tank“ § 27 StGB (Beihilfe) als gegeben an.

Das Gericht ging davon aus, dass die Webseiten der Content Services Limited (Geschäftsführer 
Alexander Varin) ersichtlich darauf angelegt seien, die Benutzer über die Kostenpflichtigkeit und 
die Tatsache, dass ein Abonnement-Vertrag abgeschlossen werden sollte, getäuscht wurden. Beim 
Versuch blieb es im konkreten Fall vor allem deshalb weil der Kläger die Kostenforderung durch 
seinen, als tatsächliches Organ der Rechtspflege agierenden Anwalt abwehrte. Der „Rechtsanwalt“ 
Olaf Tank hingegen, so das Gericht, musste sich bei vernünftigem Ermessen darüber im Klaren 
sein, dass er an einer nicht von der Rechtsordnung gedeckten Tat teilnimmt. Ferner gäbe es 
offensichtlich eine sehr hohe Zahl weiterer Fälle.

Sowohl die Content Services Limited (Geschäftsführer Alexander Varin) als auch „Rechtsanwalt“ 
Olaf Tank ließen sich von „Rechtsanwalt“ Bernhard Syndikus vertreten, der auch schon die 
„Rechtsanwältin“ Katja Günther vertrat, die vor wenigen Monaten von Amtsgericht AG Karlsruhe 
(Az. 9 C 93/09) ein sehr ähnliches Urteil bekam. Seit dem wehrt sich die „Rechtsanwältin“ Katja 
Günther mit Abmahnungen des in der Pornobranche sehr bekannten „Rechtsanwaltes“ Dr. Daniel 
Kötz sichtlich verzweifelt und wohl überwiegend fruchtlos dagegen, dass man die „Rechtsanwältin“ 
Katja Günther eine „Betrügerin“ nennt.

Das der einschlägig bekannte „Rechtsanwalt“ Bernhard Syndikus den „Rechtsanwalt“ Olaf Tank 
und die Content Services Limited vertrat vermag hier kaum zu überraschen, ist doch seine 
mutmaßlich enge Zusammenarbeit mit den bekannten Büttelborner Gebrüdern (nur böse Zungen 
sagen: „Brüderborner Büttel“) Schmidtlein, die nicht nur aufregend ähnliche Geschäftsmodelle 
verfolgen sondern auch von „Rechtsanwalt“ Olaf Tank mahnen ließen, bekannt.

Das Urteil ist vom 08. Februar 2010. Ob zwischenzeitlich ein „Rechtsanwalt“ Berufung oder 
Beschwerden eingelegt hat ist hier nicht bekannt. Das dieses Urteil Beschwerden bei den Verlierern 
verursacht liegt nahe. Bauchschmerzen nämlich.

Empfänger oder Versender von Abmahnungen, die wegen einer möglichen (und nun als Meinung 
absolut zulässigen) Benennung des „Rechtsanwaltes“ Olaf Tank als „Betrüger“ erfolgen, und wegen 
der Abmahnkosten im Zweifel sind, mögen hier weiter lesen. Egal, was ein Krähfelder Gauner, der 
sich erdreistet sich einen „Rechtsanwalt“ zu nennen, in seinem Blog daherschimpft wie ein Jupiter 
Rohrspatz.

Jörg Reinholz für fastix.blogspot.com 

Abzocker Olaf Tank erneut zur Zahlung     verurteilt  
Veröffentlicht am 10/26/2010 von BlackHole 

Genau so muß es jetzt weitergehen… jeder der von Tank belästigt wird, sollte unbedingt einen 
Anwalt einschalten.   Das Gericht zeigt hier einen Weg auf… gehen muß ihn jeder selber.
Das Amtsgericht Osnabrück hat dem umstrittenen Osnabrücker Rechtsanwalt Olaf Tank eine 
weitere Abfuhr erteilt: Es verurteilte Tank zur Zahlung von 40 Euro Schadensersatz an einen 
Internetnutzer, von dem ursprünglich Tank Geld gefordert hatte – allerdings in betrügerischer 
Absicht, wie das Gericht in der Urteilsbegründung anführte.

Tank vertrat in zahlreichen Fällen ein Internetunternehmen, das im Netz Softwareprogramme anbot, 
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die grundsätzlich unentgeltlich genutzt werden können. Der Kläger hatte sich im August 2009 durch 
Ausfüllen eines entsprechenden Formulars auf der Internetseite des Unternehmens angemeldet, um 
die Software herunterzuladen. In der Folge wurde ihm ein Jahresabo zum Preis von 96 Euro in 
Rechnung gestellt. Doch der Kläger verweigerte die Zahlung. Deshalb schaltete sich Tank ein und 
forderte mit anwaltlichem Schreiben die 96 Euro.

Dieser aber zahlte auch jetzt nicht, sondern beauftragte seinerseits einen Rechtsanwalt. Tank 
verzichtete daraufhin ohne weitere Umschweife auf die geltend gemachte Forderung.

Doch das reichte dem Kläger nicht. Er klagte vor dem Amtsgericht Osnabrück auf Zahlung der 40 
Euro, die er für die Einschaltung seines Rechtsanwalts aufbringen musste. Mit Erfolg. Das 
Amtsgericht entschied, dass die für das Jahresabo erhobene Forderung nicht bestanden habe, was 
sowohl Rechtsanwalt Tank als auch der von ihm vertretenen Firma bekannt gewesen sei. Letztlich 
habe Tank also Beihilfe zu einem versuchten Betrug geleistet.

Ein Vertrag über das Jahresabo sei deshalb nicht zustande gekommen, weil dem Nutzer im 
Internet nicht eindeutig vermittelt werde, dass eine kostenlose Programmnutzung mit seiner 
Anmeldung entfalle. Das Internetunternehmen habe den Kläger insoweit getäuscht.
Die Tatsache, dass das Unternehmen seine Forderung regelmäßig fallen ließ, wenn sich die 
vermeintlichen Kunden wehrten, zeigt laut Amtsgericht, dass ein Nichtbestehen der Forderung 
bekannt gewesen ist. Das Geschäftsmodell beruhe auf der Erwartung, in den übrigen Fällen 
Zahlungen zu erhalten.

Auch Tank – so das Amtsgericht weiter – habe Kenntnis von der fehlenden Erfolgsaussicht einer 
Forderungsdurchsetzung gehabt. Zudem müsse er als Rechtsanwalt die Berechtigung einer 
Forderung prüfen, bevor er seine Tätigkeit aufnehme. Das Gericht sah eine Methode darin, bei 
vergeblicher Mahnung mit der Einschaltung Tanks den Eindruck der Ernsthaftigkeit erwecken zu 
wollen. Letztlich habe sich Tank so die (betrügerische) Zielvorstellung des Unternehmens zu eigen 
gemacht.

Urteil nicht rechtskräftig
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Amtsgericht hat die Berufung zum Landgericht Osnabrück 
wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Angelegenheit zugelassen, zumal Tank in Osnabrück 
tätig sei und in identischer Weise mehrere Internetfirmen vertrete.

Das Urteil des Amtsgerichts ist nicht die erste Schlappe, die Skandal-Anwalt Tank vor Gericht 
hinnehmen musste. Erst im Juni hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg der Sparkasse 
Osnabrück darin per Beschluss in einem Eilverfahren Recht gegeben, dass sie Tank die Eröffnung 
eines Girokontos für seine windige Geldeintreiber-Abzocke verweigerte.
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