
Frage geschrieben am 21.06.2008 13:11:00

Betreff: Mahnung von Cyberservices
Rechtsgebiet: Internet-, Computerrecht
Einsatz: € ***
Status: Beantwortet
Aufrufe: 2579
Guten Tag, 
ich habe heute eine Mahnung der Rechtsanwälte Fix und Mosebach erhalten, die die 
niederländische Firma Cyberservices BV vertreten. 
Ich sei eine vertragliche Bindung eingegangen und habe im Mitgliederbereich "Freestrip (1)" 
Leistungen in Anspruch genommen. 
Ein Pin-Code und die IP meines Rechners seien gespeichert worden. Der Code sei unter der 
Rufnummer 02515908283 übermittelt worden. Diese Nummer kenne ich nicht. 
Weiterhin wird behauptet, ich hätte über die Adresse hinzer@xxl-sat.de Zugangsdaten bekommen. 
Dies ist jedoch auch nicht meine Mailadresse. 
Angemahnt werden trotzdem 35,56 bis zum 28.6. 
Was kann ich tun? 
Mit freundlichen Grüßen 
MG 

Antwort geschrieben am 21.06.2008 16:59:23 

Rechtsanwalt Holger Roosen
Langstr. 98, 63450 Hanau, Tel: 06181-428790, Fax: 06181-4287911
Steuerrecht, Strafrecht, Internet und Computerrecht, Miet und Pachtrecht, Vertragsrecht
Bewertungen: 8 
Profil
Bewertungen
Antworten
Ratgeber
Direktanfrage

 Frag-einen-Anwalt.de Antworten von diesem Anwalt als RSS-Feed abonnieren!
Sehr geehrter Fragesteller, 

zunächst vielen Dank für Ihre Anfrage, die ich auf der Grundlage der von Ihnen gemachten 
Angaben gerne beantworte. 
Bitte beachten Sie, dass durch das Weglassen oder Hinzufügen von Sachverhaltsangaben Ihrerseits 
die rechtliche Beurteilung anders ausfallen kann, so dass die Beratung innerhalb dieses Forums 
grundsätzlich immer nur eine erste rechtliche Orientierung in der Sache darstellen kann und 
keinesfalls den Gang zu einem Kollegen oder zu einer Kollegin vor Ort ersetzt. 

http://www.123recht.net/123p-rechtsanwalt-63450-.html
http://www.123recht.net/script/feaanwalt_104294.xml
http://www.123recht.net/loginerstberatung.asp?lawyerid=104294
http://www.123recht.net/anwaltartikel.asp?id=104294
http://www.123recht.net/anwalt.asp?id=104294&state=antworten
http://www.123recht.net/anwalt.asp?id=104294&state=bewertungen
http://www.123recht.net/Rechtsanwalt-Holger-Roosen-__l104294.html
http://www.123recht.net/123r-rechtsanwalt-Vertragsrecht-.html
http://www.123recht.net/123r-rechtsanwalt-Miet%20und%20Pachtrecht-.html
http://www.123recht.net/123r-rechtsanwalt-Internet%20und%20Computerrecht-.html
http://www.123recht.net/123r-rechtsanwalt-Strafrecht-.html
http://www.123recht.net/123r-rechtsanwalt-Steuerrecht-.html
http://www.123recht.net/hanau-rechtsanwalt.html
http://www.123recht.net/Rechtsanwalt-Holger-Roosen-__l104294.html


Zunächst ist festzuhalten, dass entgegen den Ausführungen der Gegenseite selbstverständlich kein 
Zahlungsanspruch gegen Sie besteht, wenn Ihrerseits kein Vertrag mit Cyberservices BV 
geschlossen wurde bzw. keine Anmeldung bei dem entsprechenden Internetdienst erfolgt ist sowie 
Ihrerseits auch keine Nutzung erfolgte. 

Nun besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, dass jemand drittes sich mit Ihren Daten 
angemeldet hat. Dies würde Ihrerseits aber weiterhin keine Zahlungsverpflichtung nach sich ziehen. 
Möglicherweise handelt es sich aber auch nur um einen Irrtum. 

Des weiteren besteht auch die Möglichkeit, dass es sich bei der Cyberservices BV um eine 
unredliche Firma handelt. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Internet diverse negative Berichte 
hinsichtlich einer Firma Cyberservices BV kursieren, die ebenfalls teilweise durch die 
Rechtsanwälte Fix und Mosebach vertreten wurden, so dass es sich hierbei möglicherweise um 
diesselbe handeln könnte. Negative ist diese Firma insbondere deshalb aufgefallen, als neben eines 
behaupteten Vertragsabschlusses sogar Abbuchungen bei den jeweiligen Betroffenen erfolgten. 

Die Adressanschrift diser Firma Cyberservices B.V. lautet: 

CYBERSERVICES B.V. 
Keizersgracht 62-64 
NL-1015 CS Amsterdam 

Sollte dies die von Ihnen angegebene Firma sein, bitte ich Sie zu überprüfen, ob möglicherweise 
auch bei Ihnen Abbuchungen erfolgt sind, um gegebenenfalls diese Rückgängig zu machen. In 
Betracht käme auch eine entsprechende Strafanzeige, da hier aufgrund der vorhandenen Berichte 
eine entsprechende Strafbarkeit in Betracht kommen könnte. 

Es kommen nun mehrere Varianten für Sie in Betracht. 

Sie können die Rechtsanwälte Fix und Mosebach nunmehr anschreiben und diesen mitteilen, dass 
Sie keinerlei vertragliche Verpflichtungen mit der betreffenden Firma eingegangen sind und auch 
keine Dienste in Anspruch genommen haben, und es sich insoweit um einen Irrtum handeln müsse. 
Auch sei die angegebene Rufnummer wie auch die Emailadresse unbekannt. Rein vorsorglich, 
hilfsweise und ohne rechtliche Verpflichtung würde ich Ihnen insoweit noch empfehlen jegliche 
Vertragsbeziehungen zu kündigen bzw. zu widerrufen. 

Letzteres ist bei Fehlen eines Vertrages grundsätzlich nicht nötig, jedoch sollte man auch immer 
Bedenken, dass gegebenenfalls auch eine anderweitige gerichtliche Entscheidung ergehen könnte 
und somit durch die nicht vorsorglich ausgesprochene Kündigung bzw. Widerruf weitere Kosten 
entstehen könnten. 

Des weiteren können Sie der Gegenseite ankündigen, dass bei weiterer unberechtigter 
Geltendmachung von Zahlungsansprüchen Ihnen gegenüber eine entsprechende Strafanzeige 
erstattet wird. 

Soweit ich oberhalb von einer gerichtlichen Entscheidung gesprochen habe, teile ich Ihnen mit, dass 
in diesem Bereich üblicherweise keine Klagen eingereicht werden. Selbstverständlich müssten Sie 
sofort reagieren, wenn entgegen diesseitiger Erwartung doch ein entsprechender Mahnbescheid 
beantragt bzw. Ihnen eine entsprechende Klage zugestellt würde. 



Nachteil eines entsprechenden Schreibens an die Gegenseite ist allerdings auch, dass Sie der 
Gegenseite bestätigen, dass die Anschrift zutreffend ist. Insoweit kommt auch in Betracht nicht zu 
reagieren und nur darauf zu achten, dass keine Abbuchungen erfolgen, Ihnen kein Mahnbescheid 
oder Klage zugestellt wird. 

Ein weitere Möglichkeit ist, dass Sie ein entsprechendes Schreiben durch einen von Ihnen 
beauftragten Anwalt fertigen lassen, da hierdurch der Gegenseite auch deutlicher gemacht wird, 
dass Widerstand zu erwarten ist. Selbstverständlich ist mir bewusst, dass dies für Sie mit Kosten 
verbunden sein kann und diese Kosten die Rechtsanwaltskosten übersteigen könnten. Sollten Sie 
jedoch über eine Rechtsschutzversicherung verfügen besteht möglicherweise die Möglichkeit einer 
entsprechenden Einstandspflicht derselben. Insoweit empfehle ich Ihnen dies bei Bedarf jedoch 
vorab telefonisch abzuklären. 

Sollten Ihrerseits keine finanziellen Möglichkeiten für die Beauftragung eines Rechtsanwalts Ihres 
Vertrauens zur Verfügung stehen, bestünde insoweit noch die Möglichkeit einer Beratungshilfe. 
Aufgrund des geringen Gegenstandswertes ist in diesem Fall die Vergütung des jeweiligen 
Rechtsanwalts sogar höher als bei den gesetzlichen Gebühren. 

Besteht keine der beiden Möglichkeiten, würde ich aufgrund der für Sie außer Verhältnis stehenden 
in Betracht kommenden Kosten dahingehend tendieren Ihnen zu empfehlen, ein entsprechendes 
Schreiben an die Gegenseite selbst zu verfassen und deutlich zu machen, dass in jedem Fall keine 
Zahlung erfolgen wird. Zwar kann ein von Ihnen beauftragter Rechtsanwalt auch die bei Ihnen 
entstehenden Kosten mit geltend machen, aber erfahrungsgemäß kann die Durchsetzung nicht 
erfolgsversprechend durchgeführt werden, da man entsprechenden Firmen kaum habhaft wird. 

Ich hoffe ich konnte Ihnen einen ersten Überblick verschaffen und war zu Ihrer Zufriedenheit 
behilflich. Selbstverständlich stehe ich Ihnen im Rahmen der kostenlosen Rückfragefunktion 
weiterhin gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Holger Roosen 
Rechtsanwalt

Nachfrage vom Fragesteller geschrieben am 22.06.2008 13:03:51

Guten Morgen Herr Roosenn, 
und danke für die ausführliche Antwort! 
Ich verstehe also richtig, dass ich zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht zu reagieren brauche und nur 
dann aktiv werden muss, wenn weitere Schritte seitens der Anwälte erfolgen sollten? 
Wie gesagt, ich habe weder ein Probeabo oder ähnliches noch einen Vertrag abgeschlossen und 
kenne die Telefonnummer und die Mailadresse nicht. 
Abgebucht wurde bei mir auch nichts, so dass kein Schaden entstanden ist. 
Hebe ich den Brief sicherheitshalber auf oder soll ich ihn vernichten? 
Schönen Sonntag 
MG
Antwort auf Nachfrage vom Anwalt geschrieben am 23.06.2008 13:55:34

Sehr geehrter Fragesteller, 



Ihre Nachfrage beantworte ich gerne und wie folgt: 

Vor dem von Ihnen geschilderten Hintergrund wäre es tatsächlich so, dass es Ihrerseits nicht 
unbedingt notwendig ist, dass Sie auf das Schreiben der Gegenseite reagieren müssten. Dies aber 
immer unter der Prämisse, dass keine vertraglichen Beziehungen durch Sie veranlasst wurden. 

Jedoch kann es sich ja auch tatsächlich bei der Gegenseite nur um einen Irrtum handeln, so dass 
eine entsprechende Mitteilung an die Gegenseite in diesem Fall hilfreich sein könnte und weitere 
Komplikationen hierdurch möglicherweise bereits im Vorfeld vermieden werden könnten. 

Zudem würde dies im Falle eines in Betracht kommenden Gerichtsverfahren dokumentieren, dass 
Sie die Gegenseite über den Sachverhalt informiert hatten. 

Letztlich ist dies aber Ihre Entscheidung welche der Varianten Sie wählen. Beide Varianten haben 
Vor- und Nachteile, wie ich Ihnen bereits ursprünglich mitgeteilt hatte. 

In jedem Fall sollten Sie aber die Schreiben nicht vernichten, sondern aufheben, da diese den 
Verlauf zeitlich dokumentieren und noch benötigt werden könnten. 

Ich hoffe ich konnte Ihnen zu Ihrer Zufriedenheit behilflich sein und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

Holger Roosen 
Rechtsanwalt

Hi Leute,

habe hier einen interssanten (und ärgerlichen) Fall und hoffe dass ich hier richtig bin:

Zum Sachverhalt:

Ich hatte kürzlich das Angebot einer Internetseite wahrgenommen . Das Ganze läuft so, dass man 
einen 3-Tages-Testzugang bekommt. Testgebühr wird von Bankkonto abgebucht. PIN etc. erhält 
man über Telefon. Innerhalb 3 Tagen ist Kündigung möglich, ansonsten beginnt eine Mitgliedschaft 
mit monatlicher Mitgliedsgebühr.

Ich also innerhalb 3 Tagen per E-Mail gekündigt. Die nette Firma, genannt Cybers. (C.) hat mir 
dann dennoch nach ein paar Tagen zusätzlich den Mitgliedsbeitrag abgebucht. Diesen Betrag habe 
ich natürlich von meiner Bank zurückrufen lassen.

Nach 2 Wochen bekomme ich Post vom Anwalt (Fix & Mosebach = sehr treffend  ). Darin steht 
dass die Fa. C. ihre Leistung erbracht hätte , meine Identität zweifelsfrei feststeht (IP gespeichert 
usw., Tel-Nr.), ich jedoch den Betrag zurückgerufen hätte und man mich auffordert bis spätestens 
blabla... zu zahlen, sonst Klageeinreichung  .

Darauf ich per Fax und E-Mail an Anwälte geschrieben:



- dass Kündigung fristgemäss innert 3 Tagen erfolgte (E-Mail liegt mir vor)

- dass C. die Kündigung bestätigt hat (E-Mail liegt mir vor)
Diese E-Mail enthält natürlich keine Aussage, ob diese durch mich auch 
zeitgerecht erfolgte (eh klar..)

- dass mehrere Personen Zugang zum betreffenden Internet-Zugang haben

- dass ich die Anwälte auffordere mich zu verklagen, sofern diese der 
Meinung sind, dass zwischen mir persönlich und Firma C. eine Mitgliedschaft 
rechtmässig zustandegekommen sei

Nach 2 Wochen kommt nun weiteres Schreiben mit erneuter Fristsetzung ohne auf meine 
Stellungnahme einzugehen...das Übliche...Forderung mittlerweile gestiegen von 23.- EUR auf 75.- 
EUR.  

Darauf werde ich nun per Einschreiben (mit Rückschein hat glaube ich keinen Sinn, da die 
Rechtsanwälte lt. Anrufbeantworter nur nachmittags tätig sind => Post klingelt umsonst) antworten:

- dass in meinem 1. Fax (und E-Mail) die Sachlage bereits ausreichend
dargestellt wurde 

- die Firma C. ausschließlich über E-Mail kommuniziert und auf der 
Internetseite weder deren Anschrift noch Fax-Nr. noch AGB´s angegeben 
sind

Hinweis:

- meine E-Mail an die Rechtsanwälte wurde von diesen nicht geöffnet mit Hinweis: "aus 
Sicherheitsgründen öffnen wir keine Dateianhänge"; wie gesagt habe ich aber auch ein Fax 
geschrieben. Faxprotokoll etc. liegt mir vor.
Mein Schreiben scheint die nicht zu interessieren. Deren Vorgehensweise wird wohl allg. 
"Geschäftspraxis" sein....

Wollte jetzt mal Eure Meinung dazu hören und ob Ihr denkt, dass eine Klage gegen mich Chancen 
hat. Da ich rechtsschutzversichert bin, werde ich es auf jeden Fall darauf ankommen lassen, zumal 
ich mich im Recht sehe.

Grüsse S 

Hallo,

ich bin vor Kurzem in über eine NEUE Mache der Internetabzocke gestolpert ! 

Die üblichen Abo-Abzockfallen sind mittlerweile ja schon ziemlich bekannt und deswegen 
versuchen diese Internet-Betrüger nun neue Wege zu gehen um an das Geld unbeschotener Bürger 
zu kommen.

Die neue Methode funktioniert folgender masen (ich bin selbst in diese Abzockfalle getreten):



Man wird über einen 3-tägigen TESTzugang geködert. Es wird versichert, dass, wenn man den 
Testzugang VOR Ablauf der 3 Tage kündigt, KEIN Abo eingehe, es falle lediglich eine einmalige 
Gebühr von 3,99 Euro an, welche vom Konto abgebucht wird. 

Soweit hört sich ja alles ganz gut an, doch wenn man sich bei dieser Internetseite dann registriert 
hat und dann versucht, seinen Testzugang vor Ablauf der 3 Tage zu kündigen, stellt man fest, dass 
man KEINERLEI Kündigungslinks oder Kontaktadressen auf der Internetseite findet !!! Somit fällt 
eine fristgerechte Kündigung äusserst schwer !

Über Google konnte ich dann die Kontaktdaten dieser Internetseite herausfinden und habe dann 
meinen Testzugang FRISTGERECHT gekündigt (sicherheitshalber per Mail UND per FAX UND 
per Einschreiben mit Rückschein, denn mittlerweile kam mir das alles schon sehr dubios vor !). 
Daraufhin hat man mir die Kündigung bestätigt und somit dachte ich, dass sich diese Geschichte 
erledigt hat, doch falsch gedacht !

Als ich Tags darauf meine Kontoauszüge durchsah, entdeckte ich die Abbuchung von 3,99 Euro 
(abgerechnet über die Firma "CYBERSERVICES B.V. / Niederlande") und weiterhin noch DREI 
Abbuchungen die ich jedoch NICHT zuordnen konnte !

Diese 3 unbekannten Abbuchen wurden alle am gleichen Tag abgebucht und waren folgende:

5,00 Euro abgebucht über die Firma "IP BRODCAST BV / Niederlande", Verwendungszweck 
"Toro"

9,90 Euro abgebucht über die Firma "CONCEPT MEDIA GROUP / Niederlande", 
Verwendungszweck "Funclub.cc"

19,90 Euro abgebucht über die Firma "CYTAINMENT AG / Niederlande", Verwendungszweck 
"Telpass"

Ich habe mich dann SOFORT mit meiner Bank in Verbindung gesetzt und habe mir diese 
UNGERECHTFERTIGTEN Abbuchungen wieder zurückholen lassen !
Weiterhin habe ich über besagte Abbuchungsunternehmen im Internet Nachgeforscht und habe 
dabei folgenden interessanten Link gefunden:

http://www.frag-einen-anwalt.de/forum_topic.asp?topic_id=44093&ccheck=1 (http://www.frag-
einen-anwalt.de/forum_topic.asp?topic_id=44093&ccheck=1)

Es stellt sich nun heraus, dass man mit dem Testzugang nur geködert wird und wenn man dann sich 
für den Testzugang anmeldet, sich auch noch automatisch für DREI weitere Abos anmeldet, das ist 
jedoch auf der Ausgangsseite NICHT ersichtlich !
Wenn man nun den Testzugang fristgerecht vor Ablauf der 3 Tage kündigt, so kündigt man jedoch 
NUR diesen Testzugang und die DREI weiteren VERDECKTEN Abos laufen weiter !

Dass ich noch DREI weitere Abos AUTOMATISCH abgeschlossen habe, war mir zu KEINER Zeit 
bewusst und ich erfuhr erst mit der Geldabbuchung von meinem Konto, dass hier wohl noch 
irgendwelche Mitgliedschaften abgeschlossen wurden. Ich wusste nicht einmal, für welche 
Internetseiten ich diese Mitgliedschaften erworben habe, erst durch Eingabe der 
Verwendungszwecke, welche bei den Abbuchungen angegeben waren, in eine 
Internetsuchmaschine, habe ich herausgefunden, zu welchen Internetseiten nun diese 
Mitgliedschaften gehören.



Ich habe nun die Abbuchungsunternehmen angemailt und ihnen Mitgeteilt, dass ich KEINERLEI 
Verträge mit diesen Unternehmen eingegangen bin und habe ihnen weiterhin UNTERSAGT von 
meinem Konto Geld abzubuchen.
Ich habe mittlerweile von allen 3 Unternehmen, bei denen ich anscheinend noch eine Mitgliedschaft 
erworben habe, Antwort bekommen. In dieser Antwort wird mir mitgeteilt, dass man mir, zum 
Ablauf des Monats, die Kündigung bestätige.

Diese 3 Unternehmen sind folgende:

Telpass.com; bezüglich Abbuchungs-Verwendungszweck "Telpass"

Funclub.cc; bezüglich Abbuchungs-Verwendungszweck "Funclub.cc"

cyberservices.nl; bezüglich Abbuchungs-Verwendungszweck "Toro"

Dieser Sachverhalt stimmt mich jedoch jetzt nachdenklich, denn ich habe NICHT gekündigt, denn 
ich habe ja augenscheinlich und wissentlich KEINEN Vertrag mit diesen 3 Unternehmen 
abgeschlossen und wo KEIN Vertrag ist, kann man auch NICHTS kündigen ! 
Ich gehe davon aus, dass wenn ich kündigen würde, somit ja ein Zugeständniss über einen 
abgeschlossenen Vertrag machen würde und deswegen werde ich auf keinen Fall profilaktisch 
kündigen, denn mit so einer Kündigung könnte mir das Unternehmen dann nachweisen, dass ich 
einen Vertrag abgeschlossen hätte ! 

Ich gehe nun jedoch davon aus, dass die Unternehmen mit dieser Kündigungsbestätigung genau 
diesen Sachverhalt anstreben und somit den, von mir zurückgebuchten Rechnungsbetrag, einfordern 
werden. Man wird mir dann wahrscheinlich unterstellen, dass ich einen Vertrag mit ihnen 
abgeschlossen hätte und diesen Vertrag zum Monatsende wieder gekündigt habe und dass somit die 
Abo-Kosten jeweils für einen Monat anfallen !

Ich bin nun mal gespannt, von welchen dubiosen Anwälten ich Schreiben erhalten werde und 
sicherlich wird man mir mit Inkassoverfahren drohen !

Hat noch Jemand von euch mit diesen besagten Abzockern Erfahrung gemacht ?

Schöne Grüße
Rudi 

Hallo zusammen,

ich habe mit der Bande auch Erfahrungen gemacht. Es ging da konkret um eine Partnervermittlung, 
die sich als heiße Luft herausstellte. Glücklicher Weise habe ich meine angegebenes Konto 
aufgelöst (hatte ich sowieso vor, machte ich dann aber beschleunigt), bevor sie abbuchen konnten.

Nun habe ich Mahnungen von diesen dubiosen Rechtsanwälten Fix & Mosebach, die nur kurz in 
den Abendstunden erreichbar sind (sehr dubios! hat die mal jemand überprüft? ich werde mich mal 
bei der Anwaltskammer schlau machen). Aus diesen Mahnungen geht aber keine Information über 
den Forderungsgegenstand hervor, auf wiederholte Anfrage bekam ich keine oder nur ausweichende 
Antworten.

Da zur Anmeldung bei diesem "Service" eine PIN an das Handy geschcikt wurde, habe ich 
dummerweise meine Handy-Nr. weitergegeben. Nun erhielt ich zuerst einen Anruf von einem 



ziemlich schmierigen Typen, der mir den Besuch eines "Außendienst-Mitarbeiters" ankündigte, 
heute rief mich ein ziemlicher Prolet an, der mir androhte, persönlich vorstellich zu werden - von 
Hamburg nach München wegen ca. 100 ?? Na ja.

Wer von Euch hat ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich denke, dass ist ganz einfach ein Fall für die 
Staatsanwaltschaft. Freue mich auch Eure Antworten.

Viele grüße von einem, der viel gelernt hat 
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