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Nachsendeauftrag: So linken dubiose
Online-Anbieter ihre Kunden

Schnell mal „googeln“ und drauflos klicken kann teure Folgen haben. Das gilt unter anderem beim Nachsendeauftrag für die Post. Wer nicht genau hinschaut und Preise vergleicht, landet schnell bei Unternehmen, die den dreibis vierfachen Preis im Vergleich zur Deutschen Post AG verlangen.
Ein Umzug bedeutet meist jede
Menge Stress. Für Recherche und
Vergleiche bleibt wenig Zeit,
wenn hundert Dinge gleichzeitig
zu erledigen sind. Scheinbar nutzen manche Dienstleister diese
Situation aus. In letzter Zeit verzeichnet die Verbraucherzentrale
Schleswig-Holstein (VZSH) mehrere Beschwerden über Anbieter
für Nachsendeaufträge bei der
Deutschen Post AG. „Dass nicht
die „gelbe Post“ mit dem Posthorn der Vertragspartner ist, haben die Betroffenen erst später
entdeckt“, sagt Michael Herte
von der VZSH.
internetseiten in der optik
der deutschen post

Die Deutsche Post AG bietet diese
Dienstleistung selbst zum Preis
29,15 Euro für zwölf Monate an.
Wer allerdings das Stichwort
„Nachsendeauftrag“ in eine Online-Suchmaschine eingibt, erhält
in der Trefferliste ganz oben mehrere Anzeigen von anderen Anbietern. Die Seiten dahinter sind
mit Farbe, Schriften und Symbolen meist so aufgemacht, dass
man sie leicht mit dem OnlinePortal der Deutschen Post AG verwechseln kann. Für die Nachsendung ihrer Briefe und Pakete zahlen Verbraucher*innen bei solchen Unternehmen den drei- bis
vierfachen Preis. Bei einem Anbieter können Kunden den Preis erst
sehen, nachdem sie ihre alte und
neue Adresse sowie weitere Kontaktdaten eingegeben haben. Beschwerden von Verbrauchern
gab es auch, weil Anbieter kurz-

Vorsicht bei der Online-Suche „Nachsendeauftrag“: Einige Seiten sehen zwar aus wie die der Deutschen Post AG, sind es aber nicht. Das
kann teuer werden.
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fristige Widerrufe zurückgewiesen hatten. Wer im Internet einen
Vertrag schließt, hat in der Regel
ein Widerrufsrecht innerhalb von
14 Tagen. In manchen Fällen können Verbraucher ihren Verzicht
auf das Widerrufsrecht erklären,
zum Beispiel um eine Dienstleistung sofort zu erhalten. Dies muss
für Verbraucher klar erkennbar
sein. Dennoch sind sich nicht alle
darüber im Klaren, dass sie dann
keine Möglichkeit mehr haben,
einen Vertrag kostenfrei rückgängig zu machen.

tipps zum vertragsschluss
im internet

Die Verbraucherzentrale beobachtet eine Zunahme von Abzocke und Kriminalität im Internet.
Es lohnt sich, vor dem Vertragsschluss im Netz ein paar Minuten
Zeit zu investieren und genauer
hinzuschauen.
• Vorsicht mit Anzeigen: Beim
„googeln“ sind die ersten Adressen der Trefferliste meist Werbeanzeigen, die Unternehmen

dort gezielt platziert haben. Diese erkennt man nur an dem kleinen Hinweis „Anzeige“. Die
echten Treffer stehen oft weiter
unten.
• Impressum checken: Der erste
Klick sollte aufs Impressum gehen. Der Link ist meist ganz
unten auf der Startseite zu finden. Das Impressum sollte Aufschluss darüber geben, welches
Unternehmen hinter dem Angebot steckt. Wenn es fehlt, ist die
Seite unseriös.

• Preise ermitteln: Sind die Preise
auf der Seite gut zu finden und
transparent dargestellt? Falls
nicht, ist das ein Warnzeichen.
Vorsicht mit vermeintlichen
Schnäppchenpreisen und Preisangaben mit dem Zusatz „ab“.
• Absichern mit Widerrufsrecht:
Oft kann man mit einem Klick
auf das Widerrufsrecht verzichten. Wenn es für den Verzicht
keinen wichtigen Grund gibt, ist
es besser, diese Absicherung zu
behalten.

Von der Mehrwertsteuersenkung profitieren und
Energiekosten sparen
Wenn die Tage wieder kürzer und
kälter werden bedeutet das auch,
dass wir in der Regel mehr Strom
verbrauchen und auch mehr heizen müssen. Durch die Mehrwertsteuersenkung um drei Prozent können Verbraucher*innen
hier sparen. Die Verbraucherzentrale
Schleswig-Holstein
empfiehlt, die Zähler abzulesen.
Beim Einkaufen im Supermarkt
oder im Fachgeschäft ist die Senkung der Mehrwertsteuer von
bisher 19 Prozent auf 16 Prozent
angekommen und macht sich
durch ungewöhnliche Preise

oder spätestens auf dem Kassenbon bemerkbar. Beim Energieverbrauch ist die Ersparnis zwar
nicht so direkt spürbar, aber natürlich gilt die noch bis zum 31.
Dezember diesen Jahres reduzierte Steuer grundsätzlich auch
hier.
unterschiede bei der
energiequelle

„Leider kommt es wie so oft auf
die Regelungen des Vertrages
und auch auf die Energiequelle
an, ob und wie man von der

Steuersenkung
profitieren
kann“, weiß Julia Buchweitz, Juristin vom Projekt „Verbraucher
in der Energiewende“. Denn es
ist zwischen Fernwärme, Strom
und Gas zu unterscheiden.
Bei der Nutzung von Nahoder Fernwärme wird der Verbrauch jeweils zeitanteilig errechnet. Damit hier nicht zu Ungunsten der Verbraucher*innen
geschätzt wird, ist es empfehlenswert, den Zählerstand am
31. Dezember diesen Jahres abzulesen und gut zu dokumentieren – z.B. durch ein Foto des Zäh-

lers zusammen mit der aktuellen
Tageszeitung.
den energievertrag
beachten!

Bei (Mieter-)Strom- und Gasverträgen kommt es darauf an, was
im Vertrag geregelt wurde. Ist
eine zeitanteilige Berechnung
vereinbart, verhält es sich wie bei
der Fernwärme: Es werden die
Verbräuche zu den jeweiligen
Daten geschätzt, wenn kein
Nachweis des tatsächlichen Zählerstandes des Tages vorliegt.

Wurde keine zeitanteilige Berechnung geregelt, darf der Versorger bei allen Rechnungen
zwischen Juli und Dezember
2020 nur die 16-prozentige
Mehrwertsteuer für den Rechnungsbetrag ansetzen. „Es
spielt dann keine Rolle, dass in
den Abrechnungszeitraum auch
die Monate fallen, in denen die
Mehrwertsteuersenkung noch
nicht galt. Dennoch empfehlen
wir, auch in diesen Fällen Stromund Gaszähler abzulesen und zu
Beweiszwecken ein Foto zu machen“, rät die Juristin.

