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Wichtige Mitteilung zu Adressbuchschwindel! 

 

Leider nützen auch unseriöse Adressverlage die bekannt gemachten Informationen aus und 

verschicken „Informationen” oder „Aufforderungen” zur Eintragung in 

Unternehmensverzeichnisse, Branchenregister, Gewerbedateien oder ähnliches 

 

Rechnungsähnlich aufgemachte Formulare, Eintragungsofferten in "Datenregister" oder 

"Markenregister", vermeintliche Korrekturformulare, Einträge in Internet-Datenbanken oder 

Branchenverzeichnisse - die Methoden, mit denen diese Anbieter abzuzocken versuchen, 

basieren meist auf dem gleichen Schema. Zugleich entsteht der Eindruck, der Absender sei 

eine öffentliche Stelle oder es würden kostenlose Leistungen angeboten.  

 

Bei oberflächlicher Betrachtung sehen diese Formulare aus wie manches Schreiben eines 

seriösen Verlages - oft sind sogar Markenzeichen, Signets oder typische Farbgebungen und 

Schriftarten nachgeahmt. Erst im Kleingedruckten oder den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen erschließt sich beim genauen Studium der wahre Zweck. Dort wird 

klar, dass mit der Überweisung des vermeintlichen Rechnungsbetrags oder gar nur dem 

Ergänzen einer Telefonnummer auf dem "Korrekturbogen" und der Rücksendung des 

Formulars ein Vertrag zustande kommt, der dann noch oft ohne Kündigung sogar noch über 

mehrere Jahre läuft. 

 

Schicken Sie zweifelhafte Formulare zur Prüfung an die IHK oder an uns und leisten Sie 

keine voreiligen Zahlungen. Sind Sie auf ein derartiges Angebot hereingefallen, lassen Sie 

sich bei einem Anwalt oder der IHK beraten, was Sie tun können, um wieder an Ihr Geld zu 

kommen. Sind Sie einmal auf ein derartiges Angebot hereingefallen, müssen Sie sich dies 

nicht auch noch in den Folgejahren vorhalten lassen. Nach einem Urteil des BGH sind in 

derartigen Fällen sog. Abonnementsverpflichtungen nicht gültig. 

 

Hiermit geben wir Ihnen einige Beispiele der Abzocke: 
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重要通知: 对于设立公司后的欺诈信件 

 

 

 

有限责任公司在成立期间，由于会在网上公开信息，所以会被许多的公司要求进行一

些网上登记，部门登记等，来要求公司付款。 

 

通常他们都会直接开一个汇款帐单，通过给你的公司进行数据库登记，或者品牌登记，

或者在网上给你登记等方式，试图进行欺骗的行为。从信件本身来看，有可能会给我

们的企业造成一种错觉，就是这些登记和费用都是官方出具的，或者是免费登记的。 

 

从信件中我们可以大致发现，这些信件通常都有一些标志或者仿造一些字体，以致于

看起来都是一些正规的机构。当你看这些信件中的小字的时候，或者其中的一般条款，

你可以发现他们真正的目的。如果你进行了相应的汇款，或者将表格填好寄回去，那

么合同就成立了。通常，无法取消，且绑定好几年。 

 

如果你怀疑信件是欺诈的信件，那么可以求助于 IHK 进行核查。如果你已经付款了，

那么可以求助于律师或者 IHK 机构，应该如何继续应对。如果你只支付了一次这样的

汇款，那么在接下来一年你不必再汇款。根据德国联邦法院的判决，像这种持续付款

的义务根本不成立。 

 

在此，我们举一些相关的例子给企业作为参考，这样的都是欺诈信件: 
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