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Betreff: Ihre Rechnung/Mahnung vom … 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom… Ich werde den von Ihnen geforderten Betrag nicht 
bezahlen.  

Ein wirksamer Vertrag mit Ihnen ist nicht zustande gekommen. Der Vertrag ist gem. § 134 
BGB nichtig, da Sie gem. § 3 Abs. 1 UWG i.V.m. § 4 Nr. 3 UWG wettbewerbswidrig gehandelt 
haben. Mit dem Formular, das Sie mir zugeschickt haben, haben Sie nämlich den Eindruck 
vermittelt, es bestehe bereits eine Geschäftsbeziehung zwischen uns und so den 
Werbecharakter Ihres Schreibens verschleiert. 

Außerdem ist die Klausel, aus der sich die Höhe der Kosten für den Eintrag und die Laufzeit 
des Vertrages ergeben, nicht wirksam in den Vertrag einbezogen worden, da es sich um eine 
überraschende Klausel i.S.v. § 305 c Abs. 1 BGB handelt. Dass der Eintrag und auch die 
Online-Berichtigung kostenfrei sind, eine Berichtigung mit Hilfe des beigefügten Formulars und 
freigemachten Rückumschlages jedoch Kosten in Höhe von mehreren Tausend Euro 
auslösen, überrascht. Durch die Aufmachung des Anschreibens und des beigefügten 
Formulars wird der Eindruck erweckt, dass eine bloße Berichtigung der Daten an der 
Kostenlosigkeit des Eintrages nichts ändert. Als Kunde musste ich daher vernünftigerweise 
nicht mit dem Entgelt rechnen.  

Hilfsweise fechte ich den Vertrag wegen Irrtums gem. § 119 Abs. 2 BGB an. Als ich Ihr 
Angebot zur Eintragung in das Ausstellerverzeichnis unterschrieb, bin ich davon ausgegangen, 
dass der Eintrag in das Ausstellerverzeichnis kostenfrei ist. Die Höhe des Entgeltes für den 
Eintrag ergibt sich erst versteckt aus dem Kleingedruckten.  

Schließlich mache ich hilfsweise geltend, dass der Vertrag gem. § 138 BGB wegen Wuchers 
nichtig ist, da Leistung und Gegenleistung in einem krassen Missverhältnis zueinander stehen. 

Auf weitere Schreiben von Ihnen oder seitens eines von Ihnen beauftragten Inkassobüros 
werde ich nicht reagieren. Ich behalte mir ausdrücklich vor, rechtliche Schritte gegen Sie 
einzuleiten. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 


