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An das  
Amtsgericht Frankfurt 
HRB 53898
USt.-IdNr. DE 220772475  



Betr.: Strafanzeige gegen Colt Telekom GmbH wegen versuchten Betrugs


		Ort, den 
Sehr geehrte Damen und Herren,
Nachdem ich nun mehr als 3 Monate lang vergeblich versucht habe, von Colt Telekom zu erfahren, warum im Oktober 2005 in dem LeastCostRouter mit dem Namen SmartSurfer geänderte, d.h. dramatisch verteuerte – Tarife falsch angezeigt wurden, 
erstatte ich hiermit Strafanzeige wegen versuchten Betrugs gegen die

COLT Telecom GmbH
Herriotstraße 4
60528 Frankfurt am Main 

Zum Sachverhalt:
Am 28.11.05 rief ich online den Einzelverbindungsnachweis ab (Anlage 2), da mir der Rechnungsbetrag auf der Telekom-Rechnung (Anlage 1) viel zu hoch erschien.
Mein Verdacht bestätigte sich: Es tauchten vom 7.10. bis 11.10. Verbindungen auf, die ein Vielfaches dessen kosteten, was zu denselben Tageszeiten in den Tagen zuvor berechnet wurde, woraufhin ich am 29.11. schriftlich reklamierte (Anlage 3).
In der Zahlungserinnerung von Colt vom 13.12.05 (Anlage 4) wurde auf meine Reklamation überhaupt nicht eingegangen.
Also schrieb ich am 19.12. noch einmal (Anlage 5).
Es folgte eine Mahnung vom 4.1. (Anlage 6) und erneutes Schreiben meinerseits am 19.1. (Anlage 7), in dem ich noch einmal dazu aufforderte, die Frage der Verantwortung für die falschen Tarifangaben zu klären.
Auf diese entscheidende Frage wurde wieder nicht eingegangen, ebensowenig in der Mahnung vom 19.1. (Anlage 8).
Per Einschreiben und Fax am 2.2. (Anlage 9) und per Fax direkt an Colt Telekom am 7.2. (Anlage 10) wiederholte ich meine Forderung nach Klärung der  Verantwortung für die falschen Tarifangaben und setzte eine Frist bis 1.3.2006.
Nach Ablauf dieser Frist habe ich zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft von Colt, sondern lediglich eine weitere Mahnung von Acoreus erhalten (Anlage 11).

Die Tatsache, dass Colt Telekom sich vor der Beantwortung meiner Frage drückt, legt den Verdacht nahe, dass sie eben nicht rechtzeitig Web.de informiert hat und damit gegen die Tarif-Policy (Anlage 12) verstoßen hat.

Damit hat sie ihre Informationspflicht sowohl Web.de als auch mir als Internet-Nutzer gegenüber verletzt und damit mir gegenüber einen Betrug verübt, indem sie mir gegen meinen Willen einen überhöhten Tarif aufgezwängt hat.

Deshalb erstatte ich hiermit diese Anzeige wegen versuchten Betrugs.



	Hochachtungsvoll




Anlagen:
Kopien bzw. Zweitschriften der Korrespondenz mit Colt Telekom bzw. Acoreus als beauftragter Inkasso-Firma sowie der relevanten Seite der Telekom-Rechnung für Oktober '05 und eine Kopie des von mir erwähnten SmartSurfer-Tarif-Policy Absatz VI und VII. (Anlage 12)


