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Nebenkosten bei DSL-Verträgen beachten 

Portal dslvergleich.net empfiehlt genauen Blick auf 
die Zusatzkosten 

Uelzen/Februar 2017 - Bei einem Internetanschluss summieren 
sich "Nebenkosten" schnell zu erheblichen Summen. Umso 
wichtiger ist für Verbraucher, den gewünschten Tarif regelmäßig 
zu überprüfen. Darauf weist Andre Riechert in seiner Funktion 
als Herausgeber des Verbraucherportals dslvergleich.net hin. 
Wer regelmäßig verfügbare Angebote vergleicht, kann teilweise 
eine dreistellige Summe im Jahr sparen. Das gilt besonders, 
wenn der aktuelle Tarif unnötige Zusatzkosten beinhaltet.  

Wegfall des Routerzwangs bedeutet Einnahmelücke für 
Anbieter 
Insbesondere nach Wegfall des sogenannten Routerzwangs 
suchen die Anbieter nach neuen Wegen, um Einnahmen zu 
generieren. Bisher konnten diese den Kunden einen eigenen 
Router für eine monatliche Gebühr vorschreiben. Nach einer 
Gesetzesänderung sowie aktueller Rechtsprechung dürfen alle 
Kunden jedoch ein eigenes Gerät nutzen, womit sie Kosten 
einsparen können.  

Andre Riechert erklärt dazu: "Bis Mitte letzten Jahres konnten 
Anbieter Neukunden dafür so jährlich noch einmal je nach Tarif 
rund 60 Euro zusätzlich in Rechnung stellen. Das ist nun 
vorbei. Nach einem Urteil des Landgerichts Essen (Urteil v. 
23.09.2016 - Az.: 45 0 56/16) gilt der Wegfall des 
Routerzwangs auch für Bestandskunden. Wer aktuell noch eine 
Gebühr für einen Router bezahlt, sollte daher eine optionale 
Anschaffung auf eigene Kosten prüfen. Das ist für die meisten 
Kunden bereits nach ein, zwei Jahren günstiger." 

Internetanschlüsse: niedrige Tarife, hohe Zusatzkosten 
Der Preiskampf unter den Anbietern führt dazu, dass eine 
Doppelflatrate für Internet und Festnetztelefon bei einer 



Bandbreite von 50 MBit/s vielerorts bereits für unter 30 Euro im 
Monat zu bekommen ist. Häufig räumen die Anbieter 
Neukunden in den ersten Monaten der Vertragslaufzeit noch 
einen Bonus ein, sodass die tatsächlichen Kosten in dieser Zeit 
teilweise weit unter 20 Euro im Monat liegen.  

Während die Konkurrenzsituation für Kunden zunächst günstige 
Tarife bedeutet, sind Anbieter unter Druck. Sie versuchen über 
optionale Angebote Zusatzeinnahmen zu generieren. 
Kostenpflichtige Services wie ein Virenscanner für das E-Mail-
Fach, weitere Hardware sowie Telefonie-Zusatzangebote und 
nicht zuletzt die Bereitstellung lassen sich die Internetanbieter 
zum Teil teuer bezahlen. Auch Optionen wie freie WLAN-
Hotspots oder Flatrates ins Mobilnetz sind nicht kostenlos. 
Nimmt ein Kunde alle scheinbar sinnvollen Optionen an, kosten 
diese häufig mehr als der eigentliche Tarif. 

Solche Zusatzoptionen sind laut Reichert allerdings häufig 
überflüssig bzw. lohnen sich nicht für alle Kunden. Günstiger ist 
es, selbst Geräte anzuschaffen und für einen Virenschutz zu 
sorgen. Der Experte dazu: "Sinnvoll ist es, Tarife zu wählen, die 
alle Bedürfnisse wie Bandbreite und Flatrate abdecken. Jede 
weitere kostenpflichtige Option ist kritisch zu hinterfragen. Hier 
gibt es insbesondere bei laufenden Verträgen ein erhebliches 
Optimierungspotenzial zum Vertragsende. Wir raten daher 
grundsätzlich allen Kunden, frühzeitig den eigenen Vertrag zu 
kündigen und über einen DSL-Preisvergleich wie bei uns auf 
dslverglich.net den für sie günstigsten Anbieter zu suchen. 
Denn meistens bekommen Neukunden einen Bonus und 
günstigere Tarife. Der Wechsel des Internetanschlusses lohnt 
sich daher fast immer." 
 
(459 Wörter, 3375 Zeichen) 



Über die dslvergleich.net/Jubelsturm GmbH & Co. KG 
Die Jubelsturm GmbH & Co. KG ist eine Online-Marketing-
Agentur, die unter anderem mehrere Verbraucherportale 
betreibt. Auf dslvergleich.net bieten die Experten eine Reihe 
von hilfreichen Tipps für Internetkunden. Im Mittelpunkt steht 
der Wechsel des DSL-Anbieters. Ziel ist die Sensibilisierung der 
Verbraucher, ihre Kosten durch einen neuen Anbieter deutlich 
zu reduzieren. Dazu bietet das Portal einen Vergleichsrechner 
sowie umfassende Informationen rund um das Themenfeld der 
verschiedenen Internetzugänge.  
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