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Die Abzocke der Schlüsseldienste 

Verbraucherzentrale informiert am Aktionstag rund ums 

Haus auch zu Hausfinanzierung und Fördermitteln  

Michael Schick  

 

Ist der Wohnungsschlüssel verschwunden, helfen Sandro Watzelhan und seine Kollegen von der 

Norderstedter Firma Fitz Sicherheitstechnik zuverlässig. FOTO: SCHICK 

Schnell die Wohnungstür aufschließen, das Kind auf dem Arm weint. Doch der 

Schlüssel fehlt, die Jackentaschen sind leer, in der Handtasche ist er auch nicht. Aber 

das Handy ist griffbereit, Schlüsselnotdienst googeln, Rufnummer wählen. In 20 

Minuten ist der Mitarbeiter zur Stelle, öffnet die Tür, nett ist er auch noch – und will den 

Lohn für seine Arbeit gleich per EC-Karte einziehen. 900 Euro? Wird abgebucht.  



So beschreibt Heike Vogel eine Situation, die typisch sei für die Abzocke, und mit der 

die Leiterin der Verbraucherzentrale in Norderstedt und ihr Team immer häufiger 

konfrontiert werden. „Leider bekommen wir zunehmend zu hören, dass Norderstedter 

von Schlüsselnotdiensten über den Tisch gezogen werden, und die Firmen die Notlage 

ausnutzen, um zum Teil deutlich überhöhte Summen für ihre Arbeit zu fordern. Und 

das meist sofort, denn wenn die Betroffenen erst mal darüber geschlafen haben und 

klar denken können, würden sie niemals bis zu 1000 Euro für das Öffnen der Haustür 

bezahlen und sich stattdessen sofort an uns wenden“, sagt Vogel. 

Das Problem: Auf dem Handy ploppen nicht zuerst Norderstedter Firmen auf, sondern 

0800er-Nummern oder Mobiltelefonnummern, hinter denen sich Betriebe aus Sachsen 

oder dem Rheinland verbergen. Die haben zwar, so Vogel, Mitarbeiter in der Nähe, 

berechneten dann aber „horrende Anfahrtskosten“. Steffen Hemmerling von der 

Norderstedter Firma Fitz Sicherheitstechnik bestätigt: „Dann kommen die Betroffenen 

mit Rechnungen von 1800 Euro zu uns. Da kostet ein Zylinder plötzlich das Fünffache 

von dem, was wir verlangen.“ Für alle Leistungen werde reichlich Aufschlag berechnet, 

oder die „Helfer in der Not“ kämen zu zweit, obwohl einer reichen würde. 

Hemmerling hält Preise zwischen 85 und 150 Euro für das Öffnen einer Wohnungstür 

für angebracht. Im Einzelfall bei besonders hohem Aufwand könne es auch mal teurer 

werden. 

Wie sich Bürger vor überteuerten Arbeiten schützen können, wird Boris Wita, Referent 

für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale, in seinem Vortrag „Handwerker & 

Kundendienste – Tipps gegen teure Tricks“ am Donnerstag, 29. November, im 

Plenarsaal des Rathauses erläutern. Die Verbraucherzentrale Norderstedt und der 

örtliche Seniorenbeirat laden zum kostenlosen Info-Nachmittag ein, der um 15 Uhr 

beginnt. 

Das Abflussrohr ist verstopft, die Waschmaschine streikt, das Auto will sich nicht in 

Bewegung setzen. Schnelle Hilfe vom Fachmann ist gefragt. Doch nicht bei jeder 

Reparatur läuft alles zur Zufriedenheit der Kunden. „Unsere Erfahrung ist, dass immer 

wieder Termine und Kosten nicht eingehalten werden, was zu Ärger bei den Kunden 

führt“, sagt Heike Vogel, für die Probleme mit Handwerkern ein Dauerthema sind. „Man 

sollte sich vorher genau informieren, ob der Profi auch wirklich vom Fach ist“, rät Heike 

Vogel. 

Wann kann ich mir eine Immobilie leisten?  

Wie kann ich Ärger schon im Vorfeld vermeiden? Was tun bei strittigen Punkten, wenn 

beispielsweise die Rechnung deutlich höher ausfällt als der Kostenvoranschlag, wenn 

Fahrtkosten geltend gemacht werden, die nicht nachzuvollziehen sind, wenn 

Arbeitstermine nicht eingehalten werden? Und wie geht der Kunde vor, „wenn es 

später klemmt und quietscht?“ Das sind Fragen, die der Referent beantworten wird. 

Der Vortrag ist Auftakt zum Aktionstag rund ums Haus, bei dem zwei weitere Themen 

beleuchtet werden und sich die Bürger von 14 bis 18 Uhr kostenlos zum Thema 

Energie beraten lassen können: „Immobilienfinanzierung – der sichere Weg“ und 

„Fördermittel gehen aufs Haus“. Wer bauen will, stellt oft zwei Fragen, hat Heike Vogel 

festgestellt: „Kann ich mir das wirklich leisten?“ und „Was kann ich tun, wenn es auf 

der Baustelle nicht so läuft, wie ursprünglich geplant?“ 

Expertin hilft auf dem Weg durch den Förderdschungel  

Antworten gibt Michael Herte, Referent für Finanzdienstleistungen bei der 

Verbraucherzentrale, von 16.30 Uhr an in den Räumen der Beratungsstelle an der 

Rathausallee 38. Nachdem die finanziellen Fragen behandelt wurden, gibt Herte einen 



Einblick ins Baurecht. Seit dem Jahr 2018 gelten für Verbraucherbauverträge 

besondere Schutzvorschriften, „doch nur wer seine Rechte und Pflichten kennt, kann 

im Konfliktfall richtig handeln“, sagt der Experte. 

Zum Abschluss will Referentin Iris Thyroff-Krause von 18.30 Uhr an in der 

Beratungsstelle mit ihrem Vortrag Orientierung im Förderdschungel schaffen. Die 

Teilnehmer erhalten Informationen über die für sie passenden Förderprogramme, die 

Höhe der zu erwartenden Förderung, die Bedingungen und die Möglichkeiten der 

Antragstellung. Auch diese beiden Vorträge sind kostenfrei. Anmelden müssen sich 

Interessierte in der Verbraucherberatungsstelle Norderstedt, unter Telefon 

040/523 84 55 oder per E-Mail an die Adresse norderstedt@vzsh.de. 

 

Aktionstag rund ums Haus, drei Fachvorträge, Do 29.11.2018, 15.00, 16.30, 18.30, 

Rathaus Norderstedt, Verbraucherzentrale Norderstedt, Rathausallee 38. 
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