
 
 
 
 
 
TEXT PODCAST       10. November 2008 
 
 
Sendefähige O-Töne zur Pressekonferenz 
„Mit Highspeed ins Internet – Lust oder Frust?“ 
Verbraucherzentralen präsentieren Ergebnisse einer Online-Umfrage 
 
Link zur Pressemitteilung http://www.vzbv.de/go/presse/1083/index.html 
 
 
O-Töne mit  

• Ursula Heinen, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

• Cornelia Tausch, Fachbereichsleiterin Wirtschaft, Verbraucherzentrale 
Bundesverband 

• Olaf Weinel, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Niedersachsen 
 
 
O-Ton 1 Olaf Weinel, Geschäftsführer Verbraucherzentrale Niedersachsen (00:38 Min) 
Also wir haben vom Juli bis Mitte September eine Umfrage online durchgeführt, daran haben 
sich mehr als 15 000 Verbraucher beteiligt, etwas über 14 000 Fragebögen konnten dann 
auch ausgewertet werden. Und wir haben im Ergebnis eigentlich bekommen, dass es 
erhebliche Qualitätsprobleme bei den Kunden gibt. Das sind vor allen Dingen Wartezeiten 
auf die Umstellung, das sind aber auch die Servicequalitäten, die Erreichbarkeit von 
Kundendienst und andere Fragen, die aber für den Kunden doch sehr wichtig sind und wo 
wir jetzt hoffen mit der Online-Umfrage da ein bisschen Schubkraft reinzubringen, dass sich 
die Branche bewegt. 
 
O-Ton 2 Cornelia Tausch, Fachbereichsleiterin Wirtschaft, Verbraucherzentrale 
Bundesverband (2:02 Min) 
Die Verbraucherzentralen und der Bundesverband haben aus dieser Onlineumfrage natürlich 
dann auch Forderungen entwickelt, insbesondere an die Anbieter. Konkret heißt das, die 
Werbeaussagen zur Übertragungsgeschwindigkeit sollten dem tatsächlichen 
Leistungsvermögen angepasst werden. Und die Kunden müssen in ihrem Vertrag nicht eine 
"bis zu"- Übertragungsgeschwindigkeit - sondern eine Mindestbandbreite vertraglich 
zugesichert bekommen, die sie dann eben auch einklagen können. Ebenso wichtig ist es, 
dass sie tatsächlich nur für die realisierte Übertragungsgeschwindigkeit auch bezahlen 
müssen. Das heißt, dass die Verträge den realen Gegebenheiten entsprechend angepasst 
werden. Eine weitere Forderung an die Anbieter ist, den Kundendienst und die 
Servicequalität entscheidend zu verbessern. Da(zu) zählt insbesondere die telefonische 
Erreichbarkeit zu einem einheitlichen, niedrigen Tarif, denn gerade für die Basisanfragen ist 
das wichtig. Teure Service-Hotlines wären so etwas wie ein zweites Preisschild und müssten 
dann auch entsprechend ausgewiesen sein. Weiter ist es für die Verbraucher wichtig, dass 
Anträge zügig bearbeitet werden und dass der Anschlusswechsel auch innerhalb von 
maximal  einem Monat vollzogen werden kann. Wird diese Frist nicht eingehalten, sollen die 
Kunden zum einen informiert werden, warum dieses so ist und zum anderen  den Kunden 
aber auch ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt werden. Es kann nicht hingenommen 
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werden, dass Verbraucher zum Teil bis zu einem halben Jahr darauf warten müssen, dass 
ihnen ein DSL-Anschluss tatsächlich eingerichtet wird. Zur Servicequalität gehört es ganz 
eindeutig auch, die Verbraucher bei der Einrichtung und Inbetriebnahme des 
Breitbandzugangs besser zu unterstützen. Außerdem müssen sie ausführlicher, kompetenter 
und verständlicher sowohl über den Vertrag, oder eben auch über technische 
Beschränkungen, Nutzungsbeschränkungen oder Umsetzungsmöglichkeiten beraten 
werden. Das gehört zur Servicequalität der Unternehmen und wir erhoffen uns, dass es hier 
dann auch einen Qualitätswettbewerb der Unternehmer untereinander geben wird. 
 
 
O-Ton 3 Ursula Heinen, parlamentarische Staatssekretärin im 
Bundesverbraucherministeriums (00:30 Min)  
Wir unterstützen als Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, 
den wirtschaftlichen Verbraucherschutz bei den Landesverbraucherzentralen mit 2,5 
Millionen Euro im Jahr und ein Teil des Geldes ist auch für solche Umfragen vorgesehen, die 
uns eben sehr genau helfen zu sehen, welche Probleme haben die Verbraucherinnen und 
Verbraucher und 15 000 Befragte ist ja schon eine sehr, sehr hohe Zahl, die hier bei der 
Verbraucherzentralen sich tatsächlich gemeldet haben. 
 
 
O-Ton 4 Ursula Heinen, parlamentarische Staatssekretärin parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesverbraucherministeriums (00:42 Min)  
Wir haben ja, was die politischen Schlussfolgerungen angeht, einen Leitfaden zur besseren 
Kundenbetreuung verabschiedet, auf dem vergangen IT-Gipfel, der jetzt Ende November in 
Kraft treten soll, und der im Grunde auch genau auf die Forderungen der 
Verbraucherzentralen eingeht. Nämlich, bessere Qualifizierung des Call-Center-Personals, 
kürzere Wartezeiten, kostenlose Wartezeiten - das heißt, dass man wenn man in so einer 
Warteschleife drinhängt nicht noch die Kosten dafür tragen muss - bessere Beratung, dass 
ehrliche Werbeaussagen gemacht werden, und deshalb hoffen wir, dass das jetzt umgesetzt 
wird und wir hoffen auch, dass möglichst viele Unternehmen an dieser Selbstverpflichtung 
teilnehmen werden. 
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