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Stellungnahme Verbraucherzentrale Bundesverband zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung unlauterer Tele-

fonwerbung vom 13.03.2008 

 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt ausdrücklich die Absicht des Bundesminis-
teriums der Justiz, die Verbraucherinnen und Verbraucher vor den Folgen unlauterer Tele-
fonwerbung zu schützen. Die Intention des Gesetzgebers, der täglichen Belästigung und 
Beeinträchtigung unzähliger Verbraucherinnen und Verbraucher und den daraus entstehen-
den Nachteilen mit effektiven Mitteln ein Ende zu setzen, bewerten wir als positiv. Die im 
Referentenentwurf angekündigten Gesetzesänderungen sind aus unserer Sicht hilfreiche 
und zugleich unerlässliche Maßnahmen auf dem Weg, das gesetzte Ziel zu erreichen. 
 
Insgesamt halten wir die angekündigten Neuregelungen jedoch für noch nicht ausreichend, 
um einen hinreichend effektiven Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor den er-
heblichen Beeinträchtigungen durch massenhafte unlautere Telefonwerbung zu gewährleis-
ten. 
 
Dabei geben wir zu bedenken, dass das vordergründige Interesse der Verbraucherinnen und 
Verbraucher nicht darin besteht, die Folgen unlauterer Werbeanrufe im Nachhinein zu besei-
tigen. Den Verbraucherinnen und Verbrauchern ist vor allem daran gelegen, unlautere Tele-
fonwerbung von vornherein zu vermeiden und die sich daraus ergebenden Unannehm-
lichkeiten gar nicht erst entstehen zu lassen.  
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert folgende über den Gesetzesentwurf 
hinausgehende Regelungen: 
 

 Ein Vertrag, der im Rahmen eines unlauteren Werbeanrufs abgeschlossen wird, ist 
 nur wirksam, wenn der Verbraucher diesen schriftlich oder in Textform bestätigt. 

 Kein Erlöschen des Widerrufsrechts bei telefonisch geschlossenen Verträgen, wenn 
 mit der Erbringung einer sonstigen Dienstleistung im Sinne des § 312 d Abs. 3 Nr. 2 
 BGB bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden 
 begonnen wird oder der Verbraucher diese selbst veranlasst hat. 

 Erhöhung der angedrohten Bußgelder sowohl für unlautere Werbeanrufe als auch für 
 Werbeanrufe mit unterdrückter Rufnummer. 
 
 
Im Einzelnen: 
 
Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches – Artikel 1  
Wir begrüßen die Erweiterung der Widerrufsrechte der Verbraucherinnen und Verbraucher 
auch auf telefonisch geschlossene Verträge über die Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften 
und Illustrierten sowie die Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen. Die in unse-
rem Auftrag vom Forsa-Institut im August 2007 durchgeführte Umfrage sowie zahlreiche Be-
schwerden, bei den Verbraucherzentralen, zeigen, dass Unternehmen insbesondere die un-
ter die Ausnahmetatbestände fallenden Leistungen in nennenswertem Umfang in unlauterer 
Weise auf telefonischem Wege vertreiben. Ihr verbesserter Schutz ist in diesen Fällen folg-
lich geboten. 
 
Allein durch eine Erweiterung der Widerrufsrechte kann unseres Erachtens jedoch das vor-
rangige Ziel, unlautere Telefonanrufe von vornherein zu vermeiden, nicht erreicht werden. 
Der Hauptanreiz für Unternehmen, zum Mittel der unlauteren Telefonwerbung zu greifen, 
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wird nicht beseitigt. Denn es soll weiterhin möglich sein, im Rahmen eines Telefongesprächs 
- welches nach dem Gesetz gar nicht hätte stattfinden dürfen - einen wirksamen Vertrags-
schluss herbeizuführen, ohne dem Verbraucher alle Vertragsdetails offenzulegen. Dabei 
zeigt die Praxis, dass der Inhalt am Telefon geschlossener Verträge häufig viel zu komplex 
ist, um sie ohne ergänzende Informationen vollständig erfassen zu können. Beispielhaft sei-
en hier Verträge über DSL-Anschlüsse im Telekommunikationsbereich genannt. Ist das un-
lautere Telefongespräch beendet, hat der Verbraucher seinerseits die notwendigen Maß-
nahmen zur Beseitigung des entstehenden Informationsdefizits zu ergreifen. Dieser muss 
sich zunächst in die Lage versetzen, die Vor- und Nachteile des abgeschlossenen Vertrages 
zu erfassen und sodann in der richtigen Weise aktiv werden, um den Vertragsschluss gege-
benenfalls rückgängig zu machen. Neben möglichen finanziellen Belastungen kostet dies 
Verbraucherinnen und Verbraucher viel Zeit und Nerven. Es ist kein Geheimnis, dass Unter-
nehmen durch fehlerhafte bzw. gänzlich unterbleibende Widerrufsbelehrungen oder nicht 
erreichbare Service-Center versuchen, den Verbrauchern das Lösen vom Vertrag zu er-
schweren. 
Das Widerrufsrecht ist daher als Abwehrmaßnahme gegen die am Telefon erfolgte Über-
rumpelung nicht ausreichend, da der Verbraucher aktiv werden muss, um eine vertragliche 
Bindung zu verhindern. Es kommt zu einer unangemessenen Risikoverteilung. Die Vielzahl 
der aktuell durchgeführten Anrufe zeigt, dass die Aussicht auf einen möglicherweise später 
erfolgenden Widerruf des Verbrauchers allein Unternehmen offensichtlich nicht davon abhal-
ten, unlautere Telefonwerbung durchzuführen. 
 
Letztendlich ist der betroffene Verbraucher unseres Erachtens nur dann hinreichend ge-
schützt, wenn ein Vertragsschluss allein auf Grundlage eines unlauteren Werbeanrufs nicht 
möglich ist, sondern der Verbraucher den angebahnten Vertrag schriftlich oder in Textform 
bestätigen muss. Nach einem Anruf ohne Einwilligung muss also in jedem Fall eine Zuleitung 
des Vertrages erfolgen, die der Verbraucher sodann bestätigen kann. Reagiert der Verbrau-
cher auf diese Zuleitung des Vertrages nicht, kommt kein wirksamer Vertrag zustande. Er-
bringt der Unternehmer seine Leistung dennoch und verlangt Zahlung, so kann er seine For-
derung nur durchsetzen, wenn er eine wirksame Einwilligung des Verbrauchers nachweisen 
kann. 
Dieses Erfordernis führt unseres Erachtens nicht zu einer Benachteiligung der per Telefon 
werbenden Unternehmen. Denn aufgrund des zukünftig erforderlichen „ausdrücklichen“ Ein-
verständnisses des Verbrauchers in die Telefonwerbung, wird der Nachweis hierfür erheblich 
erleichtert. Die vorgeschlagene Bestätigungslösung würde der unlauteren Telefonwerbung 
gegenüber lauteren Werbemaßnahmen den wirtschaftlichen Anreiz nehmen, da im Nach-
gang zum Telefonat noch vollständige Information des Verbrauchers über die Vertragsdetails 
erfolgen müsste. Dieser würde in die Lage versetzt einem nachteiligen Vertrag daraufhin die 
Zustimmung zu verweigern so dass das anrufende Unternehmen aus der Überrumpelungssi-
tuation keinen Profit mehr schlagen könnte. Die Unternehmen könnten sich die unlauteren 
Anrufe demnach schlichtweg sparen. 
 
Daher fordern wir: Ein Vertrag, der im Rahmen eines unlauteren Werbeanrufs abge-
schlossen wird, ist nur wirksam, wenn der Verbraucher diesen schriftlich oder in Text-
form bestätigt. 
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Unabhängig von den oben geäußerten Bedenken bestehen erhebliche Zweifel, ob die vorge-
sehene Erweiterung der Widerrufsrechte hinsichtlich einzelner Produktgruppen insgesamt zu 
einem erkennbaren Rückgang der unlauteren Telefonwerbung führen wird. Eine Vielzahl 
unlauterer Werbeanrufe erfolgt mit dem Ziel, Verträge über Dienstleistungen abzuschließen, 
die zeitnah zum Vertragsabschluss erbracht werden. Hier sind neben den bereits unter 
§ 312 d Abs. 4 Nr. 4 BGB fallenden Wett- und Lotterie-Dienstleistungen insbesondere die 
Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen zu nennen. Bei derartigen Verträgen ver-
bleibt es jedoch auch nach dem Referentenentwurf beim vorzeitigen Erlöschen des Wider-
rufsrechts, wenn der Unternehmer mit der Ausführung der Dienstleistung mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Verbrauchers vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen hat bzw. der Verbrau-
cher diese selbst veranlasst hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Unternehmer seinen 
Informations- und Belehrungspflichten nachgekommen ist. Die Umschaltung eines Telefonta-
rifs innerhalb der Widerrufsfrist kann mithin zum Wegfall des Widerrufsrechts führen. Gerade 
im Telekommunikationsbereich und den dort üblichen 24-monatigen Vertragslaufzeiten ist 
dies mit erheblichen (nicht nur) finanziellen Folgen für die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher verbunden. 
 
Der Wegfall des Widerrufsrechts betrifft regelmäßig auch telefonisch abgeschlossene Ver-
träge über Lotterie- und Wett-Dienstleistungen, womit die Neuregelung des § 312 d Abs. 4 
Nr. 4 BGB und die damit vorgesehene Erweiterung des Widerrufrechts praktisch ins Leere 
laufen. 
 
Im Ergebnis ist daher zu erwarten, dass die Anbieter von Dienstleistungen auch weiterhin 
nicht von unlauterer Telefonwerbung absehen werden. Zusätzlich ist zu befürchten, dass 
weitere Anbieter ihr Angebot an die Gegebenheiten anpassen und auf zeitnah zu erbringen-
de Dienstleistungen umstellen. 
 
Daher fordern wir: Kein Erlöschen des Widerrufsrechts bei telefonisch geschlossenen 
Verträgen, wenn eine (sonstige) Dienstleistung im Sinne des § 312 d Abs. 3 Nr. 2 BGB 
bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden hin er-
bracht wird. 
 
 
Ferner haben wir Bedenken gegen den Wortlaut der vorgesehenen Neuregelungen, da diese 
sich auf Verträge beziehen, die telefonisch „abgeschlossen“ werden. Streng genommen 
werden von der Ausnahme lediglich solche Verträge umfasst, deren Abschluss vollständig 
am Telefon erfolgt. Demgegenüber würde die Ausnahme nicht gelten, wenn der Verbraucher 
im Rahmen des Telefonats lediglich zur Abgabe eines Angebots veranlasst würde, während 
der Anbieter seine Annahme im Nachhinein schriftlich erklärt.  
 
Um zu erwartende Umgehungsversuche zu verhindern, regen wir daher einen klarstellenden 
Gesetzeswortlaut an, der zum Beispiel wie folgt lauten könnte: „(…) es sei denn, dass 
mindestens eine Vertragspartei ihre Vertragserklärung am Telefon abgegeben hat.“ 
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Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb – Artikel 2 
Wir begrüßen die vorgesehene Neufassung des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG, wonach es zur Legi-
timation von Telefonwerbung zukünftig einer „vorherigen ausdrücklichen Einwilligung“ der 
Verbraucher bedarf. Diese Klarstellung beseitigt die bestehenden Unsicherheiten bei der 
Bewertung konkludenter Einwilligungen. Viele Unternehmen sehen bereits bestehende Ver-
tragsverhältnisse als konkludente Einwilligung in Telefonwerbung und nehmen dies zum An-
lass, ihren Kunden – unerwünscht – über das Vertragsverhältnis hinausgehende Angebote 
zu unterbreiten. Bereits wenn Kunden bei Vertragsschluss Ihre Telefonnummer angeben, 
wird dies oftmals als Einwilligung bewertet. Folglich führt eine Klarstellung insgesamt zu 
mehr Rechtssicherheit, indem das Berufen auf eine konkludente Einwilligung nicht weiter 
möglich ist. 
 
Keine Klarheit vermag der Referentenentwurf hinsichtlich der Frage zu verschaffen, ob eine 
wirksame Einwilligung in die Telefonwerbung auch in Form einer vorformulierten Erklärung 
erfolgen kann. Diese ist von hoher praktischer Relevanz, da sich zahlreiche Unternehmen 
auf angebliche Einwilligungserklärungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern berufen, 
die diesen im Kleingedruckten, zum Beispiel auf Teilnahmekarten zu Gewinnspielen, unter-
geschoben wurden. 
Sowohl der I. als auch der XI. Senat des Bundesgerichtshofes1 haben die Wirksamkeit vor-
formulierter Einwilligungen verneint. Letzterer formulierte explizit: „Das Erfordernis eines 
ausdrücklichen oder konkludenten Einverständnisses schließt eine Herbeiführung der „Ein-
verständniserklärung„ durch AGB aus“. 
Wir regen an, in diesem Punkt eine weitergehende Klarstellung vorzunehmen.  
 
Die geplante Einführung eines Bußgeldes als Sanktion für die Durchführung unlauterer Tele-
fonwerbung begrüßen wir ausdrücklich. Die angedrohte Höchstgrenze von 50.000 Euro se-
hen wir indessen als zu niedrig an. Unsere Erfahrung im Rahmen von Verbandsklageverfah-
ren zeigt, dass sich Unternehmen auch von hohen fünf- oder sechsstelligen Ordnungsgel-
dern nicht abschrecken lassen und diese gar bewusst in Kauf nehmen.  
Zudem stellen wir fest, dass die Gerichte den vorgegebenen Strafrahmen bei weitem nicht 
voll ausschöpfen. § 890 ZPO sieht bei einem Verstoß gegen ein Unterlassungsurteil zwar ein 
Ordungsgeld bis zu 250.000 Euro vor. Das Oberlandesgericht Köln2 hat jedoch zuletzt in 
einem Ordnungsgeldverfahren gegen einen großen deutschen Anbieter von Telekommunika-
tionsdienstleistungen lediglich ein Ordnungsgeld von 40.000 Euro verhängt. Hervorzuheben 
ist, dass es sich bereits um das dritte Ordnungsgeldverfahren wegen zahlreicher Verstöße 
gegen dasselbe Unterlassungsurteil handelte. Es ist daher zu befürchten, dass bei einer 
Höchstgrenze von 50.000 Euro Bußgelder in wesentlich geringerer, für die Unternehmen 
kaum spürbarer Höhe festgesetzt werden. Wir regen an, sich bei der Festsetzung der 
Höchstgrenze an § 890 ZPO zu orientieren. 
 
Daher fordern wir: Erhöhung des angedrohten Bußgelds für unlautere Werbeanrufe 

                                                 
1 BGH NJW 1999, 1864 (1865); 2000, 2677 (2678);  
2 Beschluss vom 01.04.2008, Az. 10 O 27/04 
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Änderung des Telekommunikationsgesetzes – Artikel 3 
Wir begrüßen das vorgesehene Verbot der Rufnummerunterdrückung bei der Durchführung 
von Werbeanrufen. Allerdings stellt dieses nur dann ein effektives Mittel zur Bekämpfung 
unlauterer Telefonwerbung dar, wenn Umgehungsmöglichkeiten ausgeschlossen sind. Kon-
kret müssten die technischen Voraussetzungen gegeben sein, die eine Fälschung der ange-
zeigten Rufnummer unmöglich machen, mithin die Anzeige der korrekten Rufnummer ge-
währleisten. Außerdem muss die Bundesnetzagentur in die Lage versetzt werden, Verstoß-
fälle zu beweisen. 
Wir begrüßen ebenfalls die Einführung eines Bußgeldtatbestandes bei Verstoß gegen das 
Verbot der Rufnummerunterdrückung. Unter Bezugnahme auf die obigen Ausführungen zum 
Bußgeldtatbestand im UWG regen wir auch hinsichtlich des vorgesehenen Bußgeldes bei 
Verstoß gegen das Verbot der Rufnummerunterdrückung an, sich bei der Festsetzung der 
Höchstgrenze an § 890 ZPO zu orientieren. Wir stellen im Übrigen ein erhebliches Missver-
hältnis zwischen den vorgesehenen Bußgeldern fest. Es ist nicht ersichtlich, warum ein ein-
zelner unlauterer Werbeanruf mit bis zu 50.000 € belegt werden soll, während planmäßiges, 
dauerhaftes Unterdrücken der Rufnummer bei Werbeanrufen lediglich mit einem Bußgeld 
von bis zu 10.000 € geahndet werden kann. Unterdrückt der Anrufer seine Rufnummer, wird 
die Sanktionierung unlauterer Anrufe durch diesen erheblich erschwert, wenn nicht gar un-
möglich gemacht.  
Um die effektive Verfolgung unerlaubter Anrufe zu ermöglichen und Unternehmen bereits 
den Anreiz zur Unterdrückung der Rufnummer zu nehmen, regen wir daher mindestens an, 
das drohende Bußgeld für Verstöße gegen das Verbot der Rufnummerunterdrückung dem 
für unlautere Werbeanrufe anzugleichen. 
 
Daher fordern wir: Deutliche Erhöhung des angedrohten Bußgelds für Werbeanrufe 
mit unterdrückter Rufnummer 
 
 
Problem der „untergeschobenen“ Verträge im Bereich Telekommunikation 
Ausdrücklich begrüßen wir das Bestreben des Bundesministeriums der Justiz, dem Problem 
der zahlreichen „untergeschobenen“ Verträge insbesondere im Bereich der Telekommunika-
tion, Einhalt zu gebieten. Die vorgesehene Regelung des § 43a Abs. 2 TKG verbessert den 
Schutz von Verbrauchern vor einer ungewollten vollständigen Umstellung Ihres Telefonan-
schlusses auf einen anderen Anbieter. 
Dennoch hält der Verbraucherzentrale Bundesverband diese Vorschrift für nicht ausrei-
chend, um die bestehenden Missstände vollständig zu beseitigen. Die Regelung verkennt 
zum einen, dass es sich beispielsweise bei den unerwünschten Preselection-Umstellungen 
eben nicht um einen Anbieterwechsel handelt. Vielmehr bleibt der Vollanschluss des Kunden 
beim Altanbieter, an den auch die Grundgebühr weiter zu entrichten ist. Lediglich die Tele-
kommunikationsverbindungen werden über den neuen Anbieter berechnet. 
 
Darüber hinaus umfasst die vorgesehene Neuregelung auch nicht die Fälle einer unge-
wünschten Tarifumstellung bei demselben Anbieter. Gerade hierzu liegen den Verbraucher-
zentralen zahlreiche Beschwerden von Verbrauchern vor, die von ihrem Telekommunikati-
onsunternehmen einen Anruf erhalten und entgegen ihrem ausdrücklichen Willen in einen 
anderen Tarif eingestuft werden.  
 
Insoweit sollte der Gesetzestext im Gesetz zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes 
offener formuliert werden, indem auch derartige Fallvarianten berücksichtigt werden. 
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