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Pressemitteilung  
 

Unerlaubte Telefonwerbung nervt Verbraucher 
Bundesweite Befragung zeigt immer aggressivere und perfi-
dere Maschen auf 

Fulda, 19.12.2012 Belästigende Werbeanrufe sind gängige Praxis, ob-
wohl Unternehmen Verbraucher nur mit deren ausdrücklicher vorheri-
ger Zustimmung anrufen dürfen. Die Verbraucherzentralen zeigen in ih-
rem heute vorgelegten Bericht zu einer mehrwöchigen Verbraucherbe-
fragung immer aggressivere und perfidere Methoden auf. Zwar konnten 
sie einzelne Anbieter mit rechtlichen Schritten stoppen, doch Verbrau-
cher müssen spürbar vor unerlaubter Telefonwerbung geschützt wer-
den. Die Verbraucherzentralen fordern, dass ein längst vorbereiteter 
Gesetzentwurf endlich dem Bundestag vorgelegt wird. 

Unerwünschte Anrufe und dabei untergeschobene Verträge stellen nach wie 
vor eine unzumutbare Belästigung für viele Menschen dar. Dies bestätigt ei-
ne bundesweite Befragung der Verbraucherzentralen der Länder, bei der 
8.892 Ratsuchende detailliert Auskunft über Gesprächsinhalte und Methoden 
gaben. Diese an der Befragung teilnehmenden Verbraucher stellen nur einen 
Bruchteil der bei den Verbraucherzentralen zu belästigender Telefonwerbung 
eingehenden Beschwerden dar. „Jeweils ein Drittel der Anrufe sind neben 
den immer mehr in den Hintergrund tretenden Gewinnspielangeboten nun 
Hilfeversprechen gegen Werbeanrufe, Inkassodienste oder bei Vertragskün-
digungen. Die Abzocker geben sich dreist als angebliche Verbraucherschüt-
zer, Datenschützer, Anwälte oder Behörden aus“, sagt Peter Lassek, Refe-
rent für Verbraucherrecht und -politik bei der Verbraucherzentrale Hessen. 
„Dabei werden Betroffenen kostenpflichtige Verträge untergejubelt oder per-
sönliche Daten entlockt.“ Jeder achte Werbeanrufer nutzte das Vertrauen in 
die Verbraucherschützer aus und stellte sich als „Verbraucherzentrale“, 
„Verbraucherschutzverein“ oder „Verbraucherschutzstelle“ vor. Häufig wird 
sogar die echte Telefonnummer der jeweiligen Einrichtung im Display vorge-
schaltet, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Die Angerufenen beschrieben 
die Werbeanrufe als lästig und aggressiv. 

 

Rechtliche Erfolge wirken nur begrenzt 

In mehreren Fällen haben die Verbraucherzentralen der Länder sowie der 
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) durch Abmahnungen oder Kla-
gen die Verbraucherinteressen gegen unerlaubte Telefonwerbung durchge-
setzt. Doch solche Erfolge bleiben punktuell und bieten keine Garantie, dass 
sich Unternehmen daran halten. Die aktuelle Befragung zeigt einmal mehr, 
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dass das Gesetz gegen unerlaubte Telefonwerbung von 2009 nicht annä-
hernd ausreichenden Schutz bietet. 

Deshalb fordern die Verbraucherzentralen seit Jahren strengere Regeln und 
finden teilweise Unterstützung im zuständigen Bundesjustizministerium. 
Doch obwohl tagtäglich tausende Verbraucher in ihrer Privatsphäre behelligt 
und unter Druck gesetzt werden, bleibt ein Referentenentwurf für das „Anti-
Abzock-Gesetz“ in der Schublade. „Die Bundesregierung muss den Gesetz-
entwurf schnellstmöglich ins Parlament bringen“, fordert Jutta Gelbrich, Vor-
stand der Verbraucherzentrale Hessen. „Es darf nicht sein, dass die Rechts-
lage nach wie vor aggressive und betrügerische Telefonverkäufer schützt, 
aber nicht die Bürger. Es gehört eine schriftliche Bestätigung für so ange-
bahnte Verträge ebenso ins Gesetz wie schärfere Sanktionen gegen hartnä-
ckige Rechtsverletzer.“ Nötig seien sogenannte Schwerpunktstaatsanwalt-
schaften, die sich besonders auf solche Gesetzesverstöße konzentrieren 
können. Auf diese Weise könne das Fachwissen gebündelt werden, um kon-
zentriert und effektiv gegen mutmaßliche Betrüger zu ermitteln und Strafta-
ten zu ahnden. Ferner müsse auch die Gewerbeordnung so geschärft wer-
den, dass auffälligen Telefonabzockern die Gewerbeerlaubnis entzogen wer-
den kann. 
 
Link: 
Bericht zur Verbraucherumfrage und den verbraucherpolitischen Forderun-
gen, http://www.verbraucher.de/unerlaubte-werbeanrufe. 
 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in der Beratungsstelle Ful-
da, Karlstraße 2 der Verbraucherzentrale Hessen  

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbrau-
cherrecht unter 0900 1 972010. 1,75 € pro Minute aus dem deutschen 
Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus 
dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunk maximal 0,42 € pro Minute. 
Informationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öff-
nungszeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teil-
weise auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  


