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Pressemitteilung 
 

Anti-Abzocke-Gesetz für mehr Verbraucherschutz 
Verbraucherzentrale Hessen begrüßt gesetzliche Neuerungen 

Fulda, 16.10.2013. Unerwünschte Anrufe, und dabei untergeschobene Verträge sind 
nach wie vor ein erhebliches Ärgernis mit materiellen Folgen für die betroffenen 
Verbraucher. Immerhin können jetzt Verträge  
über die Teilnahme an Gewinnspielen nicht mehr am Telefon geschlossen werden. 
Das geht ab sofort nur noch in Textform – also schriftlich, per Fax oder per Mail. 
Möglich macht dies das „Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken“, das am 9. 
Oktober in Kraft getreten ist. „Trotz Bedenken bei einzelnen Punkten begrüßt die 
Verbraucherzentrale Hessen die gesetzlichen Neuerungen“, so Jutta Gelbrich, 
Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen. „Denn es stärkt die Verbraucherrechte 
entscheidend“, so Gelbrich weiter. Nicht nur bei der unerlaubten Telefonwerbung, 
sondern auch beim Urheberrecht sowie bei überhöhten Inkassoforderungen. 

Das so genannte Anti-Abzocke-Gesetz soll Verbraucher, die wegen 
Urheberrechtsverletzungen abgemahnt werden, vor überzogenen Anwaltsgebühren 
bewahren. Das Gesetz regelt, wie unberechtigte und überhöhte Inkassoforderungen 
abgewehrt werden können. Und es soll Verbraucher vor belästigenden Werbeanrufen, 
bei denen Verträge untergeschoben oder aufgedrängt werden, besser schützen. 

Telefonische Verträge, bei denen es um Gewinnspieldienste geht, sollen erst nach 
einer Bestätigung des Verbrauchers gültig werden. Aus Sicht der Verbraucherzentrale 
Hessen ist die Gesetzesänderung ein Schritt in die richtige Richtung, reicht aber 
vermutlich nicht aus, um die unerwünschte Telefonwerbung nachhaltig zu bekämpfen. 
Versucht der Anrufer zum Beispiel eine Versicherung, die Eintragung in eine Sperrliste 
zum Schutz vor Telefonwerbung oder einen Telefonvertrag anzubieten, ist ein 
wirksamer Vertragsschluss am Telefon nach wie vor möglich. Die Verbraucherzentrale 
Hessen mahnt weiterhin zur Vorsicht: „Bisher haben die Anbieter immer wieder neue 
windige Geschäftsmodelle entwickelt. Das neue Gesetz wird sich erst bewähren 
müssen“, erläutert Gelbrich. 

Für unerlaubte Werbeanrufe können zudem künftig Bußgelder von bis zu 300.000 Euro 
verhängt werden. Bisher lag die Grenze bei 50.000 Euro. Geldbußen können nun auch 
für unerlaubte Werbeanrufe mittels Telefoncomputern verhängt werden. Bisher galt 
dies nur, wenn Menschen unerlaubte Werbeanrufe tätigten. 

Auf weniger einträgliche Geschäfte müssen sich nun auch Anwälte einstellen, die 
Urheberrechtsverstöße beim Herunterladen von Musik, Filmen oder 
Computerprogrammen abmahnen. Einer repräsentativen Umfrage des 
Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv) zufolge sind in den vergangen 
Jahren rund 4,3 Millionen Deutsche ab 14 Jahren schon einmal abgemahnt worden. 
Die Kanzleien forderten im Schnitt rund 800 Euro pro Abmahnung. Künftig sollen 
Abmahngebühren im Regelfall maximal 155 Euro betragen dürfen. Der 
außergerichtliche Streitwert, nach dem sich diese Abmahngebühr bemisst, wurde auf 
1.000 Euro begrenzt. Allerdings wurde in dem Gesetz ein Passus eingefügt, der aus 
"Billigkeitsgründen" im Einzelfall auch höhere Anwaltsgebühren erlaubt. Positiv ist, 
dass Klagen wegen Urheberrechtsstreitigkeiten ab sofort am Wohnort des 
Verbrauchers erhoben werden müssen. Die Unternehmen können sich also nicht mehr 
einfach ein Gericht im Bundesgebiet aussuchen. 
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Inkassodienstleister müssen neben dem Auftraggeber künftig auch den 
Forderungsgrund mit Datum des Vertragsabschlusses nennen. Auf Nachfrage ist 
zudem der Name des ursprünglichen Vertragspartners zu nennen, weil Forderungen 
häufig abgetreten werden. Damit kann besser nachgeprüft werden, ob die behauptete 
Forderung berechtigt ist. Allerdings gelten diese Informationspflichten erst ab Mitte 
2014. 

Die Verbraucherzentralen werden auch in Zukunft genau prüfen, inwiefern die neuen 
gesetzlichen Regelungen tatsächlich zu mehr Verbraucherschutz führen, und 
gegebenenfalls Nachbesserungen einfordern. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes „Millionen Verbraucher von 
Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen betroffen“: 
http://www.vzbv.de/10162.htm 

 Umfrage der Verbraucherzentralen zu unerlaubten Telefonwerbung 2012: 
http://www.verbraucher.de/unerlaubte-werbeanrufe im Rahmen des Projekts 
„Wirtschaftlicher Verbraucherschutz“ 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in allen Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Hessen  

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

 Kostenlose Informationen auf www.verbraucher.de 

 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 Öffnungszeiten der 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch 
Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

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


