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Pressemitteilung 52/2014   
 

Kampf gegen eiskalte Telefonwerbung 
Verbraucherzentralen starten Umfrageaktion 

Fulda/Frankfurt, 30.06.2014 Obwohl erst am 9. Oktober 2013 mit dem 
Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken die Vorschriften zur Be-
kämpfung unerlaubter Telefonwerbung verschärft wurden, erhalten 
die Verbraucherzentralen nach wie vor zahlreiche Mitteilungen, in de-
nen Verbraucher sich über unerwünschte Telefonanrufe beklagen. Die 
Verbraucherschützer möchten es genau wissen und starten eine bun-
desweite Umfrageaktion. Unter www.verbraucher.de/umfrage-
unerlaubte-werbeanrufe können Betroffene ab dem 1. Juli 2014 ihre 
Erfahrungen mit unerbetenen Anrufen schildern und Beschwerden 
über Verstöße gegen das Verbot belästigender Telefonwerbung mel-
den. Zusätzlich liegen in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2, ent-
sprechende Fragebögen bereit. Die Ergebnisse der Umfrage werden 
anonymisiert erfasst, bundesweit ausgewertet und veröffentlicht. 

Telefonwerbung ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung des Verbrauchers 
ist ein Verstoß gegen das Verbot unzumutbar belästigender Werbung und da-
her wettbewerbswidrig. Dies gilt beispielsweise auch für telefonische Befra-
gungen zur Kundenzufriedenheit, Anrufe von Meinungsforschungsinstituten 
oder für Telefonanrufe bei Privatpersonen zum Zwecke der Ankündigung oder 
der Vereinbarung von Vertreterbesuchen, Meinungsumfragen, die mittelbar 
der Verkaufsförderung dienen und Gewinnmitteilungen mit Rückrufaufforde-
rung unter 0900er Nummern. Auch Bestandskunden eines Unternehmens dür-
fen nicht ohne Einwilligung zu Werbezwecken angerufen werden. Die Einwilli-
gung in Telefonwerbung muss schon vor dem Anruf vorliegen. Die Einholung 
zu Beginn des Telefonats ist unzulässig.  

Belästigungen mit unerlaubten Werbeanrufen – so genannten Cold Calls – 
können von der Bundesnetzagentur verfolgt werden. Mit Inkrafttreten des Ge-
setzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken am 9. Oktober 2013 wurden die 
gesetzlichen Regelungen verschärft. Die mögliche Bußgeldhöhe wurde von 
50.000 Euro auf 300.000 Euro angehoben. Auch sind seit der Gesetzesände-
rung Werbeanrufe, die mittels einer automatischen Anrufmaschine durchge-
führt werden, bußgeldbewehrt. Eine weitere gesetzliche Neuerung gab es zu 
Gewinnspielverträgen am Telefon: Diese sind erst dann wirksam, wenn sie in 
Textform, also schriftlich, per Fax oder Email geschlossen werden. „Allerdings 
bildet die Beschränkung eines solchen Bestätigungserfordernisses auf Ge-
winnspiele nicht die Realität ab“, erläutert Peter Lassek, Referent für Verbrau-
cherrecht bei der Verbraucherzentrale Hessen. „Die Überrumpelungssituation 
für Verbraucher gibt es auch bei vielen anderen Arten von Verträgen, die am 
Telefon verkauft werden. Der Strom unerwünschter Anrufe von Unternehmen, 
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die am Telefon Geldanlagen oder Versicherungen, Haushaltsgeräte oder Zei-
tungsabonnement anbieten, reißt nicht ab“, so Lassek weiter. Zunehmend se-
geln zwielichtige Firmen auch unter falscher Flagge. Sie geben sich als "Ver-
braucherzentrale" oder "Verbraucherschutzservice" aus – in der Hoffnung, den 
guten Ruf der Verbraucherzentralen für ihre Abzockereien nutzen zu können. 
Die Anrufer lassen sich offenbar auch nicht durch höhere Bußgelder abschre-
cken. Und sofern es nicht um Gewinnspielverträge geht, bleibt ein wirksamer 
Vertragsschluss am Telefon – ohne schriftliche Bestätigung – nach wie vor 
möglich. „Unerlaubte Telefonwerbung lässt sich nur dann wirksam unterbin-
den, wenn sie sich für Anbieter tatsächlich nicht mehr lohnt. Die effektivste 
Maßnahme wäre, wenn die für den Gewinnspielbereich eingeführte Bestäti-
gungslösung auch andere Vertragsarten erfassen würde“, erläutert Lassek 
abschließend. Doch diese Forderung der Verbraucherzentralen wurde bisher 
vom Gesetzgeber nicht berücksichtigt.  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in allen Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Hessen. Eine Terminvereinbarung über das hessen-
weite Servicetelefon ist empfehlenswert. 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbraucher-
recht unter 0900 1 972010. 1,75 € pro Minute aus dem deutschen Fest-
netz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Kostenlose Informationen auf www.verbraucher.de  

 Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 - 900. Informationen über 
alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminver-
einbarung 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) 

 


