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Pressemitteilung  
 
 

Unerlaubte Telefonwerbung:  
Verkaufsmethoden immer dreister! 

Aktuelle Umfrage der Verbraucherzentralen  

Fulda,, 20.07.2015. Trotz einer Gesetzesänderung im Herbst 2013 stellt 
Telefonwerbung weiterhin ein Ärgernis dar. Nach wie vor gehen täglich 
Beschwerden bei den Verbraucherzentralen ein. Betroffene beklagen, 
dass sie durch aggressive Verkaufsmaschen am Telefon überrumpelt 
werden. Nicht selten schließen Verbraucher Verträge ab, ohne sich 
darüber im Klaren zu sein. Eine bundesweite Umfrage der 
Verbraucherzentralen erfasst derzeit die Erfahrungen der Leidtragenden. 
Eines wird dabei schon jetzt deutlich: Längst sind es nicht mehr nur 
Gewinnspielbetreiber, die durch dreiste Maschen am Telefon auffallen. 
Unter www.verbraucher.de/umfrage-unerlaubte-werbeanrufe können 
Betroffene ihre Erfahrungen mit unerbetenen Anrufen schildern und 
Beschwerden über Verstöße gegen das Verbot belästigender 
Telefonwerbung melden. Zusätzlich liegen in der Beratungsstelle Fulda, 
Karlstr. 2, der Verbraucherzentrale Hessen entsprechende Fragebögen 
bereit. Die Ergebnisse der Umfrage werden anonymisiert erfasst, 
bundesweit ausgewertet und veröffentlicht. 

An vorderster Stelle steht inzwischen der Vertrieb von Produkten der Ener-
gieversorger. „Der Gesprächspartner am Telefon gibt vor, den Kunden im 
Auftrag seines derzeitigen Versorgers anzurufen“, sagt Peter Lassek, Referent 
für Verbraucherrecht der Verbraucherzentrale Hessen. Erst mit Zusendung 
der Vertragsunterlagen bemerken aufmerksame Leser, dass es sich hierbei 
um einen Anbieterwechsel handelt. „Auf diese dreiste Weise wird versucht, 
den Verbrauchern einen Vertragsabschluss unterzuschieben“, so der 
Rechtsanwalt. „Es gibt immer wieder Menschen, die auf diese Masche 
hereinfallen und die Unterlagen des neuen Energieversorgers unterzeichnen“, 
erläutert Lassek. 

Diese Form der Überrumpelungstaktik gibt es aber auch in anderen 
Bereichen. Angebote zur Lieferung von Nahrungsergänzungsmitteln oder zu 
Zeitschriftenabonnements, die angeblich aus einer Testlieferung bestehen, 
stellen sich im Nachhinein als langfristige Abonnementverträge heraus. 
Sogenannte „Datenzentralregister“ wollen den Verbraucher angeblich vor 
lästiger Werbung schützen, schicken dann aber im Nachhinein Zah-
lungsaufforderungen im dreistelligen Bereich. 

Viele Verbraucher berichten auch von aggressiven und belästigenden Anrufen 
durch Telekommunikationsunternehmen sowie der Versicherungsbranche. 



 

  
Seite 2 von 2 

vzh@verbraucher.de 
www.verbraucher.de 

 Verbraucherzentrale  
Hessen e. V. 

pr
es

se
in

fo
   

  p
re

ss
ei

nf
o 

   
 p

re
ss

ei
nf

o 
  

 

„Unerbetene Werbeanrufe sind eine unzumutbare Belästigung und sind 
verboten. Sie werden mit der klaren Absicht getätigt, den Angerufenen zu 
übervorteilen. Trotzdem können damit wirksame Verträge geschlossen 
werden“, warnt Lassek. Und das ist das Dilemma für den Verbraucher. Will er 
sich von einem untergeschobenen Vertrag lösen – zum Beispiel durch 
Ausübung seines in vielen Fällen bestehenden Widerrufsrechts – muss er 
selbst aktiv werden. 

Im Oktober 2013 wurden die Vorschriften zur Bekämpfung unerlaubter 
Telefonwerbung verschärft und können seither mit höheren Bußgeldern 
geahndet werden. Telefonisch angebahnte Gewinnspielverträge werden 
demnach erst wirksam, wenn sie zusätzlich in Textform bestätigt werden. 
Durch diese Regelung wird es derzeit zumindest Gewinnspieldiensten 
erschwert, Verträge am Telefon unterzuschieben. 

Die Erhebung der Verbraucherzentralen dauert noch an. Auf 
www.verbraucher.de/umfrage-unerlaubte-werbeanrufe können Betroffene 
unerlaubte Fälle von Telefonwerbung melden. Es soll ermittelt werden, wie 
häufig Werbeanrufe erfolgen und welche Branchen dabei besonders auffallen. 
Mit den gesammelten Beschwerden wollen die Verbraucherschützer 
herausfinden, ob die gesetzlichen Regelungen nachgebessert werden 
müssen.  

Gefördert wird die Aktion durch das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in allen Beratungs-
stellen der Verbraucherzentrale Hessen. Eine Terminvereinbarung 
über das hessenweite 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. 

 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)  


