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Ein Jahr Gesetz gegen unerlaubte Telefonwerbung.
Vor einem Jahr, am 4. 8. 2009, ist das „Gesetz gegen unerlaubte Telefonwerbung und zur Verbesserung des
Verbraucherschutzes bei besonderen Vertriebsformen“ in
Kraft getreten (BGBl I 2009, 2413). Das Gesetz, das unerlaubte Werbeanrufe eindämmen und die Verfolgbarkeit
von Verstößen vereinfachen soll, führte zu Änderungen
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG),
des Telekommunikationsgesetzes (TKG) und des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). So wurde das im UWG geregelte Verbot der unerlaubten Telefonwerbung gegenüber
Verbrauchern dahingehend verschärft, dass Telefonanrufe
nur mit deren vorheriger „ausdrücklicher“ Einwilligung zulässig sind (§ 7 II Nr. 2 UWG). Verstöße gegen dieses
Verbot können nach dem neu eingeführten Bußgeldtatbestand (§ 20 UWG) mit bis zu 50 000 Euro geahndet werden. Zudem wurde das Verbot der Rufnummernunterdrückung geschaffen, um zu verhindern, dass Unternehmen
bei Werbeanrufen ihre Identität verschleiern (§ 102 II
TKG). Bei Verstößen drohen Geldbußen bis zu
10 000 Euro (§ 149 I Nr. 17 c i. V. mit II TKG). Darüber hinaus wurde das Widerrufsrecht im BGB erweitert. Durch die
Neuerungen im BGB ist es Verbrauchern nunmehr möglich, am Telefon abgeschlossene Verträge über die Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten sowie
über Wett- und Lotterie-Dienstleistungen zu widerrufen
(§ 312 d IV BGB). Gleichzeitig wurde das Erlöschen des
Widerrufsrechts eingeschränkt. Seit dem letzten Jahr können über das Telefon abgeschlossene Verträge bei nicht
ordnungsgemäßer Widerrufsbelehrung auch in den Fällen
widerrufen werden, in denen ein Unternehmer bereits mit
der Ausführung einer Dienstleistung begonnen hat (§ 312 d
III BGB).
Verstöße gegen diese Regelungen werden von der Wettbewerbszentrale, den Verbraucherzentralen und – insbesondere im Hinblick auf Bußgeldverfahren – von der Bundesnetzagentur auf Beschwerden hin verfolgt. Die meisten
Beschwerden erhält die Wettbewerbszentrale in Bezug auf
unerlaubte Werbeanrufe gegenüber Verbrauchern, bei denen diese zu Vertragsabschlüssen aller Art, z. B. zu DSLoder Abo-Verträgen, gedrängt werden sollen. In vielen Fällen versuchen Unternehmen erst gar nicht, ein Einverständnis zum Vertragsschluss einzuholen, sondern schieben Verträge unter. Ein während des Telefongesprächs
abgegebenes Einverständnis z. B. zur Übermittlung einer
Informationsbroschüre wird dann in ein Einverständnis zu
einem Vertragsabschluss uminterpretiert. Um an neue Aufträge zu gelangen, täuschen besonders dreiste Unternehmen Verträge vor, die der Betroffene angeblich in der
Vergangenheit abgeschlossen hat. Im Rahmen eines solchen Telefongesprächs soll dann beispielsweise lediglich
die „Verlängerung“ des Vertrags bestätigt werden. Diese
Praxis ist im B2B-Bereich als „Kölner Masche“ bekannt,
bei der dem Unternehmer Anzeigenverträge untergeschoben werden. Eine große Anzahl an Beschwerden betrifft
Anrufe von Lotterie- und Gewinnspielfirmen. In letzter Zeit
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bedienen sich die Firmen überwiegend zweier Methoden.
Zum einen wird Verbrauchern die Mitgliedschaft in einem
Gewinnspielclub angeboten, durch den sie an vielen Gewinnspielen teilnehmen und damit scheinbar hohe Gewinne erlangen können. Dass ein monatlicher Beitrag fällig
wird, verschweigen die Anrufer zumeist. Zum anderen wird
mit Gewinnmitteilungen geworben, die in der Regel per
Bandansage erfolgen. Den angeblichen Gewinn kann der
Verbraucher aber nur durch das Anwählen einer kostenpflichtigen Telefon-Hotline einlösen.
Seit In-Kraft-Treten des Gesetzes hat die Wettbewerbszentrale einen leichten Rückgang der Abmahnverfahren zu
verzeichnen. In den meisten Verfahren konnte eine außergerichtliche Einigung erzielt werden. In einigen Verfahren
wurde die Bundesnetzagentur eingeschaltet, die zur
Durchführung von Bußgeldverfahren befugt ist. Die Bundesnetzagentur hat bisher in elf Verfahren Bußgelder wegen unerlaubter Telefonwerbung oder Rufnummernunterdrückung in einer Gesamthöhe von 694 000 Euro verhängt.
Die zuletzt von der Bundesnetzagentur geführten Verfahren betrafen Unternehmen, die sich auf angebliche Einwilligungserklärungen in Telefongesprächen berufen haben,
die durch allgemein vorformulierte Teilnahmebedingungen
für Gewinnspiele im Internet erlangt wurden (BNetzA,
Pressemitteilung vom 29. 7.). Neben der Möglichkeit der
Verhängung von Bußgeldern nach den neuen Tatbeständen greifen nach wie vor die allgemeinen wettbewerbsrechtlichen Vorschriften. Beispielsweise können Unternehmen wegen belästigender Telefonwerbung zur Abgabe
einer Unterlassungserklärung aufgefordert werden. Im Fall
eines Verstoßes gegen die Unterlassungserklärung wird
eine Vertragsstrafe fällig. Bei Zuwiderhandlungen gegen
gerichtliche Unterlassungsverfügungen können im Einzelfall Ordnungsgelder bis zu 250 000 Euro verhängt werden
(§ 890 ZPO). Die Verfolgbarkeit der Fälle unerlaubter Telefonwerbung gestaltet sich nach wie vor schwierig, zumal
die Einfügung des Wortes „ausdrücklich“ in § 7 II Nr. 2
UWG keine wesentliche Änderung mit sich gebracht hat.
Schon nach der alten Rechtslage war anerkannt, dass eine mutmaßliche Einwilligung in Telefonwerbung gegenüber Verbrauchern nicht ausreichend ist (BGH, NJW-RR
1995, 613 – Telefonwerbung V). Eine konkludente Einwilligung wurde zwar vom BGH im Rahmeneiner engen Auslegung für zulässig erklärt (NJW 1989, 2820 – Telefonwerbung II), es sind allerdings kaum Fälle bekannt, in denen
eine konkludente Einwilligung tatsächlich bejaht wurde.
Die Effektivität des Gesetzes gegen unerlaubte Telefonwerbung wurde in letzter Zeit verstärkt in Frage gestellt.
Kritiker fordern strengere Maßnahmen wie die Möglichkeit
der Verhängung höherer Bußgelder oder die so genannte
Bestätigungslösung. Letztere bedeutet, dass von Verbrauchern am Telefon abgeschlossene Verträge nur nach
schriftlicher Bestätigung wirksam werden können. Ob diese Maßnahmen die unerlaubte Telefonwerbung eindämmen können, darf bezweifelt werden. Denn letztendlich scheitern die meisten Fälle in der Praxis an Identifikations- und Durchsetzungsproblemen. Gerade unseriöse

Anbieter halten sich nicht an das Verbot der Rufnummernunterdrückung oder übermitteln andere Daten als die eigene Telefonnummer. Für den Verbraucher ist es bei einem
Telefongespräch mit einem geschulten Mitarbeiter in der
Regel unmöglich, den Namen des Anrufenden herauszufinden, geschweige denn, in wessen Auftrag dieser tätig
wird. Insbesondere seit In-Kraft-Treten des Gesetzes haben zudem viele der unseriösen Firmen ihren Firmensitz
ins Ausland verlegt oder lassen ihre Rufnummern über
Briefkastenfirmen registrieren, was die Rechtsverfolgung
erheblich erschwert, wenn nicht gar unmöglich macht.
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