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TOP 41: 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Verbraucherschutzes bei 
Telefonwerbung 
- Antrag der Länder Baden-Württemberg und Hessen, Saarland - 

Drucksache: 181/17

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Der Gesetzentwurf dient der weiteren Bewältigung überraschender und un-
erbetener Werbeanrufe gegenüber Verbrauchern. Nach Auffassung der antrag-
stellenden Länder hätten alle bisher vom Gesetzgeber ergriffenen Maßnahmen 
zur Bekämpfung dieses Phänomens nicht in ausreichendem Maße eine Verbes-
serung der Situation bewirken können. Zuletzt habe die Bundesregierung mit 
dem Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken vom 1. Oktober 2013 (BGBl. I 
S. 3714) versucht, belästigenden Telefonanrufen im Bereich der Gewinnspiel-
dienste den Boden zu entziehen. Indessen belegten die jüngsten Erhebungen der 
Verbraucherzentralen eindrücklich, dass das besagte Gesetz nicht zu einer signi-
fikanten Verbesserung der Situation geführt habe. Eine im Zeitraum von An-
fang Juli 2014 bis Mitte November 2015 von den Verbraucherzentralen durch-
geführte Untersuchung bestätigte, dass das Geschäft mit überraschenden Wer-
beanrufen und untergeschobenen Verträgen weiterhin floriere, wobei nun An-
rufe zu Produkten der Telekommunikationsanbieter, der Energieversorger, der 
Zeitschriftenverlage und weiterer Branchen einen hohen Anteil am Gesamtauf-
kommen ausmachten. Die Zahl der in diesem Zeitraum von den Verbraucher-
zentralen bundesweit erfassten Beschwerden zu unerlaubten Werbeanrufen und 
am Telefon untergeschobenen Verträgen beliefe sich auf ca. 19 500. Daher be-
stehe weiterhin der Bedarf nach einer klaren gesetzlichen Regelung, welche die 
Beweissituation bei der Frage nach dem Zustandekommen von telefonischen 
Verträgen zu Gunsten der Verbraucher verbessere. 

Nur eine Maßnahme, die gezielt auf die Wirksamkeit der Folgeverträge aus-
gerichtet sei, erscheine geeignet, die wirtschaftliche Attraktivität der uner-
wünschten Telefonwerbung effektiv zu bekämpfen. Die Länder hätten dies  
bereits vor knapp einem Jahrzehnt erkannt und seither immer wieder Versuche 
zur Einführung einer Regelung unternommen, nach der die Wirksamkeit von 
Vertragsschlüssen, die auf Grund von ungebetenen Werbeanrufen zustande ge-
kommen seien, an eine ausdrückliche und formgerechte Bestätigung des Ver-
brauchers geknüpft werden sollte (sogenannte Bestätigungslösung). 
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Mit dem Gesetzentwurf solle der Bundesrat diesen Regelungsansatz im Wesent-
lichen weiter verfolgen, wobei er sich an der hierfür ausdrücklich vorgesehenen 
Öffnungsklausel der Verbraucherrechterichtlinie orientieren solle. Danach soll-
ten auf Werbeanrufen basierende Verträge zwischen Verbrauchern und Unter-
nehmen nur dann wirksam werden, wenn der Unternehmer sein telefonisches 
Angebot gegenüber dem Verbraucher anschließend auf einem dauerhaften  
Datenträger - beispielsweise per Post, E-Mail, Fax oder SMS - bestätige und der 
Verbraucher sich mit dem Angebot in Textform einverstanden erkläre, wobei 
auch hier eine Übermittlung per Post, E-Mail, SMS, Fax oder auf sonstigem 
Wege ausreichen solle. Einer eigenhändigen Unterschrift des Verbrauchers oder 
des Unternehmers solle es auch weiterhin nicht bedürfen. Eine solche Regelung 
eröffne die Möglichkeit, wirksam gegen unseriös agierende Unternehmen der 
Callcenter-Branche vorzugehen, indem sie die Verbraucherrechte stärke und 
den redlichen Wettbewerb fördere. 

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Rechtsausschuss und der Wirtschaftsausschuss  
empfehlen dem Bundesrat, den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des 
Grundgesetzes in einer Neufassung beim Deutschen Bundestag einzubringen. 

Auch in dieser Fassung soll von der Öffnungsklausel der Verbraucherrichtlinie 
Gebrauch gemacht werden. Anstatt wie der Gesetzesantrag neue Regelungen in 
das BGB einzufügen, soll die bestehende Regelung des BGB über Fernabsatz-
verträge ergänzt werden. Zur Wirksamkeit eines telefonisch geschlossenen 
Fernabsatzvertrages soll es hiernach künftig der Genehmigung des Vertrags 
durch den Verbraucher in Textform bedürfen, nachdem der Unternehmer ihm 
sein Angebot auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt hat. 
Dies solle nicht gelten, wenn das Telefonat nicht von dem Unternehmer oder 
einer in seinem Namen oder Auftrag handelnden Person zum Zwecke der Wer-
bung veranlasst worden sei. Die eigentliche "Bestätigungslösung" solle dadurch 
flankiert werden, dass das Recht des Unternehmers ausgeschlossen werde, seine 
- vor der Genehmigung des Verbrauchers erbrachte - Leistung wegen aus-
gebliebener Genehmigung des Verbrauchers zurückzufordern. 

Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz empfiehlt dem 
Bundesrat, den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes 
beim Deutschen Bundestag unverändert einzubringen. 

Einzelheiten sind aus der Drucksache 181/1/17 ersichtlich. 


