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POSITIONSPAPIER DES CCV  
zum Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Verbraucherschutzes  
bei unerlaubter Telefonwerbung 
 
Das Bundesministerium der Justiz hat im Frühjahr dieses Jahres die Evaluation des 
Gesetzes zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung und zur Verbesserung des 
Verbraucherschutzes bei besonderen Vertriebsformen vorgelegt. Diese kommt zu dem 
Schluss, dass das Gesetz in weiten Teilen greift: „Entgegen dem in der öffentlichen 
Wahrnehmung teilweise entstandenen Eindruck lässt […] eine Reihe positiver 
Entwicklungen seit Inkrafttreten des Gesetzes nach den Ergebnissen der Umfrage 
darauf schließen, dass das Gesetz im Sinne der Verbesserung des 
Verbraucherschutzes gegriffen hat.“  
So habe die Zahl der nach § 7 Absatz 2 UWG unzulässigen Anrufe bei Verbrauchern im 
Laufe des Jahres 2010 der Tendenz nach abgenommen. Dagegen haben besonders 
die Beschwerden in den Bereichen Gewinnspiele und Lotterien und Wetten 
zugenommen, wo es auch häufig zu Betrugsstraftaten kam. Schlussfolgernd dazu im 
Bericht: “Deshalb lässt sich das Umfrageergebnis auch in der Weise deuten, dass die 
Zunahme krimineller Aktivitäten unseriöser Unternehmen einen wesentlichen Grund für 
die Höhe des Gesamtbeschwerdeaufkommens darstellt.“  
 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften einrichten 
Dies bestärkt den Call Center Verband Deutschland e.V. in seiner Forderung, die 
Strafverfolgung von Betrugsfällen auf eine neue, bundesweit koordinierte Basis zu 
stellen. Unserer Beobachtung nach werden Fälle oftmals nicht konsequent zu Ende 
ermittelt und verfolgt, weil die Ausstattung und das Wissen um die komplexen 
technischen und rechtlichen Möglichkeiten nicht oder jedenfalls nicht ausreichend 
vorhanden sind. Auch im Evaluationsbericht wird festgehalten, dass Straftaten im 
Bereich des Telefonbetrugs nur durch eine effektivere Strafverfolgung begegnet werden 
kann. Hier kann nach Auffassung des CCV die Einrichtung von 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften wirksam Abhilfe schaffen.  
Die Bündelung der Strafverfolgung auf wenige, miteinander koordinierte 
Staatsanwaltschaften wird nicht nur die Strafverfolgung wirksamer und effizienter 
machen, sondern wird den Gesetzgeber in die Lage versetzen, Fallzahlen bundesweit 
zu erheben und auszuwerten. Erst auf Grundlage dieser Zahlen lässt sich dann 
bewerten, ob eine weitere Veränderung der gesetzlichen Grundlagen notwendig ist. 
 
 
 



 
 
 
 

            
  

 
 
 
 
 

 

 
Keine schwebende Unwirksamkeit von allen am Telefon geschlossenen Verträgen 
Die Evaluation hat eindeutig gezeigt, dass die gesetzlichen Änderungen greifen. Somit 
gibt es keinen grundsätzlichen Regelungsbedarf hinsichtlich einer schwebenden 
Unwirksamkeit von am Telefon geschlossenen Verträgen. Diese wiederholt 
insbesondere von den Bundesländern vorgetragene Forderung ist nicht neu und war 
bereits in den letzten Jahren Diskussionsgegenstand der Gesetzgebungsverfahren.  
Der am 27. Mai vom Bundesrat beschlossene Gesetzentwurf, welcher nun der 
Bundesregierung zugeleitet wurde, sieht jedoch erneut eine Bestätigungslösung für am 
Telefon geschlossene Verträge, wenn auch in abgeschwächter Form, vor. 
Wörtlich heißt es in § 312 b1 BGB-E: "Die auf einen Vertragsschluss gerichtete 
Willenserklärung, die ein Verbraucher fernmündlich gegenüber einem Unternehmer 
abgibt, wird nur wirksam, wenn der Verbraucher sie binnen zwei Wochen nach dem 
Telefongespräch gegenüber dem Unternehmer in Textform bestätigt. Das gilt nicht, 
wenn das Telefongespräch nicht von dem Unternehmer zu Werbezwecken veranlasst 
worden ist oder der Verbraucher in einen Telefonanruf des Unternehmers in Textform 
eingewilligt hat.“ 
Eine Bestätigung wäre also nur in zwei Fällen nicht erforderlich: wenn der Anruf vom 
Verbraucher ausgeht oder dem Unternehmen eine Einwilligung des Verbrauchers zu 
Werbeanrufen in Textform vorliegt. Den Unternehmer trifft im Streitfall hier jedoch die 
Darlegungs- und Beweislast. Wie der Nachweis erfolgen soll, dass ein 
Vertragsabschluss aufgrund eines Verbraucheranrufes zustande gekommen ist, wird im 
Gesetzentwurf nicht erläutert. Dass der Nachweis für eine Reihe von Unternehmen von 
den Taxizentralen bis zum lokalen Klempnermeister nur schwerlich zu erbringen ist, 
liegt auf der Hand. Das Risiko würde also alleinig der Unternehmer tragen, der eine 
Dienstleistung erbringt, ohne sicher sein zu können, ob er hierfür auch eine Vergütung 
erhält. In der praktischen Umsetzung würde eine solche Regelung also bedeuten, dass 
– um für Unternehmen wie Verbraucher gleichermaßen Rechtssicherheit herzustellen – 
jeder telefonisch geschlossene Vertrag schriftlich durch den Verbraucher bestätigt 
werden müsste. Nur so wäre eine ausreichende Dokumentation sicherzustellen.  
 



 
 
 
 

            
  

 
 
 
 
 

 

 
Der Verband lehnt die Einführung einer schwebenden Unwirksamkeit von allen am 
Telefon geschlossenen Verträgen grundsätzlich ab, da sie nicht zu dem modernen 
Verständnis der Dienstleistungsgesellschaft passt und einen Rückfall in die schriftliche 
Kommunikation der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts bedeuten würde.  
Zudem wäre die tatsächliche Problemlage, wie sie aus dem Evaluationsbericht 
hervorgeht, durch den aktuellen Gesetzentwurf nicht gelöst – eine Überregulierung 
würde zu Nachteilen sowohl für Verbraucher als auch für die Unternehmer führen. Laut 
Evaluationsbericht haben lediglich die Verbraucherbeschwerden in den Bereichen 
Gewinnspiele, Lotterien und Wetten im Untersuchungszeitraum zugenommen. Auch bei 
der Anhörung zum Bericht im Bundesjustizministerium, an welchem der Call Center 
Verband Deutschland Mitte April stellvertretend für die Callcenter Branche teilnahm, 
wurde deutlich, dass hier der eigentliche Regulierungsbedarf vorliegt. 
 
Der Call Center Verband Deutschland könnte sich vor diesem Hintergrund allenfalls 
eine auf diese Branche beschränkte gesetzliche Regelung vorstellen: 
 
1. Variante: Bestätigungslösung für telefonisch vereinbarte Wett- und 
Lotteriedienstleistungen: 
neuer § 312 b Abs. 4 BGB (derzeitiger Abs. 4 wird Abs. 5) 
(4) Die auf eine Wett- oder Lotteriedienstleistung gerichtete Willenserklärung, die ein 
Verbraucher telefonisch gegenüber einem Unternehmer abgibt, wird nur wirksam, wenn 
der Verbraucher sie binnen zwei Wochen nach dem Telefongespräch gegenüber dem 
Unternehmer zumindest in Textform bestätigt. Wird die Willenserklärung des 
Verbrauchers nicht wirksam, so findet § 241a auf Leistungen des Unternehmers, die 
aufgrund des Telefongesprächs erbracht wurden, entsprechende Anwendung.  
 
2. Variante: Bestätigungslösung und alternative Gesprächsaufzeichnung für 
telefonisch vereinbarte Wett- und Lotteriedienstleistungen: 
neuer § 312 b Abs. 4 BGB (derzeitiger Abs. 4 wird Abs. 5)  
(4) Die auf eine Wett- oder Lotteriedienstleistung gerichtete Willenserklärung, die ein 
Verbraucher telefonisch gegenüber einem Unternehmer abgibt, wird nur wirksam, wenn 
der Verbraucher sie binnen zwei Wochen nach dem Telefongespräch gegenüber dem 
Unternehmer zumindest in Textform bestätigt oder der Unternehmer dem Verbraucher 
die Aufzeichnung des Gesprächsinhaltes, die die Willenserklärung des Verbrauchers 
enthalten muss, in digitaler Form binnen zwei Wochen nach dem Telefongespräch zur 
Verfügung stellt. Wird die Willenserklärung des Verbrauchers nicht wirksam, so findet § 
241a auf Leistungen des Unternehmers, die aufgrund des Telefongesprächs erbracht 
wurden, entsprechende Anwendung.  
 



 
 
 
 

            
  

 
 
 
 
 

 

Fazit 
Im Gegensatz zu dem vom Bundesrat eingebrachten Entwurf tragen o.g. Ansätze der 
tatsächlichen Problemstellung Rechnung. Im Sinne der Verhältnismäßigkeit, als einem 
der wesentlichen Grundsätze der Gesetzgebung, sollen gesetzgeberische Maßnahmen 
geeignet, erforderlich und angemessen sein. Der Call Center Verband Deutschland 
wirbt mit den proaktiv vorgebrachten Vorschlägen demgemäß für eine verhältnismäßige 
Lösung. 


