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Wi r  haben d ie  BNetzA gef ragt , ob  unsere  In fo rmat ionen r i ch t ig  s ind , dass  s ie 
den Verbänden B i tkom, CCV und DDV 2014 e in  U l t imatum geste l l t  hat  mi t  dem 
Z ie l , e ine  Vere inhe i t l i chung der  Se lbs tverp f l i ch tungen zu  e r re i chen. D ie  BNetzA 
antwor te te, d ie  Verbände hät ten  d ie  Auf fo rderung e rha l ten , e inhe i t l i che  und 
d ie  Verbraucher  schützende Verha l tens rege ln  b i s  Ende 2014 zu  entwicke ln . 
K la re  Konsequenzen fü r  den Fa l l  e ines  Sche i te rns  der  Verbände wurden von der 
BNetzA n icht  genannt . H in te rgrund unsere r  Frage  war, dass  d ie  Auf fo rderungen 
der  Behörde  zur  Reduz ie rung der  Beschwerdezah len  im Jahr  2009 n icht  e r fü l l t 
wurden, was  gesetz l i che  Änderungen nach s i ch  zog. D ie  Auswi rkungen waren in 
der  gesamten Outbound-Branche Deutsch lands  zu  spüren. Quas i  „über  Nacht“ 
wurden damals  Aber tausende von E inwi l l igungen per  Gesetzesänderung ungü l t ig . 
V ie le  Outbound-Akt iv i tä ten  kamen in  manchen Bere i chen fas t  vö l l ig  zum Er l i egen. 
E rs t  mi t  dem Aufbau neuer  E inwi l l igungsbestände nahm das  Te lemarket ing  wieder 
Fahr t  auf. Mi t  dem Wissen um d iese  Vergangenhe i t  kann e ine  Auf fo rderung der 
BNetzA a l so  durchaus  auch a l s  „Ul t imatum“ vers tanden werden. 

Aufforderung 
oder 
Ultimatum?
Wir kommentieren das 
Inter view mit  der  BNetzA
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Wider Erwarten alles gut?
Beruhigend für die Branche ist dann aber, dass die 
BNetzA unsere Meinung nicht teilt, dass bezüglich 
der Kodizes von Bitkom, CCV und DDV erhebliche 
Abweichungen existieren. Für uns kam diese 
Stellungnahme überraschend.
Wenn keine erheblichen Abweichungen zwischen 
den Verhaltensregeln der Verbände existieren, 
warum ist es dann nur CCV und DDV gelungen, im 
„Branchenkodex“ eine echte Vereinheitlichung zu 
erzielen – warum konnte sich der Bitkom diesem 
Regelwerk nicht anschließen?
Die BNetzA schätzt damit die Selbstverp� ichtungen 
auch anders ein als der TÜV Saarland. Der TÜV sieht in 
seinem White Paper, in dem er das Belästigungspotenzial 
der verschiedenen Selbstverp� ichtungen am Beispiel 
einer real durchgeführten Kampagne beschreibt, 
sehr große Unterschiede der verschiedenen 
Selbstverp� ichtungen.
Die Antwort der BNetzA kam allerdings vor der 
Verö� entlichung des White Papers des TÜV Saarland. 
Vielleicht stellt sich die Frage daher noch viel 
grundsätzlicher: Sind selbst die Fachleute der Behörde 
nicht mehr in der Lage, mit den von den Verbänden 
vorgelegten Selbstverp� ichtungen das Maß der 
Belästigung richtig abschätzen zu können? Wenn ja, 
wie sollen dies dann die Verbraucher noch leisten?

Irrungen und Wirrungen
Sinngemäß hält die BNetzA weiter fest: Die Kodizes 
von Bitkom, CCV und DDV entfalten keine 
Bindungswirkung für die Bundesnetzagentur.
Auch diese Aussage war überraschend, denn auf den 
Webseiten von CCV und DDV liest man dazu folgendes:
„Die Callcenter Wirtscha�  hat mit dem 
“Branchenkodex der Customer Service und Contact 
Center Branche” verbindliche Regeln im Dialog mit 
der Bundesnetzagentur über Telefonieverhalten für den 
Verbraucherschutz festgelegt.“1

Und: Der neue Kodex, der seit Januar 2015 gilt, ist 
Grundlage der Regulierung nach § 7 Abs. 1 UWG 
durch die Bonner Behörde.“2

Spätestens hier darf man als Verbraucher verwirrt sein: 

1: CCV (https://callcenter-verband.de/verband/branchenkodex/ vom 27.8.2015)
2: DDV (http://www.ddv.de/index.php?id=183&tx_ttnews[pointer]=3&tx_

ttnews[backPid]=116&tx_ttnews[tt_news]=3607&cHash=7b836d559d5b0a2fdbf
e7b56e00f5c75 vom 27.8.2015)



Ein Kodex als Grundlage der Regulierung nach § 7 Abs. 
1 UWG aber ohne Bindungswirkung für die BNetzA?

Mitgefangen – mitgehangen
Sicher vertreten CCV und DDV nicht alle Callcenter-
Dienstleister Deutschlands und ganz sicher steht der 
Bitkom nicht stellvertretend für alle Au� raggeber. 
Wir haben also der BNetzA die Frage gestellt, 
warum sie andere wichtige Verbände wie z. B. GDV 
und Bankenverband bei der Diskussion um ein 
verbraucherschonendes Anrufverhalten nicht mit 
eingebunden hat? Stehen am Ende der Diskussion 
nämlich erneut gesetzliche Initiativen, dann würden 
diese ja schließlich wieder alle Unternehmen betre� en.
Die BNetzA führt in ihrer Antwort aus, dass in Bitkom, 
CCV und DDV ja auch Banken und Versicherungen 
vertreten seien. Zusätzlich verweist die BNetzA auf eine 
Studie, die sie im März 2014 durchgeführt hat und die 
von 72 Unternehmen beantwortet wurde.
Wird die BNetzA damit dem selbst formulierten 
Anspruch gerecht, bei der Auslegung der Generalklausel 
alle in diesem Zusammenhang relevanten und teils 
gegenläu¤ gen Interessen zu würdigen? Oder werden bei 
diesem Vorgehen evtl. wesentliche Marktteilnehmer, 
insbesondere Unternehmen, die ihre Telemarketing-
Kampagnen ohne Belästigungen für ihre Kunden 
durchführen, einfach übersehen?
Diese Frage kann man natürlich auch umgekehrt 
formulieren: Warum überlassen Verbände, deren 
Mitglieder in der Branche nicht den Ruf haben, 
belästigende Telefonie zu betreiben, alle Verhandlungen 
hierzu den Verbänden, die ganz o� ensichtlich stärker im 
Fokus der BNetzA stehen, obwohl dadurch Änderungen 
in Verordnungen und Gesetzen verursacht werden, die 
sich auch nachhaltig und meist negativ auf ihr eigenes 
Geschä�  auswirken können?
 
Welche Bedeutung hat die TÜV 
Richtlinie TR100:2013 für die 
BNetzA?
Beim Studium der Seiten der BNetzA fällt auf, dass 
o§  zielle Aussagen der Behörde bislang nur zu einer 
Richtlinie gefallen sind: „Die Bundesnetzagentur 
begrüßt in diesem Zusammenhang das Vorhaben von 
tekit Consult Bonn und TÜV Saarland. Diese haben einen 
einheitlichen Standard für aktives Telefonmarketing 
(TR100:2013) entwickelt. Der Standard stellt Regeln 
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zum Einsatz von Predictive Dialern auf und bietet eine 
technische Überwachungsmöglichkeit. Auf diese Weise 
kann überprü�  werden, ob die Regeln auch tatsächlich 
von den Callcentern eingehalten wurden. Hierin 
könnte eine e� ektive Lösung zur Selbstregulierung 
liegen. Ob dies tatsächlich der Fall ist, überprü�  die 
Bundesnetzagentur derzeit. Hierfür hat sie im März 
eine Marktumfrage durchgeführt, deren Auswertung in 
Kürze verö� entlicht wird.“3

Wir wollten von der BNetzA wissen, ob sie dem 
Engagement des TÜV Saarland besondere Bedeutung 
zumisst. In ihrer Antwort wiederholt die BNetzA ihren 
Hinweis auf die Möglichkeit einer nachweisbaren 
Dokumentation des Anrufverhaltens. Neu im Vergleich 
zur Aussage auf der Webseite ist die Bemerkung, dass 
die Parameter der TÜV Richtlinie einer systematischen 
Weiterentwicklung unterliegen. Die Behörde weist 
in ihrer Antwort noch einmal darauf hin, dass sie 
allgemein dazu aufgefordert hat, ihre Überlegungen 
zur TR100:2013 und den Zerti¤ zierungen des TÜV 
Saarland zu kommentieren.

Nichts Genaues weiß man nicht ...
Zugegeben war die Frage an die Behörde, wie die 
Einwilligung eines Verbrauchers gestaltet sein muss, 
damit die BNetzA sie in einem Verfahren nicht 
angrei� , etwas provokant. Dennoch ist natürlich 
der Königsweg zur rechtsgültigen Einwilligung 
hochinteressant. Die BNetzA betont in ihrer Antwort, 
die höchstrichterliche Rechtsprechung des BGH 
sei die Grundlage für ihre Beurteilung, ob sie die 
Rechtsgültigkeit einer Einwilligung in Frage stellt. Bei 
der denkbaren Vielfalt zur inhaltlichen Gestaltung 
von Einwilligungserklärungen ist dies vielleicht auch 
bezogen auf den Zweck der Einwilligung die einzig 
richtige Antwort. Ausdrücklich betont die BNetzA, 
dass auch bei einer wirksamen Einwilligung das 
Anrufverhalten selbst rechtswidrig sein kann.

Stichprobe ungeeignet
Bei den Recherchen zu dieser Ausgabe wurden viele 
Studien, Umfragen und Erhebungen gesichtet. Die 
mathematischen und statistischen Grundlagen dieser 
Erhebungen erscheinen jedoch o�  mehr als fraglich. 
Zur Verdeutlichung:
Die BNetzA beschreibt selbst, dass in der Stichprobe 
ihrer Umfrage nur belästigte Verbraucher oder 

3 : h t t p : / / w w w. b u n d e s n e t z a g e n t u r. d e / S h a r e d D o c s / P r e s s e m i t t e i l u n g e n /
DE/2014/140410_AbschaltungCallcenter.html

Verbraucher, die bereits Kontakt zur BNetzA 
aufgenommen hatten, berücksichtigt wurden. Die 
BNetzA verzichtet auch darauf zu beschreiben, wie 
sich die befragten Personen auf die jeweiligen Kanäle 
verteilt haben. Selbst für statistisch nicht vorgebildete 
Personen sollte o� ensichtlich sein, dass Verbraucher, 
die bereits in Kontakt mit der BNetzA standen, andere 
Ansichten zu einem angemessenen Anrufverhalten 
haben könnten als Verbraucher, die sich nicht bei der 
BNetzA informieren. Das gewählte Studiendesign 
ist also statistisch nicht geeignet, um „die Meinung 
der Verbraucher und der Unternehmen zu einem 
angemessenen Anrufverhalten“ zu ergründen. Die 
BNetzA leitet aus ihrer Umfrage dennoch 
verallgemeinernde Aussagen für die Gesamtheit aller 
Verbraucher ab.
Darauf angesprochen antwortete man uns wie folgt 
seitens der BNetzA:
„Die Tatsache, dass sich ein Verbraucher an die 
Bundesnetzagentur gewandt hat, hebt ihn nicht aus der 
amorphen Masse der Durchschnittsmarktteilnehmer 
heraus. Ein Verbraucher darf aufgrund seiner 
Beschwerdeführung insofern nicht per se schlechter 
gestellt werden.“
Der Ansatz der BNetzA führt dann aber leider dazu, 
dass man die Gegenfrage stellen muss: Warum 
stellt die BNetzA die befragte Zielgruppe mit der 
Verallgemeinerung ihrer Aussagen „besser“ als alle 
anderen Verbraucher?

Durchschnitt als Maß der Dinge?
Mit unserer letzten Frage wollten wir klären, ob der 
von der BNetzA in der Umfrage verwendete Begri�  
des „Durchschnittsmarktteilnehmers“ darauf hinweist, 
dass sich die Findung von Grenzwerten für zumutbare 
Telefonie kün� ig am Durchschnitt oder Mittelwert 
von Verbraucheraussagen zu einzelnen Parametern 
orientieren wird.
Die BNetzA führte in ihrer Antwort aus, dass der 
Begri�  „Durchschnittsmarktteilnehmer“ „ein 
wettbewerbsrechtlicher terminus technicus“ – also ein 
feststehender Fachbegri�  – sei.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im Jahr 
2000 einen Fachbegri�  geprägt, der irgendwie ähnlich 
klingt, aber in einem völlig anderen Zusammenhang 
Verwendung ¤ ndet. Es ist der Begri�  des 
„Durchschnittsverbrauchers“. An dem durchschnittlich 
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informierten, aufmerksamen und verständigen 
Durchschnittsverbraucher muss laut EuGH gemessen 
werden, ob eine Werbung als irreführend anzusehen 
ist. Der Begri�  lässt sich demzufolge nicht heranziehen, 
wenn es um die Auswahl einer Personengruppe für die 
Findung von Grenzwerten für zulässige Telefonie geht, 
geschweige denn in Hinblick auf die Festlegung dieser 
Grenzwerte. Denn dies würde ja bedeuten, dass unter- 
oder überdurchschnittlich informierte und verständige 
Verbraucher nicht mit gleicher Wertigkeit bei der 
Findung von Grenzwerten berücksichtigt werden 
müssten. 
Was also ist dann die Intention der Behörde bei der 
Findung von Grenzwerten?
Die BNetzA erläutert auch, dass bei der Adressierung 
bestimmter Personengruppen „der Durchschnitt dieser 
Gruppe maßgebend“ ist. Kann das letztendlich zu 
unterschiedlichen Grenzwerten für unterschiedliche 
Personengruppen führen bzw. wie soll das operativ 
zu handhaben sein? Wer entscheidet etwa, welcher 
Personengruppe ein Verbraucher zuzuordnen ist oder: 
Kann eine Person zu mehreren Gruppen gehören?
Auf die Frage, wie man die Bedürfnisvielfalt in der 
Bevölkerung besser abbilden könnte, gab es seitens der 
BNetzA gar keine Antwort.
Wenn man sich die verschiedenen Möglichkeiten, 
Grenzwerte aus einer Umfrage abzuleiten, betrachtet, 
ist der Mittelwert die Variante mit den seltsamsten 
Ergebnissen. Bei einer Orientierung am Durchschnitt 
der Aussagen der in der BNetzA Studie befragten 
Verbraucher zu der Fragestellung „Bis wann darf das 
Unternehmen Sie von Montag bis Freitag anrufen?“ 
landet man bei einer Uhrzeit von ca. 17:00 Uhr als 
Grenzwert. 
Viele berufstätige Menschen sind um diese „Bis wann“-
Mittelwert-Uhrzeit noch nicht einmal von der Arbeit 
zu Hause eingetro� en. 
Ein anderer Ansatz wäre das Abschneiden der 
extremen äußeren Werte, um an den Rändern zu 
einer Grenzwertbestimmung zu gelangen. Angelehnt 
an die Normalverteilung könnte man z. B. den Wert 
übernehmen, der sich nach einem Schnitt von 2,5 
Prozent der befragten Verbraucher anbietet. Dann 
würde man tatsächlich bei 20:00 Uhr landen.
Und 20:00 Uhr würde sicher eher die Lebenswirklichkeit 
der Verbraucher tre� en. Es spricht also einiges dafür, 
Verteilungen zu berücksichtigen. Es kommt schließlich 

auch nicht von ungefähr, dass man den Lärm von 
Handwerkern in Deutschland abends bis 20:00 Uhr 
toleriert.

Fazit
Die BNetzA hat den Verbänden ein Ultimatum bis Ende 
2014 gestellt, um eine einheitliche Selbstverp� ichtung 
zu erstellen. Sie hat es nur schöner, als „Au� orderung“, 
formuliert. Man darf gespannt bleiben, wie die BNetzA 
nach Studium des White Papers des TÜV Saarland zum 

 ̄ ema Vergleichbarkeit der Selbstverp� ichtungen steht. 
Die von CCV und DDV dargestellte Zusammenarbeit 
mit der BNetzA tri°   nicht die Sicht der Behörde. Die 
BNetzA beschreibt bezogen auf die TR100:2013 des 
TÜV Saarland zum wiederholten Male die Vorteile einer 
nachweisbaren Selbstverp� ichtung, wobei sich BNetzA 
und VZBZ o� ensichtlich nicht einig in der Bewertung 
sind. Der statistische Au± au der von der BNetzA 
durchgeführten Umfrage lässt eine Verallgemeinerung 
der Ergebnisse nicht zu. Der von der BNetzA eingeführte 
Begri�  „Durchschnittsmarktteilnehmer“ ist sehr 
missverständlich und sollte in der Grenzwertdiskussion 
keine Verwendung ¤ nden.
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