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Der  Jahresber i cht  2013 der  Bundesnetzagentur  (BNetzA)  we is t  aus : Das 
Beschwerdeaufkommen in  Bezug auf  Be läs t igung durch  den E insatz  von D ia le rn  i s t 
nach  wie  vor  hoch. „Die  Ehrenkod izes  e in iger  Verbände zum E insatz  von Pred ic t i ve 
D ia le rn“, so  d ie  BNetzA wei te r, „haben im H inb l i ck  auf  das  Beschwerdeaufkommen 
insofe rn  b i s lang wen ig  Wi rkung geze ig t“ .
A lso  wurde  d ie  BNetzA akt i v. S ie  fo rder te  B i tkom, DDV und CCV auf, b i s  Ende 
2014 e ine  gemeinsame Se lbs tverp f l i ch tungserk lä rung zum Anrufverha l ten 
abzugeben. Anderenfa l l s, so  künd igte  d ie  BNetzA an, würde  man behörd l i cherse i t s 
entsprechende Rege lungen anst reben. 
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Jetzt  werden andere 
Saiten aufgezogen!
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SQUT: Können Sie bestätigen, dass unsere 
Informationen korrekt sind und Sie den Verbänden 
CCV, DDV und Bitkom letztes Jahr ein Ultimatum 
gestellt haben, mit dem Ziel, eine Vereinheitlichung 
der Selbstverp ichtungen zu erreichen? Und 
haben Sie, wenn Sie die Frage mit Ja beantworten, 
entsprechende Konsequenzen angekündigt, sollte 
diese Vereinheitlichung nicht gelingen?
 BNetzA: Aufgrund des hohen Beschwerdeau� ommens 
über belästigendes Anrufverhalten hat die 
Bundesnetzagentur mit betro� enen Marktakteuren, 
Unternehmen wie Verbrauchern, das Gespräch gesucht. 
Gerade wenn ein Gesetz zu grundsätzlichen Fragen 
keine detaillierten Vorgaben vorsieht und Belästigung 
auch im Zuge ansonsten rechtmäßiger Telefonwerbung 
erfolgen kann, wird zunächst versucht, eine Lösung 
des Problems im Wege der Selbstregulierung auf 
Branchenebene anzustoßen. Diese Vorgehensweise 
entspricht dem verö� entlichten Leitbild der 
Bundesnetzagentur. Dabei wurde auch klargestellt, 
dass zeitnah ein e� ektives Vorgehen der Branche im 
Hinblick auf angemessenes Telefonieverhalten erwartet 
wird. Die Branchenverbände wurden aufgefordert, 
bis zum Ablauf des Jahres 2014 einheitliche und 
verbraucherschützende Verhaltensregeln zum 
angemessenen Telefonieverhalten von Callcentern 
aufzustellen.

SQUT: Ganz o� ensichtlich konnten sich nur 
CCV und DDV auf einen gemeinsamen Wortlaut 
in ihren Selbstverp ichtungen einigen. Die 
Vorgaben des Bitkom weichen zum Teil erheblich 
von den beiden anderen Verbänden ab. Aus 
Verbrauchersicht müssen solche Unterschiede per 
se sehr stark irritieren. Schließlich wird deutlich, 
wie unterschiedlich man deren ausdrücklichen 
Einwilligungen in das Marketing seitens der 
Unternehmen interpretiert. Müssten dann jetzt 
nicht durch die BNetzA in jedem Fall entsprechende 
Maßnahmen zu einer Vereinheitlichung erfolgen? 
Mit welchen Konsequenzen muss die Callcenter-
Branche kurz- und langfristig rechnen?
BNetzA: Die Anforderungen an die ausdrückliche 
Einwilligung sind nicht durch die Verbände zu 
regeln, sondern ergeben sich aus der umfangreichen 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Losgelöst von 
der Frage rechtswirksamer Einwilligungen regeln die 
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Kodizes zahlreiche Details des Anrufverhaltens von 
Callcentern, z. B. Anru� age, Anrufzeiten und Anzahl 
der Anrufversuche pro Tag. Die Bundesnetzagentur 
teilt Ihre Einschätzung nicht, dass diesbezüglich 
erhebliche Abweichungen bei den Vorgaben von 
Bitkom und CCV/DDV bestehen. Die Kodizes entfalten 
keine Bindungswirkung für die Bundesnetzagentur, da 
es sich hierbei um eine freiwillige Selbstverp� ichtung 
verschiedener Verbände handelt. Die Bundesnetzagentur 
hat bei der Bewertung des Anrufverhaltens als 
unzumutbar oder angemessen in jedem Einzelfall § 7 
Absatz 1 Satz 1 UWG anzuwenden und muss hierbei 
die jeweiligen Umstände und die Rechtsprechung 
berücksichtigen. Die Bundesnetzagentur wird ihre 
Aufmerksamkeit auf die Wirksamkeit der neuen Regeln 
beispielsweise in Bezug auf das Beschwerdeau� ommen 
richten. Dabei werden auch die derzeit noch zu Tage 
tretenden Unterschiede in den Regelungen der Branche 
analysiert werden. Die Möglichkeit, behördliche 
Regelungen vorzugeben, ist ausdrücklich vorbehalten. 
Auch werden die Erkenntnisse der Bundesnetzagentur 
in Gesetzgebungsverfahren eingebracht.

SQUT: Ganz sicher werden nicht alle Einheiten, 
die in Deutschland Telemarketing-Kampagnen 
telefonieren, durch die drei Verbände CCV, DDV 
und Bitkom repräsentiert. Die Verbände der 
Banken und Versicherungen (z. B. Bankenverband 
oder GDV) – beide Branchen betreiben ein 
umfangreiches Telemarketing – tauchen in der 
gesamten Diskussion nicht einmal am Rande auf. 
Warum ist das so, wenn doch die Ergebnisse aus der 
Auseinandersetzung der BNetzA mit CCV/DDV und 
Bitkom wieder für alle Unternehmen gelten?
BNetzA: Die Bundesnetzagentur hat im März 2014 
eine ö� entliche Umfrage durchgeführt, bei der die 
Meinung von Verbrauchern und Unternehmen zu 
einem angemessenen Anrufverhalten abgefragt wurde. 
Hierbei wurden neben den genannten Verbänden noch 
weitere Verbände beteiligt. Zahlreiche Banken und 
Versicherungen sind im Übrigen in den von Ihnen 
aufgeführten drei Verbänden vertreten.

SQUT: Die BNetzA hat auf ihren Webseiten 
das Engagement des TÜV Saarland begrüßt, 
einen einheitlichen Standard für das aktive 
Telefonmarketing zu entwickeln. Zu den anderen 
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Selbstverp ichtungen konnten wir keine o�  zielle 
Stellungnahme entdecken. Ist das Zufall oder misst 
die BNetzA damit dem TÜV Saarland Standard eine 
besondere Bedeutung zu?
BNetzA: Auch der TÜV Standard enthält 
Parameter zum Anrufverhalten von Callcentern. 
Diese Parameter unterliegen einer systematischen 
Weiterentwicklungsmöglichkeit und sind geeignet, 
das Anrufverhalten von Callcentern in Kampagnen 
unter der Voraussetzung einer wirksam erteilten 
Einwilligungserklärung nachweisbar zu dokumentieren. 
Die Bundesnetzagentur hat allgemein im Jahr 2014 zur 
Kommentierung dieser Überlegungen aufgefordert.

SQUT: Sie haben den Bundesverband der 
Verbraucherzentralen (VZBV) aufgefordert, 
Stellung zu nehmen hinsichtlich der Eignung des 
vom TÜV Saarland entwickelten „Standards für 
aktives Telefonmarketing TR100:2013“ für eine 
brancheneinheitliche freiwillige Selbstregulierung. 
Die Antwort lautete: „Der Verbraucherzentrale 
Bundesverband hält das vorgeschlagene 
Selbstregulierungsinstrument aus mehreren 
Gründen nicht für geeignet, unzumutbaren 
Belästigungen von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern durch Telefonmarketing wirksam 
entgegenzuwirken.“ Auf den Webseiten der BNetzA 
wird das Engagement des TÜV Saarland dagegen 
immer noch positiv bewertet. Was sieht die BNetzA 
anders als der VZBV?
BNetzA: Die Bundesnetzagentur muss bei der Auslegung 
der Generalklausel alle in diesem Zusammenhang 
relevanten und teils gegenläu¡ gen Interessen würdigen. 
Insofern begrüßt die Bundesnetzagentur ausdrücklich, 
dass auch der Verbraucherzentrale Bundesverband 
sich in die Diskussion einbringt und die Position der 
Verbraucherzentralen gebündelt vorträgt.

SQUT: In den vergangenen fünf Jahren war 
es Strategie der BNetzA, im Beschwerdefall 
grundsätzlich die Gültigkeit der Einwilligung in 
Frage zu stellen. Wie muss die Einwilligung eines 
Verbrauchers gestaltet sein, damit Sie als Behörde 
erst gar nicht auf die Idee kommen, die Einwilligung 
inhaltlich im Verfahren anzugreifen?
BNetzA: Die Prüfung einer rechtswirksamen 
Einwilligung ist keine Frage der Strategie, sondern 

eine des geltenden Rechts. Die Bundesnetzagentur 
legt bei der Bewertung einer Einwilligung die 
entsprechende höchstrichterliche Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs zugrunde. Selbst bei Vorliegen 
einer wirksamen Einwilligung in Telefonwerbung kann 
Anrufverhalten rechtswidrig sein.

SQUT: In Ihrer Verö� entlichung „Umfrageergebnisse 
zur Befragung der Verbraucher und Unternehmen 
zum Thema Anrufversuchen von Call Centern“ 
schreiben Sie sinngemäß: 
Bezüglich der Beurteilung der Frage, wann eine 
Belästigung unangemessen ist, hat die BNetzA 2.380 
Verbrauchern den Fragebogen zukommen lassen, 
um die Einstufung der Fragen im Zusammenhang 
mit Anrufversuchen von Callcentern auf das 
Emp¤ nden des Durchschnittsmarkteilnehmers 
abzustimmen.
Erklären Sie uns bitte, warum es der BNetzA erlaubt 
ist, aus einer Umfrage unter schon belästigten 
Verbrauchern einen Rückschluss auf den 
„Durchschnittsmarktteilnehmer“ zu ziehen, der 
sich ja doch wohl auf alle Verbraucher bezieht?
BNetzA: Die Umfrageergebnisse der Bundesnetzagentur 
dienen dazu, die Interessen der Verbraucher und 
Unternehmen in ihrer Verwaltungspraxis noch 
besser zu berücksichtigen.  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.

SQUT: Der Begri�  „Durchschnitt“ ist nach dem 
Duden ein Synonym für das Wort „Mittelwert“. Die 
Orientierung für eine Belästigung soll also nach 
den Vorstellungen der BNetzA am Mittelwert-
Marktteilnehmer erfolgen. Zum Mittelwert existiert 
ein schöner Ausspruch von Franz Josef Strauß: 
„Wenn man den Kopf in der Sauna hat und die Füße 
im Kühlschrank, sprechen Statistiker von einer 
angenehmen mittleren Temperatur.“ Besteht bei 
der Mittelwertbetrachtung nicht die große Gefahr, 
bestimmte Gruppen (z. B. alleinerziehende Mütter 
und Väter oder Angestellte im Schichtdienst, die 
beispielsweise nur zu Tagesrandzeiten erreichbar 
sind) gesellschaftlich auszugrenzen? Wären nicht 



SQUT SONDERAUSGABE

REGELWERKE 23

Grenzwerte, die sich an einer Verteilung orientieren 
(Stichwort Normalverteilung), besser geeignet, um 
die Bedürfnisvielfalt in der Bevölkerung besser 
abzubilden. Was spricht aus Ihrer Sicht gegen 
diesen Ansatz?
BNetzA: Der Begri�  des Durchschnittsmarktteilnehmers 
ist ein wettbewerbsrechtlicher terminus technicus, 
dessen Bedeutung über die Jahrzehnte durch 
Rechtsprechung und Literatur ausgeprägt wurde. 
Er unterliegt einem steten Wandel und kann nicht 
auf die De¡ nition des Duden reduziert werden. Ob 
eine geschä� liche Handlung im Sinne des UWG zu 
einer unzumutbaren Belästigung führt, beurteilt 
sich nicht nach dem subjektiven Emp¡ nden des 
einzelnen Adressaten. Vielmehr ist auf den angemessen 
gut informierten Durchschnittsmarktteilnehmer 
abzustellen. Wendet sich die Handlung gezielt an eine 
bestimmte Personengruppe – z. B. alleinerziehende 
Mütter und Väter oder Angestellte im Schichtdienst, die 
beispielsweise nur zu Tagesrandzeiten erreichbar sind – 
ist der Durchschnitt dieser Gruppe maßgebend. Auch 
hierzu existiert umfangreiche Rechtsprechung. 

Fiete Wulff
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