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Mindestens  v ie r  Gesetze  und e ine  V ie l zah l  von Ur te i len  s ind  zu  beachten , wi l l 
man a l s  Geschäf t s führe r  n i cht  g le i ch  an  mehreren  S te l len  zum „Out law“ werden. .
Trotz  zunehmender  Regu l ie rung und der  E rhöhung der  be i  Gesetzesvers tößen 
drohenden Ge ldbußen auf  b i s  zu  300.000, -  Euro, e r f reut  s i ch  das  Te lemarket ing 
in  Deutsch land nach wie  vor  g roßer  Be l iebthe i t . E in ige, insbesondere  k le inere 
Unternehmen, ahnen be i  der  Durchführung ih re r  te le fon i schen Kampagnen n icht 
e inmal , dass  s ie  fü r  jeden e inze lnen ih re r  Anrufe  mindestens  v ie r  Gesetze  bemühen. 
D ie  fo lgenden Dars te l lungen so l len  durch  das  Aufwer fen  konkrete r  Fragen und 
deren  Beantwor tung dabe i  he l fen , e inen Überb l i ck  über  d ie  derze i t ige  Rechts lage 
zu  verschaf fen . 
Unsere  Fragen dazu wurden von Guido Het t inger  und Pau l  Not ta rp, Rechtsanwäl te 
be i  der  Kanz le i  B rehm & v. Moers  Rechtsanwäl te  in  Frankfur t  am Main  beantwor te t . 1  

1: Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte wird keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die zur Verfügung gestellten Inhalte keine Rechtsberatung darstellen oder diese ersetzen.

§§§
Telemarketing durch die 
Bri l le  des  Juris ten
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SQUT: Welche Gesetzestexte und Urteile sollte man 
vor einer ersten Telemarketing-Aktion auf jeden Fall 
kennen?
G. H./P. N.: Im Bereich des Telemarketing sind 
rechtliche Regelungen aus verschiedenen Gesetzen zu 
beachten. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) regelt 
zum Beispiel bestimmte Informationsp  ichten, die 
ein Unternehmer zu berücksichtigen hat, wenn es 
am Telefon zum Abschluss eines Fernabsatzvertrages 
mit einem Verbraucher kommt (§ 312d BGB). Das 
BGB regelt auch ein möglicherweise bestehendes 
Widerrufsrecht des Verbrauchers (§ 312g BGB).
Im Telekommunikationsgesetz (TKG) � ndet 
sich das im Telemarketing relevante Verbot der 
Rufnummernunterdrückung (§ 102 Abs. 2 TKG). 
Nach dieser Vorschri�  dürfen Anrufende bei Werbung 
mit einem Telefonanruf ihre Rufnummernanzeige 
nicht unterdrücken. Auch hier drohen bei Verstößen 
Geldbußen bis zu 100.000,- Euro.

SQUT: Welche Rufnummer muss denn tatsächlich 
übermittelt werden? Die des Unternehmens, wel-
ches die Werbung beauftragt, oder die des tatsäch-
lich anrufenden Callcenters?
G. H. / P. N.: Das Gesetz sieht vor, dass dem Angerufenen 
die dem Anrufer zugeteilte Rufnummer übermittelt 
wird (§ 102 Abs. 2 TKG). Es ist also nicht zulässig, 
dass der Anrufer die Rufnummer des werbenden 
Unternehmens aufsetzt und in das Telefonnetz 
übermittelt. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, 
dass der Angerufene nicht erst bei einem (angeblichen) 
Au� raggeber ermitteln muss, wer tatsächlich angerufen 
hat.

SQUT: Das heißt, solange der Werbende bestimmte 
Informationsp� ichten beachtet und die Rufnummer 
sendet, ist Telemarketing zulässig?
G. H. / P. N.: So einfach ist es nicht. Ein für das 
Telemarketing ganz wesentliches Gesetz wurde ja 
noch gar nicht erwähnt. Derjenige, der Telemarketing 
betreiben möchte, sollte sich auf jeden Fall mit dem 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
auseinandersetzen. Daneben sind außerdem einzelne 
Regelungen aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
und dem Strafgesetzbuch (StGB) zu beachten.

SQUT: Unlauterer Wettbewerb, Strafgesetzbuch und 

§§§
Bundesdatenschutzgesetz, das hört sich alles nach 
Verboten an. Ein Anruf ist doch kein Verbrechen, 
oder?
G. H. / P. N.: Solange und soweit die einzelnen 
Vorschri� en eingehalten werden, ist Telemarketing 
erlaubt und nicht zu beanstanden.

SQUT: Fangen wir doch mal mit dem Bundesdaten-
schutzgesetz an. Was gilt es hier zu beachten?
G. H. / P. N.: Nach dem Bundesdatenschutzgesetz ist 
für die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten für Zwecke der Werbung grundsätzlich 
eine Einwilligung erforderlich (§ 28 III BDSG). 
Diese Einwilligung muss bestimmten generellen 
Anforderungen aus dem Bundesdatenschutzgesetz 
entsprechen. Je nachdem, in welcher Form sie erteilt 
wird, sind darüber hinaus spezi� sche Besonderheiten 
zum Beispiel aus dem Telemediengesetz (TMG) zu 
beachten.

Eine unzumutbare und damit unzulässige Belästigung 
ist stets anzunehmen bei Werbung mit einem 
Telefonanruf gegenüber einem Verbraucher ohne 
dessen vorherige ausdrückliche Einwilligung.

SQUT: Sie erwähnten außerdem das Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb. Welche relevanten Vor-
schriften sind darin enthalten?
G. H. / P. N.: Der § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG stellt eine für 
das Telemarketing ganz wesentliche Vorschri�  dar. 
Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine 
unzumutbare und damit unzulässige Belästigung des 
Angerufenen vorliegt.

SQUT: Was genau muss in diesem Zusammenhang 
beachtet werden?
G. H. / P. N.: Nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG ist eine 
unzumutbare und damit unzulässige Belästigung im 
Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 1 UWG „stets anzunehmen 
bei Werbung mit einem Telefonanruf gegenüber einem 
Verbraucher ohne dessen vorherige ausdrückliche 
Einwilligung“.

SQUT: Wo liegen hier die Probleme?
G. H. / P. N.: Eher unproblematisch ist noch die 
De� nition des Begri¢ s „Telefonanruf “. Hierunter ist 
jede individuelle mündliche Kommunikation, die von 
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dem Werbenden telefonisch eingeleitet oder veranlasst 
wurde, zu verstehen1.  
Die Verwendung von automatischen Anrufmaschinen 
ist nicht von der Regelung des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG 
erfasst, unterfällt aber dem § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG. 
Hierunter fallen auch die sogenannten Lock- oder 
Ping-Anrufe.

SQUT: „Von dem Werbenden telefonisch eingeleitet 
oder veranlasst“, heißt das, wenn der Verbraucher 
beim Unternehmer anruft, ist jegliche Werbung 
erlaubt?
G. H. / P. N.: Zu dieser Frage hat sich im Jahr 2008 
das Landgericht Bochum geäußert2.  Ein Veranstalter 
von Gewinnspielen wurde von einem Verbraucher 
angerufen, der abfragen wollte, ob er bei einem 
Rentenlotto gewonnen habe. Nach Beantwortung der 
Frage wurde der Anrufer auf eine Kennenlernaktion für 
ein neues Spielsystem hingewiesen und gefragt, ob man 
ihn auch darüber informieren dürfe. Bei Zustimmung 
erfolgte dann eine Information über dieses Spielsystem. 
Nach Ansicht des Landgerichts Bochum stellt der 
überraschende und nicht von dem Zweck des Anrufs 
gedeckte ¥ emenwechsel eine solche Zäsur dar, dass 
von dem Augenblick an der Unternehmer zu behandeln 
ist, als hätte er beim Verbraucher ohne vorherige 
Einwilligung angerufen.

In der Praxis herrscht immer wieder Unsicherheit, wie 
der Begri�  „Werbung“ zu de nieren ist.

SQUT: Kommen wir zu den De� nitionen der Begri� e 
„Werbung“ und „Verbraucher“. Was Werbung ist, soll-
te doch relativ klar sein und was einen Verbraucher 
ausmacht, steht doch sogar im Gesetz, oder?
G. H. / P. N.: Ganz so einfach ist es leider nicht. In 
der Praxis herrscht immer wieder Unsicherheit, 
wie der Begri¢  „Werbung“ zu de� nieren ist. Der 
Bundesgerichtshof hat sich hierzu zuletzt im Jahre 2013 
wie folgt geäußert:
„Der Begri¢  der Werbung umfasst nach dem allgemeinen 
Sprachgebrauch alle Maßnahmen eines Unternehmens, 
die auf die Förderung des Absatzes seiner Produkte 
oder Dienstleistungen gerichtet sind. Damit ist außer 

1: Köhler, in: Köhler/Bornkamp, UWG, 33. Aufl. 2015, § 7 UWG Rdn. 128.
2: LG Bochum, Urt. v. 15.05.2008 – 14 O 61/08

der unmittelbar produktbezogenen Werbung auch die 
mittelbare Absatzförderung – beispielweise in Form 
der Imagewerbung oder des Sponsoring – erfasst. 
Werbung ist deshalb in Übereinstimmung mit Art. 
2 lit. a Richtlinie 2006/113/EG über irreführende 
und vergleichende Werbung jede Äußerung bei der 
Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerkes oder 
freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder 
die Erbringung von Dienstleistungen zu fördern.“3

SQUT: Haben Sie zur Verdeutlichung vielleicht Bei-
spiele aus der Praxis parat, in welchen Fällen einzel-
ne Gerichte von „Werbung“ ausgegangen sind?
G. H. / P. N.: Es gibt zahlreiche Urteile, die sich mit dem 
Begri¢  der „Werbung“ auseinandersetzen.

Interessant ist zum Beispiel ein Urteil des 
Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 1994.4  Geklagt 
hatte ein Verbraucherschutzverein gegen eine 
Versicherungsgesellscha� . Was war passiert? Eine 
Mitarbeiterin der Versicherungsgesellscha�  hatte eine 
Versicherungsnehmerin, für deren minderjährigen 
Sohn seit mehreren Jahren Unfallversicherungsschutz 
bestand, in deren Privatwohnung angerufen. 
Die Mitarbeiterin erkundigte sich, weshalb kein 
Versicherungsschutz für die minderjährige Tochter der 
Versicherungsnehmerin bestehe und wies außerdem 
darauf hin, dass die Versicherungsgesellscha�  auch 
Unfallversicherungen für Erwachsene anbiete. Das 
Kammergericht stu� e diesen Anruf aufgrund der 
dauernden Geschä� sbeziehung als zulässig ein. 
Der Bundesgerichtshof war mit diesem Urteil des 
Kammergerichts nicht einverstanden und hat den 
Anruf für unzulässig erklärt. Obwohl hier bereits eine 
Geschä� sbeziehung zwischen den Parteien bestand, 
wurde der Anruf als Werbung eingestu� , da mit dem 
Anruf das Ziel verfolgt wurde, diese Geschä� sbeziehung 
zu erweitern.

Im Jahr 2008 hat sich der Bundesgerichtshof 
gleich zwei Mal zu der Frage geäußert, ob auch 
Nachfragehandlungen als Werbung zu quali� zieren 
sind. In dem einen Fall hatte ein Autohändler 
Ankaufgesuche für PKW per Fax an andere Autohändler 

3: BGH, Urt. v. 12.09.2013 – I ZR 208/12
4: BGH, Urt. v. 08.12.1994 – I ZR 189/92
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versendet. In dem anderen Fall hatte ein Anbieter von 
Glücksspielen nachgefragt, ob er gegen Entgelt eine 
Bannerwerbung auf der Website eines Sportvereines 
platzieren dürfe. Der Bundesgerichtshof hat die Fälle 
genutzt, um klarzustellen, dass Ankaufgesuche von 
Händlern und andere Nachfragehandlungen mit 
dem Ziel, die angesprochenen Personen zum Verkauf 
von Waren oder Dienstleistungen zu veranlassen, als 
Werbung zu quali� zieren sind.5 

Auch der Anruf durch einen Weinhändler bei seinem 
Kunden mit dem Ziel, einen Termin für den Besuch 
eines Vertreters zur Weinprobe bei dem Kunden 
zu vereinbaren, wurde vom Bundesgerichtshof als 
Werbung eingestu� , obwohl der Weinhändler zuvor 
mittels einer Postkarte auf den geplanten Anruf 
hingewiesen hatte.6 

SQUT: Die Einordnung ist also nicht ganz so einfach. 
Kennen Sie noch weitere Beispiele, die dabei helfen 
könnten?
G. H. / P. N.: Das Oberlandesgericht Stuttgart hatte 
im Jahr 2002 einen Fall zu entscheiden, in dem eine 
Mitarbeiterin eines Unternehmens den Angerufenen 
fragte, wie er dessen vorausgegangene Werbung 
beurteile und ob ihm insbesondere aufgefallen sei, 
dass darin ein kostenloses Probehe�  angeboten werde. 
Hierin sah das Gericht eine Werbung, da der Anruf mit 
dem Ziel erfolgte, das Interesse des Verbrauchers für 
ein bestimmtes Produkt zu wecken.7 

Einen weiteren interessanten Fall hatte 
das Oberlandesgericht Köln im Jahr 2009 
zu entscheiden. Hier hatten Anbieter von 
Telekommunikationsdienstleistungen ihre Kunden 
angerufen, nachdem ihnen durch den jeweiligen Kunden 
ein Au� rag zur Anschlussportierung zugegangen 
war. Während des Anrufs warben die Mitarbeiter der 
Unternehmen dann darum, den Anbieterwechsel 
rückgängig zu machen. Auch dies stellte aus Sicht des 
Gerichts Werbung dar.8 

Gibt es denn überhaupt noch Anrufe, die nicht als 
Werbung zu quali zieren sind?

5: BGH, Urt. v. 17.07.2008 – I ZR 75/06; BGH, Urt. v. 17.07.2008 - I ZR 197/05
6: BGH, Urt. v. 08.06.1989 – I ZR 178/87
7: OLG Stuttgart, Urt. v. 17. 01. 2002 – 2 U 95/01
8: OLG Köln, Urt. v. 05.06.2009 – 6 U 1/09

SQUT: Gibt es denn überhaupt noch Anrufe, die 
nicht als Werbung zu quali� zieren sind? Wie sieht es 
denn zum Beispiel mit Kundenzufriedenheits- und 
Meinungsforschungsumfragen aus?
G. H. / P. N.: Zu Kundenzufriedenheitsumfragen hat 
das Oberlandesgericht Köln bereits wiederholt, zuletzt 
im Jahre 2013, festgestellt, dass es sich hierbei um 
Werbeanrufe im Sinne des § 7 Abs. 2 UWG handelt.9  
Dies deshalb, weil diese Anrufe jedenfalls auch dazu 
dienen, Kunden zu halten und damit jedenfalls 
mittelbar die Förderung des Absatzes bezwecken.
Nicht ganz so eindeutig stellt sich die Lage bei 
Meinungsforschungsumfragen dar. Auch hier gilt 
der Grundsatz, dass die Umfrage des Unternehmens 
dann einen Werbeanruf darstellt, wenn sie dem Ziel 
dient, unmittelbar oder mittelbar den Absatz des 
Unternehmens zu fördern. Eine solche Absicht ist 
nach einem Urteil des Landgerichts Hamburg aus 
dem Jahr 2006 bereits dann anzunehmen, wenn 
Verbrauchergewohnheiten im Zusammenhang mit 
einem Produkt des Au� raggebers abgefragt werden.10  
Meinungsforschungsumfragen sind im Lichte dieser 
Rechtsprechung nur zulässig, solange sie weder den 
Au� raggeber noch dessen Produkte unmittelbar oder 
mittelbar erkennbar machen.11  Auch eine Umfrage, die 
vorrangig ein anderes Ziel verfolgt, zu dessen Erreichen 
die Nennung des Unternehmens aber unerlässlich ist, 
ist zulässig.12  Als Beispiel kann hier die Ermittlung des 
Bekanntheitsgrades einer Marke im Zusammenhang 
mit einem markenrechtlichen Verfahren angeführt 
werden.13 

SQUT: Überlegen wir uns mal folgenden Fall: Eine 
Autowerkstatt stellt anlässlich eines Ölwechsels ei-
nen sicherheitsrelevanten Mangel an dem Fahrzeug 
fest und ruft den Kunden daraufhin an, um ihn darü-
ber zu unterrichten. Ist ein solcher Anruf womöglich 
auch als Werbung zu werten?
G. H. / P. N.: Solange der Unternehmer mit dem 
Anruf in erster Linie einer vertraglichen P  icht 
nachkommt, liegt auch dann kein Werbeanruf im 
Sinne des § 7 Abs. 2 UWG vor, wenn mit dem Anruf ein 
unvermeidbarer werblicher Nebenzweck einhergeht.14  
Der Unternehmer muss sich in diesen Fällen jedoch 

9: OLG Köln, Urt. v. 19.04.2013 – 6 U 222/12
10: LG Hamburg, Urt. v. 30.06.2006 – 309 S 276/05
11: Köhler, in: Köhler/Bornkamp, UWG, 33. Aufl. 2015, § 7 UWG Rdn. 133.
12: Köhler, in: Köhler/Bornkamp, UWG, 33. Aufl. 2015, § 7 UWG Rdn. 133.
13: Köhler, in: Köhler/Bornkamp, UWG, 33. Aufl. 2015, § 7 UWG Rdn. 133.
14: Köhler, in: Köhler/Bornkamp, UWG, 33. Aufl. 2015, § 7 UWG Rdn. 134.
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auf die zur Erfüllung seiner P  ichten unerlässlichen 
Informationen beschränken.15  In diesen Fällen ist 
es jedenfalls unzulässig, wenn der Unternehmer 
nach Erfüllung seiner Informationsp  ichten zu 
einer separaten Werbung für bestimmte Waren oder 
Dienstleistungen übergeht.16 

SQUT: Und was passiert, wenn nicht derjenige den 
Anruf entgegennimmt, der zuvor seine Einwilligung 
erteilt hatte, sondern eine Dritte in dem Haushalt an-
wesende Person?
G. H. / P. N.: Diese Gespräche sind nicht als „Werbung 
mit einem Telefonanruf “ zu bewerten, solange 
der Anrufer nicht gegenüber dem ungewollten 
Gesprächspartner wirbt.17 

SQUT: So, jetzt haben wir eine Idee, was unter einem 
Werbeanruf zu verstehen ist. Sind denn nun wirklich 
jegliche Werbeanrufe eines Unternehmers von der 
Regelung des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG erfasst?
G. H. / P. N.: Wie eingangs bereits erwähnt, fallen nur 
Anrufe gegenüber Verbrauchern unter die Regelung 
des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG.

SQUT: Dann fragen wir doch lieber nochmals nach. 
Was ist denn nun unter einem Verbraucher zu 
verstehen?
G. H. / P. N.: Nach § 2 Abs. 2 UWG gilt für den 
Verbraucherbegri¢  § 13 BGB entsprechend. Nach § 13 
BGB ist ein Verbraucher jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschä�  zu Zwecken abschließt, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beru  ichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 
Entscheidend ist hier der Zweck des Anrufs. Ist dieser 
auf einen Vertragsschluss gerichtet, der überwiegend 
privater Natur ist, liegt ein Anruf gegenüber einem 
Verbraucher vor.

Bei Werbung mit einem Telefonanruf gegenüber 
einem Verbraucher ist dessen vorherige ausdrückliche 
Einwilligung erforderlich.

SQUT: Also gut, nehmen wir mal an, wir möchten 
Werbung mit einem Telefonanruf gegenüber einem 
Verbraucher machen. Was schreibt uns der § 7 Abs. 2 

15: Köhler, in: Köhler/Bornkamp, UWG, 33. Aufl. 2015, § 7 UWG Rdn. 134.
16: Köhler, in: Köhler/Bornkamp, UWG, 33. Aufl. 2015, § 7 UWG Rdn. 134.
17: OLG Köln, Urt. v. 05.06.2009 – 6 U 1/09

Nr. 2 UWG denn nun vor?
G. H. / P. N.: Nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG ist bei Werbung 
mit einem Telefonanruf gegenüber einem Verbraucher 
dessen vorherige ausdrückliche Einwilligung 
erforderlich. Das Vorliegen dieser Einwilligung muss 
im Zweifel durch den Werbenden bewiesen werden.

SQUT: Von einer Einwilligung war doch schon im 
Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes die Rede. 
Ist noch eine weitere Einwilligung erforderlich?
G. H. / P. N.: Vorliegend geht es um die 
wettbewerbsrechtliche Einwilligung, diese ist von der 
datenschutzrechtlichen Einwilligung zu unterscheiden. 
Bei der datenschutzrechtlichen Einwilligung geht es 
zunächst um die Frage, ob die personenbezogenen 
Daten überhaupt durch das Unternehmen gespeichert 
werden dürfen. Die wettbewerbsrechtliche Einwilligung 
wird dann für die Nutzung der Daten im Rahmen einer 
Telemarketing-Kampagne benötigt.

SQUT: Was ist unter einer wettbewerbsrechtlichen 
Einwilligung zu verstehen?
G. H. / P. N.: Mit § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG 
wurde die Bestimmung des Art. 13 Richtlinie 
2002/58/EG (Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation) umgesetzt. Der Bundesgerichtshof 
hat den Begri¢  der Einwilligung in § 7 Abs. 2 Nr. 2 
UWG deshalb richtlinienkonform bestimmt.18  Danach 
ist eine Einwilligung im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 2 
UWG entsprechend des Verweises in Art. 2 Satz 2 lit. f 
Richtlinie 2002/58/EG auf die De� nition des Art. 2 lit. h 
Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Datenverkehr „jede Willensbekundung, die 
ohne Zwang, für den konkreten Fall und in Kenntnis 
der Sachlage erfolgt“.19 

SQUT: Eine Willensbekundung also, die ohne Zwang 
erfolgt.
G. H. / P. N.: Ohne Zwang, für den konkreten Fall und 
in Kenntnis der Sachlage.

SQUT: Was bedeutet „ohne Zwang“?
G. H. / P. N.: „Ohne Zwang“ bedeutet, dass auf den 
Verbraucher kein Druck ausgeübt wird, sondern er sich 

18: BGH, Urt. v. 25.10.2012 – I ZR 169/10
19: BGH, Urt. v. 25.10.2012 – I ZR 169/10
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frei entscheidet, die Einwilligung zu erteilen.20 

SQUT: Wie ist „in Kenntnis der Sachlage“ zu 
verstehen?
G. H. / P. N.: „In Kenntnis der Sachlage“ bedeutet, dass 
dem Verbraucher bewusst ist, dass seine Erklärung 
ein Einverständnis darstellt und worauf sie sich 
bezieht.21  Entscheidend ist hier die Beurteilung 
aus Sicht eines angemessen gut informierten und 
angemessen aufmerksamen und verständigen 
Durchschnittsverbrauchers.22 

SQUT: Ohne Zwang, in Kenntnis der Sachlage und 
das jetzt noch für den konkreten Fall. Wie konkret 
muss dieser Fall sein?
G. H. / P. N.: „Für den konkreten Fall“ bedeutet 
zunächst, dass sich aus der Einwilligung klar ergeben 
muss, welche einzelnen Werbemaßnahmen welcher 
Unternehmen davon erfasst werden, insbesondere, 
auf welche Waren oder Dienstleistungen welcher 
Unternehmen sie sich bezieht.23 

SQUT: Und was passiert, wenn eine dieser genann-
ten Voraussetzungen nicht erfüllt ist?
G. H. / P. N.: Sollte eine der oben genannten 
Voraussetzungen nicht erfüllt sein, führt dies zur 
Nichtigkeit der Einwilligung.

SQUT: Jetzt spricht das Gesetz aber nicht nur von 
Einwilligung, sondern von einer ausdrücklichen Ein-
willigung. Was hat es denn damit auf sich?
G. H. / P. N.: Richtig, die Einwilligung muss nach 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG ausdrücklich erteilt werden. 
Eine konkludente oder mutmaßliche Einwilligung 
reicht nicht aus. Dies bedeutet, dass zum Beispiel die 
bloße Bekanntgabe der Telefonnummer durch den 
Verbraucher oder dessen mutmaßliches Interesse an 
dem Anruf nicht ausreichen. Der Verbraucher muss 
seine Einwilligung vielmehr ausdrücklich erklären. 
Eine schri� liche Erklärung ist hierfür nicht erforderlich, 
der Verbraucher kann diese auch mündlich abgeben. 
Ein Unternehmer sollte sich jedoch nicht auf eine 
mündliche Einwilligung verlassen, da diese im Streitfall 
schwer zu beweisen ist.

20: Köhler, in: Köhler/Bornkamp, UWG, 33. Aufl. 2015, § 7 UWG Rdn. 149a.
21: Köhler, in: Köhler/Bornkamp, UWG, 33. Aufl. 2015, § 7 UWG Rdn. 149b.
22: Köhler, in: Köhler/Bornkamp, UWG, 33. Aufl. 2015, § 7 UWG Rdn. 149b.
23: Köhler, in: Köhler/Bornkamp, UWG, 33. Aufl. 2015, § 7 UWG Rdn. 149c.

SQUT: Reicht es, wenn der Unternehmer sich diese 
ausdrückliche Einwilligung nach oder während des 
Werbeanrufs geben lässt?
G. H. / P. N.: Nein, die entsprechende Einwilligung 
muss vor dem Anruf vorliegen.24  Es reicht nicht, wenn 
sich der Angerufene zu Beginn des Gesprächs mit 
der Werbung einverstanden erklärt, denn zu diesem 
Zeitpunkt liegt bereits eine Störung der Privatsphäre 
vor.25 

Bei der Formulierung von Einwilligungserklärungen 
sollte in der Praxis mit größter Vorsicht vorgegangen 
werden.

SQUT: Was sollte man beachten, wenn man Einwilli-
gungserklärungen formuliert?
G. H. / P. N.: Es ist zu beachten, dass 
Einwilligungserklärungen der AGB-Kontrolle nach 
§ 305 ¢ . BGB unterliegen, wenn sie vom Unternehmer 
für eine Vielzahl von Fällen vorformuliert sind und im 
Zusammenhang mit einer Sonderverbindung stehen.26 

SQUT: Das wird ja in den meisten Fällen so sein. Was 
ist denn hier zu beachten?
G. H. / P. N.: Im Rahmen der Inhaltskontrolle nach 
§ 307 BGB ist zwischen Opt-In Klauseln und Opt-Out 
Klauseln zu di¢ erenzieren. Opt-In Klauseln lassen 
dem Verbraucher die Möglichkeit, seine Zustimmung 
in die Werbung mit einem Telefonanruf durch das 
Ankreuzen eines entsprechenden Feldes zu erteilen. 
Sie sind grundsätzlich zulässig, müssen aber den 
weiteren Anforderungen der §§ 305 ¢ . BGB genügen. 
Insbesondere muss für den Verbraucher erkennbar 
sein, welches Unternehmen ihn zu welchen Zwecken 
anrufen darf. Bei einer Erstreckung der Einwilligung 
auf weitere Unternehmen müssen diese mit Namen und 
Adresse aufgeführt werden.27  Auch muss die Klausel 
im Hinblick auf die beworbenen Produkte hinreichend 
bestimmt sein. In diesem Zusammenhang hat der 
Bundesgerichtshof im Jahre 2011 entschieden, dass 
die Formulierung, „weitere interessante telefonische 
Angebote … aus dem Abonnementbereich“ nicht 
die erforderliche Bestimmtheit aufweist.28  Der 
Begri¢  „Bereich“ sei viel zu undeutlich und lasse für 
den Verbraucher nicht erkennen, ob damit nur die 

24: BGH, Urt. v. 08.12.1994 – I ZR 189/92
25: BGH, Urt. v. 24.01.1991 – I ZR 133/89
26: BGH, Urt. v. 27.01.2000 – I ZR 241/97
27: OLG Koblenz, Urt. v. 26.03.2014 – 9 U 1116/13
28: BGH, Urt. v. 14.04.2011 – I ZR 50/09 
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Werbung für den Abschluss von Abonnementverträgen 
oder auch der Absatz von damit in irgendeiner Weise 
zusammenhängenden Waren oder Dienstleistungen 
gemeint ist.29 

SQUT: Opt-In Klauseln sind unter bestimmten Vo-
raussetzungen also zulässig. Wie steht es mit Opt-
Out Klauseln und was ist hierunter überhaupt zu 
verstehen?
G. H. / P. N.: Opt-Out Klauseln bieten dem Verbraucher 
entweder keinerlei Wahlmöglichkeit oder sind bereits 
angekreuzt, sodass der Verbraucher das Kreuz entfernen 
müsste. Sie sind mit der Regelung des § 7 Abs. 2 Nr. 2 
UWG nicht vereinbar und deshalb nach § 307 Abs. 2 
Nr. 1 UWG unwirksam.30 

SQUT: Das hört sich alles andere als einfach an. Wie 
gehe ich als Unternehmer am besten vor, wenn 
ich eine Einwilligungserklärung vorformulieren 
möchte?
G. H. / P. N.: Vor dem Hintergrund des oben 
Gesagten sollte bei der Formulierung von 
Einwilligungserklärungen in der Praxis mit größter 
Vorsicht vorgegangen und bestenfalls fachkundige 
juristische Hilfe in Anspruch genommen werden.

SQUT: Wie lange ist eine ausdrückliche Einwilligung 
des Verbrauchers denn gültig?
G. H. / P. N.: Zu diesem ¥ ema gibt es eine Reihe von 
gerichtlichen Entscheidungen. So geht das Landgericht 
Berlin in einer Entscheidung aus dem Jahre 2004 davon 
aus, dass eine erteilte Zustimmung zur Zusendung einer 
Werbe-E-Mail eine Zusendung lediglich in der „darauf 
folgenden Zeit“ rechtfertigt.31  Erfolgt die Zusendung 
zwei Jahre später, ist diese nach Ansicht des Landgerichts 
von der Zustimmung nicht mehr gedeckt.32  Das 
Landgericht Stuttgart hat in einer Entscheidung aus dem 
Jahre 2006 die Einwilligung in Telefaxwerbung schon 
nach einem Ablauf von vier Wochen als wirkungslos 
angesehen.33  In einer Entscheidung aus dem Jahre 
2010 sieht es das Landgericht München als allgemein 
anerkannt an, dass eine einmal erteilte Einwilligung 
mit Ablauf eines längeren Zeitraums ihre Aktualität 
verliert.34  Dies ist nach Ansicht des Landgerichts bei 

29: BGH, Urt. v. 14.04.2011 – I ZR 50/09
30: BGH, Urt. v. 16.07.2008 – VIII ZR 348/06
31: LG Berlin, Urt. v. 02.07.2004 – 15 O 653/03
32: LG Berlin, Urt. v. 02.07.2004 – 15 O 653/03
33: LG Stuttgart, Urt. v. 31.08.2006 – 38 O 17/06
34: LG München I, Urt. v. 08.04.2010 – 17 HK O 138/10

Ablauf eines Zeitraums von eineinhalb Jahren wohl 
der Fall.35  Zu beachten ist, dass sämtliche dieser 
Entscheidungen den Erstkontakt zum Einwilligenden 
zum Gegenstand hatten.

SQUT: Die Gerichte gehen also davon aus, dass Ein-
willigungserklärungen nur eine gewisse Zeit lang 
ihre Gültigkeit behalten?
G. H. / P. N.: Naja, das Oberlandesgericht Köln hat in 
einem im Jahre 2012 entschiedenen Fall festgestellt, dass 
Einwilligungen im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG, die 
keine zeitliche Beschränkung enthalten, grundsätzlich 
unbefristet gültig sind.36  Etwas anderes kann sich 
aber daraus ergeben, dass von einem erkennbaren 
Wegfall des Verbraucherinteresses in Folge Zeitablaufs 
ausgegangen werden kann.37  Davon konnte nach 
Ansicht des Oberlandesgerichts bei einem Zeitablauf 
von 16 Monaten nicht ausgegangen werden.38 
Die Rechtsprechung zum Erlöschen von Einwilligungen 
ist also, wie dargestellt, uneinheitlich. Wer hier auf 
Nummer sicher gehen möchte, sollte die strenge 
Rechtsprechung der Landgerichte beachten.

SQUT: Darf der Verbraucher sich die einmal erteilte 
Einwilligung irgendwie zurückholen?
G. H. / P. N.: Ja, das kann er. Die Einwilligung kann 
jederzeit formlos durch den Verbraucher widerrufen 
werden. Ein Widerruf ist jedoch nur dann wirksam, 
wenn er dem Werbenden auch zugegangen ist.

Im Streitfall muss das Vorliegen der Einwilligung durch 
den Werbenden bewiesen werden.

SQUT: Wer muss im Streitfall beweisen, dass eine 
Einwilligung für den Werbeanruf vorlag? Und wie 
kann dieser Beweis erbracht werden?
G. H. / P. N.: Im Streitfall muss das Vorliegen der 
Einwilligung durch den Werbenden bewiesen 
werden.39  Um diesen Nachweis erbringen zu können, 
ist die vollständige Dokumentation der Einwilligung 
erforderlich.

35: LG München I, Urt. v. 08.04.2010 – 17 HK O 138/10
36: OLG Köln, Urt. v. 07.12.2012 – 6 U 69/12
37: OLG Köln, Urt. v. 07.12.2012 – 6 U 69/12
38: OLG Köln, Urt. v. 07.12.2012 – 6 U 69/12
39: BGH, Urt. v. 11.03.2004 – I ZR 81/01
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SQUT: Die vollständige Dokumentation der Ein-
willigung. Wie ist das zu verstehen und wie ist das 
möglich?
G. H. / P. N.: Dies bereitet in der Praxis tatsächlich 
erhebliche Schwierigkeiten. Hier ist zwischen der 
postalischen, der mündlichen, der telefonischen und 
der elektronischen Einwilligung zu unterscheiden.

SQUT: Beginnen wir doch mit der guten alten 
Briefpost.
G. H. / P. N.: Hier versendet der Verbraucher eine 
unterschriebene Einwilligungserklärung postalisch an 
das werbende Unternehmen. In diesem Fall kann der 
Nachweis unproblematisch durch Vorlage des Originals 
der Einwilligungserklärung erfolgen. In der Praxis 
geschieht dies jedoch sehr selten.

SQUT: Wie steht es um die mündliche Erteilung 
der Einwilligung. Ist das ein probater Weg für ein 
Unternehmen?
G. H. / P. N.: Das UWG sieht für die Einwilligung nach 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG zunächst keine bestimmte Form 
vor, sodass auch eine mündliche Erklärung der Ein-
willigung ausreichen würde. Diesbezüglich ist jedoch 
umstritten, ob die Regelung des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG 
durch § 4a BDSG ergänzt wird. Eine Ansicht sieht in § 7 
Abs. 2 Nr. 2 UWG eine abschließende Regelung, sodass 
§ 4a BDSG auf die wettbewerbsrechtliche Einwilligung 
nicht anwendbar wäre. Es wird aber auch die Meinung 
vertreten, dass § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG durch § 4a BDSG 
ergänzt wird. In diesem Fall bedür� e die Einwilligung 
in der Regel der Schri� form und nur unter besonde-
ren Umständen wäre eine andere Form der Erklärung 
ausreichend, deren Inhalt aber durch den Unternehmer 
schri� lich zu bestätigen wäre, § 28 Abs. 3a BDSG.

SQUT: Mal angenommen, die mündliche Erklärung 
sei für die wettbewerbsrechtliche Einwilligung aus-
reichend, was wäre hier ferner zu beachten?
G. H. / P. N.: Wenn der Verbraucher die Einwilligung 
mündlich gegenüber dem werbenden Unternehmen 
erteilt, steht diesem im Streitfall nur der Zeugenbeweis 
zur Verfügung. O� mals wird hier die Aussage des 
Verbrauchers der Aussage der Zeugen auf Seiten des 

werbenden Unternehmens widersprechen. Es stellt 
somit ein großes Risiko für das werbende Unternehmen 
dar, sich auf mündliche Einwilligungserklärungen zu 
verlassen.

SQUT: Wie sieht es mit einer Einwilligung am Telefon 
aus? Der Unternehmer könnte diese doch einfach 
aufzeichnen und die Aufzeichnung im Streitfall als 
Beweis verwenden.
G. H. / P. N.: Neben der umstrittenen Frage, ob auf die 
Einwilligung nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG, der 
§ 4a BDSG ergänzend Anwendung � ndet, ist in diesem 
Fall aus Gründen des Datenschutzes eine zusätzliche 
datenschutzrechtliche Einwilligung des Verbrauchers in 
die Speicherung des Anrufes einzuholen und nach § 28 
Abs. 3a BDSG schri� lich zu bestätigen. Außerdem ist 
zu beachten, dass auch die Rechte des an dem Gespräch 
beteiligten Mitarbeiters gewahrt bleiben. Eine Befugnis 
zum Aufzeichnen eines Gesprächs besteht nur dann, 
wenn beide Gesprächspartner hierin eingewilligt haben 
oder ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand einschlägig 
ist. In diesem Zusammenhang ist überdies unbedingt 
darauf hinzuweisen, dass das unbefugte Aufzeichnen 
von Telefongesprächen auch strafrechtlich relevant ist. 
Die Frage der Zulässigkeit der Aufzeichnung sollte also 
vor jedem Mitschnitt eines Telefonats sorgfältig geprü�  
werden.

SQUT: Welcher Straftatbestand ist denn in solchen 
Fällen zu beachten?
G. H. / P. N.: Nach § 201 Abs. 1 Nr. 1 Strafgesetzbuch 
(StGB) wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestra� , wer unbefugt das nichtö¢ entlich 
gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger 
aufnimmt oder eine so hergestellte Aufnahme gebraucht 
oder einem Dritten zugänglich macht. Die Tat wird 
nicht von Amts wegen, sondern nur auf Antrag verfolgt.

SQUT: Was muss bei der telefonischen Einwilligungs-
erklärung aus wettbewerbsrechtlicher Sicht beach-
tet werden?
G. H. / P. N.: Die Situation ist im Hinblick auf die 
wettbewerbsrechtliche Einordnung unterschiedlich zu 
beurteilen, je nachdem, wer bei wem anru� .
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SQUT: Nehmen wir mal an, der Verbraucher ruft 
beim Unternehmer an.
G. H. / P. N.: Der Verbraucher ru�  also beim 
Unternehmer an und im Rahmen dieses Anrufs bittet 
der Unternehmer den Verbraucher in zulässiger Weise 
um die Erteilung einer Einwilligung in zukün� ige 
Werbeanrufe seitens des Unternehmens. Der 
Verbraucher erklärt darau³ in seine Einwilligung. 
Diese Erklärung wird vom Unternehmer elektronisch 
aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung kann dann im 
Streitfall herangezogen werden, um die erteilte 
Einwilligung zu beweisen.

SQUT: Und wie sieht es aus, wenn der Unternehmer 
beim Verbraucher anruft?
G. H. / P. N.: Hier sind zwei Fälle voneinander 
zu unterscheiden. Der erste Fall wäre, dass der 
Unternehmer beim Verbraucher anru�  und um eine 
Einwilligung bittet. Ein solcher Anruf hat bereits 
Werbecharakter und ist deshalb mangels vorheriger 
Einwilligung unzulässig.
Der zweite Fall wäre, dass der Unternehmer beim 
Verbraucher aufgrund einer bereits erteilten 
Einwilligung anru� . Im Rahmen dieses Telefonats wird 
die bereits bestehende Einwilligung in zulässiger Weise 
erweitert. Diese Erklärung wird vom Unternehmer 
elektronisch aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung kann 
im Streitfall herangezogen werden, um die Erweiterung 
der Einwilligung zu beweisen.

SQUT: Kommen wir zur elektronischen Einwilligung 
des Verbrauchers. Welche Probleme stellen sich hier?
G. H. / P. N.: Wie bereits erörtert, sieht das UWG für die 
Einwilligung nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG zunächst keine 
bestimmte Form vor, sodass auch eine elektronische 
Erklärung der Einwilligung ausreichen würde. 
Allerdings ist es umstritten, ob auf die Einwilligung 
nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG, der § 4a BDSG ergänzend 
Anwendung � ndet. In diesem Fall bedür� e die 
Einwilligung in der Regel der Schri� form und nur 
unter besonderen Umständen wäre eine Erklärung in 
anderer Form ausreichend, deren Inhalt aber durch den 
Unternehmer schri� lich zu bestätigen wäre, § 28 Abs. 
3a BDSG. Im Falle der elektronischen Einwilligung 
ist diese schri� liche Bestätigung nicht unbedingt 
notwendig, es reicht aus, dass der Unternehmer 
sicherstellt, dass die Einwilligung protokolliert wird 

und der Betro¢ ene deren Inhalt jederzeit abrufen und 
die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukun�  
widerrufen kann, § 28 Abs. 3a BDSG.

SQUT: Welche weiteren Probleme ergeben sich im 
Falle der elektronischen Einwilligung?
G. H. / P. N.: Hier stellt sich außerdem die Frage, wie 
ich veri� zieren kann, ob die angegebene E-Mail-
Adresse und die angegebene Telefonnummer wirklich 
zu der einwilligenden Person gehören. Die im Rahmen 
der elektronischen Einwilligung angegebene E-Mail-
Adresse kann durch das Double-Opt-In Verfahren 
veri� ziert werden. Der Bundesgerichtshof hat jedoch 
entschieden, dass eine derartige Veri� zierung der 
E-Mail-Adresse in Bezug auf die Telefonwerbung 
wenig beweiskrä� ig ist.40  Der Bundesgerichtshof 
sieht keinen notwendigen Zusammenhang 
zwischen der angegebenen E-Mail-Adresse und der 
angegebenen Telefonnummer, da es zahlreiche nicht 
fernliegende Gründe für die Eintragung einer falschen 
Telefonnummer gäbe.41  Um die erklärte Einwilligung 
im Streitfall beweisen zu können, hat das Unternehmen 
die Möglichkeit, die angegebene Telefonnummer 
durch einen Anruf zu überprüfen. Ein solcher Anruf 
dient lediglich der Feststellung, ob der Angerufene 
tatsächlich eingewilligt hat und stellt nach Ansicht 
der zitierten Kommentarliteratur für sich genommen 
keine Werbung dar.42  Auch dieser Anruf sollte vom 
Unternehmer elektronisch aufgezeichnet werden. 
Diese Aufzeichnung kann im Streitfall herangezogen 
werden, um die Veri� zierung der Telefonnummer zu 
beweisen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, 
dass auch hier die Voraussetzungen für eine zulässige 
Aufzeichnung des Telefonats vorliegen müssen.

An die datenschutzrechtliche Einwilligung und an 
die wettbewerbsrechtliche Einwilligung werden 
unterschiedliche Anforderungen gestellt.

SQUT: Ich benötige für zulässiges Telemarketing also 
mindestens eine datenschutzrechtliche und eine 
wettbewerbsrechtliche Einwilligung? Können diese 
Einwilligungen denn wenigstens gemeinsam erteilt 
werden?
G. H. / P. N.: An die datenschutzrechtliche Einwilligung 
und an die wettbewerbsrechtliche Einwilligung werden 
unterschiedliche Anforderungen gestellt. Für eine 

40: BGH, Urt. v. 10.02.2011 − I ZR 164/09
41: BGH, Urt. v. 10.02.2011 − I ZR 164/09
42: Köhler, in: Köhler/Bornkamp, UWG, 33. Aufl. 2015, § 7 UWG Rdn. 154a.
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wirksame datenschutzrechtliche Einwilligung reicht 
grundsätzlich eine Opt-Out Klausel aus. Für die 
wettbewerbsrechtliche Einwilligung ist dies, wie bereits 
erwähnt, nicht ausreichend. Die wettbewerbsrechtliche 
Einwilligung bedarf einer gesonderten Erklärung, 
welche nicht zusammen mit anderen Erklärungen 
abgegeben werden kann.

SQUT: Wenn nun die erforderlichen, der Gesetzesla-
ge entsprechenden Einwilligungen wirksam und be-
weisbar erteilt wurden, bin ich dann wenigstens auf 
der sicheren Seite?
G. H. / P. N.: Auch in diesem Fall kann es passieren, 
dass die Gesetzeslage sich ändert und dies einen 
Ein  uss auf die Zulässigkeit des Werbeanrufs hat. 
Einen solchen Fall hatte das OLG Stuttgart Ende des 
Jahres 2010 zu entscheiden.43  Ein Unternehmen hatte 
Werbeanrufe getätigt und sich zur Rechtfertigung 
auf konkludente Einwilligungen der betro¢ enen 
Verbraucher berufen. Vor Inkra� treten des Gesetzes 
zur Bekämpfung unlauterer Telefonwerbung und 
zur Verbesserung des Verbraucherschutzes am 
03.08.2009 konnte die Einwilligung eines Verbrauchers 
nach § 7 UWG auch konkludent erteilt werden. 
Seit der Gesetzesänderung ist die bereits erwähnte 
„vorherige ausdrückliche Erklärung“ des Verbrauchers 
erforderlich und eine konkludente Einwilligung genügt 
nicht mehr den Anforderungen des § 7 UWG. Die 
streitgegenständlichen Einwilligungen wurden vor 
dieser Gesetzesänderung in damals zulässiger Weise 
konkludent erteilt, die Anrufe wurden allerdings erst 
nach der Gesetzesänderung getätigt. In einem solchen 
Fall kann die Einwilligung nach der Rechtsprechung 
des OLG Stuttgart zur Rechtfertigung des Anrufes nicht 
mehr aktiviert werden.

SQUT: Es ist ja o� ensichtlich nicht einfach, eine 
wirksame und beweisbare wettbewerbsrechtliche 
Einwilligung eines Verbrauchers in Werbeanrufe zu 
bekommen.
G. H. / P. N.: In der Tat, der Werbende hat hier einige 
dem Schutz der Privatsphäre des Verbrauchers dienende 
Hürden zu nehmen. Aber selbst für den Fall, dass eine 
nach der derzeitigen Rechtslage wirksame Einwilligung 
des Verbrauchers in Werbeanrufe im Sinne des § 7 Abs. 
2 Nr. 2 UWG vorliegt, kann der Unternehmer nicht 
einfach nach Lust und Laune darau  os telefonieren. 

43: OLG Stuttgart, Urt. v. 11.11.2010 - 2 U 29/10

Unlautere Belästigungen können sich unter Umständen 
nämlich auch aus der Häu� gkeit der Anrufe und den 
für die Anrufe gewählten Tageszeiten ergeben. 

Unsere  In te rv iewpar tner  waren Guido Hett inger  und 
Paul  Nottarp , Rechtsanwäl te  be i  der  Kanz le i  B rehm & 

v. Moers  Rechtsanwäl te  in  Frankfur t  am Main .


