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1. Einleitung 

Das BMJV hat aus den im März 2019 vorgelegten Eckpunkten zur Bekämpfung von Kostenfallen 
einen Entwurf für ein Gesetz für faire Verbraucherverträge erarbeitet. Zwei der vorgeschlagenen 
Regelungen betreffen die Werbewirtschaft unmittelbar. Das sind Verschärfungen im Bereich der 
Telefonwerbung: die Einführung einer sektoralen Bestätigungslösung für Energielieferungs-
verträge in § 312c BGB-E sowie die Einführung einer bußgeldbewerten Dokumentationspflicht für 
die Einwilligung in Telefonwerbung in einem neuen § 7a UWG-E in Verbindung mit § 20 Absatz 1 Nr. 
2 UWG-E. Beide Maßnahmen sind nicht geeignet, die Vorgaben des Koalitionsvertrages, 
Verbraucher besser vor untergeschobenen Verträgen zu schützen, zu erfüllen: Der Vorschlag zur 
Einführung einer Bestätigungslösung im Bereich der Energieversorgungsverträge geht am 
eigentlichen Problem vorbei und entmündigt Verbraucher, die einen telefonischen Vertrag über 
Energielieferungen abschließen möchten. Die Einführung zusätzlicher Dokumentationspflichten zu 
den Einwilligungen in telefonische Anrufe bewirkt keinen Schutz der Verbraucher vor einem 
untergeschobenen Vertrag. Schließlich ist es hierfür völlig unerheblich, ob der Anruf mit oder ohne 
Einwilligung erfolgt ist. Beide vorgeschlagenen Maßnahmen belasten die lauter agierenden 
Unternehmen, die Telefonkommunikation mit potentiellen Kunden als sinnvolles 
Marketinginstrument nutzen. 

Auch die vorgeschlagenen Änderungen zu § 309 Nr. 9 BGB, namentlich Vertragslaufzeiten auf ein 
Jahr zu begrenzen, die automatische Verlängerung des Vertrages nur noch um jeweils drei Monate 
zu ermöglichen und die Kündigungsfrist auf einen Monat zu verkürzen, werden von den ZAW-
Mitgliedern abgelehnt. Sie sind – auch aus Verbrauchersicht - nicht erforderlich, ja sogar aller 
Voraussicht nach nachteilig. Für die betroffenen Unternehmen im Mediensektor bedeuten sie 
schwerwiegende Belastungen für die unternehmerische Refinanzierung ihrer Angebote: in erster 
Linie für den Vertrieb von Medienmarken, aber in der Folge auch auf dem Werbemarkt. Für den 
Erhalt einer vielfältigen und qualitativ hochwertigen Medienlandschaft sind die Vorschläge 
dysfunktional.  

2. Einführung einer sektoralen „Bestätigungslösung“ für Energielieferungsverträge 

Der Gesetzentwurf sieht die Einführung einer so benannten sektoralen „Bestätigungslösung“ für 
Energielieferungsverträge vor. Ein Verbraucher soll alle telefonisch geschlossenen Verträge 
genehmigen müssen, bevor sie wirksam werden. Das bedeutet, selbst wenn der Verbraucher ein 
Unternehmen anruft, um einen Energielieferungsvertrag zu schließen, ist dieser erst wirksam, wenn 
ihm der Unternehmer den Inhalt auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt hat und der 
Verbraucher den Vertrag in Textform genehmigt. Dies stellt einen Eingriff in die Privatautonomie 
dar.  

Zur Begründung führt der Gesetzesentwurf (Seite 10) aus, es soll dem Verbraucher ermöglicht 
werden, „sich in Ruhe zu überlegen, ob und unter welchen Bedingungen sie ihren Energielieferanten 
wechseln möchten“. Mit anderen Worten, der Verbraucher soll gezwungen werden, über seine 
Entscheidung nochmals nachzudenken. Er soll davor geschützt werden, übereilt und unüberlegt 
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eine Entscheidung zu treffen. Eine mündige, schnelle Entscheidung wird dem typischen 
Durchschnittsverbraucher nicht zugetraut und nicht ermöglicht. Insbesondere für Verbraucher, die 
beim Abschluss von Verträgen Computerkommunikation nicht nutzen wollen oder können, hat 
diese Gesetzesänderung längere Wartezeiten bis zum endgültigen Abschluss des 
Energielieferungsvertrages zur Folge. Gerade diese Verbraucher sind aber auf das 
Kommunikationsmittel Telefon angewiesen, wenn sie schnell Aufträge erteilen möchten. Für diese, 
oft älteren Verbraucher wäre die Einführung der verpflichtenden Genehmigung in Textform eine 
Belastung und eine Verschlechterung ihrer Rechtsposition. Ihnen wird die Möglichkeit genommen, 
schnell und effektiv einen Vertrag abzuschließen. 

Eine Ausweitung des Anwendungsbereiches der „Bestätigungslösung“ auch auf andere Branchen 
erscheint dabei nicht unwahrscheinlich, da selbst der Referentenentwurf in seiner Begründung 
ausführt, dass die „Bestätigungslösung (…) jedoch vorerst auf die Energiebranche, konkret auf 
Strom- und Gaslieferverträge beschränkt werden (soll).“1 

a. Das Unterschieben eines Anbieter- oder Tarifwechsels 

Zudem bringt die vorgeschlagene „Bestätigungslösung“ einem Verbraucher, dem ein 
Anbieterwechsel am Telefon untergeschoben wurde, keine Verbesserung seiner rechtlichen und 
tatsächlichen Situation. Bereits nach geltendem Recht besteht kein Vertrag, wenn dieser ihm nur 
untergeschoben wurde, also lediglich von einem Neuanbieter behauptet wird, es sei ein Vertrag 
geschlossen worden, obwohl es an einer entsprechenden Willenserklärung des Verbrauchers fehlt. 
Die Problematik bei Energielieferungsverträgen besteht nicht beim Unterschieben des Vertrages, 
sondern beim Unterschieben des Anbieterwechsels. Hier muss der Verbraucher aufgrund einer 
Besonderheit in der Abwicklungspraxis dieser Verträge tätig werden, selbst wenn ihm ein 
Anbieterwechsel untergeschoben wurde. 

Dies kann ausschließlich mithilfe einer sogenannten Wechsel-Bestätigung verhindert werden. Dies 
bedeutet, ein solcher Wechsel ist nur noch möglich, wenn dem Altanbieter die Vollmacht des 
Verbrauchers zur Kündigung in Textform vorgelegt wird. Die Notwendigkeit einen Anbieter- oder 
Tarifwechsel in Dauerschuldverhältnissen ohne Vollmacht des Verbrauchers zu unterbinden, hat die 
Bundesregierung bereits im Jahr 2009 erkannt. Auch da häuften sich die Beschwerden von 
Verbrauchern über untergeschobene Anbieterwechsel, damals allerdings im Mobilfunkbereich. 
Auch hier hatten unseriöse Unternehmen Mobilfunkverträge nach einem Telefonat mit 
Verbrauchern einfach umstellen lassen, ohne hierfür eine Zustimmung des Verbrauchers zu haben. 

Entsprechend ist im Gesetz gegen unerlaubte Telefonwerbung eingeführt worden, dass die 
Vollmacht zur Kündigung, bzw. die Kündigung selbst in Textform erfolgen muss. Hierfür wurde § 312 
h BGB geschaffen, der verhindern soll, dass der Anbieter oder Tarif ohne Wissen und Zustimmung 
eines Verbrauchers gewechselt werden kann. 

 
1 RefE, Begründung, S. 10. 
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Im Bereich der Energielieferung wird diese gesetzliche Vorgabe, und damit einhergehend der 
Schutz der Kunden, von einem Geschäftsprozess der Bundesnetzagentur konterkariert. Diese 
behördliche Anweisung an alle deutschen Energieversorger besagt, um einen schnellen 
Anbieterwechsel nicht zu verzögern, dürfe die Vollmacht zur Kündigung an den Neuanbieter vom 
Altanbieter nur in begründeten Ausnahmefällen angefordert werden. Diese Praxis nutzen 
betrügerische Anbieter aktuell und sorgen für einen Wechsel des Anbieters, ohne hierfür vom 
Verbraucher beauftragt worden zu sein. Der Verbraucher hat in diesen Fällen keine Wahl, er muss 
gegen den Anbieterwechsel tätig werden oder den ihm untergeschobenen Vertrag 
zähneknirschend akzeptieren.  

b. „Wechsel-Bestätigung“ hilft Verbrauchern 

Abhilfe schaffen würde eine „Wechsel-Bestätigung“; die vorgeschlagene „Bestätigungslösung“ für 
Energieversorgungsverträge wird zu keiner Verbesserung in der Branche führen.  Diese ändert 
nämlich nichts an der Möglichkeit, den Vertragswechsel unautorisiert zu bewirken. Unternehmen, 
die schon jetzt, trotz § 312 h BGB, Verträge behaupten, wo gar keine Verträge geschlossen wurden, 
werden sich nicht davon abbringen lassen, weiter rechtwidrig zu handeln, nur weil eine weitere 
Regelung (§ 312 c Absatz 3 BGB Ref-E) hinzukommt, die zusätzlich ein rechtwidriges Verhalten 
begründet. Auch § 312c Absatz 4 BGB-E, der festgelegt, dass ein Verbraucher für die 
Energielieferung nicht zahlungspflichtig wird, wenn er den Vertrag nicht genehmigt hat, steht 
einem unautorisierten Vertragswechsel nicht entgegen. Zahlt er berechtigterweise wegen der 
fehlenden Genehmigung nicht, wird der Energieversorger die Energielieferung zeitnah einstellen.  
Dann fällt der Verbraucher in die Grundversorgung zurück. Diese muss er dann aber, regelmäßig zu 
kostspieligen Tarifen, bezahlen. 

Entscheidend für den Verbraucher ist deshalb, dass der Altanbieter den Vertragswechsel erst 
einleiten darf, wenn ihm der Wille zum Anbieterwechsel des Verbrauchers in Textform vorliegt. 
Hierzu würde die Änderung der Anweisung der Bundesnetzagentur an die Energieversorger als 
Maßnahme ausreichen. Um dies zu verstärken, könnte eine „Wechsel-Bestätigung“, also der 
Nachweis in Textform an den Altanbieter, dass ein Vertragswechsel vom Verbraucher gewünscht 
ist, in das Bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen werden. Dies wäre sinnvolle Rechtsetzung, die ein 
erkanntes Problem an der Wurzel beseitigt, ohne die Wirtschaft über Gebühr zu beschränken. Da 
dies nur für Anbieterwechsel gilt, die am Telefon verabredet werden, müssten dem Altanbieter 
auch nur hier Vollmachten in Textform vorgelegt werden. Bei Vertragswechseln per Internet 
besteht die zusätzliche Verpflichtung nicht.  

c. „Bestätigungslösung“ schadet der seriösen Wirtschaft und verwirrt Verbraucher 

Alle Varianten der sogenannten „Bestätigungslösung“, die in den letzten Jahren regelmäßig vom 
Bundesrat gefordert und immer völlig zu Recht von der Bundesregierung zurückgewiesen wurden, 
wiesen schwerwiegende konstruktive Mängel auf, die zu deutlichen Nachteilen für die deutsche 
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Wirtschaft geführt hätten, ohne dass dem ein rechtlicher oder faktischer Nutzen für Verbraucher 
gegenüber stünde.  

Die Notwendigkeit einen telefonisch geschlossenen Energielieferungsvertrag erst wirksam werden 
zu lassen, wenn er in Textform bestätigt wird, hat eine deutliche Verlangsamung des 
Vertragsabschlusses in diesem Bereich zur Folge. Sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher 
werden weitere Abwicklungsschritte notwendig. Eine zusätzliche Genehmigungsschleife nur für die 
telefonischen Verträge wird eingeführt, d.h. das Unternehmen muss seine Kunden je nach Form der 
Kontaktaufnahme unterschiedlich trennen und die Kundendaten separat verwalten, was zu einem 
immensen administrativen Aufwand führen wird. Ein Vorteil für die Kunden besteht, wie bereits 
unter 2 a ausgeführt, im Hinblick auf untergeschobene Anbieterwechsel nicht. 

Zudem sind Verbraucher hinsichtlich ihrer Vertragsinteressen durch ein mindestens zweiwöchiges 
Widerrufsrecht bereits ausreichend geschützt, wobei diese Frist erst beginnt, wenn der 
Verbraucher schriftlich über dieses Recht informiert wurde. In dieser Zeit kann der Vertrag ohne 
jeglichen wirtschaftlichen Schaden für den Verbraucher gelöst werden. Er hat also - wenn 
gewünscht - durchaus jetzt bereits die Möglichkeit, sich nochmals in Ruhe mit den Vertragsinhalten 
zu befassen und gegebenenfalls, ohne wirtschaftlichen Nachteil und Angabe von Gründen zu 
widerrufen. 

Der ZAW fordert deshalb, keine sektorale „Bestätigungslösung“ in § 312c Absatz 3 und 4 
BGB-E einzuführen, sondern Maßnahmen zu ergreifen, die das Unterschieben von Anbieter- 
oder Tarifwechseln bei Energieversorgungsverträgen zu unterbinden. 

3. Einführung einer Dokumentationspflicht für die Einwilligung in Telefonwerbung 

Der Referentenentwurf führt eine strafbewerte Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht für 
die Einwilligung in die Telefonwerbung an. Diese Maßnahme richtet sich nicht auf untergeschobene 
Verträge oder Kostenfallen für Verbraucher, sondern soll vielmehr der Bundesnetzagentur die 
Durchsetzung von Bußgeldern bei Telefonanrufen ohne Einwilligung erleichtern. Dem Verbraucher 
bringt eine solche Dokumentationspflicht nichts: In einem Zivilprozess muss das Unternehmen 
beweisen, dass eine Einwilligung vorlag. Lediglich in den Ordnungswidrigkeitsverfahren der 
Bundesnetzagentur muss diese beweisen, dass keine wirksame Einwilligung vorlag. Die Einführung 
einer Dokumentationspflicht geht dem Eckpunktepapier zur Folge entsprechend auf eine 
Forderung der Bundesnetzagentur zurück. 

Wir halten die Maßnahme für nicht notwendig: Es muss in jedem Sachverhalt, der zu einem 
Bußgeldbescheid führt, einen Verbraucher geben, der Opfer der unerlaubten Praxis des 
Telefonanrufes ohne Einwilligung geworden ist. Dieser muss der Bundesnetzagentur bekannt sein, 
ansonsten hätte die Bußgeldbehörde nicht von dem Fall erfahren und wäre nicht tätig geworden. 
Wenn dieser Angerufene nicht in der Lage ist zu bezeugen, er habe keine Einwilligung zur 
Telefonwerbung erteilt, weil er sich nicht genau erinnert, dann sollte auch kein Bußgeld wegen 
eines Telefonwerbeanrufes aufrechterhalten werden. Es ist das Grundverständnis unseres 
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Rechtsstaats, dass in einem Straf- und Ordnungswidrigkeitsprozess die Anklagebehörde beweisen 
muss, dass ein Tatbestand erfüllt ist. Der Angeklagte muss nicht seine Unschuld beweisen, sondern 
die Anklagebehörde muss das Gericht von der Schuld überzeugen. Dies ist in den Fällen der 
unerlaubten Telefonwerbung grundsätzlich mittels eidesstattlicher Versicherung des ohne 
Einwilligung angerufenen Verbrauchers möglich. Eine Erleichterung, auf diese Aussage des 
Verbrauchers zu verzichten, um der Bundesnetzagentur das Verteidigen der Bußgeldbescheide vor 
Gericht zu erleichtern, ist mit rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht zu vereinbaren. Eine 
Beweislastumkehr im Straf- und Ordnungswidrigkeitsrecht ist nicht mit der verfassungsrechtlich 
geschützten Unschuldsvermutung vereinbar. 

Schließlich ändert auch der Hinweis nichts, da Unternehmen ja ohnehin eine zivilrechtliche 
Beweispflicht haben. Mit dieser Argumentation ließe sich auch jeder beliebige andere Sachverhalt, 
der vom Unternehmen darzulegen und zu beweisen ist, zum Ordnungswidrigkeitentatbestand 
erheben.   

a. Vorverlegung der Ordnungswidrigkeit nach § 20 UWG vom belästigenden Anruf zur 
fehlenden Dokumentation des Anrufes 

Eine Dokumentationspflicht für die Einwilligung in die Telefonwerbung, mit der es der 
Bundesnetzagentur erleichtert werden soll, Bußgelder wegen unerlaubter Telefonwerbung zu 
verhängen, bedeutet faktisch eine Vorverlagerung des Ordnungswidrigkeitstatbestandes. 
Bußgeldbewehrt ist dann nicht mehr ausschließlich der belästigende Werbeanruf ohne 
Einwilligung, sondern allein die fehlende Dokumentation der Einwilligung. Es wird damit ein neuer 
Ordnungswidrigkeitstatbestand mit einem neuen Schutzgut - der lückenlosen Dokumentation - 
geschaffen. Damit wird aber nicht mehr der eigentliche Grund für die Verhängung des Bußgeldes - 
die Störung der Privatsphäre – bestraft, sondern der Verstoß gegen eine Dokumentationspflicht, 
die keinen Nutzen für den Verbraucher hat. Dies lehnen wir ab. 

b. Praktische Bedenken 

Eine Dokumentationspflicht (Aufbewahrungspflicht) über fünf Jahre ab Erteilung der Einwilligung, 
die bei jeder Verwendung erneut zu laufen beginnt, hat faktisch zur Folge, dass diese 
Dokumentationspflicht nie ausläuft. Das bedeutet, die Unternehmen müssen diese Einwilligungen 
auf unbestimmte Zeit speichern, was sowohl unter dem Gesichtspunkt der datenschutzrechtlich 
gebotenen Datensparsamkeit, wie auch geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben hinsichtlich 
der im Vorfeld gegenüber dem Verbraucher faktisch nicht möglichen Information über die Dauer 
der Speicherung gegen datenschutzrechtliche Vorgaben verstoßen dürfte. Der von den 
Unternehmen zu organisierendem Mehraufwand zur Erfüllung der Anforderungen an die 
Dokumentationspflicht nach §§ 7a, 20 UWG-E würde um ein Vielfaches steigen und wäre wohl nur 
durch die Implementierung einer neuen Verwaltungssoftaware möglich. Der hierdurch entstehende 
Verwaltungsaufwand und die damit unweigerlich einhergehenden Kosten für die Unternehmen, 
stehen in keinem Verhältnis zu dem zu erreichenden Ziel, nämlich der Bundesnetzagentur zu 
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erleichtern, die verhängten Bußgelder vor Gericht zu verteidigen. Vielmehr führt diese 
verfassungsrechtlich fragwürdige Beweiserleichterung auf Kosten der Wirtschaft zu einem 
ungerechtfertigten Mehraufwand der Unternehmen. 

Der ZAW fordert deshalb, keine zusätzlichen Dokumentationspflichten für die Einwilligung 
in Telefonwerbung zu schaffen und § 7a UWG-E aus dem Entwurf zu streichen. 

4. Verbot zweijähriger Vertragslaufzeiten, Verbot automatischer Verlängerung um jeweils 
ein Jahr; Verkürzung der Kündigungsfrist  

Das Eckpunktepapier sieht vor, die Laufzeitvereinbarungen von Abonnements per AGB auf ein Jahr 
zu begrenzen und nur noch eine automatische dreimonatige Verlängerung zuzulassen.  Zudem soll 
die Kündigungsfrist von drei Monaten auf einen Monat verkürzt werden. Die hierfür gegeben 
Begründung enthält sich jedweder Evidenz zu den Folgen der Vorschläge. 

Mit Blick auf die betroffenen Unternehmen aus dem Mediensektor ist diese zwischenzeitlich von 
den Verbänden2 in Form konkreter Folgenabschätzungen vorgelegt worden. Im Ergebnis kann 
hiernach kein vernünftiger Zweifel bestehen, dass die Vorschläge abzulehnen sind. Die seit 
Jahrzehnten praktizierten, auf die unterschiedlichsten Verbraucherbedürfnisse ausgerichteten 
Angebotsmodelle im Mediensektor sind hiernach aus Käufersicht sachgerecht – und unverzichtbar, 
um eine vielfältige Medienlandschaft zu erhalten. Die Neuvorschläge sind hingegen in keinerlei 
Hinsicht vorteilhaft: Sie würden die unternehmerische Finanzierung von Angeboten substantiell 
erschweren, zum Teil sogar unmöglich machen und allenfalls preistreibende Effekte für die 
Verbraucher nach sich ziehen. 

Zu bedenken ist weiterhin, worauf die Vorschläge nicht eingehen, dass auch die 
werbewirtschaftliche Refinanzierung unmittelbar nachteilig betroffen wäre. Umsatzerlöse beruhen 
im Mediensektor im Wesentlichen auf zwei Säulen: Erlöse im Werbemarkt (z.B. Anzeigenerlöse) und 
Vertriebserlöse. Diese beiden Säulen stehen im Zusammenhang. Werbeerlöse sind abhängig vom 
Vertriebsmarkt, namentlich der Auflagenhöhe und der hierüber erzielten Reichweite einer 
Medienmarke. Der Abonnementauflage kommt hierbei eine zentrale Bedeutung zu. Jedweder rein 
legislativ, zumal ohne überzeugende verbraucherpolitische Begründung, herbeigeführter negativer 
Eingriff in die Auflage/Reichweite eines Medienprodukts, wirkt sich somit in beiden Märkten 
nachteilig aus. Mit Blick auf den Werbemarkt, dies sollte nicht übersehen werden, fällt ein 
„Gegensteuern“ durch eine veränderte Preispolitik beim Vertrieb (zu Lasten des Verbrauchers) 
jedoch aus. Dies würde schlicht nichts an der verringerten Reichweite und damit an der Einbuße bei 
einem zentralen werbewirtschaftlichen Preisparameter ändern. Im Gegenteil: Die Folge wäre nicht 
nur weiterhin verminderte werbewirtschaftliche Erlöse, sondern möglicherweise würden diese 
sogar noch weiter absinken. Auch dies kann vernünftigerweise nicht befürwortet werden.  

 
2 Wir verweisen auf die Stellungnahmen von VDZ, BDZV und VauNet, um die drei zentralen Beiträge in dieser Hinsicht zu nennen. 
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Der ZAW lehnt eine Verkürzung der Vertragslaufzeiten auf 1 Jahr als nicht sachgerecht ab 
und fordert die vorgeschlagenen Neuerungen des § 309 Nr. 9 BGB-E zu streichen. 
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Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) ist die Dachorganisation von 45 Verbänden der am Werbegeschäft 
beteiligten Kreise. Er vertritt die Interessen der werbenden Unternehmen, des Handels, der Medien, der Werbeagenturen sowie der 
Werbeberufe und der Marktforschung. Er ist die gesamthafte Vertretung der Werbewirtschaft in Deutschland. Zur Dachorganisation 
gehören auch die zentralen Werbeselbstkontrolleinrichtungen in Deutschland: der Deutsche Werberat und der Deutsche Datenschutzrat 
Online-Werbung. 
Der ZAW repräsentiert Investitionen in kommerzielle Kommunikation von 4 Mrd. Euro. Davon fließen 27 Mrd. Euro in die Werbung, 
inklusive 15,8 Mrd. Euro Netto-Werbeeinnahmen der Medien. Dazu kommen rund 20 Mrd. Euro weitere Formen kommerzieller 
Kommunikation wie Suchwortvermarktung, Sponsoring, Werbeartikel oder Direktwerbung. In Deutschland sind rund 900.000 
Beschäftigte in den Arbeitsbereichen der Marktkommunikation tätig. 
Werbung fördert Wirtschaftswachstum und Wohlstand, sie realisiert Innovationen und ist positiv mit der Qualität von Produkten 
verknüpft. Diese Zusammenhänge wurden 2016 erstmals in der umfassenden Studie von DIW Econ „Die ökonomische Bedeutung der 
Werbung“ empirisch-wissenschaftlich nachgewiesen. Auftraggeber waren ZAW und GWA. 
Der ZAW setzt sich für die Freiheit der kommerziellen Kommunikation als einer unabdingbaren Voraussetzung für den im Interesse der 
Unternehmen und der Verbraucher liegenden unverfälschten und fairen Wettbewerb ein. Werbung und kommerzielle Kommunikation 
sind zugleich unverzichtbare Grundlage für die Finanzierung vielfältiger, unabhängiger Medien und somit ein wesentlicher Faktor für ein 
freiheitliches, demokratisches und verantwortungsbewusstes Gemeinwesen – in Deutschland wie auch in Europa. 

 

 


