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Betrifft: Petition 0014/2009, eingereicht von Friedhelm Höfer, deutscher 
Staatsangehörigkeit, betreffend kostenpflichtige Hotline- und Servicenummern

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist darauf, dass Anbieter von privaten und öffentlichen Dienstleistungen für 
ihre Kommunikation mit den Kunden zunehmend kostenpflichtige Hotline- und 
Servicenummern verwenden. Er hebt hervor, dass die Kunden bei Problemen gezwungen 
sind, eine überteuerte Nummer anzurufen. Bei einem Anruf bei der deutschen 
Arbeitsvermittlung mit einer Wartezeit von durchschnittlich 10 Minuten muss der 
Arbeitsuchende 0,39 Euro pro Minute zahlen. Der Petent bezeichnet es als grotesk, dass er als 
Verbraucher und Bürger für eine Dienstleistung zahlen muss, für die er bereits über einen 
Kaufvertrag oder über die Steuern gezahlt hat, und er ersucht deshalb das Europäische 
Parlament zu prüfen, ob dieser Umstand sich im Einklang mit den Grundsätzen der EU über 
den Verbraucherschutz befindet. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16.April 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Zwar kann die Kommission die Probleme und die Verärgerung des Petenten nachvollziehen, 
doch ist festzuhalten, dass es keine aus dem Gemeinschaftsrecht erwachsende Verpflichtung 
für öffentliche Behörden gibt, ihren Kunden Rufnummern zum Normaltarif zur Verfügung zu 
stellen.  Es steht öffentlichen Institutionen frei, nach eigenem Ermessen Rufnummern mit 
erhöhtem Tarif zu verwenden. Im Einklang mit den Grundsätzen des EU-Rechts liegt es im 
Verantwortungsbereich der nationalen Behörden in den Mitgliedstaaten, den jeweiligen 
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nationalen Markt zu überwachen. Entsprechend entscheiden die nationalen Behörden über 
Einzelheiten bezüglich der Verwendung von Kundendienstnummern mit erhöhtem Tarif 
durch öffentliche Einrichtungen. Dasselbe gilt für private Unternehmen, die nach eigenem 
Ermessen für ihre Kundendienst-Hotlines Rufnummern mit erhöhtem Tarif verwenden 
können.   

Für die nationale Ebene stellt die Kommission fest, dass einige Mitgliedstaaten Gesetze 
verabschiedet haben, die derartige Praktiken für bestimmte Dienstleistungen bzw. für 
bestimmte Nummernbereiche verbieten, oder dass Maßnahmen ergriffen werden, um den 
Verbraucherschutz in diesem Bereich zu verbessern. In Frankreich etwa verbietet das 2008 
verabschiedete neue Gesetz für die Stärkung des Wettbewerbs zugunsten der Verbraucher die 
Verwendung von Rufnummern mit erhöhtem Tarif für Kundendienstleistungen. Zudem muss 
die Wartezeit für netzinterne Anrufe bei solchen Diensten gebührenfrei sein. Die nationale 
Aufsichtsbehörde für Telekommunikation des Vereinigten Königreichs, OFCOM, hat vor 
kurzem beschlossen, den Verbraucherschutz bei Anrufen über geografisch nicht gebundene 
Nummern, die von vielen Unternehmen und Organisationen im Vereinigten Königreich für 
den Kundendienst verwendet werden und die mit höheren Tarifen belegt sind als geografisch 
gebundene Nummern, zu verbessern. Diese ab August 2009 gültigen Regelungen verpflichten 
die Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen, ihre Kunden in eindeutiger Weise über 
die Anrufgebühren zu informieren; auf die Verwendung von bestimmten nicht geografisch 
gebundenen Nummernbereichen mit erhöhten Gebühren sind die Regelungen bezüglich 
Rufnummern mit erhöhtem Tarif anzuwenden. Nach Kenntnis der Kommission hat 
Deutschland keine derartigen Maßnahmen ergriffen. 

Unabhängig davon, ob Rufnummern mit erhöhtem Tarif von öffentlichen oder privaten 
Organisationen verwendet werden, stellt das Gemeinschaftsrecht sicher, dass Verbraucher vor 
irreführenden oder unvollständigen Angaben in Bezug auf die ihnen entstehenden Kosten 
geschützt sind. Die Verbraucher sind angemessen zu informieren, bevor sie einen Anruf bei 
einer Rufnummer mit erhöhtem Tarif tätigen. Gemäß Richtlinie 2005/29/EG1 über unlautere 
Geschäftspraktiken müssen Unternehmen Verbrauchern rechtzeitig und in klar verständlicher 
Weise alle erforderlichen Angaben insbesondere über den Preis und zusätzliche Gebühren 
übermitteln, um ihnen eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen. Werden die Kosten von 
Anrufen bei Rufnummern mit erhöhtem Tarif nicht im Voraus offengelegt oder wird der 
Verbraucher in die Irre geführt, so dass er fälschlicherweise glaubt, es mit einer Rufnummer 
mit normalem Tarif zu tun zu haben, könnte dies eine irreführende Praxis darstellen. Der 
Schutz, den das europäische Recht gegenüber unlauteren Geschäftspraktiken bietet, ist von 
der Gesetzgebung jedes Mitgliedstaats der EU vollständig zu garantieren und umzusetzen. Es 
liegt in der Verantwortung der für Verbraucherschutz zuständigen nationalen Behörden und 
der nationalen Gerichte, zu beurteilen, ob eine Praxis irreführend ist oder nicht, sowie 
Unternehmen zu überprüfen und gegen unlautere Praktiken vorzugehen.
                                               
1 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 
über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken). 
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Zudem betrifft die Universaldienstrichtlinie 2002/22/EG1 auch Anrufe bei Rufnummern mit 
erhöhtem Tarif und gewährleistet den Verbrauchern das Recht auf transparente und aktuelle 
Informationen über anwendbare Preise und Tarife sowie über Standardkonditionen bezüglich 
des Zugangs zu öffentlichen Telefondiensten. Die nationalen Regulierungsbehörden in jedem 
Mitgliedstaat sind in erster Linie dafür verantwortlich, abzuschätzen, in welchem Umfang die 
einschlägigen Anforderungen der Preistransparenz von den Kommunikationsdienstleistern 
erfüllt werden, und erforderlichenfalls Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Die 
Universaldienstrichtlinie schreibt vor, dass zügige und kostengünstige außergerichtliche 
Beilegungsverfahren für Streitfälle im Bereich der Tariftransparenz bei Rufnummern mit 
erhöhtem Tarif zur Verfügung stehen müssen. Zudem hat die Kommission bei der 
gegenwärtig stattfindenden Überarbeitung des Rechtsrahmens für elektronische 
Kommunikationsdienste eine Verbesserung des Verbraucherschutzes im Bereich der 
Transparenz und Verbraucherinformation vorgeschlagen, und dies auch für Anrufe bei 
Rufnummern mit erhöhtem Tarif. Wenn sie verabschiedet wird, wird die revidierte 
Universaldienstrichtlinie mit ihren neuen Vorschriften den nationalen Regulierungsbehörden 
ermöglichen sicherzustellen, dass die Verbraucher über die Kosten aller 
Telefondienstleistungen mit erhöhtem Tarif direkt vor dem Herstellen der Verbindung 
informiert werden.

Die Kommission stellt fest, dass das Nicht-Vorliegen eines Verstoßes seitens eines 
Mitgliedstaates Einzelpersonen nicht davon abhalten soll, Klage bei einem nationalen Gericht 
einzureichen, das auf der Grundlage aller Informationen über den Fall feststellen soll, ob eine 
öffentliche oder private Organisation Gemeinschaftsrecht verletzt hat. 

In der hier beschriebenen Situation, wo einige der Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen, um 
Situationen wie die vom Petenten beklagte zu vermeiden, andere jedoch einfach alles 
unverändert lassen, sind in der Tat Merkmale einer schlechten Umsetzung von 
Gemeinschaftsrecht zu erkennen. Die Kommission beobachtet jedoch weiterhin diesen 
Bereich wachsam und wird bei der Überarbeitung der Universaldienstrichtlinie diese 
Angelegenheit im Auge behalten.

                                               
1 Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 
über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -
diensten (Universaldienstrichtlinie).


