
  

 

EuGH: keine teuren Hotlinenummern erlaubt 

 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Sitz in Luxemburg durfte sich mit dem 

Vorgehen der Fa. comtech im Internet befassen, wobei nach Abschluss eines 

Kaufvertrag nur eine teure Kundenservicenummer, hier eine 0180-Rufnummer, 

angeboten wurde, wie sie in Deutschland allgemein für Service-Dienste verwendet 

wird und für die ein deutschlandweiter Tarif gilt.  

 

Die Kosten für Anrufe unter dieser sogenannten „geografisch nicht gebundenen“ 

Rufnummer sind aber höher als die für gewöhnliche Anrufe unter einer sogenannten 

„geografischen“ Festnetznummer oder einer Mobilfunknummer. Die Kosten für 

Anrufe unter der 0180-Rufnummer von comtech betrugen 0,14 Euro/Minute aus dem 

Festnetz und 0,42 Euro/Minute aus dem Mobilfunknetz. 

 

Dagegen ging die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, nachfolgend 

Wettbewerbszentrale, vor. Sie machte gegen die Fa. comtech vor dem Landgericht 

Stuttgart einen Anspruch auf Unterlassung der gerügten Praxis geltend. Eine 

unlautere geschäftliche Handlung unter Verstoß gegen § 312a Abs. 5 BGB wurde 

vorgetragen. 

 

Gesetzestext, § 312a Abs. 5 BGB: 

Eine Vereinbarung, durch die ein Verbraucher verpflichtet wird, ein Entgelt 

dafür zu zahlen, dass der Verbraucher den Unternehmer wegen Fragen oder 

Erklärungen zu einem zwischen ihnen geschlossenen Vertrag über eine 

Rufnummer anruft, die der Unternehmer für solche Zwecke bereithält, ist 
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unwirksam, wenn das vereinbarte Entgelt das Entgelt für die bloße Nutzung 

des Telekommunikationsdienstes übersteigt. Ist eine Vereinbarung nach Satz 

1 unwirksam, ist der Verbraucher auch gegenüber dem Anbieter des 

Telekommunikationsdienstes nicht verpflichtet, ein Entgelt für den Anruf zu 

zahlen. Der Anbieter des Telekommunikationsdienstes ist berechtigt, das 

Entgelt für die bloße Nutzung des Telekommunikationsdienstes von dem 

Unternehmer zu verlangen, der die unwirksame Vereinbarung mit dem 

Verbraucher geschlossen hat. 

 

In diesem Zusammenhang hat das deutsche Ausgangsgericht dem EuGH den 

Rechtsfall vorgelegt, wie § 312a Abs. 5 BGB im Lichte des maßgeblichen Art. 21 der 

Richtlinie 2011/83 im Rahmen der Rechte der Verbraucher (m/w) auszulegen ist. 

 

Ergebnis: 

Die Kosten eines Anrufs unter einer Kundendiensttelefonnummer dürfen nicht höher 

sein, als die Kosten für einen gewöhnlichen Anruf.  

Der Begriff "Grundtarif" so auszulegen, dass die Kosten eines auf einen 

geschlossenen Vertrag bezogenen Anrufs unter einer von einem Unternehmer 

eingerichteten Service-Rufnummer die Kosten eines Anrufs unter einer gewöhnlichen 

geografischen Festnetznummer oder einer Mobilfunknummer nicht übersteigen 

dürfen.  

 

Quelle: 

Urteil des EuGH mit Urteil von 02.03.2017, Rechtssache C-568/15; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188524&pageIndex

=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1 

 

Fazit: 

Das Verhalten der Fa. Comtech wurde nicht gebilligt. Die Wettbewerbszentrale wie 

die Verbraucher (m/w) werden sich freuen. Es bleibt nun abzuwarten, ob das Übel 

der zahlreichen kostenpflichten Telefon- und Faxnummern, welche teurer sind als der 

"gewöhnliche Anruf" abgeschalten werden, bzw. die Servicefreundlichkeit hier wieder 

zurückkehrt. 

Nach dem EuGH ist dies nötig. 

 

Rechtsanwalt Robert Uhl 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188524&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188524&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1

