
Bis zu drei Wochen ohne Telefon sind die Regel

S
chade, dass Edward Murphy das 
Internet als Massenmedium nicht 
mehr erlebt hat. Spätestens wenn 

er versucht hätte, mit seinem Anschluss 
zu einem anderen Anbieter zu wechseln, 
wäre ihm überdeutlich klar geworden, 
wie richtig er mit seinem Gesetz liegt: 
„Was schiefgehen kann, geht schief.“

Immer wieder tauchen Probleme beim 
Wechsel auf. Der alte und der neue Anbie-
ter schieben sich die Schuld gegenseitig in 
die Schuhe, und der Kunde fühlt sich al-
leingelassen. Zwei Drittel bis drei Viertel 
aller Anfragen bei der Verbraucherzen-
trale Niedersachsen (VZN) etwa drehen 
sich um den Bereich Telekommunikation. 
Sehr oft gehe es dabei um Schwierigkei-
ten beim Wechseln des Anbieters, berich-
tet Alexandra Kunze, Leiterin der VZN-
Beratungsstelle in Hannover.

Wer bis zu drei Wochen auf seinen neu-
en Anschluss warten muss, erlebt nicht 
die Ausnahme, sondern die Regel. Nur 19 
Prozent der Wechselwilli-
gen erhalten ihren An-
schluss reibungslos inner-
halb einer Woche, wie eine 
Umfrage der Verbraucher-
zentralen aus dem Jahr 
2008 belegt. 65 Prozent der 
Kunden warten aber zwei bis vier Wo-
chen – und stehen im ungünstigsten Fall 
für diese Zeit sogar ganz ohne Telefon- 
und Internetanschluss da. 

„Es gibt anscheinend ein Sprachpro-
blem zwischen den Anbietern“, vermutet 
Lina Ehrig süffisant. Die Telekommuni-
kationsexpertin des Verbraucherzentrale 
Bundesverbands (VZBV) hält den gegen-
wärtigen Zustand nicht nur für „sehr läs-
tig“ aus Verbrauchersicht, er behindere 
sogar den Wettbewerb. Doch beide Seiten 
– die Deutsche Telekom als Eigentümer 
der meisten Leitungen und Kundenan-
schlüsse sowie die im Branchenverband 
VATM versammelten Konkurrenten des 
Platzhirschs – finden keinen Weg, den 
Wechsel kundenfreundlicher zu gestal-
ten. „Wir dringen da einfach nicht durch“, 
stellt Ehrig resigniert fest.

Versuche immerhin gibt es. VATM und 
Telekom können die Beschwerden der 
Kunden nicht mehr ignorieren, sie treffen 
sich deshalb seit einiger Zeit an einer Art 
„rundem Tisch“ zum Gespräch. Einen 
Katalog von mehr als 40 Knackpunkten 
habe man inzwischen erarbeitet, die nun 
nach und nach angegangen werden sol-
len, berichtet Jürgen Grützner, Ge-
schäftsführer des Verbands der Anbieter 
von Telekommunikations- und Mehr-
wertdiensten (VATM) in Köln. „Das läuft 

in einigen Bereichen sehr konstruktiv“, 
lobt er – aber eben noch nicht überall.

Bei jedem Anbieterwechsel sei die Te-
lekom mit im Boot, erläutert Grützner, 
weil ihr in aller Regel die letzten Kabel-
meter bis zum Kunden gehören, die soge-
nannte Teilnehmeranschlussleitung 
(TAL). Selbst wenn der Kunde eines Kon-
kurrenten der Telekom zu einem anderen 
Konkurrenten des früheren Staatskon-
zerns wechseln will, muss die Telekom 
die Leitungen schalten. Nun habe der 
Bonner Konzern aber für solche Vorgän-
ge, die Kunden fremder Unternehmen 
betreffen, andere Prozesse eingeführt als 
für die eigenen Kunden. Und dies führe 
regelmäßig zu Verzögerungen, kritisiert 
Grützner.

Manchmal sei so eine Umschaltung des 
Kunden auch nicht aus der Ferne zu erle-
digen, dann müsse ein Techniker ins 
Haus kommen. Lange Zeit habe die Tele-
kom ihren Kundendienst zu eigenen 
Kunden auch am Sonnabend geschickt 
und dies sogar als besonderen Service be-

worben, sagt Grützner. Kun-
den anderer Unternehmen 
hätten sich aber weiterhin in 
der Woche einen Tag frei-
halten müssen, um auf den 
Telekom-Techniker zu war-
ten. Für solche offensichtli-

che Diskriminierung hat Grützner kei-
nerlei Verständnis. Inzwischen habe die 
Telekom dies aber auch eingesehen.

Vor allem zwei Fehlerquellen beim 
Wechsel, die immer wieder zu Verzöge-
rungen führen, hat der hannoversche Re-
gionalanbieter HTP ausgemacht: Viele 
Kunden beachteten nicht, dass ihr Ver-
trag mit dem Altanbieter eine gewisse 
Laufzeit habe, die oft noch nicht abgelau-
fen sei. Der Kunde dürfe also noch gar 
nicht wechseln.

Oft bekomme man aber auch bei einem 
Antrag etwa auf Rufnummermitnahme 
von der Telekom einfach keine Rückmel-
dung, obwohl sie verpflichtet sei, den An-
trag innerhalb von sechs Werktagen zu 
beantworten, sagt eine HTP-Sprecherin. 
„Dann müssen wir nachmahnen.“ Doch 
auch das koste nun mal Zeit.

Eine kundenfreundliche Lösung 
scheint noch nicht in Sicht. Beiden Par-
teien sitzt aber die EU im Nacken. Bis 
Mai 2011 muss auch in Deutschland eine 
Richtlinie aus Brüssel umgesetzt sein, 
nach der ein Anbieterwechsel innerhalb 
eines Tages klappen soll – inklusive Ruf-
nummermitnahme. Kleiner Schönheits-
fehler: Die Richtlinie gilt nur für den rei-
nen Telefonanschluss. Für die Freischal-
tung des Internetzugangs gibt es weiter-
hin keine Vorschrift.

VON HELMUTH KLAUSING

Warum beim Wechsel des Telekommunikationsanbieters so viel schiefläuft / 2011 soll alles besser werden

Leitung tot – und das für Wochen: Wer den Telefon- und Internetanbieter wechselt, fühlt sich schnell alleingelassen. dpa

Den alten Vertrag bloß nicht selbst kündigen!

Wer den Anbieter für Telefon und In-
ternetanschluss wechseln will, muss 

dabei einiges beachten. Alexandra Kun-
ze, Leiterin der Beratungsstelle Hannover 
der Verbraucherzentrale Niedersachsen, 
gibt die folgenden Tipps. Wer die Rat-
schläge beherzigt, weiß sich auf der si-
cheren Seite – auch wenn es trotz allem 
keine Garantie für einen reibungslosen 
Anbieterwechsel gibt.

 Frühzeitig informieren: Spätestens drei 
Monate vor dem Ende der Laufzeit des 
jetzigen Vertrags um den Wechsel küm-
mern. 

 Verfügbarkeit prüfen: Stellt der neue 
Anbieter an meinem Wohnort, unter 

meiner Hausnummer, überhaupt die von 
mir gewollte Internetbandbreite zur Ver-
fügung?

 Alten Vertrag anschauen: Wie lange 
läuft der bestehende Vertrag noch? Habe 
ich vielleicht während der Laufzeit den 
Tarif gewechselt, wodurch sich die Lauf-
zeit verlängert hat? Habe ich einen soge-
nannten Preselection-Vertrag abge-
schlossen, der nur das Telefonieren über 
einen bestimmten Anbieter zulässt und 
ebenfalls gekündigt werden muss?

 Neuen Vertrag prüfen: Habe ich das 
komplette Angebot des neuen Anbieters 
eingehend geprüft, also einschließlich 
der allgemeinen Geschäftsbedingungen? 

Welche Bandbreite bekomme ich? Will 
ich eine Flatrate?

 Eigene Angaben prüfen: Habe ich im 
neuen Vertrag die Angaben aus dem Alt-
vertrag richtig wiedergegeben? Oft füh-
ren etwa Zahlendreher zu Problemen.

 Alles schriftlich: Die Korrespondenz 
mit dem Anbieter sollte am besten per 
Einschreiben mit Rückschein abgewickelt 
werden.

 Nicht selbst kündigen: Wer seine Tele-
fonnummer zum neuen Anbieter mitneh-
men möchte, sollte seinen Vertrag auf 
keinen Fall selbst beim Altanbieter kündi-
gen. Das übernimmt der neue Vertrags-
partner. hk
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Höheres 
Bußgeld 
gefordert

Stuttgart (afp). Verbraucherschützer 
haben ein schärferes Einschreiten gegen 
unerlaubte Telefonwerbung gefordert. 
Das seit August 2009 geltende neue Ge-
setz sei unwirksam und schütze Verbrau-
cher kaum vor dubiosen Werbeangeboten, 
erklärten die Verbraucherzentralen am 
Mittwoch.

Nach dem im vergangenen August in 
Kraft getretenen Gesetz ist Telefonwer-
bung nur bei ausdrücklicher vorheriger 
Einwilligung durch die Verbraucher zu-
lässig. Unternehmen droht bei Verstößen 
ein Bußgeld bis zu 50 000 Euro. Werbean-
rufer dürfen zudem nicht mehr ihre Tele-
fonnummer unterdrücken. Damit sollen 
unerwünschte Gespräche leichter nach-
verfolgbar werden.

Eine Umfrage der Verbraucherzentra-
len, an der sich rund 40 000 Verbraucher 
beteiligten, brachte ein ernüchterndes 
Ergebnis. Bei 80 Prozent der Angerufe-
nen lag kein Einverständnis für den Wer-
beanruf vor. In mindestens 22 Prozent der 
Fälle wurde das Verbot der Rufnummern-
unterdrückung missachtet. Jeder fünfte 
Angerufene sollte eine kostenpflichtige 
Nummer zurückrufen. In zwei Drittel der 
Fälle wurde die Teilnahme an einem Ge-
winnspiel oder einer Lotterie angeprie-
sen. Dort gab es auch die meisten Be-
schwerden. Dagegen nahmen die Be-
schwerden gegen Telekommunikations-
firmen, die 2007 noch die Negativliste 
angeführt hatten, ab.

Die 2009 beschlossene Erhöhung des 
Bußgelds, das Verbot der Rufnummern-
unterdrückung und die Ausdehnung der 
Widerrufsmöglichkeiten reichten nicht 
aus, um die „Plage des 21. Jahrhunderts“ 
einzudämmen, erklärte Gerd Billen, Chef 
des Verbraucherzentrale Bundesver-
bands. Die Verbraucherzentralen forder-
ten den Gesetzgeber auf, eine gesetzliche 
Regelung einzuführen, nach der am Tele-
fon abgeschlossene Verträge nicht ohne 
ausdrückliche schriftliche Bestätigung 
der Verbraucher wirksam werden dürfen. 
Zudem müssten Verstöße mit Bußgeld bis 
zu 250 000 Euro geahndet werden.

Verbot von Werbeanrufen 
erweist sich als unwirksam

„Bei den Anbietern 
gibt es offenbar ein 

Sprachproblem“
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Frisches Schweinehackfleisch
Zum Braten• 
500-g-Packung• 
1 kg = 2.58• 

1.291.89

- 31 % !

Jetzt bestellbar: www.lidl-shop.de oder per Telefon 01805/555435 (€ 0.14/Min. aus d

Grill- 
Aktionswoche

1.79*
3-kg-Packung

(1 kg = 
-.60)

Grillholzkohlebriketts
Grillholzkohle-� 
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Seafood-
Barbecue-Mix
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9.99*
(1 kg = 
16.12)

620-g-Packung
...viele weitere 

Artikel!
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bis Samstag, 
17. Juli

MEHR
SCHLAFKOMFORT

Prüf-Nr. 07.0.54682 Hohenstein

„TopCool“-Sommersteppbett
Bezug aus hochwertigem „TopCool“-� 
Mikrofeingewebe (100 % Polyester)

Bezug aus � 
hochwertigem 
„TopCool“-
Mikrofein-
gewebe 
(100 % 
Polyester)

ca. 135 x 200 cm

12.99*

ca. 155 x 220 cm

14.99*
Prüf-Nr. 07.0.54682 Hohenstein

ca. 40 x 80 cm

5.99*
ca. 80 x 80 cm

9.99*

„TopCool“-Kopfkissen

Mit hochwertiger Polyester-Hohlfaser-

Füllung – temperaturausgleichend

Hochwertige Polyester-

Hohlfaser-Füllung

Billigpreise zum Wochenende !

*Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits am ersten Angebotstag ausverkauft sein. – Alle Preise ohne Deko. – Für Druckfehler keine Haftung.
          Jetzt bestellbar: www.lidl-shop.de oder per Telefon 01805/555435 (€ 0.14/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis € 0.42/Min.). Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

Dallmayr Standard 
Kaffee

Je 500-g-• 
Packung
1 kg = 5.98• 

-.66-.95

- 30 % !

Fanta 
Orange/
Sprite

Je 1,25-l-• 
Flasche zzgl. 
-.25 Pfand
1 l = -.53• 

1,25-Liter-

Flasche!
Orange/

Milde Orange 

1.291.79

- 27 % !

100 % Saft• 
Aus Fruchtsaft-• 
konzentraten
Je 1,5-l-Pckg.• 
1 l = -.86• 

DeBeukelaer 
Prinzenrolle

Je 400-g-Packung• 
1 kg = 2.48• 

1.77
*

2.99

- 40 % !

Mirácoli
In versch. Sorten• 
Je 634-g-/• 
474-g-Packung
1 kg = 2.80/3.74• 

2.993.99

- 25 % !
seit 12.7.

-.991.39

- 28 % !

-.29
-.49

- 40 % !

Müller Joghurt mit der Ecke
In verschiedenen Sorten• 
Je 150-g-Becher• 
100 g = • 
-.20

Frische Schweine-
bauchspieße

Mariniert, in den Sorten• 
Zulu Fire oder Berbere
400-g-Packung• 
1 kg = 6.98• 

2.79*

Zucchini 
Deutschland
Klasse 
kg-Preis

-.55
-.79

- 30 % !

Frisches Putenbrustfilet
HKL A• 
1-kg-• 
Packung

4.795.29

Billiger !
seit 12.7.

Paprika gelb 
Holland

Klasse 
kg-Preis

seit 12.7. 1.492.99

1/2 Preis !
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