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Callcenter setzen häufig auf automatischeWählprogramme – Bundesnetzagentur und Verbraucherzentrale geben Tipps

Spam-Anrufer rauben Solingerin die Nerven
VonManuel Böhnke

Helga Kämpf hat es gereicht.
Wer ihre Festnetznummer an-
wählt, landet direkt auf dem
Anrufbeantworter. In der An-
sage bittet sie darum, eine
Nachrichtzuhinterlassenoder
es mobil zu versuchen. Es ist
eine resolute Reaktion auf wo-
chenlangenTelefonterror. Seit
mindestens zwei Monaten
kommen bei der Solingerin
laufend Anrufe ihr unbekann-
ter Telefonnummern an. Fünf
bis sieben sind es derzeit täg-
lich, es waren schon mehr. Sie
allehabengemein:HebtKämpf
ab, hört sie am anderen Ende
der Leitung nur Schweigen.

Hinter der Belästigung könnte
ein sogenannter „Telefonie-
Dialer“ stecken. Callcenter set-
zen laut Angaben der Bundes-
netzagentur häufig auf diese
Technik. Das Ziel sind viele
ausgehende Anrufe in kurzer
Zeit, „um die Personal- und

Kosteneffizienz zu steigern“.
Das Programm wählt nach de-
finierten Kriterien Anschlüsse
an – gleichzeitig. Geht ein Teil-
nehmer ans Telefon, wird die
Person mit einem freien Mit-
arbeiter des Callcenters ver-
bunden. „Sobald der erste der
Angerufenen das Gespräch
entgegennimmt, werden häu-
fig die anderen laufenden An-
rufe abgebrochen, die Ruf-
nummern auf Wiedervorlage
gelegt und zu einem späteren
Zeitpunkt erneut angewählt“,
erklärt die Bundesnetzagen-
tur. Das Szenario könne sich
mehrmals am Tag und über
einen längeren Zeitraum wie-
derholen.
FürdieCallcenterbedeutet das
eine bessere Auslastung. Für
Betroffene eine Nervenprobe.
Die Behörde betont, dass der
Einsatz von Dialern sowie das
Verhalten von Callcentern
nicht gesetzlich geregelt sind.
Kommt es jedoch „zu einer
sehr massiven und unzumut-
baren Belästigung“, könne die
Bundesnetzagentur Maßnah-
men wegen rechtswidriger
Nummernnutzung einleiten.
Dabei gehe es um Verstöße
gegen das Gesetz gegen den
unlauterenWettbewerb.

Die Experten nehmen Be-
schwerden auf. Dabei sei das
Ausmaß der Belästigung im
Einzelfall wichtig. Die Mel-
dung an die Bundesnetzagen-
tur sollte daher möglichst de-
tailliert sein: Wie viele Anruf-
versuchesind inwelchemZeit-
raum um wie viel Uhr einge-
gangen? Sollten Verstöße vor-
liegen, könnendieKonsequen-
zen von Abmahnungen über
das Abschalten von Rufnum-
mern bis hin zu Zwangsgel-
dern reichen.

Darüber hinaus rät die Bun-
desnetzagentur, den Netzbe-
treiber zu kontaktieren. Dem-
nach ermöglichen es einige
Telefonanbieter, einzelne Ruf-
nummern oder ganze -grup-
pen zu sperren. Zudem könne
es sinnvoll sein, zu prüfen, ob
sich die Nummern im Telefon,
Router oder in der Telefonan-
lage sperren lassen.

Das Problem: Helga Kämpf
wird von unterschiedlichen
Anschlüssen kontaktiert, mal
von Mobiltelefonen, mal mit

Vorwahlen wie 030, 050 und
060. Die Deutsche Telekom als
großer Netzbetreiber macht
auf ST-Anfrage wie Vodafone
noch auf ein weiteres Pro-
blem aufmerksam: Demzufol-
ge sitzen die Callcenter häufig
im Ausland. Mittels einer
„Spoofing“ genannten Tech-
nik erwecken sie den Ein-
druck, eine deutsche Mobil-
funknummer rufe an. Diese
Möglichkeit werde allerdings
zum Jahreswechsel durch eine
Gesetzesnovelle verhindert.

„Dadurch wird es wieder
einfacher möglich sein, Anru-
fe aus dem Ausland für be-
stimmte Anschlüsse zu unter-
binden. Für Mobiltelefone
richten wir darüber hinaus
einen Dienst ein, der die Nut-
zerinnen und Nutzer beim
Klingeln davor warnt, dass der
Anruf möglicherweise einen
werblichen oder gar kriminel-
len Hintergrund haben könn-
te“, erklärt die Telekom.

Spam-Anrufe wie in Helga
Kämpfs Fall begegnen der So-

lingerBeratungsstelle derVer-
braucherzentrale selten, sagt
LeiterinDagmarBlum.Einver-
breiteteres Problem seien
Werbeanrufe. Diese seien nur
nach vorheriger Zustimmung
zulässig – die Erlaubnis könne
jederzeit widerrufen werden.
Immer wieder komme es vor,
dass sich die Kontaktierten in
solchen Telefonaten überrum-
peln lassen und ungewollt et-
was kaufen oder abschließen.
Dagmar Blum betont: „Sobald
eine Vertragsbestätigung ein-
trifft, besteht eine 14-tägige
Widerspruchsfrist.“ Die Bun-
desnetzagentur empfiehlt vor
diesem Hintergrund, persönli-
che Daten wie Telefonnum-
mern lediglich bei Bedarf an
seriöse Vertragspartner und
Firmen weiterzugeben.

Helga Kämpfs Festnetztele-
fon klingelt nicht mehr. Vor
demersten Läutenmeldet sich
der Anrufbeantworter. Ab De-
zember hat sie einen neuen
Netzbetreiber. Siemöchte ver-
suchen, die Nummern dort
blockieren zu lassen. Mit dem
gleichenZiel denkt sieüber ein
neues Telefon nach. Bringt das
alles nichts, bleibt nur eine Lö-
sung: „Dannmuss ich die Tele-
fonnummer wechseln.“

Mehrfach täglich wird Helga Kämpf von ihr unbekannten Nummern angerufen. Foto: Christian Beier

Telefonische Befragungen
für die Markt- und Sozial-
forschung bedürfen kei-
ner vorherigen Einwilli-
gung des Angerufenen,
stellt die Bundesnetz-
agentur klar. Betroffene
können dem Übermitteln
und Nutzen ihrer Daten
dennoch widersprechen.
Zudem sei zu beobachten,
dass die Umfragen teils
als Vorwand für werbli-
che Ansprache genutzt
werden. Das sei ohne Zu-
stimmung unzulässig.

Forschung

„Dannmuss ich die
Nummer wechseln.“
Helga Kämpf über ihre Probleme
mit ungewollten Anrufen
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Foto: epr/
Wintergarten Fachverband e.V.

Eine Immobilie wird durch einenWintergarten imWert erheblich gesteigert.

Der Wintergarten als Kapitalanlage
Über die Wahl einer sicheren
Kapitalanlage wird seit vielen
Jahren heftig spekuliert. Die
Notwendigkeit größerer
Eigeninitiative bei der Siche-
rung des Lebensstandards im
Alter ist heutzutage in aller
Munde und ist kaum aus einer
Diskussion um die Zukunft der
Rentewegzudenken.Aberwel-
che ist die beste Strategie des
Vermögensaufbaus und der
Vermögenssicherung?

In diesem Zusammenhang
ist die Sicherung des Lebens-
standards im Alter durch die
Aufwertung der eigenen Im-
mobilie wieder stärker in das
Bewusstsein von Hauseigentü-
mern geraten, zumal eine
Wertsteigerung des eigenen
Heimsmit einer Erhöhung der
Lebensqualität verknüpft wer-
den kann.

Ein Wintergarten ist für
einesolcheWertsteigerungge-
radezu prädestiniert. Von den
Kosten her in überschauba-
rem Rahmen kann damit der
vorhandene Wohnraum um
einen ganzjährig nutzbaren
Sonnenplatz erweitert und
veredelt werden. Besonders in
derkaltenJahreszeitoderwäh-
rend der Übergangszeiten holt
mansoeinnaturnahesLebens-
gefühl ins Haus.

Ein von einem Fachbetrieb
entworfener und gebauter

Wintergarten in Wohnraum-
Qualität erhöhtdenWert einer
Immobilie auf Dauer. Freilich
muss dieser Wintergarten den
Anforderungen an eine mo-
derne Architektur gerecht
werden. Das heißt unter ande-
rem, dass eine Beheizung im

Winter und ein Sonnenschutz
imSommer gegeben seinmuss
unddasshochwertigeMateria-
lien zum Einsatz kommen,
wenn er ganzjährig komforta-
bel genutzt werden soll. Wei-
terhin ein Muss sind eine iso-
lierte Bodenplatte sowie Ein-

richtungen zur Belüftung und
auch eine ausgereifte Kons-
truktion aus zum Beispiel Alu-
miniumprofilen oder Holz.

Auch noch nach vielen Jah-
ren wird man den Wohnkom-
fort eines fachgerecht herge-
stellten Wintergartens genie-

ßen können. Beabsichtigt man
später,dieeigene Immobiliezu
verkaufen oder zu vermieten,
ist einWintergarten immerein
schlagkräftiges Plus, das die-
sen exklusiven Raum aus der
Menge unzähliger Angebote
positiv hervortreten lässt.

Ein Wintergarten erhöht die Lebensqualität im eigenen Heim und steigert auch den Wert einer Immobilie. Foto: Bundesverband Wintergarten Wintergärten Sommergärten Terrassendächer
Markisen Fenster Türen Vordächer Rollladen

Steinstrasse 1 | 40764 Langenfeld | Tel. 02173 18805
www.Fortuna-Wintergarten.de

1.000 qm Ausstellung

Staatl.
Förderung!

Sparen Sie bis
zu 15 % !

Sprechen Sie
uns an!

• Rollläden • Terrassendächer
• Markisen, 7 J. Garantie
• Gartenmöbel • Novoferm-Garagentore
• Fliegengitter • Lamellenvorhänge
• Plissee-Stores • Rollos

bis zum 17.12.2022bis zum 17.12.2022
10% Weihnachts-Rabatt auf alles*!10% Weihnachts-Rabatt auf alles*!

1982–2022 – seit 40 Jahren jederzeit für Sie da!

Kreativ von Meisterhand
Raumausstattung – Meisterbetrieb
Kronprinzenstraße 54–56, in Solingen
Telefon (0212) 205532

In unserer großen neuen Ausstellung

Insektenschutz vom Profi:
Spannrahmen, Rollos, Pendel- und Plisseetüren

Sicht- und Sonnenschutz:
Intelligente Lösungen für innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz.

Viele Modelle zum Ausprobieren mit kabelloser Motorisierung,
Steuermöglichkeiten per Fernbedienung, Wandbedienung und per App.

POHL

Garagentore aller Art
E-Antriebe - Garagen
Stahltüren - Haustüren
Innentüren - Stahlzargen
Fenster – PVC - Alu – Holz

Telefon 10090

Rollladen · Markisen · Tore
Verkauf · Wartung · Reparatur

Tel.: 0212-2541244
defaziosg@t-online.de


