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Freie Router-Wahl
Internetdienstleister dürfen nicht den Eindruck erwecken, Kunden müssten
einen bestimmten Router bestellen
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) beanstandete den Bestellprozess des
Telekommunikationsdienstleisters "1&1 Telecom GmbH". Die Firma bietet auf ihrer
Internetseite den Abschluss von DSL-Tarifen für Internet und Telefon an.
Wünschte ein Verbraucher einen DSL-Tarif und startete den Bestellvorgang, erfuhr er
auf der nächsten Seite: "Zu dem gewählten DSL-Tarif benötigen Sie einen der
folgenden DSL-Router." Dann musste er eines von drei abgebildeten Geräten
auswählen — ohne Router-Wahl konnte er die Bestellung nicht fortsetzen.
Diese
Gestaltung
des
Bestellvorgangs
sei
irreführend,
kritisierten
die
Verbraucherschützer. Da werde der Eindruck erweckt, potenzielle Kunden müssten
einen der angebotenen Router mit-bestellen, um den "gewählten DSL-Tarif" nutzen zu
können. Wer keine Auswahl unter diesen drei Routern treffe, könne die Bestellung des
DSL-Tarifs gar nicht zu Ende bringen. Dabei schreibe das Telekommunikationsgesetz
ausdrücklich vor, Verbraucher hätten bei DSL-Routern die freie Wahl.
Das Landgericht Hamburg gab dem vzbv Recht: Der Telekommunikationsdienstleister
müsse den Bestellprozess ändern (301 T 280/17). Die Aussage, "zu dem gewählten
DSL-Tarif benötigen Sie " lege den falschen Gedanken nahe, für den Vertragsschluss
sei einer der angebotenen Router zwingend erforderlich. Die "1&1 Telecom GmbH"
verstoße damit gegen das Telekommunikationsgesetz. Der falsche Eindruck werde
noch dadurch verstärkt, dass die Kunden die Bestellung ohne Router-Wahl nicht
fortsetzen könnten.
Diese Irreführung sei auch nicht durch Informationen an anderer Stelle wettzumachen.
Wenn die Firma darauf verweise, Kunden könnten die telefonische Hotline anrufen oder
auf der Webseite (Rubrik "Tarif-Details") erfahren, welche Hardware-Optionen zur
Verfügung stehen, sei das wenig überzeugend. Angesichts der eindeutigen Aussage,
für den gewählten Tarif bräuchten sie einen der abgebildeten Router, hätten Kunden
überhaupt keinen Grund zu weiteren Nachfragen. (Die Firma hat gegen das Urteil
Berufung eingelegt.)
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