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1. Wesentliche Ergebnisse (Kurzusammenfassung) 

Die vom Zentrum für Verbraucherforschung und nachhaltigen Konsum | vunk durchgeführte 

Untersuchung “Kündigung von Verträgen im Internet durch Verbraucher“ belegt deutliche De-

fizite im Hinblick auf die Informationen zur Kündigung von länger laufenden Verträgen (Dau-

erschuldverhältnissen). Den Verbraucher*innen werden zudem Hürden in den Weg gestellt, 

bevor sie erfolgreich kündigen können. Dies erweist sich als eine ökonomischer Rationalität 

entsprechende Ausgestaltung der Homepages:  

Anbieter haben kein Interesse daran, dass Verbraucher Dauerschuldverhältnisse kündigen. 

Dies zu fördern oder zu vereinfachen, wäre das Gegenteil eines „Kundenbindungspro-

gramms“. Umgekehrt ist im Rahmen des Online-Marketing aber bekannt, wie die „Conversion-

Rate“, also das Verhältnis von Klicks auf eine Produktseite zu endgültigen Vertragsabschlüs-

sen, im Sinne der Anbieter verbessert werden kann, dass also möglichst viele Verbraucher*in-

nen sich ein Produkt nicht nur anschauen, sondern auch direkt im Internet auch gleich zu ei-

nem Vertragsabschluss kommen. Das Ziel entsprechender Untersuchungen und daraus fol-

gender Web-Auftritte ist es also, dass Hürden, die dem Anklicken des abschließenden „Zah-

lungspflichtig bestellen“-Buttons entgegenstehen, abgebaut bzw. möglichst weitgehend mini-

miert werden. Mit einiger Plausibilität darf wohl behauptet werden, dass es einer gewissen 

ökonomischen Rationalität entspricht, diese Erkenntnisse im Bereich der Kündigung genau an-

dersherum anzuwenden: Selbst wenn dieses ökonomische Kalkül möglicherweise auf lange 

Sicht etwas kurz greifen mag, wäre danach eine Homepage aus ökonomischem Interesse des 

Anbieters hinsichtlich der Kündigungsinformationen und des Kündigungsprozesses dann be-

sonders gelungen gestaltet, wenn Verbraucher gerade nicht die Willenserklärung „Ich kündige 

jetzt“ abgeben, sei es durch Anklicken eines entsprechenden Buttons, sei es in anderer Weise. 

Ohne über die Motivlage der Anbieter spekulieren zu müssen, belegt der in der Untersuchung 

zutage getretene Befund, der durch eigene und fremde Erfahrungen (insbesondere Aussagen 

von Verbraucherberater*innen) gestützt wird, dass die derzeitigen Marktmechanismen dazu 

führen, dass Kündigungsmöglichkeiten der Verbraucher bei Dauerschuldverhältnissen ver-

breitet über Gebühr erschwert sind.  

Daraus ergibt sich die verbraucherpolitische Handlungsnotwendigkeit, Anbietern einfache 

und klare Vorgaben für die Informationen zur Kündigung und den Ablauf des Kündigungspro-
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zesses in Internetangeboten zu machen. Dies kann im Wege entsprechender, knapper Ergän-

zungen des BGB bzw. EGBGB erfolgen, für das die Gutachter die Beachtung der folgenden 

Eckpunkte vorschlagen: 

a) Konkrete Informationen zur Kündigung sollten dort platziert werden, wo sie der Kunde 

erwarten kann. Inhaltlich bedeutet dies, dass so konkret wie im Einzelfall möglich und in einer 

für die angesprochenen Verbraucherkreise verständlichen Alltagssprache mitzuteilen ist, wie 

es sich mit den Kündigunsfristen verhält. 

b) Der Kündigungsvorgang ist so einfach wie möglich zu gestalten. Das heißt konkret, die 

Kündigung sollte möglichst online – ohne Medienbruch – erfolgen können; dabei ist aus Nach-

weisgründen eine Kündigungsbestätigung mindestens in Textform (§126b BGB) zu erteilen, 

wie sie bereits für Bestellungen in § 312i Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BGB erforderlich wird. Der Aufwand 

für die Kündigung darf in jedem Fall nicht höher sein, als der Aufwand für den Abschluss eines 

neuen Vertrages.  

Weiter regen die Gutachter an, der anbietenden Wirtschaft eine Möglichkeit zu geben, stär-

kere Rechtsklarheit im Rahmen einer Koregulierung zu ermöglichen, die sich an die im Pro-

duktsicherheitsrecht bzw. Datenschutzrecht bewährten Modelle anlehnt. Dies entspricht zu-

gleich einer klaren Tendenz in der europäischen Gesetzgebung, wie sie sich zuletzt in Art. 7 

der Warenkaufrichtlinie niedergeschlagen hat, in der die außerstaatliche, aber staatlich be-

gleitete Normung und hilfsweise qualifizierte sektorspezifische Verhaltenskodizes zur Ausfül-

lung unbestimmter Rechtsbegriffe und damit zur Schaffung von mehr Rechtsklarheit herange-

zogen werden.  

Das Zentrum für Verbraucherforschung und nachhaltigen Konsum | vunk an der Hochschule 

Pforzheim kann hierzu ggf. einen konkreten Gesetzentwurf vorlegen.  
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2. Gegenstand und Methodik des Gutachtens 

a. Gutachtenauftrag 

Das Gutachten untersucht die Möglichkeiten und den Ablauf der Kündigung von Verbraucher-

verträgen1, die auf eine gewisse oder unbestimmte Dauer angelegt sind (Dauerschuldverhält-

nisse) und für die die Unternehmer Internetportale anbieten, über die zumeist auch der Ver-

tragsabschluss möglich ist.  

Dies erfolgt im Wege einer qualitativen Untersuchung mit der Analyse der Internetseiten un-

terschiedlicher, marktrelevanter Anbieter hinsichtlich der digitalen Kündigungsmöglichkeiten 

und Informationen über diese Kündigungsmöglichkeiten besonders aus den Branchen:  

• Telekommunikation,  

• Zeitungen/Zeitschriften,  

• Energie und  

• Versicherungen. 

Die Ergebnisse der Untersuchung von ca. 35 Anbietern werden auf folgende Fragen hin ge-

prüft: 

01) Wann erhält man erstmals Informationen zu den Kündigungsmöglichkeiten  

• Sind Informationen zur Kündigung im frei zugänglichen Bereich oder nur nach Re-

gistrierung oder Vertragsabschluss auffindbar?  

• Wie viele Klicks sind notwendig? 

• Sind die Informationen aa) vollständig bb) lückenhaft (dokumentieren was da ist).  

• Wenn die Informationen nicht im freien Bereich vorhanden sind oder nur lücken-

haft sind: Wo finden sich diese exakten Informationen?  

• Gibt es Auffälligkeiten (zu Gunsten der Nutzer positive Ausgestaltung oder unklare, 

oder sonst für die Nutzer als Erschwernis zu wertende Ausgestaltung der Informa-

tionen)?  

                                                      
1  Untersucht werden Verträge zwischen einem Unternehmer (§14 BGB) und einem Verbraucher 
(§13 BGB – so auch die Legaldefinition des Verbrauchervertrages in §310 Abs. 3 BGB). 
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02) Konkretes Kündigungsprozedere 

• Wie werden Kunden durch das Onlineangebot bei der Kündigung unterstützt? Wo 

finden sich entsprechende Vorkehrungen?  

• Besteht eine sofortige digitale Kündigungsmöglichkeit (z.B. Kündigungsbutton, 

ohne Medienbruch vorgefertigte Email)? 

• Ist ein Medienbruch beim Kündigungsprozess eingebaut (etwa Brief, Telefonkon-

takt)? 

• Wird eine E-Mail-Adresse für die Kündigung angegeben und ggf. wie lässt sich die 

Kündigung dokumentieren/beweisen (evtl. Kündigungsbestätigung)?  

03) Sofern gefunden, sollen best-practice-Beispiele herausgehoben und negative Befunde (zu 

vermeidende Ausgestaltungen des Kündigungsprozesses) benannt werden  

04) In der Folge dieser Analyse sollen grundsätzlich Empfehlungen für ein weiteres Vorgehen 

und sofern sinnvoll für gesetzgeberische Maßnahmen entwickelt werden.  

b. Angewandte Methodik 

Aus der eigenen Erfahrung der Gutachter, aus der Erfahrung der Auftraggeber und aus (an-

lässlich dieses Gutachtens geführten) Gesprächen mit Verbraucherberater*innen der Ver-

braucherzentralen ist bekannt, dass die Kündigung von längerfristigen Verträgen häufig relativ 

kompliziert ausgestaltet ist. Die Ausgangshypothesen des Gutachtens lauten daher: 

01) a) Kündigungen von länger laufenden Verträgen werden unnötig kompliziert ausgestal-

tet.  

 b) Damit werden Verbraucher von Kündigungen abgehalten.  

c) Soweit dies zutrifft, besteht verbraucherpolitischer Handlungsbedarf. 

02)  Durch normative Rahmenvorgaben ähnlich denen der „Buttonlösung“ im engeren Sinne 

(§ 312j Abs. 3 BGB), die das Geschäftsmodell der Internetvertragsfallen praktisch ausge-

trocknet hat, lassen sich durchschlagende Verbesserungen erreichen. 

Um diese Hypothesen zu erhärten oder zu widerlegen erfolgte eine qualitative Untersuchung 

von ca. 35 Internetangeboten. Um einen gewissen Querschnitt sicherzustellen, wurden dafür 

bereits im Gutachtenauftrag verschiedene Branchen festgelegt, innerhalb derer in jedem Fall 
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verschiedene Angebote2 geprüft wurden. Innerhalb dieser Branchen erfolgte die Auswahl an-

hand einer grundsätzlich vorausgesetzten Marktbedeutsamkeit des untersuchten Anbie-

ters/Angebots; die Marktbedeutsamkeit wurde an der Bekanntheit der jeweiligen Marke und 

dem Aufgreifen in vergleichenden Warentests festgemacht. Da es in diesem Gutachten jedoch 

nicht um vergleichende Angebotstests mit dem Ziel geht, Empfehlungen an Verbraucher*in-

nen zu geben, kommt es nicht darauf an, exakt die verbreitetsten Angebote auszuwählen und 

bei den Ergebnissen kommt es auch nicht darauf an, einzelne Anbieter und die Ausgestaltung 

der Angebote positiv oder negativ hervorzuheben.3 Vielmehr handelt es sich um exemplari-

sche Ergebnisse, die darstellen sollen, was jedenfalls tatsächlich am Markt vorfindlich ist4  

Ausgewählt wurden die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Anbieter bzw Angebote.   

 

 

 

                                                      
2  Zwischen 5 bei Branche „Zeitungen/Zeitschriften“ bzw. „Sonstiges“ und 10 bei Branche „Versicherun-
gen“. 
3  Auch bei best- bzw. worst-practice Fällen geht es nicht um den jeweils einzelnen Anbieter sondern da-
rum, beispielhafte reale Fälle zur Verdeutlichung des Gutachtenbefundes und der Empfehlungen zu zeigen. 
4  Genauer: Was jedenfalls zum Zeitpunkt der Untersuchung tatsächlich am Markt gefunden wurde. Der 
Untersuchungszeitpunkt und die URLs wurden dokumentiert. Einbezogen wurden pragmatisch auch solche 
marktrelevanten Anbieter, bei denen die Gutachter selbst oder über Kooperationspartner*innen aufgrund be-
stehender Verträge Zugang zu Kundenaccounts hatten, ohne neue Verträge abschließen zu müssen.  
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c. Liste der untersuchten Unternehmen  

Die Webseiten folgender Unternehmen wurden analysiert:  

Unternehmen  Branche  

EnBW Energie 

ENTEGA Energie 

Eprimo Energie 

Innogy Energie 

Lichtblick Energie 

Sauberenergie Energie 

SÜWAG Energie 

Wemag Energie 

1&1 Telekommunikation 

Aldi Talk Telekommunikation 

Bild Connect Telekommunikation 

Blau Telekommunikation 

congstar Telekommunikation 

mobilcom debitel Telekommunikation 

O2 Telekommunikation 

Telekom Telekommunikation 

Vodafone Telekommunikation 

AdvoCard Versicherungen 

Allianz Versicherungen 

CosmosDirekt Versicherungen 

Debeka Versicherungen 

Ergo Versicherungen 

ÖRAG Versicherungen 

R+V Versicherungen Versicherungen 

Signal Iduna Versicherungen 

SV-Versicherung Versicherungen 

WGV Versicherungen 

Berliner Zeitung Zeitungen/Zeitschriften 
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Frankfurter Allg. Zeitung Zeitungen/Zeitschriften 

Hannoversche Allg. Zeitung Zeitungen/Zeitschriften 

Read On Zeitungen/Zeitschriften 

Süddeutsche Zeitungen/Zeitschriften 

Amazon Prime Sonstiges 

Audible Sonstiges 

Netflix Sonstiges 

Paypal Sonstiges 

Spotify Sonstiges 

Tabelle 1 Übersicht über die analysierten Angebote 

Insgesamt wurden die Webseiten von 37 Unternehmen analysiert, verteilt auf die Branchen 

Energie (8), Versicherungen (10), Telekommunikation (9), Zeitungen/Zeitschriften (5), sowie 

Sonstige (5). 

Bei den ausgewählten Anbietern wurden die öffentlich zugänglichen Webseiten und – sofern 

vorhanden – überwiegend5 auch die internen Kundenbereiche analysiert. Dazu wurden 

Screenshots gefertigt und dokumentiert. Die Screenshots wurden in einer ausführlichen Do-

kumentation für die Auftraggeber je einmal unbearbeitet und ein weiteres Ma unter Hervor-

hebung der Besonderheiten gespeichert, wobei jeweils auch die URL und der Zeitpunkt der 

Einsicht dokumentiert wurde.6 

Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, wie unproblematisch oder aber wie kompliziert 

der Weg von der jeweiligen Produktseite, die als ein Ausgangspunkt genommen wurde oder 

von dem Einloggen in den Kundenbereich („Mein Konto“, “Kundenkonto“, “Ihre Produkte“ 

etc.) bis zur gesuchten Kündigungsinformation oder bis zum Vollzug der Kündigung ist („Zahl 

der Klicks“, Medienbruch u.a.). Hierbei aufpoppende Unterseiten, Aufklappmenüs etc. wur-

den jeweils mittels weiterer Screenshots dokumentiert.7  

                                                      
5  Bei 5 von 37 Webseiten existierte soweit ersichtlich kein interner Kundenbereich. Bei den verbleiben-
den 32 Webseiten wurde bei 19 neben dem öffentlichen Bereich der geschützte interne Bereich analysiert, in-
dem auf vorhandene Benutzerkonten zugegriffen wurde oder solche testweise angelegt wurden.  
6  Diese sind von den Gutachtern nicht zur allgemeinen Veröffentlichung vorgesehen, was am Ende die-
ses Abschnittes näher begründet wird. 
7  Soweit die als Ausgangsseite festgelegte Webpage nicht ganz eindeutig feststand, wurde dies bei den 
Auswertungen vermerkt, soweit die Gutachter diese Unschärfe erkannt haben. Da bei den internen Bereichen 
z.T. auf eigene Kundenkonten zurückgegriffen wurde, ist zudem die tatsächliche Klickzahl nicht zu 100% sicher 
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Es wurde analysiert, ob Auffälligkeiten im Hinblick auf die Ausgestaltung der Kündigungsmög-

lichkeiten, widersprüchliche oder fehlende Angaben etc. festzustellen waren und dieses 

wurde dokumentiert. Dabei gingen die Gutachter insofern nicht ganz wie durchschnittliche 

Normalverbraucher vor, als sie über juristische Kenntnisse verfügen und daher womöglich ge-

zielter und schneller als durchschnittliche, nicht besonders juristisch oder kaufmännisch aus-

gebildete Nutzer Kündigungsinformationen und –möglichkeiten auffanden.8  

Die gefundenen Ergebnisse wurden sodann insgesamt dahingehend analysiert, welche Bench-

marks sowohl in positiver, verbraucherfreundlicher („best practice“), als auch in negativer Hin-

sicht („worst-practice-Szenarien“) festzustellen waren bzw. welche Aspekte der verschiede-

nen Angebote als aus Verbraucherschutzsicht vorbildlich oder eher negativ zu bewerten sind. 

Dies wird in dem nachfolgenden Ergebnisbericht unter unter 5. dargestellt, wobei geeignete 

Beispiels-Screenshots eingefügt werden. Dieser zur Veröffentlichung bestimmte Ergebnisbe-

richt ist durch einen Anhang ergänzt, in dem die Einzelauswertungen im Hinblick auf die stich-

probenartig analysierten Angebote im Einzelnen textlich und durch genaue Screenshots do-

kumentiert sind. Auch wenn in dem zur Veröffentlichung bestimmten Bericht der Authentizi-

tät und besseren Nachvollziehbarkeit halber Screenshots realer Angebote abgebildet werden, 

ist die umfangreiche Anlage nicht zur allgemeinen Veröffentlichung bestimmt. Dies begründen 

wir damit, dass die Zielrichtung der Untersuchung darin besteht, einen möglichen verbrau-

cherpolitischen (insbesondere gesetzgeberischen) Handlungsbedarf anhand konkreter Be-

funde zu erkennen und daraus Empfehlungen abzuleiten, nicht aber darum, die zwar einer-

seits zwar wie beschrieben sorgfältig, andererseits aber doch nicht ohne einen Zufallsfaktor 

ausgesuchten Anbieter und Angebote zur Zielscheibe von Kritik zu machen oder sonst als sol-

che herauszustellen. Genau dieser Eindruck würde nach Einschätzung der Gutachter durch 

eine allgemeine Veröffentlichung des Anlagenteiles der Untersuchung entstehen.9  

                                                      
(nach oben hin, nicht nach unten), da ggf. nach einem potentiellen Klick auf „Kündigen“ nochmals Fenster hät-
ten kommen können, es aber nicht zuzumuten war, die Gefahr, ein Produkt tatsächlich zu kündigen, durch wei-
tere Klicks einzugehen. Dennoch gibt es wie im Verlauf des Gutachtens ersichtlich deutliche Unterschiede, ob 
der „Kündigen“ Button bereits nach 3 oder nach 6 Klicks erscheint. 
8  Nicht auszuschließen ist, dass im Einzelfall ein anderer, evtl. sogar mit weniger Klicks zum Ziel führen-
der Weg übersehen wurde. Dies dokumentierte jedenfalls umso mehr, dass dieser Weg leicht übersehen wer-
den kann, da verschiedene in Betracht kommende und erkannte Wege jeweils nebeneinander durchgetestet 
wurden.  
9  Nichts spricht allerdings dagegen, dass diese Anlagen anderen Wissenschaftlern oder Verbraucherpoli-
tikern zugänglich gemacht werden, die in dem Bereich forschen bzw. die über die weiteren Schritte entschei-
den sollen. 
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Bevor aus dem, insgesamt aus Sicht des Verbraucherschutzes als unbefriedigend zu bewer-

tenden, Befund rechtspolitische Schlussfolgerungen gezogen wurden, wurde eine knappe Ein-

ordnung in bekannte theoretische Erklärungsansätze vorgenommen. Damit wird zugleich be-

legt, dass es sich – trotz der beschriebenen sorgfältigen Auswahl der stichprobenartig analy-

sierten – aber zahlenmäßig begrenzten Webangebote – nicht um letztlich doch zufällige Be-

funde handeln kann.  

Diese Erklärungsansätze werden in diesem Ergebnisbericht vorangestellt (3.), weil dies die Les-

barkeit und Einordnung der tatsächlichen Befunde (4) erleichtert.  
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3. Vorweggeschickt: Die Abwehr von Kündigungen durch hohe Hürden 

entspricht einer ökonomisch rationalen Ausgestaltung von Web-An-

geboten 

Die Ergebnisse der qualitativen Analyse einer gewissen, sorgfältig ausgewählten Anzahl von 

Webangeboten war für die Gutachter in hohem Maße überraschend, weil sich letztlich aus-

schließlich Angebote fanden, die aus dem Blickwinkel des Verbraucherinteresses und damit 

des Verbraucherschutzes in einem bis regelmäßig mehreren bzw. vielen Punkten deutlich zu 

kritisieren waren. Bei näherer Analyse stellte sich dieser Befund allerdings als ökonomisch aus 

Sicht der Anbieter durchaus rational dar. Man könnte Hürden, die eine Kündigung von Dauer-

schuldverhältnissen verhindern durchaus als eine besondere Form eines „Kundenbindungs-

programmes“ charakterisieren.10  

Anzuführen ist zunächst, dass im umgekehrten Fall, wenn Anbieter potentielle Kunden zu Ver-

tragsabschlüssen gewonnen werden sollen, genaue Erkenntnisse darüber vorliegen, was bei 

der Gestaltung von Homepages vermieden werden muss, um Kunden nicht vorzeitig zu verlie-

ren. Ein Maß, mit dem die Angebote gemessen werden ist die „Conversion Rate“. Die „Con-

version“ kann darin gesehen werden, dass ein Besucher eines Internetangebotes „eine Bestel-

lung aufgibt und er sich somit vom Interessenten zum Kunden entwickelt.“11 Die Conversion 

Rate oder Konversionsrate kann dann als exakte Kennzahl in % gemessen werden, wobei die 

reinen Besucher einer Webseite prozentual zu denjenigen ins Verhältnis gesetzt werden, die 

erfolgreich die Handlung vornehmen, die der Webseitenbetreiber wünscht, die also das Ziel 

der Webseite darstellt12. Geht es um Vertragsabschlüsse ist dies also der Prozentanteil von 

Webseitenbetreiber, der nicht vor einer verbindlichen Bestellung die Webseite verlässt. Ent-

sprechend wird im Online-Marketing von der „Conversion Rate Optimization“ (Optimierung 

der Konversionsrate, Abk.: CRO) gesprochen, wenn es um Maßnahmen geht, die hinderliche 

                                                      
10  Für den leicht polemischen Ton möchten sich die Gutachter entschuldigen; er ist der griffigeren bzw. 
plastischeren knappen Darstellung des erkannten Phänomens geschuldet.  
11  onlinemarketing.de/lexikon, Stichwort: Conversion & Conversion Rate, https://onlinemarketing.de/le-
xikon/definition-conversion-conversionrate (eingesehen am 28.2.2020), wo auf verschiedene Varianten des 
Begriffsverständisses hingewiesen wird, die im vorliegenden Zusammenhang nicht weiter von Interesse sind. 
12  Ryte Wiki, Stichwort Conversion Rate, https://de.ryte.com/wiki/Conversion_Rate (eingesehen am 
28.2.2020). 

https://onlinemarketing.de/lexikon/definition-conversion-conversionrate
https://onlinemarketing.de/lexikon/definition-conversion-conversionrate
https://de.ryte.com/wiki/Conversion_Rate
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Schwellen, die dem Vertragsabschluss entgegenstehen, abbauen sollen.13 Die Ergebnisse kön-

nen dann im Vergleich der Conversion Rate exakt gemessen werden.  

Im Rahmen dieser Untersuchung reicht es aus, das Thema kursorisch zu beleuchten, da die 

daraus zu schließenden Konsequenzen hinreichend eindeutig sind. Als zielführend für eine 

Optimierung der Konversionsrate (CRO) werden dabei unter anderem folgende Aspekte an-

gesehen: 

• Die „Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, um Barrieren zur Erreichung des Kon-

versionziels abzubauen und dadurch die Abbruchrate zu reduzieren“14 sowie 

• Die „Reduktion von Elementen, die den Nutzer von der Erreichung des Konversionziels 

ablenken.“15 

Mit u.a. folgenden Fragestellungen können Hindernisse, die dazu führen, dass Kunden beim 

Bestellprozess aussteigen, festgestellt werden: 

• „Ist mir der Sinn dessen, was mir gezeigt wird, einsichtig, oder erscheint es mir rätsel-

haft? 

• Wo soll ich auf der Seite eigentlich was machen? 

• Warum sollte ich das genau hier und jetzt und nicht später woanders tun? 

• Was ist, wenn es danach irgendwelche Probleme geben sollte? 

• Wie bedienaufwändig wird es, wenn ich mich für das Angebot entscheide?“16  

Setzt man aus Sicht der Verbraucher das Ziel („Conversion“-Erfolg) mit von ihm bzw. ihr ge-

wünschten erfolgreichen Kündigung gleich, so lässt sich feststellen, dass die Webpages auch 

namhafter und großer Anbieter diese Regeln möglicherweise bei der Werbung und dem Ge-

schäftsabschluss befolgen, sie aber gerade nicht bei der Unterstützung der Verbraucher im 

Kündigungsprozess beherzigen. Vielmehr ist durchgängig das Gegenteil der Fall, es werden 

                                                      
13  Ryte Wiki, Stichwort Conversion Optimierung, https://de.ryte.com/wiki/Conversion_Optimierung. 
Siehe hierzu auch verschiedene Beiträge in der Zeitschrift: suchradar. Magazin für SEO, SEA und E-Commerce 
Ausgabe Nr. 71, Emsdetten 2018, online beziehbar über: https://www.suchradar.de/system/files/maga-
zine/downloads/suchradar-2018-april-71.pdf beide Quellen eingesehen am: 28.2.2020.·  
14  Wikipedia, Stichwort: Konversion (Marketing), https://de.wikipedia.org/wiki/Konversion_(Marke-
ting)#Ma%C3%9Fnahmen_zur_Steigerung_der_Konversion_im_E-Commerce  (eingesehen am 28.2.2020). 
15  Ebd. 
16  Wikipedia, Stichwort: Konversion (Marketing), https://de.wikipedia.org/wiki/Konversion_(Marke-
ting)#Ma%C3%9Fnahmen_zur_Steigerung_der_Konversion_im_E-Commerce (eingesehen am 28.2.2020). 

https://de.ryte.com/wiki/Conversion_Optimierung
https://www.suchradar.de/system/files/magazine/downloads/suchradar-2018-april-71.pdf
https://www.suchradar.de/system/files/magazine/downloads/suchradar-2018-april-71.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Konversion_(Marketing)#Ma%C3%9Fnahmen_zur_Steigerung_der_Konversion_im_E-Commerce
https://de.wikipedia.org/wiki/Konversion_(Marketing)#Ma%C3%9Fnahmen_zur_Steigerung_der_Konversion_im_E-Commerce
https://de.wikipedia.org/wiki/Konversion_(Marketing)#Ma%C3%9Fnahmen_zur_Steigerung_der_Konversion_im_E-Commerce
https://de.wikipedia.org/wiki/Konversion_(Marketing)#Ma%C3%9Fnahmen_zur_Steigerung_der_Konversion_im_E-Commerce
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genau dies oben genannten Hürden aufgebaut, die einer Konversion im Wege stehen. Dies 

wird im Kapitel 4. im Einzelnen dargestellt.  

Nun liegt es auch im objektiven Interesse des Unternehmers, dass Kunden möglichst Dauer-

schuldverhältnisse nicht kündigen sollen. Dies wird auch durch Erkenntnisse der „behavioural 

economics“ belegt:  

Danach sind sogenannte in der Verhaltenspsychologie „Biases“ bekannt, die als typische Ver-

haltensneigungen charakterisiert werden können, die das menschliche Verhalten und Ent-

scheiden systematisch beeinflussen. Gemeinsam mit Heuristiken, die als „einfache Verfahren 

oder Faustregeln“ angesprochen werden können, „derer sich Menschen bedienen, um adä-

quate, wenn auch oftmals unvollkommene Antworten auf schwierige Fragen zu finden“17 kön-

nen diese Biases zu ökonomisch unsinnigen Entscheidungen führen, die durchaus vorherseh-

bar sind.18 So ist der „Status Quo-Bias“ bekannt, der aussagt, dass Menschen die bestehende 

Situation eher ungern ändern, selbst wenn die Änderung für sie deutliche (ökonomische) Vor-

teile brächte.19 Damit im Zusammenhang steht der „Omission Bias“: Danach erfordert die Än-

derung des status quo eine aktive Handlung während alles zu belassen, wie es ist, einfach nur 

durch Nichtstun erreicht wird. Der eigentliche Omission Bias besteht darin, dass Menschen 

eher Unterlassungsfehler tolerieren als mögliche Fehler einer aktiven Handlung.20 Dies könnte 

weiter ausgeführt werden.21 Jedenfalls aber verdeutlichen diese Erkenntnisse, dass schon ge-

ringfügige Hürden ausreichen können, um Verbrauchern von dem Plan einer Kündigung abzu-

bringen. Interessant ist etwa auch der Aspekt der „regret aversion“, der zufolge Menschen bei 

Ihren Entscheidungen das Bedauern berücksichtigen, dass sie empfinden würden, wenn sie 

nachträglich erkennen, dass ihre ursprüngliche Entscheidung falsch gewesen sein mag oder 

jedenfalls jetzt nicht mehr trägt.22 Dies bedeutet z.B. dass eine Kündigung, die erst erfolgen 

kann, nachdem ein Callcenter eingeschaltet wurde, durch psychologisch etwas geschulte Mit-

arbeiter dahingehend umgeleitet werden kann, dass der bzw. die kündigungswillige Verbrau-

cher*in noch einmal von den Vorteilen des Produktes überzeugt werden kann oder indem ihm 

                                                      
17  Lucia A. Reisch, Cass R. Sunstein, Verhaltensbasierte Regelung (Nudging), in: Peter Kenning et al. (Hg.) 
Verbraucherwissenschaften, Wiesbaden 2017, S. 349. 
18  Siehe ebenda, S. 349ff.; Hanno Beck, Behavioral Economics, Wiesbaden 2014, S. 145ff.  
19  Beck, a.a.O., S. 163ff. m.w.N. 
20  Beck, a.a.O., S. 168f. 
21  Siehe hierzu u.a. die bereits angeführten Beiträge von Sunstein, Reisch, Beck; ferner: Peter Mogelvang-
Hansen, Consumer Law and Consumer Behaviour, in:  Bettina Heiderhoff/Reiner Schulze (Hg.) Verbraucher-
recht und Verbraucherverhalten, Baden-Baden 2016, S. 33ff. 
22  Beck, a.a.O. S. 168f.. 
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bzw. ihr ein „noch besseres“ leicht modifiziertes Produkt angeboten wird, anstelle der eigent-

lich gewollten Kündigung also eine Vertragsänderung unter subjektiver Mitnahme der Vorteile 

des alten Vertrages und der Belohnung des Kündigungsimpulses durch „ein noch besseres An-

gebot“ erfolgt. 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die Erkenntnisse der Conversion Op-

timization recht einfach (und messbar!) dazu genutzt werden können um einen Ausstieg des 

Kunden aus dem Kündigungsprozess zu veranlassen. Dies festigt einen Zustand, der aufgrund 

der skizzierten Biases zwar dem objektiven ökonomischen Interesse der Verbraucher wider-

spricht, diese aber in ihren subjektiven Fehlvorstellungen bestärkt, weshalb eine solche Stra-

tegie in der Regel auch das Markenimage nicht wesentlich gefährden sollte.  

4. Detailergebnisse der qualitativen Untersuchung 

Es wurden die öffentlich zugänglichen Bereiche der Webseiten (externen Bereiche) von 37 

Unternehmen hinsichtlich der Anzahl der notwenigen „Klicks“ von einer (zufällig ausgewähl-

ten) Produktseite bis zur erstmaligen Erwähnung von Kündigungsinformationen (Frist, Form, 

Formular; AGB separat erwähnt) analysiert. Die Seiten der analysierten Unternehmen vertei-

len sich wie nachstehend gezeigt auf die folgenden Branchen:  

 

 

 

Anzahl Aus der Branche: Klicks (ausgehend von Produktseiten externer Bereiche) bis Kündigungsinfos 

5 

Zeitungen/Zeitschriften 

3 (bis Kündigungsinformationen/Kontaktformular) 

1 

2 

3 (bis zu - nicht zum Produkt passenden - Kündigungsinformationen) 

2 

9 

Telekommunikation 

6 

3 

2 

3 

4 

3 (sowohl über Suchfunktion als auch über Reiter "Service") 

0 (monatliche Kündigungsfrist bei Produkt) bzw. 3 (konkrete Informationen im FAQ) 

2 (bis Kündigungsformular) 
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4 (bis Kündigungsvormerkung) 

10 

Versicherungen 

1 (bis Bestimmungen) 

divers/schwierig nachvollziehbar 

1 (bis Bestimmungen) 

2 (1x Toggle, 1x Datei) 

1 

2 (bis online Kündigungsformular) 

2 (bis Infos in Bestimmungen) 

4 

4 

divers 

8 

Energie 

4 (Vertragsbedingungen) bzw. 1 (AGB, allerdings ohne Infos) 

3 

1 (bei Produkt bis Kündigungsfrist) bzw. 1 bis AGB 

5 (Über Service/FAQ-Bereich) 

6 (bis Kündigungs-"Service"-Hotline, sonst keine Kündigungsinformationen) 

1 (bis Link zum internen Bereich - dort Kündigung möglich) 

1 (bis Bestimmungen) 

0 (direkt Frist als Teil der Produktbeschreibung) 3 (bis Ablauf Kündigungsinformatio-

nen/Kontakt) 

5 

Sonstiges 

2 (bis Kündigungsinfoseite) 

3 

2 (bis Kündigungsinfo-Seite + 1 für Toggels) bzw. 1 (Toggle direkt auf Startseite) 

1 (zu AGB, sonst nur Info, dass "jederzeit kündbar") 

4 (bis Kündigungsinfoseite) bzw. 0 (Info "Jederzeit kündbar" bei Produktseite) 

Tabelle 2: Anzahl notwendiger Klicks im externen Bereich, bis erstmals Kündigungsinformationen ersichtlich werden; in der 

 rechten Spalte ist je ein Anbieter in einer Zeile dargestellt. (Zur Darstellungsform, die auf die Namensnennung der 

Anbieter verzichtet siehe 2. b) am Ende.) 
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Darüber hinaus konnte bei 19 der 37 Unternehmen der nicht-öffentlich zugängliche, interne 

Kundenbereich analysiert werden. Hierbei wurde ausgehend von der Landingpage (Startseite 

nach dem Login) untersucht, wie viele Klicks notwendig waren, bis ein die Kündigung abschlie-

ßender bzw. absendender Button (z.B. „jetzt verbindlich kündigen“, „Nachricht absenden“) 

gedrückt wurde (der Klick auf den Button zählt als letzter Klick). Hieraus ergaben sich folgende 

Klickanzahlen: 

 

 

 

Anzahl Aus der Branche: 

Klicks (ausgehend von Startseite interner Bereich) bis abschließender "Kün-

digen"-Button (Klick auf Button zählt als letzter Klick) 

2 Zeitungen/Zeit-

schriften 

6 (bis Absenden Kontaktformular) 

3 

6 

Telekommunikation 

3 

3 bis Vormerkung abgeschlossen 

3 (bis Übersicht Kündigungsmöglichkeiten, 4 (bis Kontaktformular) (ggf. mehr, 

wenn Kündigung intern über Produkt, nicht prüfbar, da kein Produkt) 

4 bis Vormerkung abgeschlossen 

5 (bis Kündigung abgeschlossen) 

8 bis Vormerkung abgeschlossen 

2 

Versicherungen 

4 

17 

4 

Energie 

Keine Kündigungsinfos, nur allgemeine Mailadresse im Impressum 

1 (Nachricht direkt von Startseite aus) bzw. 4 (über Kontaktformular) 

Keine Kündigungsinformationen/-möglichkeiten im internen Bereich 

5 

5 

Sonstiges 

3 

3 

3 

7 

6 

Tabelle 3: Anzahl notwendiger Klicks im internen Bereich, bis eine Kündigung versandt, bzw. ein Kündigen-Button gedrückt ist; 

in der rechten Spalte ist je ein Anbieter in einer Zeile dargestellt. (Zur Darstellungsform, die auf die Namensnennung 

der Anbieter verzichtet siehe 2. b) am Ende.). 

Bei insgesamt 5 der 37 Unternehmen existierte zudem kein interner Kundenbereich, diese 

verteilen sich auf die Branchen Versicherungen (4) und Zeitungen/Zeitschriften (1). 
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Bei 13 dieser 19 Unternehmen mit Zugang zu einem internen Bereich bestand zudem die Mög-

lichkeit, eine Kündigung online, durch einen internen Kündigungsprozess, unmittelbar abzu-

schließen.23 Diese Unternehmen verteilen sich wie folgt auf die entsprechenden Branchen:  

Branche: 

 

 

Anzahl der Unternehmen: 

Zeitungen/Zeitschriften 1 

Telekommunikation 6* 

Versicherungen 1 

Sonstiges 5 

Tabelle 4:Sofortige Kündigungsmöglichkeiten im internen Bereich (Kündigungsprozess) 

* Hierbei ist jedoch anzumerken, dass der online gestützte Kündigungsprozess bei 3 Unter-

nehmen aus der Branche „Telekomunikation“ keine sofortige Kündigung nach sich zog, son-

dern lediglich eine Kündigungsvormerkung zum Ziel hatten. Dies wurde bei allen drei Unter-

nehmen während des Prozesses deutlich kommuniziert und erläutert.24 

Entsprechend besteht bei 6 der 19 Unternehmen bei denen die Möglichkeit zur Analyse des 

internen Bereichs bestand, keine Möglichkeit der sofortigen Kündigung. Diese Unternehmen 

verteilen sich wie folgt auf die Branchen: 

Branche: 

 

 

Anzahl der Unternehmen: 

Zeitungen/Zeitschriften 1 

Versicherungen 1 

Energie 4 

Tabelle 5: Keine sofortige Kündigungsmöglichkeiten im internen Bereich 

                                                      
23 Nicht hierzu zählen folglich diejenigen Kündigungen, die per Kontaktformular versendet werden. 
24 Hingegen wurde bei einem Unternehmen aus der Branche „Zeitungen/Zeitschriften“ eine Kündigung per 
Kontaktformular mit einer „Kündigungsbestätigung“ via Mail beantwortet, welche die Vormerkung der Kündi-
gung bestätigte. Diese Nachricht enthielt weder Informationen dazu, wie die „tatsächliche“ Kündigung aus der 
Vormerkung erwachsen könne, noch war dieses Prozedere vor absenden über das Kontaktformular kommuni-
ziert worden. Kritisch zur Kündigungsvormerkung zu Recht auch: Verbraucherzentrale.de (Gemeinschaftsredak-
tion in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen und Brandenburg für das Netz-
werk der Verbraucherzentralen in Deutschland), Vorsicht bei Kündigungsvormerkung! Teil 2 der Webseite: 
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-und-festnetz/handyvertrag-kuendigen-
rueckruf-beim-anbieter-unnoetig-12777 (eingesehen am 10.3.2020).  

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-und-festnetz/handyvertrag-kuendigen-rueckruf-beim-anbieter-unnoetig-12777
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-und-festnetz/handyvertrag-kuendigen-rueckruf-beim-anbieter-unnoetig-12777
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Bei der Analyse ergab sich des Weiteren, dass 7 der 37 Unternehmen eine sich konkret auf 

Fragen bzw. auf das Thema Kündigung beziehende Telefonnummern (6) bzw. E-Mail-Adres-

sen (1) auf ihren Homepages angegeben haben.25 Hierbei stammen aus der Branche „Tele-

kommunikation“ 4 Telefonnummern, sowie aus der Branche „Energie“ 2 Telefonnummern so-

wie die E-Mail-Adresse. Hiervon konnte bei 3 Unternehmen getestet werden, ob die Kündi-

gung eine Kündigungs-/ bzw. Eingangsbestätigung nach sich zog, was bei allen 3 der Fall 

war.26 Entsprechend hatten 30 Unternehmen aus den Branchen „Zeitungen/Zeitschriften“ (5), 

„Telekommunikation“ (5), „Versicherungen“ (10), „Energie“ (5) und „Sonstiges“ (5) keine sol-

che Angaben hinterlegt. Bei lediglich 2 der 37 Unternehmen waren zudem konkrete auf Kün-

digungen bezogene postalische Adressen hinterlegt, wobei sich eine davon in Schweden be-

findet.27 

Bei 17 der 37 analysierten Unternehmen fielen zudem besondere Hürden auf, die deshalb 

gesonderte Erwähnung28 finden, weil sie besonders geeignet sind, eine potentielle Kündigung 

nicht zum Abschluss zu bringen, da sie gewisse Mehranforderungen an die Verbraucher*innen 

stellen, die diese aus diversen Gründen nicht erfüllen (wollen).29 

 

 

 

Anzahl Aus der Branche: Beispiele besonderer Kündigungshürden 

3 

Zeitungen/ 

Zeitschriften 

Ohne vorherigen Hinweis hierauf, erhält man nach Kündigung per Kontaktfor-

mular eine Bestätigung über eine „Kündigungsvormerkung“. Hinweise zum 

weiteren Vorgehen, um tatsächlich zu kündigen, fehlen. 

Kündigung muss schriftlich erfolgen 

Online-Kündigung etwas versteckt/schwierig zu finden 

5 

Telekommunikation 

Online Kündigung nur Kündigungsvormerkung 

Online Kündigung nur Kündigungsvormerkung 

                                                      
25 Hierbei wurden die Daten berücksichtigt, die sich sowohl aus Seiten des externen, als auch des internen Be-
reichs ergaben. Informationen aus Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) wurden hierbei nicht berücksich-
tigt. 
26 Bei einer der Bestätigungen handelte es sich um die oben erwähnte Bestätigung der Kündigungsvormerkung. 
27 Hier lag zudem ein vorgefertigtes, auszufüllendes Schreiben vor. Die postalische Versendung dieses Schrei-
bens würde sowohl als Standardbrief als auch als Einschreiben international ein erhöhtes Porto bedeuten.  
28 Hier werden nach sorgfältiger Einschätzung der Gutachter nur solche Hürden aufgeführt, die besonders prob-
lematisch und daher besonders erwähnenswert erscheinen. Die Gutachter haben sich dabei insbesondere von 
den Erkenntnissen aus dem Kapitel 3 leiten lassen.  

29 Näheres hier siehe unter 3. 



21 

Online Kündigung nur Kündigungsvormerkung 

Kündigungsprozess wird durch Zwischenabfragen hinausgezögert 

Online Kündigung nur Kündigungsvormerkung 

5 

Versicherungen 

Kontaktformular enthält keine Option "Kündigen" 

Homepage sehr voll; Kontaktformular sieht eher nach "Melden Sie sich bitte bei 

mir zurück, wegen..." aus 

Versicherungsbestimmungen mit Kündigungsinformationen aller Produkte in 

einem Dokument (408 Seiten); sehr unübersichtlich + verwirrend 

Online-Kündigungsformular kann nur für  

(zwei) bestimmte Produkte verwendet werden 

Kündigungsprozess wird durch viele (z.T. überflüssige) Zwischenabfragen hin-

ausgezögert 

2 

Energie 

AGB enthalten keine Informationen zu den Kündigungsmodalitäten durch Ver-

braucher*innen  

Kündigung muss schriftlich erfolgen 

2 

Sonstiges 

Kündigungsprozess wird durch (z.T. überflüssige) Zwischenabfragen hinausge-

zögert 

Kündigungsprozess wird durch viele (z.T. überflüssige) Zwischenabfragen hin-

ausgezögert 

Tabelle 6: Beispiele besonders auffallender Kündigungshürden; in der rechten Spalte ist je ein Anbieter in einer Zeile darge-

stellt. (Zur Darstellungsform, die auf die Namensnennung der Anbieter verzichtet siehe 2. b) am Ende.) 
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5. Benchmark 

Nach der qualitativen Untersuchung der Unternehmenswebseiten können die folgenden 
Webseiten als besonders positiv bzw. negativ erwähnt werden. Allerdings soll wie bereits er-
wähnt, keines der im Folgenden genannten Unternehmen konkret als „besonders gut oder 
schlecht“ dargestellt bzw. diese exemplarische Darstellung als Empfehlung verstanden wer-
den. Vielmehr sollen ein als „besonders gut bzw. schlecht“ von Unternehmen gewählter Auf-
bau von Webseiten, sowie die Darstellung und Methoden hinsichtlich online Kündigungsmög-
lichkeiten exemplarisch hervorgehoben werden. 

a. Best-practice-Szenarios 

1) Best-practice: Informationen zum Kündigungseingang 
Bei der Analyse eines Telekommunikationsanbieters fiel auf, dass dieser auf der letzten Seite 
seiner Monatsrechnungen eine tabellarische Übersicht für die Verträge der Verbraucher*in-
nen bereitstellt, in welcher neben dem Vertragsbeginn, der Mindestlaufzeit und der individu-
ellen Kündigungsfrist auch das Datum des spätesten Kündigungseingangs auswies. Dies ist 
eine direkte Folge des § 5 der TK-Transparenzverordnung. Dies Beispiel zeigt gut, in welcher 
Weise klar geregelte gesetzliche Transparenzpflichten wünschenswerten Einfluss darauf ha-
ben können, den Verbraucher*innen an der rechten Stelle zur rechten Zeit die relevanten In-
formationen zu geben.  

 

Abbildung 1: Best-practice: Vertragsübersicht inkl. Info zum spätesten Kündigungseingang 
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2) Best-practice: Kündigungsinformationen 
Hinsichtlich der Transparenz von Kündigungsinformationen ist die Webseitengestaltung eines 

Telekommunikationsanbieters zu erwähnen. Hier fiel den Gutachtern eine Seite ausgemacht 

auf, welche sich ausschließlich mit dem Thema Kündigung befasst. Hierauf wurden neben 

diversen FAQ-Fragen auch Kündigungsmodalitäten bei verschiedenen, auswählbaren 

Produkten sowie die Möglichkeit zum Login ins Kundenkonto dargeboten. Zudem sind 

alternative Kündigunsmöglichkeiten wie z.B. ein Kündigungsformular verfügbar. 

 

Abbildung 2: Best-practice: Ausführliche Kündigungsinformationen auf einer Seite 
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3) Best-practice: Kündigungsfrist als Teil der Produktbeschreibung 
Bei der Analyse der Webseite eines Unternehmens aus der Energiebranche fiel auf, dass 

hier die Kündigungsfrist für ein Produkt direkt auf der Produktseite als Teil der Produktbe-

schreibung aufgeführt wird. Konkretere Informationen finden sich in den unmittelbar un-

ter dem Produkt verlinkten AGB. 

 

Abbildung 3: Best-practice: Kündigungsinformationen als Teil der Produktbeschreibung 
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b. Worst-practice-Szenario 

1) Worst-practice: Hinauszögern des Kündigungsprozesses 
Insbesondere negativ aufgefallen ist der online-Kündigungsprozess eines Unternehmens aus 

der Versicherungsbranche, welcher sehr viele Klicks (17) von der Startseite des internen Be-

reichs bis zu der abschließenden Kündigung eines Vertrages benötigt. Diese Klickanzahl ergibt 

sich insbesondere daraus, dass, obwohl man über ein bestehendes, ausgewähltes Produkt den 

Kündigungsprozess startet, alle das Produkt und den Kunden betreffenden Daten manuell ein-

geben muss, es werden keine Daten automatisch übernommen/eingetragen (persönliche Da-

ten, Versicherungsnummer etc.). Insbesondere fiel bei der Angabe, welche Versicherung man 

kündigen möchte, auf, dass die Versicherungsart voreingestellt war, die untergliederte „Kate-

gorie“ jedoch aus drei Optionen ausgewählt und die Versicherungsscheinnummer auch ma-

nuell eingetragen werden musste. 

Darüber war die Kündigung nicht ohne Angabe eines Kündigungsgrundes möglich.30  

 

 

                                                      
30 Im Freitextfeld unter „Ich habe einen anderen Grund“ genügt es zwar, ein „Leerzeichen“ einzufügen damit 
man im Kündigungsprozess weiter machen kann, Verbraucher*innen könnten sich jedoch veranlasst sehen, 
ihren Kündigungsgrund entgegen ihrer Intention anzugeben.  
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Abbildung 4: Worst-practise: Kündigungsprozess unnötig hinausgezögert 
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2) Worst-practice: Verwirrung und Missachtung von Kundenanliegen 
Bei der Analyse der Webseite eines Unternehmens aus der Branche Zeitungen/Zeitschriften 

fiel neben dem Fehlen eines online gestützten Kündigungsprozesses31 auf, dass sich in den 

FAQ zum Thema „Kündigung“ widersprüchliche Angaben befanden. So war einerseits davon 

die Rede, eine Abbestellung sei an „die o.g. Adresse des Verlags zu richten“, bei näherer Be-

trachtung war jedoch festzustellen, dass Verlagsadressen zunächst nicht „oben“, sondern un-

terhalb dieses Eintrages zu finden waren und hierbei zudem zwei in der Adresse zwar über-

einstimmende, jedoch unterschiedlich firmierende Unternehmen angegeben waren. 

 

                                                      
31 Dies war bei insgesamt 21 der 37 analysierten Seiten der Fall.  
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Abbildung 5: Worst-practice: Uneindeutige Angaben 
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Darüber hinaus wurde von den Gutachtern Unregelmäßigkeiten beim Eingang der „Kündi-

gungsbestätigung“ durch ein Unternehmen aus der Branche Zeitungen/Zeitschriften festge-

stellt. Nachdem durch die Gutachter über das bereitgestellte Kontaktformular eine Freitext-

Kündigung versandt wurde, ging am nächsten Tag ein Schreiben per E-Mail ein, welches die 

Willenserklärung des Gutachters schlicht missachtend eine Kündigungsvormerkung32 bestä-

tigte und eine Kontaktaufnahme seitens des Unternehmens in den nächsten Tagen ankün-

digte. Hieraus ist für Verbraucher*innen weder ersichtlich, ob sie erfolgreich gekündigt haben, 

noch was sie für eine erfolgreiche Kündigung tun müssten; ein solches Vorgehen wurde zudem 

zuvor in keiner Weise kenntlich gemacht. Vielmehr wird der Eindruck erweckt, dass die Kün-

digung von einem Tätigwerden des Unternehmens („Wir melden uns deshalb in den nächsten 

Tagen nochmals bei Ihnen“) abhängig gemacht wird.  

 

Abbildung 6: Worst-practice: Kündigungsvormerkungsbestätigung 

                                                      
32 Eine solche Kündigungsvormerkung konnte zwar auch bei 4 Telekommunikationsanbietern festgestellt wer-
den, jedoch waren diese zuvor deutlich als solche gekennzeichnet; siehe hierzu unter 4. bei Fußnote 24.  
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3) Worst-practice: Verwirrung durch überladene Bestimmungen  
Bei der Analyse der Webseite eines Unternehmens aus der Branche Versicherungen fiel auf, 

dass auf den Produktseiten selbst keine Informationen zu den Kündigungsmöglichkeiten ent-

halten waren. Zwar wurde relativ unkompliziert auf die Versicherungsbedingungen verwiesen 

(zwei Klicks, wobei der zweite bereits die PDF öffnete), allerdings bestanden diese aus Infor-

mationen auf 408 Seiten zu diversen Versicherungen. Innerhalb dieses Dokuments wurden 

Kapitelnummerierungen („§“) sowie Seitenangaben mehrfach für Produkte verwendet. Dies 

führt sehr schnell zu Verwirrung, da zudem für verschiedene Produkte z.T. sehr ähnlichen Ab-

kürzungen verwendet wurden.  
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Abbildung 7: Worst-case: Bedingungen aller Produkte in einer Datei
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c. Zusammenfassung der Ergebnisse der qualitativen Untersuchung 

Im Hinblick auf die Möglichkeiten von Verbraucher*innen, sich aus einmal abgeschlossenen 

Dauerschuldverhältnissen (=länger laufenden Verträgen) über Web-Portale der Anbieter zu 

lösen, besteht verbraucherpolitischer Handlungsbedarf. Die Studie belegt, dass schon die nö-

tigen Informationen zu Kündigungsmodalitäten häufig nur schwer auffindbar sind und dass 

die konkreten Kündigungsprozesse unnötig kompliziert ausgestaltet sind und überflüssige 

Hürden enthalten. Betrachtet man die ökonomischen Hintergründe, so ist eine solche Ausge-

staltung der Webpages aus Sicht der Anbieter interessengerecht, es handelt sich um ein „Kun-

denbindungsprogramm“ eigener Art, das allerdings aus übergeordneter Gemeinwohlsicht 

durch nichts gerechtfertigt ist.  

 

6. Empfehlungen 

Der rechtspolitisch unbefriedigende Befund ist änderbar. Abhilfe können klare gesetzliche 

Rahmenvorgaben für die Kündigungsinformation und klare Vorgaben für den praktischen Ab-

lauf der Kündigung schaffen.  

Eine entsprechende Regelung sollte auf zwei Eckpunkten aufbauen:  

a) Konkrete Informationen zur Kündigung sollten dort platziert werden, wo sie der Kunde 

erwarten kann. Inhaltlich bedeutet dies, dass so konkret wie im Einzelfall möglich und 

in einer für die angesprochenen Verbraucherkreise verständlichen Alltagssprache mit-

zuteilen ist, wie es sich mit den Kündigunsfristen verhält. 

b) Der Kündigungsvorgang ist so einfach wie möglich zu gestalten. Das heißt konkret, die 

Kündigung sollte möglichst online – ohne Medienbruch – erfolgen können; dabei ist 

aus Nachweisgründen eine Kündigungsbestätigung mindestens in Textform (§126b 

BGB) zu erteilen, wie sie bereits für Bestellungen in § 312i Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BGB erfor-

derlich wird. Der Aufwand für die Kündigung darf in jedem Fall nicht höher sein, als der 

Aufwand für den Abschluss eines neuen Vertrages.  

Sinnvoll ist zusätzlich, der anbietenden Wirtschaft ähnlich wie dies in § 5 und § 6 des Produkt-

haftungsgesetzes der Fall ist, Rechtsklarheit im Rahmen der Koregulierung zu gewinnen. Der 

im Produktsicherheitsrecht vorgezeichnete und auch für das Produkthaftungsrecht bedeut-
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same Weg läuft über Normsetzungsverfahren im Wege der technischen Normung, die mit o-

der ohne staatlichen Normungsauftrag durch die interessierten Kreise selbst z.B. beim DIN 

angestoßen werden und die einen stärkeren rechtlichen Wert dadurch erhalten, dass die aus-

gearbeiteten Normen von der zuständigen staatlichen Stelle förmlich anerkannt werden. Dies 

geschieht, indem im Gemeinsamen Ministerialblatt des Bundes auf die Fundstelle der Norm 

hingewiesen wird (ggf. mit der Aufnahme von Modifikationen, die im Interesse des Gemein-

wohls erforderlich sind). Verbraucherverbände können sich an der Ausarbeitung dieser Nor-

men beteiligen; beim DIN erfolgt dies durch den DIN-Verbraucherrat. Der Nutzen, den die In-

dustrie dadurch hat, liegt darin, dass die Normen von Technikern (in den hier relevanten Fällen 

von Web-Designern bzw. denjenigen, die die Web-Auftritte pflegen) unmittelbar umgesetzt 

werden können, weil sie wesentlich randschärfer als die notwendiger Weise mehr oder weni-

ger unbestimmten Rechtsbegriffe der zugrundeliegenden Parlamentsgesetze ausgestaltet 

sind. Eine direkte rechtliche Wirkung ordnet § 5 Abs. 2 ProdSG in dergestalt an, dass (wider-

leglich) vermutet wird, dass die Befolgung dieser Normen bewirkt, dass die gesetzlichen An-

forderungen an die Produktsicherheit erfüllt werden.33 Entsprechendes gilt bei europäisch 

harmonisierten Normen auf der Grundlage von § 4 ProdSG. Eine ähnliche Wirkung entfalten 

Koregulierungen im Datenschutzrecht. In Deutschland ist der Code of Conduct der Versiche-

rungswirtschaft, der noch auf der Grundlage des alten §38a BDSG unter dem Dach des Spit-

zenverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft GDV ausgearbeitet wurde und dessen 

Übereinstimmung mit dem Datenschutzrecht vom Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit bestätigt wurde, zu nennen.34 Der als Softlaw zu verstehenden Normung 

wird nun auch Art. 7 Abs. 1 a) der Warenkaufrichtlinie (EU 2019/771) ein besonderer norm-

ausfüllender Wert beigemessen. In Anlehnung an Art. 7 Abs. 1 a) der Warenkaufrichtlinie 

könnte erwogen werden „in Ermangelung solcher … Normen“ auch „sektorspezifischer Ver-

haltenskodizes“ eine solche Wirkung beizumessen, wenn sie – wie im Falle des CoC der Versi-

cherungswirtschaft – von der dafür zuständig erklärten Behörde eine Übereinstimmung mit 

den einschlägigen Rechtsvorschriften festgestellt wurde.  

                                                      
33  Soweit die Norm Aussagen zu der spezifisch abzuwehrenden Gefahr macht. So macht eine Norm über 
die elektrische Sicherheit eines Heimwerkergerätes keine Aussage über mechanische Gefahren, so dass etwa 
die Verantwortlichkeit des Herstellers einer Kreissäge das Fehlen einer notwendigen Schutzabdeckung über 
dem Sägeblatt nicht unter Hinweis auf die Einhaltung von Normen über die Gestaltung der elektrischen An-
schlusskabel in Abrede gestellt werden kann.  
34  Quelle sowie hierzu: Polenz, Datenschutz in der Versicherungswirtschaft, VuR 2015, 416. 
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In einem nächsten Schritt kann das Zentrum für Verbraucherforschung und nachhaltigen Kon-

sum | vunk an der Hochschule Pforzheim hierfür einen konkreten Gesetzesvorschlag unter-

breiten.  
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ANLAGE 1:  

Befund aufgeschlüsselt einzelnen Internetauftritten35  

0) Vorweggeschickt: einige nach Anbietergruppen zusammengefasste, stichwortartige Er-

kenntnisse  

• Bei TK-Anbietern oft nur Kündigungsvormerkung mit Bestätigungsnotwendigkeit 

• Bei Versicherern: 

o Oft überladene, verwirrende Bestimmungen + Homepages 

o Oft kein interner Kundenbereich 

• Bei Energieanbietern oft Informationen zur Kündigungsfrist direkt bei Produkt (exter-

ner Bereich) 

• Kündigungsbutton kaum verbreitet, eher Kontaktformulare/ Mailadressen 

• Wenn in AGB/Versicherungsbestimmungen die Textform beispielhaft mit u.a. „E-Mail“ 

beschrieben wird, wird diese konkrete nicht mit angegeben 

 

A) Energieanbieter 

Untersuchtes Webangebot A 1 

Positiv aufgefallen: 

• Kündigungsfrist unmittelbar unter Produkt/ Teil der Produktbeschreibung 

• Entsprechende AGB direkt unter Produktbeschreibung verlinkt 

• Expliziter Hinweis im FAQ, dass Kündigungsfristen individuell im Kundenkonto ange-

zeigt werden 

Negativ aufgefallen: 

• Teilweise umfassende Seiten, Gefahr eines „information-overload“ 

 

 

                                                      
35  Zur Darstellungsform, die auf die Namensnennung der Anbieter verzichtet siehe 2. b) am Ende. 



36 

Untersuchtes Webangebot A 2 

Positiv aufgefallen: 

• Kontaktformular bereitgestellt 

• Alles in allem übersichtlich und schlank gehalten, sodass Kontaktformular schnell auf-

findbar 

Negativ aufgefallen: 

• „Kündigung“ nicht als auswählbarer Betreff der Nachricht voreingestellt 

• Keine Möglichkeit beim Produkt selber, eine Kündigung zu imitieren 

 

Untersuchtes Webangebot A 3 

Positiv aufgefallen: 

• „Kündigungswunsch“ als sichtbarer Unterpunkt bei „Kontakt“ direkt auf Produktseite 

• Kündigungsart und -frist innerhalb eines Punktes in den AGB genannt (detailliert) 

Negativ aufgefallen: 

• Bei Klick auf „Kündigungswunsch“ zunächst Zwischenschritt ohne Kündigungsinforma-

tionen 

• „Jetzt Kündigen“ bei diesem Zwischenschritt führt zu internem Bereich (Login nötig)  

• Bei Klick auf AGB werden alle AGB untereinander aufgeführt, die individuell geltende 

muss manuell herausgesucht werden  

 

Untersuchtes Webangebot A 4 

Positiv aufgefallen: 

 

Negativ aufgefallen: 

• Klickt man sich über FAQ’s durch, gelangt man über diverse „Kündigen“ Verlinkun-

gen unter dem „FAQ zur Kündigung“ zur Rufnummer einer Service Hotline (6 Klicks) 
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• Im „FAQ zur Kündigung“ sind weder Informationen zur Kündigungsfrist noch zur -

form enthalten 

• Teilweise umfassende Seiten, Gefahr eines „information-overload“ 

 

Untersuchtes Webangebot A 5 

Positiv aufgefallen: 

• Auf Informationsseite zur Kündigung ist Mailadresse direkt verlinkt (Negativ: s.u.) 

Negativ aufgefallen: 

• Hinweis auf Infoseite zur Kündigung widersprüchlich: gem. Beschreibung soll man (ver-

linkte) Mailadresse verwenden, daneben ist am Seitenrand unter der erneut aufge-

führten Mailadresse jedoch auch ein „zum Kontaktformular“ verlinkt 

• Keine Kündigungsinformationen/-möglichkeiten im internen Bereich 

 

Untersuchtes Webangebot A 6 

Positiv aufgefallen: 

• Kündigungsfristen direkt bei Produktinformation (Externer Bereich) angezeigt 

• Kündigungsinformationen in AGB schnell auffindbar, da direkt Punkt 2 

• Direkt auf Startseite des Internen Bereichs ist ein Kontaktfeld eingebettet 

• Insgesamt wenig Klicks bis Nachricht an Unternehmen 

Negativ aufgefallen: 

• In AGB keine Infos darüber, wohin Kündigung in „Textform“ zu ergehen hat 

• Kündigung offensichtlich nur per Kontaktformular, nicht über Produkt möglich 

• Betreff im Kontaktformular (Interner Bereich) enthält keine „Kündigung“ o.ä. zur Aus-

wahl voreingestellt 
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Untersuchtes Webangebot A 7 

Positiv aufgefallen: 

 

Negativ aufgefallen: 

• Kündigungsinformationen unter Kategorie „Strom und Gaswechsel leicht gemacht“ – 

unter Informationen zum Anbieterwechsel ZU Süwag – verwirrend 

• Hierbei muss Kündigungsart: Schriftformerfordernis eingehalten werden 

 

Untersuchtes Webangebot A 8 

Positiv aufgefallen: 

• In den „Vertragsbedingungen“ bei Vertragsabschluss (Externer Bereich) ist Kündi-

gungsfrist gleich im ersten Absatz genannt 

Negativ aufgefallen: 

• Keine Infos zur Kündigung bei Produktseite selbst, erst unmittelbar vor Vertragsschluss 

(manuelles Öffnen der Bedingungen notwendig) 

• In AGS keine Infos zur ordentlichen Kündigung durch den Verbraucher (z.T. verwirrend: 

gilt Textformerfordernis der Kündigung für Kündigung durch Wemag oder auch für 

Verbraucher? Steht unmittelbar nach Kündigungsmöglichkeiten der Wemag) 

• Keine Informationen zur Kündigung im internen Bereich, lediglich normale Kontakt 

Emailadresse im Impressum 

• Lediglich Kündigungsinformationen in den im Online-Postfach hinterlegten Vertrags-

unterlagen 
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B. Telekommunikation 

Untersuchtes Webangebot B 1 

Positiv aufgefallen: 

• Es gibt ein „Hilfe Center“ (wirkt wie eine große FAQ-Datenbank) mit 7 Unterpunkten 

zum Thema „Kündigen und Widerruf“, welcher gut auffindbar (unter „Vertrag und Lie-

ferung“) 

Negativ aufgefallen: 

• „Kündigung“ im internen Kundenbereich eigentlich nur eine Kündigungsvormerkung, 

die innerhalb einer bestimmten Frist telefonisch bestätigt werden muss 

• Potentiell problematisch hinsichtlich Nachweisbarkeit, da telefonisch 

 

Untersuchtes Webangebot B 2 

Positiv aufgefallen: 

• Kündigungsformular als (nicht beschreibbares) PDF vorhanden (Negativ: s.u.) 

• Button zum Kündigungsvorgang leicht erkennbar, farblich auffallend gestaltet 

• Kündigungsvorgang (interner Bereich) schließt mit eindeutigem „Verbindlich kündi-

gen“ Button ab 

• Entgegennahme der Kündigung wird unmittelbar bestätigt 

 

Negativ aufgefallen: 

• Kündigungsformular enthält keine Adresse/ Hinweis darauf 

• Wie das Kündigungsschreiben übermittelt werden muss ist nicht ersichtlich 
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Untersuchtes Webangebot B 3 

Positiv aufgefallen: 

• Im FAQ (externer Bereich) werden neben der Kündigungsvormerkung online (Login nö-

tig) explizit auch andere Kündigungsarten genannt (Brief, E-Mail, Fax; negativ: s.u.)  

Negativ aufgefallen: 

• Zwar werden Kündigungsarten aufgezählt (s.o.), jedoch wird der Terminus „Textform“ 

nicht verwendet 

 

Untersuchtes Webangebot B 4 

Positiv aufgefallen: 

• Suchfunktion bringt zu „Kündigung“ eindeutige Ergebnisse 

Negativ aufgefallen: 

• Bei Kündigungsinformationen (externer Bereich) keine Informationen zu Kündigung 

per Mail 

• „Kündigung“ im internen Kundenbereich eigentlich nur eine Kündigungsvormerkung, 

die innerhalb einer bestimmten Frist telefonisch bestätigt werden muss 

• Potentiell problematisch hinsichtlich Nachweisbarkeit, da telefonisch 

• Telefonische Bestätigung ist maßgeblich für Einhaltung einer Kündigungsfrist 

 

Untersuchtes Webangebot B 5 

Positiv aufgefallen: 

• Mehrere Kündigungsmöglichkeiten (Kontaktformular, im internen Bereich, per Post) 

ausdrücklich erwähnt 

• Step-by-step Anleitung zur Kündigung diverser Produkte dargestellt 

• Link zum Kontaktformular + Postadresse direkt unter Kündigungsanleitung 

• Kündigungsformular vorhanden 

Negativ aufgefallen: 
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Untersuchtes Webangebot B 6 

Positiv aufgefallen: 

• Relativ wenig Klicks (3) von Produkt bis Kündigungsinformationen (externer Bereich) 

• Unter dem dauerhaft sichtbaren Reiter „Service“ ist ein eigener Punkt „Kündigung“ 

unter der Rubrik „Vertrag & Rechnung“ eingerichtet  

• Unmittelbar über dem „Kündigung vormerken“-Button ist eine Kündigungs-Hotline an-

gegeben (Negativ: s.u.) 

Negativ aufgefallen: 

• Online ist nur Kündigungsvormerkung möglich (über internen Bereich, Login Date nö-

tig) 

• Die Erreichbarkeit der Kündigungs-Hotline gilt nur für Privatkunden mit 24-Monats-

Vertrag 

 

Untersuchtes Webangebot B 7 

Positiv aufgefallen: 

• Auf Rechnung werden in einer Gesamtübersicht Kündigungsfristen und dazugehörige 

späteste Kündigungsdaten aufgeführt 

• Eigene Seite mit Informationen rund um die Kündigung, darauf… 

• …Kündigungsformular als beschreibbares PDF vorhanden; inkl. Adresse + Faxnummer  

Negativ aufgefallen: 

• „Kündigung“ im internen Kundenbereich eigentlich nur eine Kündigungsvormerkung, 

die innerhalb einer bestimmten Frist telefonisch bestätigt werden muss 

• Potentiell problematisch hinsichtlich Nachweisbarkeit, da telefonisch 

• Immerhin: Im Vergleich zu „Blau“ ist für die Einhaltung einer Kündigungsfrist die Kün-

digungsvormerkung relevant, nicht erst der Bestätigungsanruf 
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Untersuchtes Webangebot B 8 

Positiv aufgefallen: 

• Kurze Wege bis zum Kündigungsbutton 

Negativ aufgefallen: 

 

Untersuchtes Webangebot B 9 

Positiv aufgefallen: 

 

Negativ aufgefallen: 

• Viele Klicks nötig, um von Produktseite aus Kündigungsinformationen zu erhalten (6) 

• Umfangreiche Seiten, wirken z.T. überladen 

 

C. Versicherungen 

Untersuchtes Webangebot C 1 

Vorab: Bei AdvoCard ist kein interner Kundenbereich vorhanden 

 

Positiv aufgefallen: 

• Kontaktformular vorhanden 

Negativ aufgefallen: 

• Keine Kündigungsinformationen unter den Vertragsbestimmungen aufgeführt 

• Kündigungsinformation unter Kundeninformation hinsichtlich eines Vertrags mit einer 

Vertragsdauer von mehr als drei Jahren, nicht ersichtlich wie dieser Vertrag zu kündi-

gen ist, d.h. auf welchem Wege (Textform, Schriftform, etc.) 

• Kündigungsmodalitäten in AGB stark fachlich (juristisch) formuliert, erschwert Ver-

ständnis  
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Untersuchtes Webangebot C 2 

Positiv aufgefallen: 

• Kündigung direkt über Produkt möglich (Aber negativ: s.u.) 

Negativ aufgefallen: 

• Sehr viele Klicks (17) von Startseite des internen Bereichs bis zur abschließenden Kün-

digung 

• Trotzdem man eingeloggt ist und über das Produkt den Kündigungsprozess startet 

müssen alle produktbezogenen sowie Kundendaten manuell eingegeben werden  

• Kündigungsprozess wird durch Nachfragen hinausgezögert 

• Kündigungsprozess nicht ohne Angabe eines Kündigungsgrundes abschließbar (prak-

tisch genügt ein „Leerzeichen“ bei „Ich habe einen anderen Grund“) 

 

Untersuchtes Webangebot C 3 

Positiv aufgefallen: 

• Ganze Infoseite zur Kündigung (bei bereits einzelnem Produkt „Haftpflichtversiche-

rung“ 

• Sehr viel Infos bezgl. Kündigungsmöglichkeiten  

Negativ aufgefallen: 

• Homepages sehr groß, z.T. überladen, wirkt verwirrend 

• Kontaktformular  

 

Untersuchtes Webangebot C 4 

Vorab: Bei der Debeka ist kein interner Kundenbereich vorhanden 

Positiv aufgefallen: 

• Wenig Klicks (2) ab Produkt bis zu Kündigungsinformationen in Bestimmungen 
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• FAQ’s unmittelbar auf Produktseite 

Negativ aufgefallen: 

• Keine Informationen zur Kündigung in den FAQ’s 

 

Untersuchtes Webangebot C 5 

Positiv aufgefallen: 

• Online-Kündigungsformular direkt auf Homepage 

• Testweise Kündigung führte zu einer Eingangsbestätigung per Mail  

Negativ aufgefallen: 

• Betrachtete Produktseite („Jahres-Reiseversicherung“) nicht auf der Homepage von 

Ergo, sondern unter eigener Hompage zu finden, obwohl zu Ergo gehörend 

• Online-Kündigungsformular nur für dieses und ein weiteres Produkt („BahnCard-Ver-

sicherung“) verwendbar 

 

Untersuchtes Webangebot C 6 

Vorab: Bei der ÖRAG ist kein interner Kundenbereich vorhanden 

 

Positiv aufgefallen: 

• „Allg. Rechtsschutzbestimmungen“ direkt auf Produktseite („Privat-Rechtsschutz“) 

verlinkt 

• In Versicherungsbedingungen werden Beispiele zur erforderlichen „Textform“ aufge-

zählt („z.B. Brief, Fax, E-Mail“) 

Negativ aufgefallen: 

• Keinerlei Informationen zur Kündigung auf Produktseite selbst 

• In FAQ keine Kündigungsinformationen verfügbar  
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Untersuchtes Webangebot C 7 

Positiv aufgefallen: 

• „Bedingungsheft“ direkt auf Produktseite („Private Krankenversicherung“) mit 2 Klicks 

zu öffnen 

Negativ aufgefallen: 

• Versicherungsbestimmungen sehr unübersichtlich, da: 

o Bestimmungen aller Produkte in einem Dokument  

o Ähnliche Kürzel für verschiedene Produkte 

o Seitennummerierung, §-Angaben und Verzeichnisse verwirrend, da 

 wiederholend (z.B. gibt es S. „1“ und „§ 2“ und diverse Verzeichnisse 

im Dokument mannigfach, bei jedem Produkt) 

 die Gesamtseitenanzahl fortlaufend ist 

 das gesamtes „Bedingungsheft“ 408 PDF-Seiten aufweist 

• Bei manchen Produkten in den Bestimmungen wird die „Textform“ der Kündigung 

ausdrücklich gefordert, manchmal diese nicht erwähnt 

 

Untersuchtes Webangebot C 8 

Positiv aufgefallen: 

• In Versicherungsbedingungen werden Beispiele zur erforderlichen „Textform“ aufge-

zählt („z.B. Papierform, E-Mail“) 

Negativ aufgefallen: 

• Kündigungsinformationen nur in Bedingungen enthalten 

 

Untersuchtes Webangebot C 9 

Vorab: Bei SV-Versicherung ist kein interner Kundenbereich vorhanden 

Positiv aufgefallen: 
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Negativ aufgefallen: 

• Informationen zur Kündigung schwer auffindbar 

• Gefundene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme: Formular oder Telefon, jedoch ohne 

konkrete Kündigungsinformation  

• Seite sehr voll, neigt zur Verwirrung des Betrachters 

 

Untersuchtes Webangebot C 10 

Positiv aufgefallen: 

• Interner Bereich wirkt übersichtlich 

• Kontaktformular und andere Kontaktmöglichkeiten schnell auffindbar 

• In Versicherungsbedingungen werden Beispiele zur erforderlichen „Textform“ aufge-

zählt („z.B. Brief, Fax oder E-Mail“)  

• Bestimmungen direkt auf Produktseite selbst (jedoch ganz unten) 

• Kontaktaufnahme (Nachricht) zur Kündigung direkt auf Startseite des internen Be-

reichs 

Negativ aufgefallen: 

• Obwohl Formulare im Externen Bereich verfügbar, keine zum Thema Kündigung 

• Im internen Bereich keine Kündigung über Produkt direkt, nur Kontaktformular mög-

lich 

• Kündigung nur per Nachricht möglich 

• Bei Kontaktformular im internen Bereich ist „Kündigung“ nicht als auswählbares 

Thema voreingestellt 

• Bestimmungen schwer zu finden am Seitenende (externer Bereich, volle Seite) 

• Angaben in Bestimmungen irreführend: zu kündigen sei zum Ablauf der „Vertrags-

dauer“ – eine Kündigung muss zu einem Zeitpunkt erfolgen; „Vertragsdauer“ bezeich-

net jedoch Zeitraum 
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D. Zeitungen/Zeitschriften 

Untersuchtes Webangebot D 1 

Positiv aufgefallen: 

• FAQ mit Kündigungsinformationen sehr leicht + schnell von Produktseite aus zu finden 

Negativ aufgefallen: 

• Kündigungsinformationen im FAQ enthalten nur die Kündigungsfrist, jedoch keine An-

gaben zur Kündigungsform 

• Beim Klick auf „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ am Seitenende gelangt man auf 

die „Allgemeinen Nutzungsbedingungen“ 

• In den „Allgemeinen Nutzungsbedingungen“ keine Kündigungsinformationen 

 

Untersuchtes Webangebot D 2 

Positiv aufgefallen: 

• Wenn Kündigungsbutton gefunden (s. „Negativ aufgefallen“) dann farblich eindeutig 

dargestellt („Kündigen“ wird farblich präferiert dargestellt) 

Negativ aufgefallen: 

• Keine Kündigungsinformationen beim Produkt (externer Bereich) 

•  Kündigungsinformationen erscheinen erst 3 Klicks später, unmittelbar vor Vertrags-

abschluss („Kundeninformationen“ & „Angebotsbedingungen“) Hierbei allerdings 

Problem: 

o Kündigungsfrist unter „Kundeninformationen“ gilt für „sämtliche Abos ohne 

Mindestlaufzeit oder zeitliche Befristung“ 

o  Gewähltes Produkt hat aber Mindestlaufzeit 12 Monate: Keine Kündigungs-

info vorhanden 

o Infos zur Kündigung unter „Angebotsbedingungen“ stehen unter der Prämisse: 

„Das Angebot gilt nur für Neukunden“ – unklar, ob sich das somit auch auf die 

Kündigungsfrist bezieht 

o Generell keine Hinweise zur Kündigungsform 
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• Beim Login-Vorgang unklar, worunter sich eigenes Produkt befindet 

• Kündigungsbutton intern nicht etwas unklar zu finden  

 

Untersuchtes Webangebot D 3 

Positiv aufgefallen: 

• Wenig Klicks (2) von Produktseite bis zu Kündigungsinformation im FAQ (externer Be-

reich) 

• Kündigungsfrist anhand eines Beispiels mit Datum gut erklärt 

• Auf Produktseite ist auch Kontaktformular deutlich verlinkt (ohne weitere Kündigungs-

infos) 

 

Negativ aufgefallen: 

• Gem. FAQ ist eine Kündigung online im Kundenbereich („Mein Konto“) möglich (nur 

online? Unklar!) 

• Kontaktformular (externer Bereich, unmittelbar bei Produkt) enthält keine auswähl-

bare Option „Kündigen“ 

 

Untersuchtes Webangebot D 4 

Positiv aufgefallen: 

• Kündigungsinformationen schnell von Produktseite aus auffindbar 

Negativ aufgefallen: 

• Kündigung muss „schriftlich“ erfolgen 

• Keine Angaben, gegenüber wem/ an welche Adresse „schriftliche“ Kündigung zu erfol-

gen hat 
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Untersuchtes Webangebot D 5 

Positiv aufgefallen: 

 

Negativ aufgefallen: 

• Unter dem Toggle „Kündigung“ in den FAQ’s (interner Bereich) wird eine Kündigung in 

Textform an die „o.g. Adresse des Verlags“ gefordert – Infos hierzu werden aber nicht 

oben, sondern weiter unten unter einem weiteren Toggle „…Angaben zumVerlag“ an-

gegeben 

• Unter Toggle „Angaben zum Verlag“ sind zwei Gesellschaften aufgeführt – verwirrend, 

da unklar, ggü. welcher eine Kündigung zu erfolgen hat  

• Nach „Kündigung“ per Online-Kontaktformular erhalt einer „Bestätigung“ -   

 

E Sonstige Branchen 

Untersuchtes Webangebot E 1 

Positiv aufgefallen: 

• Sobald man eingeloggt ist, über die entsprechende Produktpage relativ leicht auffind-

bar 

Negativ aufgefallen: 

• Prozess bis zur Kündigung wird verzögert 

• Zwischenschritt nach erstmaligem „Kündigen“ anklicken:  

•  Zeigt bisherige Vorteile/ Ersparnisse und künftige Nachteile durch Kündigung auf 

• „Kündigung“ als solches nicht erwähnt, die Rede ist von „Verzichte auf meine Prime-

Vorteile“ und „Ich will meine Prime-Vorteile behalten“ 

• Gegenüberstellung der Vor-/Nachteile mit/ohne Produkt wird farblich so dargestellt, 

dass die „Kündigen“-Option in Rot (Warnfarbe) gegenüber der „Nicht Kündigen“-Op-

tion in Grün unattraktiver erscheint. 
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• In zweitem Zwischenschritt („Mitgliedschaft beenden“-Button wird hier angezeigt) 

wird zunächst der Optionale Wechsel von der jährlichen- hin zu einer monatlichen Zah-

lungsweise angeboten.  

•  Das Angebot zur monatlichen Zahlweise steht hierbei präsenter im Fokus (größere 

Schriftart, blauer anstatt sonst gelbe Button) als die Option zur Kündigung  

•  Es ist nicht die Rede von „Vertrag“, „Dienstleistung“ oder „Service“ kündigen, son-

dern man kann seine „Mitgliedschaft beenden“ (assoziiert eine Stärkere Bindung, eine 

Art „Gemeinschaft“ die man verlassen würde) 

 

Untersuchtes Webangebot E 2 

Positiv aufgefallen: 

• Kündigung im internen Bereich leicht zu finden 

• Farbliche Akzente der Button liegen zunächst auf „Kündigung“ und nicht auf „Nicht-

Kündigen“ 

• Kurze Kündigungsfrist von 48 Stunden zum Laufzeitende 

 

Negativ aufgefallen: 

• Kündigung nur in Form des im internen Bereich verfügbaren Kündigungsformulars ak-

zeptiert (gem. AGB) 

• Es gibt intern kein „Formular“, es handelt sich vielmehr um einen Kündigungsprozess 

• Kündigungsprozess im internen Bereich verfügbaren Kündigungsprozess durch viele 

Nachfragen hinausgezögert 

• Bei der abschließenden „Kündigungs“-Abfrage ist der „Kündigung Abschließen“-But-

ton in der gleichen Farbe wie andere Optionen, die Kündigungsvorgang abbrechen (Ge-

genangebot annehmen/ Abo pausieren) 

• Auf externer Homepage wird nur der kostenlose Probemonat beworben, weitere Pro-

dukte werden ausschließlich in den AGB angesprochen 
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Untersuchtes Webangebot E 3 

Positiv aufgefallen: 

• Toggle „Wie kann ich kündigen“ direkt auf Startseite (darin: Aussage, man könne Konto 

„ganz leicht mit nur zwei Klicks online kündigen“) 

• Detaillierte Informationsseite (FAQ) rund um die Kündigung nach 2 Klicks ab Startseite 

(externer Bereich; + je 1 Klick für Toggles) 

• Kündigungsbutton auf „Konto“ (interner Bereich) fällt trotz unscheinbarer Farbe 

schnell ins Auge, da links oben  

Negativ aufgefallen: 

• Aussage „mit nur Zwei Klicks online Kündigen“ nicht korrekt – tatsächlich sind im 

internen Bereich 3 Klicks bis zum Abschluss der Kündigung notwendig 

 

Untersuchtes Webangebot E 4 

Positiv aufgefallen: 

• Kündigungsbutton direkt beim Nutzerprofil enthalten 

Negativ aufgefallen: 

• Kündigungsoption unter „Mein Profil“ – dieses über „Zahnrad“ Symbol erreichbar; 

Kündigung hierunter nicht unbedingt zu vermuten 

• Kündigung an Seitenende in sonst gängiger Schriftart/-farbe (unscheinbar) 

• Hinweis unmittelbar vor Kündigungsabschluss (das Konto nicht wieder eröffnet wer-

den kann) könnte vor Kündigung abschrecken 

 

Untersuchtes Webangebot E 5 

Positiv aufgefallen: 

• Nach Einloggen direkt ersichtlich: Kontoübersicht mit Abo + „Abo ändern“-Button  

• Wenige Klicks bis Kündigung (Interner Bereich, 3 Klicks) 
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Negativ aufgefallen: 

• Mehrere Bedingungen vorhanden (im externen Bereich; „Allgemeine“, „zusätzliche für 

Aktionsprodukte“), etwas verwirrend 

• Infos zu Kündigungen in den Bedingungen verlinken alle auf „Kündigungsinfoseite“, 

von hier aus Verlinkung auf internen Bereich 

• Auf „Kündigungsinfoseite“ alternativ zur Kündigung verwendbares, verlinktes Kontakt-

formular erfordert ebenfalls Login 

• Kündigung unter „Abo ändern“ ggf. nicht auf Anhieb auffindbar 

• Button zur Kündigung unauffällig in Grau gehalten 

• Endgültiger „Ja, ich möchte kündigen“-Button ist schwarz wie sonstiges Erscheinungs-

bild der Seite, der „zurück“ Button hingegen ist grün, wie etwa die sonstige Positions-

anzeigen auf der Homepage/ausgewähltes 
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