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Call Center Verband Deutschland e.V. – Axel-Springer-Straße 54A – 10117 Berlin 

 

POSITIONSPAPIER DES CCV  
zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung telekommunikationsrechtlicher 
Regelungen 
 
Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung, welcher am 12. Mai 2011 an den Ausschuss für 
Wirtschaft und Technologie des Deutschen Bundestages überwiesen wurde, sieht eine Reihe von 
Regulierungen vor, die die Wirtschaftlichkeit der Callcenter Branche in starkem Maße beeinflussen 
werden. Zudem wurden hier scheinbar verbraucherfreundliche Gesetzesänderungen entworfen, welche 
jedoch bei näherer Betrachtung keineswegs deutliche Verbesserungen für den Verbraucher bringen 
werden.  
In Abwägung von Wirtschafts- und Verbraucherinteressen fordert der Call Center Verband Deutschland 
e.V. Nachbesserungen im Gesetzentwurf. 
 
 
1. Gesetzliche Grundlage für Kostenlose Warteschleifen für Anrufe aus dem 

Mobilfunknetz  
Ursache des Regulierungsvorhabens waren zahlreiche Verbraucherbeschwerden, bei denen Verbraucher 
per Handy Servicerufnummern angerufen hatten und hohe Telefonrechnungen dafür erhielten. Die Politik 
hat sich sehr schnell für die Kostenfreiheit von Warteschleifen ausgesprochen, ohne die technische 
Machbarkeit in den Telekommunikationsnetzen (einschließlich der Mobilfunknetze) ausreichend zu 
prüfen. Die Callcenter Branche kann diese technischen Voraussetzungen jedoch nicht selbst schaffen; 
hier sind die Netzbetreiber gefordert.  
Aufgabe der Politik ist es nun, die Bundesnetzagentur zu ermächtigen und zu verpflichten, eine Lösung 
durch die Netzbetreiber anzuordnen, welche kostenlose Warteschleifen auch aus dem Mobilfunknetz 
ermöglicht. Die aktuelle Formulierung in §18 TKG ist hierfür nicht ausreichend. Hier muss zwingend auch 
die Kostenfreiheit der Warteschleife für Anrufer, die Servicerufnummern über ihr Prepaidhandy erreichen 
wollen, geregelt werden. 
Neun Monate vor Phase Zwei der gesetzlichen Regelungen (vollständige Kostenfreiheit der 
vorgelagerten Warteschleife) sollte ein geeignetes Verfahren angeordnet sein – nur so ist die technische 
Umsetzung im Sinne der Verbraucher durch die Callcenter noch möglich. 
 
 
2. Berücksichtigung von Verbindungsaufbauzeiten bei kostenpflichtiger Fortführung 

der Wartezeit nach § 150 (7) Nr. 6 TKG 
§ 150 (7) Nr. 6 TKG beschreibt eine Übergangsregelung, nach der Warteschleifen in den ersten Monaten 
nach Inkrafttreten des Gesetzes zunächst nur in den ersten zwei Minuten für den Anrufer kostenfrei sein 
müssen. Diese Übergangsregelung ist ausdrücklich im Sinne der Verbraucher und Diensteanbieter zu 
befürworten. Nur so ist es im Sinne der Verbraucher möglich, zu stark frequentierten Zeiten mit 
unerwartet hohem Anrufaufkommen dem Wunsch des Anrufers nach einer schnellen Bearbeitung seines 
Anliegens gerecht zu werden -  und die Warteschleife nicht nach den ersten zwei Minuten ohne weitere 
Bearbeitung des Anrufs beenden zu müssen. Im Umkehrschluss bereiten sich die Callcenter darauf vor, 
die technischen Voraussetzungen zu schaffen, die Verbindung nach den ersten zwei Minuten endgültig 
aufzubauen (Connect-Nachricht), damit der Anruf nicht abrupt mit einem unfreundlichen Besetzt-Signal 
getrennt wird. Bei diesen Vorbereitungen ergibt sich ein Timing-Problem bei der zeitlichen Abfolge des 
Verbindungsaufbaus. Es würde in seiner Konsequenz dazu führen, dass Anrufer, die bereits vergeblich 
seit zwei Minuten auf eine Anrufbearbeitung warten, unverrichteter Dinge mit einem Besetzt-Signal 
abgewiesen würden, kurz bevor der Diensteanbieter die Gelegenheit hat, die Verbindung aufzubauen 
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und den Anrufer dann für ihn kostenpflichtig warten zu lassen.1 Um diese sehr verbraucherunfreundliche 
und für Verbraucher und Dienstanbieter gleichermaßen frustrierende Situation zu vermeiden, sollten 
Diensteanbieter eine rechtssichere Möglichkeit bekommen, den Anruf etwas eher annehmen zu dürfen, 
als mit der Trennung der Verbindung durch einen vorgeschalteten Netzbetreiber zu rechnen ist. Da 
Verbindungsaufbauzeiten in den Netzen in ungünstigen Fällen auch 15 Sekunden erreichen oder 
überschreiten können, fordern wir aus diesem Grund die Reduzierung der verpflichtenden kostenfreien 
Wartezeit auf maximal 100 Sekunden. § 150 (7) Nr. 6 TKG wäre entsprechend in eine Formulierung 
„…sind mindestens 100 Sekunden der Verbindung ab Rufaufbau für den Anrufer kostenfrei“ zu ändern.  
Zusätzlich ist eine brancheneinheitliche Regelung für eine verpflichtende Länge des Verbindungsaufbaus 
zwingend notwendig. Derzeit trennen einzelne Netzbetreiber den Verbindungsaufbau schon 90 Sekunden 
nach Signalisierung des Anrufwunsches. Auch hier fordert der Call Center Verband Deutschland e.V. den 
Gesetzgeber auf, die Bundesnetzagentur zu ermächtigen und zu verpflichten, eine dementsprechende 
Regelung anzuordnen, nach welcher der Verbindungsaufbau verbindlich erst nach 120 Sekunden 
beendet wird. Sollte eine einheitliche Regelung nicht erreicht werden, würde dies dazu führen, dass 
Verbraucher nach z.B. 90 Sekunden mit einem Besetzt-Signal getrennt werden, obwohl der 
Diensteanbieter laut der gesetzlichen Formulierung noch Zeit zur vollständigen Übernahme des Calls hat. 
 

 

3. Erlaubnis zur Registrierung von Rückrufwünschen 
Nach dem heutigen Zeitplan des Gesetzes und den aufwändigen Standardisierungs- und 
Implementierungsarbeiten für ein neues flexibles Abrechnungsmodell bleibt ein Risiko, dass mit 
Inkrafttreten der neuen Regelungen nach Artikel 4 (2) noch keine technische und organisatorische 
Möglichkeit des kostenfreien Wartens für Anrufer jenseits der Nutzung des Verzögerten Connects 
existiert. Somit suchen Diensteanbieter und Callcenter schon heute nach Optionen, spätestens mit 
Inkrafttreten des §150 (7) – also in Phase Zwei – eine rechtskonforme Lösung für die Warteschleifen zu 
finden. Die technischen Rahmenbedingungen würden zu diesem Zeitpunkt – sofern, wie zu befürchten, 
eine Lösung der Kostenfreiheit noch nicht implementiert ist – bedeuten, dass der Anrufer in einem 
Wartefeld vor der ersten inhaltlichen Bearbeitung des Anruferanliegens nach ca. 100 Sekunden und bei 
nachgelagerten Warteschleifen bereits nach 30 Sekunden nicht länger in der Warteschleife gehalten 
werden kann, da dies dann gegen die rechtlichen Auflagen der Kostenfreiheit der weiteren Wartezeit 
verstoßen würde. Auch Callcenter mit hohem Qualitäts- und Servicebewusstsein kommen unter 
Umständen in die Lage, aufgrund eines unerwartet hohen Gesprächsaufkommens nicht genügend 
Agenten vorzuhalten, um die weitere Bearbeitung des Anrufs in diesen Zeiträumen für alle Anrufer 
gewährleisten zu können. Die Verbindung müsste nach Ablauf der Wartezeiten von 100 bzw. 30 
Sekunden aktiv durch das Callcenter getrennt werden, ohne dass das Anliegen des Anrufers 
abschließend behandelt werden konnte.  
Callcenter sollten die Erlaubnis haben, in diesen Fällen einen Rückrufwunsch des Anrufers 
entgegennehmen zu dürfen. Dies ist aufgrund der notwendigen Eingabe einer Erlaubnis für die 
Speicherung der Rückrufnummer bzw. für die Eingabe der gewünschten Rückrufnummer selbst nur 
                                                           
1Das Problem entsteht durch die Verbindungsaufbauzeiten in den verschiedenen Netzen, durch die der Anruf letztlich zum 
Diensteanbieter geroutet wird. Im Sinne der Verbraucher ist die geplante Neuregelung in der Form zu interpretieren, dass die zwei 
Minuten ab dem Augenblick der Übermittlung des Verbindungswunsches durch den Anrufer an seinem Endgerät zu messen ist 
(z.B. Eingabe der letzten Ziffer der angewählten Rufnummer oder Drücken der „Verbindungs“- oder Wahlwiederholungs-Taste am 
Endgerät). Dieser Verbindungswunsch wird nun durch die verschiedenen Netze (dies können durchaus sechs oder mehr Netze bei 
einem einzigen Anruf sein) zum Diensteanbieter signalisiert, wobei in einem ungünstigen Fall (insbesondere beim Aufbau des 
Anrufs aus einem Mobilfunknetz mit Aufbauzeiten der Funkverbindung zur Vermittlungsstelle von mehreren Sekunden) diese 
Signalisierung einige Sekunden in Anspruch nimmt. Das genaue „Alter“ des Verbindungsaufbaus ist dem Zielsystem im Augenblick 
der Signalisierung grundsätzlich unbekannt. Der Diensteanbieter dürfte im Sinne des Gesetzes die Verbindung erst nach Ablauf von 
120 Sekunden annehmen. Doch in der Zwischenzeit würde ein Timer aus einem vorgelagerten Netz (z.B. dem Teilnehmernetz des 
Anrufers) den Verbindungsaufbau 120 Sekunden nach Signalisierung des Anrufwunsches mit einem Besetzt-Signal trennen – und 
damit just einige Sekunden oder Bruchteile einer Sekunde, bevor der Diensteanbieter die Verbindung endgültig aufbaut, um den 
Anrufer in einer dann kostenpflichtigen Warteschleife warten zu lassen. Der Anrufer würde in der Konsequenz gar nicht bedient 
werden. 
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möglich, wenn die Verbindung bereits endgültig aufgebaut ist (IVR-Eingaben erforderlich). Aus diesem 
Grund sollte Diensteanbietern und Callcentern im Sinne der Verbraucher erlaubt werden, einen 
Rückrufwunsch auch dann aufzunehmen, wenn dieser Teil der Verbindung für den Anrufer kostenpflichtig 
ist. In diesem Sinne sollte § 3 Nr. 30c TKG sinngemäß um einen Satz „Keine Warteschleife sind 
automatische Ansagen und automatisierte Dialoge zur Entgegennahme und Aufzeichnung von 
Rückrufwünschen.“ ergänzt werden. Erlaubt sein müssen in diesen Dialogen die Abfrage des Wunsches 
für einen Rückruf selbst, der gewünschte Zeitpunkt des Rückrufs, die Rufnummer, unter der der 
Verbraucher zurückgerufen werden möchte, sowie die Abfrage von Angaben zum Anliegen des Anrufers.  
Sollte eine solche Regelung nicht ins Gesetz aufgenommen werden, würde es immer wieder zu den für 
Verbraucher und Diensteanbieter gleichermaßen frustrierenden Situationen kommen, dass die 
Verbindung zum Anrufer nach einer Wartezeit plötzlich und unfreundlich mit einem Besetzt-Signal 
getrennt werden würde. Die Option einer Speicherung des Rückrufwunsches ist insofern im Sinne eines 
effizienten Callcenters und eines zufriedenen Verbrauchers mit dem Ziel der zeitnahen 
fallabschließenden Bearbeitung des Anruferanliegens erforderlich.  

 

 

4. Keine Beschränkung der so genannten Bagatellregelung in § 3 Nr. 30c   
Von ganz besonderer Bedeutung für die Callcenter Branche ist, dass die im Kabinettsentwurf 
vorgesehene so genannte Bagatellregelung, wonach Warteschleifen, die anlässlich einer 
Weitervermittlung während des Telefonats erfolgen, weiterhin kostenpflichtig sein dürfen, wenn sie nicht 
länger als 30 Sekunden dauern, beibehalten und nicht auf eine einmalige Anwendung pro Verbindung 
beschränkt wird.   

a. Weiterleitungen während des Anrufs im Interesse des Verbrauchers  
Die Prozessabläufe im Callcenter sind so gestaltet, dass Kundenanliegen möglichst beim ersten Anruf 
abschließend bearbeitet werden können. Die Prozesse sehen insofern  Weiterleitungen von einer 
Abteilung in andere Abteilungen vor. Es gibt Sachverhalte, die aufgrund ihrer Komplexität weitergehend 
in anderen Abteilungen, im so genannten Second- oder Last-Level, bearbeitet werden müssen. Kann das 
Anliegen des Verbrauchers nicht im ersten Kontakt (dem First Level) gelöst werden, erfolgt eine 
Weiterleitung in den Second/Last-Level, wo ein anderer Agent das Anliegen des Kunden abschließend 
bearbeitet. Auch in Fällen, in denen der Verbraucher beispielsweise die falsche Hotline 
(Geschäftskunden anstatt Privatkunden; Kundenservice anstatt die technische Hotline; englisch statt 
türkisch) wählt, kann der erste Agent das Anliegen nicht bearbeiten. Er wird den Verbraucher daher in die 
richtige Kampagne weiterleiten, in der der Verbraucher neben weiteren Anrufern auf einen freien Agenten 
wartet. Sollte der First-Level-Agent das Anliegen nicht abschließend bearbeiten können, erfolgt eine 
erneute Weiterleitung in den Second oder Last-Level. Die Weiterleitung während des Anrufs dient damit 
ausschließlich dem Interesse des Verbrauchers. 
 

b. Kostenpflicht der Weiterleitung während des Anrufs ebenfalls im Interesse des 
Verbrauchers 

Die vorgesehene Kostenpflicht der nachgelagerten Warteschleife bis maximal 30 Sekunden wird im 
Interesse einer schnellstmöglichen, einmaligen und vollständigen Bearbeitung des Verbraucheranliegens 
ebenfalls als notwendig erachtet. Soweit die nachgelagerte Weiterleitung (Warteschleife) kostenfrei 
erfolgen müsste, bestünde die Gefahr, dass Unternehmen - entweder mangels technischer 
Umsetzbarkeit oder/und aufgrund der Wirtschaftlichkeit der angebotenen Dienstleistung, den Verbraucher 
nicht in den Second- oder Last-Level weiterverbinden, sondern an eine weitere Rufnummer verweisen 
würden. In diesem Fall wäre der Verbraucher gezwungen, einen zweiten oder gar dritten Telefonanruf 
durchzuführen, ehe sein Anliegen abschließend bearbeitet werden kann.   
Gleiches gilt, soweit der Verbraucher sich im Rahmen eines vorgeschalteten Auswahlmenüs (z.B. IVR) 
vertippt hat. Auch hier bestünde die Gefahr, dass er nicht in die richtige Abteilung weitergeleitet wird (z.B. 
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