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

 

FORDERUNGSKATALOG DES CCV  
zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung telekommunikationsrechtlicher 
Regelungen 
 
Der Call Center Verband Deutschland e.V. hat in seinem Anfang Juli veröffentlichten 
Positionspapier zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung telekommunikations-
rechtlicher Regelungen Stellung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung vom Mai 
dieses Jahres genommen.  

Inzwischen liegen Änderungsvorschläge des BMWi zum Kabinettsentwurf vor, welche 
jedoch nicht den Interessen der deutschen Callcenter Wirtschaft und der Verbraucher 
entsprechen. In vorliegendem Katalog des CCV werden die Forderungen der Branche 
noch einmal konkretisiert und entsprechende Formulierungsvorschläge für den 
Gesetzestext eingebracht.  
 
Forderung 1: Gesetzliche Grundlage für Kostenlose Warteschleifen für Anrufe 
aus dem Mobilfunknetz schaffen 
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. Aufgabe der Politik ist es 
deshalb nun auch, für die Umsetzung zu sorgen.  
Für den Fall, dass es der TK-Branche nicht zeitnah gelingen sollte, einen Lösungsweg 
für alle Netze zu finden, muss die Bundesnetzagentur ermächtigt und verpflichtet 
werden, eine Umsetzung durch die Netzbetreiber anzuordnen, die kostenlose 
Warteschleifen auch aus dem Mobilfunknetz ermöglicht.  
 
Forderung 2: Schutz der Anrufer vor ungewollter Zwangstrennung vor Ablauf der 
120 Sekunden  
Aus Verbraucherschutzgesichtspunkten sollte es möglich sein, den Anrufer in der 
Übergangsphase bis zum Inkrafttreten des § 66g nach 120 Sekunden kostenfreier 
Wartezeit weiterhin kostenpflichtig warten zu lassen. Technisch lässt sich dies jedoch 
aufgrund von unterschiedlichen Zeitstempeln in den verschiedenen Netzelementen 
nicht abbilden. Anders als vom Gesetz eigentlich vorgesehen, wird es zur Trennung der 
Anrufe nach ca. 100-120 Sekunden kommen, je nach Netzbetreiber-Callcenter 
Konstellation.  
Da dies weder im Interesse des Verbrauchers noch im Interesse des Diensteanbieters 
wäre, sollte die Regelung des § 150 Abs. 7, die die Übergangsphase regelt, dahin 
gehend geändert werden, dass „mindestens 100 Sekunden der Verbindung ab 
Rufaufbau für den Anrufer kostenfrei“ sein müssen. 
 

Formulierungsvorschlag § 150 Abs. 7 TKG:  
Warteschleifen dürfen bis zum Inkrafttreten von § 66g nur eingesetzt werden, wenn eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: … 
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6. unabhängig von der vom Angerufenen verwendeten Rufnummer oder der grundsätzlichen 
Tarifierung des Anrufs sind mindestens 100 Sekunden der Verbindung ab Rufaufbau für den 
Anrufer kostenfrei. Wird die Warteschleife innerhalb dieser Zeit durch Bearbeitung beendet, endet 
die Kostenfreiheit ab dem Zeitpunkt der Bearbeitung. 
 

Forderung 3: Zulässigkeit der Aufnahme von Rückrufwünschen klarstellen 
Eine zeitnahe Bearbeitung des Anruferanliegens ohne zusätzliche Kosten für den 
Verbraucher und ohne unnötige erfolglose Anwahlversuche ließe sich durch das 
Angebot von kostenfreien Rückrufen durch den Diensteanbieter gewährleisten. Auch 
bei größter Anstrengung der Diensteanbieter kann es in Ausnahmefällen in Zeiten 
unerwartet hohen Anrufvolumens dazu kommen, dass das Callcenter überlastet ist und 
eine Bearbeitung des Anrufs innerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Zeiten (120  Sek 
in Phase 1) nicht möglich ist.  
Um zu vermeiden, dass die Anrufer mehrfach vergeblich anrufen müssen, bis mit der 
Bearbeitung ihres Anliegens tatsächlich innerhalb der vorgesehenen Zeitspanne 
begonnen werden kann, möchten die Diensteanbieter den Anrufern gerne einen 
Rückruf anbieten. Damit solche Rückrufe möglich sind, muss der Diensteanbieter das 
Einverständnis des Anrufers zum Rückruf  einholen und die Rufnummer, unter der der 
Rückruf erfolgen soll, aufnehmen.  
Unsicherheit besteht aber zurzeit, ob ein solcher Dialog zur Aufnahme des 
Rückrufwunsches im Sinne des Gesetzes eine Bearbeitung des Anruferanliegens 
darstellt und somit erlaubt wäre. Es sollte deshalb ausdrücklich im Gesetz klargestellt 
werden, dass die Entgegennahme von Rückrufwünschen als Bearbeitung des 
Anruferanliegens gilt. 
 

Formulierungsvorschlag § 3 Nr 30 c TKG: 

[…] Ein automatisierter Dialog beginnt, sobald automatisiert Informationen abgefragt werden, die 
für die Bearbeitung des Anliegens oder einen Rückruf erforderlich sind. Eine persönliche 
Bearbeitung des Anliegens beginnt, sobald eine natürliche Person den Anruf entgegennimmt und 
bearbeitet. Hierzu zählt auch die Abfrage von Informationen, die für die Bearbeitung des 
Anliegens oder einen Rückruf erforderlich sind. […] 

 
Forderung 4: Mindestens zwei Weiterleitungen innerhalb der so genannten 
Bagatellregelung  
Von ganz besonderer Bedeutung für die Callcenter Branche ist, dass die vorgesehene 
so genannte Bagatellregelung, wonach Warteschleifen anlässlich einer 
Weitervermittlung  weiterhin kostenpflichtig sein dürfen, wenn sie nicht länger als 30 
Sekunden dauern, beibehalten und nicht auf eine einmalige Anwendung pro 
Verbindung beschränkt wird. Die Prozessabläufe im Callcenter sind so gestaltet, dass 
Kundenanliegen möglichst beim ersten Anruf abschließend bearbeitet werden können 
und sehen deshalb bei komplexen Sachverhalten Weiterleitungen von einer Abteilung 
(First Level) in andere (Second und ggf. auch Third Level) vor. Leider kommt es 
regelmäßig und immer wieder vor, dass Anrufer die falsche Hotline eines 
Unternehmens wählen. Um das Anliegen dieser Anrufer dennoch bereits beim ersten 
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