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Verbraucherschutz am Telefon effektiver durchsetzen 

Call Center Verband fordert Schwerpunktstaatsanwaltschaften 

und Verfolgbarkeit bei fehlender Rufnummernübertragung 

 

Zahlreiche Beschwerden gingen seit Inkrafttreten der Novellierung des 

Gesetzes gegen unerlaubten Wettbewerb im August 2009 bei der 

Bundesnetzagentur ein. Sie zeigen, dass die Verbraucher das Gesetz kennen 

und ihre neuen Möglichkeiten nutzen. Doch wirksam ist das Gesetz nur, wenn 

die Beschwerden auch in eine schnelle und systematische Verfolgung der 

Verstöße münden. Um dies zu gewährleisten, fordert der Call Center Verband 

Deutschland (CCV), die Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften 

für Telefonkriminalität deutlich zu beschleunigen. Außerdem müsse die 

Ermittlung der „Network provided Number“ durch den Angerufenen für den 

Fall ermöglicht werden, dass eine falsche oder keine Rufnummer beim 

Werbeanruf übermittelt wurde. 

 

„In unserer eigenen Evaluation des Gesetzes zeigt sich ganz deutlich, dass es an 

der zügigen und durchsetzungsstarken Verfolgung der Verstöße mangelt. Hier 

schaffen spezialisierte Schwerpunktstaatsanwaltschaften Abhilfe. Sie bündeln 

Kompetenzen und Kräfte“, sagt Manuel Schindler, Vizepräsident des Call Center 

Verbands. Dass Schwerpunktstaatsanwaltschaften die Verfolgung von Straftaten in 

ihrem Spezialgebiet enorm verbessern, zeigt sich seit Jahren bei der 

Wirtschaftskriminalität. Eine zentrale Bearbeitung der Fälle macht gleiche Täter und 

Vorgehensmuster erkennbar und ermöglicht so eine effizientere Verfolgung.  

 

Gleichzeitig muss es dem Angerufenen, der Bundesnetzagentur und den 

Staatsanwaltschaften möglich sein, vom Telefondienstanbieter die sogenannte 

„Netword provided Number“, die dem Anschluss im Telefonnetz eindeutig 

zugeordnet ist, zu erfragen, um die Identität des Anrufers auch bei einer fehlenden 

oder einer manipulierten, übertragenen Rufnummer zweifelsfrei festzustellen. 

Damit unterstützt der Verband den verschiedentlich geäußerten 

Regulierungsansatz zu einer Neuregelung im TKG (Telekommunikationsgesetz), 

nach dem die Dienstanbieter diese netzbasierte Kennnummer bei berechtigtem 

Interesse offenzulegen hätten.  



  

 

Der CCV sieht die Verbesserung der Strafverfolgung als klare Alternative zu einer 

Gesetzesänderung. „Viele bewusst kriminell agierende Unternehmen setzen auf 

die Behäbigkeit der Strafverfolgung und verschwinden noch bevor es ernst wird 

wieder vom Markt. Hier anzusetzen kostet den Staat zwar Geld, bringt aber auch 

etwas“, so Schindler. „Es kommt darauf an, dass das Risiko, bei unlauterer 

Telefonie erwischt zu werden, deutlich steigt. Die immer wieder geforderte 

Einführung einer schriftlichen Bestätigung für am Telefon geschlossene Verträge 

nach einem unlauteren Anruf gaukelt nur Rechtssicherheit vor, bringt aber nichts 

und ist mit dem deutschen Rechtssystem ohnehin nicht vereinbar.“  
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Über den Call Center Verband Deutschland  
  
Der Call Center Verband Deutschland (Call Center Forum Deutschland e.V., derzeit in 
Umbenennung), gelistet beim Deutschen Bundestag, ist Repräsentant der Callcenter-
Wirtschaft in Deutschland. Im Fokus des Handelns steht die Vertretung der Branche 
gegenüber Medien, Multiplikatoren und Politik. Darüber hinaus bietet der CCV die ideale 
Plattform für fachspezifischen Informationsaustausch sowie ein umfangreiches Netzwerk für 
beste Branchenkontakte. Zu den Mitgliedern zählen führende Unternehmen aus den 
Bereichen Handel, Banken und Versicherungen sowie aus dem Industrie- und 
Dienstleistungssektor. Neben großen Service-Callcentern sind auch zahlreiche Unternehmen 
mit eigenen Inhouse-Callcentern und Hersteller von Telekommunikationssystemen vertreten. 

 

Bildmaterial zur freien redaktionellen Verwendung erhalten Sie unter:  

www.tbn-pr.de/kd/ccf/ 
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