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Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes 
 
Stellungnahme des Call Center Verband Deutschland e.V. (CCV) zu den 
Formulierungsvorschlägen des Bundesministeriums des Inneren (BMI) 
 
 
Der CCV nimmt wie folgt zu den Formulierungsvorschlägen des BMI Stellung. Den bereits erfolgten 
Anpassungen stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber und begrüßen die Formulierungsvorschläge 
des BMI. In den meisten Punkten wird mehr Klarheit durch die neuen Formulierungen geschaffen und 
bisher strittige Regelungen werden praxisgerecht entschärft. Im Übrigen unterstützen wir die Positionen 
der Kollegen anderer Wirtschaftsverbände, etwa der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände.  
 
Ein besonderes Augenmerk möchten wir als Branchenverband der Callcenter Wirtschaft jedoch auf den 
§32i BDSG-E legen. In der neuen Formulierung wird der dortige Absatz 2 zugunsten der Arbeitgeber 
umformuliert, was wir begrüßen. Weit schwerwiegender sehen wir jedoch die Regelungen in Satz 2 des 
gleichen Absatzes, sowie in Absatz 1. 
 
 
Formulierungen in §32i BDSG-E Absatz 1 verhindern Unternehmenssteuerung 
und leistungsorientierte Vergütung in der Callcenter Branche  
 
In der Kundenkommunikation ist es Praxis, das Anrufaufkommen zu messen um zielgerichtet Kapazitäten 
zu planen und zu steuern. Dadurch wird gewährleistet, dass anrufende Kommunikationspartner keine 
übermäßigen Wartezeiten erdulden müssen und Unternehmen ihre Kapazitäten lastgerecht und 
wirtschaftlich sinnvoll einplanen können. Nach unserer Auslegung der aktuellen Formulierung des 
Absatzes 1 wird die Unternehmenssteuerung in unserer Branche jedoch zukünftig faktisch 
undurchführbar. Erwähnt sei, dass dies kein Callcenter spezifisches Problem ist, sondern alle 
Unternehmen betrifft, die Kundenhotlines betreiben.  
 
Weiter erhalten  Mitarbeiter in Callcentern und im Vertrieb mitunter eine leistungsorientierte Vergütung. 
Für solche Berechnungen ist die Verarbeitung von Daten aus den Kommunikationsanlagen unerlässlich. 
 
Um ein vergleichendes Beispiel heranzuziehen: Die Umsetzung der vorgesehenen gesetzlichen 
Regelungen würde dem Versuch entsprechen, einem produzierenden Betrieb zu untersagen, die 
tatsächlich produzierten Stückzahlen mit den Auftragsbüchern zu vergleichen. Sowohl die 
Kapazitätsplanung und –steuerung als auch die Berechnung leistungsorientierter Vergütungsmodelle, 
beispielhaft aufgeführt für eine Reihe von Prozessen, die für die Steuerung eines Callcenter 
Unternehmens unerlässlich sind, würden nach dem jetzigen Stand, mit Verabschiedung der BDSG-
Novelle, undurchführbar werden. 
 
 
Formulierungen in §32i BDSG-E Absatz 2 torpedieren die Qualitätsbemühungen 
der Callcenter Branche  
 
Ein wesentliches Werkzeug zur Qualitätssicherung im Callcenter ist das  Mithören von Gesprächen durch 
Trainer oder Coaches. Durch die Regelung in §32i Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 wäre es zukünftig verpflichtend, 
den Kommunikationspartner von diesem Umstand in Kenntnis zu setzen. Dies würde die 
Gesprächsatmosphäre derart belasten, dass kein vertrauensvoller Austausch mehr stattfinden kann. 
 



 
 
 
 

            
  

 
 
 
 
 

 

In Verbindung mit der unglücklichen Formulierung „stichprobenartig“ wird die Qualitätssicherung damit 
undurchführbar. Die Notwendigkeit der Qualitätsüberprüfung der Gespräche, ergo der „Werkstücke“ des 
Callcenter Agenten, welche dieser für seinen Arbeitgeber „produziert“ liegt jedoch auf der Hand. Die 
Schutzwürdigkeit eines Kundengespräches beim reinen Mithören, im Sinne der Vertraulichkeit des 
Wortes, sehen wir nicht in besonderer Weise beeinträchtigt.  
 
Uns ist nicht ersichtlich, weshalb laut Gesetzentwurf die offene Videoüberwachung am Arbeitsplatz 
umfänglich gestattet werden soll wohingegen an das Mithören eines Gespräches zu Zwecken der 
Qualitätssicherung weit höhere Anforderungen gestellt werden. Der Eingriff ins Persönlichkeitsrecht des 
Einzelnen ist in der permanenten optischen Überwachung als ungleich höher zu bewerten, als beim 
bloßen Mithören im Einzelfall. 
 
Callcenter werden seit vielen Jahren für mangelnde Servicequalität und mangelndes 
Qualitätsbewusstsein kritisiert. Der Branche jetzt die einzige Möglichkeit zu nehmen, die Qualität zu 
kontrollieren und an deren Verbesserung zu arbeiten, um dem Verbraucher einen qualitativ hochwertigen 
Service zu bieten, ist für den CCV als Verband der Callcenter Branche in Deutschland unhaltbar. 
 
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die Möglichkeiten, die angesprochenen 
Regelungsinhalte im Einzelfall per Betriebsvereinbarung unternehmensindividuell zu gestalten, nur für 
solche Betriebe als Alternative angesehen werden kann, in welchen ein Betriebsrat eingerichtet ist.  
 
Wir bitten bei den Änderungsvorschlägen zu berücksichtigen, dass ein kompletter 
Wirtschaftszweig, mit mehr als 500.000 Beschäftigten in Deutschland, massiv in seiner 
unternehmerischen Freiheit beeinträchtigt wird und den hohen Ansprüchen der Verbraucher 
bezüglich Qualität im Callcenter nicht entsprochen werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über den Call Center Verband Deutschland e.V. 
 
Der Call Center Verband Deutschland, 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. 


