
 
 
 
 
 

            
  

 
 
 
 
 

 

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

POSITIONSPAPIER DES CCV  
zum Entwurf eines Gesetzes zur  Regelung des Beschäftigtendatenschutzes 
 

Der Call Center Verband Deutschland e.V. (CCV) begrüßt das Anliegen der Bundesregierung, 
im Rahmen des aktuellen Gesetzesentwurfes den wichtigen Bereich des 
Arbeitnehmerdatenschutzes klarzustellen. Der Gesetzesentwurf beachtet jedoch in der 
vorliegenden Version nicht die Anforderungen, die Wirtschaft und Verbraucher an die Callcenter 
Branche stellen, und bedarf daher besonders in §32i BDSG-E, welcher die Nutzung von 
Telekommunikationsdiensten regelt, einiger Korrekturen.  
 

Der umfassende Gesetzentwurf hat richtig erkannt, dass Qualitätsmaßnahmen für alle 
Callcenter (Inhouse-Callcenter und externe Dienstleister) wichtig sind und sieht daher eine 
anlass- und leistungsbezogene Datenerhebung, -aufzeichnung und -verarbeitung vor. Diese soll 
jedoch auf wenige Stichproben beschränkt werden. Betroffen von dieser Einschränkung wären 
das sogenannte Side-by-Side-Coaching sowie alle anderen Qualitätssicherungsmaßnahmen, 
die auf der Auswertung von Gesprächsaufzeichnungen beruhen. Auch moderne, auf 
Spracherkennung basierende, Assistenzsysteme für Agents könnten dann nicht mehr 
eingesetzt werden. Dies würde gezielte und auf die Agents persönlich angepasste 
Schulungsmaßnahmen unmöglich machen. 
 

Aber auch die lückenlose Dokumentation zu Beweiszwecken (Einwilligungen, 
Belehrungspflichten) würde durch dieses Gesetz verhindert werden. Dabei hat der Gesetzgeber 
der Wirtschaft erst unlängst hohe Auflagen zur Beweissicherung verordnet, um die Verbraucher 
zu schützen.  Dazu zählen: Abschluss eines Vertrages, Einbeziehung seiner Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, Aufklärung der Verbraucher über ihr Recht auf Widerruf sowie über 
dessen Rechtsfolgen (§ 311 ff., § 305 ff., § 312d und § 357 Bürgerliches Gesetzbuch). Darüber 
hinaus sind Verbrauchern im Fernabsatz eine Vielzahl von Informationen (§ 312c Abs. 1, 2 
Bürgerliches Gesetzbuch) zu übermitteln. Diese Verpflichtung wurde durch die 
Dienstleistungs-Informationspflichtenverordnung, die für alle Marktteilnehmer gilt, erweitert. 
Diese verbraucherfreundlichen Regelungen würden durch den neuen Gesetzentwurf ins Leere 
laufen. Weiterhin sind die Kommunikationspartner über eine mit praktisch jedem 
Geschäftsvorfall anfallende Datenerhebung zu unterrichten und es ist gegebenenfalls eine 
entsprechende Einwilligung einzuholen (§ 4 Abs. 3 und § 4 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz). 
Für die Nutzung zu werblichen Zwecken ist regelmäßig eine weitere Einwilligung notwendig (§ 
28 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz), für weitere Werbekanäle ebenfalls (§ 7 Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb). Die Erfüllung der gesetzlichen Belehrungs- und Hinweispflichten 
sowie die Einholung dieser Einwilligungen ist auch gegenüber einzelnen Mitbewerbern, 
Wettbewerbsverbänden und Verbraucherschutzverbänden nachzuweisen. Die 
Nichtbeweisbarkeit geht im Regelfall zu Lasten des Unternehmens, so dass eine beweissichere 
Dokumentation für alle unerlässlich ist. Unter den Gesichtspunkten der Beweissicherheit, 
Kosteneffizienz und bei Wahrung der Einfachheit und Schnelligkeit des Mediums Telefon, 
kommt hier alleine das Monitoring, in Form des Voice Recordings, in Betracht.  



 
 
 
 
 

            
  

 
 
 
 
 

 

Gleichzeitig enthält der Referentenentwurf Unklarheiten zum Umgang mit der 
Telekommunikationsanlage – diese betreffen den Betrieb der Anlage, die Callsteuerung 
sowie die Nutzung von Auswertungen aus der Anlage zu Abrechnungszwecken, als Grundlage 
für die leistungsorientierte Vergütung und das Erstellen von Forecasts (Anrufvolumen-
Vorhersagen).  
 

Auch ist die Wahl der Begrifflichkeiten im neuen Gesetzesentwurf im Vergleich zum 
Telekommunikationsgesetz nicht eindeutig und widerspricht damit der Einheitlichkeit von 
Rechtsbegriffen. 
 
 

Die Position des Verbands 
 

Der CCV fordert im Hinblick auf den Verbraucherschutz und die Sicherung eines hohen 
Qualitätsstandards eine Nachbesserung des Gesetzesentwurfes in wesentlichen Punkten 
durch die Bundesregierung.  
 

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, entspricht nicht den bisherigen Bestrebungen der 
Bundesregierung. Da die Leistungserbringung und der -verzehr zeitlich beim Telefonat 
zusammenfallen, können nur die aktive Begleitung durch einen Coach oder das zeitlich 
versetzte Analysieren des Telefonats eingesetzt werden, um gemeinsam mit dem jeweiligen 
Agent dessen Leistung zu verbessern. Da die Nutzung von Telekommunikationssystemen im 
Callcenter in der Regel nicht zum privaten Gebrauch erlaubt ist, spielen die schutzwürdigen 
Interessen des Beschäftigten eine untergeordnete Rolle.  
 

Auch die Regulierung zum Einsatz der Telekommunikationsanlage sollte entsprechend 
präzisiert und auf die Bedürfnisse der Branche und ihrer Arbeitnehmerausgerichtet werden. Für 
einen wirtschaftlichen Betrieb, insbesondere wenn die Telekommunikationsanlage das 
wesentliche Betriebsmittel darstellt, ist die Aufzeichnung und Auswertung von 
Verbindungsdaten und die darauf basierende Steuerung unerlässlich. 
 

Als Konkretisierung seiner Forderungen legt der Call Center Verband Deutschland e.V. 
folgende alternative Neufassung des §32i vor: 

 
 

§ 32i Nutzung von Telekommunikationsdiensten 
 
(1)1 Soweit dem Beschäftigten die Nutzung von Telekommunikationsdiensten ausschließlich zu 
beruflichen oder dienstlichen Zwecken erlaubt ist, darf der Arbeitgeber bei dieser Nutzung 
anfallende Daten nur erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies erforderlich ist  
                                                           
1 Der Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wurde um den Begriff „Telekommunikationsanlagen“ erweitert, da aus 
den bisher gewählten Begriffen nicht eindeutig hervorgeht, dass damit konkret auch die technischen 
Einrichtungen zur telefonischen Kommunikation gemeint sind. Die bisher gewählten Begriffe haben keine 
Legaldefinition bzw. werden z.B. im Telekommunikationsgesetz in völlig anderer Konnotation verwendet. 



 
 
 
 
 

            
  

 
 
 
 
 

 

 
1. zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs von Telekommunikationsnetzen, 

Telekommunikationsanlagen oder Telekommunikationsdiensten, einschließlich der 
Datensicherheit,  
 

2. zu Abrechnungszwecken oder  
 

3. zu einer stichprobenartigen oder anlassbezogenen Leistungs- oder Verhaltenskontrolle  
 
und soweit keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen des 
Beschäftigten an einem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegen. 
Werden nach Satz 1 Nummer 3 erhobene Daten einem bestimmten Beschäftigten zugeordnet, 
ist dieser über eine Verarbeitung und Nutzung zu unterrichten, sobald der Zweck der 
Verarbeitung oder Nutzung durch die Unterrichtung nicht mehr gefährdet wird.  
 
Sind  die ausschließlich zu beruflichen oder dienstlichen Zwecken genutzten 
Telekommunikationsdienste oder Telekommunikationsanlagen wesentliche Voraussetzung für 
die Erbringung der geschuldeten Arbeitsleistung, darf der Arbeitgeber bei dieser Nutzung 
anfallende Daten erheben, verarbeiten und nutzen 
 

1. zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs von Telekommunikationsnetzen, 
Telekommunikationsanlagen oder Telekommunikationsdiensten, einschließlich der 
Datensicherheit, 

 
2. zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes, insbesondere zur 

Überwachung und Steuerung der Geschäftsprozesse, 
 
3. zu Abrechnungszwecken sowie zu Vergütungszwecken gegenüber Beschäftigten, 
 
4. zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle2. 

 
(2) Inhalte einer ausschließlich zu beruflichen oder dienstlichen Zwecken erlaubten Nutzung 
von Telefondiensten darf der Arbeitgeber nur erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies zur 
Wahrung seiner berechtigten Interessen erforderlich ist und der Beschäftigte und seine 
                                                                                                                                                                                           
Absatz 1 regelt grundsätzlich die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von bei der beruflichen oder 
dienstlichen Nutzung von Telekommunikationsdiensten anfallenden Daten. Dabei wird nicht 
berücksichtigt, dass Telekommunikationsdienste und –anlagen in der heutigen Arbeitswelt auch das 
ausschließliche, bzw. wesentliche Betriebsmittel zur Ausübung eines Gewerbebetriebes darstellen 
können. In Callcentern etwa ist die Telekommunikationsanlage zentraler Bestandteil des 
Produktivbetriebes und nicht ein bloßes Arbeitshilfsmittel, wie dies im traditionellen Bürobetrieb der Fall 
ist. Die bei einer solchen Nutzung anfallenden Daten dienen mithin der originären Steuerung – auch in 
Echtzeit - geschäftsrelevanter Prozesse, etwa der Steuerung und Verteilung von Anrufen, 
Kapazitätsmanagement und Personaleinsatzplanung, Produktivitäts- und Auslastungsmessungen  oder 
der leistungsbezogenen Vergütung von Mitarbeitern. Nach den Maßgaben des Absatzes 1 Satz 1 wäre 
es nicht mehr statthaft, die Daten der Telekommunikationsanlage zu solchen Zwecken zu erheben, 
verarbeiten oder zu nutzen. 
2 Die Ergänzungen durch Satz 2 stellen klar, dass Daten die bei der Nutzung von 
Telekommunikationsdiensten oder Telekommunikationsanlagen anfallen, welche das wesentliche 
Instrument zur Erbringung der geschuldeten Arbeitsleistung sind, über die Maßgaben des Satzes 1 
hinaus verwendet werden dürfen, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, zur Überwachung 
und Steuerung der Geschäftsprozesse, zu Abrechnungs- und Vergütungszwecken gegenüber den 
Beschäftigten, sowie zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle. Es erscheint sachgerecht etwa Callcenter 
Betreiber in ihren Möglichkeiten der Betriebssteuerung nicht schlechter zu stellen als andere 
Wirtschaftszweige. 



 
 
 
 
 

            
  

 
 
 
 
 

 

Kommunikationspartner im Einzelfall vorher darüber informiert worden sind und darin 
eingewilligt haben.  
 
(2a)3 Ist die ausschließlich zu beruflichen oder dienstlichen Zwecken erbrachte telefonische 
Dienstleistung wesentlicher Inhalt der geschuldeten Arbeitsleistung, darf der Arbeitgeber Inhalte 
dieser Nutzung ohne Kenntnis des Beschäftigten im Einzelfall regelmäßig zu 
Qualitätssicherungs- und Schulungszwecken sowie stichprobenartig oder anlassbezogen zur  
Leistungs- und Verhaltenskontrolle erheben, verarbeiten und nutzen, wenn  
 

1. der Beschäftigte in geeigneter Weise vorab darüber informiert worden ist, dass er in 
einem eingegrenzten Zeitraum mit einer Kontrolle zu rechnen hat, und  

 
2. im Falle der Verarbeitung die Kommunikationspartner des Beschäftigten über die 

Möglichkeit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung informiert worden sind und darin 
eingewilligt haben.4 

 
Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten unverzüglich über die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der Inhaltsdaten nach Satz 2 zu unterrichten. Eine lückenlose Kontrolle der 
Beschäftigten durch die Maßnahmen nach Satz 2 ist unzulässig.5 
 
(2b)6 Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Inhalte einer ausschließlich zu beruflichen 
oder dienstlichen Zwecken erlaubten Nutzung von Telefondiensten zu 
Beweissicherungszwecken ist erlaubt 
                                                           
3 Die bisher als 2. Satz des 2. Absatzes formulierte Spezialregelung zur Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der Inhalte einer telefonischen Dienstleistung, die zugleich auch die wesentlich geschuldete 
Arbeitsleistung darstellt, bilden wir aus Gründen der Übersichtlichkeit in einem neuen Absatz 2a ab. Eine 
Ergänzung der angedachten Regelung fügen wir insofern ein, als dass Qualitätssicherungs- und 
Schulungsmaßnahmen als eigenständiger Zweck definiert werden und damit nicht mehr bloßer 
Unterpunkt der Leistungs- und Verhaltenskontrolle sind. Diese Unterscheidung erscheint aufgrund der 
betrieblichen Realität in Callcentern erforderlich, in denen Qualitätssicherungs- und 
Schulungsmaßnahmen regelmäßig stattfinden, ohne dass hierdurch eine Leistungs- und 
Verhaltenskontrolle i.S.v. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bezweckt oder ausgeübt wird. Anders als für die 
Leistungs- und Verhaltenskontrolle – für die das stichprobenartige oder anlassbezogene Aufzeichnen von 
Gesprächen als ausreichend erachtet werden kann – setzen Qualitätssicherungs- und 
Schulungsmaßnahmen einen kontinuierlichen Prozess und somit ein regelmäßiges Mithören und/oder 
Aufzeichnen von Gesprächen voraus, so dass wir die getroffene Unterscheidung für zweckdienlich und 
erforderlich erachten.   
4 Bei den Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 ist es sachgerecht, dass der Kommunikationspartner 
des Beschäftigten nur in solchen Fällen informiert werden und einwilligen muss, in welchen eine 
Verarbeitung, also Aufzeichnung, des Gespräches erfolgen soll. Im Falle des bloßen Mithörens, ohne 
Aufzeichnung jeglicher Art, erscheint bereits fraglich, ob der Anwendungsbereich des BDSG überhaupt 
eröffnet ist. Zum anderen ist für ein Telefonat mit einem Callcenter bezeichnend, dass dem Kunden 
(Kommunikationspartner), der keinen Einfluss darauf hat, ob er mit Mitarbeiter A oder B sprechen wird, 
letztlich auch gleichgültig sein mag, dass er ggf. mit A und B spricht. Ein Interesse dass das mit dem für 
den Kommunikationspartner anonymen Mitarbeiter geführte Gespräch Gegenstand einer „vier Augen“ 
bzw. „zwei Ohren“-Beziehung bleibt, ist jedenfalls regelmäßig nicht zu erkennen. 
5 Durch Absatz 2a Satz 3 wird klargestellt, dass diese Regelung nicht zu einer ausufernden und 
unverhältnismäßigen Kontrolle der Beschäftigten führen darf, ein ständiger Überwachungsdruck wird 
somit vermieden. Die konkrete Ausgestaltung der unbestimmten Rechtsbegriffe „stichprobenartig“ und 
„regelmäßig“ sehen wir dabei in der Verantwortung der Betriebsparteien, so wie dies in diesem Bereich 
seit Jahren gängige Praxis ist. 
6 Der durch uns formulierte Absatz 2b schafft einen Erlaubnistatbestand für besondere Branchen und 
Umstände, der es legitimiert, Aufzeichnungen von Gesprächen durchzuführen sofern dies dienlich ist, um 
gesetzlichen Dokumentationspflichten, etwa im Bankengewerbe zu genügen, zur Dokumentation von 
gesetzlich vorgeschriebenen Willenserklärungen oder zum Nachweis der Erfüllung gesetzlicher 



 
 
 
 
 

            
  

 
 
 
 
 

 

1. zur Erfüllung gesetzlicher Dokumentationspflichten bei Abschluss, Erweiterung, 
Verlängerung und Beendigung eines Rechtsgeschäfts, 
 

2. zum Nachweis der gesetzlich vorgeschriebenen Willenserklärungen des 
Kommunikationspartners oder 
 

3. zum Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Informationspflichten. 
 
(3) und (4) wie in BDSG-E vom Gesetzesentwurf vom 15.12.2010 
 
 

Weiterhin fordert der Call Center Verband Deutschland e.V. die Streichung von § 32l Absatz 1 
und 5 aus dem Gesetzentwurf. 
 

Die individuelle Einwilligung des Arbeitnehmers in eine Datenerhebung, -verarbeitung 
und –nutzung wäre nach § 32l Absatz 1 nicht mehr möglich, was sowohl den Interessen der 
Arbeitnehmer, als auch denen der Arbeitgeber nicht gerecht wird. Besonders unersetzlich ist die 
persönliche Einwilligung des Arbeitnehmers für Datenerhebungen, die auf freiwilligen 
Leistungen des Arbeitgebers beruhen. Die berechtigten Interessen von Arbeitnehmern an einer 
diesbezüglichen Datenerhebung durch den Arbeitgeber dürfen hier nicht beschränkt werden.  
 

§ 32l Absatz 5 im aktuellen Gesetzentwurf schließt eine Abweichung von den Vorschriften zum 
Arbeitnehmerdatenschutz zu Ungunsten der Beschäftigten aus. Somit wären Rechtsvorschriften 
wie Betriebs- und Dienstvereinbarungen, in denen die Datenerhebung, -verarbeitung und 
–nutzung ausgestaltet werden, nicht mehr möglich. Der CCV wendet sich deutlich gegen 
diese Verhinderung eines praxisnahen Arbeitnehmerdatenschutzes. Betriebsnahe Lösungen, 
die äußerst wichtig  sind, um die gesetzlichen Vorgaben in den Betrieben anzuwenden und mit 
Leben zu erfüllen, sollten weiterhin möglich sein. 
 

 
 
                                                                                                                                                                                           
Informationspflichten, etwa im Versicherungswesen. Damit würden Rechtsunsicherheiten in Bezug auf 
gesetzlich geforderte Pflichten, die in Konflikt mit §201 StGB stehen ausgeräumt. 

Monitoring und Aufzeichnung müssen für Qualitätssicherungsmaßnahmen 

und für die Dokumentation zu Beweiszwecken weiterhin möglich sein! 

Regulierung zum Einsatz der Telekommunikationsanlage muss präzisiert 

werden! 

Eindeutigkeit bei der Wahl der Begrifflichkeiten ist zu  gewährleisten! 

§ 32l Absatz 1 und 5 sind zu streichen! 


