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Was lange währt, wird endlich gut?
Deutschland hat endlich wieder eine Regierung. Am Ende wurde es doch erneut eine Große Koalition von 
CDU/CSU und SPD. Die Tinte unter dem Koalitionsvertrag war noch nicht ganz trocken, da hat der Call Center 
Verband Deutschland sich das Papier einmal genauer angeschaut und herausgearbeitet, welche der Inhalte die 
Call und Contact Center-Branche tangieren. 

Große Koalition reloaded

Nach den erfolgreichen Ver-
handlungen zwischen CDU, 
C S U  u n d  S P D  s t i m m t e n 

66 Prozent der SPD-Mitglieder für eine 
Neuauflage der Großen Koalition. Am 
14. März 2018 wählte der Bundestag 
Dr. Angela Merkel (CDU) zum vierten 
Mal zur Bundeskanzlerin. Deutschland 
erhielt 171 Tage nach der Wahl eine 
neue Bundesregierung. Dieser Beitrag 
stellt den Koalitionsvertrag in Grundzü-
gen dar. 

Digitalisierung
Im Vorfeld der Bundestagswahl forder-
ten Politiker ein eigenständiges Digital-
ministerium. In den Koalitionsgesprä-
chen war hiervon keine Rede mehr. Da-
raufhin schlossen sich führende Wirt-
schaftsverbände, unter ihnen der Call 
Center Verband Deutschland e. V. 
(CCV), auf Initiative des Bundesver-
bands Deutsche Startups e. V. zusam-
men und forderten solch ein Ministeri-
um. Immerhin: Die Digitalisierung wird 
nun kein Anhängsel eines Ministeriums, 
sondern im Kanzleramt beheimatet 
sein. 

Der Koalitionsvertrag geht ausführ-
lich auf die Digitalisierung und den 
Breitbandausbau ein. So sollen Gigabit-
Netze in alle Regionen Deutschlands ge-
bracht werden. Ziel ist eine „Gigabit-Ge-
sellschaft“, indem bis 2025 eine flächen-
deckende digitale Infrastruktur „von 
Weltklasse“ inklusive eines Rechtsan-
spruchs ab 1. Januar 2025 geschaffen 
werden soll. Hierfür wird der öffentliche 
Finanzierungsbedarf auf zehn bis zwölf 
Milliarden Euro in der aktuellen Legis-
laturperiode geschätzt. Auch sollen An-
reize für den privatwirtschaftlichen 
Glasfaserausbau entwickelt werden. 

Unsere Branche profitierte in der Ver-
gangenheit von Fördermitteln aus der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
(GWR). Hierdurch konnten Arbeits-
plätze geschaffen und vorhandene gesi-
chert werden. Der Koalitionsvertrag be-
sagt, dass die GWR auch weiterhin zur 
Lösung wirtschaftlicher Strukturproble-
me und zum Abbau von Strukturgefäl-
len genutzt werden soll. 

Zudem ist eine Modernisierung des 
Wettbewerbs- und Kartellrechts geplant, 

indem dieses um digitale Geschäftsmo-
delle ergänzt wird. 

Datenschutz
Die Koalition möchte ein hohes Daten-
schutzniveau gewährleisten und zu-
gleich Spielraum für Innovationen und 
digitale Geschäftsmodelle erhalten. Es 
soll eine Daten-Ethikkommission ein-
gesetzt werden, um zum Beispiel einen 
Entwicklungsrahmen für künstliche In-
telligenz zu schaffen. Bezüglich der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
möchte sich die Koalition für eine inno-
vationsfreundliche Anwendung einset-
zen. Die Mitte 2020 anstehende Evalu-
ierung der DSGVO plant die Koalition 
intensiv zu begleiten und auf ihre Zu-
kunftsfähigkeit sowie Effektivität zu 
überprüfen. Die ePrivacy-Verordnung 
soll die Interessen von Verbrauchern 
und Wirtschaft ausgewogen berücksich-
tigen. Die EU-weite Freizügigkeit von 
Daten soll (analog etwa zur bestehen-
den Warenverkehrs- und Arbeitneh-
merfreizügigkeit) vertraglich verankert 
werden. Geplant ist zudem eine europä-
ische digitale Grundrechtecharta zum 

14      CALL CENTER

Fo
to

: ©
 C

hr
is 

/ A
do

be
 S

to
ck



15

02.2018    www.callcenterprofi .de

in Zusammenarbeit mit

Schutz der Grundrechte auch im digita-
len Zeitalter. 

Ebenso ist der Beschäftigtendaten-
schutz ein Anliegen. Hier möchte die Ko-
alition Klarheit über die Rechte und 
Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer bewirken. Dazu plant sie die Nutzung 
der Öffnungsklausel in Art. 88 DSGVO, 
indem ein eigenständiges Beschäftigten-
datenschutzgesetz erlassen wird, welches 
die Persönlichkeitsrechte der Beschäftig-
ten schützt und Rechtssicherheit für Ar-
beitgeber schafft. In unserer Branche stellt 
das gesprochene Wort des Mitarbeiters 
die zu erbringende Dienstleistung dar. 
Diese muss nach gängigen Qualitätsstan-
dards gemessen und ohne Verletzung von 
Datenschutzinteressen optimiert werden 
können. Für entsprechende Regelungen 
in einem Beschäftigtendatenschutzgesetz 
macht sich der CCV stark. 

Arbeit und Soziales
Der CCV schloss sich 2017 der Initiati-
ve der Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e. V. für mehr Arbeitszeitfle-
xibilität an. Bei tarifgebundenen Unter-
nehmen soll es laut Koalitionsvertrag im 
Arbeitszeitgesetz eine Öffnungsklausel 
für mehr arbeitnehmerische Selbstbe-
stimmung und betriebliche Flexibilität 
geben. Auf Grundlage von Betriebsver-
einbarungen soll insbesondere die wö-
chentliche Höchstarbeitszeit flexibler 
geregelt werden. Auch sollen die 2017 
vorgenommenen Änderungen des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes, wel-
ches die Leiharbeit regelt, 2020 evaluiert 
werden. 

Auf ein großes Echo stieß das Thema 
Befristung bei Arbeitsverträgen. Die 
Koalition wird die Möglichkeiten einer 
befristeten Beschäftigung reduzieren. 

Sachgrundlose Befristungen sollen zur 
Ausnahme werden, unbefristete Ar-
beitsverhältnisse die Regel. Das soll er-
reicht werden, indem zum Beispiel bei 
Arbeitgebern mit mehr als 75 Beschäf-
tigten nur noch maximal 2,5 Prozent der 
Arbeitsverträge sachgrundlos befristet 
werden dürfen. Laut Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung würde die 
Zahl befristeter Beschäftigungsverhält-
nisse um etwa 400.000 reduziert. 

Ein prominentes Thema ist die Kran-
kenversicherung. Während die SPD ei-
ne Bürgerversicherung nicht durchset-
zen konnte, wurde eine Entlastung der 
Beschäftigten beschlossen. Erreicht 
wird dies durch die Wiederherstellung 
der Parität, das heißt ab 1. Januar 2019 
werden die Beiträge zur gesetzlichen 
Krankenversicherung wieder zu glei-
chen Teilen von Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern geleistet. 

Weiterhin soll eine Nationale Weiter-
bildungsstrategie für Arbeitnehmer und 
Arbeitsuchende entwickelt werden, um 
die Herausforderungen der digitalen 
Arbeitswelt und die sich immer schnel-
ler verändernden Qualifikationsanfor-
derungen zu meistern. 

Inklusion ist für den CCV ein wichti-
ges Thema. Die Koalitionspartner be-
kennen sich zur gleichberechtigten Teil-
habe von Menschen mit Behinderung in 
allen Teilen unserer Gesellschaft und 
möchten die Umsetzung des Bundesteil-
habegesetzes sowie der UN-Behinder-
tenrechtskonvention begleiten und die 
Teilhabe weiter fördern. 

Verbraucherschutz
Im Bereich des Verbraucherschutzes 
hält die Koalition an der Einführung der 
Musterfeststellungsklage fest. Mit dieser 

können festgelegte qualifizierte Einrich-
tungen (beispielsweise Verbraucher-
schutzorganisationen) ein exemplari-
sches Verfahren für eine Vielzahl von 
Betroffenen anstrengen. Auch steht der 
Missbrauch des Abmahnrechts auf der 
Agenda. 

Wichtig für unsere Branche ist zudem 
das Ziel, Verbraucher besser vor telefo-
nisch untergeschobenen Verträgen und 
Kostenfallen zu schützen. Ein an sich 
nachvollziehbarer Ansatz. Allerdings 
darf dies nicht zulasten des Geschäfts-
verkehrs etwa in Gestalt eines weitrei-
chenden Textformerfordernisses gehen. 
„Schwarze Schafe“ müssen sanktioniert 
und die Verbraucher vor diesen ge-
schützt werden. Nicht aber durch eine 
Verkomplizierung bewährter Prozesse, 
welche die vielen redlichen Unterneh-
mer sowie den Verbraucher einschränkt. 

Es bleiben viele offene Fragen
Der 177-seitige Koalitionsvertrag ent-
hält viele Absichtserklärungen, deren 
Umsetzung abgewartet werden muss. 
Konkrete Maßnahmen wie die paritäti-
sche Krankenversicherung sowie die 
Einschränkung von befristeten Arbeits-
verträgen entlasten die Arbeitnehmer 
und stellen eine Bürde für die Arbeitge-
ber dar, mit der es umzugehen gilt. Fra-
gen wie der digitale Wandel sowie der 
Beschäftigtendatenschutz, das Textfor-
merfordernis, Inklusion, das im Koaliti-
onsvertrag nicht erwähnte Verbot der 
Sonn- und Feiertagsarbeit und auch die 
Reform unserer Ausbildungsberufe er-
fordern mit dem CCV einen starken 
Branchenverband. Werden Sie Mitglied 
und unterstützen Sie den Einsatz für un-
sere Branche!  ←

Constantin Jacob 
ist Leiter Recht & Regulierung 
sowie Verbandsjustiziar im 
Call Center Verband Deutsch-
land e. V. (CCV). Bei konkreten 
Fragen oder Detailinforma-
tionen steht Constantin Jacob 
gern zur Verfügung.

E-Mail: constantin.jacob@callcenter-verband.de
Web: www.callcenter-verband.de
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4. April 2018 in Berlin CCV-Regionaltreffen Berlin-Brandenburg bei der gevekom GmbH

19. April 2018 in Ettlingen CCV-Regionaltreffen Süd bei der Rajapack GmbH

9. Juli 2018 in Nürnberg CCV-Regionaltreffen Süd bei der TeamBank AG

8. und 9. November 2018 in Berlin Jahrestagung der Call- und Contactcenter-Wirtschaft 2018

13. Dezember 2018 in Nürnberg CCV-Regionaltreffen Süd a bei der Datev eG

CCV-TERMINE


