
Ob im privaten Bereich, in Unternehmen
oder im Kundenservice. Immer wieder
erfährt das Objekt Datenschutz wenig
bis gar keine Beachtung. „Wir haben
doch gar keine relevanten Daten, die
man schützen müsste …“, so die Argu-
mentation vieler. Aber auch wenn zahlrei-
che Menschen in ihrer Privatsphäre Daten-
schutz als nicht mehr so wichtig erachten,
schließlich posten sie doch sowieso alles in
den sozialen Netzwerken… für den Kun-
denservice im Call Center ist ein gesicherter
Datenschutz elementar. Fakt ist: Jeder, der
am Telefon oder per Web-Interface Kunden
betreut und deren Anliegen bearbeitet, erfasst
Daten, die gewissen Regelungen und Anfor-
derungen unterliegen. Die Frage nach den
drei „W“ – Datenschutz WAS, WARUM
und WIE – drängt sich auf. Nicht nur durch
die immer stärker werdende digitale Vernet-
zung in allen Bereichen, sondern auch weil
jeder für die Einhaltung des Datenschutzes
verantwortlich und haftbar ist. Nichtwissen
oder Nichtbeachtung schützt nicht vor Strafe
– und die kann im Ernstfall die Existenz des
Call Center-Betreibers gefährden. 

• Was? Was bedeutet Datenschutz? 
• Warum? Welche Umstände machen Da-

tenschutz überhaupt erforderlich?
• Wie? In welcher Form und welchem Um-

fang ist Datenschutz notwendig?

Was bedeutet Datenschutz?

Um Datenschutz im Call Center adäquat
implementieren zu können, muss erst klar
sein, was Datenschutz bedeutet und um-
fasst. Ein weit verbreiteter Irrglaube lei -
tet sich aus dem Wortstamm ab: „Daten
schützen“. Dabei sollen nicht die Daten
per se Schutz erfahren. Vielmehr ist es die
Person, die am anderen Ende der Tele -
fonleitung hinter den Datensätzen steckt, 
über welche der Datenschutz seine Hand
hält. Der Grundtenor ist auch den einschlä-
gigen Gesetzestexten des deutschen Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) sowie der 
Europäischen Datenschutzrichtlinie zu 
entnehmen: 
„Zweck […] ist es, den Einzelnen davor zu
schützen, dass er durch den Umgang mit
seinen personenbezogenen Daten in seinem

Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird“ (§1
Abs. 1 BDSG)
„Die Mitgliedstaaten gewährleisten […] den
Schutz der Grundrechte und Grundfreihei-
ten und insbesondere den Schutz der Pri-
vatsphäre natürlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten.“ (Art
1, Richtlinie 95/46 EG)
Datenschutz basiert somit auf dem allge-
meinen Persönlichkeitsrecht und der infor-
mationellen Selbstbestimmung, welche un-
antastbar in den Artikeln 1 und 2 des Grund-
gesetzes verankert sind. Das Bundesverfas-
sungsgericht bestärkte im berühmten Urteil
zur Volkszählung vom Dezember 1983 das
Selbstbestimmungsrecht als Kernstück des
Datenschutzes. Der Schutz personenbezo-
gener Daten geht demnach jeden Einzelnen
an – sowohl in der Rolle des zu Schützenden
als auch des Schützers.

Was sind personenbezogene
Daten?

Im Sinne des BDSG sind personenbezogene
Daten all jene Einzelangaben über persön-

Nichtbeachtung schützt
nicht vor Strafe!
Warum Datenschutz jeden im Call Center 
betrifft und was es zu beachten gilt.
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liche oder sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person. Hierzu zählen unter anderem Vor-
name und Name, Geschlecht, Geburtsda-
tum, Haar- und Augenfarbe, Religionszu-
gehörigkeit, Berufsausbildung, Familienstand
sowie Anzahl der Kinder.
Sprich alle Daten, die eine Person beschrei-
ben beziehungsweise identifizieren. Darüber
hinaus kennt das BDSG mit Rasse oder Eth-
nie, politischer Meinung, religiöser oder
weltanschaulicher Überzeugung, Gewerk-
schafts-Zugehörigkeit sowie Angaben zu Ge-
sundheit und Sexualleben die sogenannten
sensiblen Daten einer natürlichen Person.

Warum eigentlich 
Datenschutz?

Die Notwendigkeit ergibt sich zum einen
aus den gesetzlichen Erfordernissen auf Lan-
des- und Bundesebene. Jeder Unternehmer
und Selbstständige, der personenbezogene
Angaben verarbeitet (Anmerkung: Das be-
trifft vor allem in der Call Center- und Kun-
dendienstbranche ausnahmslos JEDEN!),
ist zum Datenschutz verpflichtet. Daten von
Kunden, Mandanten, Patienten, Geschäfts-
partnern, Lieferanten, Dienstleistern oder
ganz einfach den Mitarbeitern, sogar simple
E-Mail-Adressen sind gefundenes Fressen
für Kriminelle und Datendiebe.
Auch unternehmenseigene Unterlagen, bei-
spielsweise Bankdaten oder personenbezo-
gene Angaben eignen sich für Identitätsdieb-
stähle und damit verbundene Betrugszwecke.
Ob diese in schriftlicher oder elektronischer
Form vorliegen, ist Nebensache. Gerade vor
dem Hintergrund der stetig zunehmenden

Cyberkriminalität und der wachsenden di-
gitalen Vernetzung reichen Antiviren-Pro-
gramm und Firewall auf dem Geschäftscom-
puter schon lange nicht mehr aus. Vor allem
unter Mitbewerbern besonders beliebt sind
Abmahnungen wegen Impressumsfehlern
oder Verlinkungen auf Homepages. Spezia-
lisierte Anwaltskanzleien sorgen hier schub-
weise für ganze Abmahnungswellen.
Die wenigsten kennen und beachten die für
den Datenschutz relevanten Richtlinien. Ne-
ben dem BDSG beinhalten auch das Tele-
medien- und Telekommunikations-Gesetz,
die Abgabenordnung, das Einkommenssteu-
ergesetz und viele weitere gesetzliche Vorga-
ben. Bei Nichteinhaltung der spezifischen
Einzelheiten drohen zum Teil empfindliche
Strafen. Ein Verstoß gegen die Bestimmungen
des BDSG kann mit einer Geldstrafe von bis
zu 300.000 Euro oder einer Freiheitsstrafe
von bis zu 2 Jahren geahndet werden.

In welcher Form ist 
Datenschutz möglich?

Der Bereich Datenschutz sollte ernst ge-
nommen werden – nicht nur im Eigenin-
teresse, um einer drohenden Sanktionierung
zu entgehen, sondern auch zum Wohle der
Kunden und Mitarbeiter. Bereits Agenturen
und Dienstleister mit mehr als neun Mit-
arbeitern, die computergestützt mit perso-
nenbezogenen Daten arbeiten, benötigen
gemäß § 4 BDSG einen internen oder ex-
ternen Datenschutzbeauftragten. Wird trotz
der bestehenden Pflicht kein Datenschutz-
beauftragter bestellt oder erfolgt die Bestel-
lung nicht rechtzeitig, drohen Bußgelder
von bis zu 50.000 Euro. Aufgrund der

Komplexität der Thematik empfiehlt es sich
in den meisten Fällen, einen externen
Dienstleister für den Datenschutz zu be-
auftragen. Dieser beschreitet mit fachlicher
Expertise das rechtlich verzweigte Terrain.
Außerdem schützt der externe Datenschutz-
beauftragte vor Versäumnissen aufgrund
der alltäglichen Betriebsblindheit, welche
intern teils unvermeidbar ist. Der Beauf-
tragte unterstützt die Geschäftsleitung bei
der Umsetzung des betrieblichen Daten-
schutzes. Der Call Center-Betreiber schützt
sich auf diese Weise vor Sanktionierung
durch die Aufsichtsbehörde sowie vor Da-
tenschutzskandalen mit häufig einherge-
hender negativer Presse. Und das ist nicht
nur für Agenturen, die im ständigen Kon-
takt mit privaten Endverbrauchern stehen,
von hoher Relevanz. Die „Baustelle“ Da-
tenschutz betrifft jeden …

Regina Mühlich

Im Rahmen der Auftragskontrolle (§9 BDSG,
6. Gebot) ist es empfehlenswert, bei der Aus-
wahl eines Call Center-Dienstleisters zu prüfen,
ob sich dieses dem Branchenkodex für den
Einsatz von Telefonmarketing verpflichtet hat.

EMPFEHLUNG FÜR AUSWAHL -
VERFAHREN 

Der Branchenkodex sieht im Zuge der Doku-
mentation eine grundsätzliche Protokollie-
rung der Anrufdaten inklusive einer 3- bis 6-
monatigen lokalen Speicherung vor. Daten-
schutzrechtlich ist diese Bestimmung jedoch
kritisch zu bewerten. Gemäß Bundesdaten-
schutzgesetz sind Daten nach Zweckentfall
unwiderruflich zu löschen (Ausnahme: z. B.
Aufbewahrungsfristen). Eine Datenspeiche-
rung von bis zu 6 Monaten auf Seiten des
Callcenter ist nach Auftragsende definitiv zu
lange. Entsprechende Regelungen im Vertrag
beziehungsweise ADV sind zu treffen. 

EMPFEHLUNG FÜR CALL CENTER-
DIENSTLEISTER

Unabhängig von der Größe müssen die Bestimmungen des BDSG von allen Unternehmen
umgesetzt werden. Stellen Sie sich dazu folgende Fragen:
– Dokumentieren Sie Ihre Verfahren zur Datenverarbeitung?
– Beachten Sie bei der Datenerhebung die Grundsätze der Datenvermeidung und Daten-

sparsamkeit
– Setzen Sie externe Dienstleister ein, die Personaldaten verarbeiten?
– Sind Ihre Agenten und Beschäftigten mit den besonderen Erfordernissen des Daten-

schutzes vertraut?
– Wahren Sie die Rechte von Betroffenen bei der Speicherung personenbezogener Daten,

wie gesetzlich vorgeschrieben?
– Verfügen Sie über ein Verfahrensverzeichnis?
– Werden Ihre Agenten regelmäßig im Datenschutz geschult?
Haben Sie eine oder mehrere Fragen mit „Nein“ beantwortet? Dann besteht unmittelbarer
Handlungsbedarf.

DATENSCHUTZ-FRAGEN
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Regina Mühlich ist Inhaberin
von AdOrga Solutions und 
als externe Datenschutz-
beauftragte und Management-
beraterin tätig.


