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Neue Regelungen zu telefonischen Warteschleifen 
 
 
Die wichtigsten Fragen und Antworten 
 
 

Was ist eine Warteschleife? 
 
Als Warteschleife gilt laut Gesetz die Zeitspanne vom Rufaufbau bis zu dem Zeitpunkt, an 

dem das Anliegen des Anrufers automatisiert oder persönlich bearbeitet wird. Zur 

Warteschleife zählt auch die Zeit, die während der Weiterleitung eines Anrufs zwischen 

mehreren Gesprächspartnern verstreicht (nachgelagerte Warteschleife). 

 

Die Bearbeitung kann darin bestehen, dass der Anruf persönlich entgegengenommen wird 

oder Informationen automatisiert abgefragt werden. Dazu gehören zum Beispiel Fragen nach 

dem konkreten Anliegen, einer Kundennummer oder Telefonnummer. Die Antworten können 

über einen Sprachdialog oder über eine Tasteneingabe erfolgen. 

 

 

Wie dürfen Warteschleifen eingesetzt werden und wann dürfen sie noch etwas 
kosten? 
 
Laut Novelle des Telekommunikationsgesetzes müssen die Regelungen zu telefonischen 

Warteschleifen in zwei Phasen umgesetzt werden. Die erste Phase hat am 1. September 

2012 begonnen. Die zweite Phase mit der vollständigen Umsetzung der gesetzlichen 

Vorgaben beginnt erst am 1. Juni 2013. 

 

Was gilt seit dem 1. September 2012?  

Bei Sonderrufnummern, die pro Minute abgerechnet werden, zum Beispiel 0180- und 0900-

Rufnummern, dürfen Warteschleifen nur noch eingesetzt werden, wenn mindestens die 

ersten zwei Minuten der Verbindung für den Anrufer kostenlos sind. Eine Warteschleife darf 

außerdem genutzt werden, wenn für den gesamten Anruf ein Festpreis verlangt wird. Das gilt 

unabhängig davon, ob der Anruf vom Festnetz- oder Mobilfunkanschluss aus erfolgt. 

 

Bei ortsgebundenen Rufnummern, Rufnummern zum Ortstarif wie die Behördenauskunft 

115, bei herkömmlichen Mobilfunkrufnummern und bei grundsätzlich entgeltfreien 

Rufnummern (z.B. 0800) können Warteschleifen weiterhin uneingeschränkt eingesetzt 

werden. 

 

Kritisch ist es, wenn der Anrufende an einen anderen Bearbeiter weitervermittelt wird oder in 

einem elektronischen Bedienmenü landet. In dieser sogenannten nachgeordneten 

Warteschleife man innerhalb der Übergangsfrist leider noch die Wartezeit bezahlen. 
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Was ändert sich zum 1. Juni 2013? 

Ab 1. Juni 2013 endet die Übergangsfrist. Bei Sonderrufnummern, die pro Minute 

abgerechnet werden, müssen Warteschleifen für Anrufer dann vollständig kostenlos sein. 

Wird ein Anruf per Festpreis abgerechnet, darf eine Warteschleife vorgeschaltet werden. 

Auch dies gilt unabhängig davon, ob der Anruf vom Festnetz- oder Mobilfunkanschluss 

erfolgt. 

 

 

Woher weiß ein Anrufer, ob die Warteschleife etwas kostet oder der Anruf zum 
Festpreis berechnet wird? 
 
Bei Sonderrufnummern muss der Anrufer ab dem 1. Juni 2013 zu Beginn der ersten 

Warteschleife per Ansage darüber informiert werden, ob der Anruf zu einem Festpreis erfolgt 

oder ob die Wartezeit für ihn kostenfrei ist. Auch die voraussichtliche Dauer der Wartezeit 

muss ihm vermittelt werden, damit er entscheiden kann, ob sich ein Warten lohnt oder ein 

erneuter Anruf zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoller ist. Leider gilt diese Regelung erst 

nach dem Ende der Übergangsfrist. Bis dahin fehlt eine solche Entscheidungsgrundlage. 

 

 

Warum dauert die Umsetzung so lange? 
 
Der Gesetzgeber hat den Anbietern von Telefonhotlines eine Umsetzungsfrist von insgesamt 

zwölf Monaten gewährt. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte die Länge dieser 

Frist schon in der Gesetzgebungsphase deutlich und wiederholt kritisiert. Die Neuerungen ab 

dem 1. September sind ein erster Anfang, um das Warteschleifenproblem zu mildern.  

 

 

Werden Verstöße geahndet? 
 
Verstößt ein Unternehmen ab Juni 2013 gegen die Regelungen, muss der Verbraucher für 

das gesamte Gespräch nichts bezahlen. Außerdem verfolgt die Bundesnetzagentur 

Verstöße gegen die Vorschriften zum Einsatz von Warteschleifen und kann sie mit einem 

Bußgeld ahnden.  

 

Betroffene können sich an die Verbraucherzentralen in ihrem Bundesland wenden und 

sollten die Bundesnetzagentur unter den folgenden Kontaktdaten informieren:  

 

Bundesnetzagentur 

Nördeltstraße 5 

59872 Meschede  

 

Telefon: +49 291 9955-206 

Telefax: +49 6321 934-111  

E-Mail: rufnummernmissbrauch@bnetza.de  

mailto:rufnummernmissbrauch@bnetza.de

