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Einführung

Key Facts

Die aktuell gängige Vertragslaufzeit für abgeschlossene Mobilfunkverträge liegt bei zwei Jahren.  
Ohne fristgerechte Kündigung verlängert sich meist der Vertrag automatisch um jeweils ein Jahr.  
Die standardmäßige Kündigungsfrist beträgt drei Monate.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz plant eine Gesetzesänderung 
hinsichtlich der Laufzeit von Verträgen in Deutschland. Die vorgesehenen Änderungen zielen auf 
einen verbesserten Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher ab.  

Die maximale Laufzeit bei Vertragsabschluss soll zukünftig bei einem Jahr liegen. Die Kündigungs-
frist soll sich ebenfalls von drei Monaten auf einen Monat verkürzen. 

BearingPoint hat in der Umfrage mehr als 2.000 Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland 
befragt, wie sie den geplanten Änderungen gegenüberstehen. Außerdem wurde ermittelt, wie viel 
Geld ein Endkunde bereit ist, für eine kürzere Vertragslaufzeit zusätzlich auszugeben.

würden einen zusätzlichen Betrag von ein bis fünf Euro für eine verkürzte  
Vertragslaufzeit in Kauf nehmen.

43 %

würden keine der genannten Auswirkungen (höherer Gesamtbetrag für Endgeräte, 
geringerwertigere Endgeräte oder höhere monatliche Servicegebühr) für eine kürzere 
Laufzeit in Kauf nehmen und möchten einen Vertrag von zwei Jahren oder länger.

48 %
würden ihren jetzigen Mobilfunkanbieter nicht wechseln, wenn ihnen ein anderer 
Mobilfunkanbieter unter denselben Rahmenbedingungen einen Mobilfunktarif mit  
einer kürzeren Laufzeit anbietet.

46 %

stehen einer Verkürzung der Laufzeit, die Auswirkungen wie höhere Servicegebühren,  
einen Preisanstieg oder geringerwertigere Endgeräte mit sich zieht, negativ gegenüber.

46 %

sind mit der aktuellen Laufzeit  
ihres Mobilfunkvertrags zufrieden.

68 %
haben einen Mobilfunkvertrag  
mit einer Laufzeit von zwei Jahren.

40 %

„Unsere Umfrageergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der Mobilfunkkunden mit einer Vertragslaufzeit von zwei Jahren zufrieden ist und sich keine Verkürzung 
wünscht. Eine Verkürzung von Laufzeiten bei Mobilfunkverträgen würde zwei Resultate mit sich ziehen: Vertragsabschlüsse ohne Mobiltelefone oder erhebliche 
Zuzahlungen für Smartphones durch die Endkunden. Unsere Umfrage zeigt deutlich, dass Mobilfunkkunden sich beides nicht wünschen. Es scheint als gehe 
der Verbraucherschutz in diesem Fall an den Wünschen der Verbraucher vorbei. An dieser Stelle sollte der Verbraucherschutz nochmal nachjustieren und in den 
Diskurs mit Verbrauchern und Telekommunikationsanbietern gehen.“ 

Marcel Tietjen, Partner, BearingPoint 
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• Die Mehrheit der Befragten gibt an, einen Mobilfunkvertrag mit Laufzeit zu besitzen  
(55 Prozent). 10 Prozent nutzen aktuell einen Vertrag mit einer Gesamtlaufzeit von einem Jahr 
und sogar 40 Prozent geben an, dass die Laufzeit ihres Mobilfunkvertrags bei zwei Jahren liegt.

• Insbesondere bei den 25- bis 44-Jährigen ist der Vertragsabschluss über zwei Jahre überdurch-
schnittlich vertreten (46 Prozent). 

• Auffällig ist, dass auch in Zeiten von Flex-Tarifen (30 Tage Laufzeit) jeder fünfte Befragte einen 
Prepaidtarif nutzt und sich somit von jeglichen Vertragsbindungen löst.

Laufzeit von Mobilfunkverträgen

55 Prozent der Befragten besitzen einen Mobilfunkvertrag mit Laufzeit.

Frage 1: Besitzen Sie einen Mobilfunkvertrag und wenn ja, wie lange ist die Vertragslaufzeit?

55 %Mobilfunkvertrag
mit Laufzeit [1-4]

Mobilfunkvertrag
mit Laufzeit

Ja, einen Mobilfunkvertrag mit
einer Laufzeit von 1 Jahr [3] 10 %

Ja, einen Mobilfunkvertrag
aber ohne Vertragslaufzeit [5] 9 %

Nicht zutre�end – Ich besitze
keinen Mobilfunkvertrag [7] 11 %

Weiß nicht/
keine Angabe [8] 6 %

Ja, einen Prepaid-Vertrag
ohne Vertragslaufzeit [6] 20 %

Ja, einen Mobilfunkvertrag mit
einer Laufzeit von 2 Jahren [4] 40 %

Ja, einen Mobilfunkvertrag mit einer
Laufzeit von unter 6 Monaten [1] 4 %

Ja, einen Mobilfunkvertrag mit
einer Laufzeit von 6 Monaten [2]

Ja, einen Mobilfunkvertrag mit
einer Laufzeit von 1 Jahr

Ja, einen Mobilfunkvertrag
aber ohne Vertragslaufzeit

Nicht zutre�end – Ich besitze
keinen Mobilfunkvertrag

Weiß nicht/
keine Angabe

Ja, einen Prepaid-Vertrag
ohne Vertragslaufzeit

Ja, einen Mobilfunkvertrag mit
einer Laufzeit von 2 Jahren

Ja, einen Mobilfunkvertrag mit einer
Laufzeit von unter 6 Monaten

Ja, einen Mobilfunkvertrag mit
einer Laufzeit von 6 Monaten1 %

20 %
20 %

4 %
3 %

Männer

Frauen

7 %
4 %

2 %
1 %

39 %
41 %

50 %
59 %

7 %
12 %

9 %
8 %

14 %
8 %

Basis Netto: Alle Befragten (2.063)

These: 
Die Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen hat verglichen mit der Altersgruppe 
der 18- bis 24-Jährigen, aufgrund ihrer höheren Kaufkraft und Bonität, eine 
ebenfalls höhere Bereitschaft, sich vertraglich für zwei Jahre zu binden –  
ältere Generationen scheuen sich eher vor langen Vertragsbindungen.

Ja, unter 6 Monate Ja, von 6 Monaten Ja, von 1 Jahr Ja, von 2 Jahren

18-24 Jahre 5 % 2 % 10 % 30 %

25-34 Jahre 4 % 2 % 8 % 45 %

35-44 Jahre 2 % 0 % 10 % 46 %

45-54 Jahre 3 % 1 % 9 % 40 %

>55 Jahre 4 % 1 % 11 % 39 %

Ja, aber ohne 
Vertragslaufzeit

Ja, aber einen 
Prepaid-Vertrag Nicht zutreffend Weiß nicht/ 

keine Angabe

18-24 Jahre 6 % 23 % 11 % 14 %

25-34 Jahre 9 % 15 % 10 % 8 %

35-44 Jahre 9 % 18 % 9 % 6 %

45-54 Jahre 9 % 21 % 11 % 5 %

>55 Jahre 9 % 22 % 12 % 3 %
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Zufriedenheit mit der Mobilfunkvertragslaufzeit 

• 68 Prozent der Befragten sind mit der aktuellen Laufzeit ihres Mobilfunkvertrags zufrieden.  
30 Prozent geben an, dass sie mit ihrer Laufzeit unzufrieden sind. 

• Männer sind zufriedener mit ihrer Vertragslaufzeit als Frauen.

68 Prozent der Befragten sind mit der aktuellen Laufzeit ihres Mobilfunkvertrags zufrieden.

Frage 2: Sind Sie mit der aktuellen Laufzeit Ihres Mobilfunkvertrags eher zufrieden oder eher unzufrieden?

Zufrieden [3+4] 68 %

Unzufrieden [1+2] 30 %

Sehr zufrieden [4] 23 %

Eher zufrieden [3] 45 %

10 %Sehr unzufrieden [1]

Eher unzufrieden [2] 20 %

Weiß nicht/keine Angabe 2 % Weiß nicht/keine Angabe
3 %

1 %

Sehr zufrieden
22 %

25 %

Eher zufrieden
43 %

46 %

9 %
Sehr unzufrieden

11 %

23 %
Eher unzufrieden

17 %

Zufrieden

32 %
28 %

Unzufrieden

65 %
71 %

Männer

Frauen

Basis Netto: Alle Befragten, die einen Mobilfunkvertrag mit Laufzeit besitzen (1.126)
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Bereitschaft gegenüber einer Verkürzung der Mobilfunkvertragslaufzeit

• Insgesamt wird eine mögliche Verkürzung der Laufzeit von Mobilfunkverträgen, mitsamt der 
möglichen Auswirkungen, negativ gesehen/abgelehnt (46 Prozent).

• Einer Verkürzung gegenüber am negativsten eingestellt sind die jüngeren Befragten zwischen 
18 bis 24 Jahren. Ein Grund hierfür könnte sein, dass diese Altersgruppe Schüler, Stundenden, 
Auszubildende und Berufseinsteiger umfasst, welche aufgrund ihres Einkommens preissensibler 

sind. Zudem legen jüngere Verbraucher mehr Wert auf ein modernes Endgerät mit der neuesten 
technischen Ausstattung und modernem Design und nehmen eine Einbuße an der Qualität des 
Endgeräts weniger in Kauf.

46 Prozent der Befragten stehen einer möglichen Verkürzung der Laufzeit von Mobilfunkverträgen, die Auswirkungen 
wie höhere Servicegebühren, einen Preisanstieg oder geringerwertigere Endgeräte mit sich zieht, negativ gegenüber. 

Frage 3: Wie stehen Sie der möglichen Verkürzung der Laufzeit von Mobilfunkverträgen (inklusive der dann möglichen Auswirkungen, wie zum Beispiel höheren Servicegebühren, einem Preisanstieg,  
geringerwertigere Endgeräte) gegenüber?

Sehr  
negativ

Eher  
negativ Negativ Eher  

positiv
Sehr  
positiv Positiv Weiß  

nicht

18-24 Jahre 19 % 40 % 59 % 20 % 5 % 25 % 17 %

25-34 Jahre 11 % 29 % 40 % 31 % 9 % 40 % 19 %

35-44 Jahre 11 % 31 % 42 % 25 % 15 % 40 % 18 %

45-54 Jahre 12 % 27 % 39 % 28 % 14 % 42 % 19 %

>55 Jahre 14 % 36 % 50 % 25 % 11 % 36 % 14 %

Basis Netto: Alle Befragten, die einen Mobilfunkvertrag mit Laufzeit besitzen (1.126)

Eher positiv [3]

13 %

Weiß nicht/keine Angabe

Positiv [3+4] 37 %

Negativ [1+2]

Sehr positiv [4]

26 %

Sehr negativ [1]

Eher negativ [2] 33 %

11 %

46 %

17 %
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Auswirkungen bei einer Verkürzung der Mobilfunkvertragslaufzeit

• Bei der Frage, welche Auswirkung die Befragten für eine verkürzte Mobilfunkvertragslaufzeit in 
Kauf nehmen würden, sprechen sich 48 Prozent gegen alle zur Auswahl stehenden Möglichkeiten 
aus und beharren auf einer Vertragslaufzeit von zwei Jahren. 

• Auffällig ist, dass ein hoher Anteil sich gar nicht zu dem Thema äußert (21 Prozent).

• Unter den drei gegebenen Optionen spricht sich die Mehrheit für einen höheren Gesamtbetrag 
für Endgeräte aus. Insbesondere unter den 18- bis 24-Jährigen würden 23 Prozent einen höheren 
Gesamtbetrag für das Endgerät in Kauf nehmen. In der Altersgruppe der 45- bis 55-Jährigen  
fällt die Wahl auf ein geringerwertigeres Endgerät. Daraus lässt sich schließen, dass die Qualität 
des Endgeräts in der jüngeren Altersgruppe eine größere Rolle spielt, wohingegen für die 45- bis 
55-Jährigen die Funktionalität sowie der Preis des Mobilfunkvertrags im Vordergrund stehen. 

48 Prozent würden keine der genannten Auswirkungen für eine kürzere Laufzeit in Kauf nehmen.

Frage 4: Welche der folgenden Auswirkungen würden Sie für eine kürzere Laufzeit von Mobilfunkverträgen in Kauf nehmen?

Höheren  
Gesamtbetrag

Geringer-
wertigere 
Endgeräte

Höhere  
monatliche 
Servicegebühr

Nichts davon, 
lieber 2 Jahre 
Laufzeit

Weiß nicht

18-24 Jahre 23 % 7 % 9 % 48 % 15 %

25-34 Jahre 17 % 11 % 11 % 43 % 21 %

35-44 Jahre 21 % 13 % 8 % 43 % 23 %

45-54 Jahre 11 % 14 % 6 % 51 % 21 %

>55 Jahre 14 % 9 % 7 % 50 % 23 %

Basis Netto: Alle Befragten, die einen Mobilfunkvertrag mit Laufzeit besitzen (1.126)

Höhere monatliche
Servicegebühr

15 %

Weiß nicht/
keine Angabe

Nichts davon, ich möchte lieber eine
Vertragslaufzeit von 2 Jahren oder mehr

26 %

Höheren Gesamtbetrag
für Endgeräte

Geringerwertigere
Endgeräte

48 %

11 %

21 %

8 %
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Zusätzlicher Betrag bei Verkürzung der Mobilfunkvertragslaufzeit 

• Der akzeptierte zusätzliche monatliche Betrag liegt bei ein bis fünf Euro. 

• Je höher der Betrag, desto geringer die Bereitschaft diesen zu zahlen.

• 10 Prozent der Befragten machen keine Angaben zu ihrer zusätzlichen Zahlungsbereitschaft  
bei Kürzung der Laufzeit des Mobilfunkvertrags. 

43 Prozent würden einen zusätzlichen Betrag von ein bis fünf Euro pro Monat für eine verkürzte Vertragslaufzeit 
in Kauf nehmen.

Frage 5: Wie hoch wäre der zusätzliche monatliche Betrag, den Sie für eine verkürzte Vertragslaufzeit zahlen würden?

11-15 Euro

21-25 Euro

31-35 Euro

26-30 Euro

Mehr als 35 Euro

Weiß nicht/keine Angabe

16-20 Euro

1-5 Euro

6-10 Euro 16 %

11 %

8 %

4 %

2 %

1 %

10 %

6 %

43 %

Basis Netto: Alle Befragten, die einen zusätzlichen Betrag bezahlen würden (253)
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Bereitschaft, zu einem anderen Mobilfunkanbieter zu wechseln

• 46 Prozent der Befragten würden ihren jetzigen Mobilfunkanbieter nicht wechseln, auch wenn 
ihnen ein anderer Mobilfunkanbieter unter denselben Rahmenbedingungen einen Mobilfunktarif 
mit einer kürzeren Laufzeit anbietet.

• 43 Prozent der Befragten würden ihren jetzigen Mobilfunkanbieter wechseln, wenn ihnen ein 
anderer Mobilfunkanbieter unter denselben Rahmenbedingungen einen Mobilfunktarif mit einer 
kürzeren Laufzeit anbietet. 

• Bei Männern ist die Bereitschaft zu einem anderen Anbieter zu wechseln geringer als bei Frauen. 

• In den Altersgruppen der 45- bis 54-Jährigen und der über 55-Jährigen spricht sich ca. die Hälfte 
gegen einen Wechsel zu einem anderen Mobilfunkanbieter aus.

46 Prozent würden ihren jetzigen Mobilfunkanbieter nicht wechseln, wenn ihnen ein anderer Mobilfunkanbieter unter 
denselben Rahmenbedingungen einen Mobilfunktarif mit einer kürzeren Laufzeit anbietet.

Frage 6: Würden Sie Ihren jetzigen Mobilfunkanbieter wechseln, wenn Ihnen ein anderer Mobilfunkanbieter unter denselben Rahmenbedingungen (zum Beispiel gleicher Preis, gleiches Datenvolumen) 
einen Mobilfunktarif mit einer kürzeren Laufzeit anbietet?

Basis Netto: Alle Befragten, die einen Mobilfunkvertrag mit Laufzeit besitzen (1.126)

68 %

30 %

Nein

Ja

44 %
49 % Männer

Frauen

Weiß nicht/keine Angabe 11 %

Eher nein [3] 32 %

Ja, auf jeden Fall [1] 18 %

Ja [1+2] 43 %
43 %
43 %

Nein [3+4] 46 %

Eher ja [2] 25 %

Nein, auf keinen Fall [4] 14 %

Eher ja
25 %
25 %

Ja, auf jeden Fall
18 %
18 %

Weiß nicht/keine Angabe
8 %

14 %

Eher nein
34 %

30 %

Nein, auf keinen Fall
14 %

15 %

These: 
Die Bereitschaft zu einem anderen Mobilfunkanbieter zu wechseln, der unter  
denselben Vertragskonditionen eine kürzere Laufzeit anbietet ist eher negativ. 
Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Wechsel nach wie vor als  
aufwendig angesehen wird. In der Kundengewinnung brechen hier für Anbieter,  
die bereits kürzere Laufzeiten anbieten, Chancen weg.
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Fazit

• Verbraucher sind zufrieden mit ihrer Mobilfunkvertragslaufzeit von zwei Jahren und möchten keine Verkürzung. 

• 24 Prozent haben einen Mobilfunkvertrag mit einer Laufzeit unter zwei Jahren, 20 Prozent einen Prepaid-Tarif. Verbraucher, die keinen Vertragsabschluss 
von zwei Jahren eingehen möchten, haben also die Möglichkeit, sich für alternative Laufzeiten zu entscheiden.

• Die geplanten Änderungen der Gesetzeslage scheinen nicht von den Verbrauchern erwünscht zu sein, da sie einerseits mit ihrer Vertragslaufzeit  
zufrieden sind und zum anderen von Seiten der Anbieter bereits die Möglichkeit besteht, Verträge mit kürzeren Laufzeiten abzuschließen. 

• Durch kürzere Vertragslaufzeiten steigt die monatliche Umlage für den Endgerätepreis. Für die Anbieter bedeutet dies, dass die Preise beim Endkunden 
angehoben werden müssen, oder die Endgeräte in Zukunft von geringerer Qualität sind, um die Vertragspreise auf demselben Niveau halten zu können. 
Insbesondere High-End-Smartphones werden bei kürzeren Vertragslaufzeiten nicht mehr – oder nur zu einem hohen Mehrpreis – für jeden Verbraucher 
zugänglich sein. Die Mehrheit der Befragten spricht sich gegen diese negativen Auswirkungen aus und bevorzugt die gewohnte Laufzeit von zwei Jahren.

• Für eine kürzere Vertragslaufzeit werden ein bis fünf Euro als Mehrausgaben akzeptiert. Jegliche höhere Ausgabe verzeichnet schwindende Akzeptanz.  
Dies gibt Telekommunikationsunternehmen keinen großen Spielraum bei der Preisgestaltung im Rahmen der Verkürzung der Vertragslaufzeiten. 
Verbraucher werden auch in Zukunft eher eine Laufzeit von zwei Jahren oder mehr akzeptieren, um ihr aktuelles Kostenspektrum nicht zu überschreiten. 

• Die Bereitschaft zu einem anderen Mobilfunkanbieter zu wechseln, der unter denselben Vertragskonditionen eine kürzere Laufzeit anbietet, ist eher 
negativ. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Wechsel nach wie vor als aufwendig angesehen wird. In der Kundengewinnung brechen hier  
für Anbieter, die bereits kürzere Laufzeiten anbieten, Chancen weg. Wechselhürden sollten analysiert und beseitigt werden. 

„Eine Entscheidung zur Verkürzung der Vertragslaufzeit würde Telekommunikationsanbietern weniger Planungssicherheit geben, was sich unter 
Umständen auch negativ auf Investitionen in den Netzausbau auswirken kann. Eine Fokussierung der Politik auf alternative Vergabeverfahren 
von Mobilfunklizenzen wäre daher wesentlich zielführender und könnte sich mittel- bis langfristig auch positiv auf Vertragslaufzeiten, Preise und 
Netzqualität auswirken.“ 

Thomas Heiss, Partner, BearingPoint



Demografie

Befragt wurden 2.063 Personen aus ganz Deutschland, repräsentativ für das Alter 18+.

51 %
Frauen

49 %
Männer

9 %
18-24 Jahre

15 %
25-34 Jahre

15 %
35-44 Jahre

20 %
45-54 Jahre

41 %
55 Jahre
und älter
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Kontakt

Marcel Tietjen 
Partner 
marcel .tietjen@bearingpoint .com

Thomas Heiss 
Partner 
thomas .heiss@bearingpoint .com
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Schulungszwecken durch Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch BearingPoint GmbH, Frankfurt/Main . Jede Vervielfältigung ist zum persönlichen Gebrauch gestattet und nur unter der Bedingung, dass dieser Urheberrechtsvermerk beim Vervielfältigen auf 
dem Dokument selbst erhalten bleibt . Photo credits: Adobe Stock, www .stock .adobe .com . BEDE20_1310_DE

Markus Laqua 
Partner 
markus .laqua@bearingpoint .com
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Über BearingPoint
BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit 
europäischen Wurzeln und globaler Reichweite . Das Unternehmen agiert in drei 
Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft, 
dessen Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, 
Operations und Technology umfasst . Im Bereich Business Services bietet BearingPoint 
Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus . Im dritten Bereich stellt 
BearingPoint Software-Lösungen für eine erfolgreiche digitale Transformation sowie zur 
Erfüllung regulatorischer Anforderungen bereit und entwickelt gemeinsam mit Kunden 
und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle . Zu BearingPoints Kunden gehören viele 
der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen . Das globale Netzwerk von 
BearingPoint mit mehr als 10 .000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern  
und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen 
Geschäftserfolg . 

Für weitere Informationen: www .bearingpoint .com

www .bearingpoint .com

https://www.bearingpoint.com/en/
http://www.bearingpoint.com
https://www.facebook.com/BearingPointGlobal
https://www.linkedin.com/company/bearingpoint/
https://twitter.com/bearingpoint?lang=de
http://www.youtube.com/user/BearingPointVideo
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