
BDIU: Entscheidung bringt Rechtssicherheit 
für Gläubiger und Verbraucher. 
 
Der BDIU begrüßt die Klarstellung des Bundes-
verfassungsgerichts zur Erstattungsfähigkeit von 
Inkassokosten ausdrücklich“, kommentierte der 
Präsident des Bundesverbandes Deutscher 
Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU) Wolfgang 
Spitz, die Entscheidung schaffe Rechtssicherheit 
für Gläubiger und Verbraucher.  
 
Zur Höhe der erstattungsfähigen Inkassokosten 
stellt das Verfassungsgericht unter Hinweis auf 
die herrschende Meinung weiterhin fest, dass 
diese "die alternativ bei Beauftragung eines 
Rechtsanwalts entstehenden Kosten nicht 
übersteigen dürfen“. 
 
Dies ist für seriöse Inkassounternehmen eine 
Selbstverständlichkeit und allgemeine Inkasso-
kosten müssen sich im Rahmen des Üblichen 
und Angemessenen halten und sich am Umfang 
des Inkassoauftrags orientieren. Eine Anglei-
chung an das Gebührensystem der Rechtsan-
wälte hat sich nicht zuletzt aufgrund der ständi-
gen Rechtsprechung durchgesetzt.“ 
 
Die Einschaltung von Inkassounternehmen ist 
gängige Praxis – Inkassokosten in angemes-
sener Höhe können als Verzugsschaden 
grundsätzlich geltend gemacht werden 
 
Das heißt aber auch: Eine Inkasso-
Gebührenordnung oder gar ein Kostendeckel für 
Inkassokosten, wie sie aktuell von einzelnen 
Akteuren in der Politik gefordert werden, sind 
überhaupt nicht notwendig – denn die vom 
Bundesverfassungsgericht bestätigte Rechtspre-
chung hat hier bereits klare Vorgaben gesetzt, an 
denen sich seriöse Inkassounternehmen grund-
sätzlich orientieren.  
 
Quelle: BDIU / BVerfG 1 BvR 1012/11 
 

Gläubiger können die Kosten für die Ein-
schaltung eines Inkassounternehmens 
"grundsätzlich als Verzugsschaden geltend 
machen". Das hat das Bundesverfassungsge-
richt in einer jetzt bekannt gewordenen 
Entscheidung festgestellt (Beschluss vom 7. 
September 2011 - 1 BvR 1012/11). Zur Be-
gründung verweist das BVerfG auf die 
„vielfache höchst- und obergerichtliche 
Rechtsprechung und herrschende Meinung 
in der Literatur“ zur Erstattungsfähigkeit von 
Inkassokosten.  
 
Hintergrund ist eine Entscheidung des Amtsge-
richts Brandenburg. In dem Fall hatte die 
Gläubigerin – eine ärztliche Verrechnungsstelle – 
ein Inkassounternehmen beauftragt und wollte 
die dadurch verursachten Kosten durch den 
Schuldner ersetzt bekommen. 
 
Das Amtsgericht hatte in seinem Urteil die Klage 
wegen der Inkassokosten mit der Begründung 
abgewiesen, dass die Bemühungen der Inkasso-
unternehmen grundsätzlich als nicht zweckge-
richtet anzusehen seien und mit einer Beauftra-
gung von Inkassounternehmen regelmäßig 
gegen die Schadensminderungspflicht des 
Gläubigers verstoßen würde. Damit hat das 
Amtsgericht Brandenburg allerdings die herr-
schende Meinung in Rechtsprechung und 
Literatur völlig ignoriert, wie jetzt das oberste 
deutsche Gericht klargestellt hat.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat zudem einen 
Verstoß gegen die verfassungsmäßige Rechts-
schutzgarantie sowie das Verbot objektiver 
Willkür erkannt, denn das Amtsgericht hatte eine 
Berufung nicht zugelassen. Diese hätte jedoch 
"zur Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung"  zugelassen werden müssen.  
 
Das Amtsgericht muss sich nun erneut mit dem 
Fall befassen.  
 

Bundesverfassungsgericht stellt klar: 
Inkassokosten können als Verzugsschaden geltend gemacht werden 
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werden. Allerdings greife der bekannt gewordene Vorschlag 
erheblich in die Tätigkeit einer ganzen Branche ein. Es fehlten 
jedoch die empirischen Grundlagen, um nachzuweisen, dass 
ein solcher Eingriff im Interesse des Gemeinwohls läge.  
 
Der BDIU führt derzeit eine umfassende Studie zum Inkasso-
markt in Deutschland durch. Erste Ergebnisse wurden am 
Donnerstag auf der Jahreshauptversammlung des BDIU 
vorgestellt. Demnach sind das Handwerk, der Handel und das 
Gesundheitswesen die wichtigsten Auftraggeber der Inkasso-
branche. Die durchschnittliche Forderungshöhe, die Inkasso-
unternehmen für ihre Auftraggeber einziehen, liegt bei über 
700 Euro.  
 
"Die Mehrheit der Inkassounternehmen arbeitet absolut seriös 
und hilft der Wirtschaft, berechtigte Forderungen zu realisie-
ren“, fasst BDIU-Präsident Wolfgang Spitz zusammen. „Der 
bekannt gewordene Vorschlag zum ‚Gesetz gegen unseriöse 
Geschäftspraktiken' würde seriöses Inkasso erschweren, aber 
die schwarzen Schafe unter den Inkassounternehmen unge-
schoren lassen.“ Auch gegen die zu bekämpfende Internetab-
zocke helfe dieser Vorschlag nichts. Die Branche fordert 
stattdessen eine verschärfte öffentliche Aufsicht, die zudem 
finanziell und personell deutlich besser ausgestattet werden 
müsse, um Verbraucher und Auftraggeber vor unseriösen 
Geschäftspraktiken zu schützen. 
 
Quelle: Pressemitteilung BDIU 

Auf seiner Jahreshauptversammlung diskutiert der 
Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) 
das „Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken“, das 
derzeit für Streit in der Regierungskoalition sorgt. Die 
Branche befürchtet erhebliche Nachteile für das Forde-
rungsmanagement und die Auftraggeber der Inkassobran-
che. Diese sind vor allem das Handwerk, der Handel und 
das Gesundheitswesen, wie erste Ergebnisse einer 
Branchenstudie zum Inkassomarkt zeigen, die der BDIU 
derzeit durchführt.  
 
Deutliche Kritik am geplanten Gesetz kommt vom Handelsver-
band Deutschland (HDE). In einer Diskussionsrunde auf der 
BD IU-Jah reshaup tve rsammlung  äuße r te  HDE-
Hauptgeschäftsführer Stefan Genth die Befürchtung, dass der 
Handel durch die geplanten erweiterten Informationspflichten 
Umsatzeinbußen hinnehmen müsse.  
 
Händler müssten nach den Plänen des Bundesjustizministeri-
ums zu ihren Bestellvorgängen erheblich mehr Daten spei-
chern, bevor sie Forderungen an Inkassounternehmen überge-
ben können. Das sei praxisfern und widerspreche im Übrigen 
dem Gebot der Datensparsamkeit. 
 
Der Freiburger Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack 
äußerte verfassungsrechtliche Bedenken an dem Gesetz. 
Selbstverständlich müssten unseriöse Geschäftspraktiken 
etwa in Form sogenannter Abofallen im Internet unterbunden    

Scharfe Kritik am „Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken“ 
Handel und Inkassoverband befürchten erhebliche Nachteile für das Forderungsmanagement 

SCHUFA-Eintrag vom Inkassounternehmen 
Unter welchen Voraussetzungen darf ADF-Inkasso eine Schufameldung vornehmen? 

Inkassounternehmen dürfen solche »Einmeldungen« von 
Inkassovorgängen vornehmen. Geregelt ist das im 
(Bundesdatenschutzgesetz), genauer im § 28a BDSG.  
 
Demnach muss eine Forderung vor der Datenübermittlung 
trotz Fälligkeit unbezahlt sein. Die Datenübermittlung muss 
zudem zur Wahrung berechtigter Interessen des Inkassoun-
ternehmens oder eines Dritten erforderlich sein.  
 
Hinzukommen muss, dass  
 
 die fällige Forderung durch ein rechtskräftiges oder ein für 
vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil festgestellt worden ist 
oder  

 
 die rückständige Forderung durch einen Schuldtitel nach§ 
794 Zivilprozessordnung (ZPO) belegt ist, also zum Beispiel 
durch einen gerichtlichen Vergleich, einen Vollstreckungs-

bescheid oder ein notarielles Schuldanerkenntnis mit 
Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung oder 

 
 die im Insolvenzverfahren angemeldete Forderung nach § 
178 Insolvenzordnung (InsO) festgestellt und vom Schuld-
ner mit Prüfungstermin nicht bestritten worden ist oder 

 
 der Schuldner die Forderung ausdrücklich anerkannt hat 
oder bei fälligen und unbestrittenen Forderungen mindes-
tens zwei Mahnungen durch den Gläubiger und/oder das 
Inkassounternehmen erfolgt sind, und zwischen der ersten 
Mahnung und der Einmeldung der Daten mindestens vier 
Wochen liegen, und der Schuldner rechtzeitig, frühestens 
jedoch bei der ersten Mahnung über die bevorstehende 
Einmeldung unterrichtet worden ist.  

 
Eine Einmeldung ist auch dann möglich, wenn das der 
Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von 
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Zahlungsrückständen fristlos gekündigt werden könnte und 
der Gläubiger den säumigen Schuldner über die bevorstehen-
de Übermittlung unterrichtet hat. Dies betrifft primär Dauer-
schuldverhältnisse wie Miete oder Leasing.  
 
In unseren Mahnschreiben weisen wir ausdrücklich darauf hin, 
dass wir Daten über außergerichtliche bzw. gerichtliche 
Einziehungsmaßnahmen bei überfälligen und unbestrittenen 
Forderungen und erwirkte Vollstreckungstitel an die: SCHUFA 

Forderungsmanagement / Rechnungswesen 
Die Zahlungsfristen und Rechnungskonditionen in Europa und weltweit  

Andere Länder, andere Sitten:  
 
Wo sind welche Zahlungsfristen  
und Rechnungskonditionen üblich?  

Wichtig ist im Auslandsgeschäft auch zu wissen, dass die 
Zahlungs- und Rechnungskonditionen von Land zu Land stark 
voneinander abweichen. 
  
Wenn Sie nun mit einem italienischen oder mit einem 
griechischen Unternehmen ein Geschäft abschließen, 
sollten Sie die landesüblichen Konditionen kennen, damit 
Sie diese in Ihrer Offerte  und im Forderungsmanagement 
berücksichtigten können.  
 
Wichtig ist es zu verstehen, dass Sie nicht so viele Mahnun-
gen versenden oder so lange warten müssen, bis Sie weitere 
Schritte einleiten. Denn grundsätzlich gilt; je länger Sie mit der 
Eintreibung warten, desto geringer sind Ihre Erfolgsaussich-
ten. 
 
Umfassende Länderinformationen und Länderspezifische 

Besonderheiten im Forderungseinzug und zum Auslandsin-

kasso finden Sie auf unserer Webseite unter 

www.adf-inkasso.de/inkasso/auslandsinkasso.htm 

Land Zahlungsfrist Skonto 

Belgien 30 Tage Ja, 2% 

Deutschland 30 Tage Ja, 2-3% 

Dänemark 30 Tage Ja, 4% 

England 30 Tage Ja, 2% 

Finnland 14 Tage, 21 Tage (B2C) Nein 

Frankreich 60 Tage Ja, 2% 

Griechenland 60-180 Tage Nein 

Italien 60-90 Tage Ja, 2,5% 

Lettland 14-30 Tage Nein 

Litauen 30 Tage Nein 

Niederlande 30 Tage Ja, 2% 

Norwegen 10-30 Tage Nein 

Österreich 30 Tage Ja, 2% 

Polen 30 Tage Nein 

Portugal 30-60 Tage Ja 

Schottland 30 Tage Nein 

Schweden 30 Tage Nein 

Schweiz 30 Tage Nein 

Spanien 60 Tage Nein 

Tschechien 20 Tage Nein 

Ungarn 15 Tage,30 Tage (B2C) Nein 

Irland 30 Tage Nein 

Island 30 Tage Nein 

HOLDING AG  - 65201 Wiesbaden übermitteln. 
 
Soweit nach Übermittlung dieser Information solche Daten 
aus anderen Vertragsverhältnissen bei der SCHUFA anfallen, 
können wir hierüber ebenfalls Auskünfte erhalten. 
 
Weitere Informationen zur SCHUFA, zur Schufameldung und 
zum Löschen von Negativmerkmalen finden Sie unter 
www.adf-inkasso.de/schufa_information.htm 

Land Zahlungsfrist Skonto 

Algerien 30 Tage Nein 

Argentinien 365 Tage Nein 

Brasilien 30 Tage Nein 

Bulgarien 60 Tage Nein 

Hongkong 30 Tage Nein 

Indien 90 Tage Nein 

Israel 90 Tage Nein 

Malaysia 30-90 Tage Nein 

Russland Mehr als 30 Tage Nein 

Südkorea 30-60 Tage Nein 

Türkei 30-90 Tage Nein 

USA 30 Tage Nein 
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eine einheitliche Schadensersatzforderung ist, die sich 
aus mehreren nicht selbstständigen Rechnungsposten 
zusammensetzt. 
 
Hinweis: Eine unzureichende Individualisierung kann 
auf Rüge des Mahngerichts nachgeholt werden. Die 
Entscheidung spielt jedoch dann eine wichtige Rolle, 
wenn der Mahnbescheid kurz vor Ablauf der 
Verjährungsfrist eingereicht wurde. Kommt es wegen 
des fehlerhaften Inhalts zu Verzögerungen bei der 
Zustellung des Mahnbescheids, kann dies zum 
Verjährungseintritt führen. 
 
BGH, AZ:  VIII ZR 211/09 
  
 
"Betrügerische" Internetseite 
 
Allein der Betrieb einer Internetseite, die von ihrer 
Aufmachung her bei Verbrauchern den Eindruck 
erweckt, es könnten kostenfrei Programme 
heruntergeladen werden, die ohnehin kostenlos im 
Internet verfügbar sind, und durch die Besucher durch 
Täuschung zum Abschluss eines kostenpflichtigen 
Abonnementvertrages über 24 Monate veranlasst 
werden sollen, stellt einen versuchten Betrug dar. 
 
Ein Rechtsanwalt, der im Auftrag des Betreibers der 
Internetseite (hier "opendownload.de") die nicht 
gerechtfertigten Abo-Gebühren beizutreiben versucht, 
macht sich der Beihilfe zu einem versuchten Betrug 
strafbar. In diesem Zusammenhang hat das 
Amtsgericht Marburg weiterhin entschieden, dass 
einem Verbraucher die Kosten für einen zur Abwehr 
der unberechtigten Forderung eingeschalteten 
Rechtsanwalt zu erstatten sind. 
 
AG Marburg, AZ:  91 C 981/09 
 
 
Anerkenntnis einer "Ratengebühr" 
 
Enthält das Ratenzahlungsangebot des Gläubigers eine 
Klausel, wonach mit Zahlung der ersten Rate eine Ab-
schlussgebühr anerkannt wird, so ist dies als Aner-
kenntnis zu berücksichtigen, wenn der Schuldner die 
fällige(n) Rate( n) zahlt. 
 
Quelle: AG Eutin, AZ.: 84 M 763/09 

Insolvenz eines "Schneeballsystems" 
 
Ein Kapitalanleger fiel auf eine betrügerische 
Investmentgesellschaft herein. Diese arbeitete nach 
dem sogenannten Schneeballsystem. Vermeintliche 
Gewinne wurden aus Einlagen neuer Kunden finanziert, 
um so die Anleger über die Entwicklung ihrer Anlage zu 
täuschen und sie zu noch höheren Anlagen zu 
veranlassen. In einem vom Bundesgerichtshof 
entschiedenen Fall hatte ein Mann 79.263 Euro 
angelegt und von der Gesellschaft eine Auszahlung von 
103.626 Euro erhalten. Als die Betrügereien aufflogen 
und die Investmentgesellschaft Insolvenz anmelden 
musste, verlangte der Insolvenzverwalter von dem 
Anleger den an ihn gezahlten Scheingewinn heraus; er 
sollte lediglich die geleistete Einlage, vermindert um 
Provisionen und Verwaltungskosten, behalten dürfen. 
 
Der Karlsruher Richter kamen zu dem Ergebnis, dass 
der Anleger den an ihn ausbezahlten Scheingewinn bis 
zur Höhe seiner ursprünglichen Einlage behalten darf. 
Da ihm wegen des sittenwidrigen und damit nichtigen 
Anlagegeschäfts keine Gewinnansprüche zustanden, 
konnten ihm umgekehrt auch nicht die angefallenen 
Provisionen und Verwaltungskosten in Rechnung 
gestellt werden. 
 
BGH, AZ: IX ZR 60/10 
  
 
Anforderungen an Mahnbescheidsantrag  
 
Ein Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids muss u.a. 
die Bezeichnung des Anspruchs unter genauer Angabe 
der verlangten Leistung enthalten; Haupt- und 
Nebenforderungen sind gesondert und einzeln zu 
bezeichnen (§ 690 Abs. 1 Nr. 3 ZPO).  
 
Die gesetzlichen Anforderungen an eine 
Individualisierung des im Mahnbescheid bezeichneten 
Anspruchs können unter bestimmten Umständen auch 
dann erfüllt sein, wenn zwar eine im Mahnbescheid 
aufgeführte Anlage (hier "Schadensersatz aus 
Mietvertrag gem. Aufstellung vom 27.12.2007") weder 
diesem beigefügt noch dem Schuldner zuvor 
zugänglich gemacht wurde, jedoch die übrigen 
Angaben im Mahnbescheid für den Schuldner eine 
Kennzeichnung des Anspruchs ermöglichen. Eine 
Pflicht zur Aufschlüsselung von Einzelforderungen 
besteht nicht, wenn Gegenstand des Mahnbescheids 
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