
che Forderungshöhe, die die Unternehmen für 
ihre Auftraggeber einziehen, liegt demnach bei 
deutlich über 600 Euro.  
 
Laut der Studie, die derzeit noch von der Ham-
burger Unternehmensberatung Bülow & Consor-
ten im Detail ausgewertet wird, kommen die 
Auftraggeber der Inkassounternehmen aus allen 
Teilen der Wirtschaft. Wichtigste Branche, für die 
die Inkassodienstleister arbeiten, ist das Hand-
werk. 65 Prozent aller Inkassounternehmen 
haben Handwerker als Kunden. Ebenfalls stark 
angewiesen auf die Zusammenarbeit mit Inkas-
sounternehmen ist das Gesundheitswesen – die 
Branche ist Auftraggeber von 54 Prozent aller 
Inkassounternehmen. 
 
Inkassowirtschaft wichtiger Arbeitgeber  
Auch als Arbeitgeber spielt die Inkassowirtschaft 
eine wichtige Rolle. Fast 15.000 Beschäftigten 
verschaffen die Unternehmen eine wirtschaftliche 
Existenz.  
 
Sie alle würde eine Regulierung, wie sie jetzt das 
Bundesjustizministerium anstrebt, voraussichtlich 
empfindlich treffen.  
 
Dem Vernehmen nach ist der Vorschlag aus dem 
von der FDP geführten Ministerium in der 
Regierungskoalition umstritten und wird derzeit 
heftig intern diskutiert.  
 
Handel befürchtet Umsatzeinbußen 
Deutliche Kritik kommt auch aus der Wirtschaft 
und damit von den Auftraggebern der Inkassoun-
ternehmen. So bemängelt der Handelsverband 
Deutschland (HDE), die Spitzenorganisation des 
deutschen Einzelhandels, die im Gesetz geplan-
ten erweiterten Informationspflichten für das 
Forderungsmanagement, die die Auftraggeber 
von Inkassounternehmen zwingen würden, ihre 
Geschäftsprozesse grundlegend umzustellen. 
Händler müssten demnach erheblich mehr Daten 
 

 Weiter auf Seite 2 

Das vom Bundesjustizministerium geplante 
"Gesetz gegen unseriöse Geschäftsprakti-
ken“ könnte der Wirtschaft erheblichen 
Schaden zufügen. Es soll unter anderem die 
Arbeit von Inkassounternehmen regulieren. 
Dabei sichern laut einer aktuellen Untersu-
chung Inkassounternehmen der deutschen 
Wirtschaft Liquidität in Milliardenhöhe und 
entlasten die Justiz millionenfach vor Streit-
fällen. Dies sind vorläufige Ergebnisse der 
umfassenden Branchenstudie "Der Inkasso-
markt in Deutschland“, die der Bundesver-
band Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) 
beauftragt hat und die von der Hamburger 
Unternehmensberatung Bülow & Consorten 
GmbH durchgeführt wird. 
 
"Inkassounternehmen machen vor allem kauf-
männisch ausgemahnte, von den Zahlungspflich-
tigen unbestrittene Forderungen geltend. Dazu 
nehmen sie in aller Regel zunächst schriftlich 
Kontakt mit dem Zahlungspflichtigen auf und 
erinnern ihn an seine Forderung. Ist der Betroffe-
ne nicht dazu in der Lage, die Forderung sofort 
zu bedienen, ergründen sie gemeinsam Wege, 
wie die Forderung beglichen werden kann, 
immer auf Grundlage der individuellen finanziel-
len Möglichkeiten, die der jeweilige Zahlungs-
pflichtige hat“, erklärt Wolfgang Spitz, Präsident 
des Bundesverbandes Deutscher Inkasso-
Unternehmen (BDIU), die Tätigkeit seiner 
Branche. "Diese Arbeit ist umfangreich und 
anspruchsvoll; sie erfordert sowohl juristische 
Fachkenntnisse als auch kaufmännische 
Expertise und wird seit rund 150 Jahren von 
Inkassounternehmen in Deutschland verantwor-
tungsvoll und effizient geleistet.“ 
 
Inkassounternehmen halten mehr als 50 
Milliarden Euro an Forderungen 
Für die Wirtschaft sind diese Leistungen unver-
zichtbar. Vorläufige Trendergebnisse der neuen 
Inkasso-Branchenstudie zeigen auf: Inkassoun-
ternehmen halten aktuell ein Forderungsvolumen 
von über 50 Milliarden Euro. Die durchschnittli-
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ten schon heute erfüllen, und sie können selbstverständlich 
problemlos Inkassoregelsätze zur Grundlage für ihre unbe-
rechtigten Zahlungsaufforderungen nehmen.  
 
Hier liegt gar nicht das eigentliche Problem, das es im Sinne 
des Verbraucherschutzes zu lösen gilt. Seriöses Inkasso und 
unseriöses Inkasso unterscheiden sich vielmehr an der 
Fragestellung: Ist die angemahnte Forderung berechtigt oder 
ist sie es nicht?“ Hier muss der Gesetzgeber ansetzen, fordert 
Spitz. "Seriöse Inkassounternehmen prüfen selbstverständlich 
Forderungen, bevor sie diese geltend machen. Die Mitglieds-
unternehmen des BDIU sind sogar dazu verpflichtet, Forde-
rungen, die nicht schlüssig sind, wieder an ihre Auftraggeber 
zurückzugeben. Diese Verpflichtung überwachen wir im 
Übrigen als Verband konsequent bis hin zum Ausschluss aus 
dem BDIU bei Zuwiderhandeln.“ 
 
Steuerungswirkung der Buttonlösung abwarten 
Der Verbandspräsident verweist zudem auf die sogenannte 
Buttonlösung, die Verbraucher vor Kostenfallen im Internet 
schützen soll. Sie tritt zum 1. August in Kraft. Ab dann müssen 
Verbraucher mit einem "Bestell-Button“ unmissverständlich 
darüber informiert werden, dass sie für die Nutzung eines 
Angebotes im Internet oder eine online getätigte Bestellung 
etwas bezahlen müssen. "Dies ist ein gutes Instrument gegen 
Abzocker und Abofallen", lobt Spitz. Der Gesetzgeber wäre 
besser dazu angehalten, zunächst die Ergebnisse dieser 
Maßnahme abzuwarten, bevor er weitere Schritte geht.  

Um unseriöses Inkasso wirkungsvoll zu bekämpfen fordert der 
BDIU eine Stärkung der öffentlichen Aufsicht  durch den 
Gesetzgeber. Ein hartes Sanktionsinstrumentarium von 
empfindlichen Geldbußen bis hin zum Entzug der Inkassore-
gistrierung sei das richtige Mittel. Das wäre auch praktizierter, 
wirkungsvoller Verbraucherschutz und würde darüber hinaus 
die Rechtssicherheit in im Land stärken. Denn seriöse Inkas-
sotätigkeit ist auch für die Justiz unverzichtbar, entlastet sie 
die Gerichte doch millionenfach von Forderungsstreitfällen.“ 
 
Aktuell über 15 Millionen Fälle im außergerichtlichen 
Inkasso 
Die vom BDIU beauftragte Branchenstudie belegt, dass 
Inkassounternehmen insbesondere außer- und vorgerichtlich 
zu einer Beilegung von Forderungsstreitigkeiten beitragen – 
und damit verhindern, dass sich Gerichte um diese Fälle 
kümmern müssen. Aktuell bearbeiten Inkassounternehmen 
über 15 Millionen Fälle im vor- beziehungsweise außergericht-
lichen Bereich. Rund 80 Prozent, also gut 12 Millionen dieser 
Fälle erledigen die Unternehmen, ohne dass es zu einem 
gerichtlichen Verfahren kommt. Zum Vergleich: Die Zahl der 

über ihre Bestellvorgänge und über ihre Kunden speichern, als 
sie das heute tun, bevor sie Forderungen an Inkassounterneh-
men übergeben. Das sei praxisfern und widerspreche im 
Übrigen dem Gebot der Datensparsamkeit, mahnte HDE-
Hauptgeschäftsführer Stephan Genth vergangenen Monat auf 
der Jahreshauptversammlung des Inkassoverbandes. 
 
Wie wichtig Inkassounternehmen für den Handel sind, belegt 
die Inkassobranchenstudie. Demnach gehören der Einzelhan-
del (47 Prozent), der Versandhandel (46 Prozent) sowie der 
Groß- und Außenhandel (45 Prozent) zu den Hauptkunden der 
Inkassounternehmen.  
 
In der vorgeschlagenen Form würde das Gesetz vor allem für 
kleine und mittlere Unternehmen Umsatzeinbußen und höhere 
Zahlungsausfälle bedeuten – für viele, insbesondere kleinere 
Händler stellte sich dann die Frage der wirtschaftlichen 
Existenz", warnt der Inkassoverbandsvorsitzende. 

Das Bundesjustizministerium plant die Erstattungsfähigkeit von 
Inkassokosten neu zu regeln. Dazu sollen Regelsätze einge-
führt werden, über deren Höhe allerdings nicht die Mehrheit 
der gewählten Abgeordneten im Parlament, sondern eine 
Abteilung im Bundesjustizministerium entscheiden soll. Dieser 
Vorschlag erstaunt Bundesverband Inkasso sehr, ist doch die 
Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten bereits transparent und 
nachvollziehbar geregelt, worauf erst vor wenigen Monaten 
sogar das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich hinge-
wiesen hat. In seinem Beschluss vom 7. September 2011 (1 
BvR 1012/11) hatte das oberste deutsche Gericht festgestellt, 
dass Gläubiger die Kosten für die Einschaltung von Inkassoun-
ternehmen "grundsätzlich als Verzugsschaden geltend ma-
chen“ können. Zur Höhe der erstattungsfähigen Inkassokosten 
stellt das Bundesverfassungsgericht unter Hinweis auf die 
herrschende Meinung weiterhin fest, dass diese "die alternativ 
bei Beauftragung eines Rechtsanwalts entstehenden Kosten 
nicht übersteigen dürfen“.  
 
Erste Auswertungen aus der Inkassobranchenstudie legen 
nahe, dass die von den Unternehmen angesetzten Inkasso-
kosten klar unterhalb der vergleichbaren Anwaltsgebühren 
liegen, den möglichen Rahmen also nicht ausschöpfen. Für 
den  BDIU gibt es daher für den Gesetzgeber keinen erkenn-
baren Handlungsbedarf bei den Inkassokosten. 
 
Laut BDIU wären Inkassoregelsätze zudem völlig ungeeignet 
gegen unseriöse Geschäftemacher oder beispielsweise das 
Inkasso von sogenannten Abofallen im Internet. "Leider ist es 
so, dass selbst die Inkasso-Abzocker sehr häufig die in dem 
Gesetzentwurf geforderten Darlegungs- und Informationspflich-

Regulierung von Inkassokosten 
Neuregulierung lässt die "Schwarzen Schafe" ungeschoren - Sanktionen notwendig 

 

BDIU Neuregelung der Inkassokosten unnötig  
und wirkungslos gegen schwarze Schafe 

 

BDIU fordert öffentliche Aufsicht und  Entzug 
der Registrierung gegen unseriöses Inkasso 
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Die Finanzmisere der kommunalen Haushalte steht 
deshalb auch in diesem Jahr weiterhin auf der Agenda 
des Bundesverbands Deutscher Inkassounternehmen. 
 
Aufgrund der vielerorts katastrophalen Haushaltslage ist auch 
die Zahlungsmoral von Städten und Gemeinden schlecht, 
berichtet der Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen. 
In der aktuellen Branchenumfrage berichtet kein einziges 
Inkassounternehmen, dass sich die Rechnungstreue des 
öffentlichen Sektors im Vergleich zum Herbst 2011 gebessert 
habe – dagegen berichten sogar 10 Prozent von einer weite-
ren Verschlechterung auf einem bereits äußerst niedrigen 
Niveau. Bekanntermaßen ist die öffentliche Hand, vor allem 
Städte und Gemeinden, für den lokalen Mittelstand und das 
Handwerk einer der wichtigsten Auftraggeber. Darüber hinaus 
haben Kommunen eine Vorbildfunktion, auch und gerade 
beim Zahlungsverhalten. Insofern ist es für den Inkassover-
band nur schwer verständlich, wenn sich ausgerechnet 
kommunale Auftraggeber am längsten Zeit mit dem Beglei-
chen von Rechnungen lassen und so ihre Liquiditätsschwäche 
einfach auf ihre Auftragnehmer verlagern. Dies könne so nicht 
hingenommen werden. 
 
Der Inkassoverband sieht die Ursache für dieses Problem 
auch im eigenen Forderungsmanagement der Kommunen. 
Hier gäbe es noch viel Optimierungspotenzial. So hätten die 
Kommunen selbst beträchtliche Außenstände – bundesweit 
lägen diese bei über 16 Milliarden Euro, umgerechnet also 
rund 200 Euro pro Bundesbürger. Ein nicht unwesentlicher 
Teil dieser Außenstände sei in den sogenannten "Kellerakten“ 
abgelegt – also bereits abgeschriebene beziehungsweise 
ausgebuchte Forderungen, die die jeweilige Stadt oder 
Gemeinde nie wieder anfassen würde. Die Forderungen 
gelten aber nach wie vor. Es ist sinnvoll, hier mit Inkassounter-
nehmen zusammenzuarbeiten. Einige Kommunen machen 
damit gute Erfahrungen und erzielen so noch Einnahmen. 
Rechtlich ist hier eine Zusammenarbeit mit Inkasso-
dienstleistern möglich.  
 
Nachmeinung des Inkassoverbands ist die finanzielle Notwen-
digkeit für einen solchen Schritt ist vielerorts vorhanden – jetzt 
brauche es jedoch auch den politischen Willen eigene Forde-
rungen mit Hilfe spezialisierten Inkassounternehmen zu 
realisieren. 
 
Die so erzielten Mehreinnahmen ihrer Kommunen nützen vor 
allem den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. 
 
Quelle:BDIU 

von Gerichten verschickten Mahnbescheide liegt bei etwa 9 
Millionen pro Jahr.  
 
"Fiele die außergerichtliche Tätigkeit von Inkassounternehmen 
weg, käme auf die Gerichte eine Flut von Mahnverfahren und 
anschließend auf die Gerichtsvollzieher eine Lawine von 
Zwangsvollstreckungen zu, die diese mit ihrer derzeitigen 
personellen und finanziellen Ausstattung überhaupt nicht 
bearbeiten könnten“, so Spitz.  
 
"Auch für die Gläubiger wäre der Wegfall des außergerichtli-
chen Inkassos fatal, tragen doch Inkassounternehmen dazu 
bei, unstrittige Fälle zügig zu klären. Der Forderungseinzug 
ausschließlich über das gerichtliche Mahnverfahren würde die 
Beitreibung insgesamt erheblich verlangsamen“, stellt der 
Inkassopräsident fest.  
 
Spitz warnt: "Gläubiger müssten erheblich mehr von dem 
Geld, das ihnen rechtmäßig zusteht, abschreiben, also auf die 
Entlohnung für eine erbrachte Dienstleistung oder gelieferte 
Ware schlichtweg verzichten. Bei einer Forderungssumme 
von über 50 Milliarden Euro, die Inkassounternehmen im 
Auftrag von Gläubigern halten, werden die Dimensionen 
deutlich. Ein Gesetz, das Gläubigern die außergerichtliche 
Durchsetzung ihrer Ansprüche in erheblichem Umfang 
erschweren würde, wäre gesamtwirtschaftlich schädlich und 
würde zu Preissteigerungen bei Waren und Dienstleistungen 
führen. Dem Verbraucherschutz wäre damit ein Bärendienst 
erwiesen.“ 
 
"Runder Tisch“ gegen Verbraucherabzocke  
Um unseriöses Inkasso zu unterbinden, fordert Spitz stattdes-
sen einen "Runden Tisch“ von Bundesjustizministerium, 
Landesjustizministerien, Verbraucherschützern, Wirtschafts-
verbänden und BDIU. Dieses Gremium soll gemeinsam den 
Kampf gegen Verbraucherabzocke führen.  
 
BDIU Mitgliedsunternehmen hätten sich zwar bereits der 
verbandsinternen Aufsicht unterworfen. Eine strenge behördli-
che Aufsicht über alle Inkassounternehmen, auch für die BDIU 
Nichtmitglieder. Um diese Aufsicht zu gewährleisten regt der 
Inkassoverband eine Beteiligung der Bundesländer an und 
verweist in diesem Zusammenhang auf Äußerungen von 
Bayerns Justizministerin Dr. Beate Merk. Diese hatte  eine 
effektivere staatliche Aufsicht über Inkassounternehmen 
gefordert. Behörden müssten "wirksame Mittel an die Hand 
gegeben werden, gegen schwarze Schafe vorzugehen“.  
 
"Unseriöses Inkasso muss bekämpft werden“, bekräftigt der 
Branchenpräsident. "Dabei muss die wichtige seriöse Inkasso-
tätigkeit weiter gesichert bleiben, um die Wirtschaft vor den 
Folgen schlechter Zahlungsmoral zu schützen. Der Gesetzge-
ber läuft sonst Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschüt-
ten.“ 

Zahlungsmoral im öffentlichen Sektor 
Das Zahlungsverhalten der Öffentlichen Hand hat sich weiter verschlechtert 

 

Die Zahlungsmoral von Städten und 
Gemeinden ist weiter zurückgegangen 
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stellung des Unterhaltsanspruchs erforderlich ist. 
 
Nicht geschuldet wird allerdings die Vorlage von Belegen oder 
die eidesstattliche Versicherung der Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der Angaben. Eine solche Kontrollmöglichkeit außer-
halb eines gerichtlichen Verfahrens wäre mit dem in einer Ehe 
herrschenden Vertrauen nicht zu vereinbaren. 
 
Quelle: BGH.AZ.: XII ZR 124/08 
 
 
Wohnvorteil und Belastungen für Hausdarlehen 
 
Haben sich Eheleute im Rahmen eines Scheidungsverfahrens 
bereits endgültig vermögensrechtlich u.a. dahingehend ausei-
nandergesetzt, dass Tilgungsleistungen, die der Ehemann auf 
ein Hausdarlehen für die von ihm weiter genutzte Ehewoh-
nung leistet, nicht mehr Einkommens mindernd zu berücksich-
tigen sind, gilt dies auch im Verhältnis zu seinen unterhaltsbe-
rechtigten Kindern. Eine Minderung des Kindesunterhalts er-
kannte das Gericht daher nur hinsichtlich der Zinsbelastung 
für das Hausdarlehen an. 
 
Quelle: OLG Saarbrücken, AZ.: 6 WF 123/09 
 
 
Domain-Pfändung: DENIC als Drittschuldnerin 
 
Eine Internet-Domain ist wie eine Lizenz als Recht pfändbar, 
weil sie gehandelt, vermietet und abgetreten werden kann. Da 
Domains von erheblichem wirtschaftlichem Wert sein können, 
sind sie auch als Pfändungsobjekt durchaus interessant.  
 
In diesem Zusammenhang hat das Landgericht Frankfurt am 
Main entschieden, dass die zentrale Registrierungsstelle 
DENIC Drittschuldnerin bei der Pfändung von ".de-Domains" 
ist. Die DENIC muss daher einen Pfändungsbeschluss 
beachten und haftet als Drittschuldnerin dafür, dass der 
klagende Gläubiger die Domain aufgrund der von ihm nicht 
gebilligten Übertragung der gepfändeten Domain an einen 
Dritten nicht verwerten konnte. 
 
LG Frankfurt/Main, AZ: 2-01 S 309/10 
 
 
Einzelkaufmann: Irreführung über Unternehmensgröße 
("Gruppe") 
 
Die Verwendung des Zusatzes "Gruppe" oder "Group" im 
Firmennamen eines Einzelkaufmanns ("e.K.") ist unzulässig 
und nicht eintragungsfähig. Ein Zusammenschluss von 
Personen und Unternehmen, wie er durch die Begriffe 
"Gruppe" oder "Group" zum Ausdruck gebracht wird, steht 
gerade im Widerspruch zu einem Unternehmen, das den 
Rechtsformzusatz "e.K." trägt. Eine Einzelfirma mit 
dem Begriff "Gruppe" oder "Group" verstößt daher 
gegen das Irreführungsverbot. 
 
OLG Schleswig, AZ: 2 W 231/10 

Austauschpfändung eines Luxuswagens 
 
Ein Schuldner kann sich gegen die Pfändung seines Pkws zur 
Wehr setzen, wenn er auf das Fahrzeug angewiesen ist, um 
beispielsweise damit zur Arbeit zu kommen. Handelt es sich 
um einen besonders teuren Wagen, kann für den Gläubiger 
eine sogenannte Austauschpfändung lohnenswert sein. Er 
muss dem Schuldner dann ein Ersatzfahrzeug für den 
gepfändeten Wagen zur Verfügung stellen. 
 
Der Bundesgerichtshof hält eine Austauschpfändung eines 
unpfändbaren Kfz nur dann für zulässig, wenn das in der 
Anschaffung erheblich billigere Ersatzfahrzeug eine annähernd 
gleiche Haltbarkeit und Lebensdauer wie das gepfändete 
Fahrzeug aufweist. Das ist dann nicht der Fall, wenn das 
gepfändete Kfz (hier Audi TT) neun Jahre alt mit einer 
Laufleistung von 50.000 km, der Ersatzwagen (hier VW Golf) 
dagegen 19 Jahre alt ist und eine Laufleistung von 200.000 km 
aufweist. 
 
BGH, AZ: VII ZB 114/09 
 
 
Kündigung bei fortlaufend unpünktlicher Mietzahlung 
 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die andauernde 
und trotz wiederholter Abmahnung des Vermieters fortgesetzte 
verspätete Mietzahlung durch den Mieter eine so gravierende 
Pflichtverletzung darstellt, dass sie eine Kündigung aus 
wichtigem Grund nach § 543 Abs. 1, Abs. 3 BGB rechtfertigt. 
Dies gilt auch dann, wenn dem Mieter dabei nur Fahrlässigkeit 
zur Last gelegt werden kann, weil er aufgrund eines 
vermeidbaren Irrtums davon ausgeht, dass er die Miete erst 
zur Monatsmitte zahlen müsse. 
 
BGH, VIII ZR 91/10 
 
 
Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung/  
 
Dem LG Mühlhausen nach reicht es zur Begründung des An-
trags auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung aus, wenn 
die  Aussichtslosigkeit eines zuvor durchzuführenden Pfän-
dungsversuchs durch Bezugnahme auf einen in einem ande-
ren Verfahren ergangenen Haftbefehl glaubhaft gemacht wird. 
 
Es würde insbesondere bei einem zeitnah vor dem Eingang 
des Antrags gemäß § 807 ZPO ergangenen Haftbefehls einen 
unnötigen Formalismus bedeuten und letztlich vermeidbare  
Vollstreckungskosten verursachen, wenn man hier auf die 
Durchführung eines Sachpfändungsversuchs besteht. 
 
Quelle: LG Mühlhausen, AZ.: 2 T 227/09 
 
 
Umfang der Auskunftspflicht über Vermögensverhältnisse 
während der Ehe 
Ehegatten sind gegenseitig verpflichtet, sich auf Verlangen des 
anderen über die für die Höhe des Familienunterhalts maßgeb-
lichen finanziellen Verhältnisse zu informieren. Sie sind zur 
Auskunftserteilung in der Weise verpflichtet, wie sie zur Fest-
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