
fertigter Bereicherung handelt. Bei Verträgen 

sind dann der Vertragsgegenstand und das 

Datum des Vertragsschlusses konkret darzule-

gen. Bei Vertragsgegenstand ist anzugeben, 

welcher Vertragsart der Anspruch zuzuordnen ist, 

beispielsweise einem Miet-, Kauf-, Telekommuni-

kations- oder Versicherungsvertrag.  

 

Pflichtangabe 3 und 4: Zinsansprüche 

Die Begründung der Zinsansprüche sollte in der 

Praxis keine Schwierigkeiten bereiten. Die 

Forderungsaufstellung der gängigen Inkasso-

Softwareprogramme wird dem gerecht. Wird ein 

individueller Zinssatz geltend gemacht, muss 

dessen Ursprung - meist aus eigener Kreditver-

pflichtungen des Gläubigers, welche die Forde-

rungshöhe überschreiten - erläutert werden. 

 

Pflichtangabe 5: Inkassokosten 

Anzugeben ist hier zunächst der Anspruchs-

grund, d.h. die materiellrechtliche Anspruchs-

grundlage für die Inkassokosten. In Betracht 

kommen hier vertragliche Ansprüche insbeson-

dere aus Verzug nach §§ 280, 286 BGB, oder 

quasivertraglichen Ansprüchen wie der Ge-

schäftsführung ohne Auftrag. Weiterhin kann sich 

ein Erstattungsanspruch auch aus unerlaubter 

Handlung nach den §§ 823 ff. BGB ergeben. 

Abschließend ist denkbar, dass der Schuldner 

entweder im Ausgangsvertrag oder in einer 

später abgeschlossenen Vereinbarung die 

Inkassogebühren ausdrücklich übernommen hat, 

etwa in einer  - letztlich nicht eingehaltenen - 

Ratenzahlungsvereinbarung. Dann sind die 

Kosten der Höhe nach anzugeben. Soweit die 

Bezeichnungen eindeutig sind, sollte auch hier 

ein Verweis auf eine Forderungsaufstellung 

ausreichen. 

 

Pflichtangabe 6: Umsatzsteuer 

Die letzte der Pflichtangaben bedarf keiner 

besonderen Erläuterung. Anzugeben ist, ob der 

Gläubiger zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, der 

Schuldner also Umsatzsteuer ersetzen muss.  
 

Weiter auf Seite 2 

Am 09.10.2013 ist das Gesetz gegen unseriö-

se Geschäftspraktiken in Kraft getreten. 

 

Entgegen seinem Titel betrifft das Gesetz nicht 

nur unseriöse Geschäftspraktiken, sondern vor 

allem die seriösen Rechtsdienstleister - Rechts-

anwälte und  Inkassounternehmer- und ihre 

Mandanten.   

 

Im neuen Jahr treffen Inkassodienstleister 

erhöhte Informationspflichten gegenüber dem 

Schuldner. 

 

Die folgenden Punkte sind dabei vom Inkassoun-

ternehmen bei Privatpersonen zu beachten.   

 

Wann muss informiert werden?  

Das Gesetz sieht in § 43d BRAO-E und § 11 a 

RDG-E vor, dass der Schuldner im ersten 

Anschreiben des Inkassounternehmens über 

sechs verschiedene Sachverhalte ungefragt zu 

informieren ist. Weitere drei Informationspflichten 

sind nur auf Nachfrage, d.h. zeitlich später zu 

erfüllen. Die nachfolgend aufgeführten Informati-

onen müssen "klar und verständlich" übermittelt 

werden, dürfen also nicht versteckt werden.  

 

Pflichtangabe 1: Auftraggeber 

Im ersten Schreiben ist zunächst der Auftragge-

ber anzugeben. Dies muss insbesondere bei 

Factoring, Sicherungsabtretungen oder auch 

nach einem Forderungskauf nicht unbedingt der 

tatsächliche Gläubiger sein, was den Schuldner 

verwirren und zu zusätzlichen Nachfragen führen 

kann. 

 

Hinweis: Hier kann es sinnvoll sein, zugleich 

schon  ergänzende Angaben zu machen.   

 

Pflichtangabe 2: Forderungsgrund 

Soweit der Forderungsgrund anzugeben ist, 

muss zunächst nur danach unterschieden 

werden, ob es sich um einen vertraglichen 

Anspruch, einen Anspruch aus unerlaubter 

Handlung oder einen Anspruch aus ungerecht-
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Nur auf Anfrage 3: Vertragsumstände 

Ebenfalls nur auf Nachfrage sind die näheren Vertragsumstän-

de anzugeben .  

 

Hinweis: Der Gesetzgeber möchte mitgeteilt haben, ob der 

Vertrag schriftlich, fernmündlich oder elektronisch geschlossen 

wurde und ob dies im Wege des Fernabsatzes oder in einer 

Haustürsituation erfolgte. Dieses ergibt sich allerdings nicht 

aus dem Gesetzestext sondern nur aus der Gesetzesbegrün-

dung. 

 

Wem ist Auskunft zu erteilen?  

Die vorstehenden Auskünfte sind gegenüber Privatpersonen 

zu erteilen. 

 

Hinweis: Der Begriff Privatperson geht über den Begriff 

Verbraucher nach § 13 BGB hinaus, da nicht nur Rechtsge-

schäfte erfasst werden sondern auch Ansprüche aus unerlaub-

ter Handlung, wie etwa gegen eine wegen einer Urheberechts-

verletzung abgemahnte Person oder die Beförderungserschlei-

chung durch einen Schwarzfahrer. 

Nur auf Anfrage 1: Adressangaben zum AG  

Nur auf Nachfrage des Schuldners ist die „ladungsfähige" 

Adresse - mithin kein umleitungsfähiges Postfach - des 

Auftraggebers anzugeben, was besondere Schwierigkeiten 

aufwerfen kann, wenn sich der Schuldner nun an diesen 

wendet. Gerade das will der Auftraggeber mit der Beauftra-

gung des Inkassodienstleisters schließlich vermeiden.  

 

Dem Inkassounternehmen dürfte aber nicht verboten sein, 

zusätzlich ein Postfach, eine E-Mail-Adresse oder auch eine 

Telefax-Nummer. anzugeben, die dann umgeleitet werden 

können, wenn der Schuldner sich ihrer bedient 

 

Nur auf Anfrage 2: Ursprungsgläubiger  

Anzugeben ist auf Nachfrage auch der Gläubiger, in dessen 

Person die Forderung ursprünglich entstanden ist, damit der 

Schuldner die Berechtigung der Forderung besser überprüfen 

kann.  

 

Hinweis: Um diesen  weiteren Postbearbeitungsvorgang zu 

vermeiden erscheint es sinnvoll die Angabe bereits in die 

Pflichtangaben zu integrieren.  

Öffentliche Hand 
Trotz Rekordeinnahmen sind viele Kommunen insolvenzreif verschuldet  

Immer prekärer wird die Finanzlage einiger Kommunen. 

Insbesondere Handwerker und Bauunternehmer leiden 

unter der hieraus folgenden zögerlichen Rechnungstreue 

der öffentlichen Hand.  

 

Trotz Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer wuchs deren 

Schuldenberg auf zuletzt fast 135 Milliarden Euro. Viele Städte 

und Gemeinden sind so hoch verschuldet, dass sie eigentlich 

Insolvenz anmelden müssten, wären sie ein normales Wirt-

schaftsunternehmen.  

 

Aus Sicht der Bundesverbands Deutsche Inkassounternehmen 

(BDIU) ist es besonders unverständlich, dass im gleichen Zuge 

auch die Außenstände der öffentlichen Hand steigen. Der 

Inkassoverband fordert daher das Forderungsmanagement der 

öffentlichen Hand umgehend auf die aktuelle Tagesordnung  

zu setzen.  

 

Die Infrastruktur in Deutschland muss dringend erneuert wer-

den. Es gibt zu viele marode Schulen, öffentliche Einrichtun-

gen, Straßen und Brücken. Dies gefährde den Wirtschafts-

standort. Um gegenzusteuern, sollte die öffentliche Hand alle 

ihre Einnahmepotenziale nutzen. Die Außenstände von Kom-

munen, Ländern und den Einrichtungen des Bundes summie-

ren sich inzwischen auf fast 80 Milliarden Euro. Es müssten 

dringend mehr Anstrengungen geleistet werden, zumindest 

einen Teil dieser Außenstände zu realisieren. Die Erfahrung 

zeige, dass das möglich ist.  

 

 

Leider stehen dem aber vielerorts noch gesetzliche Vorschrif-

ten entgegen, die eine solche Zusammenarbeit, etwa im We-

ge der Verwaltungs-hilfe, erschweren oder sogar ausschlie-

ßen. Die Erneuerung der Infrastruktur sei eine Kernaufgabe 

der neuen Bundesregierung, meint BDIU Präsident Wolfgang 

Spitz. Der Gesetzgeber muss in der neuen Legislaturperiode 

deshalb Möglichkeiten schaffen, dass die öffentliche Hand mit 

externer Unterstützung ihre überfälligen Forderungen besser 

realisieren kann und so mehr Mittel für den Erhalt unserer 

Infrastruktur bekommt. Das ist im Interesse der Wirtschaft und 

letztlich aller Bürgerinnen und Bürger.  
 

Quelle: BDIU  

 

Zahlungsmoral der öffentlichen Hand 
(Herbst  2013 im Verg le ich  mit  Frühjahr  2013 )  
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Der Festzinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation 

der Europäischen Zentralbank am 30.12.2013 beträgt 0,25 

Prozent. Er ist seit dem für die letzte Änderung des Basiszins-

satzes maßgeblichen Zeitpunkt am 1. Juli 2013 um 0,25 Pro-

zentpunkte gefallen (der Festzinssatz der letzten Hauptrefinan-

zierungsoperation im Juni 2013 hat 0,50 % betragen). 

   

Hieraus errechnet sich mit dem Beginn des 1. Januar 2014 ein 

Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs von  - 0,63  % 

(zuvor  - 0,38 %). 

   

Der neue Basiszinssatz wird in der Ausgabe des Bundesanzei-

gers vom 31. Dezember 2013 bekannt gegeben.  

Die Deutsche Bundesbank berechnet nach den gesetzli-

chen Vorgaben des § 247 Abs. 1 BGB den Basiszinssatz 

und veröffentlicht seinen aktuellen Stand gemäß § 247 

Abs. 2 BGB im Bundesanzeiger. 

   

Der Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches dient vor 

allem als Grundlage für die Berechnung von Verzugszinsen, 

§ 288 Absatz 1 Satz 2 BGB. Er verändert sich zum 1. Januar 

und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um wel-

che seine Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Ba-

siszinssatzes gestiegen oder gefallen ist.  

 

Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzie-

rungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten 

Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
Verminderung des Basiszinssatzes zum 1. Januar 2014 auf minus 0,63 Prozent 

Verzugszinsen bei Zahlungsverzug werden durch den 

Basiszinssatz bestimmt. Zum 01.01.2014 ist der Basiszins 

weiter gesunken von zuletzt -0,38% auf jetzt -0,63%. 

 

Schuldner, die mit der Zahlung in Verzug sind, sind verpflichtet 

die offenen Forderungen zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. Die 

Zinshöhe richtet sich dabei meist nach dem gesetzlichen Zins-

satz, teilweise auch nach der Höhe der vom Gläubiger zu zah-

lenden Zinsen für einen Bankkredit oder nach einer vertraglich 

vereinbarten Zinshöhe. Tatsächlich kann ein Gläubiger bereits 

dann höhere Zinsen verlangen, wenn er nachweisbar einen in 

entsprechender Höhe verzinslichen Bankkredit in Anspruch 

nimmt. Dabei ist es zur Durchsetzung des Anspruchs noch 

nicht einmal erforderlich, dass der Gläubiger den Kredit zur 

Vorfinanzierung der in Frage stehenden Forderung aufgenom-

men hat. 

 

Höhere Zinsen bekommt der Forderungsinhaber auch dann, 

wenn er dies mit dem Schuldner vertraglich vereinbart hat. Von 

dieser Möglichkeit wird jedoch nur selten Gebrauch gemacht. 

 

Unser Tipp: Vereinbaren Sie für den Fall des Verzuges ver-

traglich einen höheren Zinssatz. Dies ist dann  auch ein auch 

ein  zusätzlicher  Anreiz für Ihren Vertragspartner, pünktlich zu 

zahlen.  

 

Verzugszinsen - geht da vielleicht noch was? 
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Dies leitet der Bundesgerichtshof aus § 1357 Abs. 1 BGB ab, 

wonach jeder Ehegatte berechtigt ist, Geschäfte zur angemes-

senen Deckung des Lebensbedarfs der Familie mit Wirkung 

auch für den anderen Ehegatten zu besorgen. Durch solche 

Geschäfte werden beide Ehegatten berechtigt und verpflichtet, 

es sei denn, dass sich aus den Umständen etwas anderes er-

gibt. Zwar gilt diese Regelung nach § 1357 Abs. 3 BGB nicht, 

wenn die Ehegatten getrennt leben. Diese Vorschrift hielten die 

Karlsruher Richter hier aber nicht für anwendbar, weil es sich 

bei einem Energielieferungsvertrag um ein Dauerschuldverhält-

nis handelt, das überdies noch während des Zusammenlebens 

abgeschlossen wurde. Da es die Ehefrau versäumt hatte, den 

abgeschlossenen Vertrag zu kündigen, musste sie auch für die 

nach ihrem Auszug entstandenen Zahlungsrückstände auf-

kommen. 

 

BGH, AZ: XII ZR 159/12 

__________________________________________________ 

 

Bewertung von gepfändeten Naturalleistungen 

 

Auch Naturalleistungen (z.B. private Nutzung eines Dienstwa-

gens) des Arbeitgebers stellen pfändbares Einkommen des 

Arbeitnehmers dar. Hat der Arbeitgeber bei der Berechnung 

des pfändbaren Teils des Arbeitseinkommens Geld- und Na-

turalleistungen zusammengerechnet, kann der Schuldner, 

also der Arbeitnehmer, eine niedrigere Bewertung der Natu-

ralleistungen nur im Wege der Klage vor dem Prozessgericht 

erreichen. Ein beim Insolvenzgericht eingereichter Festset-

zungsantrag gegen den im Rahmen eines Privatinsolvenzver-

fahrens bestellten Treuhänder ist unzulässig. 

 

BGH, AZ: IX ZB 7/12 

__________________________________________________ 

 

Unzulässige Kontokündigung aus Kostengründen 

 

Anders als Privat- oder Genossenschaftsbanken dürfen Spar-

kassen die Eröffnung eines Girokontos nicht grundlos ableh-

nen oder ein bestehendes Konto nicht ohne wichtigen Grund 

kündigen. Dass eine Kontoführung außergewöhnlich hohen 

Arbeitsaufwand verursacht (z.B. durch Kontopfändungen), ist 

für das Oberlandesgericht des Landes Sachsen-Anhalt kein 

Kündigungsgrund. Die Fortführung eines solchen Kontos darf 

daher nicht von der Zahlung einer erhöhten Kontoführungsge-

bühr abhängig gemacht werden. 

 

OLG Naumburg, AZ: 9 U 128/11 

Schadensersatz bei unberechtigter Schufa-Meldung 

 

Nach § 28a BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) ist die Über-

mittlung personenbezogener Daten über eine Forderung an 

Auskunfteien u.a. nur zulässig, soweit die geschuldete Leis-

tung trotz Fälligkeit nicht erbracht worden ist, die Übermittlung 

zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stel-

le oder eines Dritten erforderlich ist und die Forderung durch 

ein rechtskräftiges Urteil oder einen gerichtlichen Vergleich 

bestätigt, in einem Insolvenzverfahren festgestellt oder vom 

Schuldner anerkannt wurde. 

 

Wer eine angeblich fällige Forderung gegen seinen Vertrags-

partner bei der SCHUFA meldet, ohne dass die gesetzlichen 

Voraussetzungen für eine Datenübermittlung erfüllt sind, ist 

seinem Vertragspartner zum Ersatz des hieraus entstandenen 

Schadens verpflichtet. 

 

AG Halle (Saale), AZ: 93 C 3289/12 

__________________________________________________ 

 

Selbstbedienungstanken ohne Bezahlung  

nicht immer vollendeter Betrug 

 

Der Bundesgerichtshof hat sich mit der strafrechtlichen Beur-

teilung des Selbstbedienungstankens ohne nachfolgende Be-

zahlung befasst. Danach liegt nicht in jedem Fall ein vollende-

ter Betrug vor. War in einem Fall des Selbstbedienungstan-

kens das Bestreben des Täters von Anfang an darauf gerich-

tet, den Kraftstoff unter Vortäuschung einer nicht vorhandenen 

Zahlungsbereitschaft an sich zu bringen, so ist nur dann vom 

Tatbestand des vollendeten Betrugs auszugehen, wenn das 

Betanken des Fahrzeugs vom Kassenpersonal bemerkt wurde. 

Anderenfalls liegt nur ein versuchter Betrug vor, was sich nicht 

unerheblich auf das Strafmaß auswirken kann. 

 

BGH, AZ: 4 StR 497/12 

__________________________________________________ 

 

Zahlungsverpflichtung eines Ehegatten aus vor der  

Trennung geschlossenen Energielieferungsvertrag 

 

Schließen Eheleute während der Ehezeit einen Energieliefe-

rungsvertrag für die Ehewohnung, enden die Zahlungsver-

pflichtungen nicht ohne Weiteres schon mit der Trennung oder 

mit dem Auszug des mit verpflichteten Ehegatten aus der Ehe-

wohnung. Das gilt auch für die nach Trennung oder Auszug 

verbrauchte Energie. 
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