
jetzt ihre Hausaufgaben machen und sich gegen 

einen möglichen Abschwung absichern. Die 

Eigenkapitalausstattung vieler Firmen reiche 

nicht aus, um Auftragseinbrüche oder Forde-

rungsverluste auszugleichen, warnt der Inkasso-

verband.  

 

51 Prozent der Inkassounternehmen berichten in 

der Herbstumfrage, dass zu wenig Eigenkapital 

der Grund ist, warum Unternehmen Rechnungen 

in diesem Herbst nicht bezahlen können. 

 

Hauptgrund für ausbleibende Zahlungen gewerb-

licher Schuldner sind vorübergehende Liquidi-

tätsengpässe, auch verursacht durch ein ineffi-

zientes Mahnwesen der Firmen. 72 Prozent der 

Inkassounternehmen bestätigen das in der 

Umfrage. Weitere Gründe sind das Ausnutzen 

eines Lieferantenkredits (68 Prozent) und hohe 

Zahlungsausfälle bei eigenen Kunden, wie 64 

Prozent der Umfrageteilnehmer melden.  

 

Ein effizientes Forderungsmanagement gehört zu 

den Kernaufgaben eines jeden Unternehmens 

bemängelt der Inkassobundesverband.  

 

Vor allem kleine aber auch mittlere Firmen hätten 

Schwierigkeiten, diese durchaus anspruchsvolle 

Aufgabe mit eigenen Mitteln zu bewältigen.  

Die Zahlungsmoral der Unternehmen in 

Deutschland ist überraschend stabil. In ihrer 

aktuellen Umfrage melden 84 Prozent der 

Inkassounternehmen, dass gewerbliche 

Schuldner Rechnungen genauso gut oder 

sogar besser als noch vor einem halben Jahr 

bezahlen.  

 

In diesem Zusammenhang ist auch die Zahl der 

Unternehmensinsolvenzen rückläufig. Nach 

28.297 zahlungsunfähigen Firmen im Jahr 2012 

erwartet der Bundesverband Deutscher Inkasso-

Unternehmen e.V. (BDIU) bis Ende Dezember 

einen Rückgang um gut 8 Prozent auf etwa 

26.000 – den niedrigsten Stand seit der Jahr-

tausendwende. Weniger Unternehmensinsolven-

zen hatte es zuletzt 1996 gegeben mit damals 

25.530 Fällen.  

 

Die gute Binnennachfrage, nicht zuletzt gefördert 

durch die anhaltende Niedrigzinsphase und eine 

geringe Arbeitslosenquote bringe diesen positi-

ven Trend.  

 

Aber genau hier sieht der Bundesverband 

Inkasso auch drohende Gefahren. Ein Konsum 

auf Pump könne bei einem Abschwung der 

Wirtschaft enormen Schaden zufügen. 

 

Laut Angaben der SCHUFA bestehen derzeit 

etwa 17,4 Millionen Ratenkredite für Verbrau-

cher - das ist etwa die Hälfte mehr als noch vor 

zehn Jahren.  

 

Die Zahlungsmoral gegenüber den Kreditinstitu-

ten sei derzeit zwar auf einem sehr guten 

Niveau. Sollten aber Störfeuer von den internati-

onalen Finanzmärkten auf die Märkte hierzulan-

de durchschlagen, könne es mit der wirtschaftli-

chen Erholung schnell wieder vorbei sein. Gibt 

es dann wieder mehr Jobverluste würden viele 

Verbraucher Probleme bekommen, ihre einge-

gangenen Zahlungsverpflichtungen einzuhalten. 

 

Nach dem BDIU sei es wichtig, dass die Firmen 
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In der Umfrage sollten die Inkassoexperten dazu beispielhaft 
das Mahnwesen von Handelsunternehmen in unterschiedli-

chen Größenordnungen beurteilen.  
 

Während 69 Prozent der Verbandsmitglieder das Mahnwesen 
großer Handelsunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern als 

gut beziehungsweise sehr gut bewerten, ist es bei mittleren 
Handelsunternehmen (11 bis 100 Mitarbeiter) überwiegend 

befriedigend (50 Prozent der Inkassounternehmen melden 
das) und bei kleinen Firmen, die einen bis zehn 10 Mitarbeiter 

beschäftigen, lediglich ausreichend bis sogar mangelhaft, wie 
60 Prozent der Inkassounternehmen beobachten.  

 
Dabei ist ein unzureichendes Mahnwesen laut Erfahrung der 

Inkassobranche der Hauptgrund, warum Handelsunternehmen 
Zahlungsunfähigkeit anmelden müssen. Dies zeige auch, wie 

wichtig gerade für Händler die Zusammenarbeit mit externen 
Inkassodienstleistern ist. 

 
Quelle: BDIU 

EU-Datenschutzgrundverordnung 
Entwurf der Verordnung gefährdet Arbeit von Inkassounternehmen und Auskunfteien 

Im kommenden Jahr will die EU eine Verordnung zur 

Durchsetzung europaweit einheitlicher datenschutzrechtli-

cher Standards erlassen. Diese würden unmittelbar in 

allen Mitgliedsstaaten gelten – der Bundestag hätte kein 

Mitspracherecht mehr. 

 

Laut dem Verordnungsvorschlag müssten sich die Gläubiger 

für alle "nichtvertraglichen Ansprüche" zunächst die Einwilli-

gung des Schuldners einholen, bevor sie ein Inkassounterneh-

men beauftragen können. 

 

Davon wären zahlreiche Forderungen betroffen, zum Beispiel 

gesetzliche Schadensersatzforderungen. Die Folge: Gläubiger 

wären künftig nicht mehr in der Lage, solche Forderungen 

mithilfe von Inkassounternehmen zu realisieren.  

 

Auskunfteien würden in ihrer Arbeit noch erheblich stärker 

eingeschränkt als Inkassounternehmen. Denn der jetzige Ent-

wurf entzöge ihnen weitestgehend die rechtliche Grundlage für 

ihre Tätigkeit. Dabei ist die Wirtschaft auf die Dienstleistungen 

von Auskunfteien vital angewiesen. Zum Beispiel überprüfen 

Händler regelmäßig die Zahlungsfähigkeit ihrer anfragenden 

Kunden. Entfällt diese Möglichkeit, werden viele Verbraucher 

künftig nicht mehr so einfach und schnell Waren wie bisher 

gewohnt kaufen können, zum Beispiel im Online- und Versand-

handel.  

 

Laut einem Verfassungsrechtliches Gutachten von Professor 

Thomas Hoeren (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) 

und Professor Noogie C. Kaufmann (Fachhochschule Münster) 

verstößt der Entwurf der Datenschutzgrundverordnung sowohl 

gegen deutsches als auch gegen europäisches Verfassungs-

recht. Der vorliegende Entwurf der EU-Verordnung verletze 

eklatant die Berufsfreiheit von Inkassounternehmen und ver-

stoße somit gegen das deutsche Grundgesetz, konkret gegen 

Artikel 12 Absatz 1.  

Weiterhin würden die Verordnungsvorschläge europäische 

"verfassungsrechtliche" Vorgaben missachten. So werden 

unter anderem der Wesentlichkeits-grundsatz aus dem Ver-

trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

und der Subsidiaritätsgrundsatz aus dem Vertrag über die 

Europäische Union (EUV) verletzt. Zudem wäre der Erlass 

einer europaweit gültigen Verordnung unverhältnismäßig, um 

die damit zu erreichenden Ziele, nämlich den besseren Schutz 

personenbezogener Daten, zu erreichen. Eine Regelung mit-

tels Richtlinie, die von den einzelnen Mitgliedsstaaten umge-

setzt werden müsste, wäre maßvoller und diente dem Errei-

chen eines europaweit höheren Datenschutzstandards auch 

unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Voraussetzun-

gen in den jeweiligen EU-Staaten besser. 

 

Die Professoren Hoeren und Kaufmann warnen in ihrem Gut-

achten, dass bei Inkrafttreten der bisher bekannten Vorschlä-

ge zur europäischen Datenschutzgrundverordnung der Grund-

rechtsstandard in der EU unter den Stand sinken würde, den 

das deutsche Verfassungsrecht garantiert.  

 

Nach den geplanten Verordnungsvorschlägen würde kein  

Schuldner eine Zustimmung erteilen damit Gläubiger seine 

Rechnungs- und Zahlungsinformationen an ein Inkassounter-

nehmen übergeben dürfen. 

 

Der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU), 

der das Gutachten in Auftrag gegeben hat, fordert die EU 

dazu auf, eine Regelung zu finden, die rechtmäßige Ge-

schäftsmodelle nicht in ihrer Existenz bedroht. 

 

Quelle: BDIU 

 

Mahnwesen von Handelsunternehmen 
(Verbraucher  über  24  Jahren)  
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aus der Schadensminderungspflicht nach § 254 BGB. Der 

Gläubiger musste den zum Zeitpunkt der Beauftragung kosten-

günstigsten Rechtsdienstleister beauftragen. Damit fand rein-

faktisch eine summarische Begrenzung der Erstattungsfähig-

keit auf die Höhe der einem Anwalt nach dem RVG zustehen-

den Vergütung statt.  

 

Neue Inkassoregeln: § 4 Abs. 5 RDGEG  

§ 4 Abs. 5 RDGEG regelt nun seit dem 09.10.2013 für die 

vorgerichtliche Forderungsbeitreibung, d.h„ vom Verzugseintritt 

bis zur Beantragung des gerichtlichen Mahnbescheids, dass 

nur die nach dem RVG einem Anwalt zu erstattenden Gebüh-

ren auch dem Gläubiger für die Vergütung des lnkassounter-

nehmens zu erstatten sind.  

 

Anwendung des RVG 

Das RVG ist also in doppelter Hinsicht "entsprechend" anzu-

wenden:  

 

Zum einen ist das RVG ein Gesetz zur Regelung der Vergü-

tung zwischen Rechtsdienstleister und Gläubiger, betrifft also 

das Abrechnungs- und nicht das Erstattungsverhältnis. Es wird 

nun aber entsprechend übertragen  

 

Zum anderen schließt § 4 Abs. 1 RDGEG eigentlich die An-

wendung des RVG auf Inkassounternehmen aus, um jetzt aber 

eine Ausnahme im Erstattungsverhältnis nach § 4 Abs. 5 

RDGEG zu machen. Das Inkassounternehmen muss seine 

Gebühren also nun als Geschäfts-, Einigungs-, Erhöhungs- 

und Hebegebühr nach dem RVG unter den dortigen Voraus-

setzungen geltend machen. Zugleich müssen seine Auslagen 

dem Abschnitt 7 der Anlage zum RVG entsprechen (WRVG). 

 

Um Angesichts dieses Gesetzeszwecks für den Verbraucher 

auch in Bezug auf die lnkassokosten Transparenz zu schaffen 

sollte die Begrenzung der Erstattungsfähigkeit also nicht mehr 

nur summarisch auf das RVG begrenzt. Es könnnte auch bei 

der Aufgliederung der Kosten auf die Begrifflichkeiten des 

RVG, die dortigen Gebühren- und Auslagenarten nebst den 

Gebührensätzen und den Ziffern des Gebührenverzeichnisses 

abgestellt werden. 

 

Altforderungen bleiben unberührt  

Über § 4 Abs. 5 RDGEG kommt auch § 60 RVG zur Anwen-

dung, sodass die neuen Regeln für die Erstattung von lnkasso-

kosten nur für die eine Vergütung auslösenden Tätigkeiten gilt, 

die nach dem 09.10.2013 begonnen worden sind oder begon-

nen werden.  

 

Für alle anderen Forderungen bleibt es dabei, dass die bisheri-

ge Erstattungsfähigkeit über den Tag hinaus unberührt bleibt. 

Das gilt allerdings nur, soweit die Kostenforderung nach bishe-

riger Rechtslage begründet war.  

 

Von »Zechprellerei« betroffene Branchen  
(M ehrfachnennungen)  

Inkassokosten 

Neue Erstattungs- und Berufsregeln bei Inkassounternehmen 

Das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken wurde 

am 08.10.2013 im Bundesgesetzblatt verkündet (BGBI. I 

13, 3714) und trat bzw. tritt in zwei Stufen in Kraft.  

 

Die verschärften Berufsregeln, die erweiterten Aufsichtsbefug-

nisse sowie die neuen Bußgeldregeln sind ebenso wie die 

Neuregelung der Erstattungsfähigkeit von lnkassokosten (§ 4 

Abs. 5 RDGEG) seit dem 09.10.13 gültig.  Die neuen Informati-

ons- und Mitteilungspflichten sind dagegen mit einer Über-

gangsregelung versehen und treten am 01.11.2014 in Kraft.  

 

Unterschiedliche Anspruchsverhältnisse   

Das Inkassounternehmen schließt mit dem Gläubiger einen 

Vertrag über die Beitreibung einer offenen Forderung gegen 

den Schuldner. Der lnkassovertrag ist eine Unterart des Ge-

schäftsbesorgungsvertrags mit Dienstleistungscharakter nach 

§§ 675, 611 BGB. Hieraus ist der Gläubiger verpflichtet, dem 

Inkassounternehmen eine Vergütung zu zahlen. Der Gläubiger 

kann jedoch die von ihm gezahlte Vergütung vom Schuldner 

erstattet verlangen, wenn er einen entsprechenden Erstat-

tungsanspruch, etwa aus Verzug (§§ 280, 286 BGB) oder 

unerlaubter Handlung (§ 823 BGB), gegen den Schuldner hat 

oder sich dieser vertraglich zur Übernahme der lnkassokosten 

verpflichtet hat.  

 

Anders verhält es sich aber, wenn der Gläubiger dem Inkasso-

unternehmen seinen Anspruch auf Erstattung "an Erfüllung 

statt" (§ 364 BGB) abgetreten hat. Dann trägt das Inkassoun-

ternehmen das wirtschaftliche Risiko der Beitreibung der For-

derung. Während einem Rechtsanwalt diese Form der 

"Vergütung" gesetzlich verboten ist, ist sie bei Inkassounter-

nehmen erlaubt und - gegen Zahlung einer vom Schuldner 

nicht zu erstattenden Erfolgsprovision auf tatsächliche Zah-

lungseingänge - auch üblich.  

 

Rechtsgrundlage Erstattungsanspruch  

Zahlt der Schuldner auch auf eine Mahnung des Gläubigers 

nicht, obwohl die Forderung fällig und durchsetzbar ist (keine 

Verjährung, keine Restschuldbefreiung), kommt er nach §§ 

280, 286 BGB in Verzug. Er muss den Verzugsschaden aus-

gleichen, wozu neben den Zinsen auch die Zahlung der 

Rechtsverfolgungskosten, d.h., die vom Gläubiger an einen 

Rechtsanwalt oder ein Inkassounternehmen zu zahlende Ver-

gütung zählt. Nichts anderes gilt, wenn die Forderung (auch) 

auf unerlaubter Handlung beruht, wobei §§ 823, 826 BGB als 

Anspruchsgrundlagen in Betracht kommen.  

 

Höhe des Erstattunganspruchs  

Grundsätzlich muss der Schuldner den gesamten Schaden 

des Gläubigers, d.h. die im Inkasso- bzw. Rechtsanwaltsver-

trag tatsächlich vereinbarte Vergütung erstatten.  

 

Nach der bisheriger Rechtslage ergab sich eine Beschränkung 
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dem Internetangebot der Hinweis "Nun noch das Übliche: Pri-

vatverkauf: keine Garantie bzw. Gewährleistung, kein Rückga-

berecht", stellt dies einen Wettbewerbsverstoß dar. 

 

OLG Hamm , AZ: 4 U 147/12 

 

 

Dauer einer Verjährungshemmung durch Verhandlungen 

und Nachbesserungsarbeiten 

 

Schweben zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger Ver-

handlungen über den geltend gemachten Anspruch oder die 

den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung 

gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzung 

der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 

drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein. Dies regelt § 

203 BGB. Ist die Verjährungsfrist nach dieser Vorschrift zeit-

weise gehemmt, so ist für die Dauer der Verjährungshem-

mung derjenige beweispflichtig, der die Verjährungseinrede 

entkräften will. 

 

Steht fest, dass die Verjährung bereits eingetreten ist, führt 

weder ein Anerkenntnis des Vertragspartners noch ein sodann 

eingeleitetes selbstständiges Beweisverfahren zum Neube-

ginn der Verjährung. 

 

OLG Koblenz, AZ: 5 W 421/12 

 

 

Accountinhaber haftet nicht bei gehackten Zugangsdaten 

 

Internetbetrügereien greifen leider immer mehr um sich. Wer-

den Zugangsdaten ausspioniert, kann der unmittelbar Betrof-

fene, aber auch - wie ein vom Landgericht Gießen entschiede-

ner Fall zeigt - dessen Vertragspartner der Geschädigte sein.  

 

Werden die Zugangsdaten für ein Internet-Auktionsportal (hier 

eBay) von einem Hacker ausspioniert und kauft dieser auf 

fremde Rechnung ein, haftet der Inhaber des Kundenkontos 

dem Verkäufer nicht auf Zahlung des Kaufpreises. Angesichts 

der Vielzahl der bekannten Betrugsmöglichkeiten im Internet 

kann der Verkäufer nicht davon ausgehen, dass bei einer Be-

stellung unter einem Mitgliedsnamen ausschließlich dessen 

tatsächlicher Inhaber auftritt. Auch hat er bei einer - wie hier 

erfolgten - Selbstabholung der Ware die Möglichkeit, sich den 

Personalausweis des Abholers zeigen zu lassen. 

 

LG Gießen, AZ: 1 S 337/12 

 

Schuldnerwiderspruch gegen Abgabe E.V. bei 

(bevorstehender) Insolvenzverfahrenseröffnung 

 

Während der Dauer des Insolvenzverfahrens sind nach § 89 

InsO (Insolvenzordnung) Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 

einzelner Gläubiger weder in die Insolvenzmasse noch in das 

sonstige Vermögen des Schuldners zulässig. Dementspre-

chend kann der Schuldner der Anordnung der Abgabe der ei-

desstattlichen Versicherung widersprechen, wenn das Insol-

venzverfahren eröffnet worden ist und noch andauert. Der Wi-

derspruch ist selbst dann zulässig, wenn die Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens erst nach dessen Erhebung erfolgt ist. 

 

BGH, AZ: IX ZB 300/11 

 

 

Ausgleichszahlung für verpassten Anschlussflug 

 

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs steht einem Flug-

gast gemäß Fluggastrechteverordnung (Verordnung (EG) Nr. 

261/2004) für seinen verpassten Anschlussflug ein Ausgleichs-

zahlungsanspruch in Höhe von 600,00 € zu, wenn der verspä-

tete Abflug am ersten Flughafen ursächlich für den um einen 

Tag verspäteten Anschlussflug war. 

 

In dem entschiedenen Fall war der Start des von dem Fluggast 

gebuchten Zubringerfluges von Berlin nach Madrid mit einer 

Verspätung von eineinhalb Stunden erfolgt, was dazu führte, 

dass er den Anschlussflug nach San José (Costa Rica) nicht 

mehr erreichte, weil der Einsteigevorgang bereits beendet war, 

als er an dem betreffenden Ausgang ankam. Deshalb konnte 

der Reisende erst am folgenden Tag an sein Endziel nach San 

José befördert werden. 

 

BGH, AZ: X ZR 127/11 

 

 

Täuschung über gewerbliches Angebot bei eBay 

 

Ein gewerbliches Internetangebot muss den Käufer bzw. Bieter 

über die Identität des Verkäufers informieren und auf das Be-

stehen des Widerrufsrechts hinweisen. Das Oberlandesgericht 

Hamm stufte ein Angebot auf der Internetplattform eBay von 

insgesamt 250 neuen Akkus in verschiedenen Verpackungen 

und kleinen Mengen verbunden mit dem Hinweis, dass auch 

größere Mengen möglich seien, als gewerbliche Tätigkeit ein.  

 

Fehlen diese gesetzlichen Angaben und findet sich zudem in  
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