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Anfrage des Abgeordneten Florian Streibl, Freie Wähler, zum Plenum 
 

 

"Wie bewertet die Staatsregierung die Entwicklung der Inkassierung unberechtig-

ter Forderungen, besteht Änderungsbedarf bei der Widerrufsmöglichkeit der Re-

gistrierung nach § 14 Rechtsdienstleistungsgesetz und wie bewertet die Staatsre-

gierung die Forderung nach einem Sanktionskatalog verbunden mit einer Aufsicht 

über Inkassodienstleister, wie sie bereits nach dem ursprünglichen Rechtsbera-

tungsgesetz vorgesehen war?" 

 

 

 

Antwort durch das Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

 
1. Dem Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ist bekannt, dass 

einzelne Inkassounternehmen und Rechtsanwälte massenhaft Forderungen 

gegenüber Verbrauchern eintreiben, die im Zusammenhang mit unseriösen 

Geschäftsmodellen wie beispielsweise Kostenfallen im Internet stehen. Die 

Verbraucherzentralen, die hierzu aktuelle Erhebungen durchgeführt haben, 

kommen zu dem Ergebnis, dass in mehr als 80 % der untersuchten Fälle die 

geltend gemachten Forderungen unberechtigt waren. 

 

Neben der Problematik der untergeschobenen Verträge und Internetkostenfal-

len ist außerdem zu beobachten, dass einige Inkassodienstleister deutlich  

überhöhte Mahngebühren verlangen und sich deren Durchsetzbarkeit über 

Schuldanerkenntnisse sichern, die, für den Verbraucher regelmäßig in ihrer 

rechtlichen Tragweite nicht erkennbar, in Ratenzahlungsvereinbarungen ver-

steckt sind.  

 

2. Das Rechtsdienstleistungsgesetz bietet derzeit nur geringe Handhabe gegen 

unseriöse Inkassounternehmen, wie nicht zuletzt auch das Urteil des Berliner 



Kammergerichts vom 25. August 2011 zeigt, mit dem der Widerruf der Regist-

rierung der Deutschen Zentral Inkasso GmbH aufgehoben wurde. Auf die 

Deutsche Zentral Inkasso GmbH entfällt nach den Erhebungen der Verbrau-

cherzentralen der Großteil des Inkassos aus Forderungen im Zusammenhang 

mit Internetkostenfallen. 

 

Aus Sicht des Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz liegen 

die Defizite des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) zum einen darin, dass 

die Anforderungen an die Inkassotätigkeit nur in sehr allgemeiner Form gere-

gelt sind und daher der Nachweis der fehlenden Sachkunde oder der Unzu-

verlässigkeit erschwert ist. Zum anderen fehlen wirkungsvolle Sanktionsmög-

lichkeiten im Vorfeld des Widerrufs der Registrierung gemäß § 14 RDG. 

 

Außerdem stößt das Rechtsdienstleistungsgesetz dann an seine Grenzen, 

wenn Inkassodienstleister, was zunehmend zu beobachten ist, ohne erforder-

liche Registrierung tätig werden. Diese Inkassounternehmen können nur we-

gen Verstoßes gegen die Ordnungswidrigkeitentatbestände des § 20 des 

Rechtsdienstleistungsgesetzes oder wegen Verletzung von Straftatbeständen 

belangt werden. 

 

3. Bayern hat daher im Zusammenhang mit Forderungen aus Fernabsatzverträ-

gen und Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr Gesetzesvorschläge 

eingebracht, den Inkassodienstleistern bestimmte Informationspflichten ge-

genüber den Schuldnern aufzuerlegen. Soweit die Inkassodienstleister diesen 

Verpflichtungen in beharrlicher Weise nicht nachkommen, soll als äußerste 

Sanktionsmöglichkeit der Widerruf der Registrierung möglich sein. 

 

Außerdem hat Bayern die Problematik überhöhter Mahngebühren im Herbst 

2011 auf die Tagesordnung der Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) 

gesetzt. Die VSMK hat sich der Auffassung Bayerns angeschlossen, dass in-

soweit gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht (7. VSMK, Beschluss zu 

TOP 21).  

 

4. Angestoßen durch die Gesetzesvorschläge Bayerns und die Forderungen von 

Verbraucherverbänden  prüft inzwischen die Bundesregierung die Einführung 

weiterer berufsrechtlicher Sanktionen und die Schaffung inkassospezifischer 

Informationspflichten. Um den Registrierungsbehörden auch im Vorfeld eines 



Widerrufs und bereits bei geringfügigeren Rechtsverstößen weitere Sankti-

onsmöglichkeiten zu geben, soll künftig die Verhängung empfindlicher Buß-

gelder gegen unseriös arbeitende Inkassounternehmen ermöglicht werden. 

Solche Bußgelder sollen etwa auch bei Verstößen gegen die neuen Informati-

onspflichten verhängt werden können, die für sich genommen noch nicht den 

Widerruf der Inkassoregistrierung rechtfertigen. Das Reaktionsspektrum der 

Aufsichtsbehörden soll durch diese neue Möglichkeit erweitert werden, ohne 

dass von dem Grundsatz abgerückt werden soll, bei erheblichen Rechtsver-

stößen zum Nachteil der Rechtsuchenden frühzeitig das Widerrufsverfahren 

einzuleiten. 

 

Speziell zum Schutz vor überhöhten Inkassokosten soll eine einfache und 

transparente Kostenerstattungsregelung geschaffen werden, die jeden 

Verbraucher sofort erkennen lässt, bis zu welcher Höhe er die Vergütung des 

Inkassounternehmens zu erstatten hat. Die Einzelheiten werden derzeit aus-

gearbeitet und mit den betroffenen Unternehmen, Berufsverbänden und 

Verbraucherzentralen abgestimmt. 

 

5. Das Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz begrüßt, dass die 

Bundesregierung gesetzgeberische Maßnahmen gegen unseriöse Inkasso-

dienstleister ergreifen will, und wird die weiteren Entwicklungen aktiv beglei-

ten. Im Blick wird dabei auch stehen, wie die Aufsicht vor allem gegenüber 

nicht-registrierten Inkassodienstleistern effektiver gestaltet werden kann. 

  


