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VON HANNES KOCH

Die Anruferin ließ nicht locker. 
Mehrmals meldete sie sich und 
versuchte, Informationen zu er-
gattern – zuerst bei den Kindern, 
schließlich bei den Eltern. Zum 
„Datenabgleich“ möge man 
doch bitte seinen Namen und 
die Postadresse nennen. Auf 
die Frage, um welches Anlie-
gen es gehe, verweigerte sie die 
Auskunft. Offenkundig jedoch 
handelte es sich um Anrufe ei-
nes Inkassounternehmens, das 
Geld eintreiben wollte.

Die Angerufenen blieben 
standhaft. Sie konnten den Na-
men der Firma ermitteln und 
erkundigten sich. So kam zu-
tage, dass sie Opfer eines Tricks 
von Inkassobetrügern hätten 
werden können. Offensichtlich 
versuchte die Firma, an unbe-
scholtene Bürger finanzielle 
Forderungen zu stellen. Dazu 
brauchten die Trickser aber de-
ren Namen und Adressen. „In 
solchen Fällen sollte man am 
Telefon auf keinen Fall Infor-
mationen preisgeben“, rät Jana 
Brockfeld von der Berliner Ver-
braucherzentrale.

Dieser Trick sei allerdings 
die Ausnahme, sagt die Juris-
tin. Meist würden Inkassoun-
ternehmen Briefe schicken, 
um ihre Forderungen durch-
zusetzen. Findet sich solch ein 
Schreiben im Briefkasten, soll-
ten die Empfänger zunächst re-
cherchieren, ob es sich um ein 
registriertes Inkassounterneh-
men handelt, empfiehlt Brock-
feld. Denn nur dann dürfen For-
derungen überhaupt durch das 
Inkassounternehmen eingezo-
gen werden. 

Auf der Internetseite www.
rechtsdienstleistungsregister.
de kann man nachsehen, ob 
das jeweilige Inkassounterneh-
men bei einer Aufsichtsbehörde 
registriert ist. Sei das nicht der 
Fall, solle man besondere Vor-
sicht walten lassen. Weil man-
che ihrer Forderungen zum 

Jahresende verjähren, schicken 
Inkassofirmen im Dezember 
gerne noch einmal Mahnungen 
an die angeblichen Schuldner 
hinaus, erläutert der Berliner 
Rechtsanwalt Thomas Hollweck. 
Deshalb hat der Inkassospezia-
list in den letzten Wochen des 
Jahres besonders viel zu tun. 
Erhält man ein Schreiben mit 
einer finanziellen Forderung, 
empfiehlt Hollweck dieses Vor-
gehen: „Prüfen Sie zunächst, ob 
die gesetzlich vorgeschriebenen 
konkreten Angaben im Schrift-
stück enthalten sind.“

Aufgrund neuer gesetzlicher 
Vorschriften, die durch das so-
genannte Gesetz gegen unse-
riöse Geschäftspraktiken Ende 
2014 eingeführt wurden, müs-
sen Inkassofirmen in ihrem ers-
ten Schreiben beispielsweise ge-
nau angeben, wodurch die fi-
nanzielle Forderung zustande 
gekommen ist, auf welchem 
Vertrag sie beruht und welche 
Person oder Firma sie erhebt. 

Widerspruch ist immer ratsam
TRICKSEREI Inkasso-Unternehmen verlangen häufig überhöhte Zahlungen. Doch auch bei berechtigten 
Forderungen ist oft ein Kuhhandel möglich. Und Widerspruch sollte man in jedem Fall einlegen

Außerdem sind die Eintrei-
ber verpflichtet, die verlangte 
Geldsumme exakt in Hauptfor-
derung, Verzugszinsen und Ge-
bühren aufzuschlüsseln. Diese 
gesetzlichen Änderungen wur-
den eingeführt, damit die Adres-
saten die Forderungen überprü-
fen können.

Genau das sollten die angeb-
lichen Schuldner auch tun, rät 
Anwalt Hollweck. „Kontrollieren 
Sie etwa in Ihren Unterlagen, ob 
Sie zum angegebenen Zeitpunkt 
überhaupt einen Einkauf im In-
ternet getätigt oder ein Abon-
nement abgeschlossen haben.“ 
Wenn dem so ist, folgt als nächs-
ter Schritt ein Blick in die Konto-
auszüge: Habe ich die Rechnung 
bezahlt? Wenn sich die entspre-
chende Überweisung findet, ist 
die Forderung offensichtlich un-
begründet. Hat man den Rech-
nungsbetrag nicht angewiesen 
oder vergessen, es zu tun, muss 
man sich darauf einstellen, ihn 
noch zu entrichten.

„In jedem Fall allerdings 
sollte man sofort einen vollstän-
digen Widerspruch an die In-
kassofirma schicken“, sagt Holl-
weck, „und zwar sowohl gegen 
die Hauptforderung, als auch 
gegen die Gebühren, die die In-
kassofirma beansprucht.“ Dies 
macht man am besten auf drei 
Wegen gleichzeitig: per Brief mit 
Einschreiben, Fax und E-Mail 
mit PDF-Anhang. So sei nahezu 
sicher, dass der Widerspruch 
auch ankomme. Außerdem er-
höhe dies die Wahrscheinlich-
keit, in einem etwaigen Prozess 
vor Gericht recht zu bekommen.

Die Taktik, einen kompletten 
Widerspruch auch gegen berech-
tigte Hauptforderungen einzu-
legen, begründet Anwalt Holl-
weck mit dem Geschäftsmodell 
der Inkassofirmen. Diese kauf-
ten die umstrittenen Forderun-
gen etwa von Telekommunikati-
onsunternehmen für 20 Prozent 
des Wertes auf. Zusätzlich kal-
kulierten sie mit einer Gewinn-
marge von vielleicht 30 oder 40 
Prozent, gemessen an der auf-
gekauften Forderung. Biete man 
den Unternehmen nach dem 
Widerspruch also einen Kuh-
handel an, sei die Wahrschein-
lichkeit hoch, dass diese dar-
auf eingingen, so Hollweck. Die 
Hälfte der Summe aus Hauptfor-
derung, Zinsen und Gebühren 
sei eine gute Größenordnung.

Verfügt man allerdings über 
eindeutige Belege dafür, dass 
die Hauptforderung unberech-
tigt ist, weil man die Rechnung 
beglichen hat, muss man das 
Geld nicht noch einmal über-
weisen. In diesem Fall sollte man 
dem Widerspruch beispiels-
weise eine Kopie des Kontoaus-
zugs beilegen. Auch die Gebüh-
renrechnung des Inkassobüros 
kann man dann zurückweisen. 
Grundsätzlich gilt: Inkassofir-
men dürfen keine höhere Ge-
bühren in Rechnung stellen 
als Rechtsanwälte für eine ver-
gleichbare Leistung. Trotzdem 
tun sie es oft.

Hilfe bei Ärger

■■  Auf der Seite www.rechts-
dienstleistungsregister.de lässt 
sich überprüfen, ob eine Inkasso-
firma registriert ist und Forde-
rungen überhaupt eintreiben 
darf. Dort gibt man den Namen 
des Unternehmens oder der 
Geschäftsführung unter „Regis-
trierung suchen“ ein.

■■  Hilfe bei Ärger mit Inkasso-
firmen bieten Rechtsanwälte und 
die Verbraucherzentralen. Die 
Berliner VZ ist hier zu erreichen: 
Hardenbergplatz 2, 10623 
Berlin, (0 30) 21 48 50. www.
verbraucherzentrale-berlin.de.

Nur registrierte 
Inkassounternehmen 
dürfen Forderungen 
überhaupt eintreiben

Mit harten Bandagen: Manchmal spähen Inkassofirmen die Schuldner sogar aus  Foto: Joerg Modrow/laif

Seit Anfang des Jahres gibt es 
mit „Pro Mietrecht“ ein neues 
Portal mit umfangreicher Such-
funktion, das Mietern kostenlos 
Tipps und Infos rund ums Miet-
recht liefert. Zurzeit stehen auf 
dem Portal rund 2.400 Seiten 
bereit – verfasst von Fachauto-
ren, bei denen es sich überwie-
gend um Juristen handelt, zum 
Teil aber auch um erfahrene 
Mieterberater. Neben Infos zu 
klassischen Mieterfragen gibt es 
auch Onlineumfragen – gerade 
etwa zum Thema Miet erhöhung 
nach Modernisierung. „Pro 
Mietrecht“ weist darauf hin, 
dass das Portal keine fachliche 
Beratung ersetzen solle. Statt-
dessen gehe es darum, dass Ver-
braucher auf der Website erfah-
ren können, worauf sie achten 
müssen, wenn sie beabsichti-
gen, in eine Beratung zu gehen, 
zum anderen dort aber auch An-
haltspunkte finden können, wo-
rauf es im Falle einer weiteren 
Auseinandersetzung mit dem 
Vermieter ankommt.

■■  www.promietrecht.de

Kostenlose 
Infos bei „Pro 
Mietrecht“

Trennungskinder erhalten 2016 
von ihren unterhaltspflichtigen 
Elternteilen mehr finan zielle 
Unterstützung. Die neue „Düs-
seldorfer Tabelle“, die Zahlun-
gen von getrennt lebenden Vä-
tern und Müttern regelt, tritt 
am 1. Januar in Kraft: Der Min-
destunterhalt für ein Kind bis zu 
6 Jahren steigt von 328 auf 335 
Euro. Für Kinder bis zum 12. Le-
bensjahr werden 384 statt bisher 
376 Euro festgelegt. Für Kinder 
bis zum 18. Lebensjahr soll es 
450 statt 440 Euro geben. Für 
volljährige Kinder steigt der Un-
terhalt von 504 auf 516 Euro. Auf 
735 Euro erhöht sich der Unter-
halt für volljährige studierende 
Kinder, die nicht mehr bei ihren 
Eltern wohnen.

Unterhalt für 
Kinder steigt

Helfen Sie mit!
Spendenkonto: 34 34 34

Deutsche Bank Mainz
(BLZ 550 700 40)

Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern
und zur Verhütung von Straftaten e.V. • 420 Außenstellen bundesweit
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Die Wunden einer
Gewalttat kann

man nicht immer verbinden.
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Landesverband Berlin im DeutschenMieterbund
Spichernstraße 1, 10777 Berlin • Infotelefon 030 - 226 260 • berliner-mieterverein.de
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2014/15 wurden in kurzen Abständen fast zahllose Vorschrif-
ten des deutschen Ausländerrechts teils mehrfach geändert:
das Aufenthalts-, das Asyl(verfahrens)-, Asylbewerberleis-
tungs-, Staatsangehörigkeitsgesetz u. a. Ausweisungsrecht,
Bleiberecht, Asylrecht. Alles z. T. grundlegend geändert.

Den Bundestagsabgeordneten ist 2016 etwas Muße zu gön-
nen, damit sie mal lesen können, was sie bisher beschlossen
haben.

www.rechtsanwalt-groenheit.de Hasenheide 12
D-10967 Berlin - Kreuzberg • Tel. 030/6 91 20 92

Straf-, Familien & Migrationsrecht

Ausländerrecht
oder der tägliche Blick ins Gesetzblatt
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