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Liebe Leserin, lieber Leser,
immer mehr Gesetze, die unsere Wirtschaft beeinflussen, werden heutzutage
nicht mehr in den Landesparlamenten
oder im Bundestag beschlossen, sondern
durch die Europäische Union vorgegeben. Das ist eine Herausforderung für die
Inkassowirtschaft, deren Tätigkeit ohnehin immer stärker auch grenzüberschreitend ausgerichtet ist.
Es war deshalb richtig, dass der BDIU schon vor zwanzig Jahren
zu den Gründungsmitgliedern der Federation of European National Collection Associations (FENCA) zählte. Die gute Zusammenarbeit zwischen deutschem Inkassoverband und den in der
FENCA organisierten Partnerverbänden der europäischen Inkassowirtschaft möchte ich als neu gewählter Präsident der FENCA
in den kommenden Jahren weiter festigen und ausbauen.
Wichtig für Inkassounternehmen und die Auskunfteibranche
wird dabei insbesondere die Ausgestaltung eines einheitlichen
europäischen Datenschutzrechtes sein. Klar ist: Ein moderner
Datenschutz muss sowohl die Bedürfnisse der Wirtschaft befriedigen als auch den berechtigten Interessen der Bürgerinnen und
Bürger gerecht werden. Ob das mit der Datenschutzgrundverordnung, die die EU derzeit plant, geschafft werden kann, scheint
fraglich. Der BDIU hat dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben,
das den Vorschlägen des Europäischen Parlaments erhebliche
grundrechtliche Mängel bescheinigt.
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Der BDIU referiert auf dem Forum
TradeWorld Ende Februar in Stuttgart
BDIU und BGA mahnen Korrekturen
bei der Vorsatzanfechtung an
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MEIn BERUf Macht MIR SPaSS

Eine Hamburger Berufsschule bildet seit
über zehn Jahren Inkasso-Kaufleute aus –
Schüler, Lehrer und Absolventen erzählen
von ihren Erfahrungen
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20 JahRE fEnca

Ein Deutscher rückt an die Spitze der
europäischen Inkassowirtschaft
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gUtachtEn

Die europäische Datenschutzgrundverordnung verletzt deutsche
und europäische Grundrechte

Die Neugestaltung europäischer Datenschutzstandards wird eine
der wichtigsten Aufgaben unserer Branche im kommenden Jahr
sein.
Herzlichst
Ihr
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Inkasso in Kürze
Forderungen sichern
Auf dem Forum TradeWorld, das im Rahmen der Logistik-Fachmesse LogiMat vom 25. bis 27. Februar 2014
in Stuttgart stattfinden wird, stellt der Bundesverband
Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) Lösungen

zum Risikomanagement im E-Commerce sowie zum
Forderungsmanagement in der Logistikbranche vor.
E-Commerce und Logistik gehören derzeit zu den
Wachstumstreibern der deutschen Wirtschaft. Schätzungen gehen davon aus, dass der Gesamtumsatz im
Online- und Versandhandel 2013 erstmals deutlich über

der Schwelle von 40 Milliarden Euro landen wird. Wichtigste Bezahlform bleibt dabei der Kauf auf Rechnung,
der von der Mehrheit der Kunden bevorzugt wird. Das
bedeutet aber auch: Unternehmen müssen Maßnahmen
treffen, um das Risiko von Forderungsausfällen beim
Rechnungskauf zu senken. Wie das funktioniert, erläutert Axel Kulick, Präsidiumsmitglied des BDIU, auf
einem Fachforum der Messe. Thomas Kohlmeier, ebenfalls BDIU-Präsidiumsmitglied, präsentiert anschließend
praxiserprobte Lösungen zum Forderungsmanagement
für die Logistikbranche.

Moderiert wird das Fachforum von BDIU-Geschäftsführer
Kay Uwe Berg. Es findet statt am 26. Februar 2014, von 10:00
bis 11:30 Uhr. Weitere Informationen finden Interessierte auf
der Webseite der Messe: www.logimat-messe.de/tradeworld

Koalition will Korrekturen bei der Vorsatzanfechtung
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD
sieht Korrekturen bei der Vorsatzanfechtung in Insolvenzverfahren vor. Der Bundesverband Deutscher InkassoUnternehmen hatte erst vor Kurzem auf eine entsprechende
Schieflage bei der Anwendung des Insolvenzrechtes hingewiesen.
Durch solche Vorsatzanfechtungen kommt es in immer
mehr Fällen vor, dass Firmen Gelder an Insolvenzverwalter zurückführen müssen, die sie zum Teil vor bis zu zehn
Jahren von ihren Kunden erhalten haben. Begründet wird
dieses Rückzahlungsverlangen nicht selten damit, dass
zwischen dem Gläubigerunternehmen und seinem oft nur
vorübergehend zahlungsschwachen Kunden Teilzahlungen oder geänderte Zahlungsziele vereinbart worden sind.
Dem Gläubiger wird dann oftmals unterstellt, dass ihm
eine drohende Zahlungsunfähigkeit seines Kunden und
eine mögliche Benachteiligung anderer Gläubiger bekannt war.
Gemeinsam mit dem Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) hatte der BDIU die
Bundesregierung daher zum Nachbessern aufgefordert.
Beide Verbände wollen Neuformulierungen im Gesetz, die
erreichen, dass von Insolvenzanfechtungen zukünftig nur
noch diejenigen Fälle betroffen sind, in denen es einem
Schuldner nicht auf die Erfüllung seiner vertraglichen
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Pflichten, sondern vielmehr auf die Vereitelung der Ansprüche anderer Gläubiger oder die Bevorzugung einzelner Gläubiger ankommt. Dies würde den wirtschaftlichen
Bedürfnissen der Beteiligten entsprechen.
In ihrem Koalitionsvertrag verständigten sich nun Union
und SPD darauf, »das Insolvenzanfechtungsrecht im Interesse der Planungssicherheit des Geschäftsverkehrs sowie
des Vertrauens der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in ausgezahlte Löhne auf den Prüfstand« zu stellen.
Die Inkassowirtschaft begrüßt das.

BDIU-Präsident Wolfgang Spitz
bekräftigt: »Ratenzahlungen sind
ein häufiges Mittel, um laufende
Geschäftsbeziehungen nicht zu
gefährden und es dem Schuldner zu ermöglichen, seine finanzielle Leistungsfähigkeit zurückzuerlangen. Das sichert Arbeitsplätze nicht zuletzt im Mittelstand, dem Herz und Motor
unserer Wirtschaft.«
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InKaSSO-KaUfLEUtE

»Mein Beruf
macht mir Spaß«
PRO JahRgang LERnEn RUnD 25 aUSzUBILDEnDE
an EInER BERUfSSchULE IM SüDEn haMBURgS DIE
JURIStISchEn UnD PRaKtISchEn hIntERgRünDE EInER
KaUfMännISchEn InKaSSOtätIgKEIt KEnnEn.
DIE LEhRE Macht DIE azUBIS fIt füR DEn JOB – UnD füR
DIE hERaUSfORDERUngEn DES tägLIchEn LEBEnS.

Saskia Zutz ist eine von rund 350 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die in Hamburg bei EOS Deutscher Inkasso Dienst beschäftigt sind. Als Sachbearbeiterin in
der Inkassoabwicklung – so lautet ihre Berufsbezeichnung ganz genau – hilft sie jeden Tag Gläubigern, ihre
berechtigten Ansprüche durchzusetzen, und beantwortet Anfragen von Schuldnern, die aus ganz unterschiedlichen Gründen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht
nachgekommen sind.
Dass sie den Sprung in die Inkassobranche gewagt hat,
kam eher zufällig. »Von Forderungsmanagement wusste
ich vorher nicht viel«, sagt die 20-jährige Norddeutsche.
Nach einem Realschulabschluss und der anschließenden einjährigen höheren Handelsschule wurde sie zum
ersten Mal auf einer Ausbildungsmesse in Stade auf die
Branche aufmerksam. Dass sie eine kaufmännische
Ausbildung machen wollte, war ohnehin klar. »Banken,
Versicherungen oder vielleicht auch etwas Technisches
wären interessant gewesen«, sagt sie. Doch schon ein
kurzes Informationsgespräch mit einem Vertreter von
EOS weckte ihr Interesse für die Inkassowirtschaft.
»Besonders gut fand ich die Möglichkeit, dass ich hier
eine Ausbildung sozusagen ‚zwei in eins‘ machen
konnte – also sowohl kaufmännisches Grundlagenwissen erwerben als auch einen Einblick in die eher juristischen, inkassospezifischen Fachgebiete zu erlangen.«

Duale Inkasso-Ausbildung –
einmalig in Norddeutschland
Drei Jahre lang, von 2010 bis 2013, hat Saskia Zutz
dafür eine duale Berufsausbildung bei EOS und der
Staatlichen Handelsschule mit Wirtschaftsgymnasium
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Inkasso-Sachbearbeiterin Saskia Zutz hat eine
dreijährige Ausbildung zur Bürokauffrau mit
Zusatzqualifikation Inkasso absolviert.

»H10« in Hamburg-Harburg absolviert. An dieser Berufsschule im Süden der Hansestadt werden schon seit
2002 Kaufleute ergänzend zu ihrer kaufmännischen
Ausbildung mit juristischem und praktischem Fachwissen für eine berufliche Karriere in der Inkassowirtschaft
fit gemacht.
»Das Zertifikat zur Zusatzqualifikation Inkasso im
Ausbildungsberuf der Bürokauffrau beziehungsweise
des Bürokaufmanns wird in Norddeutschland exklusiv
von der Handelskammer Hamburg vergeben«, erläutert
Ulrike Krull. Sie unterrichtet an dem Harburger Wirtschaftsgymnasium und verantwortet gleichzeitig die
Lehrgangsleitung für die Inkassokaufleute. In diesen
Lehrgängen werden neben den kaufmännischen Inhalten fundierte inkassorelevante Basiskenntnisse, insbesondere zu rechtlichen Fragen, vermittelt und vertieft
behandelt, deren Bestandteil weit über die reguläre
Ausbildung von Bürokaufleuten hinausgeht. Zwar richtet sich dieser Ausbildungsgang in erster Linie an Azubis aus Inkassounternehmen. »Es kommen aber auch
Auszubildende aus anderen Betrieben, bei denen das
Forderungsmanagement zum Hauptaufgabenbereich
zählt«, ergänzt Ulrike Krull und nennt als ein Beispiel
privatärztliche Abrechnungsstellen.
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Lernen für den Job
und fürs tägliche Leben
Dass dieser Ausbildungszweig besonders anspruchsvoll
ist, belegt schon allein dessen erweiterter zeitlicher Umfang. Im Gegensatz zu ihren Mitschülern, die eine reguläre kaufmännische Ausbildung an der Berufsschule
durchliefen, musste Saskia Zutz jede Woche fünf zusätzliche Unterrichtsstunden absolvieren. Ein Problem war
das aber nicht, denn das Ziel ihrer Ausbildung war klar
umrissen. Ohnehin tut der Motivation der Inkasso-Azubis der zusätzliche Aufwand keinen Abbruch, wie Lehrgangsleiterin Krull weiß. »Der Inkassounterricht gehört
zu den Lieblingsstunden der Schüler«, sagt sie. Der
Grund: »Dieses Fach ist absolut praxisrelevant. Man lernt
hier nicht nur wichtige Dinge für den Job, sondern jede
Menge Wissenswertes für das tägliche Leben.«

bildungszweig ist heute noch so groß wie am ersten Tag.
»Das Fach behandelt eine Vielzahl von Fällen, die im gesamten kaufmännischen Bereich von Bedeutung sind«,
begründet er. »Das ganze kaufmännische Recht fließt in
den Unterricht mit ein. Das ermöglicht uns, fachübergreifend zu unterrichten und volkswirtschaftliche genauso wie betriebswirtschaftliche Inhalte zu behandeln.«
Konow hebt besonders die gute Zusammenarbeit mit
den Ausbildungsbetrieben hervor. »Die Unternehmen
haben ein außerordentlich hohes Interesse an der Qualität der Ausbildung. Sie unterstützen die jungen Leute
geradezu vorbildlich.« So würde jeder einzelne Auszubildende stark gefördert, und auch für Rückfragen stünden die Unternehmen immer zur Verfügung. »Außerdem
unterstützen sie unsere Schule in den Gremien bei der
Handelskammer. Nur durch diese Schützenhilfe haben
wir es geschafft, den Lehrgang über alle die Jahre hinweg in dieser hohen Qualität anbieten zu können«, lobt
Konow.

Saskia Zutz sieht das genauso. »An der Handelsschule
habe ich die Grundbausteine für meine jetzige Tätigkeit
gesetzt bekommen und ein enormes Hintergrundwissen
zu inkassorelevanten Abläufen erhalten«, erzählt sie. »Zum
Beispiel wie Verträge zustande kommen, wann Ansprüche Gute Übernahmechancen
auf Forderungen verjähren, wie Pfändungen konkret funk- Einen guten Start in eine berufliche
tionieren und gerichtliche sowie außergerichtliche Mahn- Karriere haben bis jetzt alle Inkassoverfahren ablaufen – all das haben wir in dem Unterricht Absolventen der H10 hinlegen können.
vermittelt bekommen, und es schult natürlich auch für das »Die Übernahmechancen der Azubis sind
tägliche Leben.« So ist Saskia Zutz inzwischen wesentlich außerordentlich hoch«, weiß der Inkassovorsichtiger, wenn es darum geht, Verträge abzuschließen. lehrer, »und das nicht nur in der Kernbran»Ich schaue mir das schon sehr genau an, gerade das che, sondern auch in artverwandten Unberühmte ‚Kleingedruckte‘, und rechne dann durch, ob ternehmen, zum Beispiel bei Banken.
ich mir das überhaupt leisten
kann.« Schade findet sie, dass
viele Schuldner sich nicht
Detlev Kornow ist seit mehr als
ebenso umsichtig verhalten
würden. »Das war mir vor
zehn Jahren Inkassolehrer an der
meiner Zeit in der InkassoHamburger Berufsschule.
wirtschaft so gar nicht bewusst. Ich war richtig überrascht, wie viele Schuldner
es gibt und wie sorglos manche von ihnen mit ihrem Geld
umgehen.«

Volkswirtschaftliche
und betriebswirtschaftliche Inhalte
Fit in den wichtigsten rechtlichen Belangen der Inkassotätigkeit hat Saskia Zutz unter
anderen Detlev Konow gemacht. Er unterrichtet die
klassische »Inkassolehre« an
der H10-Handelsschule und
ist einer der Pioniere der kaufmännischen Inkassoausbildung in Norddeutschland.
»Vor gut zehn Jahren habe ich
die ersten Inkassokaufleute
unterrichtet«, erzählt er. Seine
Begeisterung für diesen Aus-
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In drei Jahren zum
Inkasso-Kaufmann

Kommunikationstaktiken praktisch erarbeitet, damit unsere Azubis eine für alle Seiten akzeptable und nachhaltige Lösung für die Zahlungsprobleme erzielen können.«
Die Lehrer versuchen, das Einfühlungsvermögen der
Schüler in die jeweilige Lebenssituation der Schuldner
zu schärfen, damit sie darauf mit einer Mischung aus
Psychologie und Taktik angemessen reagieren.

In Hamburg und in Karlsruhe werden Kaufleute mit einer Zusatzqualifikation Inkasso beziehungsweise Forderungsmanagement ausgebildet.

Verantwortung für die Belange
von Gläubigern und Schuldnern

In Hamburg bedeutet der Unterricht im Fach »Inkasso« für die
Schüler pro Woche fünf zusätzliche Unterrichtsstunden. Ein Hauptziel dieses Unterrichtes ist die Vermittlung fundierter Basiskenntnisse in den Rechtsfragen, mit denen die Auszubildenden im Rahmen ihrer speziellen beruflichen Tätigkeit konfrontiert werden.
Dazu gehört das gesamte Forderungsmanagement von der Gestaltung der ersten Rechnung bis hin zum vor- und nachgerichtlichen
Mahnwesen. Ebenso werden Kenntnisse in Rechtsbereichen vermittelt, die im Zusammenhang mit den umfangreichen Finanzdienstleitungen benötigt werden, die die Inkassounternehmen ihren
Kunden neben dem reinen Forderungseinzug anbieten. Die Schüler
lernen zudem, spezielle Rechtsfälle zu klären und dafür gezielt im
Internet zu recherchieren.

»Jedem bei uns ist klar, dass wir eine große Verantwortung
tragen«, sagt auch Saskia Zutz. Das wird ihr vor allem bei
Telefonaten mit säumigen Zahlern bewusst. Oft erreichen
sie Anrufe von Schuldnern, deren Fragen nicht bereits im
Callcenter des Unternehmens geklärt werden können. Sie
greift aber auch selbst zum Telefonhörer, zum Beispiel
wenn ein Zahlungspflichtiger nicht auf Schreiben reagiert.
Dann wird Saskia Zutz manchmal mit harten Schicksalsschlägen konfrontiert. »Meine Erfahrung ist schon, dass
die meisten Schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen
nachkommen wollen«, sagt sie. »Und wenn ich das Gefühl
habe, dass auf der anderen Seite jemand ist, der die Dinge
ins Lot bekommen möchte, dann kann ich ihm auch entgegenkommen – indem ich Ratenzahlungsmöglichkeiten
anbiete oder Stundungen gewähre, selbstverständlich
immer in Absprache mit unseren Auftraggebern beziehungsweise in dem Rahmen, der im Vorfeld mit dem
Gläubiger besprochen worden ist.« Ein entsprechender
Handlungsrahmen ist im Computersystem hinterlegt.

Einen wichtigen Teil des Unterrichts macht der Umgang mit
Schuldnern aus, sodass im Gespräch sinnvolle Lösungen erarbeitet
werden können. Außerdem spielt die Bedeutung des Forderungsmanagements unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Situation der Verbraucher und der Unternehmen eine wichtige Rolle im Unterricht.
Am Ende der dreijährigen Ausbildung erhalten die Auszubildenden
ein spezielles Zertifikat über ihre Inkassoqualifikation. Grundlage
hierfür ist eine eigenständige Prüfung in diesem Unterrichtsfach.

Trotzdem sind nicht alle Eventualitäten vorhersehrbar.
»Manchmal bekomme ich zu hören, dass jemand gestorben ist. In solchen Fällen kann ich individuell vorschlagen,
wie wir mit der Forderung weiter umgehen«, sagt sie.

Weitere Informationen unter: www.handelsschule-harburg.de
Informationen zur kaufmännischen Berufsausbildung mit Zusatzqualifikation Forderungsmanagement in Karlsruhe gibt es bei der
dortigen Industrie- und Handelskammer: www.karlsruhe.ihk.de

Mitunter wird es aber auch mal laut am anderen Ende
der Leitung. »Cool bleiben« lautet dann die Devise und
versuchen, das Gespräch wieder auf eine Sachebene zu
bekommen. Zum Glück aber, sagt Saskia Zutz, kämen
solche Situationen nur sehr selten vor.

Nicht alle Schuldner kooperieren
Einige unserer ehemaligen Schüler sind heute in Anwaltskanzleien beschäftigt oder in Mahnabteilungen
kaufmännisch ausgerichteter Unternehmen.« Lehrgangsleiterin Krull ergänzt: »Unsere Azubis werden nach ihrer
erfolgreichen Abschlussprüfung meistens übernommen.
Und gute Aufstiegschancen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es nach dem, was wir hören, auch!«
Wichtig ist es Konow, die Azubis auf die vielen unterschiedlichen und oft unerwarteten Situationen vorzubereiten, mit denen sie in der Praxis konfrontiert werden
können. »Als Mitarbeiter im Inkassounternehmen sind
sie gewissermaßen das Bindeglied zwischen Gläubigern
und Schuldnern«, sagt er. Lehrgangsleiterin Krull erklärt:
»Die Schüler lernen bei uns, Inkassofälle beispielhaft
aus Sicht der Schuldner, der Mandanten und der Inkassounternehmen zu betrachten. In Absprache mit den
Deutschlehrern werden darauf basierend spezifische
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Manche Schuldner seien aber einfach nur uneinsichtig.
»Wir bekommen schon häufiger die Drohung zu hören:
Dann gehe ich eben in die Insolvenz, und Ihr bekommt
überhaupt kein Geld mehr von mir. Bei solchen Schuldnern fragt man sich dann, ob sie sich überhaupt der Folgen ihres Handelns bewusst sind. Ihren Gläubigern fügen
sie ja mitunter erhebliche wirtschaftliche Schäden zu,
möglicherweise müssen sie Mitarbeitern kündigen, oder
die Firmen gehen im schlimmsten Fall sogar selbst in die
Insolvenz.« Kritisch sieht Saskia Zutz in diesem Zusammenhang die Verkürzung der Wohlverhaltensperiode im
Verbraucherinsolvenzverfahren. Dadurch würde es unredlichen Schuldnern einfacher gemacht, Schulden aufzunehmen. »Viele denken sich: ‚Warum kaufe ich mir nicht
einfach ein paar Dinge auf Kredit? Dann gehe ich eben
drei Jahre lang in die Insolvenz und bin danach schuldenfrei.‘« Saskia Zutz kann das nicht verstehen. »Auch die Zeit
in der Verbraucherinsolvenz ist kein Zuckerschlecken.
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Viel sinnvoller ist es doch sich mit dem Gläubiger irgendwie zu einigen. Denn wer wirklich zahlen will, für den
gibt es meistens auch eine gute Lösung.«
Wenn sie auf ihre Ausbildungszeit zurückblickt, schätzt
Saskia Zutz vor allem die Abwechslung, die sie erfahren
durfte. Ihr Arbeitgeber hat sie an unterschiedlichen Stellen im Konzern eingesetzt und ihr somit einen sehr umfassenden Einblick in die Arbeitsweise des gesamten Unternehmens verschafft. »Spannend fand ich das Thema
Marketing«, sagt sie. »Ich war bei einer Ausbildungsmesse

dabei, habe gesehen, wie die Werbematerialien zusammengestellt wurden und wie die Messestände organisiert
werden. So konnte ich selbst neue Auszubildende werben und von meinem Arbeitgeber überzeugen.« Das fiel
ihr nicht zuletzt deshalb leicht, weil sie sich während
ihrer Ausbildungszeit sogar im Betriebsrat des Unternehmens engagieren durfte. »Ich wurde für zwei Jahre zur

Inkasso || aUSBILDUng

Vorstandsvorsitzenden der Jugend- und Auszubildendenvertretung gewählt«, erzählt sie. »Das war eine sehr spannende Aufgabe.« Spannender jedenfalls als Logistik und die
Organisation von Lagern, wie sie hinzufügt. Dieses Thema
hatte sie nämlich am wenigsten interessiert – vielleicht
auch deswegen, weil es in ihrem Unternehmen kein Lager
gibt und sie die theoretischen Kenntnisse, die ihr der
Schulunterricht zu vermitteln suchte, im Gegensatz zu den
anderen Lerninhalten keinem Praxistest unterziehen
konnte. Und wie es der böse Zufall manchmal so will, war
ausgerechnet die Lagerorganisation Thema in ihrer mündlichen Abschlussprüfung. »Viel lieber hätte ich ein praktisches Inkassothema gehabt.«

»Mein Beruf macht mir Spaß«
Die Begeisterung für das zuvor unbekannte Tätigkeitsfeld
Inkassowirtschaft ist bei Saskia Zutz in ihren drei Ausbildungsjahren jedenfalls immer weiter gewachsen. Eine andere Branche kommt für sie jetzt nicht mehr in Betracht.
»Mich beeindruckt die Professionalisierung, die immer weiter voranschreitet«, sagt sie. »Wir sind dazu in der Lage, uns
schnell an flexible Rahmenbedingungen anzupassen, und
sind auf der Höhe mit dem technischen Fortschritt.« Saskia
Zutz ist überzeugt davon, dass die Branche Zukunft hat.
»Immer mehr Menschen kaufen heute online ein. Das heißt
aber auch, dass die Geschäfte unpersönlicher werden und
die Unternehmen ihre Kunden nicht mehr wirklich kennen.« Für die Firmen steige die Gefahr, dass sie auf ihren
Forderungen sitzen bleiben. »Damit das nicht passiert,
braucht die Wirtschaft Inkassounternehmen – in Zukunft
vielleicht noch mehr als heute schon.«
Ihren Freunden würde sie eine Karriere in der Inkassowirtschaft daher durchaus empfehlen. »Es ist ein Beruf mit Verantwortung«, wiederholt sie, »und die bekommt man sofort,
wenn man in der Inkassosachbearbeitung aktiv ist – nicht
erst nach, sagen wir, zehn Jahren, wie es in anderen kaufmännischen Berufen oft der Fall ist.«

Tipps, wie man Schulden vermeiden kann
Ihre Arbeit empfindet sie jeden Tag als eine neue Herausforderung. Oft nimmt Saskia Zutz eine Beratungsfunktion
wahr. »Ich gebe Schuldnern manchmal praktische Tipps,
wie sie ihre Finanzen in Ordnung bringen können, ganz
unabhängig von der jeweiligen Forderung, über die wir
dann sprechen«, sagt sie. Nicht zuletzt deswegen ärgert es
sie, dass die Meinung in der Öffentlichkeit über Inkassounternehmen nicht mit dem tatsächlichen Bild der Branche
übereinstimmt. »Es gibt zu viele Vorurteile«, kritisiert die
Inkasso-Sachbearbeiterin. »Viele glauben bei dem Wort Inkasso sofort, dass es sich um etwas Unseriöses handelt.
Dann kommen dann Fragen wie: ‚Stehst du bei den Leuten vor der Tür und hast einen großen starken Mann
neben dir, der die Schulden eintreibt?‘« Über solche Meinungen schüttelt sie einfach nur den Kopf. »Aber das
kommt natürlich vor allem daher, dass die Leute zu wenig
über Inkassounternehmen wissen«, sagt sie. Viele hätten
zwar schon einmal davon gehört, »aber im Grunde ist
ihnen die Branche völlig unbekannt. Dabei führen wir eine
anspruchsvolle Rechtsdienstleistung durch mit einem
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fundierten juristischen und kaufmännischen Fachwissen.
Wir brauchen viel Feingefühl im Umgang mit den Schuldnern, und wir müssen von Situation zu Situation immer wieder neu entscheiden und uns in neue Fälle hineindenken.«
Wer eine Karriere in der Inkassowirtschaft anstrebe, sollte
sich, so findet Saskia Zutz, allerdings schon für juristische
Zusammenhänge interessieren. »Wer Paragraphen nicht
mag oder wenn einem rechtliche Themen nicht liegen,
sollte man die Finger von der Branche lassen«, rät sie.
Schade findet sie auch, dass es bislang keine Möglichkeit
gibt, die Ausbildung abzukürzen. »Die drei Jahre sind zwar
schnell vergangen«, meint die Berufseinsteigerin. »Aber
wenn man in anderen Ausbildungszweigen verkürzen kann,
und die meisten, die diese Chance haben, nutzen sie ja
auch – dann frage ich mich: Warum kannst du das nicht?«

Manche könnten die
Ausbildung schneller absolvieren
Auch H10-Lehrgangsleiterin Ulrike Krull kann sich eine beschleunigte Ausbildung vorstellen. »Wer den relevanten
Lernstoff besonders schnell aufnimmt, könnte problemlos
bereits nach zwei oder zweieinhalb Jahren einen Abschluss
erwerben«, sagt sie. Sie hätte es gut gefunden, wenn im Zuge
der Neuordnung der kaufmännischen Berufsausbildung eine
solche Verkürzungsoption mit aufgenommen worden wäre.
»Aber vielleicht kommt das ja noch«, gibt sie sich optimistisch.
Ab nächstes Jahr werden die bisherigen Berufe der Bürokaufleute, der Kaufleute für Bürokommunikation und der
Fachangestellten für Bürokommunikation zusammengefasst.
Dann heißt der Beruf Kauffrau beziehungsweise Kaufmann
für Büromanagement.
Auch die kaufmännische Inkassoausbildung ist davon betroffen – das heißt: Sie wird unter einem neuen Namen fortgesetzt. Leider hatte es in diesem Zusammenhang vorübergehend Irritationen gegeben. »Die Gerüchteküche brodelte,
und es wurde gemunkelt, dass die Handelskammer Hamburg die Unterstützung für die Inkasso-Kaufleute zurückziehen würde. Aber es handelte sich wirklich nur um ein Gerücht«, so Krull. Auch im nächsten Jahr wird wieder ein
neuer Jahrgang mit circa 25 Azubis im Süden der Hansestadt
auf eine Tätigkeit in der Branche vorbereitet. Wenn sie ihren
Abschluss in der Tasche haben, werden sie Kauffrau beziehungsweise Kaufmann für Büromanagement mit Zusatzqualifikation Inkasso heißen. Das Ende der Fahnenstange ist
damit für die Schule aber bei Weitem nicht erreicht. »Wir
würden gerne mehr ausbilden«, sagt Ulrike Krull und appelliert an die Unternehmen und die Kammer, noch stärker die
Werbetrommel für diese Ausbildung zu rühren.
Inkassolehrer Detlev Konow ergänzt: »Ich fände es gut,
wenn wir statt dem Wort Inkasso unserem Lehrgang künftig
die Bezeichnung Forderungsmanagement geben könnten,
wie es ja auch in Karlsruhe der Fall ist. Dadurch würde besser
dargestellt werden, wie umfangreich wir ausbilden, und es
würde die Ausbildung auch für noch weitere Unternehmen
attraktiv machen.«
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Ohne Inkasso läuft es in der Wirtschaft nicht
Curtis Klein ist einer von rund 25 Auszubildenden, die im Sommer 2014 ihren Abschluss als Inkassokaufmann
an der Hamburger Berufsschule machen.

Zunächst ein paar Fragen zu Ihrer Person: Wie lautet Ihre aktuelle berufliche Bezeichnung? Bei welchem Unternehmen sind Sie beschäftigt? Seit wann
arbeiten Sie bereits in der Inkassowirtschaft?
cURtIS KLEIn I Ich bin 20 Jahre alt, arbeite bei Real Inkasso in Hamburg und bin dort im dritten Lehrjahr für
den Bürokaufmann mit der Zusatzqualifikation Inkasso.

Würden Sie Ihren Freunden empfehlen, ebenfalls
in der Inkassowirtschaft zu arbeiten?
cURtIS KLEIn I Ganz klar: Es ist ein toller Job. Aber man
muss aufgeschlossen gegenüber den rechtlichen Aspekten
sein, und man muss vor allem bereit sein, viel zu lernen.
Wenn einen juristische Themen nicht interessieren, sollte
man sich besser eine andere Branche aussuchen.

Warum haben Sie sich für eine Ausbildung in der
Inkassowirtschaft entschieden?
cURtIS KLEIn I Nach meinem Realschulabschluss war ich
ein Jahr auf einer berufsbildenden Schule für Wirtschaft.
Dort gab es unter anderem ein Lernbüro, das heißt: Wir
haben den realen Berufsalltag nachgespielt. Da war mir
schnell klar, dass ein kaufmännischer Beruf für mich das
Richtige ist.

Und man muss sich manchmal ganz schön was anhören.
Der Ruf der Branche ist leider schlecht, und das merke ich
auch im Alltag. Wenn ich erzähle, was ich mache, sagen
die anderen gleich: »Der gehört zu den Bösen.« Wenn ich
dann aber meinen Job erkläre, verstehen das die anderen
auch. Ich finde es schade, dass wir so unfair beurteilt werden.

Azubi Curtis Klein
findet, dass die Inkassotätigkeit ein spannender Job ist.

Also habe ich einige Bewerbungen an entsprechende Unternehmen geschickt. Darunter
waren auch welche aus der Inkassowirtschaft.
Von Real Inkasso habe ich dann eine Zusage
bekommen.
Hatten Sie Berührungsängste vor der
Branche?
cURtIS KLEIn I Nein. Vorher hatte ich zwar
oft gehört, dass das alles Abzocker sein sollen. Wenn man dann aber wirklich in der
Branche arbeitet, merkt man, dass dann doch
viele Schuldner ihre Rechnungen einfach
nicht bezahlt haben, obwohl sie eine Chance
dazu gehabt hätten. Letztlich ist Inkasso eine
Dienstleistung für andere Unternehmen, die
voll berechtigt ist. Ohne Forderungsmanagement läuft es in der Wirtschaft nun mal nicht
rund.
Haben Sie Dinge in Ihrer Ausbildung
überrascht?
cURtIS KLEIn I Mir war nicht klar, wie vielfältig und abwechslungsreich die Branche ist. Eigentlich wusste ich ja nicht viel über Inkasso.
Ich wusste nur, dass die Unternehmen Forderungen einziehen. Dabei sind die vielen verschiedenen Formen der Mahnbearbeitung,
zum Beispiel das gerichtliche Verfahren und
die vorgerichtlichen Schuldneransprachen,
unglaublich abwechslungsreich.
Ich finde besonders den Umgang mit Mahnbescheiden interessant oder wie man Zinsen
berechnet, welche man nehmen darf und welche nicht.
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Ein Querschnittsberuf
mit vielen Einstiegschancen
Schulleiter Wolfgang Bruhn engagiert sich an der kaufmännischen Berufsschule in Hamburg-Harburg seit
über zehn Jahren für die Ausbildung mit Inkasso-Zusatzqualifikation. Im Gespräch erläutert er, warum Azubis
damit erstklassige Berufschancen auch bei Nicht-Inkassounternehmen haben.

Was ist das Besondere an der Ausbildung zum Bürokaufmann beziehungsweise zur Bürokauffrau
mit Zusatzqualifikation Inkasso, die Ihre Schule
anbietet?
WOLfgang BRUhn I Diese Ausbildung ist zunächst
einmal erheblich umfangreicher und vertiefender, nicht
zuletzt in den inkassospezifischen Fachgebieten, als es

die reguläre kaufmännische Berufsausbildung ist. Die
Schüler müssen fünf zusätzliche Stunden pro Woche absolvieren. In diesen zusätzlichen Stunden lernen sie inkassorelevantes Recht kennen, sie erfahren, wie sie die
besonderen Beziehungen zu den jeweiligen Auftraggebern aufbauen können, und sie erhalten eine inkassospezifische Fachkunde. Sie lernen zum Beispiel Forderungsaufstellungen zu machen sowie Mahnansprachen und
Inkassogespräche durchzuführen. Unser Lehrgang vermittelt den Auszubildenden dabei wichtige Einblicke in
die sogenannte Mahntaktik. Die Schüler sollen sich in
die Schuldner beziehungsweise in deren jeweilige Lebenssituation hineinversetzen und sich in sie einfühlen, um
letztlich für ihre Auftraggeber erfolgreich zu sein.

»Die Branche befindet
sich in einem interessanten
Veränderungsprozess.«
Wie lange wird der Lehrgang bereits angeboten?
WOLfgang BRUhn I Die ersten Planungen dazu gab
es bereits Anfang der 2000er-Jahre, auch aufgrund von
Initiativen vonseiten einiger Hamburger Unternehmen
und des Bundesverbandes Deutscher Inkasso-Unternehmen. Der erste Blockunterricht fand dann im Sommer 2002 statt.
Hamburg und Karlsruhe sind die einzigen Standorte, die inkassobezogene kaufmännische Berufsausbildungen anbieten. Finden Sie, dass andere
Kammerbezirke hier nachziehen sollten?
WOLfgang BRUhn I Es macht Sinn, dass diese Ausbildung auch in anderen Städten angeboten wird. Eigentlich sollte das aus meiner Sicht sogar bundesweit
ermöglicht werden.
Unsere Ausbildung ist zwar zunächst auf die Bedürfnisse klassischer Inkassounternehmen zurechtgeschnit-

Schulleiter Wolfgang Bruhn findet, dass von der
kaufmännischen Inkasso-Ausbildung viele Branchen
profitieren können.

10

BDIU || Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V.

Inkasso || aUSBILDUng

ten. Die Erfahrung zeigt aber, dass nicht nur spezialisierte Dienstleister aus dem Forderungsmanagement Interesse an Bürokaufleuten mit dieser Zusatzqualifikation
haben. Auch viele Nicht-Inkassounternehmen sind bestrebt, ihr Mahnwesen zu verbessern und wollen es
nicht vollständig an andere Firmen outsourcen. Dafür
brauchen sie aber eigenes Know-how und eine eigene
Personalressource, sprich: Kaufleute, die über diese vertiefte Inkasso-Rechtskunde verfügen.

Wie sehen Sie die Inkassobranche allgemein?
WOLfgang BRUhn I Die Branche befindet sich in
einem interessanten Veränderungsprozess, wie wir nicht
zuletzt im Kontakt mit den Betrieben in den letzten Jahren festgestellt haben. Inkassounternehmen sind für das
Funktionieren des Wirtschaftskreislaufes unverzichtbar.
Sie stellen einen Interessenausgleich zwischen Gläubigern und Schuldner her, und das bedeutet in der Praxis
eine enorme Verantwortung für beide Seiten.

Dabei sollte die Ausbildung auch weiterhin am Beruf
des Bürokaufmanns angedockt sein, denn das ist ein
breit angelegter kaufmännischer Querschnittsberuf. So
gibt es auch viele Rechtsanwaltskanzleien, in denen Bürokaufleute arbeiten, und zahlreiche Banken. Im Prinzip
können sich Absolventen mit dieser Berufsausbildung
in allen Branchen bewerben, denn jeder Betrieb findet
in diesen Bewerbern einen universell ausgebildeten Mitarbeiter.

Die Unternehmen bilden die Jugendlichen dafür nicht
nur als »optimale Geldeintreiber« aus. Vielmehr lernen
sie, mit den Schuldnern in der Weise ins Gespräch zu
kommen, dass sie einen gangbaren Weg erarbeiten, wie
man die Schulden realistisch und praktisch begleichen
kann, also Zeiträume bespricht, in denen eine Schuld
realistisch abgetragen werden kann. Ich halte das für ein
erweitertes Verständnis von Forderungsmanagement.
Man geht fair mit den Zahlungspflichtigen um. Letzten
Endes hilft man den Schuldnern dadurch. Dieses verantwortungsvolle Bewusstsein hat sich in den letzten
Jahren in der Branche noch verstärkt, und ich finde das
eine sehr positive Entwicklung.

In Karlsruhe übrigens spricht man nicht von einer Zusatzqualifikation »Inkasso«, sondern von einer Zusatzqualifikation »Forderungsmanagement«. Diese Bezeichnung fände ich auch für unseren Ausbildungsgang besser, deckt der Begriff »Forderungsmanagement« doch
ein breiteres Spektrum ab. Das würde den Auszubildenden noch mehr Chancen verschaffen und letztlich auch
den Unternehmen, die diese Berufseinsteiger einstellen,
zugutekommen.
Wo sehen Sie die Perspektiven für Ihre Schule
und diesen Ausbildungszweig?
WOLfgang BRUhn I Wir können ja nicht nur Berufseinsteiger auf eine Tätigkeit in der Inkassowirtschaft
vorbereiten. Eine Berufsschule, wie wir sie darstellen,
ist grundsätzlich auch dazu in der Lage, Kaufleute speziell im Segment Forderungsmanagement nachzuqualifizieren. Das ist interessant für alle Betriebe, die das entsprechende Know-how brauchen und ein oder zwei
Leute aus der jeweiligen Abteilung dafür qualifizieren
möchten.
Praktisch würde das bedeuten, dass sich solche Mitarbeiter beispielsweise abends nach dem Job bei uns gezielt weiterbilden im Bereich Forderungsmanagement.
Am Ende würden sie ein von der Handelskammer ausgestelltes Zertifikat erhalten. Ein solcher Lehrgang
muss ja nicht über drei Jahre laufen, so wie es jetzt bei
den Inkassokaufleuten der Fall ist. Ich stelle mir vor,
dass Kaufleute mit entsprechender Berufserfahrung diesen Stoff viel schneller und kompakter aufnehmen können – zum Beispiel innerhalb von zwölf verdichteten
Monaten.
Ich fände es gut, wenn die Politik und die Kammern
sich dafür einsetzen würden, dass die Berufsschulen
künftig solche Lehrgänge anbieten.
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20 JahRE fEnca

Ein Deutscher spricht für die
europäische Inkassowirtschaft
anDREaS aUMüLLER ISt nEUER PRäSIDEnt DES EUROPäISchEn InKaSSODachVERBanDES fEnca. ER WURDE
EnDE SEPtEMBER aUf DEM JahRESKOngRESS DER BRanchE IM ItaLIEnISchEn taORMIna gEWähLt.

Das italienische Städtchen Taormina war
Ende September Treffpunkt der europäischen Inkassowirtschaft. Aus Anlass seines
zwanzigsten Jubiläums richtete hier der europäische Inkassodachverband FENCA
(Federation of European National Collection Associations) seinen traditionellen
Jahreskongress aus. Knapp 200 Teilnehmer
aus fast 30 unterschiedlichen Ländern
kamen auf Sizilien zusammen.

FENCA-Präsident

anDREaS aUMüLLER
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demie (DIA), stellten den FENCA-Delegierten aktuelle
europäische Projekte des BDIU vor: Zum einen ein von
der Europäischen Kommission in Auftrag gegebener Leitfaden, der kleinen und mittleren Unternehmen das grenzüberschreitende Forderungsmanagement erleichtert. Das
68 Seiten umfassende Heft im DIN-A5-Format, das der
BDIU gemeinsam mit dem Europaverband FENCA und
drei deutschen Inkassounternehmen realisiert hat, ist beim
BDIU erhältlich. Bis 2014 wird der Leitfaden in in allen
28 Mitgliedsstaaten der EU vorgestellt werden. (DIE INKASSOWIRTSCHAFT berichtete in Ausgabe 5.) Ein weiteres Projekt betrifft Aus- und Weiterbildungsmodule, mit
denen Inkassomitarbeiter aus ganz Europa in datenschutzrechtlichen Fragen sensibilisiert werden sollen. Im kommenden Jahr werden konkrete Ergebnisse dazu vorliegen,
wie Berg und Bücker ankündigten.

In Europa steht die Branche vor großen
Veränderungen. Daher bestimmten aktuelle Themen den Kongress. Lebhafte Diskussionen gab es zu der für das kommende Jahr geplanten
Datenschutzgrundverordnung. Die Europäische Union
will damit die Privatsphäre des Einzelnen besser schützen.
Hintergrund sind nicht zuletzt Vorgänge bei sozialen Netzwerken im Internet, bei denen Verbraucher häufig nicht
wissen, was mit ihren Daten geschieht. »Dieser Schutz der
Privatsphäre ist wichtig und muss selbstverständlich vor
dem Hintergrund der technischen Entwicklung verbessert
werden«, sagte Wolfgang Spitz, der als Präsident des BDIU
die Interessen der deutschen Inkassowirtschaft auf dem
Kongress vertrat. »Diese Regeln sind aber nicht eins zu eins
übertragbar auf den Forderungseinzug.« Spitz befürchtet
ebenso wie die anderen Teilnehmer des FENCA-Kongresses, dass die Datenschutzgrundverordnung weit über ihr
Ziel hinausschießen könnte. Da auch die Arbeit von Auskunfteien durch einige Regelungen in der Datenschutzgrundverordnung infrage gestellt ist, könnten weite Teile
der europäischen Wirtschaft künftig vor Einschränkungen
bei bisher praktizierten Geschäftsmodellen stehen. Spitz
hofft daher noch auf Korrekturen durch den Verordnungsgeber. »Wir setzen auf ein europäisches Datenschutzrecht
mit Augenmaß, das Wirtschaft und Verbrauchern gleichermaßen nützt«, sagt er.

Peter Wallwork, Geschäftsführer des britischen Inkassoverbandes Credit Services Association (CSA), wurde von den
Delegierten zum Vizepräsidenten der FENCA berufen. Ivo
Klimeš aus der Tschechischen Republik wurde in seiner
Funktion als Generalsekretär bestätigt. Nachfolger von
Andreas Aumüller in seiner Rolle als Schatzmeister wird
Piotr Badowski aus Polen, der bereits 2012 ins FENCABoard gewählt worden war. Neu gewählt wurde zudem
Walter Koch, der Präsident des österreichischen Verbandes
IVÖ, der nun zuständig für Sonderaufgaben ist.

Kay Uwe Berg, Geschäftsführer des BDIU, und Dr. Andreas
Bücker, Co-Geschäftsführer der Deutschen Inkasso Aka-

FENCA-Präsident Andreas Aumüller verfügt über mehr
als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Inkassowirtschaft.

Andreas Aumüller neuer FENCA-Präsident
Im Mittelpunkt des Kongresses stand die Wahl neuer Vorstandsmitglieder in der FENCA-Mitgliederversammlung.
Mit Andreas Aumüller wurde erstmals ein Deutscher an die
Spitze der europäischen Inkassowirtschaft gewählt. Der
59-jährige Unternehmer, der auch Mitglied im BDIU-Präsidium ist, war zuvor als Schatzmeister im Board der FENCA
aktiv. Er tritt die Nachfolge von Kornel Tinguely an. Der
Schweizer hatte dem Verband seit 2004 vorgestanden.
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Bereits seit 1981 leitet er gemeinsam mit seinem Bruder
die Creditreform Nürnberg Aumüller KG sowie die Creditreform Regensburg Aumüller KG. Kurz nach der Wende
in der ehemaligen DDR gehörte er 1990 mit der Gründung
der Creditreform Dresden Aumüller KG zu den ersten Unternehmern, die sich wirtschaftlich in den neuen Bundesländern engagierten. Der überzeugte Europäer ist Honorarkonsul der Italienischen Republik in Dresden und fördert als Schatzmeister des Yehudi Menuhin Live Music
Now e.V. gemeinnützige kulturelle Projekte.

Zwanzig Jahre europäische Inkassotradition
Gegründet wurde die Federation of National Debt Collection Associations im Jahr 1993 in Oslo. Gründungsmitglieder waren neben dem BDIU nationale Inkassover-

Starke Stimme für Europa
Aktuell hat die FENCA 21 Mitgliedsverbände. Neben den
Gründungsmitgliedern zählen dazu jetzt auch nationale Interessenvertretungen aus Belgien, Bulgarien, Griechenland,
Kroatien, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik und der Ukraine.
Zusätzlich gehören 44 assoziierte Mitglieder aus der ganzen
Welt zur FENCA. Nach seiner Wahl zeigt sich der neue
FENCA-Präsident entschlossen. »Es gibt viel zu tun. Die
Europäische Union wird immer wichtiger, immer mehr Gesetze, die auch für die Inkassowirtschaft von Relevanz sind,
werden in Brüssel beschlossen«, sagt Aumüller. Daher
müsse die Branche ihre europäischen Aktivitäten weiter
verstärken. »Die FENCA wird auch in Zukunft die starke
Stimme der Inkassounternehmen in Europa sein.«

Vorstand und Geschäftsführerin der FENCA:

WaLtER KOch,
PIOtR BaDOWSKI,
MaRIa MaRcOPOULOS,
anDREaS aUMüLLER,
IVO KLIMEŠ,
PEtER WaLLWORK

bände aus Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden, der Schweiz
und Ungarn.
Ziel war es von Anfang an, Sprachrohr für die gemeinsamen
Interessen der Branche auf europäischer Ebene zu sein.
Dafür sollten unter anderem die Lobbyaktivitäten gebündelt
werden. Außerdem sollte jeder nationale Mitgliedsverband
einen Überblick der in seinem Land üblichen Inkassopraxis
liefern, um so Gemeinsamkeiten zu erarbeiten, aber
auch die Unterschiede zu vergleichen. Außerdem
setzte man sich zum Ziel, gemeinsame Standards in
der Inkassotätigkeit zu definieren und dafür einen
europaweit gültigen »Code of Conduct« zu formulieren.
Die ersten Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Im August 1994 erkannte die Europäische Union
die FENCA als Repräsentantin der europäischen Inkassobranche an. Seitdem wird die FENCA immer wieder
von europäischen Institutionen um Stellungnahmen
in inkassorelevanten Fragen gebeten. So war die
FENCA maßgeblich an der Ausgestaltung der europäischen Zahlungsverzugsrichtlinie mitbeteiligt.
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VERfaSSUngSREchtLIchES gUtachtEn

Deutsche und europäische
Grundrechte werden verletzt
DIE BEKanntEn VORSchLägE zUR EU-DatEnSchUtzgRUnDVERORDnUng VERLEtzEn
DaS gRUnDgESEtz UnD zEntRaLE EUROPäISchE gRUnDREchtE. SIE gEfähRDEn
UntER anDEREM DIE aRBEIt VOn InKaSSOUntERnEhMEn UnD aUSKUnftEIEn.
DIE KOnSEqUEnzEn hättEn nIcht nUR DIESE BEIDEn BRanchEn,
SOnDERn DIE gESaMtE EUROPäISchE WIRtSchaft zU tRagEn.

Im kommenden Jahr will die EU eine Verordnung zur
Durchsetzung europaweit einheitlicher datenschutzrechtlicher Standards erlassen. Diese würden unmittelbar in
allen Mitgliedsstaaten gelten – der Bundestag hätte kein
Mitspracherecht mehr. Jetzt warnt ein verfassungsrechtliches Gutachten, dass die Vorschläge in Konflikt zu deutschen und europäischen Grundrechten stehen.
Zu diesem Ergebnis kommen die IT- und Medienrechtsexperten Professor Thomas Hoeren (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) und Professor Noogie C.
Kaufmann (Fachhochschule Münster). Der vorliegende
Entwurf der EU-Verordnung verletzt laut ihrer Analyse
eklatant die Berufsfreiheit von Inkassounternehmen und
verstößt somit gegen das deutsche Grundgesetz, konkret
gegen Artikel 12 Absatz 1.
Hintergrund: Laut dem Verordnungsvorschlag müssen
Schuldner erst ihre Einwilligung erklären, bevor ihre
Daten zu unbezahlten Rechnungen an Dritte, also zum
Beispiel an Inkassounternehmen weitergegeben werden
können. Dabei regelt das deutsche Bundesdatenschutzgesetz bereits, dass eine Realisierung ausstehender Forderungen auch ohne Einwilligung des Schuldners erfolgen kann, wenn es sich dabei um Ansprüche direkt aus
einem Vertrag zwischen Schuldner und Gläubiger handelt. Davon rückt der Verordnungsentwurf zwar nicht ab.
Aber für alle »nichtvertraglichen Ansprüche« müssten
sich Gläubiger zunächst die Einwilligung des Schuldners
einholen, bevor sie ein Inkassounternehmen beauftragen
können. Davon sind zahlreiche Forderungen betroffen,
zum Beispiel gesetzliche Schadensersatzforderungen. Die
Folge: Gläubiger wären künftig nicht mehr in der Lage,
solche Forderungen mithilfe von Inkassounternehmen zu
realisieren.
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Kauf auf Rechnung bedroht
Auskunfteien würden in ihrer Arbeit noch erheblich stärker eingeschränkt als Inkassounternehmen. Denn der jetzige Entwurf 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 Versandhandel.
Weiterhin missachten die Verordnungsvorschläge europäische »verfassungsrechtliche« Vorgaben. So werden
unter anderem der Wesentlichkeitsgrundsatz aus dem
Vertrag 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 mittels Richtlinie, die von den
einzelnen Mitgliedsstaaten umgesetzt werden müsste,
wäre maßvoller und diente dem Erreichen eines europaweit höheren Datenschutzstandards besser, auch unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen Voraussetzungen
in den jeweiligen EU-Staaten.

Grundrechtsstandard könnte
unter deutsches Niveau sinken
Hoeren und Kaufmann warnen in ihrem Gutachten
schließlich, dass bei Inkrafttreten der bisher bekannten Vorschläge zur europäischen Datenschutzgrundverordnung
der Grundrechtsstandard in der EU unter den Stand sinken
würde, den das deutsche Verfassungsrecht garantiert.
Der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen
(BDIU), der das Gutachten in Auftrag gegeben hat, fordert
die EU dazu auf, eine Regelung zu finden, die rechtmäßige
Geschäftsmodelle nicht in ihrer Existenz bedroht. »Der
Schutz personenbezogener Daten ist ein elementar wichtiges Gut. Die Verordnungsvorschläge schießen aber deutlich
über ihr Ziel hinaus«, kritisiert BDIU-Geschäftsführer Kay
Uwe Berg: »Kein Schuldner würde unter diesen Umständen eine Zustimmung erteilen, damit Gläubiger dessen
Rechnungs- und Zahlungsinformationen an ein Inkassounternehmen übergeben dürfen«. In Deutschland realisiert die
Branche jedes Jahr rund fünf Milliarden Euro an berechtigten Forderungen für über eine halbe Million Auftraggeber
aus allen Teilen der Wirtschaft. Das sichert die Finanzierung
von Unternehmen und den Erhalt von Arbeitsplätzen.

Das vollständige Gutachten von Professor Hoeren und
Professor Kaufmann kann als PDF heruntergeladen werden unter: http://www.inkasso.de/_downloads/578.pdf

Warum Inkasso?
SERIöS,
KOMPEtEnt,
EffIzIEnt.
Inkassounternehmen sind ein Seismograf der Wirtschaft. Verändert sich die Zahlungsmoral, registrieren sie das sofort. Die Inkassowirtschaft unterstützt Handwerk,
Handel sowie Banken, Wohnungswirtschaft, Dienstleister, Verlage, das Gesundheitswesen und die öffentliche Hand, damit diese das ihnen zustehende Geld für eine
Ware oder Dienstleistung tatsächlich erhalten. Und das schon seit fast 150 Jahren
in Deutschland.
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