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Die Erstattungspflicht von Inkassokosten durch den 
Schuldner 
 
 
Bei der Prüfung von Forderungsaufstellungen fällt immer wieder die Position der 
Inkassokosten auf. Unsicherheit besteht, ob die Inkassokosten überhaupt 
erstattungsfähig sind. Bejaht man dies, ist fraglich, in welcher Höhe Inkassokosten 
angesetzt werden können. Darüber hinaus ist unklar, ob neben Inkassokosten die 
Gebühren für einen Rechtsanwalt und / oder Mahnkosten geltend gemacht werden 
können. 
 
Dieser Beitrag kann hierzu keine eindeutige Antwort geben, da in der 
Rechtsprechung und Literatur diesbezüglich unterschiedliche Auffassungen vertreten 
werden. 
 
Ein wichtiger Tipp für die Praxis ist allerdings, daß ein Schuldner, der sich gegen die 
Inkassokosten wehrt, gute Chancen hat, daß diese von den Gerichten nicht 
anerkannt werden. Nimmt man Inkassokosten unwidersprochen hin, erachten die 
Gerichte diese nicht zwingend als unzulässig. 
 
 
    Die Rechtsgrundlage 
 
Inkassokosten können als Verzugsschaden gemäß §§ 280 Abs. 1 und 2, sowie 286 
BGB geltend gemacht werden. Der 5. Zivilsenat des OLG Düsseldorf hat in einer 
Entscheidung vom 19.09.1996 (OLGR Düsseldorf 1997, Seite 139) erwähnt, daß die 
Rechtsgrundlage des auf Erstattung von Inkasso- und Kontoführungskosten 
gerichteten Klagebegehrens in den Vorschriften über den Schuldnerverzug gemäß 
§§ 286 Abs. 1, 284 BGB alter Fassung liegt. 
 
 
 
   Die Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten 
 
Eine sehr schuldnerfreundliche Entscheidung ist die Entscheidung des OLG Dresden 
vom 01.12.1993 (NJW-RR 1994 Seite 1.139). 
 
Der Leitsatz lautet wie folgt: 
 
„Beauftragt ein Unternehmen oder sonst ein Berufsangehöriger oder eine Einrichtung 
mit hinreichender Geschäftserfahrung ein Inkassobüro mit der Einziehung einer 
Forderung, so besteht gegen den Schuldner, wenn nachträglich noch ein 
Rechtsanwalt beauftragt werden mußte, im allgemeinen kein Ersatz der 
Inkassobürokosten“. 
 
Das OLG Dresden führt aus, daß durch die Einschaltung eines Inkassobüros die dem 
Gläubiger obliegenden Bemühungen um eine Forderungsrealisierung auf ein 
Drittunternehmen verlagert werden. Gläubiger, die sich der Mithilfe eines 
Inkassobüros bedienen, sind gegenüber den Gläubigern besser gestellt, die den 
Forderungseinzug selbst betreiben und hierfür keine Kosten verlangen können. 
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Als weiteren Gesichtspunkt führt das OLG Dresden an, daß der Rechtsanwalt, der in 
der Regel zunächst eine außergerichtliche Forderungseinziehung versucht, bei 
einem gerichtlichen Verfahren sich die außergerichtlich verdiente Geschäftsgebühr 
anrechnen lassen muß. Seit der Einführung des RVG trifft dieses Argument nur noch 
begrenzt zu, da sich der Rechtsanwalt für gewöhnlich nur noch die Hälfte der 
außergerichtlich verdienten Geschäftsgebühr auf die Verfahrenshöhe anrechnen 
lassen muß (vgl. im Einzelnen Vorbemerkung 3 Nummer 4 zu Ziffer 3100 VV – RVG 
).  
 
Nach OLG Dresden führt die Einschaltung eines Inkassobüros und eines 
Rechtsanwaltes zu einer Verdoppelung der Kosten, das OLG Dresden hält dies für 
unzulässig und läßt hierbei offen, ob ein Verstoß des Gläubigers gegen die 
Schadensminderungspflicht nach § 254 BGB vorliegt. 
 
Entscheidend ist es für das OLG Dresden vielmehr, daß die Einziehung einer 
Forderung zu den Pflichten des Gläubigers gehört und gemäß §§ 249 ff BGB alter 
Fassung nicht als Vermögensschaden geltend gemacht werden können. 
 
Auch aus der Vorschrift des § 91 ZPO – so das OLG Dresden – ergibt sich, daß die 
Kosten für die Prozeßvorbereitung und Prozeßführung nicht erstattungsfähig sind. 
 
Das OLG Dresden stellt darüber hinaus klar, daß der Rechtsanwalt der berufene 
Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten ist und insbesondere auch 
wegen der Nähe des Anwaltes zum Gericht vermutet werden kann, daß sich der 
Schuldner von der Zahlungsaufforderung eines Rechtsanwaltes im Zweifel stärker 
beeindrucken läßt, als von einem Inkassounternehmen. 
 
In eine ähnliche Richtung argumentiert das Amtsgericht Bad Homburg in einer 
Entscheidung vom 24.05.1983 (MDR 10 1983 Seite 840), wonach ein Gläubiger, der 
einen kaufmännisch organisierten Betrieb hat, gegen die Schadensminderungspflicht 
verstößt, wenn er die Einziehung von Forderungen einem Inkassoinstitut überträgt. 
Nach Amtsgericht Bad Homburg ist das Überwachen von Zahlungsfristen und die 
Übersendung von Mahnungen einfachste kaufmännische Tätigkeit und in einem 
entsprechend eingerichteten Betrieb ohne weiteres ordnungsgemäß abzuwickeln. 
Ein Interesse des Gläubigers, diese Tätigkeit auf andere Rechtspersonen zu 
verlagern, besteht somit nicht. 
 
Die beiden vorgenannten Entscheidungen beschäftigen sich mit der grundsätzlichen 
Frage der Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten. 
 
Eine Vielzahl von Gerichten macht diese Frage von dem Verhalten des Schuldners 
abhängig. 
 
Nach OLG Dresden 8. Zivilsenat, Urteil vom 05.12.2001, Aktenzeichen 8 U 1616/01 
können Inkassokosten nur dann als Schadenersatz ersatzfähig sein, wenn sie der 
Gläubiger zur Beitreibung seiner Forderung für erforderlich und angemessen halten 
darf. Daran fehlt es, wenn der Schuldner gegen einen Mahnbescheid insgesamt 
Widerspruch einlegt und damit zu erkennen gibt, daß er es auf eine gerichtliche 
Auseinandersetzung ankommen lassen will. 
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Nach OLG Köln, 19. Zivilsenat, Urteil vom 12.01.2001, Aktenzeichen 19 U 85/00, 
können Inkassokosten dann nicht erstattet werden, wenn der Gläubiger bei Erteilung 
des Inkassoauftrages konkrete Anhaltspunkte dafür hatte, daß auch das 
Inkassounternehmen den Schuldner nicht zu einer Erfüllung oder Sicherstellung 
bewegen wird. Eine Beauftragung eines Inkassounternehmens – so das OLG Köln – 
verstößt sodann gegen die Schadenminderungspflicht. 
 
Das Amtsgericht Geldern hat in einer Entscheidung vom 03.12.1999, Aktenzeichen 3 
C 337/96, geurteilt, daß die Kosten der Beauftragung eines Inkassobüros dann nicht 
zu ersetzen sind, wenn der Schuldner erkennbar zahlungsunwillig oder 
zahlungsunfähig ist, da in einem solchen Fall die Notwendigkeit, später einen 
Rechtsanwalt beauftragen zu müssen, vorhersehbar ist. 
 
Gläubigerfreundlich ist hingegen die Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 
16.07.1987 (Jur. Büro 11/1988 Seite 1512 ), demnach kann der Gläubiger die Kosten 
eines von ihm beauftragten Inkassobüros als Verzugsschaden ersetzt erhalten, wenn 
er aufgrund konkreter, in seiner Rechtsbeziehung zum Schuldner oder in dessen 
Person liegender Umstände positive Kenntnis davon hat, daß der Schuldner bei 
Einschaltung eines Inkassobüros zahlen wird. 
 
Sehr weitgehend ist die Feststellung des OLG Frankfurt in einer Entscheidung vom 
14.11.1998. (NJW-RR 1990 Seite 729) Das OLG Frankfurt stellt fest, daß der 
säumige Schuldner grundsätzlich die durch die Beauftragung eines Inkassobüros 
entstandenen Kosten zu ersetzen hat. Allerdings entfällt eine Erstattungspflicht dann, 
wenn der Schuldner erkennbar zahlungsunfähig ist oder zahlungsunfähig war. 
 
In einem solchen Fall verstößt der Schuldner nämlich gegen seine 
Schadensminderungspflicht, wenn er trotzdem ein Inkassobüro beauftragt. 
 
Nach OLG Karlsruhe (NJW RR 1987 Seite 15) ist die Einschaltung eines 
Inkassobüros überflüssig, wenn für den Gläubiger aufgrund der gesamten Umstände 
erkennbar ist, daß eine weitere außergerichtliche Mahnung nicht fruchtet und er 
deshalb auf die Erlangung eines Titels angewiesen ist. 
 
Das Landgericht Rottweil führt in einer Entscheidung vom 24.02.1993 aus, daß 
Inkassogebühren im Blick auf § 254 BGB nur erstattungsfähig sind, wenn der 
Gläubiger aufgrund der Umstände des Einzelfalles damit rechnen kann, daß der 
Schuldner auch ohne Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe zahlen wird ( NJW 1994 
Seite 265 ). 
 
Der Gläubiger hat nach dem Landgericht Rottweil kein freies Wahlrecht zwischen 
Inkassounternehmen, Rechtsbeistand oder Rechtsanwalt, sondern muß sich 
überlegen, ob eine weitere außergerichtliche Mahnung durch ein 
Inkassounternehmen Erfolg verspricht. In dem konkreten Fall hatte die Gläubigerin 
mehrfach vergeblich gemahnt. Nach Landgericht Rottweil mußte sie deshalb davon 
ausgehen, daß die Schuldnerin nicht zahlen will und / oder nicht zahlen kann. Die 
Einschaltung eines Inkassobüros versprach aus diesem Grunde keinen besseren 
Erfolg. 
 
Ähnlich argumentiert das OLG Düsseldorf in einer Entscheidung vom 19.09.1996, 
demnach sind die Kosten eines Inkassounternehmens im Rahmen des 
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Schuldnerverzuges nur zu erstatten, wenn die Gläubiger bei Beauftragung des 
Inkassounternehmens anhand konkreter Umstände damit rechnen konnte, seine 
Forderung werde sich auf diesem Wege ohne Einschaltung eines Rechtsanwaltes 
und Klage eintreiben lassen. Diese Umstände hat der Gläubiger darzulegen. 
 
Nach OLG Düsseldorf kann alleine ein bloßes Schweigen des Schuldners noch nicht 
den begründeten Eindruck hervorrufen, der Schuldner werde nach Beauftragung 
eines Inkassobüros zahlen oder in weiterem Umfang Zahlungen leisten. Ein bloßes 
Schweigen des Schuldners auf Zahlungsaufforderung kann vielmehr damit gedeutet 
werden, daß der Schuldner nicht zahlen kann oder zahlen will und deshalb Zeit 
gewinnen möchte, folglich auch durch Inkaufnahme eines aussichtslosen Prozesses 
( Entscheidung vom19.09.1996, AZ: 5 U 28/96 ). 
 
Das OLG Düsseldorf äußert sich auch dahin gehend, daß eine Frist von gut einer 
Woche ab Zugang des Mahnschreibens bis zur Beauftragung des 
Inkassounternehmens um einen zuverlässigen Eindruck von der Beitreibbarkeit der 
Forderung zu gewinnen, zu knapp bemessen ist. Im Ergebnis wurde die 
Erstattungsfähigkeit der Inkassokosten in diesem Fall verneint. 
 
Das Landgericht Schwerin ist in einer Entscheidung vom 07.12.1995, Aktenzeichen 4 
O 240/95, zu dem Ergebnis gekommen, daß Inkassokosten abgerechnet werden 
können, wenn der Gläubiger davon ausgehen konnte, es werde nicht zu einem 
streitigen Prozeß kommen. Dies gilt auch für den Fall, daß der Schuldner im Grunde 
die Forderung anerkennt und lediglich – im Gegensatz zu anderen Entscheidungen - 
zahlungsunfähig ist. 
 
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Entscheidung des OLG Dresden vom 
04.04.1995, Aktenzeichen 13 O 1515/93, wonach die Inkassokosten dem Grunde 
nach als Verzugsschaden gem. § 286 Abs. 1 BGB vom Schuldner zu erstatten sind, 
wenn der Gläubiger bei Beauftragung eines Inkassounternehmens davon ausgehen 
durfte, daß seine Forderung auch ohne Einschaltung von Rechtsanwalt und Gericht 
beitreibbar ist, dies ist dann der Fall, wenn der Schuldner sie vorher noch nicht 
bestritten hat und auch keine erkennbare Zahlungsunfähigkeit oder 
Zahlungsunwilligkeit vorgelegen hat. 
 
 
Bei den Inkassokosten ist die eingeschränkte Prüfungskompetenz des 
Rechtspflegers im Mahnverfahren zu berücksichtigen. 
 
Der Rechtspfleger besitzt im Mahnverfahren eine eingeschränkte 
Prüfungskompetenz hinsichtlich geltend gemachter Nebenforderungen. (OLG 
Karlsruhe, Beschluß vom 09.03.1987, Aktenzeichen: 10 W 7/87 Rpfleger 1987 Seite 
420 ). 
 
Nach OLG Karlsruhe kann der Rechtspfleger, auch wenn ihn keine 
Schlüssigkeitsprüfung für den im Mahnverfahren geltend gemachten Anspruch 
obliegt, den Antrag auf Erlaß eines Mahnbescheides oder Vollstreckungsbescheides 
zurückweisen, wenn sich aus den vorhandenen Angaben des Antragstellers ergibt, 
daß die behauptete Forderung überhaupt nicht besteht. Ein Träger der Rechtspflege 
darf nicht sehenden Auges offensichtlich unbegründeten Forderungen zum 
Vollstreckungstitel verhelfen. Die Konsequenz dieser Entscheidung ist, daß der 
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Rechtspfleger z.B. bei überhöhten Inkassogebühren den Antrag auf Erlaß eines 
Mahnbescheides zurückweisen kann. 
 
Was die Höhe der Inkassogebühren angeht, wird auf die unten getätigten 
Ausführungen verwiesen. 
 
 
Zusammenfassend kann man sagen, daß ein Teil der Gerichte die 
Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten sehr weitgehend ablehnt. (Vergl. OLG 
Dresden / Entscheidung vom 01.12.1993 und Amtsgericht Bad Homburg) 
 
Ein Teil der Gerichte bejaht die Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten, macht hier 
allerdings sehr starke Einschränkungen zu Gunsten des Schuldners. Ist für den 
Gläubiger erkennbar, daß er auf die Hilfe eines Rechtsanwaltes angewiesen ist, darf 
er nicht die Hilfe eines Inkassobüros in Anspruch nehmen. Wann diese 
Voraussetzungen gegeben sind, wird unterschiedlich beurteilt. 
 
Dürfte der Gläubiger davon ausgehen, daß durch die Einschaltung des Inkassobüros 
die Forderung ausgeglichen wird, und stellt sich später das Gegenteil heraus, so sind 
nach teilweise vertretener Auffassung Inkassokosten neben den Rechtsanwalts-
gebühren erstattungsfähig. 
 
 
 

Die üblichen Gebühren bei Inkassokosten  
 

Die Bandbreite der für zulässig erachteten Gebühren bei Inkassokosten ist sehr breit. 
Naturgemäß beschäftigen sich die gerichtlichen Entscheidungen mit der zum 
30.06.2004 abgelösten Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte und noch nicht 
mit dem Rechtsanwalts-Vergütungsgesetz. 
 
Abgestellt wird hierbei auf die übliche Vergütung, die zur Zeit des Vertragsschlusses 
zwischen Gläubiger und Inkassobüro nach allgemeiner Auffassung der beteiligten 
Verkehrskreise gewährt wird. 
 
Inkassobüros arbeiten im wesentlichen mit drei Vergütungssystemen, der 
Pauschalvergütung, dem Entgelt nach Leistungsabschnitten – dies ist die häufigste 
Vergütungsform – und der Erfolgsprovision. 
 
Bei der Einzelvergütung wird der tatsächliche Aufwand vergütet, der Satz für die 
Einzelvergütung wird zwischen 10 und 20 € veranschlagt.  
 
Bei der Erfolgsprovision sind lt. OLG Dresden – Urteil vom 01.12.1993 – 
Aktenzeichen 5 U 68/93 – aaO. Forderungssätze zwischen 10 und 20 % der 
beizutreibenden Forderung üblich. 
 
Der überwiegende Teil der Rechtsprechung beschäftigt sich allerdings mit der 
Bearbeitungsvergütung, die an der BRAGO orientiert ist. 
 
Die Bandbreite der Vergütung bewegt sich hier zwischen 2/10 und 15/10 der 
entsprechenden Anwaltsgebühr. 
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Das Amtsgericht Mayen als zentrales Mahngericht für Rheinland-Pfalz akzeptiert 
schon seit vielen Jahren im automatisierten gerichtlichen Mahnverfahren 
Inkassokosten bis zu einem Betrag von 15/10 einer Rechtsanwaltsgebühr. Hinzu 
kommen die Pauschale für Post und Telekommunikation sowie die Mehrwertsteuer. 
 
Aus Sicht des Verfassers handelt es sich hierbei um die höchst mögliche Gebühr, die 
von einem Inkassobüro angesetzt werden kann. Eine 15/10 Gebühr rechtfertigt sich 
nur dann, wenn umfangreiche mündliche Verhandlungen bzw. Telefonate 
stattgefunden haben und der Schriftverkehr über die übliche Bearbeitung hinaus 
geht. 
 
Der überwiegende Teil der Rechtsprechung hält allerdings lediglich eine Gebühr in 
Höhe einer 7,5/10-Gebühr gem. BRAGO für angemessen. Diese Gebühr ist die 
übliche Geschäftsgebühr gem. § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO, die ein Rechtsanwalt bei 
der Mandatsbearbeitung außergerichtlich verdient. 
 
Das Amtsgericht Celle kommt in einer Entscheidung vom 21.05.1996 (Jur.Büro 
12/1996 S.648 ) zu dem Ergebnis, daß Inkassokosten als Verzugsschaden in Höhe 
einer 7,5/10-Geschäftsgebühr (§118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO) zuzüglich eventueller 
Kosten für eine Bonitätsauskunft erstattungsfähig sind. Darüber hinaus hält das 
Amtsgericht Celle die Kosten für zwei Mahnschreiben sowie Porto für die 
Beauftragung des Inkassobüros als angemessen. 
 
Das Amtsgericht Peine hat in einer Entscheidung vom 13.06.1996 (Jur.Büro 12/96) 
geurteilt, daß Inkassokosten als Verzugsschaden in Höhe einer 7,5/10-
Geschäftsgebühr eines Rechtsanwaltes zuzüglich der Auslagenpauschale und 
zuzüglich eventueller Auslagen für Wirtschaftsauskünfte erstattungsfähig sind. 
Dagegen schuldet der Schuldner keine weiteren Kostenerstattung für ein weiteres 
Mahnschreiben des Inkassounternehmens oder eine Besprechung. 
 
Das Amtsgericht Peine stellt fest, daß die Gebühren eines Inkassounternehmens 
nicht über die Gebühren eines Rechtsanwaltes hinaus gehen dürfen. 
 
Zu diesem Ergebnis kommt auch das OLG Dresden in einem Urteil vom 04.04.1995 
(Jur.Büro 1/1996 Seite 38). Aufgrund der Regelung des § 254 Abs. 2 ist der 
Kostensatz des Inkassobüros auf die Höhe der entsprechenden Rechtsanwalts-
gebühren zu beschränken. 
 
Das OLG Hamm hat in einem Urteil vom 10.11.1983 (Jur.Büro  10/1984 Seite 1.534) 
festgestellt, daß dem Gläubiger kein Anspruch auf Erstattung der 
Kontoführungsgebühr zusteht, da dieser Anspruch an der Verletzung der 
Schadenminderungspflicht gem. § 254 Abs. 2 1 BGB scheitert. Bei der gebotenen 
Beauftragung eines Rechtsanwaltes wären die Kosten nämlich nicht angefallen. 
 
Auch das Amtsgericht Würzburg (MDR 1/2002 Seite 32 ) ist in einer Entscheidung 
vom 18.09.2001 zu dem Ergebnis gekommen, daß die Kosten des Kosten des 
Inkassoinstitutes nicht über die eines beauftragten Rechtsanwaltes hinaus gehen 
können.  
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Zu einem völlig anderen Ergebnis kommt das OLG Koblenz in dem Urteil vom 
29.03.1984, wonach die Inkassokosten nicht mit den üblichen Rechtsanwalts-
Vergütungssätzen verglichen werden können. 
 
Nach Auffassung des OLG Koblenz sind Inkassokosten – soweit nachvollziehbar und 
belegbar – in voller Höhe erstattungsfähig. Die Erstattungspflicht ergibt sich daraus, 
daß die zugelassenen Inkassobüros eine eigenständige Einrichtung des Rechts- und 
Wirtschaftslebens sind. Ihr von der BRAGO abweichende Kalkulation, die ihre 
Ursache in den größeren Anfall kleinerer Objekte haben soll, rechtfertigt nach Ansicht 
des OLG Koblenz den damit verbundenen erhöhten Arbeits- und Kostenaufwand. 
Der Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten sind daher unter diesen Gesichtspunkten 
nach OLG Koblenz erst dann eine Grenze gesetzt, wo die bei Inkassobüros in der 
Regel üblichen Sätze deutlich überstiegen werden. Dies sei bei einer 
Bearbeitungsgebühr von 6,5 % und Mahnkosten von 5 % der Inkassosumme nebst 
Zinsen, zuzüglich Mehrwertsteuer, sowie Schreibkosten und sonstigen Auslagen in 
Höhe von DM 41,85 nicht der Fall.( OLG Koblenz Jur Büro 2 / 1985 Seite 295 ) 
 
Was die Höhe der Inkassokosten angeht, gibt es folglich auch hier keine einheitliche 
Rechtsprechung. 
 
Neben der Einzelfall-Vergütung und der prozentual an der Forderungshöhe 
orientierten Vergütung, lehnen sich die meisten Inkassobüros an die 
Bundesrechtsanwalts-Gebührenordnung, nunmehr dem Rechtsanwalts-
Vergütungsgesetz, an. Die überwiegende Rechtsprechung orientiert sich hier an der 
7,5/10-Mittelgebühr gem. BRAGO, dies ist die übliche Bearbeitungsgebühr, die ein 
Rechtsanwalt für die außergerichtliche Bearbeitung eines Mandates erhält. 
 
Zu diesem Betrag kommen für gewöhnlich noch eine Auslagenpauschale und die 
Mehrwertsteuer hinzu. 
 
Aufgrund der Gebührenerhöhung zum 01.07.2004 bewegt sich die nunmehr übliche 
Mittelgebühr bei einem Satz von 1,3 gem. Ziffer 2400 Vergütungsverordnung zum 
Rechtsanwalts-Vergütungsgesetz. Sofern diese Gebührenhöhe angesetzt wird, sind 
jedoch auch mündliche Verhandlungen etc. mit abgegolten. 
 
 
 
 
 
 
 
 


