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1. Aktuelle Zahlen zur Dimension des Problems unseriöser Schlüssel- und anderer 

Notdienste 

Die Abzocke durch unseriöse 
Schlüsseldienste ist ein seit vie-
len Jahren bekanntes Problem. 
Von allen Verbraucherbeschwer-
den über Handwerkerleistungen 
entfielen in den Jahren 2017 und 
2018 bundesweit 29  % auf 
Schlüsseldienste – ein gewaltiger 
Prozentsatz angesichts der Grö-
ße der Sparte im Vergleich zu 
anderen Gewerken (z.B. Hei-
zungseinbau/ -reparatur mit 7 
und 9 %, Reparatur Elektrogeräte 
mit jeweils 5 % und Dacharbeiten 
mit 4 und 5 % in den beiden ge-
nannten Jahren; siehe Abbildung 
1). 

 

 

Im laufenden Jahr 2019 liegt der Anteil 
der Beschwerden über Schlüssel-
dienste an der Gesamtzahl der Be-
schwerden über Handwerkerdienste 
derzeit bundesweit bei 17 % (Stand 
Oktober 2019). 

 

In Rheinland-Pfalz hat die Verbrau-
cherzentrale für das Jahr 2018 103 
Beschwerden über Schlüsseldienste 
verzeichnet. Die Gesamtzahl der Ver-
braucherbeschwerden über Handwer-
kerleistungen lag in dem Zeitraum bei 
665. Somit betrafen 15 % aller Be-
schwerden zu Handwerkerleistungen 
Schlüsseldienste. Rechnet man die 
Beschwerden über Rohrreinigungs-

dienste hinzu, bezogen sich 23 % der Verbraucherbeschwerden zu Handwerkerleistungen auf 
Notdienste. In dieser Zahl sind Schädlingsbekämpfungsdienste und sonstige Handwerkernot-
dienste noch nicht mit erfasst. 

2019 entfielen bislang 10 % aller Beschwerden zu Handwerkerleistungen auf den Bereich 
Schlüsseldiente, weitere 10 % auf Schädlingsbekämpfungs- und Rohrreinigungsdienste. 
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Abbildung 1. Basis sind Beschwerden aus der bundesweiten Vorgangser-
fassung der Verbraucherzentralen. 2017 n=9.517; 2018 n=10.759;2019 
n=5.831. 
Anmerkung: Die Zahlen des Jahres 2019 beinhalten die Quartale 1-3. 

Abbildung 2. Basis sind Beschwerden aus der bundesweiten Vor-
gangserfassung der Verbraucherzentralen. 
 Anmerkung: Die Zahlen des Jahres 2019 beinhalten die Quartale 1-3. 
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 2018 20191 

Beschwerden zu Zahlen absolut In Prozent Zahlen absolut In Prozent 

Handwerkerleistungen 
insgesamt 665 100 % 480 100 % 

Schlüsseldienste 103 15 % 49 10 % 

Rohrreinigung 54 8 % 29 6 % 

Schädlingsbekämpfung Nicht erfasst - 20 4 % 
  Tabelle 1. Basis sind Beschwerden aus der Vorgangserfassung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. 

 

2. Bislang verfolgte Handlungsoptionen zur Bekämpfung unseriöser Schlüssel- und 
anderer Notdienste 

 Prävention und Information 
Die seit Jahren andauernde Präventionsarbeit durch Information der Verbraucherinnen und 
Verbraucher führt offensichtlich nicht zur Beseitigung des Missstandes. Zum einen beschäfti-
gen sich zu wenige Verbraucherinnen und Verbraucher vorab damit, die Nummer eines seriö-
sen Schlüsseldienstes für den Notfall herauszusuchen. Zum anderen liegt nach unseren Er-
kenntnissen die Ursache für den andauernden Erfolg der Schlüsseldienstabzocke nicht darin 
begründet, dass die  Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht ausreichend über die Proble-
matik unseriöser Schlüsseldienste informiert gewesen wären. Vielmehr können sie in der Not-
situation nicht zuverlässig erkennen, ob ein Schlüsseldienst seriös ist oder nicht. Und sind die 
unseriösen Schlüsseldienste erst im Haus, werden Verbraucherinnen und Verbraucher von 
deren massivem Auftreten derart in die Ecke gedrängt und verunsichert, dass sie nicht mit 
klarem Kopf denken und agieren können. Schließlich gibt es immer mehr Arten von Handwer-
kernotdiensten, bei denen ein den Schlüsselnotdiensten vergleichbares Vorgehen beobachtet 
werden kann (Schädlingsbekämpfung, Rohrreinigung, allgemeine Handwerkernotdienste). 

 

 Auffindbarkeit seriöser Notdienste stärken 
Branchenverbände oder andere Brancheninitiativen könnten hier einen wertvollen Beitrag 
leisten. Einen Branchenverband seriöser Schlüsseldienstanbieter mit einem entsprechenden 
Netz an Mitgliedern gibt es nach unseren Recherchen nicht. 2 Bereits 2003 hatte etwa die IHK 
Frankfurt mit „Der Schlossprofi“ einen von seriösen Anbietern getragenen Notdienst initiiert.3 
Dieser existiert nicht mehr; möglicherweise auch deshalb, weil das Betreiben eines 24-
Stunden-Notdienstes für seriöse Anbieter mit seriösen Preisen, angestellten Mitarbeitern etc. 

                                                
1 Zahlen vom 18.11.2019 
2 Der Branchenverband Interkey, Fachverband für Sicherheitstechnik, hat in Mainz kein einziges Mitglied 
und mit Sicherheitstechnik auch einen deutlich anderen Schwerpunkt als Türöffnungen. Bei einer Google- 
Recherche mit den Suchworten „Schlüsseldienst verband“ stößt man auf die Seite 
https://www.verbanddeutscherschluesseldienste.de/, die im Impressum auf eine englische Limited verweist 
und auch sonst eher auf unseriöse Anbieter hindeutet. 
3 https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/schluesseldienst-zu-fairen-preisen-kammern-gruenden-
serioese-anlaufstelle-1116387.html  

https://www.verbanddeutscherschluesseldienste.de/
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/schluesseldienst-zu-fairen-preisen-kammern-gruenden-serioese-anlaufstelle-1116387.html
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kein lukratives Geschäftsfeld zu sein scheint.4 In München, Berlin und Hamburg bietet der 
ADAC in einem Modellprojekt Türöffnungen an.5 Eine App mit seriösen Notdiensten bietet 
derzeit auch die Metallinnung Berlin an.6 Eine flächendeckende Lösung gibt es derzeit nicht. 

 
 Vorgehen der Bundesnetzagentur wegen Vortäuschens der Ortsansässigkeit 

Ein Charakteristikum des Vorgehens der unseriösen Schlüsselnotdienste ist die Vortäu-
schung der Ortsansässigkeit. Da Verbraucherinnen und Verbraucher, den Tipps von Polizei, 
Verbraucherzentralen usw. folgend, einen Schlüsseldienst aus ihrer Gemeinde oder der nä-
heren Umgebung suchen, nutzen die unseriösen Schlüsselnotdienste Telefonnummern mit 
Ortsvorwahl, um als ortsansässige Unternehmen zu erscheinen. Tatsächlich laufen die Anrufe 
aber in einem bundesweiten Call-Center zusammen, das die Aufträge an ein ganzes Netz von 
kleinen, scheinselbstständigen Notdienst-Subunternehmen weitergibt. Hierbei kann der Auf-
trag auch durchaus an einen Notdienst weitergegeben werden, der 150 km entfernt ist. Die 
teuren Anfahrtskosten werden dem Verbraucher in Rechnung gestellt. 

Die Bundesnetzagentur kann bei einer Täuschung über die Ortsansässigkeit die betreffende 
Rufnummer abschalten. Von dieser Möglichkeit hat sie 2017 und 2018 intensiv Gebrauch 
gemacht. Hierin könnte einer der Gründe für die rückläufigen Fallzahlen zu Schlüsselnot-
dienstabzocke liegen. 

Zugleich stellen die Verbraucherzentralen aber auch fest, dass die Branche extrem anpas-
sungsfähig ist. So gibt es heute schon viele Internetseiten von unseriösen Notdiensten, die 
auch behaupten, in beinahe jedem größeren Ort vertreten zu sein. Klickt man die einzelnen 
Orte an, wird nun häufig eine Mobilfunknummer angegeben – und auch noch mit „Durchwahl 
direkt zum Monteur“ beworben. Bei Verwendung einer Mobilfunknummer greifen die Möglich-
keiten zur Rufnummernabschaltung wegen Täuschung über die Ortsansässigkeit natürlich 
nicht mehr. 

Daher scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich die Branche weitgehend auf Mobil-
funknummern umgestellt hat, bzw. von einer Abschaltung von Rufnummern wenig getroffen 
wird. 

 

 Präsenz unseriöser Notdienste vor allem im Internet schwächen 
Zunehmend finden Verbraucherinnen und Verbraucher Schlüsselnotdienste über eine simple 
Suchmaschinen-Suche. Google schaltet derzeit auf freiwilliger Basis keinerlei  Werbeanzei-
gen mehr für die Keywords „Schlüsseldienste“ und „Schlüsselnotdienste“ – denn darüber 
sorgten die unseriösen Anbieter dafür, sofort von den Verbrauchern gefunden zu werden.7 
Seither verzeichnen die Verbraucherzentralen stark sinkende Fallzahlen. 

Auf Dauer wird dies allerdings keine Lösung sein können, denn Google und andere Suchma-
schinenbetreiber bauen ihr Geschäftsmodell auf den kostenpflichtigen Vertrieb genau dieses 
Keyword Advertising. Ein dauerhaftes Nicht-Schalten von Anzeigen für Schlüsseldienste (und 
später Schädlingsbekämpfungsdienste und Rohrreinigungsdienste usw.) wird sicher kein 
gangbarer Weg. 

                                                
4 https://www.sueddeutsche.de/muenchen/adac-schluesseldienst-muenchen-1.4301566 
5 https://www.adac.de/produkte/schluesselnotdienst/?redirectId=quer.schluesselnotdienst 
6 https://www.metallinnung.de/  
7 https://www.bild.de/digital/internet/internet/dank-bild-recherche-schluesseldienst-abzocker-von-google-
verbannt-62080180.bild.html  

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/adac-schluesseldienst-muenchen-1.4301566
https://www.adac.de/produkte/schluesselnotdienst/?redirectId=quer.schluesselnotdienst
https://www.metallinnung.de/
https://www.bild.de/digital/internet/internet/dank-bild-recherche-schluesseldienst-abzocker-von-google-verbannt-62080180.bild.html
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Auch ist es schwierig gegen die Webseiten der unseriösen Anbieter vorzugehen. Als mögli-
che Wege kämen hier in Betracht, dass die Seiten entweder gelöscht werden oder das zu-
mindest die Seitenbetreiber so identifizierbar sind, dass Geschädigte oder Aufsichtsbehörden 
gegen sie vorgehen können. Beide Wege sind derzeit leider nicht gangbar. Dies liegt unter 
anderem daran,  dass die für die Registrierung deutscher „.de“ Webseiten verantwortliche  
DENIC leider keinerlei Überprüfung der Daten vornimmt, die bei der Registrierung der Web-
seiten angegeben werden. 

 
 Preistransparenz stärken 

Für Verbraucherinnen und Verbraucher war es in der Vergangenheit in der Tat nicht leicht, 
sich über die Preise für eine Türöffnung, Anfahrtskosten etc. zu informieren. Es gibt etwa eine 
Preisorientierungshilfe des Unternehmerverbands Metall.8 Die Verbraucherzentralen haben 
daher 2017 bundesweit untersucht, was eine Türöffnung im Durchschnitt bei seriösen Schlüs-
seldiensten kostet und die Zahlen im Internet bereitgestellt.9 Für Rheinland-Pfalz waren es 
beispielsweise durchschnittlich 83,61 € tagsüber bzw. 136,92 € nachts und an Sonn- oder 
Feiertagen. 

Auch für Staatsanwaltschaften und Gerichte sind Preisangaben wertvoll zur Feststellung, 
wann ein auffälliges Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung, eine der Tatbestandsvo-
raussetzungen von Wucher, vorliegt.  

 

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz ist allerdings skeptisch, ob die angeregte Pflicht, 
Preisverzeichnisse einzureichen und im Internet offenzulegen, für sich allein erfolgverspre-
chend bei der Bekämpfung der unseriösen Notdienstpraktiken ist. 

Informationen über angemessene Preise waren zum einen auch bislang verfügbar und wur-
den von den Verbrauchern gefunden. Zum anderen handelt es sich letztlich um Ordnungsvor-
schriften, die sich an Anbieter richten, die sich rechtskonform verhalten wollen. Die unseriö-
sen Schlüsseldienste sind hingegen klar dem kriminellen Bereich zuzuordnen und verstoßen 
systematisch gegen rechtliche Vorgaben. Nach den Erfahrungen der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz bestehen viele Möglichkeiten für die Schlüsseldienste, sich über die gemach-
ten Preisangaben im Nachhinein wieder hinwegzusetzen: 

 Verbraucherinnen und Verbraucher fragen auch jetzt schon im ersten Telefonat nach den 
Preisen. Hier werden sie mit Floskeln, dass man das noch nicht so genau sagen könne, 
da es von erforderlichen Arbeiten abhänge, hingehalten oder schlicht belogen. Denkbar ist 
aber, dass die Preisverzeichnisse Verbraucherinnen und Verbraucher darin bestärken, auf 
konkreten Preisangaben zu beharren bzw. den veränderten Preisforderungen vor Ort 
stärker zu widersprechen. 

 Allerdings beobachtet die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz diverse „Tricks“, um Prei-
se künstlich in die Höhe zu treiben bzw. Forderungen als gerechtfertigt erscheinen zu las-
sen. Beispielsweise werden eigentlich nicht erforderliche Arbeiten notwendig gemacht o-
der deren Notwendigkeit suggeriert. So werden etwa bei der Öffnung der Tür mutwillig die 
Schlösser so beschädigt oder angeblich beschädigt, dass ein neues Schloss eingesetzt 
werden muss. Dies rechtfertigt dann vermeintlich weitere Arbeits- und Materialkosten. 

                                                
8 https://www.metall-verband.de/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/Not%C3%B6ffnungen-17-10-24.pdf 
9 https://www.verbraucherzentrale.de/wohnen/umfrage-zu-schluesseldiensten-aus-dem-jahr-2017-40442  

https://www.metall-verband.de/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/Not%C3%B6ffnungen-17-10-24.pdf
https://www.verbraucherzentrale.de/wohnen/umfrage-zu-schluesseldiensten-aus-dem-jahr-2017-40442
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Durch das Vortäuschen der Notwendigkeit bestimmter Arbeiten kann so die Bindungswir-
kung von Preisverzeichnissen leicht unterlaufen werden. Ob die Arbeiten tatsächlich not-
wendig sind, können Verbraucher häufig nicht beurteilen oder überprüfen. Unseriöse 
Rohrreinigungsfirmen geben etwa oft an, die Rohre viele Meter lang mit Spezialwerkzeu-
gen säubern zu müssen und verlangen dann entsprechend hohe Kosten. Hiervor schüt-
zen Preisverzeichnisse nicht. Dies ist eben die Besonderheit bei Notdiensten: da die Ar-
beiten dringend sind, werden nicht mehrere Kostenvoranschläge und unterschiedliche 
fachliche Einschätzungen eingeholt.  

 Typisch für die Notdienst-Fälle, die die Verbraucherzentralen aus Beratungen und Anfra-
gen kennen, ist, dass von den Notdienstmitarbeitern ein enormer psychologischer Druck 
auf die Verbraucher aufgebaut wird. Immer wieder hören wir, dass den Betroffenen in dem 
Moment, in dem die Notdienstmitarbeiter wieder weg sind, unmittelbar klar wird, dass sie 
erstens vollkommen überhöhte Preise bezahlt haben und zweitens unter dem Druck der 
Notdienstmitarbeiter nicht in der Lage waren, sich angemessen gegen die überhöhten 
Forderungen zu wehren. Obwohl die Verbraucher also vorher über Informationsquellen 
verfügen und hinterher auch klar erkennen konnten, dass vollkommen überhöhe Preise 
verlangt wurden, sind sie in der Situation oft nicht in der Lage, sich wirksam gegen die 
Forderungen der Notdienstmitarbeiter zu wehren. Dies beleuchtet eindrücklich, wie stark 
die Verbraucherinnen und Verbraucher eingeschüchtert werden. 

 Zuständig für die Genehmigung der Preisverzeichnisse und die Kontrolle ihrer Beachtung 
wären die Gewerbeaufsichtsämter. Diese haben bereits jetzt Überwachungsbefugnisse, 
da Schlüsselnotdienste ein überwachungsbedürftiges Gewerbe nach § 38 Abs. 1 Nr. 5 
GewO darstellen. Das Florieren der Branche zeigt aber, dass diese Befugnisse offensicht-
lich entweder nicht genutzt werden oder nicht wirksam zur Bekämpfung der unseriösen 
Notdienste sind. 

 

3. Weitere Lösungsansätze 

 Gewerbe- und handwerksrechtliche Überwachung 
Möglicherweise könnte es einen sinnvollen Ansatz darstellen, Schlüsseldienste als erlaub-
nispflichtiges Gewerbe nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 GewO zu klassifizieren. 

Nähere Betrachtung verdient auch die Frage, wie Schlüssel- und andere Notdienste nach der 
Handwerksordnung zu qualifizieren sind. Derzeit sind etwa Schlüsseldienste gar nicht explizit 
aufgeführt und es herrscht keine Klarheit, ob eine Eintragungspflicht in die Handwerksrolle 
besteht. Hier die Anforderungen höher zu setzen könnte es unseriösen Notdiensten schwerer 
machen. 

 

 Anpassung strafrechtlicher Normen 
Erschwert wird ein Vorgehen gegen die Schlüsseldienste durch die Strafverfolgungsbehör-
den dadurch, dass strafrechtlich Wucher (§ 291 StGB) nur dann gegeben ist, wenn zusätzlich 
zum auffälligen Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung eine „Zwangslage“ besteht. 
Dies verneint die Rechtsprechung in den meisten Fällen. Ein Ansatz könnte also sein, hier 
den Wuchertatbestand anzupassen. 
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Ähnliches gilt für den Tatbestand des Betrugs: auch hier kann das Vorgehen der Notdienste 
nicht unproblematisch als Betrug eingeordnet werden, denn die Forderung eines überhöhten 
Preises allein stellt noch keine Täuschung und damit keinen Betrug dar. Die versprochene 
Gegenleistung der Türöffnung wurde ja erbracht. Derzeit ist ein Verfahren beim BGH anhän-
gig, in dem geklärt wird, ob die Täuschung über die Ortsansässigkeit des Schlüsseldienstes 
hier zum Straftatbestand des Betruges führt. 

 

 Zentrale bundesweite strafrechtliche Ermittlungen 
Nach der Vorgehensweise und den Strukturen der Branche (soweit bekannt) sind die unseri-
ösen Schlüsseldienste klar dem kriminellen Milieu zuzuordnen. 

Bislang gab es einen großen Prozess gegen die hinter einem großen Schlüsseldienstnetz-
werk, der Deutschen Schlüsseldienst-Zentrale, stehenden Verantwortlichen vor dem LG Kle-
ve. 1000 Fälle wurden zur Anklage gebracht – ein gewaltiger Ermittlungsaufwand.10 

Noch während der Prozess lief, plante der Hauptangeklagte aus der Untersuchungshaft her-
aus, einen der ermittelnden Staatsanwälte ermorden zu lassen.11 Im Ergebnis wurden die 
Angeklagten verurteilt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs (in 40 Fällen vollendet, in 894 
Fällen versucht), Steuerhinterziehung (100 Fälle) und Vorenthaltens von Arbeitsentgelten 
(404 Fälle).12 Es ging um 300.000 Aufträge und einen Umsatz von 67 Millionen Euro in einem 
Zeitraum von zehn Jahren. Allein in diesem Prozess ging es also um durchschnittlich 30.000 
Aufträge pro Jahr. Die bei den Verbraucherzentralen auflaufenden Fälle sind demnach nur 
die Spitze des Eisbergs. 

Drehscheibe des Geschäfts waren die bundesweiten Call-Center. Diese vergaben die Auf-
träge an einen Pool von Monteuren, die für ein ganzes Netzwerk von Kleinunternehmen als 
Scheinselbständige tätig waren. Im Klever Prozess gehörte auch dieses ganze Geflecht von 
300 Scheinfirmen den beiden Angeklagten; die Monteure erhielten aus den durchgeführten 
Aufträgen einen Anteil. Nach außen in Erscheinung traten sie unter den Namen der diversen 
Scheinfirmen der Angeklagten. 

Derartige Strukturen sind auch bei den noch aktiven Notdiensten zu vermuten. Hier können 
nur zentral gesteuerte bundesweite Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden wirksame 
Aufklärungsarbeit leisten. 

Aufsichtsbehördliche Mittel allein sind nach unserer Einschätzung nicht geeignet, unseriöse 
Schlüsseldienste wirksam zu  bekämpfen. Ein zentral koordiniertes Vorgehen der strafrechtli-
chen Ermittlungsbehörden wäre unserer Auffassung nach angezeigt, um die Arbeitsweise, 
Strukturen und Drahtzieher zu ermitteln und damit die Praktiken der Branche wirksam be-
kämpfen zu können. 

 

                                                
10 https://www.ksta.de/panorama/ermittlungen-mutmasslicher-millionen-betrug-der--deutschen-
schluesseldienst-zentrale--29444320  
11 https://rp-online.de/nrw/staedte/kevelaer/plante-57-jaehriger-mord-an-staatsanwalt_aid-23247085  
12 http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/kleve/lg_kleve/j2018/203_Js_146_09_Urteil_20180807.html  

https://www.ksta.de/panorama/ermittlungen-mutmasslicher-millionen-betrug-der--deutschen-schluesseldienst-zentrale--29444320
https://rp-online.de/nrw/staedte/kevelaer/plante-57-jaehriger-mord-an-staatsanwalt_aid-23247085
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/kleve/lg_kleve/j2018/203_Js_146_09_Urteil_20180807.html
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