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Vors. Abg. Jochen Hartloff eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.  
 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Bilanz der Musterfeststellungsklage  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5695 – 

 
Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt.  

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-262283


33. Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz am 26.11.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 4 - 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Verbraucherinnen und Verbraucher schützen – seriöse Schlüsselnotdienstanbieter stärken 
Antrag der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/9798 – 

 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Der Ausschuss hatte beschlossen, zu diesem Tagesordnungspunkt ein 
Anhörverfahren durchzuführen. Ich begrüße dazu Frau Dr. Gerhards und Herrn Hebgen sehr herzlich 
und danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns für Fragen zur Verfügung stehen. Sie haben 
dem Ausschuss vorab schon schriftliche Stellungnahmen zukommen lassen.  
 
Wir treten direkt in die Anhörung ein. Ich erteile Frau Dr. Gerhards das Wort.  
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Dr. Julia Gerhards,  
Referentin für Verbraucherrecht und Datenschutz  
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V.  
– Vorlage 17/5734 – 

 
Dr. Julia Gerhards: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass das Thema in diesem 
Ausschuss auf der Agenda ist und dass wir, so hoffe ich, etwas aus unseren Erfahrungen dazu beitragen 
können.  
 
Ich möchte zuerst etwas zu den Charakteristika dieser Notdienstfälle sagen, so wie wir sie kennen, und 
danach darauf eingehen, welche Strukturen wir zumindest vermuten, was auch Einfluss darauf hat, 
welche Maßnahmen man vielleicht für erforderlich und geeignet halten könnte, die Praktiken zu be-
kämpfen. 
 
Die Verbraucherinnen und Verbraucher, die unerwartet vor der Tür stehen oder – wenn man es auf 
Handwerkernotdienste ausdehnt – einen Rohrbruch haben oder Ähnliches, schauen entweder in die 
Gelben Seiten, oder sie haben das Smartphone dabei und suchen im Internet unter „Schlüsseldienst“ 
und ihrem Ort in der Regel nach einem Notdienst. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind meistens 
zumindest schon einmal soweit informiert und sensibilisiert, dass sie wirklich einen Notdienst vor Ort 
suchen, so wie es Polizei, Verbraucherzentralen und andere seit Jahren raten. 
 
Die Tücke besteht dann aber darin, wirklich einen Notdienst zu finden, der auch ortsansässig ist und 
dann seriöse und unseriöse Anbieter zu unterscheiden. Hierbei nehmen wir schon wahr – wie auch bei 
so vielen anderen Dingen im Internet –, diese Unterscheidung, woran erkenne ich überhaupt, wer seriös 
ist und wer nicht seriös ist, ist für die Verbraucher extrem schwierig, vielleicht auch gar nicht zu leisten.  
 
Es wird mit allen Tricks gearbeitet, die wir so kennen. Es wird die Ortsansässigkeit vorgetäuscht durch 
eine Ortsrufnummer, obwohl es in Wirklichkeit gar kein lokales Unternehmen ist, es wird mit gefälschten 
Angaben im Impressum gearbeitet. Es werden Gütesiegel erfunden, das habe ich gerade vor zwei Ta-
gen gesehen, als ich einmal „Schlüsselnotdienst Mainz“ eingegeben habe, an dritter Stelle. Ich hatte 
eine Verbraucherbeschwerde dazu, es war ein selbst ausgedachtes Gütesiegel, gefakte Bewertungen 
über Google. Ich habe ganz konkrete Fälle, wo Verbraucher mir berichten, dass sie den Biokammerjä-
ger mit 5-Sterne-Bewertung gesehen haben und dass sie eben den angerufen haben.  
 
Ganz klar ist auch die Bewerbung, in dem Fall über Google. Vorübergehend wird keine Werbung für 
Schlüsseldienste mehr geschaltet, aber das ist mit Sicherheit eine Insellösung. Es ist eine Lösung auf 
rein freiwilliger Basis, die natürlich nur darauf basiert, dass Google im Augenblick die Marktmacht hat, 
dass wir tatsächlich, seitdem Google diese Anzeigen so nicht mehr schaltet, einen Rückgang der Fälle 
sehen. – Wir werden sehen, wie lange der Effekt anhält.  
 
Dann landen die Verbraucher also bei einem bundesweiten Callcenter und nicht bei einem regionalen 
Anbieter. Diese Callcenter sind nach unseren Vermutungen die Drehscheibe des Geschäfts. Diese Ver-
mutung kommt aus einem großen Verfahren, das gegen zwei Betreiber der Deutschen Schlüsseldienst-
zentrale vor dem Landgericht in Kleve geführt worden ist. Auch wenn es schon einmal schriftlich stand, 
es ging um 300.000 Fälle in zehn Jahren und einen Wert von 67 Millionen Euro. Das heißt, 30.000 Fälle 
pro Jahr. Wenn ich sehe, welche Zahlen bei den Verbraucherzentralen gelandet sind, ist das nur die 
Spitze des Eisbergs, die wir mitbekommen. Wir sehen auch weiterhin, es gibt Fälle, wahrscheinlich viel 
mehr, als wir so wahrnehmen.  
 
Im vorliegenden Fall waren die Callcenter die Drehscheibe, das heißt, da saßen die Hauptdrahtzieher. 
Sie verteilen die eingehenden Aufträge an scheinselbstständige Subunternehmer. Vergeben wird nach 
dem Prinzip: Wer am meisten aus dem Betroffenen herausholt, bekommt den Auftrag, auch wenn er 
150 km anfahren muss. Das Callcenter hat zumindest in diesem Verfahren, nach den Aussagen der 
Beteiligten, 60 % des Eingenommenen bekommen, 40 % verblieben beim Monteur. 
 
Die Verbraucher sind auch darüber informiert, dass man nach Preisen fragen muss. Sie fragen danach, 
die Callcenter-Mitarbeiter lügen entweder oder machen ein wenig ausweichende Angaben und sagen, 
das könne man noch nicht so genau sagen. Man müsse erst sehen, was denn genau zu tun sei. Dann 
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sind sie irgendwann vor Ort, und dann ist es sozusagen fast zu spät. Wir erleben aus den Schilderungen, 
die Menschen sind nicht in der Lage, selbst wenn sie wissen, wie die Preise sein müssen, sich gegen 
diese völlig überzogenen Forderungen zur Wehr zu setzen, weil die Notdienstmitarbeiter die Menschen 
extrem in die Enge treiben.  
 
Damit meine ich jetzt nicht, dass immer sofort eine Gewaltbereitschaft im Raum steht, obwohl ich mir 
die gewisse physische Präsenz schon vorstellen kann. Aber es wird einfach mit diesen Abzocktricks 
gearbeitet. Es wird Handlungsbedarf suggeriert, da muss ganz dringend etwas getan werden. Zeitnot, 
gerade jetzt habe ich noch Zeit. Wenn Verbraucher dann sagen, ich habe aber gelesen, die Beseitigung 
eines einfachen Wespennestes kostet zwischen 50 und 200 Euro, sagen die Anbieter, ja, das ist ein 
Wespennest durchschnittlicher Größe. Hier haben wir es mit einem überdurchschnittlich großen Wes-
pennest zu tun, und die Wespen sind extrem aggressiv. Das können Sie jetzt nicht abwarten.  
 
Es sind auch nicht nur besonders verletzliche Verbrauchergruppen, es sind Menschen, die ansonsten 
mitten im Leben stehen. Sie werden trotzdem dermaßen unter Handlungsdruck, Zeitdruck gestellt, sie 
werden so in die Enge gedrängt, dass sie sich gegen diese überzogenen Forderungen nicht oder häufig 
nicht wehren können. Der Notdienst wird vielleicht maximal noch heruntergehandelt, aber viel zu selten 
wird in dem Moment gesagt, Moment mal, ich rufe die Polizei. Verlassen sie bitte mein Haus, Hausfrie-
densbruch, fertig, aus, Ende.  
 
Gezahlt werden muss bar oder mit EC-Karte, oder die Verbraucherinnen und Verbraucher werden auch 
zum Geldautomaten chauffiert, und damit ist natürlich das Geld weg. Es sind Zahlungen, die nicht mehr 
rückgängig zu machen sind. Damit stellt sich auch häufig die große Frage: Kann ich überhaupt noch 
ermitteln, wer denn überhaupt bei mir war? Finde ich überhaupt jemanden unter dieser Adresse, um 
dann Rückforderungen geltend zu machen? – Das ist enorm schwer und für Verbraucher mit einem 
enormen Prozessrisiko belastet, weil man dann häufig feststellen muss, die Spur verläuft zunächst ein-
mal im Nichts. – So läuft also normalerweise ein solcher Notdienstfall ab.  
 
Ich wollte auch ganz kurz noch etwas zu den Strukturen sagen. Aufgrund dieses Verfahrens in Kleve 
hat sich manches von dem, was wir sehen und vermutet haben, bestätigt. Es gibt eine Vernetzung. Es 
sind nicht lauter kleine Einzeltäter, sondern dahinter steht eine irgendwie organisierte Struktur. Wir neh-
men nach wie vor einen starken Bezug nach Nordrhein-Westfalen wahr. Ich habe mir noch einmal 
durchgesehen, was ich mir im Laufe dieses Jahres an Verbraucherbeschwerden aufgehoben habe. 
Überall steht irgendwo im Impressum oder auf der Rechnung, die letzten Endes bei den Verbrauchern 
liegt, Essen, Duisburg, Oberhausen, immer wieder dieser Bezug. Wir sehen eine Anpassungsbereit-
schaft der Branche, die eigentlich ein kleiner Einzeltäter nicht in der Breite leisten kann.  
 
Die Bundesnetzagentur geht gegen die Vortäuschung der Ortsansässigkeit vor, und jetzt sehen wir 
breit, dass hauptsächlich viel über Internetseiten geworben wird, also immer „Schlüsseldienst Mainz“ in 
irgendeiner Form. Wir sehen, dass Mobilfunknummern verwendet werden, damit es für die Täuschung 
mit dem Ortsbezug keine Handhabe gibt, dagegen vorzugehen, und das wird dann auch noch beworben 
als: Ihre Durchwahl direkt zum Monteur, besonders kundenfreundlich. 
 
Es geht auch zunehmend in den Bereich gefälschter Bewertungen, falsche Prüfsiegel. Also all das, was 
wir auch von anderen unseriösen Anbietern kennen, nehmen wir auch da wahr. Wir vermuten diese 
Callcenter als diejenigen, die dann die Aufträge vergeben und die Infrastruktur bieten, damit diese Not-
dienste so gefunden werden und entsprechend prominent im Internet platziert sind und die Aufgaben 
weiterverteilt werden. Wir vermuten auch diese Struktur weiterhin.  
 
Nach dem, was wir sehen, sind es keine Fälle, wo es um ein bisschen Ärger mit einem Handwerker 
geht. Es sind Fälle, die ganz klar in den Bereich der Kriminalität gehören. Deswegen glaube ich auch, 
dass Preisverzeichnisse mit Sicherheit eine gute Handhabe sind, auch um einmal das Missverhältnis 
von Leistung und Gegenleistung klar ersichtlich zu machen. Es sind aber aus unserer Erfahrung Anbie-
ter, die sich an Rechtsvorschriften nicht halten wollen, also alles, was ordnungspolitische Regulierung 
ist – darauf basiert, dass sich jemand rechtskonform verhalten will –, geht fehl oder reicht nicht aus, weil 
es von vornherein kriminelle Bandenstrukturen sind. Insofern müsste man aus unserer Sicht mit ent-
sprechenden Instrumenten vorgehen, zum einen mit einem bundesweiten Blick ermitteln; denn im Ge-
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gensatz zu irgendeiner Internetkriminalität habe ich konkrete Menschen, die konkret mit Autos herum-
fahren und irgendwo Türen öffnen. Es muss doch Ermittlungsansätze geben. Wir haben auch so etwas 
wie Steuerhinterziehung im großen Stil durch diese scheinselbstständigen Monteure. Also, es gibt 
durchaus auch strafrechtlich Relevantes, was man jetzt schon aufgreifen könnte.  
 
Des Weiteren stellt sich natürlich schon die Frage, inwiefern dann Straftatbestände ausreichend sind, 
um solche kriminellen Notdienste ausreichend zur Rechenschaft zu ziehen. Es ist auch immer die Frage, 
ist es denn ein Betrug? – Denn die Gegenleistung wird ja erbracht, eben nur völlig überteuert. Das 
Landgericht Kleve ist in diesem Verfahren den Weg gegangen, einen bandenmäßigen, gewerbsmäßi-
gen Betrug anzunehmen. Den Betrugstatbestand hat das Gericht darüber begründet, dass die Täu-
schung über die Ortsansässigkeit einen entsprechenden Irrtum hervorgerufen hat. Das Verfahren liegt 
derzeit beim BGH, man muss abwarten, ob man dort dieser Betrugsauslegung so folgen kann. Ansons-
ten ist es immer die Frage: Ist das überhaupt Betrug oder Betrugsversuch?  
 
Beim Wucher sieht es ähnlich aus. Dort hat man zwar das extrem auffällige Missverhältnis von Leistung 
und Gegenleistung, aber nach der Rechtsprechung nicht die Zwangslage, die ausgenutzt wird. Diese 
Fragen müssen natürlich auf anderer Ebene angestoßen und diskutiert werden, ob dieser Bedarf da ist.  
 
Ich wollte nur einfach noch einmal hervorheben, wir sehen Anbieter, die sich nicht an Regeln halten 
wollen und die das mit einem großen Organisationsgrad betreiben. Insofern vermuten wir, dass reine 
Vorgaben zu Preisverzeichnissen und Ähnlichem im Einzelfall vielleicht ganz hilfreich sind, das Problem 
aber nicht grundsätzlich lösen.  
 
Wenn man bei Schlüsseldiensten die Daumenschrauben noch mehr anzieht, wird sich die Frage stellen, 
ob das Ganze nicht noch ein bisschen stärker in den Bereich Rohreinigung, Schädlingsbekämpfung und 
andere Notdienstbereiche übergeht. Auch das steht zu befürchten, wobei ich nicht weiß, ob vergleichbar 
viele Betroffene da sind, die in so einer Situation einen Notdienst brauchen und ob dass das gleiche 
Schadenspotenzial ist. Trotzdem fürchte ich, dass dann versucht wird, mit diesen Strukturen noch stär-
ker auf andere Bereiche auszuweichen und dass es jedenfalls nicht reicht, nur ordnungspolitische Vor-
gaben zu treffen.  
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Frau Dr. Gerhards. Ich möchte vorschlagen, dass wir zu-
nächst noch Herrn Hebgen anhören und dann in die Diskussion eintreten. Auch wenn wir dieses Mal 
nur zwei Anzuhörende haben, macht dies das Ganze für alle Beteiligten ein bisschen überschauba-
rer. – Herr Hebgen, Sie haben das Wort.  
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Thomas Hebgen 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Neustadt a.d.W. 
– Vorlage 17/5747 – 

 
Thomas Hebgen: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Auch von mir 
zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. 
 
Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Hebgen, ich bin Beamter bei der Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion mit Standort in Koblenz. Ich bin seit fast 20 Jahren zuständig für das Tä-
tigkeitsgebiet „Preise- und Preisprüfungen“ – jetzt kommt die Betonung – „bei öffentlichen Aufträgen“. 
 
Deswegen war ich zunächst etwas irritiert, als ich das Thema der Schlüsselnotdienste und Handwer-
kernotdienste gesehen habe. Da kam bei mir die Frage: Was kann ich dazu beitragen? Ich bin doch nur 
für öffentliche Aufträge zuständig. – Aber beim weiteren Nachdenken habe ich dann auf einmal Spaß 
an der Sache bekommen und dachte, das könnte vielleicht doch etwas sein. 
 
Ich darf Ihnen ganz kurz meinen Tätigkeitsbereich skizzieren. In der Bundesrepublik Deutschland gibt 
es die Rechtsverordnung „VO PR Nr 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen“. VO steht für 
Verordnung, PR steht für Preisrecht, und 30/53 bedeutet, es ist die 30. Rechtsverordnung, die im 
Jahr 1953 erlassen wurde. Sie gilt bis heute. 
 
Es ist schon viel Kritik gekommen, und man wollte sie schon abschaffen. Aber ich kann Ihnen sagen, 
sie lebt, und sie lebt besser denn je. Das hat verschiedene Gründe, aber das würde jetzt am Thema 
vorbeiführen. 
 
Warum hat man diese Rechtsverordnung erlassen? Deutschland war in den Nachkriegsjahren im Auf-
schwung, und es ging darum, auf der einen Seite den öffentlichen Auftraggeber vor überhöhten Preis-
forderungen seiner beauftragten Unternehmer, Dienstleister und auch Handwerker zu schützen. 
Schwerpunktmäßig wurde dabei natürlich an die Bundeswehr gedacht, weil sie der größte öffentliche 
Auftraggeber in der Bundesrepublik Deutschland ist. Das ist also die eine Seite. 
 
Die andere Seite war der Gedanke, dass man auch den Auftragnehmer schützen wollte. Im Fall der 
besonderen Marktmacht eines Auftraggebers wie zum Beispiel die Bundeswehr, die gegenüber einem 
kleinen oder mittelständischen Auftragnehmer auftritt, bedarf es vielleicht eines Schutzes des Auftrag-
nehmers. Und dann hat man diese Verordnung erlassen. 
 
Sie stellt darauf ab, dass die Preise, die für Dienstleistungen oder Produkte vom einzelnen Betrieb ge-
genüber dem öffentlichen Auftraggeber berechnet werden, „preisrechtlich zulässig“ sein müssen. Das 
ist so der Fachjargon und wird Ihnen wahrscheinlich nicht allzu viel sagen. Ich kürze das aber einfach 
einmal so ab: Es wird dabei auf die Selbstkosten des Auftragnehmers abgestellt, immer mit der Ein-
schränkung, dass zuerst einmal geprüft wird, ob möglicherweise ein Marktpreis vorliegt, wenn er eine 
Leistung gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber anbietet. 
 
Ich versuche das anhand eines einfachen Beispiels darzustellen, dann wird es etwas klarer. Angenom-
men, ein öffentlicher Auftraggeber, sei es die Bundeswehr, die Polizei oder ein Ministerium, möchte von 
einem Betrieb eine Dienstleistung oder ein konkretes Produkt bekommen, zum Beispiel Funkgeräte. Als 
Erstes würde überprüft werden, ob nicht möglicherweise ein Marktpreis vorliegt. Hat man die Leistung 
ausgeschrieben? Hat ein Wettbewerb stattgefunden? Hat er funktioniert? Waren genügend Angebote 
da? 
 
Wenn ja, wenn der Wettbewerb funktioniert hat, erübrigt sich alles Weitere, weil man sagt, der Markt-
preis hat Vorrang – Marktpreisvorrang –, und damit sind weitere Prüfungshandlungen im Keim erstickt. 
Aber es gibt sehr oft Fälle, in denen der Wettbewerb gar nicht funktioniert hat, weil es gar nicht genügend 
Anbieter auf dem Markt gibt, da es Spezialleistungen sind, die der öffentliche Auftraggeber, zum Beispiel 
die Bundeswehr, nachfragt. 
 
Gerade der öffentliche Auftraggeber fragt oft sehr spezielle Leistungen nach. Zum Beispiel wurde einmal 
– dazu habe ich einen Auftrag geprüft – ein Entgiftungspuder nachgefragt. Sie werden mit Sicherheit 
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nicht allzu viele Anbieter finden, die Entgiftungspuder anbieten. Gibt es also nur ein Angebot, ist der 
Markt ausgehebelt, und schon muss man nachfragen, wie diese Preise auf ihre Zulässigkeit hin über-
prüft werden können. 
 
Dann kommt das Preisrecht mit seinem Regelwerk ins Spiel, und man prüft die Preise wirklich von der 
Basis an. Es wird auf die Selbstkosten des Auftragnehmers abgestellt, es wird geschaut, wie das Rech-
nungswesen aufgebaut ist. Die über allem stehende Maxime ist: Sind die Preise, die er dem Auftragge-
ber berechnet, angemessen, und steht eine wirtschaftliche Betriebsführung dahinter? 
 
Jetzt könnten Sie wie auch ich sagen: Was hat das alles für uns für einen Zweck und Sinn, und was 
bringt das alles? – Ich hatte plötzlich einen Geistesblitz, sozusagen, und dachte: Moment mal, es ist 
doch so, dass sich diese VO PR 30/53 mit ihrer Anlage – die Leitsätze zur Preisermittlung aufgrund von 
Selbstkosten, abgekürzt LSP, die als eigener Gesetzesparagraf in dieser VO enthalten sind – über den 
eigentlichen gesetzlichen hoheitlichen Anwendungsbereich des öffentlichen Auftragswesens auf andere 
Bereiche ausdehnt, ausweitet, die von vorrangig öffentlichem Interesse sind. 
 
Zum Beispiel werden nach diesen LSP die Durchleitungsentgelte im Strombereich kalkuliert. Sie finden 
die LSP also in der sogenannten Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV). Ein anderes Beispiel: Ich 
bin gerade über den Hof gekommen, weil ich einen Termin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernäh-
rung und Forsten (MUEEF) hatte. Seit zwei Jahren bin ich dort in die Entgeltlistenprüfung in der Preis-
prüfung für die Tierkörperbeseitigung eingebunden. Diese Tierkörperbeseitigung ist privatisiert, und die 
Firma muss sich Entgelte genehmigen lassen. 
 
Das bei der Tierkörperbeseitigung einschlägige Gesetz ist das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs-
gesetz. Es heißt tatsächlich so. Wenn man in § 3 schaut, stellt man fest – zu meiner großen Freude 
habe ich das festgestellt –, dass als Rechtsgrundlage, als Kalkulationsgrundlage die VO PR 30/53 mit 
den LSP festgeschrieben ist. Das heißt also, der Anbieter, dieses privatwirtschaftliche Unternehmen 
aus Nordrhein-Westfalen, welches die Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz betreibt, muss seine 
Entgelte nach dieser Rechtsverordnung, nach diesen Leitsätzen kalkulieren. 
 
Sie sehen, aus dem eigentlichen Anwendungsbereich des öffentlichen Auftragswesens hinaus wird das 
ausgedehnt auf einen weiteren Bereich. Jetzt könnten Sie sagen, Tierkörperbeseitigung ist doch auch 
ein öffentlicher Auftrag. – Prinzipiell haben Sie recht, aber nach dem ureigenen Verständnis der Rechts-
verordnung 30/53 ist es keiner. Ich will Sie jetzt nicht verwirren. Ich will nur so viel dazu sagen: Die 
Rechtsverordnung sieht einen öffentlichen Auftrag immer nur dann als einen solchen an, wenn sich die 
Leistung und das Entgelt auf einer Ebene gleichrangig gegenüberstehen. 
 
Es gibt den lateinischen Satz „do ut des“, „Ich gebe, wenn Du gibst“. Bei der Tierkörperbeseitigung sind 
viele Protagonisten im Spiel. Da ist einmal das MUEEF als Genehmigungsbehörde, die aber nicht be-
zahlt. Dann ist da die Firma, die die Leistung erbringt, aber ihr Geld von der Tierseuchenkasse bekommt. 
Die Tierseuchenkasse erteilt aber nicht den Auftrag, sondern den Auftrag erteilt der Zweckverband. Es 
sind also viele beteiligt. Deswegen kann man hier nicht von einem öffentlichen Auftrag im eigentlichen 
Sinn sprechen. Aber, wie gesagt, die VO PR mit den Leitsätzen findet auch Anwendung, weil man sie 
ins Gesetz aufgenommen hat. 
 
Und jetzt können wir über die Brücke gehen und zu den Handwerkernotdienstleistungen kommen. Es 
gäbe – das wäre dann mein Vorschlag –, eine Idee, die theoretische Möglichkeit, die Anwendung dieser 
VO PR und insbesondere der Leitsätze doch auch für die Handwerkernotdienste in, zum Beispiel, die 
Gewerbeordnung einfließen zu lassen und einfach zu sagen, es handelt sich per se um ein überwa-
chungspflichtiges Gewerbe – ich bewege mich jetzt auf etwas dünnem Eis, weil das nicht mein Metier 
ist; sie müssten sich wahrscheinlich auch registrieren lassen –, und die Entgelte, die für die Leistungen 
zugrunde gelegt werden, sind nach der VO PR und den LSP zu kalkulieren. 
 
Dann hätten Sie eine Basis, einen Background, ein grundsolides Fundament, sodass jeder, der sich 
damit beschäftigt, weiß, dass die Preise, die kalkuliert und geprüft und genehmigt werden, tatsächlich 
nur auf den angemessenen Kosten bei wirtschaftlicher Betriebsführung basieren. Beispielsweise fließen 
die Stundensätze, die genommen werden, hinein. Das würde man dann als sogenannte feste Sätze 
machen; auch die Kilometersätze für die Anfahrtskosten könnte man zu festen Sätzen machen. 
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Im Großen und Ganzen könnte man einen sogenannten Erstattungspreis machen und sogar einen 
höchstbegrenzten Erstattungsbetrag, der dann das sogenannte Stundenmengengerüst mit berücksich-
tigt. Im Vorfeld sagt man, maximal dürfen für eine solche Leistung – ich sage das jetzt nur rein theore-
tisch – drei Stunden veranschlagt werden, mit An- und Abfahrt, und die eigentliche Leistung, das Mate-
rial sind natürlich auch nur auf Nachweis anzuerkennen. So hätte man – das sage ich noch einmal – 
eine grundsolide und gerichtsfeste Basis, auf der diese Preise fußen, und die zunächst einmal zu ge-
nehmigen und auch prüffähig sind. 
 
Das wäre mein Vorschlag. Um Bedenken, die möglicherweise aufkommen könnten, direkt im Vorfeld 
auszuräumen, habe ich mir überlegt, dass Sie sagen könnten, das ist ein massiver Eingriff des Staates. 
Geht das nicht ein bisschen zu weit? – 
 
Da kann ich Sie beruhigen. Das ist ein Eingriff, keine Frage. Aber ich habe noch in 20 Jahren Prüfertä-
tigkeit keine Firma gehabt, die durch diese Prüfertätigkeit – ich sage das jetzt plakativ – den Bach her-
untergegangen ist, weil nämlich diese LSP und diese VO PR eine Vollkostenrechnung sind, das heißt 
die Firma kann ganz solide mit ihren Kosten in der Gewinn- und Verlustrechnung, in der Bilanz kalku-
lieren, und sie bekommt die Kosten praktisch eins zu eins ersetzt, sogar zuzüglich eines Gewinns. 
 
Der Gewinn ist Vereinbarungssache. Über den ist zu befinden. Es kommt ganz darauf an, was der 
Auftraggeber oder der Gesetzgeber möchte. Das heißt also – da bin ich wieder am Anfang meines 
Vortrags –, es wird auf der einen Seite der Auftraggeber, oder hier der Endverbraucher, gegen über-
höhte Preise geschützt, aber auch der Auftragnehmer, der einzelne Handwerksbetrieb, weil er keine 
Angst haben muss, durch diese Regulation an den Rand seiner Existenz gebracht zu werden. 
 
Das wäre meine Vorstellung meines Rechtsgebiets. Es ist keine einfache Materie, das ist mir schon 
klar. Es handelt sich zudem – vielleicht darf ich das noch sagen – um ein Nischengebiet. Deswegen war 
ich sehr überrascht, dass man mich überhaupt gefunden hat. Insbesondere die Bundeswehr kennt es. 
Es fristete aber weitgehend ein Schattendasein. 
 
Das war von meiner Seite die Vorstellung des Rechtsgebiets. Vielleicht können Sie das verwerten. Für 
Ihre Fragen stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank. 
 
Abg. Thomas Roth: Vielen Dank an Frau Dr. Gerhards und Herrn Hebgen, dass Sie sich die Zeit ge-
nommen haben, uns heute Rede und Antwort zu stehen. Das ist ein wichtiges Thema. 
 
Ich habe an Frau Dr. Gerhards eine Frage. Sie haben vorhin von 300.000 Fällen in zehn Jahren ge-
sprochen. Das heißt, es sind im Durchschnitt 30.000 Fälle pro Jahr. Können Sie beziffern, wie hoch die 
Zahl für Rheinland-Pfalz ist? 
 
Dr. Julia Gerhards: Nein, das tut mir leid. Die 300.000 Fälle entnehme ich den Ermittlungen in dem 
Verfahren beim Landgericht Kleve. Das sind sozusagen nur die Fälle, die die Angeklagten dort betroffen 
haben, zu denen man wohl noch sehr viele Unterlagen gefunden hat und es ganz gut nachvollziehen 
konnte. Eine genauere Zuordnung gibt es dort aber nicht. 
 
Ich kann auch nicht so weit zurück auf Zahlen, etwa der Verbraucherzentralen, zurückgreifen. Was wir 
im letzten und vorletzten Jahr hatten, habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme aufgeschlüsselt. 
Das ist wirklich nur ein Bruchteil der Fälle dieser Täter. Es gibt wahrscheinlich noch mehr. Mehr kann 
ich dazu leider nicht sagen. 
 
Abg. Thomas Roth: Sie können aber auch keine Einschätzung vornehmen, wie hoch eventuell die 
Dunkelziffer sein könnte? Es wird Ihnen nicht jeder direkt einen unseriösen Schlüsseldienst melden. 
 
Dr. Julia Gerhards: Wenn man 30.000 Fälle sagt, und wir hatten vielleicht 3.000 Fälle, erscheint mir 
das schon plausibel. 
 
Wir, aber auch die Polizei oder die Handwerkskammern, haben dazu viele Informationen. Häufig schil-
dern mir Verbraucher: Als die zur Tür heraus waren, habe ich mich einmal geschüttelt und gedacht, was 
war denn hier los? – Ihnen wird es also selbst unmittelbar klar, sie recherchieren es auch sofort, finden 
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es heraus und lesen es häufig schon: Die Chance, Geld wiederzubekommen, ist schwierig, weil schon 
die Frage ist, ob der Täter überhaupt ermittelt werden kann; und wenn ich das geschafft habe, hat er 
dann irgendwie etwas und ich muss das Prozesskostenrisiko tragen, wenn ich zivilrechtlich vorgehe? 
 
Wir verweisen natürlich an die Polizei, bei der man genauer nach Zahlen fragen kann. Sie weisen es 
aber nicht getrennt in der Polizeilichen Kriminalstatistik aus. Das heißt, diesbezüglich ist es auch schwie-
rig, verlässliche Zahlen zu bekommen. Viele Menschen sehen schon: Okay, ich bin chancenlos, und 
das war es. 
 
Es ist ein Thema, das durchaus schambesetzt ist. Wir werden häufig von der Medienberichterstattung 
gefragt: Haben Sie nicht einen Fall? – Dann fragt man bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die 
es wenigstens uns gemeldet haben und diese sagen: Nein, tut mir leid. – Das ist völlig verständlich. Es 
sind nicht nur Menschen, die irgendwie nicht im Leben klarkommen, nicht wissen, wo es lang geht und 
keine Ahnung haben. Es sind wirklich gestandene Menschen mitten aus dem Leben, die sich trotzdem 
nicht gegen solche offensichtlich völlig unseriösen Forderungen wehren können. 
 
Abg. Michael Frisch: Zunächst vielen Dank von meiner Seite. Herr Hebgen, Sie erlauben mir die Be-
merkung: Solange unser Land solche Beamte hat, die sich um diese Nischenthemen mit einer solchen 
Begeisterung kümmern, ist es mir um die Verwaltung nicht bange. Es ist schon eindrucksvoll, wie Sie 
das dargestellt haben. 
 
Ich habe einige konkrete Fragen. Zunächst an Frau Dr. Gerhards: Könnte man den Kunden nicht emp-
fehlen, einfach die Zahlungen in eklatanten Fällen zu verweigern? – Man hätte in gewisser Hinsicht eine 
Umkehr des Ablaufs, dieses Unternehmen müsste sich öffentlich dazu bekennen und gegebenenfalls 
den Kunden verklagen. Wäre das zumindest in Einzelfällen nicht ein kluger Rat, solche Forderungen 
abzuwehren? 
 
Die zweite Frage können Sie vielleicht auch beantworten. Inwieweit ist das Land jenseits des Verbrau-
cherschutzes überhaupt zuständig? Kann das Land gesetzliche Regelungen ergreifen, etwa wie es Herr 
Hebgen vorgeschlagen hat, oder liegt das in der Zuständigkeit des Bundes? Das erschließt sich mir im 
Moment nicht. 
 
Die Frage an Herrn Hebgen: Würde das, was Sie jetzt angeregt haben, nicht einen erheblichen büro-
kratischen Aufwand bedeuten? Ich meine, Sie bekämen vielleicht drei oder vier Kollegen, die Ihnen 
zuarbeiten, wenn man das über diese Art und Weise, die ich durchaus zunächst einmal für bedenkens-
wert halte, regeln würde. 
 
Die letzte Frage schließt daran an: Es wurde gesagt, es gibt im Prinzip keinen funktionierenden Wett-
bewerb. Ich könnte es mir vorstellen, wenn es seriöse Mitbewerber gäbe. In Trier habe ich ein kleines 
Unternehmen erlebt, das auch einen Schlüsseldienst in der Stadt in einem kleinen Laden zu einem 
Festpreis von 100 Euro anbietet. In dem Fall war ich nicht der Gefahr ausgesetzt, einem unseriösen 
Anbieter zu erliegen. 
 
Warum gibt es keinen Wettbewerb? Rechnet sich das nicht zu vernünftigen Preisen, die beispielsweise 
über diese Verordnung kalkuliert werden? Das sollte man doch annehmen, weil es schon ein Geschäfts-
feld ist, bei dem es auch andere gibt. Damit hätten wir eine marktwirtschaftliche Lösung. Wenn es gute 
Anbieter zu vernünftigen Preisen gäbe, dann wären die schwarzen Schafe wahrscheinlich relativ schnell 
weg vom Fenster. Die Frage ist also: Warum funktioniert der Wettbewerb hier nicht? 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Zur Ehre der korrekten Anbieter kann man sicher feststellen, es gibt diese 
nicht nur in Trier, sondern auch woanders, aber es findet ein massiver Missbrauch statt. Das ist das 
Wettbewerbsproblem. – Frau Gerhards, bitte schön. 
 
Dr. Julia Gerhards: Es ist die Auffindbarkeit, und die Unterscheidung, wer seriös ist und wer nicht, ist 
für Verbraucherinnen und Verbraucher die Herausforderung, weil man es nicht klar trennen kann. 
 
Ansonsten kann ich über manches nicht verlässlich Auskunft geben. Ich entnehme vor allem der Medi-
enberichterstattung, dass für ein kleines lokales Unternehmen ein 24-Stunden-Notdienst durchaus eine 
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Herausforderung ist, vor allem wenn sie nicht kleine scheinselbstständige Monteure haben, sondern 
fest angestellte Mitarbeiter, die immer bezahlt werden. Sie rufen im Gegensatz zu den anderen faire 
Preise auf. Insofern hat man ein Wettbewerbsproblem. 
 
Zur Auffindbarkeit hat es immer wieder Initiativen gegeben. Ich habe eine Initiative der IHK in Frankfurt 
gefunden, bei der versucht wurde, mit 15 selbstständigen seriösen Unternehmen schon im Jahr 2003 
einen seriösen Notdienst zu gründen. Solange kennen wir das Problem also schon mindestens. Ich 
glaube, sie hießen „Schlossprofi“. Sie gibt es mittlerweile nicht mehr. 
 
Es scheint also auch nicht so einfach zu sein, dass Seriöse das alles abdecken. Man muss darüber 
nachdenken, wie man das beantworten kann, wie man sie stärken kann und welches Konzept dahinter-
steckt, damit man es auch in der Fläche hinbekommt, dass es Notdienste gibt. Das ist noch einmal eine 
andere Frage, wie man das irgendwie angehen kann. 
 
Zu den Gesetzgebungskompetenzen: Klar, wenn ich von Strafrecht rede, wird das auf Länderebene 
nichts. Zu den Preisverzeichnissen bin ich ehrlich gesagt überfragt, wer das wie regeln kann. 
 
Wenn es für Rheinland-Pfalz gelingt, wäre es in jedem Fall erst einmal nur eine Insellösung. Da wir ein 
bundesweites Problem sehen, wäre eine Bundeslösung mit Sicherheit vorzugswürdig oder sollte der 
nächste Schritt, den man anstrebt, sein. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Herr Hebgen ergänzt zum Bürokratieaufwand und der bundesgesetzli-
chen Kompetenz. 
 
Thomas Hebgen: Das mache ich gern. Ich habe mir im Vorfeld dazu Gedanken gemacht und kann das 
vielleicht etwas entzerren. Ich stelle mir das so vor: Die Unternehmer, die dort auf dem Markt sind und 
in diesem Notdienstsektor tätig werden wollen, müssen sich diese Tätigkeit genehmigen lassen. In dem 
Zuge würden sie sich auch ihre Preise genehmigen lassen. Wenn das mit den Preisen, die eingereicht 
werden, zur Genehmigung und Prüfung vorab einmal von zwei, drei Unternehmen gemacht worden ist 
und bei den ersten zwei, drei Unternehmen eine örtliche Prüfung durchgeführt worden ist, bei der man 
ein verwertbares, marktübliches Preisniveau herausgefunden hat, dann kann man daraus irgendwo eine 
Präjudiz ableiten. 
 
Das gab es schon einmal beim Sektor des freigestellten Schülerverkehrs. Das war eine Baustelle – so 
nenne ich das einmal –, die in Rheinland-Pfalz über viele Jahre geprüft worden ist. Zu mir kamen die 
Prüfersuchen, wie das Herbstlaub hereingefallen ist. 
 
Wenn man eine Handvoll von diesen Firmen geprüft hat, dann hat man ein marktübliches Preisniveau 
herausgeprüft. Wenn dann die Nachfolgeprüfaufträge kommen, dann kann man die Preise an den ers-
ten fundiert geprüften Preisen messen und sehen: Passt das ungefähr in dieses Gefüge herein oder 
sind es Ausreißer nach oben? Wenn es Ausreißer nach unten sind, ist es unproblematisch. Wenn es 
Ausreißer nach oben gibt, dann knöpft man sich den vor, zieht sich den heraus und prüft den noch 
einmal genau. Das wäre meine Vorstellung. 
 
Vielleicht noch einen Satz zur Personalausstattung in Rheinland-Pfalz, was Sie vielleicht auch interes-
siert: Ich bin am Standort Koblenz allein für Preisprüfungen und öffentliche Aufträge zuständig. Ich bin 
für die ehemaligen Regierungsbezirke Koblenz und Trier – angelehnt an die Regierungsbezirke der 
ehemaligen Bezirksregierungen – verantwortlich. Das ist mein Zuständigkeitsbereich. Für den Regie-
rungsbezirk der ehemaligen Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz – das ist also Neustadt an der Wein-
straße – gibt es momentan noch zwei Preisprüfer, wobei ich bei dem einen Preisprüfer nicht weiß, ob 
er noch lange dabei bleibt. Das ist die Personalausstattung mit Preisprüfern in Rheinland-Pfalz. 
 
Die VO PR ist eine Bundesverordnung. Das ist eindeutig. Die operative Ausführung ist aus welchem 
Grund auch immer auf die Länder übertragen. Wahrscheinlich ist es der Praktikabilitätsgrund. Jedes 
Bundesland hat mehrere Preisprüfer. Rheinland-Pfalz ist mit diesen drei Stellen eher am hinteren Ende 
angesiedelt. Man hat gesagt, es wird immer das Bundesland zuständig, in dem das zu prüfende Unter-
nehmen seinen Sitz hat. So ist das in der Bundesrepublik aufgeteilt. 
 



33. Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz am 26.11.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 13 - 

Abg. Anke Simon: Auch ich möchte mich seitens der SPD-Fraktion für die Ausführungen bedanken. 
Es war für mich noch einmal sehr erhellend. Ich dachte immer, ich hätte mich schon intensiv mit den 
Themen beschäftigt. Es waren aber doch einige neue Aspekte für mich dabei. 
 
Ich möchte noch einmal sagen, bei der Verbraucherzentrale wird schon viel für die Aufklärung getan. 
Der Grund, warum wir Herrn Hebgen eingeladen haben, war, einmal zu schauen, ob wir eine andere 
rechtliche Handhabe machen können. Ich fand es auch toll, dass Sie so begeistert dabei waren und die 
Ideen präsentiert haben. 
 
Ich habe noch ein paar Nachfragen, um es zu verstehen. Sie sagen, man kann theoretisch über die 
Gewerbeordnung regeln, dass im Zuge der Genehmigung des Notdienstes gleich diese Preiskalkulation 
mit vorgelegt würde. Das heißt, sie müssten es sich sowieso genehmigen lassen, dass sie das tun? 
Das ist die erste Frage. 
 
Sehen Sie zweitens eine Möglichkeit, dass man das als freiwillige Registrierung ähnlich wie beim Min-
destlohn macht? Ich habe das damals beim Reinigungsgewerbe mitbekommen. Dort haben eigentlich 
alle gesagt, die Seriösen hoffen auf den Mindestlohn, um einfach das Lohndumping unterbinden zu 
können und nicht vom Markt gefegt zu werden, weil andere Unseriöse zu niedrige Löhne genommen 
haben. Wenn man also eine freiwillige Registrierung für die seriösen Schlüsseldienste anbietet, könnten 
sie es auch als Qualitätsmerkmal in ihre Werbung mit hereinnehmen. Könnten Sie sich das vorstellen? 
 
Die dritte Frage zur rechtlichen Handhabe ist: Wenn man dieses Preisverzeichnis hätte, wäre das auch 
einklagbar? So hatte ich Sie vorhin verstanden. Wenn man im Grunde genommen bei einem unseriösen 
Schlüsseldiensten landen würde, könnten sich privatrechtliche Klagen gegen dieses unseriöse Unter-
nehmen auf diese Preisliste berufen. 
 
Thomas Hebgen: Ich bitte um Nachsicht. Ich bin kein Fachmann, was die juristische Seite anbelangt. 
Das war von mir eine solche Idee, weil ich meine, irgendwo in meinen Studien gelesen zu haben, dass 
sich diese Schlüsselanbieter registrieren lassen müssen. Das ist so. Meine Idee war, wenn sie sich 
schon registrieren lassen müssen, dann können sie sich direkt in demselben Atemzug die Preise, die 
sie berechnen wollen, genehmigen lassen. Das habe ich Hand in Hand als Idee von mir angesehen. 
 
Diese Preise, die nach der VO PR und den LSP kalkuliert sind, würden dann praktisch im Preisverzeich-
nis stehen. Das sind nur die Preise, die kalkuliert und entsprechend geprüft und genehmigt sind. Diese 
dürfen sie auch berechnen. Es dürfte eigentlich nachher überhaupt keinen Grund mehr für eine Rechts-
streitigkeit geben. Nur ein solcher Preis, der von der Genehmigungsbehörde als preisrechtlich zulässig 
befunden wird, dürfte auch veröffentlicht werden. Dann dürfte es eigentlich gar keinen Streit mehr ge-
ben. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Wir hatten von Frau Dr. Gerhards etwas zu den Grauzonen gehört. Für 
die Legalen wäre es sicher eine Möglichkeit. 
 
Dr. Julia Gerhards: Wenn ich darf, würde ich gern noch etwas dazu sagen.  
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Sie dürfen. 
 
Dr. Julia Gerhards: Danke. – Meistens besteht die Herausforderung gar nicht darin, dass man nicht 
ermitteln kann, wie der Preis ist. Ich meine, es wäre mit Sicherheit sehr gut, wenn es klarere Preisvor-
gaben gäbe. Zumindest ich habe keinen Branchenverband gefunden, der ganz klare Vorgaben macht. 
Es gab einmal eine Liste von der Metallinnung. Die Verbraucherzentralen haben Preise ermittelt, und 
das wäre mit Sicherheit hilfreich. 
 
Die Frage ist, ob es ausreichend ist; denn schon jetzt beobachten wir die Tricks der Anbieter, das heißt, 
da wird von vornherein die Tür nicht geöffnet, sondern das Schloss dabei beschädigt oder angeblich 
beschädigt, und dann wird natürlich ein superteurer Schließzylinder verkauft und den Verbrauchern al-
les Mögliche erzählt, welche Arbeiten jetzt notwendig sind. Also, es werden schon jetzt alle möglichen 
Tricks gefunden, wie man erklären kann, warum plötzlich 1.000 Euro oder noch mehr zu zahlen sind für 
eine eigentlich wirklich simple Tätigkeit, in drei Minuten eine Tür zu öffnen. 
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Schon jetzt ist es ein überwachungspflichtiges Gewerbe, das heißt, Sie müssen ein Gewerbe anmelden. 
So, wie ich die Strukturen bei den Schlüsseldiensten sehe und kenne, – – Gut, es wird ein Preisver-
zeichnis vorgelegt, bei dem man aber gar nicht vorhat, sich jemals daran zu halten. Die Frage ist dann 
vor allem: Wer setzt es wirklich durch? Wer kontrolliert es, und wie sind Anbieter greifbar, die eben 
keinen Firmensitz haben, auf den ich zugreifen kann? – Wir sehen häufig, dass die Monteure vor Ort 
gar nicht selber einen Rechnungsbogen mitbringen, sondern es ist ein vorgefertigtes Formular, „Schlüs-
selnotdienst Tag und Nacht“ mit irgendeinem erfundenen Sitz in Essen, und der Monteur selbst trägt 
nur handschriftlich eine Adresse ein, die es häufig auch gar nicht gibt. Dann ist immer die Frage: Wer 
kann jetzt wen wo ermitteln und wirklich gegen diese Praktiken vorgehen? 
 
Es besteht immer noch die Hoffnung, dass diese überhöhten Preise gar nicht erst gezahlt werden. Aber 
ich fürchte, es gibt immer noch jede Menge Tricks, und dann besteht die Schwierigkeit im Nachhinein, 
– – Ich kann auch mal mit einem seriösen Anbieter Streit haben, aber den kann ich verklagen. Ich habe 
das Risiko, hat er dann noch Geld, wenn ich fertig bin mit meinem Prozess, aber ich weiß wenigstens, 
gegen wen ich vorgehen muss.  
 
Das ist schon immer das erste große Hindernis bei den ganz unseriösen Anbietern. Ich kann sie über-
haupt nicht greifen, und daher die Frage, ob Aufsichtsbehörden, Gewerbeaufsichtsbehörden oder sons-
tige das richtige Instrument ist, gegen genau diese Anbieter vorzugehen, die eigentlich gar nicht greifbar 
oder schwer ermittelbar sind. Sind das überhaupt die Richtigen, die das kontrollieren und prüfen kön-
nen? – Das ist eher für mich die Frage, die im Raum steht.  
 
Abg. Matthias Lammert: Vielen Dank auch vonseiten der CDU-Fraktion für Ihre Ausführungen. Wir 
hatten es auch bei der Verbraucherzentrale schon einmal besprochen. Sie haben in Ihrer vorgelegten 
Stellungnahme schon einiges verfasst.  
 
Frau Dr. Gerhards, das Problem haben wir beschrieben. Es ist hinlänglich klar, dass es schwierig ist 
und dass es sehr viele Menschen betrifft, dass es vermutlich eine große Grauzone gibt, dass es ver-
mutlich vielleicht sogar Strukturen der organisierten Kriminalität gibt.  
 
Die Frage ist: Was würden Sie sich wünschen, was das Land verstärkt tun könnte, um diese Schlüssel-
dienste stärker zu kontrollieren oder zu überwachen? Gibt es schnellere Ansätze, bevor wir wieder die 
große Bundeslösung suchen, damit wir schnell etwas finden?  
 
Herr Hebgen, Sie haben selbst schon festgestellt, nach § 38 der Gewerbeordnung ist es ein Überwa-
chungsbetrieb bzw. Überwachungsgewerbe. Was hat die ADD bis jetzt gemacht? Sie haben einen Vor-
schlag gemacht, das nehme ich zur Kenntnis, dass man vielleicht etwas machen kann. Aber was hat 
die ADD bis jetzt in dieser Sache unternommen? – Ich habe den Eindruck, nicht viel.  
 

(Abg. Anke Simon: Die Anmeldung!) 
 

Ich weiß nicht, ob Sie der richtige Ansprechpartner sind, aber Sie vertreten heute die ADD. Deswegen 
muss ich Sie so ansprechen. Hat die ADD etwas getan, oder ist nichts getan worden, und hat man dem 
Schauspiel zugeschaut? Ich habe den Eindruck, man hätte doch die Zuverlässigkeit des jeweiligen Ge-
werbetreibenden überprüfen müssen, zumindest ist es so in der Gewerbeordnung aufgeführt. Das ist 
aber wohl bei vielen nicht erfolgt. Ich kenne mehrere Fälle persönlich von Bürgern, die sagen, wir sind 
mehr oder weniger hilflos gewesen und haben praktisch keine Unterstützung bekommen, trotz Anzei-
genversuchen. Dazu gab es verschiedene Hinweise. Es ist also in der Tat ein größerer, breiterer Fall, 
da hätte man als Aufsichtsbehörde zumindest etwas tun müssen; denn die ADD ist zumindest auch für 
die Gewerbeaufsicht zuständig. 
 
Abg. Peter Lerch: Meine Frage geht in die gleiche Richtung. Frau Dr. Gerhards, Sie haben die Situation 
geschildert. Ich glaube, es ist für jeden in diesem Saal erkennbar, wie viele Grauzonen, wie viele Prob-
leme vorhanden sind und wie viele Tricks von den unseriösen Anbietern ohne Firmensitz angewendet 
werden. Wenn ich mir das alles zusammendekliniere, und wenn ich mir von Ihnen, Herr Hebgen, anhöre, 
dass Sie sagen, Sie sind eigentlich als eine Person nur für die nördliche Hälfte des Landes zuständig 
und dass im Süden noch zwei Personen tätig sind, eine eventuell abgängig, sodass Sie im Ergebnis 
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vielleicht auf zwei Personen kommen, dann frage ich mich: Findet eine Kontrolle statt? Ist das ausrei-
chend? Kann das ausreichend sein anhand dieser Problemdichte und dieser Personalausstattung, oder 
klafft dort nicht eine enorme Lücke? 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Ich darf vielleicht auf ein Missverständnis hinweisen. Es ist die Preisauf-
sicht, die Herr Hebgen repräsentiert, nicht die Gewerbeaufsicht.  
 
Abg. Michael Frisch: Ich möchte zum einen daran erinnern, dass die Antwort noch aussteht auf meinen 
Vorschlag, dass man dem Kunden raten könnte, überzogene Forderungen nicht zu begleichen. Ich fand 
den Hinweis sehr interessant, dass Sie sagten, das Hauptproblem ist die Unterscheidbarkeit. Es gibt 
seriöse Anbieter, aber die Kunden können es nicht unterscheiden.  
 
Wie wäre es denn, wenn man das Problem positiv angehen würde und sagen würde, die Verbraucher-
zentrale formuliert ein Prüfsiegel? – Sie haben gesagt, die Anbieter werben sogar mit illegalen, erfun-
denen Prüfsiegeln. Warum gehen wir nicht positiv daran? – Sie geben Standards vor, die erfüllt sein 
müssen, und dann vergeben Sie ein Prüfsiegel. Wenn ich dann irgendwo in der Zeitung oder im Internet 
lese, Prüfsiegel Verbraucherzentrale, dann weiß ich als Kunde, das ist ein seriöses Unternehmen. Wäre 
das nicht ein Vorschlag? – Wie man ihn praktisch umsetzt, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen; aber könnte 
man nicht einmal in diese Richtung denken? Dann würden wir das Problem nicht durch staatliche Re-
gularien lösen, sondern über ein Institut wie die Verbraucherzentrale, die allgemein anerkannt und auch 
bei den Menschen bewusst ist. Das kennen die Bürger. Wäre es nicht sinnvoll, dass man hier ein posi-
tives Zeichen setzt? – Damit würde man die Unseriösen ja vielleicht auch vom Markt verdrängen.  
 
Dr. Julia Gerhards: Ich möchte an die allererste Frage anschließen: Was kann man auf Landesebene 
als Erstes tun? – Ich glaube auch, man müsste ein System entwickeln für die Auffindbarkeit der seriösen 
Notdienste, dass es also überall seriöse Unternehmen gibt, die diese Notdienstleistungen erbringen. 
Man könnte es über die Handwerkskammern anstoßen oder wie auch immer, sodass es nicht nur ein 
einzelner  leisten muss, sondern dass es ein gemeinschaftliches Notsystem gibt, was dann unter einer 
Nummer erreichbar ist oder Ähnliches. 
 
In München gibt es ein Modellprojekt, wo der ADAC das anbietet. Das fand ich auch eine interessante 
Variante, weil es zumindest schon einmal eine Personalabdeckung gibt. 
 
Man kann auch über ein Prüfsiegel nachdenken. Dort besteht allerdings die Herausforderung, dass ich 
auch mit einem seriösen Notdienst Ärger haben kann, und wenn diesen Notdienst die Verbraucherzent-
rale geprüft hat, wird das unter Umständen nicht ganz einfach. Darüber muss man nachdenken. Aber 
ich glaube, man kann versuchen, die seriösen Notdienste wirklich auffindbar zu machen und dass man 
das einfach kommunizieren kann, Schlüsselnotdienstfall, wende Dich an die und die Stelle, lieber Ver-
braucher, liebe Verbraucherin, und dann findest Du zu einem seriösen Notdienst. Das ist das, was man 
tun kann, sodass solche Nummern an zentraler Stelle aufgefunden werden, groß im Branchenbuch 
stehen und vorne in Google oder der sonstigen Suchmaschinen-Suche auftauchen.  
 
Abg. Michael Frisch: Zahlungsverweigerung. 
 
Dr. Julia Gerhards: Das ist ein schwieriger Rat. Offensichtlich können genau das die Menschen nicht 
so umsetzen; denn diese Möglichkeit gäbe es auch jetzt schon. Man könnte jetzt schon einfach sagen, 
ich zahle 200 Euro, mehr zahle ich nicht, und wenn Sie jetzt mein Haus nicht verlassen, rufe ich die 
Polizei. Das wäre jetzt schon möglich, es wird aber zu wenig gemacht, ich gehe davon aus, weil die 
Menschen so in die Ecke gedrängt werden. Sie finden eben diese Souveränität nicht, sich einmal zu 
besinnen, Moment, was passiert hier eigentlich? Wieso werde ich so dermaßen in die Enge getrieben? – 
Die Leute können sich nicht dagegen wehren. 
 
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt nur Einzelfälle, wo tatsächlich von einer gewissen 
Gewaltbereitschaft berichtet wird, aber ich weiß nicht, ob das der klügste Rat ist, wenn ich schon weiß, 
dass es eine Branche ist, wo ich auch schon Verbraucherbeschwerden kenne, wo einmal ein Messer 
im Spiel war. Ob ich dann meiner Oma raten möchte, wenn sie um Mitternacht mit dem Notdienstmann 
im Wohnzimmer steht, – – 
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Abg. Michael Frisch: Ja, ich verstehe. 
 
Thomas Hebgen: Zunächst einmal zu der Frage: Was hat die ADD getan? – Meines Erachtens oder  
nach meinem Kenntnisstand nichts, weil die ADD gar nicht für die Gewerbeaufsicht zuständig ist. Die 
Gewerbeaufsicht liegt im Zuständigkeitsbereich der SGD, nicht der ADD. Das heißt, darauf würde ich 
mich an dieser Stelle mit meiner Antwort beschränken. 
 
Die Frage nach der Personalausstattung, dem bürokratischen Aufwand: Vor etlichen Jahren kam einmal 
der Bund der Steuerzahler und wollte die Personalausstattung aller Preisüberwachungsstellen in ganz 
Deutschland wissen. Dabei ist herausgekommen, dass in allen Bundesländern bei der Personalausstat-
tung eine rückläufige Tendenz zu verzeichnen ist.  
 
Ich kann jetzt nur von Rheinland-Pfalz sprechen. In den 80er- oder 90er-Jahren gab es mich noch nicht 
in dem Referat, aber man hat einen Überblick, was damals gewesen ist. Damals boomte das Geschäft 
noch ganz anders als heute. Damals gab es auch noch die Baupreisverordnung, dort wurden auch 
Baupreise mit geprüft als Bestandteil des öffentlichen Auftragswesens. Dann hat man die Baupreisver-
ordnung abgeschafft, Baupreise dürfen gar nicht mehr geprüft werden, und in diesem Rahmen wurde 
das Personal sukzessive zurückgefahren. Nun sind wir bei dem Stand angelangt, wo wir heute sind, 
und das ist in den anderen Bundesländern nicht anders. 
 
Es ist die Frage: Wie zäumt man das Pferd auf? Wenn plötzlich ein Wust an neuen Prüfersuchen und 
Unterstützungstätigkeiten – wir sind hier nicht im öffentlichen Auftragswesen, sondern das wäre eine 
Art Unterstützung, gutachterliche Hilfeleistung –, dann müsste man tatsächlich über Personal reden. 
Aber auch da bin ich mit Sicherheit nicht befugt, dazu Stellung zu nehmen. 
 

(Abg. Anke Simon: Das müsste dann das Parlament entscheiden!) 
 
Abg. Katharina Binz: Vielen Dank an die beiden Anzuhörenden für die sehr aufschlussreichen Vor-
träge. 
 
Ich habe noch eine Verständnisfrage. Die Betriebe sind anmeldepflichtig. Wenn wir nun aber über die 
unseriösen Anbieter sprechen, von denen Sie berichtet haben und die sich auch im Bereich der Krimi-
nalität bewegen, sind sie auch angemeldet? Oder können wir davon ausgehen, dass sie einfach nicht 
angemeldet sind? – Sie sprachen soeben davon, es gibt Rechnungsvordrucke mit erfundenen Adressen 
etc. Man kann sich kaum vorstellen, dass wirklich ein richtiger Unternehmer dahintersteckt, der auch 
seinen Betrieb hat anmelden lassen. 
 
Dr. Julia Gerhards: Wie es im Einzelnen ist: Vielleicht gibt es auch beides. In dem Verfahren vor dem 
Landgericht Kleve gab es tatsächlich existierende Unternehmen und Subunternehmen, und sie haben 
es auch immer wieder einmal ausprobiert. Aber dann, wie gesagt, vor Ort sind die kleinen Scheinselbst-
ständigen, die sich wie auch immer organisieren. Vielleicht haben auch etliche eine Gewerbeanmel-
dung. Wenn man die Unterlagen dabei hat, – –  
 
Man kann die Zuverlässigkeit noch weiter prüfen, aber ansonsten, wenn ich sage, ich möchte das Ge-
werbe anmelden, und ich habe die Unterlagen dabei, kostet es 50 Euro, und das war‘s im Wesentlichen. 
Wenn dann nicht standardmäßig überprüft wird, ob denn da überhaupt eine Betriebsstätte vorhanden 
ist, dann wird es schon schwer, denjenigen zu ermitteln, der eigentlich dahintersteckt. Es ist ja nun ein 
Leichtes, sich hinter irgendjemand anderem zu verbergen, sich als jemand anderen auszugeben. 
 
Ich fürchte, das kann ein Gewerbeaufsichtsamt auch gar nicht leisten, dies wirklich bei allen vorab so 
zu prüfen. Ich will überhaupt nicht sagen, dass irgendwer seine Arbeit nicht gemacht hätte, sondern ich 
glaube, das ist so nicht leistbar. Das ist genau die Frage. 
 
Abg. Katharina Binz: Danke schön. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Anhörung angelangt. Ich danke 
Frau Dr. Gerhards und Herrn Hebgen herzlich, dass sie sich die Zeit genommen haben und uns ihre 
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Vorschläge entsprechend unterbreitet haben. Nun schauen wir einmal, wie wir von unserer Seite an 
dem Problem arbeiten können, sodass wir es irgendwann in den Griff bekommen. – Herzlichen Dank. 
 

(Beifall) 
 

Der Antrag wird vertagt.  
 
(Die Sitzung wird mit der Beratung von Tagesordnungspunkt 2 fortge-
setzt – siehe Teil 2 des Protokolls.)  
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