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A n t r a g

( A l t e r n a t i v a n t r a g )

der Fraktion der CDU

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN
– Drucksache 17/9798 –

Unseriösen Schlüsselnotdiensten in Rheinland-Pfalz das Handwerk legen

Wie von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in einer Anhörung des für Ver-
braucherschutz zuständigen Landtagsausschusses am 26. November 2019 ausgeführt, 
ist das Problem unseriöser Schlüssel- und anderer Notdienste seit vielen Jahren ein 
bekanntes Problem. In Rheinland-Pfalz hat die Verbraucherzentrale für das Jahr 
2018 allein 103 Beschwerden über Schlüsseldienste verzeichnet. Die seit Jahren an-
dauernde Präventionsarbeit durch Information der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher hat allein bisher offensichtlich nicht zur Beseitigung des Hilfsstandes geführt. 
Verbraucherinnen und Verbraucher sind in der Konfrontation mit einem akuten 
Notdienstbedarf und unseriösen Notdienstanbietern häufig überfordert. 

Zur Lösung der Problematik ist es nicht damit getan, auf die Zuständigkeit des Bun-
des zu verweisen und entsprechende Forderungen zu erheben, wie die Koalitions-
fraktionen das tun. 

Es ist erforderlich, dass die Landesregierung über den Verweis auf Maßnahmen des 
Bundes hinaus ihren eigenen Informationsstand hinsichtlich wiederholt negativ in 
Erscheinung getretener Schlüsseldienste in Rheinland-Pfalz mit unverhältnismäßig 
hohen Forderungen für die von ihnen erbrachten Leistungen verbessert und wirk-
samer als bisher dagegen vorgeht. 

Deshalb soll sie, wie von der Verbraucherschutzministerkonferenz für die Länder  
beschlossen, weitere Maßnahmen prüfen, mit denen Vebraucherinnen und Ver- 
braucher vor unangemessen hohen Entgelten für Schlüsselnotdienste geschützt wer-
den können. Damit soll auch eine Grundlage geschaffen werden, um Anfragen aus 
dem Parlament künftig besser zu beantworten. 

Begründung: 

Die Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) hat am 15. Juni 2018 (Top 33) 
einen Beschluss zum Schutz vor überhöhten Entgelten für Schlüsselnotdienste ge-
fasst, an den der Antrag der Koalitionsfraktionen inhaltlich teilweise anknüpft. 

Die VSMK hat aber nicht nur den Bund um Maßnahmen gebeten, denn ihr Be-
schluss sieht auch ausdrücklich eine Beteiligung der Länder vor. Dahinter bleibt der 
Koalitionsantrag zurück, vor diesem Hintergrund bleibt auch die Regierungspolitik 
unzulänglich. 

Im Antrag der Koalitionsfraktionen (Drucksache 17/9798) zum Schutz der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher vor unseriösen Schlüsseldiensten wird ausgeführt, dass 
es sich bei Schlüsselnotdiensten „nach § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Gewerbeordnung um 
überwachungsbedürftige Gewerbe handelt, womit die Zuverlässigkeit des Gewerbe-
treibenden sichergestellt werden soll“. Demgegenüber ist die Antwort der Landes-
regierung auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU) in 
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Drucksache 17/10025 unangemessen und unbefriedigend: Dort wird ausgeführt, dass 
„die Gestaltung und der Abschluss von Werkverträgen nicht der Überwachungs-
pflicht durch die Gewerbebehörden“ obliege und deshalb „zu Unternehmen, die 
unverhältnismäßig hohe Forderungen für die von ihnen erbrachten Leistungen“ 
stellten, keine Informationen vorlägen. 

Damit wird die Landesregierung ihrer Verantwortung gegenüber den Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern und den Erwartungen des Parlaments nicht gerecht. 

Dementsprechend hält auch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz den Vorschlag 
der Koalitionsfraktionen für nicht ausreichend und fordert endlich wirkungsvolle 
Ermittlungen, eine Gesamtschau und ein Vorgehen gegen die einschlägigen Struktu-
ren unseriöser Schlüsseldienste (Donnerstag, 10. Oktober 2019 20.15 Uhr, Zur Sache 
Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP). Auch in der Anhörung hat sich die Verbrau-
cherzentrale Rheinland-Pfalz skeptisch dahingehend geäußert, ob die koalitionsseitig 
angeregte Pflicht, Preisverzeichnisse einzureichen und im Internet offenzulegen, für 
sich allein erfolgversprechend bei der Bekämpfung der unseriösen Notdienst-prakti-
ken ist. Schließlich beobachtete die Verbraucherzentrale diverse „Tricks“, um Preise 
künstlich in die Höhe zu treiben bzw. Forderungen als gerechtfertigt erscheinen zu 
lassen. 

Der Antrag der Koalitionsfraktionen betrifft ein Thema, mit dem sich die CDU-
Landtagsfraktion seit längerer Zeit beschäftigt.

Insofern ist es erfreulich, dass die Koalitionsfraktionen an diese Arbeit anknüpfen. 
Sie bleiben in ihrer Konsequenz allerdings hinter dem Bedarf zurück. Ein ausrei-
chendes Problembewusstsein scheint die Landesregierung gemäß ihrer eigenen Dar-
stellungen noch nicht zu haben. 

Zur Umsetzung der Ergebnisse der Anhörung im für Verbraucherschutz zuständi-
gen Ausschuss am 26. November 2019 muss die Landesregierung deshalb 

– sicherstellen, dass die zuständigen Landesbehörden geeignet organisiert und 
strukturiert sind, um Verbraucherinnen und Verbraucher vor unseriösen Schlüs-
sel- und anderen Notdiensten zu schützen, und dafür sorgen, dass sie die erforder-
lichen Maßnahmen durchführen;

– prüfen, inwieweit Verbünde seriöser Notdienstanbieter gebildet werden können, 
um ihre Auffindbarkeit für Verbraucherinnen und Verbraucher zu verbessern;

– prüfen, inwieweit die Verbraucherzentrale ein Landesprüfsiegel für seriöse 
Schlüssel- und andere Notdienste entwickeln kann, um die Transparenz für Ver-
braucherinnen und Verbraucher im Angebotsmarkt zu verbessern;

– darauf hinwirken, dass ein auch länderübergreifend zentral koordiniertes Vorge-
hen der strafrechtlichen Ermittlungsbehörden praktiziert wird, um die Arbeits-
weise unseriöser Elemente der Branche wirksam bekämpfen zu können, und

– Voraussetzungen dafür schaffen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in 
Rheinland-Pfalz durch die Verbraucherzentrale verstärkt informiert werden, 
auch hinsichtlich der Möglichkeit einer Beschwerde bei der Bundesnetzagentur.

In der Anhörung des für Verbraucherschutz zuständigen Ausschusses wurde auf ent-
sprechenden Handlungsbedarf hingewiesen, ohne dass die Koalition die deutlich ge-
wordenen Defizite ausräumen konnte oder gar ihr Konzept zur Verbesserung deut-
lich geworden wäre.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


