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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 AfD

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

Verbraucher effektiv vor Betrug schützen und seriöse Schlüsselnot-
dienstanbieter stärken – Qualitätssiegel einführen und Aufklärung ziel-
genau verbessern

Der Landtag stellt fest:

Im Zuge der Expertenanhörung im Ausschuss für Verbraucherschutz ist deutlich 
geworden, dass die Möglichkeiten, gegen unseriöse Schlüsselnotdienstanbieter vor-
zugehen, sehr begrenzt sind. So ist das Phänomen zwar seit vielen Jahrzehnten be-
kannt und Bestandteil der Aufklärungsarbeit, etwa durch die Verbraucherzentrale in 
Rheinland-Pfalz. Dennoch werden Bürger, die sich ausgesperrt haben, immer wieder 
Opfer von Betrügern. Dass diese meistens in kriminellen Netzwerken agieren oder 
sich hinter Scheinexistenzen verbergen, stellt auch die Strafverfolgungsbehörden 
häufig vor unlösbare Probleme.

Grundsätzlich besteht für Menschen, die in einer Notsituation Hilfe durch einen 
Handwerkernotdienst benötigen, die Schwierigkeit, bereits im Vorfeld der Beauf-
tragung seriöse von unseriösen Anbietern zu unterscheiden. In solch einer Situation 
hilft auch die Offenlegung von Preisverzeichnissen bei den zuständigen Behörden 
– wie im Antrag der Ampel-Fraktionen vorgeschlagen – allein nicht weiter.

In zahlreichen Verbraucherschutzfeldern existieren schon heute etablierte Qualitäts- 
und Prüfsiegel, wie etwa Bio- oder Tierwohllabel auf Supermarktprodukten. Bereits 
seit über 40 Jahren vergibt die Bundesregierung mit dem „Blauen Engel“ sogar ein 
staatlich geprüftes Umweltsiegel. Kunden erkennen mithilfe solcher Kennzeichnun-
gen einfach, schnell und zuverlässig, welche Produkte oder Dienstleistungen die  
besonderen gesetzlichen Erzeugungs- und Herstellungsstandards erfüllen und außer-
dem einer regelmäßigen Überprüfung standhalten.

Dieses Prinzip lässt sich mit wenig Aufwand auf die Angebote von Schlüsselnot-
diensten übertragen. Die Einführung eines von öffentlich berufener Stelle zu ver-
gebenen Qualitätssiegels hätte dabei einen zweifachen positiven Effekt: die Stärkung 
seriöser Anbieter und zugleich einen verbesserten Schutz für Verbraucher.

Vor allem kleinere, lokale Handwerksbetriebe erführen durch die offizielle Zertifi-
zierung mit Siegel eine Aufwertung und Bekanntheitssteigerung, was den Preis- und 
Konkurrenzdruck in der Branche mildern würde. Den Verbrauchern würde durch 
eine Kennzeichnung die Suche nach seriösen Dienstleistern – z. B. bei einer Inter-
netrecherche mit Suchmaschine oder direkt auf der Netzpräsenz der Verbraucher-
zentrale – deutlich erleichtert werden.

Selbst in Notsituationen ließe sich ein bekanntes und einprägsames Logo sofort iden-
tifizieren. Der Schutz vor Betrügern und Wucherern würde auf diese Weise deutlich 
verbessert, zumal sich die Urheberschaft bei missbräuchlicher Verwendung, bei-
spielsweise im Internet, leicht nachverfolgen ließe.
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Zur nachhaltigen Bekanntmachung eines neuen Qualitätssiegels bedarf es einer ge-
zielten Informationskampagne durch die Landesregierung. In diesem Zuge sollten 
die Bürger auch noch einmal verstärkt auf die Methoden unseriöser Schlüsselnot-
dienstanbieter aufmerksam gemacht werden. Ergänzend müssen Informationen  
sowie eine Liste der zertifizierten Anbieter auf den Internetseiten der Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz dauerhaft abrufbar sein.

Die Zertifizierung und Siegelvergabe selbst sollte auf Grundlage einheitlicher und 
geeigneter Qualitätskriterien von einer geeigneten Behörde oder Verbraucherschutz-
organisation auf Antrag des jeweiligen Dienstleistungsanbieters vorgenommen wer-
den. Mit der Antragstellung sind auch die Preisverzeichnisse gegenüber der Prüfstelle 
offenzulegen. Eine erteilte Zertifizierung ist außerdem in regelmäßigen Abständen 
zu überprüfen, sofern nicht der Verdacht auf missbräuchliche Verwendung eine vor-
gezogene Kontrolle notwendig macht. Gegebenenfalls ist das Qualitätssiegel dann 
wieder zu entziehen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– ein Qualitätssiegel mit definierten Kriterien und hohem Wiedererkennungswert 
für seriöse Anbieter von Schlüsselnotdiensten in Rheinland-Pfalz einzuführen;

– eine geeignete Behörde oder Verbraucherschutzorganisation mit der Zertifizie-
rung, Siegelvergabe, Überprüfung und Entziehung zu beauftragen;

– eine Informations- und Aufklärungskampagne zur Bekanntmachung des Siegels 
und zur Sensibilisierung der Bürger durchzuführen;

– die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz damit zu beauftragen, zusätzliche In-
formationen und eine Liste mit den zertifizierten Anbietern auf ihrer Internet-
präsenz dauerhaft bereitzustellen und fortdauernd zu aktualisieren.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


