
 

 

Ihr persönlicher Ansprechpartner: 
Christian Sudoma 
Telefon:  0800 400 18 80  
E-Mail:  service@advocado.de 
 

 
 
 
 
Muster-Vorlage für den Widerspruch gegen eine Inkasso-Forderung 
 
Unser Schreiben für den Widerspruch gegen eine Inkasso-Forderung stellt lediglich ein 
Muster dar, das standardisierte Phrasen enthält. Da jeder Fall individuell beurteilt werden 
muss, kann dieses Muster lediglich als Orientierung dienen und muss auf Ihren individuellen 
Fall zugeschnitten werden. 
 
Bearbeitungshinweise:  
 

1. Ergänzen Sie den Text mit Ihren Angaben. 
2. Löschen Sie die kursiven Klammerhinweise. 
3. Sie können den Brief vorab per Fax oder E-Mail und anschließend per Post als Ein-

schreiben mit Rückschein schicken. Es kann zum besseren Nachweis sinnvoll sein, 
eine Kopie des Schreibens, den Einschreibebeleg und den Rückschein aufzube-
wahren. 

 
Achten Sie ferner darauf, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Musteranschreiben keine Garantie übernehmen.  
 

• Bevor Sie Widerspruch gegen die Inkasso-Forderung einlegen, können Sie sich 
zunächst umfassend in unserem Ratgeber informieren. Lesen Sie dazu den Beitrag 
„Inkasso-Forderung abwehren“. 

• Damit Sie sichergehen können, dass das Musterschreiben den Anforderungen Ihres 
individuelles Falls vollständig genügt, können Sie es von einem Anwalt prüfen lassen. 
advocado findet für Sie den passenden Anwalt aus einem Netzwerk mit über 500 
Partner-Anwälten. Dieser kontaktiert Sie innerhalb von 2 Stunden für eine kostenlose 
Ersteinschätzung zu Ihren Handlungsoptionen und Erfolgsaussichten. 

 
 
Für eine kostenlose Ersteinschätzung von einem unserer Partner-Anwälte können Sie einfach hier 
Ihre Rechtsfrage eingeben: www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.advocado.de/ratgeber/inkassorecht-und-forderungseinzug/zahlungsverzug/inkasso-forderung-abwehren.html
http://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html


(Name) 
(Anschrift) 
 
(Inkassounternehmen) 
(Anschrift Inkassobüro) 
 
vorab per Fax:  (Faxnummer des Inkassobüros) oder  
vorab per E-Mail: (E-Mail-Adresse des Inkassobüros)   
 
Einschreiben mit Rückschein 
 
(Ort, Datum) 
 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom (Datum) machen Sie in der Angelegenheit 
______ (Ihr Name) ______ ./. _____ (Name des Gläubigers) ______ 
Aktenzeichen : __________________________________ 
eine Forderung in Höhe von _______ Euro geltend. 
 
Gegen diese Forderung lege ich Einspruch ein und erkläre, dass ich keinerlei Zahlungen leisten 
werde, da die Forderung nicht berechtigt ist. Insofern bezieht sich mein Widerspruch sowohl auf 
die Hauptforderung als auch auf die von Ihnen aufgeführten Nebenforderungen. 
 
Begründung: 
 
_______ (Erklären Sie hier, weshalb Sie die Forderung zurückweisen; z.B. “Der Gläubiger beruft 
sich auf einen kostenpflichtigen Vertrag, den ich angeblich geschlossen haben soll. Einen solchen 
Vertragsabschluss hat es jedoch nie gegeben. Daher habe ich der Rechnung des Gläubigers be-
reits am (Datum) widersprochen. Gleichzeitig habe ich den Gläubiger dazu aufgefordert, einen 
Nachweis für den angeblichen Vertrag zu erbringen. Dies ist bis heute nicht geschehen. Eine Ko-
pie meines Widerspruchsschreibens an den Gläubiger lege ich diesem Schreiben bei.”) 
_________ 
 
Sofern Sie der Meinung sein sollten, dass Ihre Forderung begründet ist, bitte ich um eine ausführli-
che und nachvollziehbare Erklärung, wie, wann und wodurch die Forderung zustande gekommen 
sein soll. Sollte mir Ihre Stellungnahme innerhalb der kommenden drei Wochen nicht vorliegen, be-
trachte ich die Angelegenheit als erledigt. Auf weitere Schreiben von Ihnen werde ich dann nicht 
mehr antworten. 
 
Rein vorsorglich weise ich Sie darauf hin, dass eine Meldung an die Schufa oder eine andere Aus-
kunftei bei einer bestrittenen Forderung nicht zulässig ist. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
(eigenhändige Unterschrift) 


