„Die Titelbörse“ – Was ist das?
Die Titelbörse ist eine webbasierte Plattform für den einfachen An- und Verkauf von
rechtskräftig titulierten Forderungen. Gläubiger können auf der Internetpräsenz
www.schuldtitel-online.com Titel veröffentlichen und zum Kauf anbieten mit der
Möglichkeit, eine Kaufpreisvorstellung mitzuteilen. Die Titelbörse schafft Kontakte
zwischen Titelinhabern und potenziellen Käufern und bietet den Anbietern somit eine
günstige Alternative zu kostenintensiven und vermeintlich vergeblichen
Vollstreckungsversuchen.
Kauf-Interessenten haben die Möglichkeit, sich auf der Plattform die angebotenen
titulierten Forderungen auflisten zu lassen und in Kontakt mit den Anbietern zu treten.
Kurz: Das Angebot der Internet-Plattform richtet sich an Titelverkäufer auf der einen
Seite und an Titelkäufer auf der anderen.
Warum gibt es „Die Titelbörse“?
Viele Bürger wissen nicht, dass Schuldtitel Gegenstand eines
Handelsumsatzgeschäftes, sprich ein Handelsgut, sind, dessen Werthaltigkeit von der
Bonität des jeweiligen Schuldners abhängt. In diesem Zusammenhang können
personenbezogene Daten in Verbindung mit der jeweils titulierten Forderung
veröffentlicht werden. Alternativ zu vermeintlich kostenintensiven und kaum
erfolgversprechenden Vollstreckungsversuchen wird dem Gläubiger durch den Verkauf
von titulierten Forderungen eine Möglichkeit gegeben, finanziellen Schaden zu
regulieren, der dem Titel vorausgegangen ist.

Wie funktioniert die Plattform?
Basis der Plattform ist eine Internet-Datenbank, in der alle eingestellten rechtskräftig

titulierten Forderungen hinterlegt sind.
Nach Abschluss einer Rahmenvereinbarung erhält der Gläubiger persönliche LoginDaten, um Forderungen nach den Regeln der Titelbörse auf www.schuldtitelonline.com einzustellen.
Kaufinteressenten wiederum haben die Möglichkeit, kostenlos Schuldtitel nach
verschiedenen Suchkriterien wie Schuldnername, Wohnort, Forderungshöhe und -alter
über eine Suchmaske zu suchen. Die Titelbörse selbst tritt dabei nicht als Verkäuferin
auf. Gegen ein Entgelt informiert sie lediglich über die Kontaktdaten des Gläubigers
(als Verkäufer) und weitere Detailinformationen. Nach Abschluss einer Vereinbarung
erhält der Kaufinteressent die Login-Daten und kann dann nach den Regeln der
Titelbörse Detailinformationen zu den ausgesuchten einzelnen Forderungen anfragen.
Werden Daten überprüft?

Die Titelbörse prüft die Angaben an Hand der Kopie des Schuldtitels. Ergeben
sich keine Zweifel, dass dem Gläubiger die angemeldete Forderung zusteht, so
stellt die Titelbörse die Informationen zur Forderung in die Datenbank ein und
teilt dem Gläubiger / Vertreter die Annahme des Angebots zur Veröffentlichung
mit. Bei unvollständigen beziehungsweise noch klärungsbedürftigen Angaben
erfolgen Hinweise der Titelbörse zur Ergänzung. Bei fortbestehenden Zweifeln
wird das Angebot zur Veröffentlichung abgelehnt. Nicht titulierte und nicht
rechtskräftige Forderungen werden nicht veröffentlicht.
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Erklärung zum Thema Datenschutz:
Der Webauftritt von schuldtitel-online.com ist rechtlich geprüft worden. Die rechtlichen –
insbesondere datenschutzrechtlichen – Anforderungen werden beachtet und stetig überprüft.
Grundsätzliche Bedenken gegen den Handel mit Forderungen bestehen ohnehin nicht.
Forderungen sind Handelsgüter, die verkauft und übertragen werden können. Damit befasst
sich als Finanzleistungsinstrument schon lange eine spezielle Branche (Factoring) in
unterschiedlichen Formen. Die Titelbörse führt unter sorgfältiger Abwägung aller Interessen
Gläubiger, Schuldner und Kaufinteressenten zusammen und erhöht damit die Möglichkeiten
einer optimalen Forderungsverwertung. Die Forderungen kann jede interessierte Person
kaufen, die bestimmte Adressangaben vor Eintritt in die Datenbank macht und damit das
rechtliche Interesse bekräftigt. Auch der Schuldner selbst kann sie zum angebotenen Preis und
ggf. sogar weit unter dem titulieren Betrag ablösen. Da zum Beispiel Factoring-Unternehmen
häufig „gebündelt“ kaufen und in der Datenbank gezielt nach diversen Kriterien (Alter des Titels,
Forderungsgrund, Höhe usw.) gesucht werden kann, erhöht sich die Chance für Gläubiger
einzelner Forderungen für die Verwertung ihrer Forderung, die häufig vollstreckungsmäßig
bislang nicht zu realisieren war. Unter schuldtitel-online.com werden nur rechtskräftige Titel
aufgenommen, so dass die Sachverhalte schon gerichtlich verbindlich geklärt sind. Eine
Diskussion mit dem Schuldner über die Berechtigung der Verurteilung kann schon wegen der
Rechtskraft des Vollstreckungstitels nicht aufkommen.
RA Dr. Harald Schneider
Siegburg
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Wird der Schuldner informiert?
Die Schuldner werden in einem Schreiben über die Veröffentlichung des Titels in der
Datenbank informiert. Die Veröffentlichung reicht oft aus, um Bewegung in bisher nicht
realisierbare Forderungen zu bringen.
Welche Arten von Titeln können in die Datenbank eingepflegt werden?
Es können veröffentlicht werden:
Urteile, Kostenfestsetzungsbeschlüsse (KFB), elektronisch erstellte
Vollstreckungsbescheide, manuell erstellte Vollstreckungsbescheide, Vergleiche sowie
alle weiteren Arten von titulierten Forderungen.
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Konditionen:
Konditionen* für den Titelverkäufer oder dessen Bevollmächtigten:
•

Pro eingestelltem Titel berechnen wir für die Veröffentlichung 5,00 EUR/Monat
(Mindestlaufzeit 6 Monate). Bei Veröffentlichung von mehreren Titeln erhalten
Sie selbstverständlich Sonderkonditionen, die Sie gern telefonisch bei uns
erfragen können.

•

Die Einstellgebühr beinhaltet die postalische Benachrichtigung des Schuldners
über die Veröffentlichung.

•

Ist die Zustellbarkeit nicht gegeben, kann eine Adressrecherche durchgeführt
werden. Die Gebühr in Höhe von 15,00 EUR wird nur im Erfolgsfall erhoben.

•

Für Kunden, die ihre Titel nicht über das Internet eingeben wollen, bieten wir
einen Erfassungsservice für 7,50 EUR je Titel an.

•

Eine Vermittlungsprovision im Falle eines Titelverkaufs fällt nicht an.

•

Um die Login-Daten zu erhalten, benötigen wir eine von Ihnen unterzeichnete
Vereinbarung, die wir Ihnen mit dem Angebot zusenden.

Konditionen* für den Titelkäufer:
•

Die Abfrage der Basisinformationen zu eingestellten Schuldtiteln ist kostenfrei.

•

Die Basisinformationen enthalten den Namen, PLZ (teilweise), Ort,
Forderungshöhe, Alter der Forderung, ggf. Preisvorstellung des Verkäufers.

•

Die Detailinformationen zu einem Schuldtitel liefert die Titelbörse auf Anfrage
elektronisch zum Einzelpreis in Höhe von 2,00 EUR.

•

Die Detailinformationen beinhalten alle Informationen zum Schuldtitel.

•

Eine Vermittlungsprovision im Falle eines Titelverkaufs fällt nicht an.

•

Um die Login-Daten zu erhalten, benötigen wir eine von Ihnen unterzeichnete
Vereinbarung, die wir Ihnen mit dem Angebot zusenden.

* bei allen genannten Konditionen fällt keine Umsatzsteuer an
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Wer ist der Betreiber der Schuldtitel-Online-Seite?
Betreiber ist die Schuldtitel-Online AG
Sitz: Lärchwaldweg 56, CH-7430 Thusis
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