
       
ADF  INKASSO-NEWS, Informationen zum Thema Inkasso, Forderungseinzug und 0120 

01/2008 
 

 

     ©  Allgemeine Datenbank für Forderungseinzug GmbH, Postfach 11 01 07, 35346 Giessen 
Tel.: 0641/94014-0, Fax.: 0641/493574, Email: newsletter@adf-inkasso.de, www.adf-inkasso.de 

 

- 1 -

Liebe Leserin, Lieber Leser,  
 
wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Informationsdienst. 
  
Heute übersenden wir Ihnen wieder unsere monatlichen Informationen zu den verschiedensten Themen rund 
um das Forderungsmanagement. Wünsche und Anregungen nehmen wir gerne entgegen. 
 

Ihr Service-Team der  Allgemeine Datenbank für Forderungseinzug GmbH. 
 
 
 Themen dieser Ausgabe: 
 
 Frühjahrumfrage des Bundesverbands Inkasso (BDIU): 

 Zahlungsverhalten verbessert – Unternehmensinsolvenzen sinken nur noch leicht 
 
 Online-Handel: 

 Hinweis auf Widerrufsrecht muss klar formuliert sein 
 
 Verbraucherinsolvenzen: 

 BDIU fordert mehr Maßnahmen zur Schuldenprävention 
 
 ADF-NewsTicker: 

Interessante Gerichtsurteile für den mittelständischen Betrieb 
 

 Weitere News und Informationen finden Sie in unserem Info-Pool unter www.adf-inkasso.de, 
         in unserem Newsletter-Archiv finden Sie die vorherigen Ausgaben. 
 

  
 
 BDIU Frühjahrsumfrage 

 Zahlungsverhalten verbessert – Unternehmensinsolvenzen sinken nur noch leicht 
 
Der Wirtschaftsaufschwung verlangsamt sich. So wird in diesem Jahr die Zahl der Unternehmensinsolvenzen 
mit 28.500 nur leicht gegenüber 2007 (29.160) sinken. Ein wesentlicher Grund: Die Liquiditätssituation der 
Unternehmen verschlechtert sich allmählich – auch als Folge der Finanzkrise durch amerikanische 
Hypothekenkredite. Gleichzeitig allerdings hat sich die Zahlungsmoral insbesondere gewerblicher Schuldner 
weiter aufgehellt. Dies sind zentrale Ergebnisse der traditionellen Frühjahrsumfrage, die der Bundesverband 
Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU), Berlin, jetzt unter seinen 530 Mitgliedsunternehmen 
durchgeführt hat. 
 
Die Deutschen bezahlen Rechnungen wieder pünktlicher. In ihrer aktuellen Frühjahrsumfrage bestätigen jetzt 81 Prozent 
der befragten Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes Inkasso, dass das Zahlungsverhalten privater und gewerblicher 
Schuldner aktuell unverändert oder sogar besser ist als noch im vergangenen Herbst. Grund ist die weiterhin gute 
Konjunktur. Allerdings berichten die Inkassounternehmen auch über eine unterschiedliche Rechnungstreue der betrachteten 
Schuldnergruppen. Während nur 16 Prozent der BDIU-Unternehmen im Vergleichszeitraum eine Verschlechterung des 
Zahlungsverhaltens gewerblicher Schuldner beobachtet haben, melden immerhin 38 Prozent, dass Private aktuell 
Rechnungen schlechter begleichen als noch im Herbst 2007. 
 
"Unternehmen konnten durch den bisherigen Aufschwung ihre Liquidität deutlich verbessern und haben daher ihr eigenes 
Zahlungsverhalten verbessert", erläuterte dazu BDIU-Präsident Stephan Jender bei der Präsentation der Frühjahrsumfrage 
am 27.03.2008 in Würzburg. 
 
Handwerk: Kunden zahlen etwas besser 
 
Von dem besseren Zahlungsverhalten profitieren laut Beobachtung der Inkassounternehmen allerdings nicht alle Branchen. 
In der Frühjahrsumfrage wurden die BDIU-Mitglieder gefragt, welcher Wirtschaftszweig zurzeit besondere Probleme mit dem 
Zahlungsverhalten seiner Kunden hat. Nur eine Minderheit der befragten Unternehmen berichtet von Zahlungsproblemen im 
Gastgewerbe (32 Prozent), im Einzelhandel (19 Prozent), verarbeitenden Gewerbe (16 Prozent) oder dem Großhandel (9 
Prozent). Dagegen melden jeweils 59 Prozent der BDIU-Firmen, dass die Rechnungstreue der Kunden im Baugewerbe und 
der Dienstleistungsbranche problematisch sei. Positiv dagegen ist die Entwicklung der Rechungstreue im Handwerk. Zwar 
melden 57 Prozent der Inkassounternehmen, dass es hier Probleme gebe, allerdings waren dies vor einem Jahr noch 68 
Prozent. 
 
Die Inkassounternehmen gehen nicht davon aus, dass sich der positive Trend ungebrochen fortsetzen wird. Nach 
Einschätzung des BDIU trüben sich die Konjunkturerwartungen inzwischen wieder leicht ein. An eine Rezession glauben 
jedoch nur 18 Prozent der Inkassounternehmen, 61 Prozent erwarten ein Anhalten der guten wirtschaftlichen Entwicklung. 



       
ADF  INKASSO-NEWS, Informationen zum Thema Inkasso, Forderungseinzug und 0120 

01/2008 
 

 

     ©  Allgemeine Datenbank für Forderungseinzug GmbH, Postfach 11 01 07, 35346 Giessen 
Tel.: 0641/94014-0, Fax.: 0641/493574, Email: newsletter@adf-inkasso.de, www.adf-inkasso.de 

 

- 2 -

Allerdings verharren die Unternehmensinsolvenzen 2008 fast auf dem Vorjahresniveau. Die Zahl der Firmenzusammen-
brüche wird bis Ende Dezember auf voraussichtlich 28.500 sinken – nach 29.160 im Jahr 2007. In den Jahren zuvor hatten 
die Firmeninsolvenzen noch deutlich stärker abgenommen. "Noch sprechen wir bei der Konjunktur nur von einem möglichen 
Abkühlen", so Jender. "Für die Firmen heißt das: Sie sollten die aktuell guten Zeiten nutzen, auf Liquiditätssicherung setzen 
und sich für mögliche Konjunkturschwächen wappnen." 
 
Forderungsmanagement sichert Liquidität 
 
Der BDIU empfiehlt Unternehmen, insbesondere ihr Forderungsmanagement auf den Prüfstand zu stellen und 
gegebenenfalls zu verbessern. Die Bedeutung eines effizienten Forderungsmangements unterstreicht auch die 
Frühjahrsumfrage. Demnach liegt der Hauptgrund, warum Gläubiger derzeit auf das Geld von säumigen gewerblichen 
Schuldnern warten, in hohen Zahlungsausfällen bei eigenen Kunden. 78 Prozent der Inkassounternehmen berichten davon. 
Zu spät oder nicht bezahlte Rechnungen lösen gerade im Business-to-Business-Geschäft häufig einen regelrechten 
Dominoeffekt aus. Unternehmen müssen fällige Rechnungen rechtzeitig anmahnen, um ihren Schuldnern zu verdeutlichen, 
dass sie es mit ihrer Forderung ernst meinen. 
 
72 Prozent der befragten Inkassounternehmen empfehlen in der Umfrage, dass Unternehmen ihr Forderungsmanagement 
auslagern sollten, um sich vor den Gefahren eines wirtschaftlichen Abschwungs zu schützen. 71 Prozent sind der Ansicht, 
dass eine Verbesserung des betrieblichen Mahnwesens eine geeignete Maßnahme in diesem Zusammenhang sei. Ein 
Reduzieren der Lohnkosten dagegen halten nur 16 Prozent der BDIU-Mitglieder für sinnvoll. 
 
Unternehmen: Eigenkapital aufstocken 
 
Weitere wichtige Gründe, warum gewerbliche Schuldner Rechnungen derzeit nicht bezahlen, sind laut der Umfrage ein 
momentaner Liquiditätsengpass (68 Prozent der BDIU-Mitglieder bestätigen das) sowie die Ausstattung mit zu wenig 
Eigenkapital, was von 65 Prozent der befragten Inkassounternehmen kritisiert wird. "Das Eigenkapital ist mitentscheidend 
bei der Kreditvergabe durch Banken und daher wichtig für die Investitionskraft und das Wachstum eines Unternehmens", so 
Jender. Dies sei in der Folge der amerikanischen Hypothekenkrise noch wichtiger geworden. 
 
Kredite werden schwerer erschwinglich 
 
Die Krise der US-Kreditwirtschaft hat den Finanzsektor weltweit in Mitleidenschaft gezogen. Die Zeichen mehren sich, dass 
sie auch auf Unternehmen anderer Wirtschaftsbranchen in Deutschland übergreifen könnte. 65 Prozent der 
Inkassounternehmen erwarten, dass Unternehmen künftig schwerer an einen Kredit herankommen werden. "Unternehmen 
müssen sich, was ihre Liquidität angeht, in den nächsten Monaten wieder auf etwas schwereres Fahrwasser einstellen", so 
der BDIU-Präsident. Banken würden die Konditionen noch genauer prüfen, bevor sie einen Kredit bewilligten, und daher 
müssten Unternehmen ihr Finanzmanagement ebenso auf den Prüfstand stellen. "Sollte sich diese Krise in den nächsten 
Monaten weiter verschärfen und gleichzeitig die Konjunktur stärker in Stocken geraten, wäre auch mit negativen Folgen für 
die Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen zu rechnen." 
 
Öffentliche Hand ist schlechter Zahler 
 
Problematisch ist nach Angaben der Inkassounternehmen weiterhin das Zahlungsverhalten der öffentlichen Hand. 93 
Prozent der BDIU-Mitglieder melden, dass sich das ohnehin schlechte Zahlungsverhalten insbesondere von Städten und 
Kommunen seit letztem Herbst nicht verändert habe. Ein Grund dafür: "Das Forderungsmanagement der öffentlichen Hand 
ist vielfach verbesserungsfähig", so Wolfgang Spitz, Pressesprecher und Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes Inkasso. 
Es könne durch externe Unterstützung optimiert werden. Denn durch unbezahlte Rechnungen fehlen Städten und 
Gemeinden in Deutschland nach Angaben des BDIU insgesamt derzeit mindestens 12 Milliarden Euro. 
 
Um dies zu ändern, hat das Land Baden-Württemberg nun ein bundesweit einmaliges Pilotprojekt gestartet. Die Justiz des 
Bundeslandes vertraut beim Realisieren ihrer Forderungen künftig auch auf die Hilfe von privaten Inkassounternehmen. 
Mitte März hat das Kabinett in Stuttgart beschlossen, dass sie mit privaten Forderungsmanagementunternehmen 
zusammenarbeiten darf. In einer dreijährigen Modellphase sollen jetzt rund 40 Prozent bestehender Altforderungen mit 
externer Hilfe realisiert werden. Das Land verspricht sich dadurch Mehreinnahmen von über 6 Millionen Euro. 
 
"Inkassounternehmen können die öffentliche Hand in vielen Fällen beim Realisieren von Forderungen unterstützen", 
erläutert Spitz dazu. Beispielhaft nennt er die Adressermittlung säumiger Schuldner, die technische Abwicklung etwa beim 
Versenden von Rechnungen und der Kontrolle von Geldeingängen sowie die Bewertung von Forderungsbeständen. "Andere 
Bundesländer sollten das Beispiel Baden-Württembergs sorgfältig beobachten und ebenfalls die Zuhilfenahme der 
Privatwirtschaft prüfen", rät Spitz. Es seien deutliche Mehreinnahmen möglich. 
 
BDIU-Präsident Jender fügt hinzu: "Wenn sich der Aufschwung verlangsamt, müssen Unternehmen und muss die öffentliche 
Hand wieder stärker auf Liquiditätsmanagement setzen. Nur mit einer starken Liquidität können Unternehmen auch in 
schwächeren Konjunkturphasen gut wirtschaften – und eine bessere Liquidität der öffentlichen Hände nutzt letztendlich dem 
Geldbeutel aller Steuerzahler." 
 
 
Quelle: BDIU 



       
ADF  INKASSO-NEWS, Informationen zum Thema Inkasso, Forderungseinzug und 0120 

01/2008 
 

 

     ©  Allgemeine Datenbank für Forderungseinzug GmbH, Postfach 11 01 07, 35346 Giessen 
Tel.: 0641/94014-0, Fax.: 0641/493574, Email: newsletter@adf-inkasso.de, www.adf-inkasso.de 

 

- 3 -

 Online-Handel 
 Hinweis auf Widerrufsrecht muss klar formuliert sein  
 
Im Versand- und Online-Handel muss Kunden bei Bestellungen ein 2-wöchiges Widerrufs- und Rückgaberecht 
eingeräumt und deutlich auf dieses hingewiesen werden. Zudem muss aus der Widerrufsbelehrung klar 
hervorgehen, dass der Widerruf schriftlich oder durch die rechtzeitige Rücksendung der Ware zu erfolgen hat.  
 
Versandhändler und Online-Shops sind gesetzlich verpflichtet, Verbraucher mit einer "deutlich gestalteten Belehrung" über 
ihr zweiwöchiges Widerrufs- und Rückgaberecht zu informieren. Dass heißt: Wenn Sie in der Widerrufsbelehrung eine 
Telefonnummer angeben, könnte dies der Kunde als einen Hinweis werten, dass er sein Widerrufsrecht auch telefonisch 
ausüben darf. Beugen Sie deshalb in jedem Falle einem solchen Missverständnis vor, indem Sie klar und deutlich darauf 
hinweisen, dass die Telefonnummer nur für weitere Informationen oder Rückfragen gedacht ist. So sind Sie rechtlich auf der 
sicheren Seite, wie aus einem Urteil des Kammergerichts Berlin (7.9.2007, Aktenzeichen: 5 W 266/07) hervorgeht, dem 
folgender Fall zugrunde lag:  
 
Ein Versandhändler hatte in seiner Widerrufsbelehrung seine Telefonnummer angegeben. Ein Verbraucherschutzverband sah 
darin eine Irreführung und versuchte dies per Unterlassungsverfügung zu verhindern. Der Antrag wurde vom Gericht jedoch 
zurückgewiesen. Zwar teilten die Richter die Meinung der Verbraucherschützer, dass die Angabe einer Telefonnummer bei 
Kunden im Einzelfall den Eindruck erwecken könne, sie dürften Bestellungen aus dem Versandhandel auch telefonisch 
widerrufen. Im vorliegenden Fall sahen die Richter eine solche Gefahr aufgrund des inhaltlichen Kontexts jedoch nicht 
gegeben.  
 
Der entscheidende Absatz der Belehrung, auf den die Richter ihr Urteil stützten, bestand aus drei Sätzen und begann wie 
folgt: "Die Rücksendung hat zu erfolgen an:" Auf diese Formulierung folgte dann die Anschrift des Versenders, und erst 
danach der Hinweis auf Telefonnummer. In diesem Kontext, so die Richter, sei jedem Besteller klar, dass die Angabe der 
Telefonnummer nur Rückfragen erleichtern soll. 
 
Quelle: Perspektive Mittelstand 
 
 
 
 Verbraucherinsolvenzen auf Rekordhoch 

 BDIU fordert mehr Maßnahmen zur Schuldenprävention 
 
In ihrer Frühjahrsumfrage berichten die 530 Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes Deutscher Inkasso-
Unternehmen e.V. (BDIU), dass private Schuldner Rechnungen aktuell schlechter zahlen als gewerbliche 
Schuldner. Gleichzeitig steigen die Verbraucherinsolvenzen dieses Jahr auf einen neuen Rekordstand von 
voraussichtlich 125.000 (2007: 105.238). Grund für diese Entwicklung sind neben Überschuldung und 
Arbeitslosigkeit vor allem die fehlende Finanzkompetenz vieler Verbraucher. 
 
Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen steigt in diesem Jahr voraussichtlich auf einen neuen Rekord. Der Bundesverband 
Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU), Berlin, rechnet damit, dass bis Ende Dezember 125.000 Personen ein solches 
Verfahren beantragen werden – fast ein Fünftel mehr als in 2007 (105.238). Wichtige Gründe für diese Entwicklung sind die 
Überschuldung vieler privater Verbraucher sowie die weiterhin hohe Arbeitslosigkeit. 
 
In ihrer traditionellen Frühjahrsumfrage nennen die meisten der rund 530 Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes 
Inkasso Überschuldung (83 Prozent) sowie Arbeitslosigkeit (78 Prozent) als Hauptgründe, warum private Schuldner derzeit 
Rechnungen nicht beziehungsweise nicht rechtzeitig bezahlen. Ohnehin beurteilen die Inkassounternehmen in ihrer 
aktuellen Untersuchung die Rechnungstreue privater Schuldner negativer als die gewerblicher Schuldner. 38 Prozent der 
BDIU-Mitglieder melden, dass Private jetzt Rechnungen schlechter zahlen als noch im vergangenen Herbst. BDIU-Präsident 
Stephan Jender fordert: "Der Teufelskreis aus hoher Arbeitslosigkeit, Überschuldung und immer mehr 
Verbraucherinsolvenzen muss endlich durchbrochen werden." 
 
Reform beschleunigt Insolvenz für Mittellose 
 

Noch in diesem Jahr steht eine Reform des Insolvenzrechts an. Der Bundestag hat sich im Februar in erster Lesung damit 
befasst. Ziel dieser Reform: Mittellose private Schuldner, die noch nicht einmal über genügend Geld verfügen, um die 
Kosten des gerichtlichen Insolvenzverfahrens zu begleichen, sollen künftig diese Stufe überspringen und gleich in das 
Verfahren der Restschuldbefreiung übergehen. Nach sechs Jahren werden diese Schuldner dann von ihren restlichen 
Schulden befreit. Für die Verbraucherinsolvenz wäre diese Änderung ein bedeutender Einschnitt, denn derzeit sind mehr als 
80 Prozent aller Antragssteller mittellos. 
 
"Gipfel ist bei 170.000 Verbraucherinsolvenzen" 
 

Nach Angaben des Bundesjustizministeriums soll das Gesetz bei zügigem Verlauf der Beratungen im Bundestag noch bis 
Ende 2008 in Kraft treten. In der Folge profitieren auch Schuldnerberater, die nun aufgrund von Rationalisierungseffekten 
Ratsuchenden schneller helfen können. "Das wird noch einmal zu einem kurzfristigen Anstieg der Fallzahlen führen", 
prognostiziert Jender. Der BDIU erwartet allerdings schon bald einen "Gipfel" dieser Welle an Verbraucherinsolvenzen. "Bei 
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vermutlich 160.000 bis 170.000 Verbraucherinsolvenzen pro Jahr ist der Höhepunkt erreicht", sagt Jender. "Danach ist mit 
jährlichen Insolvenzzahlen in etwa dieser Größenordnung zu rechnen." 
 
Grundsätzlich kritisiert der BDIU allerdings das Verfahren. Es sei bürokratisch und für das Gemeinwesen auch nach der 
Reform weiterhin sehr teuer. "Es ist zwar richtig, die Schuldner mit einer Einmalzahlung von 25 Euro und danach einem 
monatlichen Betrag von 13 Euro an der Finanzierung ihrer Restschuldbefreiung zu beteiligen", meint Jender. Dies habe auch 
eine pädagogische Funktion und mache dem Schuldner deutlich, dass eine Restschuldbefreiung nicht zum Nulltarif zu haben 
ist. Für redliche Schuldner sei eine solche Restschuldbefreiung daher ein gangbarer Weg, um einen wirtschaftlichen 
Neuanfang zu schaffen. "Es ist aber auch eine Wahrheit, dass es viel vernünftiger ist, die vorgerichtliche Einigung zwischen 
Gläubiger und Schuldner zu stärken. Das ist unbürokratischer und für alle Seiten günstiger. Letztendlich muss es darauf 
ankommen, die Ursachen der vielen Verbraucherinsolvenzen zu bekämpfen." 
Die liegen laut BDIU-Pressesprecherin Marion Kremer vor allem in der Überschuldung vieler Verbraucher, wie sie die 
Inkassounternehmen häufig beobachten. "Schuldenprävention muss gestärkt werden", fordert Kremer daher. "Das ist die 
beste Versicherung gegen ein weiteres Ansteigen der Verbraucherinsolvenzen." Die Ursachen von Überschuldung sind dabei 
oft vielfältig und lassen sich nicht auf einen einzigen Faktor reduzieren. Oft sind es unvorhergesehene Lebensereignisse wie 
der Verlust des Arbeitsplatzes, eine schwere Erkrankung oder auch Ehescheidungen, die dazu führen, dass ein zuvor 
geregelter privater Finanzhaushalt in eine Schieflage gerät. Übersteigen schließlich die Ausgaben für Miete, Lebensmittel 
sowie Zahlungsverpflichtungen etwa aus Krediten dauerhaft die Einnahmen, spricht man von einer Überschuldung. In 
Deutschland sind mehr als drei Millionen Privatpersonen davon betroffen. 
 
Jugendlichen fehlt oft Finanzwissen 
 

Auch immer mehr junge Menschen verschulden sich, ohne die finanziellen Folgen ihres wirtschaftlichen Handelns 
konsequent zu Ende zu denken. "Gerade Jugendliche verfügen oft leider nicht über das notwendige Finanzwissen, um 
eigenverantwortlich finanzielle Entscheidungen zu treffen", berichtet Marion Kremer. "Die Praxis zeigt: Junge Menschen 
gehen schon frühzeitig Zahlungsverpflichtungen ein, ohne sich über die Folgen Gedanken zu machen. Oft haben sie auch in 
ihrem direkten familiären Umfeld negative Beispiele für ein solches schlechtes Finanzmanagement." 
 
Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, sehen die Inkassounternehmen in der Schule und der Berufsausbildung. "Zu 
erlernen, wie man Schulden vermeidet, gehört in den Unterricht", sagt Kremer. "Geld und Verschuldung sind bereits Thema 
in den Schulen, vor allem in den Klassen 9 und 10. Wir als BDIU verstehen uns als Mittler zwischen Gläubiger und Schuldner 
und bieten unsere aktive Zusammenarbeit an, wenn es darum geht, Schülern praktisch die Zusammenhänge von Geld und 
Verschuldung zu erläutern und ihnen so zu helfen, sich in unserem immer komplexer werdenden Wirtschaftsleben 
zurechtzufinden. Der Umgang mit Geld muss erlernt werden – die Schule ist dabei ein wichtiger Ort, an dem das geschieht", 
so Kremer. 
 
 
 Ticker  Ticker  Ticker  Ticker 

 
   Haftung der Eltern für Darlehensverpflichtungen bei Schuldbeitritt 

 

Eltern, die für ihre Kinder einen Kreditvertrag mitunterschreiben, müssen damit rechnen, von der Bank in Anspruch 
genommen zu werden, wenn die Kinder ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Ein solcher Schuldbeitritt ist nur 
in besonderen Ausnahmefällen, wie z. B. einer für die Bank erkennbaren krassen finanziellen Überforderung der Eltern 
sittenwidrig. Auch können sich diese gegenüber dem Kreditgeber nicht darauf berufen, von ihrem Kind über die 
Bedingungen des Darlehensvertrags getäuscht worden zu sein und die Unterschrift somit "erschlichen" worden sei, wenn 
ausreichend Gelegenheit bestand, den vollen Vertragstext einzusehen und zu prüfen. 

LG Coburg, AZ: 22 O 833/06  
 

  Schwarzarbeit: Unternehmer haftet 30 Jahre für Sozialversicherungsbeiträge 
 

Arbeitgeber, die Schwarzarbeiter beschäftigen, müssen 30 Jahre lang für geschuldete Sozialversicherungsbeiträge 
einstehen. Dies entschied das Sozialgericht Dortmund im Falle einer Spedition aus Bochum, die von der Deutschen 
Rentenversicherung Westfalen auf Zahlung von 24495,- Euro an Sozialversicherungsbeiträgen für die Jahre 1995 bis 1998 
zuzüglich 15820,- Euro an Säumniszuschlägen in Anspruch genommen wurde. Im Rahmen eines steuerstrafrechtlichen 
Ermittlungsverfahrens war aufgefallen, dass die Stundenaufzeichnungen auf den Aushilfslohnquittungen der pauschal 
besteuerten Aushilfskräfte nicht mit den verfahrenen Stunden auf den Tachoscheiben übereinstimmten. 
 

Die Spedition machte mit ihrer Klage gegen die Beitragsnachforderung der DRV Westfalen ohne Erfolg die Verjährung der 
Forderung geltend. Das Sozialgericht Dortmund wies die Klage ab. Die Beklagte könne Sozialversicherungsbeiträge aus der 
geschätzten Summe der Arbeitsentgelte verlangen, weil die Spedition ihre Aufzeichnungspflicht nicht ordnungsgemäß erfüllt 
habe und dadurch die Versicherungs- und Beitragspflicht (bzw. -freiheit wegen Geringfügigkeit) und die konkrete 
Beitragshöhe der einzelnen Fahrer nicht mehr festgestellt werden könne. 
 

Ungeachtet eines Geständnisses des Geschäftsführers der Spedition gegenüber der Steuerverwaltung lässt nach Auffassung 
des Sozialgerichts bereits der Umstand von Schwarzarbeit den Schluss zu, dass es auch Ziel des Arbeitgebers gewesen sei, 
sozialversicherungsrechtliche Pflichten zu umgehen. Vorsätzlich vorenthaltene Sozialversicherungsbeiträge verjährten erst 
nach 30 Jahren. 

Sozialgericht Dortmund, AZ: S 34 R 50/06 
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