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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: 
 
 Zahlungsverhalten  

 Wie gut ist die Zahlungsmoral deutscher Unternehmen?  
 
 Krisenmanagement: 

 Was tun, wenn die Insolvenz droht?  
 
 Forderungsmanagement 

 Ratenzahlungen wahren auch Ihre Interessen  
 
 E-Commerce und E-Business 

 Jeder fünfte Deutsche treibt im Internet privaten Handel  
 
 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. 
 

  
 
 
 Zahlungsverhalten  

 Wie gut ist die Zahlungsmoral deutscher Unternehmen?  
 
Viele Unternehmer kennen das Problem: werden Rechnungen von den Kunden zu spät gezahlt, schadet das der eigenen 
Liquidität. Im Extremfall kann es dann, trotz ausreichender Aufträge, zur Illiquidität kommen.  
 

Zahlungsverzug ist gerade bei mittelständischen und kleinen Unternehmen keine Seltenheit. Um die eigenen Liquidität zu 
steigern greifen Firmen teilweise auf so genannte "Lieferantenkredite" zurück. Der wirtschaftliche Schaden, der dabei 
entsteht, ist nicht zu verachten. Er liegt laut dem Wirtschaftsinformationsdienst D&B Deutschland im zweistelligen 
Milliardenbereich.  
 

Für die einzelnen Unternehmen kann das Zahlungsverhalten zum Indikator für ihre wirtschaftliche Lage werden. 
"Veränderungen im Zahlungsverhalten sind eines der ersten Anzeichen für mögliche finanzielle Schwierigkeiten und ein 
wichtiges, vorhersagekräftiges Element zur Prognose der Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens", so die Experten 
des D&B. 
 

Allgemein betrachtet hat sich die Zahlungsmoral der deutschen Unternehmen im ersten Quartal dieses Jahres zum ersten 
Mal seit fast zwei Jahren wieder verschlechtert, so die Ergebnisse der aktuellen Studie des Wirtschaftsdienstleisters. Cirka 
73 Prozent der Rechnungen wurden im vereinbarten Zeitraum fristgerecht bezahlt. Das sind ein Prozent weniger als im 
Quartal davor. 
 

Als Grund für die Verschlechterung wird die aktuelle Finanzkrise der Banken angeführt. Durch eine zurückhaltendere 
Kreditvergabe nutzen die Unternehmen dann vermehrt Lieferantenkredite.  
 

Im Ländervergleich zahlen bayerische Unternehmen, am zuverlässigsten. Von ihnen werden 81 Prozent der Rechnungen 
rechtzeitig beglichen. Auch die Bundesländer Baden-Württemberg und Schleswig Holstein liegen mit knapp 80 Prozent gut 
im Rennen. Auf Platz vier ist mit Sachsen ein ostdeutsches Bundesland. Am schlechtesten ist die Zahlungsmoral in 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und an letzter Stelle Berlin. Dort werden nur 73 Prozent der Rechnungen 
termingerecht bezahlt. 
 
Quelle: ChanellPartner 
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 Krisenmanagement: 
 Was tun, wenn die Insolvenz droht?  
 
Jeder Unternehmer durchlebt mal gute und mal schlechte Zeiten. Entscheidend ist jedoch, dass man als 
Unternehmer insbesondere in Krisenzeiten reagiert und das Unternehmen wieder auf den richtigen Kurs bringt. 
Besonders aber wenn die Insolvenz droht oder das Unternehmen gar schon insolvent ist, gilt es schnell durch 
proaktives Krisenmanagement zu handeln: Denn selbst der Insolvenzfall muss noch lange nicht das Aus 
bedeuten, wenn Sie als Unternehmer richtig reagieren.  
  

Im Leben läuft nicht immer alles rund - ob nun privat, beruflich oder auch als Unternehmer. Speziell im unternehmerischen 
Kontext liegen Sieg und Niederlage immer ganz eng bei einander. Erfolge wechseln sich mit Misserfolgen ab. Problematisch 
wird es jedoch, wenn die Misserfolge über eine längere Periode überwiegen und ein Unternehmen wirtschaftlich in Schieflage 
gerät. Anstatt jedoch im Fall einer drohenden Insolvenz oder bereits eingetretenen Zahlungsunfähigkeit der 
unternehmerischen Herausforderung proaktiv zu begegnen, vertrauen viele Unternehmer und Selbstständige unter dem 
Eindruck von materiellen Ängsten sowie psychischem und sozialen Stress viel zu lange auf das "Prinzip Hoffnung". In vielen 
Fällen verspielen sie damit nicht nur die Chance, ihr Unternehmen noch zu retten, sondern riskieren darüber hinaus auch 
strafrechtliche Konsequenzen.  
 

Dauerhaft erfolgreich sind jedoch nur jene, die auch schwere Krisenphasen meistern und aus ihren "Niederlagen" lernen. So 
sind Krisen immer ein Symptom und Zeichen dafür, dass an anderer Stelle irgendwas nicht stimmt, und meistens das 
Ergebnis von Ereignissen, auf die ein Unternehmen nicht entsprechend reagiert hat. Gleichzeitig bietet eine 
Unternehmenskrise immer auch die Chance, Versäumnisse und Fehlentscheidungen zu korrigieren und das Unternehmen 
wieder auf Erfolgskurs auszurichten – leistungsfähiger als je zuvor. Dieses setzt jedoch voraus, die Krise und die 
Fähigkeiten, sie eigenständig zu bewältigen, richtig einzuschätzen. Speziell in schweren Krisenlagen fehlt es hierfür aber 
vielen Unternehmern häufig an betriebswirtschaftlichem und rechtlichem Know-how.  
 

In solchen Fällen hilft der so genannte "Runde Tisch", ein kostenfreies Angebot der KfW-Mittelstandsbank. Über den 
"Runden Tisch" erhalten Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten die Möglichkeit, ausgewählte Berater 
(Projektbetreuer) mit der Durchführung eines Unternehmenschecks zu beauftragen, in dessen Rahmen Schwachstellen 
identifiziert und Lösungsvorschläge unterbreitet werden. Wenn erforderlich, wird in moderierten Diskussionen mit den 
Beteiligten das weitere Vorgehen abgestimmt. Die Kosten werden von der KfW und gegebenenfalls weiteren 
Finanzierungspartnern in den Bundesländern getragen. Außer der Mehrwertsteuer und den Fahrtkosten in Höhe der 
gesetzlichen Fahrtkostenpauschale für Dienstreisen (derzeit 30 Cent je gefahrenen Kilometer) fallen für die Unternehmen 
keine Betreuungskosten an. 
 

Wie scheinbar aussichtslos die Lage jedoch auch immer sein mag: Das Wichtigste ist frühzeitig zu reagieren. Denn selbst im 
Falle dessen, dass ein Unternehmen insolvent ist, gibt es häufig gute Chancen, dieses noch zu retten, wie auch Prof. Rolf 
Rattunde, Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter, in einem Interview mit der BMWi-Publikation "GründerZeiten" bestätigt: 
"Das deutsche Insolvenzrecht ist seit Inkrafttreten der Insolvenzordnung 1999 sanierungsfreundlich, weil es einen 
Sanierungsauftrag erhalten hat. So bietet das heutige Recht die Möglichkeit eines Insolvenzplanverfahrens, das 
weitgehende Gestaltungsspielräume zur Unternehmenssanierung eröffnet." Unabhängig von der Frage, ob und unter 
welchen Voraussetzungen ein insolventes Unternehmen saniert werden kann, sollte der Ausstieg möglichst geordnet und 
rechtzeitig vonstatten gehen. Das BMWi gibt hierfür folgende Empfehlungen: 
 

Allgemeine Empfehlungen 
 

 Machen Sie sich einen Plan: Wenn Sie Ihre Selbständigkeit aufgeben müssen, weil Ihr Unternehmen nicht mehr 
rentabel arbeitet und Sie Ihre Verbindlichkeiten nicht bedienen können, bemühen Sie sich um ein möglichst geordnetes 
Vorgehen. Hektischer Aktionismus verschärft die Problematik. 

 Verzögern Sie notwendige Schritte nicht: Halten Sie den Status der Selbständigkeit nicht unnötig lange aufrecht. Wenn 
Sie die notwendigen Schritte zur geordneten Abwicklung vollzogen haben, melden Sie Ihr Gewerbe zügig ab. 

 Bei Kapitalgesellschaften: Beachten Sie die bestehende Insolvenzantragspflicht! Als Geschäftsführer bzw. 
Geschäftsführerin einer Kapitalgesellschaft sind Sie verpflichtet, spätestens (!) drei Wochen nach Eintreten des 
Insolvenzgrundes einen Insolvenzantrag zu stellen. Ansonsten machen Sie sich strafbar und haften persönlich für den 
dann entstandenen Schaden. 

 Quälen Sie sich nicht mit Selbstvorwürfen und Versagensgefühlen. Bedenken Sie, dass unternehmerisches Handeln 
immer ein Risiko birgt und das Scheitern eines Unternehmens Ausdruck dieser Tatsache ist. 

 Stecken Sie nicht den Kopf in den Sand. Öffnen Sie unter allen Umständen Ihre Post. 
 Informieren Sie Ihre Familie und Freunde, sprechen Sie mit einer Vertrauensperson über Ihre Situation. Gespräche 

können entlasten und den Blick auf noch nicht erkannte Wege frei machen. 
 Informieren Sie Ihre Gläubiger und Bürgen über die Situation. Bleiben Sie realistisch. Machen Sie keine Versprechungen 

zur Schuldenregulierung, die Sie möglicherweise nicht halten können. 
 Informieren Sie Ihr Personal über die betriebliche Situation. Unter Umständen gibt es Insolvenzgeld für rückständige 

Löhne. Über die genauen Leistungsvoraussetzungen und Antragsmodalitäten informiert die Arbeitsagentur. 
 

Existenzsicherung 
 

 Melden Sie sich bei der Arbeitsagentur arbeitssuchend und klären Sie, ob sie noch Versicherungsansprüche auf 
Leistungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslosengeld haben. Noch bestehende Ansprüche ruhen nach einer 
Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit und verjähren spätestens vier Jahre nach erfolgter Existenzgründung. Achtung: 
Stichtagsregelung! 
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 Bedürftige (ehemalige) Selbständige haben Anspruch auf das neue Arbeitslosengeld II (ALG II). Das ALG II ersetzt seit 
dem 1.1.2005 die bisherige Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für bedürftige Erwerbsfähige. Zuständig hierfür ist das 
örtliche JobCenter. 

 Auch Einkommen aus selbständiger Tätigkeit unterliegt den Regelungen des Pfändungsschutzes. Lassen Sie sich ggf. 
bei der örtlichen Schuldnerberatung beraten. 

 

Finanzielle Grundlagen 
 

 Verschaffen Sie sich einen realistischen Überblick über den wirtschaftlichen Stand Ihres Unternehmens. Sichten, ordnen 
und überprüfen Sie Ihre betriebswirtschaftlichen Unterlagen, Rechnungen, Mahnungen und auch Ihre Unterlagen zu 
offenen Forderungen. Überprüfen Sie, ob bzw. wie weit die Liquidität reicht, um den geordneten Rückzug vom Markt zu 
vollziehen. 

 Bemühen Sie sich um die Veräußerung der Teile des Betriebsvermögens, über die Sie frei verfügen können. Verhandeln 
Sie mit Ihren Lieferanten bzw. Mitbewerbern und/oder nutzen Sie Sonderverkäufe, um Ihr Lager soweit wie möglich zu 
räumen. 

 Machen Sie Ihre abschließenden Steuererklärungen; holen Sie noch nicht gemachte Erklärungen schnellstmöglich nach. 
 Kündigen Sie laufende Verträge und Einzugsermächtigungen.  

 

Schuldenregulierung 
 

 Das Insolvenzrecht ermöglicht natürlichen Personen über einen Insolvenzantrag (verbunden mit einem Antrag auf 
Restschuldbefreiung und ggf. Insolvenzkostenstundung) eine Entschuldung in absehbarer Zeit. Auch bei einer hohen 
Verschuldung gibt es hierdurch eine realistische Aussicht auf einen schuldenfreien Neustart. 

 Ob Sie – ggf. bereits im Rahmen Ihrer geordneten Abwicklung einen Insolvenzantrag stellen oder zunächst versuchen, 
sich außergerichtlich mit Ihren Gläubigern zu einigen, kann nur einzelfallbezogen entschieden werden. Als 
Geschäftsführer/in einer Kapitalgesellschaft müssen Sie auf jeden Fall eine ggf. bestehende Insolvenzantragspflicht 
beachten. 

 
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
 
 

 
 Forderungsmanagement 

 Ratenzahlungen wahren auch Ihre Interessen  
  
Ratenzahlungen sollten Sie nur solchen Kunden ermöglichen, die grundsätzlich zahlungsfähig und -willig sind. Es gibt ja 
nicht nur säumige Kunden, die auf Rechnungen überhaupt nicht reagieren. Sondern es gibt ja auch solche, die sich in einem 
finanziellen Engpass befinden, dies offen zugeben und nach einer für alle Beteiligten zufriedenstellenden Lösung suchen.  
 

Handelt es sich um einen derartigen Kunden, der in vorübergehenden finanziellen Schwierigkeiten steckt, können 
Ratenzahlungen eine sinnvolle Möglichkeit sein. Allerdings muss die Rate so angesetzt sein, dass sie auf eine möglichst 
zügige Begleichung der Rechnung zielt. Außerdem muss der Kunde sie auch auf Dauer leisten können.  
 

Von hohen Ratenzahlungen, die der Kunde nicht aufbringen kann, haben Sie auf Dauer nichts. Vereinbaren Sie schriftlich die 
Höhe der Rate, eventuelle Verzinsung, Fälligkeit und Folgen im Falle eines Verzugs. 
 
 

 
 E-Commerce und E-Business 

 Jeder fünfte Deutsche treibt im Internet privaten Handel  
 
Der private Online-Handel erfreut sich in Deutschland einer immer größeren Fangemeinde: Angefangen vom Erbstück bis 
hin zur ausgedienten Nachttisch-Lampe – was der Deutsche nicht mehr braucht, wird immer öfter übers Internet 
"verscherbelt".   
 

Wie der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) Bezug nehmend auf Daten 
der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilt, haben im Jahr 2007 knapp 13 Millionen Deutsche zwischen 16 und 74 
Jahren private Verkäufe über das Internet getätigt - rund jeder Fünfte (21%) dieser Altersgruppe. Damit hat sich der Anteil 
der privaten Online-Verkäufer in Deutschland innerhalb von fünf Jahren mehr als vervierfacht (2002: 3 Millionen bzw. 5%).  
 

„Der Handel über das Internet hat sein Nischendasein beendet und ist auch für Privatleute zum Standard geworden“, 
kommentiert Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer, Präsident des BITKOM, die aktuellen Zahlen. Eine Entwicklung, die sich nach 
Einschätzung des BITKOM weiter verstärken wird, wonach die Zahl der Deutschen, die private Verkäufe über das Internet 
tätigen, in diesem Jahr auf 14 Millionen erhöhen wird.  
 

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland beim privaten Online-Handel hinter Spitzenreiter Dänemark (22%) auf Platz 2 
und damit deutlich über dem EU-Durchschnitt (10%). Der dritte Platz geht an die Niederlande (20%), gefolgt gleichauf von 
Finnland, Schweden und Großbritannien (jeweils 13%). Derzeit noch wenig Lust, ihr Hab und Gut im Internet zu versilbern, 
haben die Franzosen (7%) und Italiener (4%). In Rumänien und Bulgarien dagegen spielen solche bisher praktisch keine 
Rolle (jeweils 1%). 
 
Quelle: BITKOM 



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

02/2008 
 

 

     ©  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 

 

- 4 -

 Ticker  Ticker  Ticker  Ticker 
 

 
   Widerruf älterer Lastschriften durch Insolvenzverwalter 

 

Führt ein Insolvenzverwalter das Konto des Schuldners nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ein Jahr lang für 
eingehende Gutschriften weiter, ohne die von diesem Konto im Einzugsermächtigungsverfahren abgebuchten Lastschriften 
zu widerrufen, gelten diese als endgültig genehmigt. Der Insolvenzverwalter kann daher die zwei Monate vor 
Insolvenzeröffnung vom Schuldnerkonto eingezogenen Beträge vom Gläubiger nicht ersetzt verlangen.  
 

Ein sachgerecht arbeitender Verwalter muss - so der Bundesgerichtshof - in der Lage sein, unverzüglich über einen Widerruf 
von Lastschriften zu entscheiden. Daher kann eine diesbezügliche Untätigkeit des Insolvenzverwalters sowohl vom 
Gläubiger als auch von der Schuldnerbank nur als Genehmigung der Lastschriften verstanden werden. 
 

BGH, AZ: IX ZR 217/06  
 
   Beweislastregelung bei verlustreicher Vermögensverwaltung 

 

Der Bundesgerichtshof versagte einem Bankkunden Beweiserleichterungen bei einer verlustreichen Vermögensverwaltung 
durch seine Hausbank. Wer seiner Bank sein Vermögen (hier ca. 600.000 Euro) zur Verwaltung in der Weise anvertraut, 
dass das Kreditinstitut das Geld nach eigenem Ermessen in Aktien, fest verzinslichen Wertpapieren und Investmentfonds 
anlegen darf, kann bei erheblichen Verlusten nicht ohne weiteres Schadensersatzansprüche erheben. Der Bankkunde muss 
vielmehr eine objektive Pflichtverletzung des Geldinstituts darlegen und gegebenenfalls beweisen. Dabei kann er nicht auf 
Unterstützung der beklagten Bank hoffen. Diese ist in derartigen Fällen nicht verpflichtet, interne Entscheidungsabläufe 
offen zu legen oder zu begründen, warum sie im Rahmen der vereinbarten Anlagerichtlinien bestimmte 
Anlageentscheidungen getroffen hat. 

BGH, AZ: XI ZR 423/06  
 
   Keine Schufa-Meldung bei bestrittener Forderung 

 

Auch bei einer generellen Einwilligung beispielsweise im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines 
Finanzierungsvertrages ist eine Weitergabe von Kundendaten an die Schufa nicht ohne die vom Bundesdatenschutzgesetz 
vorgeschriebene Interessenabwägung zulässig.  
 

Dementsprechend entschied das Amtsgericht Plön, dass eine Schufa-Meldung durch ein Telekommunikationsunternehmen 
nur bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden und nur nach Abwägung der betroffenen Interessen erfolgen darf. Ist die 
Vertragskündigung des Kunden nicht offensichtlich ungerechtfertigt und werden die aus dem Vertragsverhältnis 
resultierenden Forderungen bestritten, muss der Anbieter zunächst eine gerichtliche Klärung herbeiführen, bevor er die 
vermeintliche Forderung an die Schufa meldet. 
 

AG Plön, AZ: 2 C 650/07 
   Falschangaben bei Privatinsolvenz 

 
Auch vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige oder unvollständige Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse im 
Rahmen eines Privatinsolvenzverfahrens rechtfertigen nicht in jedem Fall die Versagung der Restschuldbefreiung. 
Voraussetzung ist zusätzlich ein auf Unredlichkeit ausgerichtetes, auf eine Schädigung Dritter abzielendes Handeln des 
Schuldners. Hat der Schuldner ein in seinem Eigentum stehendes Hausgrundstück verschwiegen, weil die Immobilie bereits 
vor zwei Jahren sowohl der Zwangsversteigerung als auch der Zwangsverwaltung unterstellt wurde und er deshalb davon 
ausgegangen ist, das Grundstück sei für ihn nicht mehr „verfügbar“, muss dieses Vorbringen bei der Entscheidung über die 
Restschuldbefreiung berücksichtigt werden. 
 

Quelle: BGH, AZ: IX ZB 189/06  
 
   Kein Zugriff der Eltern auf Konto des Kindes 

 

Legt ein Elternteil - als gesetzlicher Vertreter für beide Eltern handelnd - ohne jegliche Verfügungsbeschränkung einen 
Geldbetrag in Form einer Festgeldanlage auf den Namen seines minderjährigen Kindes an, so steht dem Kind als nomineller 
Inhaber des Kontos die Forderung im Regelfall auch materiell-rechtlich zu. Dies bedeutet, dass der Elternteil einen ohne 
Wissen des Kindes wieder abgehobenen Betrag auf Verlangen des Kindes wieder einzahlen muss. Er kann sich nicht darauf 
berufen, Zweck der Festgeldanlage sei alleine gewesen, alle Steuerfreibeträge für die anfallenden Zinsen auszuschöpfen, 
und ein tatsächlicher Schenkungswille habe nie bestanden. 

OLG Saarbrücken, AZ: 4 U 8/07-2  
 

   Schuldnerverzug 
 

Nach dem Gesetz kommt der Schuldner einer Geldforderung automatisch 30 Tage nach Erhalt der Rechnung in 
Zahlungsverzug. Soweit die Rechnung an einen Verbraucher gerichtet ist, muss dieser auf diese Rechtsfolge ausdrücklich 
hingewiesen werden. Ab Verzugseintritt ist der Schuldner verpflichtet, dem Gläubiger Verzugszinsen zu zahlen und die 
Kosten für einen danach eingeschalteten Rechtsanwalt zu erstatten.  
 

Die 30-Tage-Frist kann durch eine gesonderte Mahnung des Gläubigers verkürzt werden. Eine Mahnung wird jedoch nicht 
dadurch ersetzt, dass in der Rechnung ein Datum als Zahlungsziel aufgenommen wird. Es bedarf daher auch in diesem Fall 
noch eines gesonderten Mahnschreibens. 

BGH, AZ: III ZR 91/07 
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