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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: 
 
 Forderungsmanagement: 

 Mit professionellem Forderungsmanagement durch die Finanzkrise 
 

 Steuerrecht  
 Wissenswertes zur neuen Steueridentifikationsnummer  
 

 Forderungsmanagement 
 Wie Sie Ihre Schuldner zum Zahlen bewegen 
 

 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. 
 
 
 
  Forderungsmanagement: 
 Mit professionellem Forderungsmanagement durch die Finanzkrise 
 

Die globale Finanzkrise erschüttert derzeit nicht nur das internationale Bankensystem. Auch deutsche 
Unternehmen geraten zunehmend unter Druck. Die Krise könnte im nächsten Jahr bis zu 35.000 
Unternehmensinsolvenzen zur Folge haben. In einer gemeinsamen Pressekonferenzen fordern der Bundes-
verband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) und der Verein für Credit Management (VfCM) ein besseres 
Forderungsmanagement für Unternehmen, um ein Ausweiten der Krise zu verhindern. 
 

Ob deutsche Auto- und Maschinenbauer oder Chemieunternehmen: Viele Branchen müssen ihre Prognosen derzeit deutlich 
nach unten korrigieren. Gerade Autohersteller, die ihren Kunden oftmals die Neuwagen finanzieren, verkaufen weniger 
Wagen. Deutsche Maschinenbauer vermerken seit fast einem halben Jahr weniger Aufträge als im Vorjahr, die 
Auslandsnachfrage bricht spürbar ein. Und auch die hiesigen Chemieunternehmen bekommen die Folgen der Finanzkrise 
und die abnehmende Konjunktur zu spüren. Ihre so verminderte Liquidität versuchen sich viele Unternehmen in dieser 
Situation verstärkt bei ihren Auftragnehmern zu holen, indem sie Rechnungen später bezahlen als üblich. "Die Zahl der 
gewerblichen Schuldner, die einen sogenannten Lieferantenkredit beanspruchen, nimmt aktuell wieder deutlich zu", so 
Wolfgang Spitz, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Inkasso-Unternehmen. "Das Ausnutzen von Zahlungszielen und 
zunehmende Überschreiten von Zahlungsfristen sind Anzeichen für ein baldiges Nachlassen der Konjunktur und der 
Zahlungsmoral. Und sie zeigen auch: Der kräftige Aufschwung ist vorbei und wir stehen am Rande der Rezession." 
 

Unternehmensinsolvenzen nehmen wieder zu 
 

Dies wird auch die Stabilität der Unternehmen beeinträchtigen. Die Zahl der Firmeninsolvenzen steigt. Nachdem sie in den 
ersten Monaten des Jahres noch deutlich rückläufig war, drehte dieser Trend zur Jahresmitte. Bereits im Juli meldeten die 
Gerichte 8,5 % mehr insolvente Unternehmen als noch im Vorjahresmonat. Für das Gesamtjahr erwartet der BDIU rund 
30.000 Firmenzusammenbrüche und damit etwa gleich viele wie noch im vergangenen Jahr (29.160). "Dieser moderate 
Anstieg ist noch nicht der Finanzkrise zuzurechnen", so BDIU-Präsident Wolfgang Spitz, "sondern eher dem sich bereits seit 
längerem abzeichnenden Abflauen der allgemeinen Wirtschaftsleistung." Unternehmensinsolvenzen seien ein konjunktureller 
Spätindikator, der erst mit einem gewissen Abstand auf die wirtschaftliche Entwicklung reagiere. "Aufgrund der aktuellen 
Probleme müssen wir allerdings davon ausgehen, dass im nächsten Jahr wieder deutlich mehr Firmen insolvent werden", so 
Spitz. Für 2009 hält der Verband einen deutlichen Anstieg auf bis zu 35.000 Insolvenzen für möglich. 
 

Ähnliche Krisenszenarien, wie sie derzeit vor allem im internationalen Bankensektor zu beobachten sind, hält der BDIU in 
der heimischen Wirtschaft derweil für unwahrscheinlich. "Die Krise im Finanzsektor muss für deutsche Unternehmen keine 
nachhaltige neue Pleitewelle bedeuten", sagt Spitz. "Und im Übrigen gilt: Panik ist immer ein schlechter Ratgeber. In Zeiten 
der Krise ist besonnenes Handeln von Politik, Finanzwirtschaft und Unternehmen das Gebot der Stunde." 
 

Negative Folgen befürchtet 
 

Zum Schutz von durch Insolvenz bedrohter Unternehmen will das Bundeskabinett jetzt kurzfristig das Insolvenzrecht 
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ändern. Betriebe mit einer vorübergehenden bilanziellen Unterdeckung müssen demnach keinen Insolvenzantrag stellen, 
wenn sie voraussichtlich mittelfristig ihre Zahlungen leisten können. Damit will das Kabinett Firmen helfen, die aufgrund 
Wertverlusten ihrer Aktien und Immobilien rechnerisch überschuldet sind. "Grundsätzlich sind Hilfsmaßnahmen natürlich zu 
begrüßen", sagt der BDIU-Präsident dazu. "Allerdings könnte sich eine deutliche Lockerung des Insolvenzrechts langfristig 
negativ auf das Wirtschaftsgefüge auswirken." So soll jetzt eine "positive Fortführungsprognose" ausreichen, damit bilanziell 
überschuldete Firmen wirtschaftlich weiter bestehen können. "Prognosen haben es nun mal an sich, dass sie nicht immer ins 
Schwarze treffen", mahnt Spitz. "Auf lange Sicht kann es für kleine und mittlere Unternehmen also noch schwerer werden, 
an günstige Kredite zu kommen. Der Darlehensgeber müsste ja noch mehr als bisher darauf vertrauen, dass ein 
Unternehmen trotz einer ersten finanziellen Krise glänzende Zukunftsaussichten hat." 
 

Keine akute Kreditklemme im Mittelstand 
 

In diesem Jahr besonders betroffen von Insolvenzen sind kleine Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern. Sie machen gut 
vier Fünftel aller zahlungsunfähigen Betriebe aus. Ihr Problem ist häufig, dass sie nicht über ausreichend Liquidität 
verfügen, um vorübergehende Zahlungsengpässe zu überbrücken. Auch der Mittelstand steht zunehmend vor Problemen. 
"Wir sehen zwar keine allgemeine Kreditkrise für die Unternehmen", berichtet Jan Schneider-Maessen aus der Praxis. 
Schneider-Maessen ist Vorsitzender des Vereins für Credit Management und vertritt die mit der Kreditvergabe betrauten 
leitenden Mitarbeiter der Verkaufs- und Finanzleitung von Unternehmen. "Firmen, die solide aufgestellt sind, bleiben auch in 
der aktuellen Finanzkrise gern gesehene Kunden der Finanzinstitute. Wir beobachten aber, dass Unternehmen mit einem 
schlechteren Rating oder einer geringeren Eigenkapitalausstattung von den Banken derzeit deutlich kritischer beurteilt 
werden als bislang üblich." Schwierig ist die Situation offenbar vor allem für kleine Unternehmen. Wer weniger als eine 
Million Euro Umsatz im Jahr macht, kann aktuell Schwierigkeiten haben, neue Kredite zu bekommen. "Umso wichtiger ist es 
daher, Forderungsausfälle unbedingt zu vermeiden", ergänzt BDIU-Präsident Spitz. 
 

Eine wertvolle Absicherung gegen drohende Zahlungsausfälle können sogenannte Scoringverfahren sein. Dazu teilen 
Unternehmen ihre Kunden in Risikoklassen ein und machen sich darüber ein Bild von deren Bonität. Die größten Vorteile 
haben die Unternehmen laut BDIU-Herbstumfrage durch deutlich geringere Forderungsausfälle (79 % der Befragten sehen 
das so). Immerhin 38 % der Befragten sind davon überzeugt, dass die Firmen ihren Kunden über dieses Instrument bessere 
Geschäftskonditionen einräumen können, und 37 % versprechen sich dadurch eine individuellere Kundenansprache. 
 

Auch in der Inkassowirtschaft werden Scoringverfahren eingesetzt. 62 % der Befragten sehen die wesentlichen Vorteile vor 
allem in der Optimierung der Abläufe unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten, für 53 % wird dadurch eine individuellere 
Schuldneransprache möglich. 31 % der Inkassounternehmen nutzen Scoringverfahren in erster Linie, um sachgerechte 
Konditionen beim Forderungskauf zu vereinbaren. 
 

Bonitätsinformationen nutzen Wirtschaft und Verbrauchern 
 

"Um Zahlungsausfälle zu vermeiden, sind Informationen über die Bonität von Auftraggebern unverzichtbar", stellt BDIU-
Präsident Wolfgang Spitz klar. "Dies ist auch im Interesse der Verbraucher, denn die Mehrkosten durch Forderungsverluste 
muss ein Unternehmen zwangsläufig durch höhere Preise für alle seine Güter und Dienstleistungen wieder ausgleichen." 
Eine Stärkung von Verbraucherrechten sei zwar grundsätzlich zu begrüßen. Die bisher vorliegenden Entwürfe zu einer 
Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes sehen allerdings sowohl BDIU als auch der VfCM äußerst kritisch, da sie den 
Zugang zu Daten für Unternehmen deutlich verschlechtern würden. "Nur mit einer guten Datenbasis können Unternehmen 
realistisch einschätzen, wie hoch die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Forderung ist, und wirtschaftlich verantwortlich 
handeln", unterstreicht der VfCM-Vorsitzende Schneider-Maessen. "Träte die Novellierung in dieser Form in Kraft, wäre eine 
zusätzliche Zunahme der Zahlungsausfälle die unvermeidbare Konsequenz." 
 

Transparenz sei gerade bei der Gewährung von Konsumentenkrediten eine wichtige Stütze für die Unternehmen und das 
Finanzsystem insgesamt. Das komme letztlich den Verbrauchern zugute. 
 

BDIU: Datenschutznovelle belastet Wirtschaft mit 239 Millionen Euro 
 

Die Vorschläge von Bundesregierung und Bundesrat sehen unter anderem vor, dass Personen detailliertere Auskünfte über 
von ihnen gespeicherte Daten erhalten sollen. Der BDIU hat berechnet, dass dadurch auf die Unternehmen Zusatzkosten in 
Höhe von mindestens 239 Millionen Euro zukommen würden. "Wirtschaft und Verbraucher sind momentan genug damit 
beschäftigt, die Folgen der Finanzmarktkrise und der stockenden Konjunktur zu bewältigen", so BDIU-Präsident Spitz und 
VfCM-Vorsitzender Schneider-Maessen. "Ein Gesetz, das der Wirtschaft und damit auch den Verbrauchern neue Kosten 
auferlegt, ist unnötig und kommt zur falschen Zeit." 
 

Quelle: BDIU 
 
 
 Steuerrecht  

 Wissenswertes zur neuen Steueridentifikationsnummer  
 

Bis zum 31.12.2008 sollen alle Bürger in Deutschland ihre persönliche Steueridentifikationsnummer erhalten 
haben. Nachfolgend eine Zusammenfassung wichtiger Eckpunkte zur neuen Steuer-ID, um die ein jeder Bürger 
wissen sollte.   
 

Mit der Einführung der neuen Steueridentifikationsnummer („Steuer-ID“) folgt Deutschland dem Beispiel vieler EU-Nachbarn 
und modernisiert das sein Besteuerungsverfahren. Im Zuge der Umstellung wird jeder deutsche Bürger bis zum 31.12.2008 
ein persönliches Mitteilungsschreiben erhalten, in dem die Steuer-ID und die gespeicherten Eckdaten mitgeteilt werden. Aus 
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Anlass einer neuer Kampagne zur Einführung der neuen Steuer-ID,hat das Bundesministerium der Finanzen 
zusammengefasst, was jeder zur neuen Steueridentifikationsnummer wissen sollte.  
 

Vergabe und Gültigkeitsdauer 
 

Jeder Steuerpflichtige wird eine Nummer erhalten, die ihn sein Leben lang begleitet. Laut Gesetz sind das "natürliche 
Personen"; sie wird also ab Geburt verliehen, auch wenn in der Regel so früh noch keine Steuerschuld entsteht.  
 

Aufbau der Steuer-ID 
 

Die Steuer-ID wird elf Ziffern haben, die "nichtsprechend" sind. Das heißt: Es können aus der Zahlenkombination keine 
Rückschlüsse auf den Steuerpflichtigen gezogen werden. 
 

Anwendungsbereich 
 

 Die Steuer-ID ist für die Einkommensteuer vorgesehen. Sie unterliegt zudem einer strengen Zweckbindung: Sie ist 
aus Gründen des Datenschutzes auf den Bereich der Finanzverwaltung beschränkt. Eine anderweitige Verwendung 
der gespeicherten Daten ist in keiner Weise zulässig. 

 Bürger müssen die ID künftig bei Anträgen, Erklärungen oder Mitteilungen gegenüber Finanzbehörden angeben. 
 

Gespeicherte Daten 
 

 Folgende Daten werden gespeichert: Familienname, frühere Namen, Vornamen, Doktorgrad, Tag und Ort der Geburt, 
Geschlecht, gegenwärtige oder letzte bekannte Anschrift, zuständige Finanzbehörden, Sterbetag. So kann eine 
korrekte Zuordnung erfolgen. Weitere Daten werden nicht gespeichert.  

 Die Daten werden spätestens 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Steuerpflichtige verstorben ist, 
gelöscht. Sind die Daten für die Arbeit der Finanzbehörden nicht mehr erforderlich, kann dies vorher geschehen. 

 Bürger müssen die ID künftig bei Anträgen, Erklärungen oder Mitteilungen gegenüber Finanzbehörden angeben. 
 

Korrektur fehlerhafter Daten 
 

Bürger und Bürgerinnen, die in ihrem Mitteilungsschreibens einen Fehler bei den von ihnen gespeicherten Eckdaten 
entdecken, werden vom Bundesfinanzministerium gebeten, sich an die unter "Rücksendeadresse" angeführte Behörde zu 
wenden. Die Korrekturen werden dort veranlasst und dem Bundeszentralamt für Steuern elektronisch weitergeleitet.  
Aktualisierung der Daten bei Umzug 
 

Im Falle eines Umzugs übermittelt die Meldebehörde die neue Adresse an das Bundeszentralamt für Steuern. Telefonische 
Auskünfte über die ID können aus Datenschutzgründen nicht erteilt werden. In der Übergangszeit bitten die Finanzbehörden 
darum, neben der ID auch die alte Steuernummer anzugeben. 
 
Quelle: BmF Bundesministerium der Finanzen 
 
 
 Forderungsmanagement 

 Wie Sie Ihre Schuldner zum Zahlen bewegen 
 

Wahrscheinlich haben Sie selbst schon festgestellt, wie wenig es bringt, säumige Schuldner eine Rechnung 
nach der anderen zuzuschicken. Selbst durch Mahngebühren und Verzugszinsen, die Sie in Rechnung stellen, 
ändert sich am Verhalten der Schuldner nichts. Verzichten Sie darauf und rufen Sie das nächste Mal Ihren 
Schuldner direkt an. Wenn Sie diesen Leitfaden beachten, ist die Chance groß, dass der Rechnungsbetrag in 
den nächsten Tagen auf Ihrem Konto ist. 
 

Schuldner sind Chefsache! 
 

Überlassen Sie den Anruf beim Schuldner nicht Ihrer Buchhaltung oder einem anderen Mitarbeiter. Greifen Sie selbst zum 
Telefon. Damit machen Sie am meisten Eindruck, weil Sie Ihre ganze unternehmerische Autorität beim Eintreiben von 
Schulden einsetzen.  
 

Informieren Sie sich genau, worum es geht und was bisher unternommen wurde. Steigen Sie nach der Begrüßung sofort ins 
Thema ein: "Wir haben Ihre defekte Abrichtmaschine repariert. Der Rechnungsbetrag von 250 € steht leider noch aus!"  
 

 
Seien Sie auf die häufigsten Einwände der Schuldner vorbereitet 
 

Schuldner nennen immer wieder die gleichen Einwände. Lassen Sie sich davon nicht beeindrucken. Typisch sind: 
 

 1.   "Meine eigenen Kunden haben ihre Zusagen nicht eingehalten." 
 2.  "Ich musste einen Gesellschafter auszahlen." 
 

Besonders dreist sind folgende Ausreden, weil Ihr Kunde versucht, Ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen: 
 

 1.  "Mein Vater ist gestorben. Ich musste mich zunächst um den Nachlass kümmern." 
 2.  "Was? Die Rechnung habe ich doch schon längst bezahlt." 
 

Lassen Sie sich jetzt nicht einlullen. Treten Sie freundlich, aber bestimmt auf: "Ich habe schon 2 Wochen gewartet. Ich bitte 
Sie, Ihren Zahlungsverpflichtungen jetzt nachzukommen." 
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Drohen Sie Konsequenzen an 
 

Stellen Sie klare und präzise Forderungen, z.B.: "Ich erwarte den Eingang der Zahlung innerhalb der nächsten 10 Tage." 
Drohen Sie deutlich, wie es dann weitergeht: "Sonst schalte ich mein Inkassobüro ein. Sie wissen, was das für Ihre Bonität 
bedeutet?"  
 

Halten Sie am Ende des Gesprächs eine klare Vereinbarung fest. Dokumentieren Sie diese schriftlich und schicken Sie das 
Dokument dem Schuldner zu. So rufen Sie noch einmal nachdrücklich Ihren Willen in Erinnerung, die Sache nicht auf sich 
beruhen zu lassen. 
 
Quelle: VNR 
 
 
 Ticker  Ticker  Ticker  Ticker 

 
 

 
   Bankhaftung bei Auftreten als Immobilienverkäufer 

 

Eine Bank, die über ihre eigentliche Kreditgeberrolle hinaus als Verkäuferin einer Immobilie (Boarding-House) auftritt, ist 
dem Kreditnehmer und Erwerber gegenüber zur Risikoaufklärung verpflichtet und darf nicht nur ihre eigenen Vermarktungs- 
und Geschäftsinteressen verfolgen. Sie hat den Vertragspartner insbesondere darauf hinzuweisen, dass die im Prospekt 
ausgewiesene Festmiete nicht erwirtschaftet werden kann und zur Ausgleichung der Unterdeckung der Betriebsergebnisse 
Differenzzahlungen an die Betreibergesellschaft zu zahlen sind. An der Haftung der Bank ändert auch nichts, dass sie zur 
Vermarktung der kreditfinanzierten Immobilien eine externe Vertriebsorganisation eingeschaltet hat. Sie muss sich 
Beratungsversäumnisse der Vertriebsmitarbeiter wie eigenes Verschulden zurechnen lassen. 
 

Quelle: OLG Karlsruhe, AZ: 17 U 73/07 
 

   Unwirksame Globalabtretung 
 

Eine bereits im Darlehens- und Sicherungsvertrag vorgenommene Globalzession aller künftigen Forderungen aus dem 
Geschäftsbetrieb bis zur Höhe der zu sichernden Forderung ist mangels ausreichender Bestimmtheit unwirksam. Eine 
wirksame Abtretung setzt die Bestimmtheit der abgetretenen Forderung voraus. Im Falle der Abtretung künftiger 
Forderungen ist es notwendig, dass die einzelne Forderung spätestens im Zeitpunkt ihrer Entstehung nach Gegenstand und 
Umfang genügend bestimmbar ist. Dabei muss nicht nur für die Vertragsparteien, sondern für jeden, der die 
Parteiabsprachen kennt, ohne weiteres ersichtlich sein, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe die Forderung übergehen 
soll. Denn der Schuldner muss sich in zumutbarer Weise darüber Gewissheit verschaffen können, an wen er zu leisten hat.  
 

An der unzureichenden Bestimmbarkeit ändert auch nichts, wenn monatlich sog. OPOS-Listen übergeben werden, die den 
Sicherungsgeber über die aktuell von der Zession erfassten Forderungen informieren sollen. Bei einer bereits im Darlehens- 
und Sicherungsvertrag vorgenommenen Globalzession kann die nachträgliche - dann lediglich deklaratorische - 
Übersendung von Listen zur Information des Sicherungsnehmers über die aktuell (vermeintlich) von der Sicherungszession 
erfassten Forderungen nichts an der Unbestimmtheit im vorangehenden Zeitpunkt des Entstehens der jeweiligen 
Forderungen ändern. 

Quelle: OLG AZ: 27 U 28/07 
 

 
   Keine Rückforderung einer versehentlichen Zuvielüberweisung 

 

Im Rahmen eines Kaufvertrags über ein Wohnungserbbaurecht erhielt eine Bank per Telefax den Auftrag zur Überweisung 
eines bestimmten Teilbetrags an den Verkäufer. Hierbei übersah der Bankmitarbeiter, dass die angegebene Summe wegen 
angeblicher Gegenansprüche um 2.500 Euro gekürzt werden sollte. Der Zahlungsempfänger hatte zum Zeitpunkt der 
Gutschrift keine Kenntnis von der beabsichtigten Kürzung der Zahlung. Er verweigerte daher die Rückzahlung des von der 
Bank versehentlich zu viel überwiesenen Betrags. Daraufhin erhob das Geldinstitut Zahlungsklage, die der 
Bundesgerichtshof jedoch abwies. 
 

Die Bank kann von dem gutgläubigen Zahlungsempfänger die irrtümliche Zuvielüberweisung nicht wegen ungerechtfertigter 
Bereicherung herausverlangen. Ein gewissenhafter Gläubiger könnte sich andernfalls nicht darauf verlassen, dass er den 
überwiesenen Betrag behalten und darüber frei disponieren darf. Ein Rückzahlungsanspruch kann in einem derartigen Fall 
nur dem die Überweisung veranlassenden Vertragspartner selbst zustehen. 

Quelle: BGH, AZ: XI ZR 371/07 
 

 
   Zuständiges Mahngericht für Limited ohne inländische Hauptniederlassung 

 

Will eine Limited englischen Rechts, die über keine Hauptniederlassung in Deutschland verfügt, vor einem deutschen Gericht 
einen Mahnbescheid beantragen, ist das Mahngericht örtlich zuständig, von dem aus die geschäftliche Tätigkeit maßgeblich 
entfaltet wird. 

Quelle: OLG Frankfurt/Main, AZ: 14 UH 34/07 
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