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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: 
 
 E-Commerce und E-Business 

 Zwei Drittel zahlen beim Online-Einkauf noch per Überweisung  
 
 Zwangsvollstreckung 

 Wenn der Gerichtsvollzieher dreimal klingelt…… 
 
 Unternehmensorganisation 

 Aufbewahrungsfristen: Welche Unterlagen Sie zum 1.1.2009 entsorgen dürfen 
 
 Internethandel 

 Viele Online-Shops sind stark veraltet  
 
 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. 
 

 
 
 
 E-Commerce und E-Business 

 Zwei Drittel zahlen beim Online-Einkauf noch per Überweisung  
 
Wie aus einer aktuellen repräsentativen Erhebung hervorgeht, bevorzugen die meisten Deutschen beim Internet-Einkauf 
nach wie vor die klassischen Zahlungsvarianten. Zahlungssysteme wie Paypal oder T-Pay finden bislang nur bei jedem 
neunten Online-Käufer Zuspruch.   
 
Nach Auskunft des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) liegen 
das Zahlen per Rechnung und Vorkasse im Ranking der meistgenutzten Bezahlverfahren bei deutschen Internet-Einkäufern 
gleichauf an erster Stelle: Jeweils ein Drittel aller Deutschen haben über eine dieser Zahlungsvarianten ihre Online-Käufe 
schon einmal beglichen. Das zeigen die Ergebnisse des aktuellen WebMonitors, einer monatlichen Erhebung des BITKOM in 
Kooperation mit dem forsa-Institut, für die 1.000 Bundesbürger repräsentativ befragt wurden.  
 
Trotzdem beim Online-Shopping noch immer die klassischen Bezahlverfahren wie Rechnung und Vorkasse (jeweils 31 %) 
sowie die Lastschrift (18 %), Nachnahme (16 %) und Kreditkarte (15 %) dominieren, beginnen sich inzwischen auch 
internetbasierte Zahlungssysteme wie Paypal, T-Pay oder Click and Buy im Kreis der Online-Shopper immer mehr zu 
etablieren. Fast jeder neunte Online-Käufer hat laut BITKOM solche schon genutzt, bei den 30- bis 40-Jährigen sogar schon 
jeder fünfte.  
 
"Die Internetbezahlverfahren haben besondere Vorzüge. Weil die Kunden dort ein Konto führen, über das die Zahlungen 
abgewickelt werden, müssen sensible Daten wie Bankverbindung oder Kreditkartennummer nicht bei jeder einzelnen 
Transaktion übermittelt werden", erläutert BITKOM-Vizepräsident Achim Berg. Als weiteren Pluspunkt nennt Berg auch 
deren Schnelligkeit, da ein Nutzer beispielsweise kostenpflichtige Inhalte sofort herunterladen oder lesen kann und nicht - 
wie bei einer  Zahlung per Rechnung - erst zwei oder drei Tage muss, bis das Geld beim Empfänger angekommen ist. 
 
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist Berg zufolge vor allem eine einfache und sichere Bezahlung: "Das beste Produkt 
wird im Internet zum Ladenhüter, wenn die Kunden mit dem Zahlungsverfahren nicht einverstanden sind", so der BITKOM-
Vizepräsident. Das Geld im Nachhinein zu überweisen, sei für den Kunden gleichermaßen sicher und bequem, so der 
BITKOM. Bei der Kreditkarte oder der Lastschrift seien die Käufer ebenfalls auf der sicheren Seite, da auch hier die Zahlung 
ohne Angabe von Gründen rückgängig gemacht werden könne. 
 
Quelle: BITKOM 

http://adf-inkasso.de/content/news.htm
http://adf-inkasso.de/content/inkasso_newsletterarchiv.htm
http://www.adf-inkasso.de
http://www.adf-inkasso.de
http://adf-inkasso.de/content/impressum.htm
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 Zwangsvollstreckung 
 Wenn der Gerichtsvollzieher dreimal klingelt…… 
  

Der Gerichtsvollzieher ist das Vollstreckungsorgan schlechthin im deutschen Rechtssystem. Sein Beruf zählt wohl mit zu den 
härtesten, weil er tagtäglich mit tragischen menschlichen Schicksalen konfrontiert wird. Und wegen seiner Aufgaben ist der 
Beamte bei den Betroffenen häufig wenig beliebt. 
 

Sachverhaltsaufklärung 
Bereits im laufenden Verfahren können Gerichte den Gerichtsvollzieher zur Aufklärung verfahrensrelevanter Sachfragen 
einsetzen. Wird beispielsweise eine eidesstattliche Versicherung in einem Verfahren abgegeben, kann ihn das Gericht damit 
beauftragen, dem Schuldner Fragen zu stellen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen. Das Amtsgericht 
Königswinter hatte beispielsweise einen Gerichtsvollzieher mit der Terminierung und Befragung eines Schuldners zur 
Nachbesserung eines Vermögensverzeichnisses beauftragt. Die Richter teilten den Verdacht der Klägerin, dass der 
Schuldner eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben und zur Verschleierung seines Einkommens mit seinem 
Arbeitgeber eine fingierte Vergütungsabrede getroffen hatte. 
 

Der Schuldner musste dem Gerichtsvollzieher Fragen zu seinen Einkommensverhältnissen beantworten, zum Beispiel warum 
er tatsächlich so wenig verdient, obwohl er auf dem Arbeitsmarkt ein erheblich höheres Gehalt erzielen könnte, warum er – 
trotz seines niedrigen Gehalts - keine Sozialleistungen in Anspruch nimmt, wie, wann und was er arbeitet oder auch welchen 
Fahrzeugtyp, welches Baujahr und welchen Kilometerstand sein Pkw hat (AZ: 6a M 936/07). 
 

Wohnungsdurchsuchung 
Der Gerichtsvollzieher kann darüber hinaus durch richterlichen Beschluss mit der Durchführung einer 
Wohnungsdurchsuchung beim Schuldner beauftragt werden, um dort verfahrensrelevante Unterlagen zu suchen, z.B. 
Buchführungsunterlagen, Geschäftspapiere, Urkunden, Sparbücher und vieles mehr. Das Gericht erlässt dazu eine 
Durchsuchungsanordnung, die sich auf die Privatwohnung, Geschäfts- und Büroräume und auch andere Örtlichkeiten 
(Garage, Balkon, Garten etc.) erstrecken kann. Mitbewohner des Schuldners müssen ebenfalls grundsätzlich die 
Wohnungsdurchsuchung durch den Gerichtsvollzieher hinnehmen. Das hat kürzlich der Bundesgerichtshof unter Hinweis auf 
§ 758a ZPO bekräftigt (AZ: YX ZB 41/07). 
 

Ist der Schuldner bei der Durchsuchung nicht anwesend, darf der Gerichtsvollzieher Zwangsmittel anwenden, d.h. die 
Wohnung öffnen lassen, sie durchsuchen und auch Polizei hinzuziehen. Allerdings nur, wenn er den Schuldner zuvor 
aufgefordert hat, dem freiwillig nachzukommen. Weigert sich der Schuldner, muss der Gerichtsvollzieher zunächst die 
Erlaubnis des Gerichts einholen, bevor er Zwangsmittel einsetzen darf. Leistet der Schuldner Widerstand oder ist er nicht 
anwesend, muss der Gerichtsvollzieher zudem Zeugen hinzuziehen. 
 

Den Energie-Hahn abdrehen 
Wegen der immer weiter ansteigenden Energiepreise können immer mehr Haushalte ihre Strom- oder Gasrechnung nicht 
mehr bezahlen. Hat der Energielieferant einen entsprechenden Titel beim Gericht erwirkt, kann es Aufgabe des 
Gerichtsvollziehers sein, den Anschluss zu sperren. Doch dies muss vom Gericht eindeutig so angeordnet werden. Wegen 
Zahlungsrückstand hat das Amtsgericht Montabaur eine einstweilige Verfügung gegenüber dem Schuldner erlassen, wonach 
er das Betreten seiner Räumlichkeiten und die Sperrung des Gaszählers zu dulden hatte. Der Gerichtsvollzieher las sich den 
Beschluss genau durch und verwies ihn an den Gläubiger mit dem Argument zurück, dass es ihm danach nicht erlaubt sei, 
die Wohnung der Schuldnerin zwangsweise zu öffnen und im Übrigen noch nicht einmal versucht worden sei, mit der 
Schuldnerin einen Termin für den Ausbau des Gaszählers zu vereinbaren. 
 

Der Gaslieferant wollte nun vor dem Gericht durchsetzen, dass der Gerichtsvollzieher die Zwangsvollstreckung fortsetzt. 
Doch die Richter folgten dieser Ansicht nicht. Sie gaben dem Gerichtsvollzieher Recht, weil ihre Anordnung nicht eine 
gewaltsame Wohnungsöffnung beinhaltete. Hierfür muss gerichtlich – außer bei Gefahr im Verzug - stets eine 
Durchsuchungsanordnung erlassen werden, die im Ausgangsfall aber vom Gläubiger noch nicht einmal beantragt worden 
war. Vor der zwangsweisen Öffnung der Räume muss dem Schuldner zumindest die Möglichkeit gegeben werden, dieser 
freiwillig nachzukommen (AZ: 8 M 1365/07). 
 

Sachpfändung 
Der Klassiker der Tätigkeiten des Gerichtsvollziehers ist sicher die Pfändung von Bargeld und Gegenständen: Hat der 
Schuldner keine Barmittel, darf der Gerichtsvollzieher auch Sachen im Haushalt des Schuldners pfänden. Die Pfändung 
erfolgt, indem der Gerichtsvollzieher die Sachen beschlagnahmt und mitnimmt oder beim Schuldner belässt und ein 
Pfandsiegel anbringt. Doch welche Gegenstände dürfen überhaupt gepfändet werden? § 811 Nr.1 Zivilprozessordung (ZPO) 
verbietet die Pfändung von persönlichen Sachen des Schuldners, soweit sie zu einer seiner Verschuldung angemessenen 
Lebens- und Haushaltsführung dienen. Entscheidend ist immer der konkrete Einzelfall. 
 

Das wird anhand der Pfändung eines Fernsehers deutlich: Zwar ist die Pfändung eines Fernsehgerätes heutzutage 
grundsätzlich wegen des Informations- und Unterhaltungsbedürfnisses des Schuldners nicht mehr anerkannt und er darf 
ebenfalls nicht auf den Gebrauch eines vorhandenen Radios verwiesen werden. Trotzdem entscheidet auch hier der 
Einzelfall: Das Amtsgericht Lichtenberg hat die sog. Austauschpfändung eines Fernsehers im Wert von 999,- Euro für 
zulässig erachtet. Er durfte durch ein billigeres TV-Gerät ausgetauscht werden, weil der bei der Zwangsversteigerung zu 
erwartende Erlös über die Verwertungskosten hinausging (AZ: 34 M 8064/07). 
 

Pfändung von Sachen des Ehegatten 
Bei Pfändungen in der Wohnung von Ehepaaren gibt das Gesetz dem Gerichtsvollzieher eine Erleichterung zur Hand. Gemäß 

http://www.adf-inkasso.de
http://adf-inkasso.de/content/impressum.htm
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§ 739 Absatz 1 ZPO kann er sich bei der Pfändung auf die Eigentumsvermutung gemäß § 1362 Bürgerliches Gesetzbuch 
verlassen und sie entsprechend auf den Gewahrsam übertragen: Er darf davon ausgehen, dass die Gegenstände in der 
ehelichen Wohnung Sachen des Schuldners sind. Entsprechendes gilt für eingetragene Lebenspartnerschaften, § 739 Absatz 
2 ZPO. Ausgenommen sind Gegenstände, die offensichtlich nur der andere Ehegatte gebraucht, wie etwa Kleidung oder 
Schmuck. 
 

Ob die eheliche Eigentumsvermutung auch auf die nichteheliche Lebensgemeinschaft übertragen werden kann, ist juristisch 
umstritten. Der Bundesgerichtshof hat eine Übertragung der gesetzlichen Eigentumsvermutung auf nichteheliche 
Lebensgemeinschaften wiederholt abgelehnt (AZ: IX ZR 92/05). Zwar bedeutet das Urteil eine Benachteiligung der 
Gläubiger eines Schuldners, der einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft angehört. Denn bei der nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft kommt es dann nur auf den tatsächlichen Gewahrsam an, so dass ein Partner allein mit dem Hinweis 
auf seinen Mitgewahrsam die Pfändung verhindern kann. Andererseits erleichtert es das Vorgehen für den Gerichtsvollzieher 
in der Praxis, der ansonsten zunächst überprüfen müsste, ob eine nichteheliche Lebensgemeinschaft besteht. 
 

Werden Sachen gepfändet, die im Allein- oder Miteigentum des anderen Ehegatten oder Lebenspartners stehen, kann dieser 
gegen die Zwangsvollstreckung eine sog. Drittwiderspruchsklage gemäß § 771 ZPO einreichen. 
 

Zwangsräumung, § 721 ZPO 
Außerdem tritt der Gerichtsvollzieher häufig bei der Zwangsräumung von Wohnungen und Häusern in Erscheinung. Erlässt 
das Gericht beispielsweise wegen Mietrückstands eine Räumungsanordnung, so ist der Gerichtsvollzieher berechtigt, die 
Anordnung tatsächlich durchzusetzen – je nachdem, welchen Titel der Gläubiger hat. Der Vermieter einer Mietwohnung, 
kann beispielsweise als Gläubiger nicht nur die Räumung durch den Gerichtsvollzieher veranlassen, sondern auch, dass alle 
in der Wohnung befindlichen Gegenstände dort zu belassen sind. 
 

Denn nach dem Gesetz steht ihm ein Vermieterpfandrecht an den Wohnungsgegenständen des Gläubigers zu. Ob das 
Vermieterpfandrecht auch tatsächlich vorliegt, muss der Gerichtsvollzieher nicht prüfen. Die Klärung der rechtlichen Fragen 
ist ausschließlich den Gerichten überlassen (zuletzt Amtsgericht Berlin-Neukölln, AZ: 30 M 8020/08). 
 

Räumung und Grundrechtsschutz 
Im Bereich der Zwangsvollstreckung werden Grundrechte des Schuldners berührt, so dass eine Interessenabwägung 
zwischen seinen und den Interessen des Gläubigers vorgenommen werden muss. Allerdings obliegt diese Abwägung im 
Einzelfall nicht dem Gerichtsvollzieher, sondern dem Gericht, das ihn mit der Räumung beauftragt hat. Weil hier der 
Schutzbereich des Grundgesetzes betroffen ist, hatte sich auch das Bundesverfassungsgericht mit einer Räumung zu 
befassen. 
 

Eine schwer psychisch erkrankte Frau sollte ihre Eigentumswohnung räumen. Aufgrund ihrer Erkrankung bestand für sie bei 
einer Räumung eine akute Suizidgefahr. Die Verfassungsrichter gaben der Frau Recht. Die Räumung würde 
unverhältnismäßig in das Grundrecht der Betroffenen auf Leben und körperliche Unversehrtheit eingreifen. Denn das Gericht 
hätte dem Gerichtsvollzieher genaue und detaillierte Anweisungen zur Vermeidung der Suizidgefahr bei der Räumung geben 
müssen. Dies war jedoch nicht geschehen, das Gericht war seiner Schutzpflicht nicht ausreichend nachgekommen (AZ: 1 
BvR 2246/07). 
 

Im Bereich des Gerichtsvollzieherwesens sind umfassende Reformen geplant. Informationen zu diesem Thema finden Sie im 
Rechtstipp: Drei, zwei, eins... meins - bald auch bei Zwangsversteigerungen? 
 

Quelle: B2B Deutschland 
 
 
 Unternehmensorganisation 

 Aufbewahrungsfristen: Welche Unterlagen Sie zum 1.1.2009 entsorgen dürfen 
 
Als Unternehmer oder Freiberufler sind Sie nach § 147 (1) und (3) Abgabenordnung (AO) verpflichtet, 
Steuerunterlagen und Buchungsbelege 10 Jahre aufzubewahren. Sind die Unterlagen weniger wichtig, gilt eine 
Aufbewahrungspflicht von 6 Jahren. Hier eine Liste, welche Papiere Sie zu Beginn des neuen Jahres mit gutem 
Gewissen entsorgen können. 
 
Unterlagen mit einer zehnjährigen Aufbewahrungsfrist 
 

 Bücher und Aufzeichnungen (letzte Eintragung 1998) 
 Inventare (bis 31.12.1998 aufgestellt) 
 Jahresabschlüsse (bis 31.12.1998 aufgestellt) 
 Lageberichte (bis 31.12.1998 aufgestellt) 
 Eröffnungsbilanzen sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen 
 Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen (bis 31.12.1998 aufgestellt)  
 Buchungsbelege aus dem Jahr 1998 oder älter 

 
Unterlagen mit einer sechsjährigen Aufbewahrungsfrist 
 

 Empfangene Handels- bzw. Geschäftsbriefe (eingegangen bis 31.12.2002), 
 Durchschriften abgesandter Handels- bzw. Geschäftsbriefe (abgesandt bis 31.12.2002). 

http://www.adf-inkasso.de
http://adf-inkasso.de/content/impressum.htm
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 Internethandel 

 Viele Online-Shops sind stark veraltet  
 
Nach Auskunft der E-Commerce-Experten der novomind AG bedürfen viele Online-Shops inzwischen einer 
Generalüberholung. Den meisten Shop-Betreibern ist dies auch bewusst – doch fehlt zumeist das Geld.   
 

Einem aktuellen Bericht von novomind zufolge sind zwei Drittel der E-Commerce-Plattformen technisch nicht auf dem 
neuesten Stand. Dies zeigen die Ergebnisse des neuen Trendscout "Technik-Trends bei E-Shops", der  von novomind in 
Zusammenarbeit mit der E-Commerce-Fachmagazin "Internet World Business" erstellt wurde. Demnach haben viele Shop-
Betreiber ihre Shops-Systeme schon seit Jahren nicht erneuert. Woran es jedoch häufig mangelt, ist viel weniger der Wille, 
als das hierfür nötige Budget.  
 

"Noch läuft ein Großteil der E-Shops häufig fünf Jahre und länger, ohne dass die Software erneuert wird. Jeder fünfte 
befragte Online-Händler hat in den vergangenen fünf Jahren auf eine Grunderneuerung verzichtet und sich – wenn 
überhaupt – mit Faceliftings und Updates in Teilbereichen seiner Shop-Software begnügt", berichtet novomind.  Rund jeder 
achte Online-Händler (13%) arbeitet sogar noch immer komplett mit seinen Alt-Systemen von vor fünf Jahren.  
 

Dass sich regelmäßige Investitionen in die Erneuerung der Shop-Systeme sehr schnell auszahlen, ist den Shop-Betreibern 
wohl bewusst. So versprechen sich drei Viertel der Befragten von einer neuen Software-Lösung eine schnellere 
Kaufabwicklung, geringere Abbruchquoten und eine bessere Kundenbindung. Ein weiterer Aspekt, der für moderne Shop-
Systeme spricht: Sie können leichter an externe Vertriebsplattformen angebunden werden. "Für Online-Händler, deren 
Systeme beispielsweise über keine marktkonformen Schnittstellen verfügen, ist die technische Anknüpfung an virtuelle 
Marktplätze deutlich aufwändiger und damit teurer", so novomind. 
 
Quelle: novomind AG 
 
 
 
 Ticker  Ticker  Ticker  Ticker 

 
 
   Kein Schuldanerkenntnis durch Darlehensablösung 

 

Die bloße Ablösung eines Darlehens stellt grundsätzlich kein Anerkenntnis der Darlehensschuld durch den Darlehensnehmer 
dar. Eine generelle Vermutung dafür, dass die Parteien des Darlehensvertrages ein bestätigendes Schuldanerkenntnis 
vereinbaren wollten, gibt es nicht. Diese Annahme ist vielmehr nur dann gerechtfertigt, wenn die Beteiligten dafür unter den 
konkreten Umständen einen besonderen Anlass hatten. Ein solcher besteht nur dann, wenn zuvor Streit oder zumindest 
eine (subjektive) Ungewissheit über das Bestehen der Schuld oder über einzelne rechtliche Punkte herrschte. Ist dies nicht 
der Fall, stehen dem Darlehensnehmer nach wie vor sämtliche Einwendungen gegen die Darlehensschuld zu. 
 

Quelle: BGH , AZ: XI ZR 239/07 
 
   Unvollständiges Impressum als Bagatellverstoß 

 

Benennt ein Handelsunternehmen im Impressum seines Internetauftritts eine (natürliche) Vertretungsperson nicht mit 
vollem Namen, sondern lediglich mit dem Familiennamen nebst vorangestelltem erstem Buchstaben des Vornamens, so 
verstößt dies zwar gegen die aus § 1 Abs. 1 Nr. 3 BGB-InfoV folgende Pflicht zur Angabe des Namens eines 
Vertretungsberechtigten. Das Kammergericht Berlin sieht darin jedoch einen Bagatellverstoß im Sinne des § 3 UWG, der 
nicht zu einer strafbewehrten Abmahnung berechtigt. 
 

Quelle: KG Berlin, AZ: 5 W 41/08 
 
 
   Zweijährige Verjährungsfrist für Mängelansprüche von Werkstattkunden 

 

Für unsachgemäße Autoreparaturen gilt nicht die regelmäßige gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren. 
Mängelansprüche aus einer Autoreparatur verjähren nach § 634a BGB binnen zwei Jahren, wobei die Verjährung nicht mit 
dem Schluss des Jahres, sondern mit der Abnahme durch den Kunden beginnt. Auf dessen Kenntnis oder das 
Kennenmüssen der den Anspruch begründenden Umstände kommt es dabei nicht an. 
 

Quelle: Koblenz, AZ: 5 U 906/07 
 
   Akteneinsicht in Insolvenzakte durch ehemaligem Geschäftsführer 

 

Dem ehemaligen Geschäftsführer einer inzwischen insolventen GmbH steht kein Recht zur Einsicht der Insolvenzakte des 
Gerichts zu. Dies gilt - so das Oberlandesgericht Hamburg - auch dann, wenn der ehemalige Geschäftsführer darlegt, die 
Informationen zur Rechtsverteidigung gegen eine Schadensersatzklage des Insolvenzverwalters zu benötigen. 
 

Quelle: OLG Hamburg, AZ: 2 VA 3/08 
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