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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: 
 
 Konjunktur 

 Wirtschaftsverbände sehen pessimistisch in das Jahr 2009 
 
 Der Europäische Vollstreckungstitel 

 So können Forderungen in europaweit durchgesetzt werden 
 
 Forderungssicherungsgesetz 

 Neues Gesetz gibt Handwerkern mehr Rechte 
 
 Insovenzrecht 

 Auszahlung von Treuhandvermögen ist auch bei Insolvenz zulässig 
 
 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. 
 

 
 
 Konjunktur 

 Wirtschaftsverbände sehen pessimistisch in das Jahr 2009 
 
Sinkende Produktion, geringere Umsätze und weniger Investitionen – so lautet die mehrheitliche Prognose 
deutscher Wirtschaftsverbände zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft im Jahr 2009. Zudem erwarten sechs 
von zehn Verbänden einen Stellenabbau in der eigenen Branche.   
 

Die Hoffnung, dass sich Deutschland dem konjunkturellen Abwärtssog der internationale Finanz- und Wirtschaftskrise 
entziehen würde können, ist in der deutschen Wirtschaft weitgehend verflogen. Dies zeigen die Ergebnisse der IW-
Verbandsumfrage 2009, im Rahmen derer das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) 43 Wirtschaftsverbände zur 
Stimmungslage und den Erwartungen in ihrer Branche befragt hat. Danach bewerten 41 Verbände die Stimmungslage in 
den Unternehmen ihres Wirtschaftszweiges zum Jahreswechsel im Vergleich zum Vorjahr als verschlechtert. Nur für zwei 
Verbände bezeichnen sie als unverändert. Eine Verbesserung der Stimmungslage konnte gleichwohl kein Verband erkennen.  
 

"Die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise drückt nun auch der Konjunktur in Deutschland ihren Stempel auf. Die 
Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich deutlich eingetrübt, und auch dem neuen Jahr blicken viele Branchen mit 
Sorgen entgegen" kommentiert IW-Direktor Prof. Michael Hüther die Umfrageergebnisse. Entsprechend pessimistisch sind 
zum größten Teil auch die Prognosen: 
 

Umsatz/ Produktion 
  

35 der 43 befragten Wirtschaftsverbände erwarten, dass die Produktions- bzw. Umsatzzahlen in ihrer Branche im Jahr 2009 
zurückgehen werden. 11 Verbände gehen sogar von einem starken Rückgang aus, darunter unter anderem die 
Interessenvertreter aus der Automobilindustrie, der Eisen- und Stahlindustrie sowie der Werbewirtschaft. Lediglich fünf 
Wirtschaftszweige rechnen damit, das Vorjahresniveau in etwa halten zu können. Dass ihre Branche indes 2009 die Umsatz- 
bzw. Produktionszahlen aus dem Vorjahr noch übertreffen könnte, glauben hingegen gerade einmal drei Verbände 
(Elektrotechnik, Groß- und Außenhandel, Investment).  
 

Investitionen 
  

Angesichts der weltweit rückläufigen Nachfrage treten viele Unternehmen auf die Investitions- und Kostenbremse. 
Entsprechend erwarten 29 Wirtschaftsverbände für das Jahr 2009, dass die Investitionen in ihrer Branche sinken werden, 
während 12 Branchenverbände noch mit einem ähnlich hohen Investitionsvolumen wie 2008 in ihrer Sparte rechnen. Eine 
antizyklische Entwicklung der Investitionsneigung erwarten nur die Vertreter der Automobilindustrie sowie der Energie- und 
Wasserwirtschaft, nach deren Prognose die Investitionen 2009 in ihren Branchen steigen werden. 
 

http://www.adf-inkasso.de/content/news.htm
http://www.adf-inkasso.de
http://adf-inkasso.de/content/newsletter_archiv.htm
http://www.adf-inkasso.de
http://www.adf-inkasso.de/content/impressum.htm
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Beschäftigung 
  

Wenngleich die Unternehmen der Umfrage zufolge offenbar bestrebt sind, die personellen Auswirkungen des wirtschaftlichen 
Abschwungs in Grenzen zu halten, und immerhin 17 Wirtschaftsverbände davon ausgehen, dass die Anzahl der 
Beschäftigten in ihrer Branche 2009 konstant bleibt, hält die Mehrzahl der Befragten einen Personalabbau für sehr 
wahrscheinlich. So gehen 26 Wirtschaftszweige davon aus, dass sich 2009 die Arbeitnehmerzahlen in der eigenen Branche 
reduzieren werden. Einen Anstieg der Beschäftigten sieht dagegen keiner der Verbände. 
 

"Die globale Wirtschaftsflaute schlägt sich zunehmend in den Umsatzerwartungen nieder. Dennoch wollen viele 
Unternehmen die Arbeitsplätze erhalten, weil Fachkräfte rar sind", so Hüther, weshalb die Perspektiven für die 
Beschäftigung nicht ganz so trüb seien wie bei den anderen Indikatoren. Von daher warnt der IW-Direktor davor, allzu 
schwarz zu malen, zumal die deutschen Unternehmen in den vergangenen Jahren ihre Wettbewerbsfähigkeit gestärkt hätten 
und deshalb den derzeitigen Abschwung besser durchstehen könnten als frühere Krisen. 
 
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
 
 
 

 Der Europäische Vollstreckungstitel 
 So können Forderungen in europaweit durchgesetzt werden 
 
Das Zusammenwachsen der Europäischen Union zeigt sich heutzutage nicht nur in offenen Grenzen beim Reisen in das 
Ausland, sondern hat auch Auswirkungen auf juristische Probleme. Eines dieser Probleme ist die Durchsetzung eines 
Vollstreckungstitels, denn auch wenn einem Kläger, nach oftmals harten Kämpfen in Gerichtssälen, Recht zugesprochen 
wird, so heißt dies doch nicht zugleich, dass er auch seine Forderung durchbringen kann.  
 

Oftmals liegt der Grund einer solchen Nichtdurchsetzbarkeit in der Insolvenz des Beklagten, jedoch konnte, zumindest in 
der Vergangenheit, auch das bloße Verschwinden des Schuldners ins Ausland, sei es Prag, Rom oder Mallorca, zu 
gewichtigen Problemen führen. Solchen Problemen soll die EG-Verordnung Nr. 805/2004, die am 21.10.2005 in Kraft 
getreten war, entgegenwirken. 
  

Grundgedanke 
 

Der Grundgedanke dahinter war, dass Kläger mit einem einmal erlangten Vollstreckungstitel in allen EU-Ländern ohne einen 
weiteren Gerichtsmarathon ihre Forderung durchsetzen können. Eine solche Vereinfachung des Rechtsverkehrs in Europa 
trifft verständlicherweise auf Probleme: die Vielfältigkeit der Rechtssysteme, die verschiedenen Sprachen und die 
Verbindung dieser zwei Punkte, die Rechtssprache, oder auch lingua iuris, die in vielen Ländern von nicht im juristischen 
Bereich Arbeitenden zu Recht als unverständliche Parallelsprache gesehen wird. Durch die Bestätigung des nationalen 
Vollstreckungstitels auf europarechtlicher Ebene werden die genannten Probleme zumindest teilweise verhindert. Dieser 
internationale Titel kann eine unbestritten geltende Forderung nun ohne gerichtliches Anerkennungsverfahren im Ausland 
durchbringen. Dies gilt für alle Staaten der Europaeischen Union mit Ausnahme von Dänemark. Um einen solchen 
Europäischen Vollstreckungstitel zu erlangen muss die Forderung unbestritten sein, das heißt sie muss alternativ unter 
verschiedenen Voraussetzungen gerichtlich festgestellt worden sein. Hierbei bestehen vier Möglichkeiten: 
 

Vier Möglichkeiten 
 

1. der Schuldner hat die Forderung im gerichtlichen Verfahren ausdrücklich anerkannt oder in einem vom Gericht gebilligten 
oder vor einem Gericht im Laufe des Verfahrens geschlossenen Vergleich zugestimmt; 
 

2. der Schuldner hat der Forderung im gerichtlichen Verfahren zu keiner Zeit 
 

3. der Schuldner ist zu einer Gerichtsverhandlung nicht erschienen und nicht vertreten worden, nachdem er zuvor der 
Forderung widersprochen hatte; oder 
 

4. der Schuldner hat die Forderung in einer öffentlichen Urkunde anerkannt. 
 

Liegt einer dieser Fälle vor und war die Forderung nicht vor dem 21.10.2005 tituliert, also gerichtlich festgestellt worden, so 
wird auf Antrag der Europäische Vollstreckungstitel bestätigt. 
 

Wurde dieser erlangt, so bestimmt sich das Vollstreckungsverfahren nach dem Recht des Staates in dem der Titel 
vollstreckt, die Forderung also durchgebracht werden soll. Von dem Gläubiger, also dem vorigen Kläger müssen dann zu 
diesem neuen Titel nur noch eine Ausfertigung der Entscheidung und gegebenenfalls eine Transkription der Bestätigung als 
europäischer Vollstreckungstitel oder eine Übersetzung dieser Bestätigung in die Sprache des Vollstreckungsstaates 
beigefügt werden. 
Hinweis 
 

Auch wenn diese Verordnung zu einer Vereinfachung der Vollstreckungen im europäischen Ausland führt, so sollte doch 
nicht übersehen werden, dass sie dort nicht zu einer Vereinfachung führt, wo eine Vollstreckung aus den eigenen nationalen 
Titeln mit Schwierigkeiten behaftet ist. Zudem muss beachtet werden, dass der Vollstreckungsstaat bei der Vollstreckung 
eine Sicherheitsleistung oder eine Hinterlegungsleistung fordern kann. 
 
Quelle: Channel|Partner 

http://www.adf-inkasso.de
http://www.adf-inkasso.de/content/impressum.htm
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 Forderungssicherungsgesetz 
 Neues Gesetz gibt Handwerkern mehr Rechte 
 
Mit dem 1. Januar 2009 ist ganz unauffällig das "Forderungssicherungsgesetz" (FoSiG) in Kraft getreten. Es 
soll die Zahlungsmoral der Kunden verbessern und Insolvenzrisiken von Handwerksbetrieben verkleinern. 
 

Die wichtigsten Neuerungen: 
  

Ab jetzt können Handwerker Abschlagszahlungen auch beim "Werkvertrag" (nach BGB) nehmen - also nicht erst, wenn das 
Werk, also etwa eine Einbauküche aus Vollholz vom Tischler, passgenau in der Küche installiert ist. Der Handwerker muss 
jetzt nur einen Nachweis über die inzwischen fertig gestellten Leistungen vorlegen, die "rasch und sicher prüfbar" ist und die 
einen Wertzuwachs am anzufertigenden Objekt belegt. 
 

Auch ist jetzt weniger Einbehalt bei Mängeln und Restleistungen möglich, was auch gern "Druckzuschlag" genannt wird - 
wenn der Kunde noch Geld zurückhält, ist der Druck beim Handwerker größer, schnell zu kommen und zu reparieren. Bisher 
durfte der Auftraggeber manchmal sogar das Drei- bis Fünffache der Mängelbeseitigungskosten einbehalten. Jetzt lässt der 
Gesetzgeber deutlich weniger zu: Als angemessen gilt jetzt nur noch das Doppelte der Mängelbeseitigungskosten. Das 
Hinausschieben der Zahlung durch "Mängeleinreden" wird also deutlich schwieriger. 
 

Die "Sicherheitsleistung" ist jetzt nach nur einmaliger erfolgloser Mahnung schneller einklagbar. Bisher durfte der 
Handwerker erst dann eine Sicherheitsleistung anfordern, wenn er eine fällige Zahlung zweimal vergeblich angemahnt 
hatte. Zahlt jetzt der einmal gemahnte Kunde nicht, darf der Handwerker die Baustelle verlassen oder auch kündigen und 
nicht nur den Wert seiner Arbeit abrechnen, sondern auch den entgangenen Gewinn. 
 

Erschwert werde auch "die Abwehrstrategie des Auftraggebers, dass die Gewinnkalkulation nicht stimmt". Um die längst 
bekannten, schier endlosen Prozesse zur Gewinnkalkulation zu vermeiden, hat der Gesetzgeber festgelegt: Zugunsten des 
Unternehmers wird eine Differenz von fünf Prozent vermutet. Will der Kunde eine niedrigere Gewinnmarge behaupten, muss 
er das beweisen. Auch neu sind jetzt mögliche höhere Handwerkerforderungen bei einer Kündigung wegen Zahlungsverzugs 
des Kunden. 
 

Und nicht zuletzt werden auch die Rechte von Subunternehmern verstärkt. Sie dürfen sich künftig direkt an den Bauherrn 
wenden und etwa nachfragen, ob die Abnahme bereits erfolgt ist - damit sie dann ihr Geld vom Bauunternehmer verlangen 
können. 
 
 
 

 Insovenzrecht 
 Auszahlung von Treuhandvermögen ist auch bei Insolvenz zulässig 
 

Sollte Ihre GmbH in die Insolvenz gehen, ist das vor allem für Sie als Geschäftsführer natürlich eine kritische 
Situation. Denn Sie dürfen im Falle einer Insolvenz nichts unternehmen, was die Insolvenzmasse verringern 
könnte. Zahlen Sie noch Geld Ihrer GmbH aus, können Sie dafür persönlich in Regress genommen werden. Die 
Gläubiger könnten dann von Ihnen persönlich Schadenersatz für sämtliche Auszahlungen nach Insolvenzreife 
der GmbH verlangen. Seien Sie im Falle einer Insolvenz also besonders vorsichtig. 
 

Insolvenz: Sorgfalt ist bei einem Treuhandverhältnis gewahrt 
 

Auszahlungen sind ausnahmsweise nur dann noch zulässig, wenn Sie mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes 
handeln (§ 64 Abs. 2 Satz 2 GmbHG). Ihre Sorgfaltspflicht als Geschäftsführer ist nach einer aktuellen Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs gewahrt, wenn Sie treuhänderisch gehaltenes Vermögen auszahlen. 
 

Der BGH zum Treuhandvermögen bei Insolvenz 
 

In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof ging es konkret um folgenden Fall: Die Schwestergesellschaft einer GmbH 
hatte Geld an eben diese GmbH überwiesen. Der Geschäftsführer der GmbH beglich damit Schulden der 
Schwestergesellschaft, obwohl die GmbH selbst insolvenzreif war. Er sah sich damit einer Pflichtenkollision ausgesetzt: 
 

1. Einerseits durfte er die Insolvenzmasse nicht schmälern, 
2. andererseits hatte er als Treuhänder Rechnungen für die Schwestergesellschaft zu begleichen. 

 

In einer solchen Situation hatten die Verpflichtungen aus dem Treuhandverhältnis vorrang, entschieden die Bundesrichter 
und stärkten damit die Position des Geschäftsführers in Krisensituationen. (BGH, Urteil vom 5. Mai 2008, Az: II ZR 38/07) 
 

Treuhandvermögen auf Sonderkonto verwahren 
 

Eine klare Trennung von GmbH- und treuhänderischem Vermögen sorgt für Klarheit. Wenn Ihre GmbH Vermögen für andere 
verwaltet, sollten Sie dafür immer ein separates Konto einrichten. So halten Sie das Geld aus dem Vermögen Ihrer GmbH 
heraus. 
 

Insolvenz: Haftungsfalle betrifft auch Arbeitgeber 
 

Der Bundesgerichtshof setzt mit dem Urteil seine Linie aus der jüngeren Vergangenheit fort. Bereits im Vorjahr hatten die 
Bundesrichter in einem anderen Zusammenhang klargestellt, dass treuhänderische Zahlungen nicht zur Insolvenzhaftung 
führen. 

http://www.adf-inkasso.de
http://www.adf-inkasso.de/content/impressum.htm
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In demselben Dilemma wie im beschriebenen Fall sind Sie als Geschäftsführer nämlich bei einer Insolvenz gegenüber 
Mitarbeitern Ihrer GmbH: Sie haben zumindest den Arbeitnehmeranteil der Sozialversicherungsbeiträge abzuführen - auch 
hier fungieren Sie als Treuhänder.  
 

Gleichzeitig können Sie sich aber wegen unzulässiger Auszahlungen schadenersatzpflichtig machen. Doch auch in einem 
solchen Fall haben treuhänderische Zahlungen Vorrang. Sie brauchen also keine persönliche Haftung zu befürchten, wenn 
Sie Sozialabgaben für Ihre Mitarbeiter zahlen. 
 

Keine Haftung bei Zahlung trotz Insolvenz 
 

Wird Ihre GmbH insolvent, gehören Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer nämlich zu den Zahlungen, die Sie als 
Geschäftsführer weiterhin anweisen dürfen und müssen. Sie können deshalb nicht wegen verbotener Zahlungen nach 
Eintritt der Insolvenzreife in Regress genommen werden.  
 

Denn, so betonen die Richter des Bundesgerichtshofs: Es gehört zu den Aufgaben einer ordnungsgemäßen 
Geschäftsführung, Sozialversicherungsbeiträge und Steuern bei Fälligkeit zu zahlen. Das hat der Bundesgerichtshof damit 
höchstrichterlich entschieden. ( 
 
Quelle: BGH, AZ: 2 ZR 48/06 
 
 
 
 Ticker  Ticker  Ticker  Ticker 

 
 
   GmbH Kapitalerhöhung, problematische Einlagezahlung auf debitorisches Gesellschaftskonto 

 

Wird im Rahmen einer Kapitalerhöhung eine Gesellschaftereinlage auf ein debitorisches Konto der GmbH eingezahlt, geht 
die Rechtsprechung im Regelfall davon aus, dass damit die Einlageverpflichtung nicht erfüllt ist, da das Geld nicht, wie vom 
Gesetz gefordert, endgültig zur freien Verfügung der Gesellschaft gelangt.  
 

Das Oberlandesgericht Koblenz hat nun zwei Ausnahmen von diesem Grundsatz zugelassen. Zum einen, wenn die 
Überweisung auf das im Soll geführte Konto direkt auf Anweisung des Geschäftsführers geschieht, da dies dem Fall 
gleichgestellt werden kann, dass der Geschäftsführer die Einlage als Bargeld erhält und dann auf das entsprechende Konto 
einzahlt. Zum anderen, wenn der nur zeitweise bestehende negative Kontostand bei Zahlung der Einlage keiner 
Krediteinräumung durch die Bank entsprach, sondern nur geduldet war und das Konto kurz nach dem Zahlungseingang 
wieder ein den Einlagebetrag übersteigendes Guthaben aufweist. 
 

Quelle: OLG Oldenburg, AZ: 1 U 49/08 
 
   Voraussetzungen für Geschäftsführerhaftung wegen Existenz vernichtenden Eingriffs 

 

Einem GmbH-Geschäftsführergesellschafter kann kein existenzvernichtender Eingriff (§ 826 BGB) zur Last gelegt werden, 
wenn er zwar Forderungen der GmbH gegen Dritte auf ein eigenes Konto einzieht, mit diesen Mitteln jedoch 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft begleicht und zusätzlich in beträchtlichem Umfang aus eigenem Vermögen weitere 
Gesellschaftsschulden tilgt. Eine derartige Innenhaftung setzt eine sittenwidrige vorsätzliche Schädigung durch den 
Geschäftsführer voraus, die bei den hier vorliegenden Rettungsversuchen von allen Instanzen verneint wurde. Die vom 
Insolvenzverwalter erhobene Schadensersatzklage blieb daher erfolglos. 
 

Quelle: BGH, AZ: II ZR 104/07 
 
   Rücknahme eines Insolvenzantrags durch neuen Geschäftsführer 

 

Der verbliebene Geschäftsführer der GmbH kann den vom abberufenen Geschäftsführer vor dessen Abberufung gestellten 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft zurücknehmen, wenn sich dies nicht als 
rechtsmissbräuchlich darstellt. Sofern die GmbH nur noch durch den Geschäftsführer gesetzlich vertreten wird, der die 
Rücknahme des Antrags des Ausgeschiedenen erklärt hat, steht ihm das Recht zur Abgabe der verfahrensrechtlichen 
Erklärung nach § 13 Abs. 2 InsO zu. Anderenfalls hätte dies zur Folge, dass die GmbH wegen eines nach den Grundsätzen 
des Gesellschaftsrechts beachtlichen Wechsels in der Geschäftsführung in einem wichtigen Teilbereich handlungsunfähig 
wäre. 
 

Quelle: BGH, AZ: IX ZB 122/07 
 
   Keine Zustellung einer Abmahnung bei falschem Vornamen 

 

Eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung gilt nicht als zugestellt, wenn die per Einschreiben mit Rückschein versandte 
Briefsendung dem Empfänger wegen dessen Abwesenheit nicht ausgehändigt werden kann und er trotz Einwurfs einer 
Benachrichtigung in seinen Briefkasten die beim Postamt niedergelegte Abmahnung dort nicht abholt. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn der Name des Adressaten unrichtig angegeben worden ist (hier Vorname "Peter" statt "Ralf"). 
 

Quelle: OLG Köln, AZ: 6 W 182/07 
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