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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: 
 
 Insolvenzverfahren 

 Privatinsolvenz auch bei Steuerschulden 
 

 Wirtschaftskrise 
 Krisenmanagement von Firmen greift noch oft zu kurz  
 

 Mahnung:  
 So kriegen Sie säumige Zahler doch noch rum 
 

 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. 
 
 
 Insolvenzverfahren 

 Privatinsolvenz auch bei Steuerschulden 
 
Jeder ehrliche Privatmensch in Deutschland kann Insolvenz anmelden, wenn er in Schulden ertrinkt. Doch es 
gibt eine Personengruppe, die diesen Weg auch nach einer Straftat beschreiten kann: Steuerhinterzieher. 
 

Steuersünden sind kein Kavaliersdelikt. Seit dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in der vergangenen Woche ist diese 
Weisheit wieder in das öffentliche Bewusstsein zurückgekehrt. In dem Fall hatte ein Trockenbauunternehmer aus Landshut 
Steuern in Millionenhöhe hinterzogen - und muss nach dem Spruch der Karlsruher Richter nun wohl ins Gefängnis. Bei 
einem sechsstelligen Steuerschaden halten die BGH-Juristen sogar die Höchststrafe von bis zu fünf Jahren für angemessen.  
 

Etwas mehr Glück mit seinen Richtern hatte da ein Geschäftsmann aus Hamburg, über dessen Fall der Bundesfinanzhof 
(BFH) ein paar Monate zuvor zu entscheiden hatte. Der Mann hatte Umsatz- und Gewerbesteuer hinterzogen und war dafür 
auch rechtskräftig verurteilt worden. Steuernachzahlungen, Zinsen und Säumniszuschläge türmten sich zu einem 
Schuldenberg, der den Geschäftsmann überforderte. Er war pleite. Über die Privatinsolvenz wollte er sich von seinen 
Schulden befreien - und von den ausstehenden Steuern gleich dazu.  
 

Diese Chance wollte ihm das Finanzamt jedoch nicht gewähren. Nach Auffassung der Finanzbeamten seien die 
hinterzogenen Steuern wie Gewinne aus einer Straftat zu behandeln. Und von solchen Forderungen kann sich der Pleitier 
nicht befreien, auch nicht mit einer Privatinsolvenz. "Bis jetzt war diese Rechtslage immer unklar, ob das auch bei 
Steuerschulden möglich ist", sagt Franz Bielefeld, Steuerstrafrechtsexperte in der Münchner Kanzlei RP Richter & Partner.  
 

Schuldenfreies Leben auch für Steuersünder 
 

Bei normalen Schulden ist es eindeutig: Seit knapp zehn Jahren können Privatpersonen einen Schlussstrich unter ihr 
finanzielles Desaster ziehen und ein neues, schuldenfreies Leben beginnen. Der Weg führt über die Privatinsolvenz und die 
Restschuldbefreiung: Über einen Zeitraum von sieben Jahren verzichtet der Schuldner auf sein Einkommen bis auf einen 
nicht pfändbaren Teil, um seine Gläubiger wenigstens ansatzweise zufriedenzustellen. Danach soll das vorherige Unglück 
vorbei und vergessen sein.  
 

"Restschuldbefreiung gibt es aber nur für den redlichen Schuldner", sagt Anwalt Bielefeld. Der Gesetzgeber hat einen 
Katalog von Tatbeständen aufgestellt, die eine Restschuldbefreiung von vornherein ausschließen. Auch Forderungen aus 
"vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen" oder Geldstrafen verschwinden nicht einfach nach sieben mageren 
Jahren, sondern bleiben bestehen. "Die Frage ist, ob Steuerschulden aus einer Steuerhinterziehung dazugehören", sagt 
Bielefeld. Die Finanzgerichte liegen in dieser Angelegenheit bislang über Kreuz. 
 

Jetzt hat der Bundesfinanzhof mit seiner Entscheidung für Klarheit gesorgt: Nein, Steuerhinterziehung sei keine vorsätzlich 
begangene unerlaubte Handlung, urteilten die Münchner Richter (Az.: VII R 6/07). Der Weg in ein neues schuldenfreies 
Leben steht damit auch dem Steuersünder offen. Die obersten deutschen Finanzrichter trennen sehr fein: 
Steuerhinterziehung sei nicht mit Straftaten wie Betrug oder gar Raub gleichzusetzen. Verletzt werden dadurch "das 
öffentliche Interesse des Fiskus und damit des Staates am rechtzeitigen und vollständigen Aufkommen bestimmter einzelner 
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Steuern", heißt es in der Urteilsbegründung. Dieses Interesse sei aber von den Schutzvorschriften im Bürgerlichen 
Gesetzbuch nicht erfasst. Steuerschulden sind also Ehrenschulden?  
 

Die obersten Finanzrichter argumentieren ganz dogmatisch: Bei einer Straftat hat das Opfer einen Schadensersatzanspruch 
gegen den Täter. Bei einer Steuerhinterziehung gibt es dagegen den Anspruch auf Schadensersatz nicht, sondern nur die 
Steuerforderung - und die existiert aufgrund der Steuergesetze bereits vor der Tat. "Es ist eben etwas anderes, ob jemand 
einem anderen durch seine Tat einen Schaden zufügt oder ob er es einfach unterlässt, seinen Beitrag für die Allgemeinheit 
zu leisten", sagt Martin Wulf, Steuerstrafrechtler in der Kanzlei Streck Mack Schwedhelm.  
 

Ist Steuerhinterziehung also doch ein Kavaliersdelikt? Experten wie der Düsseldorfer Insolvenzverwalter Horst Piepenburg 
wundern sich über die BFH-Entscheidung. Schließlich haben die BGH-Strafrichter in ihrem Urteil vor einer Woche die 
Steuerhinterziehung als ähnlich kriminell eingestuft wie einen Betrug - und damit eine andere, strengere Werteordnung 
offenbart als der BFH. "Vor diesem Hintergrund kann die Bewertung des BFH eigentlich keinen Bestand haben", sagt 
Piepenburg.  
 

Änderung der Insolvenzordnung geplant 
 

Vielleicht hat sich dieses Problem schon bald erledigt. Denn das Bundesjustizministerium plant, die Insolvenzordnung zu 
ändern. Danach soll ein Schuldner von der Restschuldbefreiung ausgeschlossen werden, wenn er wegen einer Straftat zu 
mindestens 90 Tagessätzen verurteilt worden ist. "Den Antrag, dass der Schuldner abgelehnt wird, muss allerdings der 
Gläubiger stellen, gegen den sich die Tat richtete", sagt Strafrechtler Wulf. Die Neuregelung schließt ausdrücklich auch 
Steuerstraftaten ein. "In solchen Fällen muss dann das Finanzamt den Antrag stellen", sagt Wulf. Hemmungen wird es bei 
den Finanzbeamten dabei aber kaum geben.  
 

Derzeit liegt die geplante Gesetzesänderung zur Abstimmung beim Bundestag. Wann sie verabschiedet wird, steht noch 
nicht fest. Steuersünder, die noch von dem BFH-Urteil profitieren wollen, sollten sich lieber beeilen. Denn spätestens mit In-
Kraft-Treten der neuen Vorschrift ist mit der milden Entschuldungsregelung für Steuersünder Schluss. 
 
Quelle: FTD 
 
 
 Wirtschaftskrise 

 Krisenmanagement von Firmen greift noch oft zu kurz  
 
Laut einer aktuellen weltweiten Studie fehlt es in vielen Unternehmen an adäquaten Strategien, um den 
besonderen Anforderungen dieser Wirtschaftskrise erfolgreich zu begegnen. Demnach kümmern sich zwei 
Drittel der angeschlagenen Firmen nur unzureichend um die Sicherung und die Verbesserung der eigenen 
Liquidität. Zudem lässt jedes vierte finanziell solide aufgestellte Unternehmen Wachstumspotenziale 
ungenutzt.   
 

40 Prozent der Manager unterhalb der Vorstandsebene hegen Zweifel im Hinblick auf das Krisenmanagement der eigenen 
Unternehmensführung. Und dies in vielen Fällen auch zu Recht: Ein Drittel der befragten Unternehmen hat laut 
Selbsteinschätzung kein tragfähiges Konzept, um in der Krise erfolgreich zu bestehen.   Zudem bezweifelt fast die Hälfte 
aller Führungskräfte (46%), dass entsprechende Maßnahmen mit den vorhandenen Ressourcen umzusetzen wären. Das 
geht aus einer aktuellen Studie "Recession Response: Why Companies are making the Wrong Moves" von Booz & Company 
hervor, im Rahmen derer die internationale Strategieberatung weltweit rund 830 Manager der obersten Führungsebene, 
davon 133 aus dem deutschsprachigen Raum, zu ihren Strategien und ihrem Krisenmanagement befragt hat.  
 

Chancen und Erfordernisse werden oft vom Management verkannt 
 

Booz & Company zufolge scheren auch die deutschen Unternehmen aus dem Trend nicht aus. Zwar sehen sich drei Viertel 
der finanzstarken Unternehmen hierzulande strategisch für die Krise gerüstet, ein großer Teil von ihnen nutzt jedoch die 
Vorteile der eigenen Finanzkraft und die Schwächen seiner Mitbewerber derzeit noch nicht aus: Nur rund ein Drittel dieser 
Unternehmen, von Booz & Company als "stable Companies"  bezeichnet, hat seine Investitionen zur Expansion in 
Wachstumsmärkten (32%), in die Entwicklung neuer Produkte (35%) oder in das Wissen und die Fähigkeiten seiner 
Mitarbeiter (30%) ausgeweitet. Jedes fünfte finanziell solide Unternehmen hat in den ersten beiden Feldern sein 
Engagement sogar verringert, im Bereich der Personalentwicklung sogar rund jedes dritte (32%). Auch nutzt bis dato nur 
rund jedes zweite der befragten Unternehmen dieser Gruppe (46%) die Gunst der Stunde, um sein Engagement im Hinblick 
auf die Übernahme anderer Unternehmen und Beteiligungen zu verstärken. Laut Booz & Company vergeben viele dieser 
Unternehmen damit gute Chancen auf wirtschaftliche Erfolge in und nach der Krise. "Strategisch agierende CEOs verfolgen 
auch in einem schwierigen Marktumfeld einen antizyklischen Wachstumsplan, um gegenüber dem Wettbewerb gestärkt aus 
der Krise hervorzugehen", erläutert Stefan Eikelmann, Sprecher der Geschäftsführung von Booz & Company im 
deutschsprachigen Raum.  
 

Statt proaktiv und konsequent den Chancen und Erfordernissen zu begegnen, herrschten in den Unternehmen Booz & 
Company zufolge häufig aber erhebliche Verunsicherung und ein Hang zum Altbewährten – vor allem in den 
Führungsgremien angeschlagener Unternehmen. So stellen fast zwei Drittel der befragten "failing companies" (62%) ihr 
Cash- und Krisenmanagement in Frage. "Oft fehlt es an Mut bzw. an Durchsetzungskraft, notwendige Maßnahmen wie 
Kostensenkungen und Restrukturierungen konsequent anzugehen. Das Ausmaß der Krise ist so immens, dass sich viele 
Unternehmenslenker am sichersten fühlen, wenn sie in gewohnter Weise weiter agieren. Doch was bisher funktioniert hat, 
ist künftig keine Erfolgsgarantie mehr", erläutert Eikelmann. Die langfristige Absicherung des Unternehmens stehe jetzt 
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ganz oben auf der CEO-Agenda. Dennoch verlören exzellente Manager, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage ihres 
Unternehmens, ihre Chancen niemals aus dem Blick: "Strategische Investments, beispielsweise in den Bereichen Forschung 
und Produktentwicklung, können sich nach der Krise doppelt auszahlen", so der Experte.  
 

Ungeachtet der angespannten Wirtschaftslage bewerten dennoch rund drei Viertel der befragten Manager (75%) die 
Finanzkraft ihres Unternehmens nach wie vor als positiv. Demgegenüber geht nur jeder Fünfte (20%) davon aus, dass sich 
die finanzielle Lage seines Unternehmens in absehbarer Zeit verschlechtert. Mehr als die Hälfte der befragten 
Führungskräfte (54%) ist sogar der Überzeugung, dass ihr Unternehmen aus der Krise gestärkt hervorgehen werde. Dass 
die eigene Firma in finanzieller Schwierigkeiten kommen könnte, glaubt hingegen nur rund jeder Achte (13%). Gleichwohl 
warnt Eikelmann vor allzu großem Optimismus: "Wenn in Führungsetagen weiterhin abgewartet wird, anstatt ein strategisch 
ausgefeiltes Krisenmanagement zu entwickeln, bleiben diese Vorstellungen wohl Wunschdenken." 
 
Quelle: Booz & Company 
 
 
 Mahnung:  

 So kriegen Sie säumige Zahler doch noch rum 
 
Zu den unangenehmsten und schwierigsten Briefen im Geschäftsleben gehört sicherlich die Mahnung. 
Einerseits möchte man den Kunden nicht unnötig verärgern oder gar verlieren - andererseits können große 
Außenstände sehr schnell in den eigenen Ruin führen. Wie verhalte ich mich also möglichst geschickt mit 
meiner Mahnung bei säumigen Zahlern?  
  
Rechtlich wird der Kunde mit der Mahnung in Verzug gesetzt, um einen Anspruch auf Verzugszinsen und ein späteres 
gerichtliches Vorgehen zu erwirken. Setzen Sie bereits in der Rechnung einen festen Zahlungstermin, brauchen Sie 
eigentlich keine Mahnung. Einen Tag nach der Frist ist der Nichtzahler automatisch in Verzug. Im Geschäftverkehr weiterhin 
üblich sind aber Mahnungen, bevor Sie massiver werden.  
 
Eine Mahnung verlangen viel Fingerspitzengefühl. Vorformulierte Standardschreiben passen häufig nicht zur speziellen 
Kundenbeziehung. Idealtypisch sollte eine freundliche Zahlungserinnerung zugleich ein Werbebrief für Ihr Unternehmen 
sein. Sie können in der Mahnung beispielsweise noch einmal auf die besonders günstigen Konditionen und die 
Leistungsfähigkeit Ihres Hauses hinweisen und Ihrem Wunsch Ausdruck geben, die bisher guten Geschäftsbeziehung 
fortsetzen zu wollen.  
 
Vielleicht legen Sie der Mahnung einen freundlich-launig verfassten Rückantwortbogen bei, auf dem der Kunden ankreuzen 
kann, wie er mit der offenen Rechnung zu verfahren gedenkt. Zahlungserinnerungen mit Pfiff sprechen manchmal sogar 
überraschend die hartnäckigsten Nichtzahler an.  
 
Freundlichkeit kennt allerdings auch ihre Grenzen. Eine humorvolle, kreative Mahnung nutzt Ihnen bei eiskalt kalkulierenden 
Zahlern meist nur wenig. Bleiben Sie also bei Kunden, von denen Sie von vornherein keine schnelle Überweisung des 
offenen Rechnungsbetrags erwarten, eher sachlich kühl.  
 
Ein Appell an das Gewissen kann hingegen immer sehr hilfreich sein. Schreiben Sie in der Mahnung also z.B.: "Wir haben 
die von Ihnen gewünschte Ware trotz personeller Engpässe schnellsten ausgeliefert. Bitte lassen auch Sie uns auf die 
Bezahlung nicht länger warten als nötig..." 
 
Bei Geschäftskunden empfiehlt es sich auf Gemeinsamkeiten hinzuweisen, beispielsweise: "Sie wissen, Mahnungen gehören 
zu den unangenehmsten Briefen. Die Zeiten sind leider schwieriger geworden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir 
Sie an die noch offenen Positionen erinnern".  
 
Einige säumige Kunden sind eiskalte Rechner, die sich mit einem geschickten Zahlungsmanagement systematisch 
zusätzliche Liquidität verschaffen. Für die ist der Termin für die Überweisung des Rechnungsbetrags ein reines 
Rechenexempel. In solchen Fällen empfiehlt es sich, schon ab der ersten Mahnung eine Mahngebühr zu berechnen. Weisen 
Sie auch auf mögliche Folgekosten bei weiterer hartnäckiger Zahlungsverweigerung hin. Erfahrungsgemäß überzeugt das 
etwa 80 Prozent. Wenn Sie in der besseren Position als Lieferant sind, können Sie auch zusätzlich mit Lieferstopp drohen. 
 
Die "dicke Keule" schwingen Sie dann ganz zum Schluss in Form der zweiten Mahnung unter Androhung der Übergabe zum 
Inkasso. Das könnte so gehen: "Wir haben jetzt drei Monate Großzügigkeit und Geduld bewiesen. Bisher haben Sie nicht 
einmal eine Stellungnahme abgegeben. Wenn diese letzte Mahnung nicht bis zum ... den gewünschten Erfolg bringt, werden 
wir unverzüglich unser Inkassobüro beauftragen". Sie können in solchen hartnäckigen Fallen auch mit dem Inkassobüro 
drohen. Allein die Drohung wirkt oft Wunder.  
 
Werfen Sie aber nicht alle Türen für immer zu. Lassen Sie den säumigen Kunden mit der letzten Mahnung durchaus wissen, 
wie schwer es Ihnen gefallen ist, zu diesem Mittel greifen zu müssen. Unter Umständen bieten Sie ihm noch die letzte 
Chance eines persönlichen klärenden Telefonats an, falls ernsthafte Zahlungsprobleme vorliegen sollten und teilen Sie ihm 
im Brief zu diesem Zweck gleich Ihre persönliche Durchwahl mit. Ihr Schlusssatz in der letzten Mahnung könnte lauten: "Es 
liegt nunmehr allein in Ihrer Hand, richtig zu handeln." 
 
Quelle:vnr  
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 Ticker  Ticker  Ticker  Ticker 
 
 
   Keine Geschäftsführerhaftung bei Zahlungen nach Insolvenzreife 

 

Ein Insolvenzverwalter einer GmbH nahm den ehemaligen Geschäftsführer auf Erstattung von Zahlungen in Anspruch, die 
dieser vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens, aber nach Eintritt der Insolvenzreife veranlasst hatte. Die Gesellschaft war 
Teil eines Konzerns. Nachdem der Konzern in eine wirtschaftliche Schieflage geraten war, ließen die anderen 
Konzerngesellschaften an sie gerichtete Zahlungen in Höhe von mehr als 500.000 Euro auf das Geschäftskonto der GmbH 
überweisen, um eine Vereinnahmung der Gelder durch ihre Hausbanken zu verhindern. Von diesem Geschäftskonto ließ der 
beklagte Geschäftsführer insgesamt 329.980 Euro an Gläubiger der anderen Gesellschaften auszahlen. Am selben Tag 
beantragte er für diese Gesellschaften, deren Geschäftsführer er ebenfalls war, die Eröffnung der Insolvenzverfahren. Kurz 
darauf stellte er auch für die GmbH einen Insolvenzantrag.  
 

Der Bundesgerichtshof wies die Klage gegen den ehemaligen Geschäftsführer ab. Zentrales Problem des Falles war die 
Frage, ob die Pflicht des Geschäftsführers zur Massesicherung nach § 64 Abs. 2 GmbHG auch dann eingreift, wenn er nach 
Insolvenzreife der eigenen Gesellschaft Gelder auszahlt, die der Gesellschaft lediglich treuhänderisch von anderen 
Konzerngesellschaften überlassen wurden. Der Senat nahm an, dass grundsätzlich auch diese Gelder unter den Schutz des 
§ 64 Abs. 2 GmbHG fallen, weil sie in der Insolvenz nicht von den anderen Gesellschaften herausverlangt werden können, 
sondern endgültig in die Insolvenzmasse fallen und damit zur gleichmäßigen Befriedigung aller Gesellschaftsgläubiger zu 
verwenden sind.  
 

Die Bundesrichter verneinten aber trotzdem eine persönliche Haftung des Ex-Geschäftsführers, weil dieser in der konkreten 
Situation mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes gehandelt hatte. Dafür war ausschlaggebend, dass den 
Geschäftsführer mit den anderen Konzerngesellschaften ein besonderes Treueverhältnis verband, indem er die allein diesen 
Gesellschaften zustehenden Gelder zu dem Zweck entgegengenommen hatte, damit deren Schulden zu begleichen. Er war 
einerseits gehalten, die Gelder für die Insolvenzmasse der GmbH zu sichern, andererseits musste er aufgrund des 
Treueverhältnisses zu den anderen Gesellschaften die Zahlungen an deren Gläubiger leisten. Ein Geschäftsführer handelt 
nicht sorgfaltswidrig, wenn er in einer derartigen Pflichtenkollision die Gelder auszahlt. 
 

Quelle: BGH, AZ: II ZR 38/07 
 
 
   Befristeter Ehegattenunterhalt auch bei Erkrankung des Unterhaltsberechtigten 

 
Nach dem neuen Unterhaltsrecht besteht ein Anspruch auf Unterhaltszahlungen nur für eine begrenzte Zeit, wenn die Ehe 
bereits nach wenigen Jahren geschieden wird. Eine Befristung kann somit im Regelfall nur bei langer Ehedauer entfallen, 
also bei einer Dauer von 20 Jahren und mehr. Dies gilt - so das Oberlandesgericht Koblenz - auch dann, wenn die 
unterhaltsberechtigte Ehefrau bei einer Ehedauer von sechs Jahren einer kinderlos gebliebenen Ehe krankheitsbedingt 
arbeitsunfähig wird. 
 

Quelle: OLG Koblenz, AZ: 9 UF 238/08 
 
 
   Verjährung: unzureichende Anspruchsbezeichnung in Mahnbescheid 

 
Der Verjährungseintritt eines Zahlungsanspruchs kann u.a. durch die rechtzeitige Erwirkung eines Mahnbescheids verhindert 
werden. Die korrekte Bezeichnung des Anspruchs wird vom Mahngericht zwar nicht geprüft, sie kann jedoch auf die 
Verjährungshemmung durchaus nachteilige Auswirkungen haben. Nimmt der Gläubiger in einem Mahnantrag auf 
Rechnungen Bezug, die dem Mahngegner weder zugegangen noch dem Mahnbescheid als Anlage beigefügt sind, so sind die 
angemahnten Ansprüche nicht hinreichend bezeichnet, soweit sich ihre Individualisierung nicht aus anderen Umständen 
ergibt. 
 

Quelle: BGH, AZ: IX ZR 160/07 
 
 
   Finanzierung einer ersichtlich überteuerten Eigentumswohnung 

 
Grundsätzlich ist die kreditgebende Bank nur dann verpflichtet, den Kreditnehmer bei der Kreditvergabe über die 
sittenwidrige Überteuerung der zu finanzierenden Eigentumswohnung aufzuklären, wenn sie positive Kenntnis davon hat, 
dass der Kaufpreis knapp doppelt so hoch ist wie der Verkehrswert der Wohnung. Dem positiven Wissen von der 
Überteuerung des zu finanzierenden Objekts steht ausnahmsweise die bloße Erkennbarkeit dann gleich, wenn sich die 
sittenwidrige Überteuerung einem zuständigen Bankmitarbeiter geradezu aufdrängen musste; er ist dann nach Treu und 
Glauben nicht berechtigt, seine Augen davor zu verschließen. 
 
Nach diesen Grundsätzen wies der Bundesgerichtshof die Klage der Bank auf Rückzahlung des Restdarlehens für eine 
Eigentumswohnung ab, die für den Bankmitarbeiter zumindest erkennbar um mindestens hundert Prozent überteuert war. 
 

Quelle: BGH, AZ: XI ZR 221/07 
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