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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: 
 
 Frühjahrumfrage des Bundesverbands Inkasso (BDIU): 

 Rezession sorgt für neue Pleitewelle bei Unternehmen – Mittelstand besonders gefährdet 
 

 Online-Handel: 
 Was Händler bei Auslandslieferungen bedenken sollten  
 

 Schadensersatz: 
 Arbeitgeber darf Lohnpfändung nicht verheimlichen 
 

 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. 
 
 

 Frühjahrumfrage des Bundesverbands Inkasso (BDIU): 
 Rezession sorgt für neue Pleitewelle bei Unternehmen – Öffentliche Hand zahlt schlecht 
 

Die weltweite Wirtschaftskrise wird nach Einschätzung des Bundesverbandes Deutscher Inkasso-Unternehmen 
e.V. (BDIU) in diesem Jahr 35.000 Unternehmen die Existenz kosten (2008: 29.291). Ein Grund dafür ist die 
sich weiter verschlechternde Zahlungsmoral in der Wirtschaft. In ihrer Frühjahrsumfrage erwarten jetzt 78 
Prozent der Inkassounternehmen einen weiteren Rückgang der Rechnungstreue bis Ende 2010. Betroffen ist 
vor allem der Mittelstand. Weiter verschlechtert hat sich auch das Zahlungsverhalten öffentlicher Auftraggeber. 
Zur Liquiditätssicherung ist jetzt professionelles Forderungsmanagement notwendiger denn je. 
 

Der Modelleisenbahnhersteller Märklin, die Bekleidungsfirma Schiesser, der Porzellanhersteller Rosenthal oder der 
Autobauer Karmann – die Liste der Unternehmensinsolvenzen in diesem Jahr wird immer länger. "Wir befürchten in diesem 
Jahr einen starken Anstieg der Firmenzusammenbrüche auf bis zu 35.000", so Wolfgang Spitz, Präsident des 
Bundesverbandes Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU) heute bei der Vorstellung der BDIU-Frühjahrsumfrage in 
Köln. Das wäre eine Steigerung um mehr als 8 Prozent gegenüber 2008.  
 

"Besonders der Mittelstand – das Herz und der Motor der deutschen Wirtschaft – spürt jetzt die Auswirkungen der 
Rezession", berichtet Spitz. Demnach litten inzwischen Unternehmen kleiner und mittlerer Größe, die auch häufig familiär 
geführt seien, unter einer massiv schlechteren Ausstattung mit Liquidität.  
 

Weitere Eintrübung im zweiten Halbjahr 
 

Denn die Zahlungsmoral der Kunden hat sich hierzulande jetzt deutlich verschlechtert, wie die Inkassounternehmen in ihrer 
Frühjahrsumfrage berichten. 43 Prozent der Umfrageteilnehmer melden darin, dass aktuell Zahlungsverpflichtungen 
schlechter beglichen werden als noch vor einem halben Jahr. Nur 7 Prozent berichten von einer Verbesserung. "Wir betrach-
ten mit Sorge, dass sich diese Eintrübung im zweiten Halbjahr weiter verstärkt", sagt BDIU-Präsident Spitz. So seien die 
Auftragseingänge aus der Industrie zuletzt deutlich rückläufig gewesen. Auch der Bau und exportabhängige Firmen hätten 
jetzt deutlich weniger Arbeit als noch vor einem Jahr. Bei einem weiteren Anhalten der Rezession würden insbesondere bei 
gewerblichen Schuldnern zunehmend noch vorhandene finanzielle Rücklagen aufgezehrt werden. Zudem würden die vielen 
zu erwartenden Insolvenzen in den kommenden Monaten zu höheren Zahlungsausfällen bei Gläubigern führen. Bis Ende 
kommenden Jahres rechnen 78 Prozent der Inkassounternehmen daher mit einem weiteren Rückgang der Zahlungsmoral.  
 

Alle Branchen betroffen 
 

Dabei betreffe das schlechte Zahlungsverhalten alle Wirtschaftsbereiche. Besonders problematisch sei die Rechnungstreue 
der Kunden in der Dienstleistungsbranche, wie 63 Prozent der Inkassounternehmen in der Umfrage jetzt bemängeln. 56 
Prozent nennen das Handwerk insgesamt, 52 Prozent das Baugewerbe.  
 

Häufig beobachten die Inkassounternehmen dabei einen Dominoeffekt. "Wenn die eigenen Kunden schlecht zahlen, fehlt 
auch dem Gläubiger das Geld, um rechtzeitig seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen", erläutert Spitz. Die 
Frühjahrsumfrage bestätigt das. Befragt nach den Gründen, warum gewerbliche Schuldner Rechnungen aktuell nicht oder zu 
spät bezahlen, nennen 80 Prozent der Inkassounternehmen hohe Zahlungsausfälle bei eigenen Kunden. 73 Prozent 
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berichten, dass gewerbliche Schuldner einen momentanen Liquiditätsengpass haben. Spitz dazu: "Unternehmen sind jetzt 
gefordert, ihr Liquiditätsmanagement zu professionalisieren." Dazu gehöre es, den Kunden erbrachte Leistungen zeitnah zu 
berechnen sowie überfällige Rechnungen sofort zu mahnen. Bei größeren Aufträgen – insbesondere im Handwerk oder der 
Baubranche, wo häufig der Auftragnehmer bei Material- und Lohnkosten in Vorleistung tritt – sei es empfehlenswert, Teil- 
oder Vorauszahlungen zu vereinbaren, am besten in bar. "Viele Unternehmen scheuen sich davor, ihre Kunden an ihre 
Zahlungsverpflichtungen zu erinnern, weil sie befürchten, sie dann zu verlieren", so der BDIU-Präsident. Dieses Verhalten 
sei allerdings gerade in der Krise gefährlich. "Denn das Gegenteil ist richtig: Rechtzeitiges Mahnen zeugt von Professionalität 
und zeigt, dass es der Gläubiger mit seiner Forderung ernst meint. Die Erfahrung lehrt, dass das eine Kundenbeziehung auf 
Dauer sogar festigt." Wichtig sei darüber hinaus, bereits vor Beginn einer Geschäftsbeziehung die Bonität des Partners zu 
überprüfen, das könne spätere Zahlungsausfälle vermeiden. "Unternehmen sollten ihr Forderungsmanagement 
gegebenenfalls an spezialisierte Dienstleistungsunternehmen auslagern", rät Spitz. "So lassen sich Zahlungen beschleunigen 
und Liquiditätsrisiken deutlich senken."  
 

BDIU: Unternehmen sind keine Bank 
 

Als problematisch für viele Gläubiger erweist sich weiterhin das Ausnutzen des sogenannten Lieferantenkredits. 51 Prozent 
der Umfrageteilnehmer berichten, dass gewerbliche Schuldner Rechnungen in der Absicht zu spät bezahlen, sich einen 
zinsgünstigen Kredit bei den betroffenen Gläubigern zu besorgen. "Gläubiger sind keine Kreditinstitute", stellt Spitz in 
diesem Zusammenhang klar. 
 

Der BDIU schlägt daher vor, die Verzugszinsen zu erhöhen, und zwar deutlich über die vergleichbaren Zinssätze in der 
wirtschaft. "Der Lieferantenkredit darf sich nicht lohnen – die Probleme der Gläubigerfirmen sind auch so schon groß 
genug." 
 

Diese werden sich nach Einschätzung des BDIU ohnehin voraussichtlich weiter verschärfen. Schon jetzt berichten 64 Prozent 
der Inkassounternehmen, dass eine aktuell schlechte Auftragslage der Grund ist, warum gewerbliche Schuldner Rechnungen 
nicht wie vereinbart begleichen. "Für viele Unternehmen geht es jetzt um das wirtschaftliche Überleben", so Spitz. "Umso 
wichtiger ist es, dass in den Betrieben die eigenen Hausaufgaben gut erledigt werden." Dazu gehöre auch eine ausreichende 
Ausstattung mit Eigenkapital. 56 Prozent der BDIU-Unternehmen berichten, dass zu wenig Eigenkapital der Grund ist, 
warum gewerbliche Schuldner Rechnungen nicht bezahlen. Leider hätten es viele Firmen zuletzt im Aufschwung versäumt, 
ihr Eigenkapital aufzustocken. "Das könnte sich jetzt rächen", bedauert Spitz. Denn das Eigenkapital spielt auch eine 
wesentliche Rolle bei der Kreditvergabe der Banken. "Viele Unternehmen benötigen zurzeit dringend Fremdkapital, um 
aktuelle Aufträge zu stemmen und für künftige Geschäfte zu investieren", so Spitz. Viele befänden sich in einem 
Teufelskreis: "Zum einen fehlt ihnen das Geld aus neuen Aufträgen, um ihr Eigenkapital jetzt aufzustocken – auf der 
anderen Seite verweigern ihnen Banken Kredite zu attraktiven Konditionen, eben weil das Eigenkapital fehlt."  
 

In ihrer Frühjahrsumfrage nennen die BDIU-Mitglieder wichtige Maßnahmen, mit denen die Unternehmen besser durch die 
Krise kommen könnten. 78 Prozent raten den Firmen, ihr Kostenmanagement zu optimieren, 71 Prozent schlagen vor, das 
Forderungsmanagement auszulagern und 66 Prozent empfehlen, das betriebliche Mahnwesen zu verbessern. Weitere 
Empfehlungen sind das Intensivieren bestehender Kundenbeziehungen (58 Prozent) sowie mehr Initiativen, um neue 
Kunden zu gewinnen (45 Prozent).  
 

Auch die Inkassounternehmen spüren die Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Zwar berichten 45 Prozent, dass sie heute 
mehr Aufträge erhalten als noch vor einem Jahr. Allerdings ist die Realisierungsquote im selben Zeitraum gleich geblieben 
oder sogar gesunken, wie 92 Prozent der BDIU-Mitglieder in der Umfrage melden. 
 

Öffentlicher Sektor zahlt schlecht 
 

Weiterhin problematisch ist nach Erfahrungen der Inkassounternehmen darüber hinaus auch das Zahlungsverhalten 
öffentlicher Auftraggeber. 87 Prozent der Inkassounternehmen berichten, dass sich das ohnehin nicht besonders gute 
Zahlungsverhalten der öffentlichen Hand innerhalb der letzten sechs Monate nicht verändert hat. 12 Prozent haben sogar 
eine Verschlechterung beobachtet.  
 

Darüber hinaus sei auch das eigene Forderungsmanagement der öffentlichen Hand vielfach verbesserungsfähig. So 
summierten sich die offenen Forderungen alleine der Kommunen derzeit auf mindestens 12 Milliarden Euro – Geld, das nun 
fehle, um eigenen Zahlungsverpflichtungen schnell nachzukommen. Gleichzeitig seien auch sinkende Steuereinnahmen zu 
erwarten. 
 

Der BDIU-Präsident fordert daher die öffentlichen Auftraggeber dazu auf, ihr Forderungsmanagement zu professionalisieren 
und Forderungen gegebenenfalls an externe Inkassounternehmen zu übergeben. "Die gesetzlichen Spielräume dafür sind 
vorhanden. Es ist im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, dass die Städte und Gemeinden diese Spielräume jetzt auch 
nutzen." 
 

Spitz weiter: "Der Staat hat in den letzten Monaten viele richtige Schritte getan, um ein noch tieferes Abgleiten in die 
Rezession zu verhindern. Aber es muss auch klar sein: Gegen die jetzige Krise helfen nicht alleine Konjunkturprogramme. 
Es geht auch um Vertrauen und darum, im Geschäftsverkehr getroffene Vereinbarungen einzuhalten. Hier ist auch die 
öffentliche Hand gefragt. Sie hat eine Vorbildfunktion beim Zahlungsverhalten, und das gerade in der Krise. Vertrauen ist 
die Basis für einen neuen Aufschwung. Daher appellieren wir an die öffentlichen Auftraggeber als besonders exponierte 
Teilnehmer des Wirtschaftslebens, jetzt mit geeigneten Maßnahmen die Zahlungsmoral zu verbessern, damit wir besser 
durch diese Krise kommen. 
 

 Quelle: BDIU 
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 Online-Handel: 
 Was Händler bei Auslandslieferungen bedenken sollten  
 
Online-Händler, die sich mit ihrem Angebot weltweit an Kunden richten bzw. im Rahmen des Bestellprozesses 
einen weltweiten Versand anbieten, sollten diese Strategie im Einzelfall noch einmal überdenken. Laut Trusted 
Shop sei vielen Online-Shop-Betreibern nicht bewusst, welche Risiken sie damit eingehen.   
 
Online-Shops, die zum einen eine englische Sprachvariante anbieten und zum anderen im Rahmen des Bestellprozesses ein 
Drop-Down-Menü mit einer weltweiten Länderliste zur Auswahl des gewünschten Lieferortes bieten, gehen ein enormes 
Risiko ein, warnt Ulrich Hafenbradl, E-Commerce-Experte und Gründer des  Gütesiegel-Anbieters Trusted Shops, in einem 
Online-Beitrag für das Magazin INTERNET WORLD Business. Denn in anderen Ländern gelten andere Gesetze, die sich nicht 
einfach so umgehen lassen. Deshalb rät der Experte Shop-Betreibern, sofern sich nicht mit ausländischem Wettbewerbs- 
oder Verbraucherschutzrecht beschäftigen möchten, ihr Liefergebiet klar zu begrenzen.  
 
Gemäß Art. 28 Abs. 1 EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) gilt für den Fall, dass ein Anbieter 
keine Rechtswahl getroffen hat, grundsätzlich das Recht des Landes, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat. Selbst 
wenn ein Händler in die AGB schreibt, dass nur deutsches Recht gilt, würde dies laut Hafenbradl nichts daran ändern, da 
einem Verbraucher auch durch eine Rechtswahl der an seinem Wohnsitz gültige Verbraucherschutzstandard nicht entzogen 
werden könne. So würde beispielsweise die Vereinbarung des deutschen Rechts dazu führen, dass einem österreichischen 
Kunden 14 Tage Widerrufsrecht zustünden, statt sieben Werktagen, wie es in Österreich Gesetz ist. Würde hingegen ein 
österreichischen Händler mit einem deutschen Verbraucher österreichisches Recht vereinbaren, stünde dem Verbraucher 
dennoch das deutsche Widerrufsrecht zu, da dieses einen höheren Schutz gewähre als die österreichische Regelung. 
 
Ein weiterer Grund, der gegen eine unbegrenzte Länderauswahl spricht, ist die Verpflichtung eines Händler, für alle Länder, 
die er beliefert, die genaue Höhe der Versandkosten anzugeben. "Wer also seine Drop-Down-Box zur Länderauswahl im 
Bestellprozess nicht begrenzt oder gar freie Textfelder in der Bestellmaske benutzt, der muss auch Versandkosten für jedes 
Land angeben, in welches theoretisch eine Bestellung möglich ist”, so Hafenbradl. Versäumt es indes ein Händler, die 
konkreten Auslandsversandskosten für alle angeboteten Lieferregionen aufzuschlüsseln, läuft er Gefahr, von Wettbewerbern 
oder anderweitigen Organisationen abgemahnt zu werden.  
 
Dass diese Gefahr durchaus real ist, zeigt das jüngste Beispiel eines eBay-Händlers, der auf Antrag eines Wettbewerbers vor 
dem Bochumer Landgericht auf Unterlassung verklagt wurde, weil er seine Ware innerhalb Europas zum Versand angeboten 
und dabei die Versandkosten nur für Benelux, Dänemark, Frankreich, Österreich und die Schweiz ausgewiesen hatte. So 
stellten die Richter in ihrem Urteil vom 12. Februar 2009 (Az. 12 O 12/09) klar, dass gemäß § 1 Abs. 2 der 
Preisangabenverordnung (PAngV) die Höhe der Versandkosten grundsätzlich anzugeben sei. Dies gelte auch für Lieferungen 
ins Ausland, da das Gesetz insoweit keinen Unterschied mache. Entsprechend sei dieser Verstoß gegen die PreisangabenVO 
über § 4 Nr. 11 UWG als wettbewerbsrechtlich unlauteres Verhalten einzustufen. 
 
Vor diesem Hintegrund sollten Online-Händler nach Meinung von Hafenbradl genau überdenken, welche Länder Sie beliefern 
wollen und ihr Liefergebiet entsprechend beschränken. "Außerdem sollten alle Seiten des Shops noch einmal genau 
angeschaut werden, damit keine widersprüchlichen Angaben zum Liefergebiet im Shop gemacht werden”, empfiehlt der E-
Commerce-Experte. 
 
Quelle: INTERNET WORLD Business 
 
 
 
 Schadensersatz 

 Arbeitgeber darf Lohnpfändung nicht verheimlichen 
 

Ein Vermieter ist grundsätzlich berechtigt, den Arbeitgeber eines Mieters nach einer eventuell bestehenden Lohnpfändung zu 
fragen. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz in einem am Montag bekannt gewordenen Beschluss. Nach 
Überzeugung des Gerichts macht sich der Arbeitgeber sogar schadenersatzpflichtig, wenn er die Frage unrichtig 
beantwortet. Allerdings geht der Vermieter leer aus, wenn er den Mietvertrag dann nicht unverzüglich kündigt (Beschluss 
vom 6.5. 2008. AZ: 5 U 28/08). 
 

Das Gericht wies mit seinem Beschluss die Schadensersatzklage eines Vermieters gegen den Arbeitgeber eines Ex-Mieters 
ab. Vor Abschluss des Mietvertrages hatte er beim Arbeitgeber nach möglichen Lohnpfändungen gefragt. Dieser verneinte 
dies fälschlich. Als der Kläger dies später erfuhr, kündigte er das Mietverhältnis nicht etwa unverzüglich, sondern setzte es 
noch mehrere Monate fort. Gleichwohl verlangte er von dem Arbeitgeber den Ersatz rückständiger Miete in Höhe von rund 
10.000 Euro, denn der Mieter war inzwischen erheblich in Zahlungsverzug. 
 

Das OLG winkte jedoch ab. Die falsche Auskunft des Arbeitgebers sei nicht ursächlich für den finanziellen Schaden, der dem 
Kläger entstanden sei. Denn hätte er nach Bekanntwerden der falschen Angaben unverzüglich gekündigt, wäre es zu diesen 
erheblichen Mietrückständen nicht mehr gekommen.  
 
Quelle: ChannellPartner 
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 Ticker  Ticker  Ticker  Ticker 
 
 
   Gläubigerbenachteiligung bei vorangegangener Sicherungsübereignung 

 

Übereignet der Schuldner Bestandteile seines Geschäftsbetriebs zur Sicherheit an einen Darlehensgeber und veräußert er 
danach den gesamten Geschäftsbetrieb unter Eigentumsvorbehalt an einen Erwerber mit der Weisung, den Kaufpreis direkt 
an den Darlehensgeber zu zahlen, werden die Gläubiger benachteiligt, wenn die Höhe der Zahlung den Wert des dem 
Darlehensgeber insolvenzfest übereigneten Sicherungsguts übersteigt.  
 

Tritt der Schuldner im Rahmen einer Sicherungsübereignung die aus einem Verkauf des Sicherungsguts entstehenden 
Forderungen an seinen Darlehensgeber ab und veräußert er sodann seinen gesamten Geschäftsbetrieb einschließlich des 
Sicherungsguts für einen Einheitspreis an einen Dritten, geht die eine solche Forderung nicht erfassende Vorausabtretung 
mangels Individualisierbarkeit der auf das Sicherungsgut entfallenden Forderungsteile ins Leere. 
 

Quelle: BGH, IX ZR 39/08 
 
   Keine Heilung einer sittenwidrigen Angehörigenbürgschaft 

 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Bürgschaftsverträge zwischen Kreditinstituten und bürgenden 
oder mithaftenden Angehörigen des Kreditnehmers in der Regel unwirksam, wenn die Angehörigen hinsichtlich der Höhe der 
Haftung wirtschaftlich erkennbar überfordert sind. 
 

Die danach unwirksame Bürgschaftsvereinbarung wird auch nicht dadurch wieder wirksam, dass die Bank einseitig 
nachträglich auf den Teil ihrer Forderungen verzichtet, die zur finanziellen Überforderung des Bürgen geführt haben, um so 
rückwirkend die im Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse für den Bürgen bestehende Zwangslage zu beseitigen. Für die 
Beurteilung der Sittenwidrigkeit eines Bürgschaftsvertrags ist - so das Oberlandesgericht Saarbrücken - alleine auf die 
Verhältnisse im Zeitpunkt seines Abschlusses abzustellen. 
 

Quelle: OLG Saarbrücken, AZ: 8 U 502/07-141 
 
   Schadensersatz bei falscher Bonitätsauskunft 

 

Erteilt ein Kreditinstitut über ein Unternehmen, das ein Girokonto bei ihm führt, schuldhaft eine falsche Bonitätsauskunft, so 
kommt ein Schadensersatzanspruch wegen Verletzung einer Nebenpflicht aus dem Giroverhältnis in Betracht. 
 

Auf Verlangen des Kunden hat die Bank mitzuteilen, an wen sie und ihre falsch informierten Vertragspartner die 
unzutreffende Bonitätsauskunft weitergeleitet haben, wenn der Kunde nur so in der Lage ist, seine 
Schadensersatzansprüche zu beziffern. 
 

Quelle: OLG Karlsruhe, AZ: 17 U 222/07 
 
   Rundschreiben einer Bank an Kundengläubiger 

 

Eine Bank übersandte mit dem Einverständnis ihres Kunden, der nicht mehr in der Lage war, den ihm gewährten Kredit 
zurückzuzahlen, an verschiedene Gläubiger ein Schreiben mit folgendem Inhalt: "Herr X. hat bei uns die Umschuldung der 
Verbindlichkeiten der X. GmbH beantragt. Wir haben den Antrag geprüft und festgestellt, dass eine Finanzierung der 
gesamten Verbindlichkeiten (trotz Absicherung aus privaten Mitteln) nicht darstellbar ist. Eine Finanzierung von 35 % der 
uns bisher bekannten Verbindlichkeiten der X. GmbH ist darstellbar. Wir bitten Sie, uns bis zum 15.1.2008 mitzuteilen, ob 
Sie einem Vergleich in dieser Größenordnung zustimmen ... Aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse muss Herr X. für die 
X. GmbH bei einem Nichtzustandekommen des Vergleichs einen Insolvenzantrag stellen." 
 

Die örtlich zuständige Rechtsanwaltskammer sah darin eine unzulässige Rechtsberatung und verklagte die Bank auf 
Unterlassung. Das Oberlandesgericht verneinte hingegen einen Verstoß gegen das seit 1. Juli 2008 geltende 
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). § 2 Abs. 1 RDG erfasst nur juristische Tätigkeiten, nicht aber Tätigkeiten auf 
wirtschaftlichem oder sonstigem Gebiet. Für die Abgrenzung dieser Bereiche kommt es nicht auf formale Kriterien an, 
sondern allein darauf, auf welchem Gebiet der Kern- bzw. Schwerpunkt der beanstandeten Handlung liegt. Die Bank 
besorgte im entschiedenen Fall durch das Anschreiben an die anderen Gläubiger keine verbotene Rechtsangelegenheit, da 
der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit hier eindeutig auf wirtschaftlichem Gebiet lag. 
 

Quelle: OLG Karlsruhe, AZ: 6 U 51/08 
 
   Ungünstige Steuerklasse im Privatinsolvenzverfahren 

 

Weigert sich ein Schuldner im Rahmen des Privatinsolvenzverfahrens, die zum Nachteil für die Insolvenzgläubiger und die 
Staatskasse gewählte ungünstige Steuerklasse V zu ändern, stellt dies eine Verletzung seiner Mitwirkungspflichten im 
Verfahren dar. Das Gericht ist dann berechtigt, dem Schuldner die Verfahrenskostenstundung zu entziehen. 
 

Quelle: BGH, AZ: IX ZB 65/07 
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