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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: 
 
 Finanzen & Controling: 

 Unternehmensfinanzierung: Als Unternehmen unabhängig finanzieren 
 
 Forderungsmanagement: 

 Skonto – Rabattform mit Tücken 
 
 Zwangsvollstreckung: 

 Vorsicht bei der und Fortführung von Firmennamen - Haftung für fremde Schulden droht 
 

 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. 
 
 
 
 Finanzen & Controling: 

 Unternehmensfinanzierung: Als Unternehmen unabhängig finanzieren  
 
Gerade kleinere Unternehmen fühlen sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihrer Bank gegenüber 
ausgeliefert. Dabei gibt es auch für Kleinbetriebe in der Unternehmensfinanzierung mehr Möglichkeiten und 
Spielräume, als nur die Kreditlinie der eigenen Hausbank.   
 
Der oberste Leitsatz des Unternehmenslenkers muss es sein, die Liquidität des Betriebes zu wahren und damit die 
Zahlungsfähigkeit sicher zustellen. Das kann ganz pragmatisch erstmal damit beginnen, dass Sie eine Absenkung der 
quartalsweisen Steuervorauszahlungen bei Ihrem Finanzamt beantragen, oder durch Ihren Steuerberater beantragen 
lassen. Natürlich muss diese Absenkung entsprechend begründet werden, zum Beispiel durch eine negativ prognostizierte 
Geschäftsentwicklung, oder anstehende Investitionen die sich Gewinn mindernd auswirken.  
 
Stellschraube "Zahlungsziele"  
 

Ein aktiv betriebenes Forderungsmanagement macht so manche Inanspruchnahme eines teuren Kontokorrentkredits 
unnötig. Warum sollten Sie auch Ihren Kunden das Leben kreditieren? Verschaffen Sie sich doch einmal einen Überblick 
welche Zahlungsziele Sie Ihren Kunden auf dem Papier gewähren und wie die Zahlungsmoral tatsächlich ist. Sie können 
Zahlungsziele verkürzen, oder Zahlungsanreize schaffen. Zum Beispiel durch die Gewährung von Skonto. 
 
Sollte das nicht fruchten, setzen Sie sich aktiv mit Ihren säumigen Kunden in Verbindung  ̶  am besten telefonisch. Wem das 
zuviel Aufwand ist, der sollte sich mit der Möglichkeit des Factoring auseinandersetzen. Factoring bezeichnet den Verkauf 
eigener Forderungen an einen Dritten, dem sogenannten Factor. In der Regel zahlt der Factor zwischen 80 und 85 Prozent 
der gekauften Forderung binnen zweier Werktage aus. Den Rest abzüglich der Gebühren nach dem die Forderung 
eingebracht worden ist. Vorteil dabei ist auch, dass Factoring ein Mittel sein kann, um die Eigenkapitalquote des 
Unternehmens zu steigern und damit das Ergebnis des Bankratings. Das führt letztlich zu einem leichteren Zugang zu 
Fremdkapital. Wo wir schon bei dem Thema Fremdkapital sind. Klassisch gesehen bedeutet für die meisten Unternehmer 
Fremdkapital ist der Bankkredit.  
 
Woran die meisten Bankkredite scheitern 
 

Die Hauptursachen für abgelehnte Bankkredite sind fehlender Sicherheiten (31%) und eine zu geringer Eigenkapitalquote 
(25%). So jedenfalls die nüchternen Zahlen des Zentralverbands des deutschen Handwerks zu diesem Thema. In der Praxis 
zeigt sich immer wieder der Fall, dass ein Unternehmer einen Bankkredit aufnehmen möchte, aber nach eigenem Bekunden 
über gar keine weiteren Sicherheiten mehr verfügt. Grund dafür ist die völlige Übersicherung der bereits bestehenden 
Kreditverbindlichkeiten, das heißt im Verhältnis zur Kreditsumme verlangt die Bank völlig überzogene Sicherheiten. 
Natürlich ist das aus Bankensicht erstrebenswert und gut, aus Ihrer Unternehmersicht aber schlecht, weil es Ihre 
Spielräume einengt. 

http://www.adf-inkasso.de/inkasso/service_infopool.htm
http://www.adf-inkasso.de/
http://www.adf-inkasso.de/inkasso/inkasso_newsletterarchiv.htm
http://www.adf-inkasso.de/
http://www.adf-inkasso.de/inkasso/impressum.htm
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Thema Sicherheiten 
 

Wie hoch eine angemessene Besicherung sein darf hat der Bundesgerichtshof (AZ: GZS 1/97 + 2/97) als oberste Instanz 
entschieden. Demnach darf der Wert der Sicherheiten maximal 50 % höher sein, als die Kreditsumme. Alle Sicherheiten, die 
darüber hinausgehen, dürfen Sie von Ihrer Bank zurückfordern. Es lohnt sich also, bei bestehenden Alt-Krediten die 
Sicherheiten zu überprüfen. Das kann unter Umständen das Machtungleichgewicht wieder zu Ihren Gunsten verschieben. 
 
Sollte die Besicherungsmöglichkeiten immer noch nicht ausreichend erscheinen, sollte man das Gespräch mit einer 
Bürgschaftsbank suchen. Bürgschaftsbanken sind Selbsthilfeeinrichtungen des Mittelstandes und sichern das Ausfallrisiko 
der Hausbank gegenüber ab. Das kann auch in der Weise geschehen, dass man erst mit der Bürgschaftsbank spricht und 
sich dann eine Bank sucht, die das Finanzierungsvorhaben begleiten darf. 
 
Manche Bürgschaftsbanken oder auch private Beteiligungsgesellschaften bieten Beteiligungskapital auch für kleine und 
mittlere handwerkliche Betriebe an. Die Beteiligung erfolgt in der Regel in Form einer stillen Beteiligung, dass hat für Sie 
den Vorteil, dass Ihre Eigenständigkeit und Ihre Leitung des Unternehmens gewahrt bleiben. So brauchen Sie keine Angst 
vor Kontrollverlust haben. Private Beteiligungsgesellschaften bieten teilweise schon Beteiligungen von wenigen tausend Euro 
an, so dass auch kleine Finanzierungsvorhaben gestemmt werden können. Nicht nur dass durch das Beteiligungskapital die 
Eigenkapitalquote steigt, auch Banken sehen das Signal sehr gerne und sind schneller bereit in ein Vorhaben zu investieren, 
wenn schon andere das Risiko bereitwillig eingegangen sind. 
 
Damit schaffen Sie nämlich Vertrauen und Vertrauen ist das wichtigste Gut, dass Sie gegenüber jedem potenziellem 
Kapitalgeber aufbauen müssen. Am besten gelingt das mittels einer offenen und transparenten Finanzkommunikation. 
Pflegen Sie Ihre Kontakte und liefern Sie Informationen. Damit Sie das können, müssen Sie sich einige grundlegende 
Gedanken zu Ihrem Unternehmen machen. Wichtig dabei ist, dass Sie Ihre Finanzlage betrachten und den Kapitalbedarf 
planen. Je nachdem welche Finanzierungsanlässe Sie haben, kommen auch ganz unterschiedliche Finanzierungsinstrumente 
in Betracht. Häufig ist es auch sinnvoll, mehrere Finanzierungsinstrumente als Bausteine miteinander zu kombinieren, um 
den gewünschten Kapitalbedarf vollständig aufzubringen.  
 
Ein Baustein, den Sie dabei immer prüfen sollten, ist der Bereich der Fördermittel. Gerade durch die Wirtschaftskrise sind 
viele Programme dahingehend modifiziert worden, dass auch Unternehmen bei denen es selber kriselt Fördermittel in 
Anspruch nehmen können. Darüber hinaus sollten Sie auch ruhig mal einen Blick riskieren, ob nicht die von Ihnen 
angebotenen Leistungen für Ihre Kunden förderfähig sind. Können Sie Ihrem Kunden aufzeigen, dass diese zum Beispiel für 
die Co2-Gebäudesanierung einen Zuschuss erhalten können, verkauft sich Ihre Leistung auch ein Stück weit einfacher. 
 
Quelle: perspektive-mittelstand 
 
 
 
 Forderungsmanagement: 

 Skonto – Rabattform mit Tücken 
 
Zur Anregung der Zahlungsmoral ist es in der Geschäftswelt häufig Usus, bei rechtzeitiger Zahlung ein Skonto von zwei oder 
drei Prozent zu gewähren. Praktische Bedeutung hat das Skonto zum Beispiel im Baubereich, wenn Teilzahlungen geleistet 
werden oder beim sog. Händlerrabatt. Nachfolgend einige Tipps, wie man beim Skonto auf Nummer sicher geht. 
 
Wann kommt ein Skonto in Frage?  
 

Bei dem Skonto handelt es sich um einen Preisnachlass, der gewährt wird, wenn die Bezahlung innerhalb einer bestimmten 
Frist oder in bar geleistet wird. Skonto wird besonders häufig bei Werkverträgen (Bauträgervertrag etc.) vereinbart, kann 
aber auch in anderen Formen festgelegt werden, etwa im Rahmen eines Kaufvertrages. Das Skonto wird umgangssprachlich 
auch als Barzahlungsrabatt bezeichnet, obwohl inzwischen die Barzahlung als Skontobedingung eher selten vorkommt. In 
den allermeisten Fällen wird ein Skontoabzug vereinbart, wenn eine Zahlung innerhalb einer bestimmten Frist erfolgt. 
 
Anhand eines Bauvertrages wird der Nutzen eines Skontos für beide Vertragsparteien deutlich: Der Bauherr hat bei einer 
Teil- oder Schlusszahlung innerhalb der Skontofrist einen erheblichen finanziellen Vorteil, gerade wenn man bedenkt, dass 
zwei oder drei Prozent der Baukosten durchaus viel Geld sind. Andererseits kommt der Bauunternehmer frühzeitig an sein 
Geld, so dass er insbesondere bei Teilzahlungen seine Kosten vorzeitig abdecken und dieses Geld weiter in das 
Unternehmen investieren kann. 
 
Was sollte geregelt sein?  
 

Ein Skontoabzug kommt nur in Frage, wenn das Skonto ausdrücklich vereinbart wurde. Die Vereinbarung kann zwar auch 
ausnahmsweise konkludent (d.h. durch schlüssiges Verhalten erfolgen) getroffen werden, aus Beweisgründen ist jedoch 
unbedingt eine schriftliche Vereinbarung empfehlenswert. 
 
Folgende Streitpunkte, die bei einer Skontovereinbarung auftreten können, sollten schriftlich genau festgehalten werden: 
 
 Zahlungsart (Scheck, Überweisung, Barzahlung etc.)  
 Abzugseintritt (bei Abschlagszahlung, Teilzahlung, Schlusszahlung u.s.w.)  

http://www.adf-inkasso.de/
http://www.adf-inkasso.de/inkasso/impressum.htm
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 Skontoverfall (z.B. bei einer verspäteten Teilzahlung, bei verspäteter Schlusszahlung)  
 Rechtzeitige Zahlung (ab Absendung, Eingang des Schecks, Datum des Überweisungsauftrages u.Ä.)  

 
Aktuell: Änderung der Zahlungsart 
 

Ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofes beschäftigt sich mit den rechtlichen Folgen, wenn die Skontoabrede 
nachträglich geändert wird und wie sich dies auf den Skontoabzug auswirkt. Im Ausgangsfall ging es um eine Skontoabrede 
zu einem Bauauftrag. Ursprünglich war vereinbart, dass ein Skontoabzug eingeräumt wird, wenn die jeweilige Rate 
innerhalb von 10 Werktagen bezahlt wird. Zugleich erteilte der Auftraggeber dem Bauunternehmer zur Sicherung der ersten 
Rate eine Bürgschaft der Hausbank, die erlöschen sollte, sobald die erste Rate beglichen wird. Nach Lieferung der Bauteile 
übergab der Auftraggeber aber anstelle des vereinbarten Verrechnungsschecks dem Bauunternehmer lediglich eine 
Einzugsermächtigung über den Ratenbetrag abzüglich drei Prozent Skonto. Doch die Hausbank des Bauunternehmers 
weigerte sich die Einzugsermächtigung einzulösen. 
 
Die Karlsruher Richter unterzogen die Zahlungsarten Einzugsermächtigung und Verrechnungsscheck einer eingehenden 
rechtlichen Prüfung, wobei die Sicherungsaspekte der Zahlungsart besonders berücksichtigt wurden. Sie kamen zu dem 
Schluss, dass die Einzugsermächtigung nicht eine Bezahlung der Rate mit Verrechungsscheck ersetzen kann. 
 
Risikoverteilung bei Zahlung 
 

Die Entscheidung des VII. Zivilsenats ist insofern bemerkenswert, weil sie eine Ausnahme von den gängigen Grundsätzen 
macht, wer bei einer Zahlung regelmäßig das Risiko zu tragen hat. Im Normalfall lastet das Risiko für die rechtzeitige 
Zahlung auf dem Gläubiger, d.h. er trägt insoweit die Verantwortung. Denn bei einer Einzugsermächtigung erfüllt der 
Schuldner grundsätzlich seine Pflicht, indem sein Konto bis zu dem Betrag gedeckt ist, den er schuldet. 
 
Doch diese reguläre Lösung erachtete der BGH im vorliegenden Fall nicht für interessengerecht, weil die 
Einzugsermächtigung allein den Auftraggeber sichern sollte, so dass er nicht mit der Bürgschaft eventuell doppelt belastet 
würde. Erschwerend kommt noch hinzu, dass bei Erteilung der Einzugsermächtigung nicht geklärt war, ob die Hausbank 
überhaupt eine Einziehung akzeptieren würde. 
 
BGH: Urteil v. 26.02.2009, AZ.: VII ZR 73/08 
 
 
 
 Zwangsvollstreckung: 

 Vorsicht bei der und Fortführung von Firmennamen - Haftung für fremde Schulden droht 
 
Gemäß § 25 Abs. 1 HGB haftet derjenige, der ein unter Lebenden erworbenes Handelsgeschäft unter der bisherigen Firma 
mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes fortführt, für alle im Betrieb des Geschäfts 
begründenden Verbindlichkeiten des früheren Inhabers.  
 
Urteil des Bundesgerichtshofs  
 

Der BGH hatte in der Entscheidung vom 24.09.2008 VIII ZR 192/06 über eine Konstellation zu entscheiden, in der zwei 
Unternehmen unter derselben Adresse ansässig waren, dieselben Telefon- und Telefaxnummern unterhielten, identische 
Geschäftsführer und Gründungsgesellschafter hatten. Die Unternehmen hatten unterschiedliche Firmierungen, die jedoch in 
Teilen identisch waren. Sie unterhielten unterschiedliche Bankverbindungen. Teilweise arbeiteten sie mit dem gleichen 
Personal. Beide Gesellschaften waren in demselben Geschäftsbereich tätig.  
 
Nach ständiger Rechtsprechung greift die Haftung nach § 25 Abs. 1 HGB, wenn das Unternehmen aus der Sicht des 
maßgeblichen Verkehrs trotz Wechsel des Unternehmensträgers im Wesentlichen unverändert unter der alten 
Firmenbezeichnung fortgeführt wird (BGH NJW 2006, 1002).  
 
Der Begriff des "Erwerbs" im Sinne des § 25 Abs. 1 HGB setzt keinen rechtsgeschäftlichen Erwerb voraus. Ausreichend ist 
die Fortführung des Geschäfts. Nach der Entscheidung des BGH vom 24.09.2008 ist von einer solchen Geschäftsfortführung 
auszugehen, wenn das die Geschäfte fortführende Unternehmen denselben Unternehmensgegenstand hat, dieselben 
Betriebsräumlichkeiten, Telefon- und Telefaxanschlüsse benutzt und dasselbe Personal beschäftigt. 
 
Allein maßgeblich ist das äußere Erscheinungsbild  
 

Nach der Entscheidung steht einem Erwerb auch nicht entgegen, dass beide Unternehmen in einer Übergangsphase parallel 
werbend auf dem Markt tätig waren. Allein maßgeblich ist das äußere Erscheinungsbild. Hier muss sich die Tätigkeit des 
überlebenden Unternehmens als Fortführung des ursprünglichen Unternehmens in seinem wesentlichen Bestand darstellen. 
Die exakte Übereinstimmung zwischen alter und neuer Firma ist hierfür ebenfalls nicht erforderlich. Ausreichend ist, wenn 
der prägende Teil der alten Firmierung in der neuen Firmierung erscheint. 
 
Quelle: ChanellPartner 
 
 

http://www.adf-inkasso.de/
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 Ticker  Ticker  Ticker  Ticker 
 
 
   Privatinsolvenz: Restschuldbefreiung trotz Steuerhinterziehung 

 
Nach den Vorschriften der Insolvenzordnung (InsO) soll nur der "redliche" Schuldner in den Genuss einer 
Restschuldbefreiung kommen. Unter welchen Voraussetzungen von der "Unredlichkeit" des Schuldners auszugehen ist, 
regeln §§ 290 und 302 InsO in einem abschließenden Katalog. Da darin weder Steuerschulden noch die Verurteilung des 
Schuldners aufgeführt sind, geht der Bundesfinanzhof folgerichtig davon aus, dass auch eine rechtskräftige Verurteilung 
wegen Steuerhinterziehung der Restschuldbefreiung nicht entgegensteht. Dies wurde damit begründet, dass die 
Steuerschuld nicht auf der begangenen Steuerstraftat, sondern auf der Verwirklichung des ursprünglichen steuerlichen 
Tatbestandes beruht. 
 

Quelle: BFH, AZ: VII R 6/07 
 
 
   Beschluss über Nachschusspflicht in einer Personengesellschaft 

 
a) Der Beschluss, der den Gesellschaftern einer Personengesellschaft Nachschusspflichten auferlegt, ist den Gesellschaftern 
gegenüber unwirksam (§ 707 BGB), die dieser Vermehrung ihrer Beitragspflichten nicht - auch nicht antizipiert (vgl. z.B. 
Sen. Urt. v. 21. Mai 2007 - II ZR 96/06, ZIP 2007, 1458 Tz. 13 ff.; v. 5. März 2007 - II ZR 282/05, ZIP 2007, 766 Tz. 13, 
16 f.) - zugestimmt haben. Diese Unwirksamkeit kann der Gesellschafter auch dann als Einwendung gegenüber der auf 
einen solchen Beschluss gestützten Zahlungsklage der Gesellschaft geltend machen, wenn nach dem Gesellschaftsvertrag 
Beschlussmängelstreitigkeiten binnen einer bestimmten Frist eingeleitet werden müssen und diese Frist abgelaufen ist 
(Bestätigung Sen. Beschl. v. 26. März 2007 - II ZR 22/06, ZIP 2007, 1368 Tz. 10).  
 
b) Der ehemalige Gesellschafter haftet für in der Zeit seiner Gesellschaftszugehörigkeit entstandene Sozialverbindlichkeiten 
als Gesamtschuldner neben dem Erwerber des Gesellschaftsanteils dann nicht, wenn die Gesellschafter bereits im 
Gesellschaftsvertrag ihre Zustimmung nicht nur zur Übertragung des Gesellschaftsanteils, sondern auch zum 
schuldbefreienden Übergang der Sozialverbindlichkeiten auf den Erwerber erklärt haben. 
 

Quelle: BGH, AZ: II ZR 231/07 
 
   Schadensberechnung bei Erwerb einer mangelhaften Eigentumswohnung 

 
a) Der Erwerber einer mangelhaften Eigentumswohnung kann Schadensersatz wegen Nichterfüllung in der Weise geltend 
machen, dass er die Eigentumswohnung zurückgibt und Ausgleich dafür verlangt, dass nach Rückgabe der Wohnung seinen 
Aufwendungen kein entsprechender Gegenwert gegenübersteht.  
 
b) Zu den Aufwendungen, die der Erwerber einer Eigentumswohnung bei dieser Schadensberechnung geltend machen kann, 
gehören grundsätzlich auch die Kosten für die Finanzierung des Erwerbs der Wohnung.  
 
c) Bei der Schadensberechnung sind im Falle der Vermietung die vom Erwerber erzielten Mieteinnahmen abzuziehen. 
 

Quelle: BGH, AZ: VII ZR 26/06 
 
 
   ZVG, BGB: Pflicht des Zwangsverwalters zur Anlage der Mietsicherheit 

 
Den Zwangsverwalter einer Mietwohnung trifft auch die Pflicht des Vermieters zur Anlage einer vom Mieter als Sicherheit 
geleisteten Geldsumme bei einem Kreditinstitut; dies gilt auch dann, wenn der Vermieter die Kaution nicht an den 
Zwangsverwalter ausgefolgt hat (im Anschluss an BGH, Urteil vom 9. März 2005 - VIII ZR 330/03, NZM 2005, 596). 
 
Quelle: BGH, AZ: VIII ZR 184/08 
 
 
   InsO: grob fahrlässig unvollständige Auskunft des Schuldners 

 
Die Erteilung einer unvollständigen Auskunft durch den Schuldner kann als grob fahrlässig zu bewerten sein, wenn bei 
allgemeiner Fragestellung wesentliche Vermögensveränderungen mitzuteilen sind oder wenn das Auskunftsverlangen durch 
eine gezielte Fragestellung in einer Weise konkretisiert ist, die bei dem Schuldner keine Unklarheit über die von ihm zu 
machenden Angaben aufkommen lassen kann. 
 

Quelle: BGH: IX ZB 212/08 
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