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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: 
 
 Vertragsrecht: 

 Arbeitsvertrag, Dienstvertrag, Werkvertrag - Kennen Sie die Unterschiede? 
 
 Forderungsmanagement: 

 Die zehn goldenen Regeln des Forderungsmanagements 
 
 Gesellschaftsrecht: 

 Voraussetzungen der Haftung eines Geschäftsführers wegen Insolvenzverschleppung 
 

 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. 
 
 
 
 Vertragsrecht: 

 Arbeitsvertrag, Dienstvertrag, Werkvertrag - Kennen Sie die Unterschiede? 
 
Arbeitsvertrag - Dienstvertrag 
 

Der Arbeitsvertrag ist eine Unterform des Dienstvertrags nach §§ 611 ff BGB mit der Besonderheit, dass seine Parteien 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind. Beim normalen Dienstvertrag ist derjenige, der zur Leistung von Diensten verpflichtet 
ist, vom Auftraggeber nicht sozial abhängig.  
 
Ein Beispiel dafür ist etwa der Behandlungsvertrag zwischen Patient und Arzt. Demgegenüber besteht zwischen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine soziale und im allgemeinen auch wirtschaftliche Abhängigkeit. Dadurch ist der 
Arbeitnehmer verstärkt schutzbedürftig - diesem Umstand wird in einer Vielzahl von Gesetzen Rechnung getragen, z. B. im 
Kündigungsschutzgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Arbeitszeitgesetz, den verschiedenen Bänden des Sozialgesetzbuchs usw. 
 
Da somit der Arbeitsvertrag zahlreichen, von den Vertragsparteien häufig nicht abänderbaren Bestimmungen unterliegt, 
sind die Vertragsparteien oft bestrebt, ihre Beziehungen rechtlich so zu gestalten, dass sich daraus kein Arbeitsverhältnis 
ergibt. Hier gibt es etwa die Möglichkeit des Franchising, eine rechtliche Gestaltung, bei der der Dienst leistende seine 
rechtliche Selbstständigkeit behält. Allerdings ist für die Frage, ob jemand Arbeitnehmer oder Selbstständiger ist, nicht die 
Bezeichnung maßgebend, welche die Beteiligten ihren rechtlichen Beziehungen gegeben haben, sondern deren tatsächliche 
Qualität. Stellt sich heraus, dass der Dienst leistende in Wahrheit von seinem Vertragspartner wie ein Arbeitnehmer sozial 
und wirtschaftliche abhängig und dessen Weisungen unterworfen ist, so ist auch von einem Arbeitsverhältnis auszugehen, 
mit der Folge, dass die dafür geltenden Vorschriften anwendbar sind. Für die Sozialversicherung ist die Abgrenzung von 
Arbeitnehmern und Scheinselbstständigen seit 1999 gesetzlich definiert (§§ 7ff SGB IV). 
 
Der Arbeitsvertrag ist ein entgeltlicher Vertrag. Verpflichtet sich jemand, für einen anderen ohne Entlohnung dessen 
Geschäfte zu besorgen, so liegt regelmäßig kein Arbeitsverhältnis sondern ein Auftragsverhältnis im Sinne von § 662 BGB 
vor. Der Auftragnehmer kann vom Auftraggeber lediglich Aufwendungsersatz verlangen. 
 
Werkvertrag 
 

Beim Werkvertrag nach §§ 631 ff BGB verpflichtet sich der Unternehmer, für den Besteller gegen Bezahlung ein Werk 
herzustellen, das auch in einem durch Arbeit oder Dienstleistung herzustellenden Erfolg bestehen kann.  
 
Der Unternehmer muss dafür einstehen, dass das Werk die zugesicherten Eigenschaften hat und keine Fehler aufweist. Der 
Unternehmer haftet also für den Erfolg seiner Tätigkeit. Dies ist beim Arbeitnehmer, der im Rahmen seines Arbeitsvertrags 
tätig wird, gerade nicht der Fall. Er wird nicht für einen Erfolg, sondern für die Tätigkeit als solche bezahlt. Der 
Arbeitnehmer hat seinen Anspruch auf Entlohnung also auch dann, wenn das Arbeitsergebnis nicht optimal ist. Eine Kürzung 
des Lohnes ist allenfalls dann möglich, wenn der Arbeitgeber infolge der mangelhaften Arbeit einen Schaden erleidet und 
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dem Arbeitnehmer insoweit ein Schuldvorwurf gemacht werden kann, wobei aber für leichte Fahrlässigkeit nicht gehaftet 
wird. 
 
Weitere Gestaltungsformen 
 

Zu unterscheiden sind Arbeitsverträge ferner von gesellschaftsrechtlichen oder vereinsrechtlichen Gestaltungsformen. Wenn 
also mehrere Personen sich zu einem Verein oder beispielsweise zu einer GbR zusammenschließen, um gemeinsame ideelle 
oder wirtschaftliche Ziele zu erreichen und dafür Arbeitsleistungen erbringen, so entsteht zwischen dem Verein und seinen 
Mitgliedern oder den Gesellschaftern der GbR kein Arbeitsverhältnis.  
 
Die Beziehungen richten sich vielmehr nach den speziellen Vorschriften des Vereinsrechts oder des Gesellschaftsrechts. Dies 
schließt aber nicht aus, dass ein Verein einzelne Mitglieder oder eine Gesellschaft einzelne Gesellschafter über die aus dieser 
Stellung herrührenden Rechte und Pflichten hinaus als Arbeitnehmer beschäftigt. 
 
Dienstpflichten 
 

Dienstpflichten, die kein Arbeitsverhältnis voraussetzen oder begründen, bestehen bei Kindern gegenüber ihren Eltern. 
Gem. § 1619 BGB ist ein Kind, solange es dem elterlichen Haushalt angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten 
wird, verpflichtet, im Haushalt und Geschäft der Eltern mitzuarbeiten. Dies gilt also nicht nur für minderjährige Kinder 
sondern auch für Volljährige, sofern sie von den Eltern noch unterhalten werden. Ein Anspruch auf Entlohnung besteht 
nicht, vielmehr stellt der Unterhaltsanspruch des Kindes das Äquivalent für die Dienstpflicht dar. Früher gab es eine 
entsprechende Vorschrift auch für das Verhältnis von Ehegatten untereinander. Diese ist zwar aufgehoben worden, jedoch 
nimmt die Rechtsprechung auf Grund der allgemeinen Verpflichtung der Ehegatten, sich gegenseitig Beistand zu leisten, 
nach wie vor unter gewissen Voraussetzungen, z. B. in Notsituationen, eine unentgeltliche gegenseitige Dienst-
leistungspflicht an. 
 
Gefälligkeitsverhältnis 
 

Weiter ist der Arbeitsvertrag auch zu unterscheiden von einem reinen Gefälligkeitsverhältnis. Ein solches zeichnet sich 
dadurch aus, dass dafür keine Entlohnung vereinbart wird und die Beteiligten sich (anders als beim oben erwähnten 
Auftragsverhältnis) rechtlich nicht binden wollen. Zu denken ist dabei an Gefälligkeiten des täglichen Lebens, wie sie 
zwischen Verwandten, Freunden und Bekannten oder auch Nachbarn üblich sind.  
 
Nicht zu verwechseln sind Gefälligkeitsverhältnisse mit verbotener Schwarzarbeit, bei der es regelmäßig auch am Merkmal 
der Unentgeltlichkeit fehlt. Verträge zwischen Auftraggeber und Schwarzarbeiter sind nichtig mit der Folge, dass der 
Schwarzarbeiter grundsätzlich seinen Entgeltanspruch nicht durchsetzen kann. Zudem stellt Schwarzarbeit eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die mit hohen Geldbußen geahndet werden kann. 
 
Quelle: ChanellPartner 
 
 
 
 Forderungsmanagement: 

 Die zehn goldenen Regeln des Forderungsmanagements  
 
Viele Unternehmen räumen ihren Kunden Zahlungsfristen ein. Wichtig: Sie müssen diese Forderungen wie Kredite 
behandeln. Hier unsere Tipps für ein erfolgreiches Forderungsmanagement zusammengestellt: 
 
1. Bonität prüfen 
  

Prüfen Sie die Bonität Ihres Kunden vor dem Abschluss von Lieferverträgen. Räumen Sie keinen Kredit ein, wenn der Kunde 
zahlungsunfähig ist.  
 

Tipp: Unsere EuroScore® Bonitätsauskünfte erhalten Sie online über unser Webportal 
 
2. Zahlungsziele einräumen  
 

Bieten Sie Ihrem Kunden Anreize, möglichst schnell zu zahlen. Größere Kreditbeträge sollten Sie absichern, zum Beispiel 
über Bankbürgschaften.  
 

Rechnen Sie außerdem die Kosten in den Angebotspreis mit ein, die Ihnen durch den Lieferantenkredit entstehen.  
 
3. Abschläge fordern  
 

Seit dem 1. Januar 2009 werden durch das Forderungssicherungsgesetz die Rechte von Unternehmern gestärkt.  
 

Demnach können Sie Abschlagszahlungen von Ihrem Kunden fordern, wenn Sie Werksleistungen erbringen. Die Höhe der 
Abschläge richtet sich nach dem Wertzuwachs, den der Kunde durch Ihre Leistung erlangt hat.  
 
4. Bauhandwerker schützen  
 

Das Forderungssicherungsgesetz schützt auch den Subunternehmer gegenüber dem Bauträger.  
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So wird die Vergütung des Bauhandwerkers bereits dann fällig, wenn der Bauherr die Leistung des Subunternehmers 
abgenommen hat. Der Generalunternehmer muss die Leistung nicht gesondert abnehmen.  
 
5. Rechnungen stellen  
 

Sie sollten unverzüglich Ihre Forderung in Rechnung stellen, wenn Sie Ihre vereinbarte Leistung erbracht haben.  
 

Zählen Sie dabei alle erbrachten Leistungen auf – und verlangen Sie nur die vereinbarten Preise.  
 
6. Zahlungseingänge überwachen  
 
Überwachen Sie Zahlungsbeträge und -termine genau. Verlangen Sie von Ihrem Kunden, dass er pünktlich zahlt. Und liefern 
Sie selbst auch pünktlich.  
 
7. Mahnwesen organisieren  
 

Nach dem Gesetz fälliger Zahlungen geraten Schuldner 30 Tage nach Eingang der Rechnung in Verzug – auch ohne 
Mahnung.  
 

Trotzdem sollten Sie Ihren Kunden an das Begleichen der Rechnung erinnern. Prüfen Sie aber vor der ersten Mahnung, ob 
Sie Ihre Leistung wie vereinbart erbracht haben.  
 
8. Ein- und Auszahlungen planen  
 

Planen Sie nicht ein, dass Ihre Kunden pünktlich zahlen. Ermitteln Sie daher die durchschnittliche Zahlungsfrist Ihrer 
eigenen Forderungen – und kalkulieren Sie diese bei Ihrer Finanzplanung ein.  
 
9. Forderungen finanzieren  
 

Schöpfen Sie Ihre Forderungsbestände nicht vollständig aus.  
 

Eher sollten Sie frühzeitig mit Ihrer Hausbank sprechen, wie Sie mögliche Außenstände finanzieren können. Sie werden 
nicht mehr so leicht Kredite erhalten, wenn Ihr Unternehmen einmal zahlungsunfähig ist.  
 
10. Hilfe annehmen  
 

Nehmen Sie externe Hilfe in Anspruch, wenn Ihre Mahnungen nicht erfolgreich sind. Teilen Sie dies Ihrem Kunden in einer 
weiteren schriftlichen Mahnung mit.  
 

Zahlt der Kunde daraufhin noch immer nicht, beauftragen Sie ADF mit dem Inkasso offener Beträge.  
 
 
 
 Gesellschaftsrecht: 

 Voraussetzungen der Haftung eines Geschäftsführers wegen Insolvenzverschleppung  
 
Der BGH hat klargestellt, dass zur Darlegung der Insolvenzreife auf die Handelsbilanz der Gesellschaft zurückgegriffen 
werden kann und dass der Anspruch auf Schadensersatz wegen Insolvenzverschleppung die Rechtsverfolgungskosten sowie 
unter bestimmten Umständen auch den entgangenen Gewinn des Geschäftspartners der Gesellschaft umfassen kann.  
 
Sachverhalt 
 

Die Klägerin lieferte an eine GmbH Baustoffe, die nach Lieferung in Rechnung gestellt wurden. Nachdem die GmbH den 
Kaufpreis nicht zahlte, erwirkte die Klägerin ein Versäumnisurteil gegen die GmbH. Wenige Monate nach Bezug der letzten 
streitgegenständlichen Lieferung meldete die GmbH schließlich Insolvenz an. 
 
Die Klägerin verklagte daraufhin den Geschäftsführer der GmbH und forderte von diesem den Kaufpreis der gelieferten 
Baustoffe sowie die gegenüber der Gesellschaft entstandenen Rechtsverfolgungskosten als Insolvenzverschleppungs-
schaden. 
 
Voraussetzung und Inhalt des Anspruchs auf Insolvenzverschleppungsschaden 
 

Wird eine GmbH zahlungsunfähig oder überschuldet (und damit "insolvenzreif"), haben die Geschäftsführer innerhalb von 
höchstens 3 Wochen einen Insolvenzantrag zu stellen (§ 64 Abs. 1 GmbHG a.F., § 15 a Abs. 1 InsO n.F.). Verstoßen 
Geschäftsführer gegen diese Pflicht und verschleppen die Insolvenz, haften sie für nach Insolvenzreife abgeschlossene 
Geschäfte mit ihrem Privatvermögen. 
 
Der Anspruch gegen den Geschäftsführer umfasst aber lediglich den sogenannten "Vertrauensschaden". Der Gläubiger muss 
damit so gestellt werden, als ob er niemals etwas von dem Geschäft gehört hätte, nicht aber so, als ob die GmbH ordnungs-
gemäß bezahlt hätte. Konkret heißt dass, dass der Gläubiger grundsätzlich nur die ihm im Vertrauen auf die 
Zahlungsfähigkeit der GmbH entstandenen Kosten als Schaden geltend machen kann (in der Praxis ist dies in der Regel der 
Einkaufspreis der verkauften Waren als Mindestschaden). 
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Entscheidung des BGH 
 

Der BGH erläuterte zunächst, dass zur Darlegung der Überschuldung der Gesellschaft nicht unbedingt die Erstellung einer 
Überschuldungsbilanz erforderlich ist. Vielmehr genügt bereits die Vorlage einer Handelsbilanz, wenn der Gläubiger darüber 
hinaus auch prüft und erläutert, ob und ggf. in welchem Umfang stille Reserven oder sonstige nicht aus der Handelsbilanz 
ersichtliche Vermögenswerte bei der Gesellschaft vorhanden sind. 
 

Hinsichtlich des Umfangs der Schadensersatzverpflichtung des Geschäftsführers stellte der BGH klar, dass dieser auch die 
Kosten einer vorangegangenen Rechtsverfolgung gegen die insolvente Gesellschaft selbst umfasst, also etwa die Kosten 
eines gerichtlichen Verfahrens gegen die mittlerweile insolvente Gesellschaft. 
 

An der bisherigen Rechtsprechung, wonach der Gläubiger lediglich Ersatz der ihm entstandenen  Kosten, nicht jedoch Ersatz 
des entgangenen Gewinns geltend machen kann, änderte der BGH zwar nichts. Er führte jedoch aus, dass dies dann nicht 
gelte, wenn der Gläubiger zugunsten des Geschäfts mit der insolvenzreifen Gesellschaft auf ein anderes Geschäft verzichtet 
hat (etwa wegen Lieferengpässen auf Lieferantenseite). In diesem Fall müssen ihm auch der aus dem nicht 
abgeschlossenen Geschäft entgangene Gewinn vom Geschäftsführer der Gesellschaft ersetzt werden. 
 
Quelle: BGH Urteil v. 27.04.2009, II ZR 253/07)  
 
 
 
 Ticker  Ticker  Ticker  Ticker 

 
 
  Entgegennahme von Mietzahlungen trotz bekannter Insolvenzreife des Mieters 

 

Stellt ein Vermieter einem gewerblichen Mieter trotz erheblicher Zahlungsrückstände die vermieteten Räume weiterhin zur 
Verfügung, und nimmt er trotz Kenntnis erheblicher Zahlungsschwierigkeiten weiterhin Teilzahlungen entgegen, muss er 
sich vorwerfen lassen, dass er wusste oder zumindest hätte wissen müssen, dass durch die Zahlungen andere Gläubiger 
benachteiligt werden. Folge: Der Insolvenzverwalter kann die geleisteten Zahlungen vom Vermieter herausverlangen und 
der Insolvenzmasse zuführen. 
 

Quelle: BGH, AZ: IX ZR 188/07 
 
 
  Keine "Antwortpflicht" bei unberechtigter Abmahnung 

 

In wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten besteht für den Abgemahnten keine "Antwortpflicht" auf eine Abmahnung, wenn 
der Abgemahnte eine wettbewerbswidrige Handlung nicht begangen hat oder eine solche nicht droht, so sinnvoll eine 
Antwort zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten auch sein mag. Dem zu Unrecht Abgemahnten dürfen daher in einem 
darauf folgenden Rechtsstreit aus seiner unterbliebenen Reaktion keinerlei Nachteile (z.B. hinsichtlich der Verfahrenskosten) 
entstehen. 
 

Quelle: OLG Hamburg, AZ: 5 W 117/08 
 
 
  Keine Haftung des Erben aus Titel gegen den Erblasser 

 

Ein Erbe haftet grundsätzlich nicht mit seinem eigenen Vermögen für Verbindlichkeiten des Erblassers. Betreibt ein 
Gläubiger aus einem gegen den verstorbenen Erblasser erwirkten Títel (z.B. Urteil, Vollstreckungsbescheid) die 
Zwangsvollstreckung gegen den Erben, kann dieser den "Vorbehalt der beschränkten" Erbenhaftung auch noch nachträglich 
geltend machen, wenn durch die Vollstreckung sein eigenes, nicht ererbtes Vermögen gefährdet ist. 
 

Hinweis: Erwirkt der Gläubiger den Titel erst gegen den Erben, muss dieser, um seine Haftung auf das Ererbte zu 
beschränken, den Vorbehalt der beschränkten Erbenhaftung unbedingt aufnehmen lassen. 
 

Quelle: LG Coburg, AZ: 11 O 380/08 
 
 
   Gehälter der Sparkassen-Chefs bleiben geheim 

 

Die Gehälter der Sparkassen-Vorstände (hier in NRW) müssen nicht offen gelegt werden. Ein Vorstandsvorsitzender einer 
Sparkasse wehrte sich vor dem Oberlandesgericht Köln erfolgreich gegen eine Vorschrift aus dem Sparkassengesetz, nach 
dem im Anhang zur Jahresbilanz oder dem Geschäftsbericht sein Gehalt veröffentlicht werden sollte. Das Gericht entschied, 
dass die Vorschrift verfassungswidrig sei, weil die Veröffentlichung in das Persönlichkeitsrecht des Vorstands eingreife.  
 

Quelle: OLG Köln, AZ: AZ: 15 U 79/09 
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