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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 
 
 Bundesverband Inkasso  

 Solides Haushalten ist das Gebot der Stunde 
 

 Onlinehandel 
 Neues Widerrufs- und Rückgaberecht 
 

 Unternehmen 
 Regeln für ein erfolgreiches Forderungsmanagement  
 

 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. 
 
 
 
 Umfrage der Inkassobranche 

 Solides Haushalten ist das Gebot der Stunde 
 
Die Rezession drückt weiterhin die Zahlungsmoral. In der Frühjahrsumfrage des Bundesverbandes Deutscher 
Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU), Berlin, melden jetzt 48 Prozent der befragten Brachenunternehmen, dass 
Kunden Rechnungen schlechter bezahlen - 47 Prozent sagen, die Zahlungsmoral sei jetzt genauso schlecht wie 
vor sechs Monaten. "Die Krise ist für den Mittelstand noch nicht vorbei", so BDIU-Präsident Wolfgang Spitz, 
"trotz des leichten Wirtschaftswachstums in diesem Jahr."  
  
Weniger Arbeitslose als befürchtet 
 

In der Umfrage sollten die Inkassounternehmen beantworten, ob es Unterschiede beim Zahlungsverhalten gewerblicher und 
privater Schuldner gibt. Das Ergebnis: Das Zahlungsverhalten privater Schuldner hat sich nicht in dem Maße verschlechtert 
wie das von Unternehmen. Acht Prozent der BDIU-Mitglieder haben jetzt sogar eine bessere Rechnungstreue bei 
Verbrauchern beobachtet. "Für die Verbraucher hat sich die Krise nicht ganz so schlimm ausgewirkt wie ursprünglich 
befürchtet", analysiert BDIU-Vorstandssprecherin Marion Kremer. "Insbesondere die Arbeitslosigkeit ist nur sehr moderat 
gestiegen – und das bei einem Rückgang der Gesamtwirtschaftsleistung um fünf Prozent im vergangenen Jahr. Das ist auch 
ein Erfolg der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung." 
 

Hauptgründe, warum private Schuldner Rechnungen aktuell nicht wie vereinbart bezahlen, sind Überschuldung (90 Prozent 
der befragten Inkassounternehmen bestätigen das in der Umfrage) sowie Arbeitslosigkeit (82 Prozent). 52 Prozent nennen 
einen momentanen Liquiditätsengpass als Ursache.  
 

Überschuldungsrisiken durch Krise gestiegen 
 

"Überschuldung bleibt das Hauptproblem", so Marion Kremer. "Und dies ist durch die Krise eher noch verstärkt worden." 
Überschuldete Personen haben dauerhaft mehr Ausgaben – etwa für Miete, Lebensmittel und das Bedienen von 
Zahlungsverpflichtungen aus Krediten und Ratenkäufen –, als sie über regelmäßige Einnahmen verfügen. Die Gründe, 
warum Menschen in eine Überschuldungssituation geraten, sind vielfältig. "Oft stellen wir fest, dass es sich um 
unvorhergesehene Lebensereignisse handelt wie etwa Ehescheidungen oder eine Erkrankung", berichtet Kremer. "Aber auch 
Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit sind aktuell große Überschuldungsrisiken." In diesen Situationen brächen Einnahmen für den 
Privathaushalt weg, "aber zum Beispiel gestiegene Kosten für Wohnung oder den Unterhalt des Autos und laufende 
Ratenkredite müssen trotzdem weiterbezahlt werden", so Kremer.  
 

Verbraucherinsolvenzen steigen moderat 
 

Für dauerhaft Überschuldete kann die Verbraucherinsolvenz einen Ausweg bieten, um einen wirtschaftlichen Neuanfang zu 
wagen. In diesem Jahr werden voraussichtlich rund 105.000 Überschuldete diesen Schritt machen (2009: 101.102). 
 

Die von Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger angestrebte Verkürzung der Wohlverhaltensphase von 
aktuell sechs auf drei Jahre begleitet der Inkassoverband kritisch. Damit soll insbesondere ehemals Selbstständigen ein 
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schnellerer wirtschaftlicher Wiedereinstieg ermöglicht werden. Bislang gelten für ehemals Selbstständige und überschuldete 
Verbraucher dieselben Regeln im Insolvenzverfahren. "Sicherlich darf es im Zuge der Wirtschaftskrise keine Denkverbote 
geben", so BDIU-Präsident Wolfgang Spitz. "Aber der Gesetzgeber darf auch keine falschen Signale geben. Unsere 
Erfahrung zeigt, dass die sechs Jahre dauernde Wohlverhaltensphase für viele eine abschreckende Wirkung hat. Eine 
Halbierung dieser Zeit wäre für einige Schuldner das psychologische Signal, erst noch einmal richtig Schulden zu machen, 
wenn ohnehin die Aussicht besteht, dass sie nach drei Jahren von ihren angehäuften Zahlungsverpflichtungen befreit 
werden. In diesem auch für die Gläubiger sensiblen Bereich sollte der Gesetzgeber keine Schnellschüsse machen."  
 

BDIU: Wohlverhaltensphase nicht verkürzen  
 

Die von Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger angestrebte Halbierung der Zeit bis zur 
Restschuldbefreiung im Insolvenzverfahren begleitet der Verband kritisch. Dies soll ehemals Selbstständigen den 
wirtschaftlichen Wiedereinstieg bereits nach drei Jahren ermöglichen. Der BDIU weist darauf hin, dass für ehemals 
Selbstständige und überschuldete Verbraucher dasselbe Insolvenzrecht gelte. "Nur drei Jahre bis zur Restschuldbefreiung 
wären für viele Schuldner das psychologische Signal, vorher noch einmal richtig Schulden zu machen", mahnt BDIU-
Präsident Spitz. "Kommt ein Schuldner wieder zu Geld, kann er auch nach geltender Rechtslage das Insolvenzverfahren 
beenden und seine Verpflichtungen bedienen." Unbürokratischer und für die Allgemeinheit günstiger sei die 
außergerichtliche Einigung. Sie solle vom Gesetzgeber stärker gefördert werden. 
 

Vorgerichtliche Einigung als besserer Weg 
 

Die Chance auf einen wirtschaftlichen Neuanfang habe  zudem nichts mit der Dauer der Wohlverhaltensphase zu tun. 
"Kommt ein Schuldner wieder zu Geld und kann er seine Verpflichtungen bedienen, dann kann er auch schon vor den sechs 
Jahren die Wohlverhaltensphase beenden und sich eine neue wirtschaftliche Existenz aufbauen", so Spitz. Eine sinnvolle 
Güterabwägung sei hier entscheidend. In diesem Zusammenhang appelliert Spitz an den Gesetzgeber, sich an die 
ursprünglich mit der Verbraucherinsolvenz verfolgten Ziele zu erinnern. "Bei Einführung dieses Verfahrens vor mittlerweile 
elf Jahren war das oberste Ziel die Befriedigung der Gläubigerinteressen", mahnt der Verbandspräsident. "Daran sollte nicht 
gerüttelt werden – gerade nicht in Zeiten einer Wirtschaftskrise, in der die Liquidität der betroffenen Gläubigerunternehmen 
mit allen Maßnahmen gestärkt werden muss. Die vorgerichtliche Einigung zwischen Gläubigern und Schuldnern sollte 
weiterhin das Ziel sein. Sie ist unbürokratisch, und das Vermeiden von gerichtlichen Maßnahmen ist auch für die 
Allgemeinheit die weitaus günstigste Lösung." 
 

Unwissen häufiger Grund für Jugendverschuldung 
 

Prävention bleibe bei Überschuldung die Hauptaufgabe. Vielfach sei schlicht Unwissen über die Konsequenzen des eigenen 
wirtschaftlichen Handelns ein Grund, warum Menschen in Überschuldungssituationen geraten. "Schon junge Menschen 
verschulden sich", berichtet BDIU-Vorstandssprecherin Kremer, "und das oft für Konsumprodukte wie ein neues Handy oder 
teure Markenkleidung." 77 Prozent der BDIU-Mitglieder beobachten, dass zu hohe Konsumausgaben der Grund sind, warum 
sich junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren verschulden. 75 Prozent nennen ein schlechtes Vorbild im Elternhaus, und 
66 Prozent bemängeln, dass junge Menschen einen zu geringen Sinn für Eigenverantwortung entwickelt hätten. Kremer 
appelliert in diesem Zusammenhang auch an die Verantwortung, die Unternehmen jungen Menschen gegenüber haben. 
"Gerade junge Kunden sind oft unerfahren", so die BDIU-Sprecherin. "Sie brauchen transparente Angebote, die sie auch 
verstehen, und sollten nicht mit verstecken Kosten beim Erwerb von Waren oder Dienstleistungen in die Irre geführt 
werden." 
 

Schuldenprävention stärken 
 

Um ein weiteres Ansteigen der privaten Verschuldung zu unterbinden, empfehlen die Inkassounternehmen in ihrer 
Frühjahrsumfrage ein ganzes Maßnahmenbündel. So fordern 78 Prozent der BDIU-Mitglieder eine umfassendere Vermittlung 
von Finanzkompetenz in der Schule und im Bildungssystem. "Es reicht eben nicht aus, dazu eine Unterrichtseinheit etwa im 
Fach Sozialwissenschaften anzubieten", so Kremer. "Ein eigenes Schulfach – unter dem Arbeitstitel ‚Haushalten und 
Schuldenprävention‘ – ist bei diesem wichtigen Thema viel sinnvoller."  
 

Ein konsequentes Forderungsmanagement könnte darüber hinaus Schuldnern signalisieren, dass Gläubiger es mit einer 
Forderung ernst meinen. Auch dies trage zur Prävention von Überschuldung bei. 71 Prozent der BDIU-Unternehmen 
unterstützen das in der Umfrage. 69 Prozent fordern eine bessere Vermittlung von Finanzkompetenz im Elternhaus, und 48 
Prozent empfehlen, dass bei der Kreditvergabe an Privatpersonen künftig strengere Maßstäbe angewendet werden sollten. 
 

"Das Vermeiden von Überschuldung geht uns alle an", so Kremer weiter. "Hier muss das Bewusstsein für die Bedeutung 
dieses Themas noch viel größer werden. Und das nachhaltige Vermeiden von Schulden sollte eine Lehre aus der Krise sein, 
die letztlich alle Akteure im Wirtschaftskreislauf betrifft. Das gilt nicht nur für den Staatshaushalt in Griechenland, sondern 
steht auch in jedem deutschen Haushalt auf der Tagesordnung." 
 
Quelle: BDIU  
 
 
 Onlinehandel 

 Neues Widerrufs- und Rückgaberecht ab 11. Juni 2010 
 
Am 11. Juni 2010 "Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der 
Zahlungsdiensterrichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht " in 
Kraft.  
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Die Änderungen führen dazu, dass alle bislang gültigen Widerrufsbelehrungen auf Internetplattformen ab dem 
11.06.2010 rechtswidrig sind. Außerdem werden für Onlinehändler Ungleichbehandlungen in den Punkten 
Fristlänge, Wertersatz und Rückgaberecht aufgehoben. 
 

Musterbelehrung erhält Gesetzesrang 
 

Zum 11. Juni 2010 werden die Vorschriften der BGB-InfoV (=Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach 
bürgerlichem Recht) aufgehoben, und damit auch die Anlagen, welche bislang die Musterbelehrungen enthalten. Die 
Musterwiderrufs- und Musterrückgabebelehrung werden in das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (kurz: 
EGBGB) aufgenommen. Achten Sie darauf, dass Sie im Text Ihrer Widerrufsbelehrung nicht mehr auf die BGB-InfoV 
verweisen dürfen, sondern stattdessen auf das EGBGB. 
 

Verkürzung der Widerrufsfrist 
 

Sofern die Widerrufsbelehrung unverzüglich (= ohne schuldhaftes Zögern) nach Vertragsschluss in Textform an den Käufer 
übersandt wird, gilt zukünftig auch im Onlinehandel eine nur noch 14tätige Widerrufsfrist. Dies dürfte allen 
Fernabsatzhändlern sehr entgegenkommen, die ihren Kunden bislang immer eine Widerrufsfrist von einem Monat 
zugestehen mussten. Zu beachten ist dabei aber, dass die Widerrufsbelehrung tatsächlich sofort mit der ersten E-Mail nach 
Vertragsschluss übersandt wird. 
 

Wertersatz für bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme 
 

Bislang kann bei Onlinegeschäften bei Rückgabe eines Artikels kein Wertersatz für Verschlechterung wegen 
bestimmungsgemäßer Ingebrauchnahme verlangt werden, da auch hier der Verbraucher spätestens bei Vertragsschluss 
darüber zu informieren ist. Nach neuer Rechtslage reicht es aus, wenn im Fernabsatz unverzüglich nach Vertragsschluss die 
Belehrung erfolgt. Sofern dies geschieht kann nun im Falle der Rückgabe bei Verschlechterung der Ware Wertersatz verlangt 
werden. 
 

Eine Übergangsregelung wird es übrigens nicht geben, so dass tatsächlich bis zum 11.06.2010 das alte Recht gilt, d. h. bis 
dahin die aktuell rechtmäßigen Belehrungen zu verwenden sind. Termingenau ab dem 11.06.2010 sind die Belehrungen 
entsprechend der neuen Rechtslage zu verwenden. 
 
 
 Unternehmen 

 Regeln für ein erfolgreiches Forderungsmanagement  
    
Nachfolgend haben wir einige Tipps und Hinweise für ein erfolgreiches Forderungsmanagement für Sie 
zusammengestellt: 
 

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® Online Bonitätsauskünfte über Firmen- oder Privatpersonen erhalten Sie kostengünstig über 
unser Onlineportal. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
Zahlungseingänge überwachen 
 

Überwachen Sie Zahlungsbeträge und Zahlungstermine genau. Verlangen Sie von Ihrem Kunden, dass er pünktlich zahlt. 
Und liefern Sie selbst auch pünktlich. 
 

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. 
 

Ein- und Auszahlungen planen 
 

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

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. 
 

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 Inkasso mit dem 
Einfordern offener Beträge. 
 
 
 
 

 Ticker  Ticker  Ticker  Ticker 
 
 
  Keine Zwangsmaßnahmen gegenüber Unbeteiligten im Insolvenzverfahren 

 

Im Rahmen eines Insolvenzverfahrens kann das Insolvenzgericht anordnen, dass der vorläufige Insolvenzverwalter 
berechtigt ist, die Geschäftsräume des zahlungsunfähigen Unternehmens (Schuldner) zu betreten, diese zu durchsuchen 
und Bücher, Geschäftspapiere und ähnliche Unterlagen, die für die Aufklärung der Vermögensverhältnisse der Schuldnerin 
von Bedeutung sein können, in Besitz zu nehmen.  
 

Gegenüber unbeteiligten Dritten sind derlei Beschlüsse jedoch unzulässig. Die Insolvenzordnung (InsO) sieht auch für die 
Fälle, dass diese Personen möglicherweise mit dem Geschäftsführer des Schuldners kollusiv zum Schaden Dritter 
zusammengearbeitet und wichtige betriebliche Daten in Besitz haben, keine Zwangsmaßnahmen vor. Gegen diese 
Beteiligten kann nur im Rahmen eines Strafverfahrens entsprechend vorgegangen werden. 
 

Quelle: BGH, AZ.: IX ZB 38/08 
 
 

  Verjährung von Steuerstraftaten 
 

Steuerstraftaten verjähren in zehn Jahren. Die Verjährungsfrist wird jedoch unterbrochen, sobald die zuständige Behörde 
Ermittlungen gegen den Steuerhinterzieher einleitet. Dabei kann es sich lohnen, genau festzustellen, wer die Ermittlungen 
geführt hat. 
 

Der Bundesgerichtshof hat nämlich zur Frage der Verjährung entschieden, dass Ermittlungen der Strafsachen- und 
Bußgeldstelle des Finanzamts keine Ermittlungen der mit "der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der 
Landesfinanzbehörden" darstellen und daher nicht zur Ablaufhemmung der Verjährung führen. Diese tritt erst ein, wenn die 
Steuerfahndung selbst tätig wird. In dem entschiedenen Fall führte diese Unterscheidung zur Einstellung des Verfahrens 
wegen Verjährung gegen einen Geschäftsführer, der eine Provision von 500.000 Euro nicht versteuert hatte. 
 

Quelle: BFH, AZ.: VIII R 5/07 
 
 

  Verzicht auf Geltendmachung eines Pflichtteilsanspruchs bei Privatinsolvenz 
 

Ein Schuldner, gegen den das Privatinsolvenzverfahren eröffnet wurde und der sich in der "Wohlverhaltensphase" zur 
Restschuldbefreiung befindet, ist nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs nicht verpflichtet, einen während dieser 
Zeit durch den Tod eines nahen Angehörigen entstandenen Pflichtteilsanspruch geltend zu machen. Dies wird damit 
begründet, dass die (Nicht-)Geltendmachung eines Pflichtteilsanspruchs ebenso wie die Annahme bzw. Ausschlagung einer 
Erbschaft ein höchstpersönliches Recht des Berechtigten darstellt. Ein Gläubiger hat daher im Rahmen des 
Insolvenzverfahrens keine rechtliche Handhabe, die Restschuldbefreiung des Schuldners wegen Nichtgeltendmachung des 
Pflichtteilsanspruchs zu vereiteln. 
 

Quelle: BGH, AZ.: IX ZB 196/08 
 
 

  Kautionsanlage nach Vermieterinsolvenz 
 

Der Vermieter ist verpflichtet, die vom Mieter geleistete Kaution getrennt von seinem Vermögen bei einem Kreditinstitut 
anzulegen. Unterlässt er dies und muss er Insolvenz anmelden, ist der Zwangsverwalter verpflichtet, die Anlage der Kaution 
nachzuholen und dies auf Verlangen dem Mieter nachzuweisen. Bis zur ordnungsgemäßen Anlage des Geldes kann der 
Mieter in dieser Höhe seine Mietzahlung zurückhalten. 
 

Quelle: BGH, AZ.: VIII ZR 336/08 
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