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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 
 
 BDIU Herbstumfrage 

 Bessere Zahlungsmoral, aber Rekord bei Verbraucherinsolvenzen 
 
 Inkassoverband 

 Vorgriffsrechte der Finanzämter bei Insolvenzenverfahren kommen zur Unzeit  
 
 Controling 

 Wie viel Porto kostet ein E-Brief? 
 
 ADF-NewsTicker 

Interessante Gerichtsurteile für den mittelständischen Betrieb 
 

 Weitere News und Informationen finden Sie in unserem Service & Info-Pool unter www.adf-inkasso.de, 
         in unserem Newsletter-Archiv finden Sie die vorherigen Ausgaben. 
 
 
 BDIU Herbstumfrage 

 Trotz einer besseren Zahlungsmoral steigt die private Verschuldung als Folge der Wirtschaftskrise. 
 
Die Zahlungsmoral in Deutschland hat sich verbessert, aber gleichzeitig steigen die Insolvenzen. Bis zu 34.000 
Unternehmen werden voraussichtlich in diesem Jahr zahlungsunfähig (2009: 32.687), und die Verbraucher-
insolvenzen klettern sogar auf einen neuen Rekord mit rund 110.000 Verfahren (2009: 101.102). Kurzarbeit 
und Arbeitslosigkeit sind  laut BDIU für viele der Tropfen, der das Schuldenfass erst jetzt zum Überlaufen 
bringt zumal Wirtschaft und Verbraucher den Konjunktureinbruch noch nicht ausgleichen konnten. 
 

Rechnungen werden in Deutschland wieder besser bezahlt. In der aktuellen Herbstumfrage des Bundesverbandes Deutscher 
Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU), Berlin, melden jetzt 80 Prozent der 560 befragten Inkassounternehmen eine bessere 
oder gleich gebliebene Zahlungsmoral, verglichen mit dem Frühjahr 2010. Grund sind die gute Konjunktur und die positive 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. So melden jetzt nur noch 74 Prozent der BDIU-Mitglieder, dass Arbeitslosigkeit der 
Grund sei, warum private Schuldner Rechnungen nicht bezahlen. Vor einem halben Jahr hatten noch 82 Prozent der 
Befragten diese Beobachtung gemacht. Lediglich 34 Prozent der Umfrageteilnehmer berichten jetzt, dass ein aktueller 
Liquiditätsengpass der Grund für ausbleibende Zahlungen privater Kunden sei (Frühjahr: 52 Prozent). "Die Verbraucher 
haben wieder mehr Geld im Portmonee", so BDIU-Präsident Wolfgang Spitz, "und der private Konsum ist ein Stützpfeiler des 
Aufschwungs." 
 
Dennoch werden die Insolvenzen in diesem Jahr steigen. Der BDIU rechnet mit rund 34.000 Unternehmens-
zusammenbrüchen, 4 Prozent mehr als 2009 (32.687). Und auch die Verbraucherinsolvenzen klettern: Sie erreichen mit 
voraussichtlich 110.000 Verfahren einen neuen Rekordwert (2009: 101.102, plus 9 Prozent). Grund dafür ist weiterhin die 
Finanzkrise. "Die Wirtschaft hat den gewaltigen Konjunktureinbruch des letzten Jahres noch längst nicht ausgleichen 
können", so Wolfgang Spitz. "Die jetzige Erholung ist erfreulich. Aber sie ist kein Grund zur Entwarnung. Ob wir wirklich aus 
dem Tal heraus sind, wird sich erst im nächsten Jahr zeigen." 
 
Aktuell haben das Handwerk und die Dienstleistungsbranche die meisten Probleme mit dem Zahlungsverhalten ihrer 
Kunden. Jeweils gut zwei Drittel der Inkassounternehmen haben eine entsprechende Angabe in der Herbstumfrage 
gemacht. Entspannt dagegen hat sich das Zahlungsverhalten im Baugewerbe. Hier stellen nur noch 51 Prozent der 
Inkassounternehmen Zahlungsschwierigkeiten auf Kundenseite fest – noch im Frühjahr hatten das 65 Prozent gemeldet. 
Ebenfalls besser ist das Zahlungsverhalten im verarbeitenden Gewerbe (15 statt 24 Prozent) sowie im Großhandel (jetzt 
neun nach 18 Prozent im Frühjahr).  
 
Privatverschuldung klettert weiter 
 

Dagegen hat sich die Schuldenkrise der privaten Haushalte in diesem Jahr sogar verschärft. Mehr als drei Millionen von 
ihnen gelten als überschuldet, das heißt, sie haben so viele Verbindlichkeiten angehäuft, dass sie sie aus eigener Kraft nicht 
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mehr begleichen können. 93 Prozent der Inkassounternehmen berichten, dass Überschuldung der Hauptgrund sei, warum 
private Schuldner aktuell Rechnungen nicht bezahlen. "Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit und die damit verbundenen 
Einkommensausfälle waren für viele der Tropfen, der das Schuldenfass erst jetzt zum Überlaufen brachte", erklärt Marion 
Kremer, Vizepräsidentin des BDIU. Weitere Ursachen seien Scheidungen und unvorhergesehene Erkrankungen. "Die 
Erfahrung unserer Mitgliedsunternehmen zeigt aber auch: In den seltensten Fällen hat eine Überschuldung nur externe 
Gründe", so Kremer. "Meist haben die Betroffenen schon länger den Überblick über ihre finanziellen Verhältnisse verloren." 
Das betreffe  laut BDIU in zunehmendem Maße auch junge Menschen. Diese verschulden sich nach Angaben der 
Inkassounternehmen wegen zu hoher Konsumausgaben (85 Prozent bestätigen das in der Umfrage), weil bereits ihr 
Elternhaus ein schlechtes Vorbild vorlebe (80 Prozent)  und weil sie kein Bewusstsein dafür hätten, selbst die Verantwortung 
für ihre wirtschaftlichen Verhältnisse zu übernehmen (66 Prozent). "Wir brauchen mehr Finanzaufklärung", fordert Kremer 
daher. 
 
Die Folgen dieser Verschuldungskrise seien für die Wirtschaft gravierend. Bei den 110.000 Verbraucherinsolvenzen in 
diesem Jahr handele es sich, so Kremer, fast ausschließlich um sogenannte Nullpläne. Das heißt: Die Gläubiger sehen von 
ihren berechtigten Forderungen keinen Cent wieder. Und auch der Staat, der für die Verfahrenskosten in Vorleistung tritt, 
muss seine Forderungen komplett ausbuchen. "Besser als ein teures und bürokratisches Gerichtsverfahren ist die 
vorinstanzliche Einigung mit den Gläubigern", so Kremer. "Wir begrüßen daher die Bestrebungen von Bundesjustizministerin 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, bei der bereits im Koalitionsvertrag vereinbarten Reform der Verbraucherinsolvenz die 
außergerichtliche Einigung zu stärken." Außerdem will das Bundesjustizministerium eine Halbierung der 
Wohlverhaltensperiode von derzeit sechs auf künftig drei Jahre. Das soll Unternehmensgründern und ehemals 
Selbstständigen einen schnelleren Neustart ins Wirtschaftsleben ermöglichen. Würde die Reform kommen, beträfe sie aber 
alle Verbraucherinsolvenzen. "Das macht keinen Sinn", kritisiert Kremer. "Wir wissen, dass viele Schuldner Respekt vor der 
langen Wohlverhaltensperiode haben. Eine Halbierung dieser Zeit würde nur dazu führen, dass einige jetzt erst recht 
Schulden anhäufen – denn sie gehen ja davon aus, dass sie sich in gerade einmal drei Jahren ihrer Verpflichtungen 
entledigen könnten. Das ermöglicht weder redlichen Schuldnern einen wirtschaftlichen Neuanfang, denn den könnten sie 
auch schaffen, wenn sie sich mit ihren Gläubigern gütlich einigen – und schon gar nicht werden die berechtigten Ansprüche 
der Gläubiger dabei gewürdigt. Wir fordern: Das Problem muss an den Wurzeln bekämpft werden, konkret: Wir brauchen 
mehr Maßnahmen, um Überschuldung zu bekämpfen. Das ist im Interesse aller." 
 
BDIU: Schuldenprävention gehört in die Schulen 
 

Dafür sollte nach Auffassung der Inkassounternehmen das Thema Schuldenvermeidung noch besser in die Lehrpläne der 
Schulen integriert werden. "Erste, gute Ansätze gibt es bereits", lobt Kremer und hebt etwa das Projekt "Geldkunde" an 
Berliner Schulen hervor. Hier lernen Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 in einer Arbeitsgemeinschaft an praktischen 
Beispielen den Umgang mit Geld. "Solche Angebote müssen aber verpflichtend sein, damit sie auch eine nachhaltige 
Wirkung entfalten können", fordert Kremer.  "Wir als Vertreter der Gläubiger unterstützen jede Maßnahme, die dazu 
beiträgt, unsere Kinder und damit die nächste Generation der Verbraucher vor einem Weg in die Überschuldung zu 
bewahren." Dies sei dringend notwendig, denn mit dem anziehenden Konsum steige auch die Neigung der Verbraucher, sich 
zu verschulden. 
 

Quelle: BDIU 
 
 
 Inkassoverband 

 Vorgriffsrechte der Finanzämter bei Insolvenzenverfahren kommen zur Unzeit  
 

Der Bundesverband der Deutschen Inkassounternehmen (BDIU) kritisiert das im Sparpaket der 
Bundesregierung enthaltene Vorgriffsrecht der Finanzverwaltung in Insolvensverfahren. Ein solches Sparpaket 
auf Kosten der Wirtschaft gefährde zudem die Existenz sanierungsfähiger Pleitefirmen.  
 
Der BDIU begrüßt zwar die aktuellen Sparanstrengungen der Bundesregierung. Aber im Insolvenzrecht seien sie teilweise 
kontraproduktiv, so BDIU-Präsident Wolfgang Spitz. So sollen die Finanzverwaltungen künftig ein Vorgriffsrecht bei 
Insolvenzen erhalten.  
 
Konkret: Wenn ein zahlungsunfähiges Unternehmen noch Rückerstattungsansprüche gegenüber dem Finanzamt hat, sollen 
diese demnächst mit den Forderungen der Finanzämter verrechnet werden. Anderen Gläubigern soll ein vergleichbares 
Vorrecht nicht eingeräumt werden. Die Regierung verspricht sich von dieser Maßnahme Mehreinnahmen von über 300 
Millionen Euro pro Jahr. "Das ist ein Fiskusprivileg durch die Hintertür", kritisiert Spitz. "Dabei hatten wir eigentlich gedacht, 
dass die Regierung auf dieses Instrument verzichten wollte.  
 
Sanierungsfähigen Unternehmen wird so die finanzielle Grundlage entzogen. Für Selbstständige und kleine Unternehmen 
bedeutet ein solches Vorrecht in aller Regel das wirtschaftliche Aus, denn mit dem Geld der Steuererstattungen könnten 
viele noch weiter unternehmerisch tätig sein." Auch die erwarteten Mehreinnahmen für die Staatskasse würden nach 
Einschätzung des BDIU deutlich niedriger ausfallen.  
 
"Das Ganze ist eine Milchmädchenrechnung", kritisiert Spitz. "Die Mitarbeiter der insolventen Firmen werden einfach in die 
Arbeitslosigkeit entlassen – und hierfür müssen die Sozialversicherungen und der Staat dann doch wieder aufkommen. 
Außerdem gehen Steuereinnahmen verloren, wenn wirtschaftliche Tätigkeit unterbunden wird. Unterm Strich wird für die 
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Staatskasse dann kaum etwas übrig bleiben, und überlebensfähige Firmen sind vom Markt verschwunden. Das ist keine 
unternehmerfreundliche Politik und zudem volkswirtschaftlich unvernünftig. Wir würden es daher begrüßen, wenn die 
Bundesregierung von diesem Vorgriffsrecht doch noch absieht und dem Grundsatz ‚Sanierung vor Zerschlagung’ eine echte 
Chance gäbe."  
 
Verbesserungswürdig sei laut BDIU auch das Zahlungsverhalten der öffentlichen Hand. 83 Prozent der Inkassounternehmen 
melden, die Rechnungstreue insbesondere der Kommunen sei unverändert schlecht. "Dabei schlummern in vielen 
städtischen Haushalten ungehobene Schätze in Form niedergeschlagener Forderungen", so Spitz und verweist unter 
anderem auf Unterhaltsvorschussleistungen, die die Kommunen bei den betreffenden Vätern wieder einfordern. Insgesamt 
beziffert der BDIU das Volumen offener Forderungen der Kommunen auf über 13 Milliarden Euro. "Die Kommunen sollten ihr 
eigenes Forderungsmanagement intensivieren – auch in Zusammenarbeit mit Inkassounternehmen – und so ihre Liquidität 
stärken", fordert Spitz.  
 
"Insgesamt sind wir auf einem guten Weg", so Spitz weiter. "Die Wirtschaft wächst, und die starke Binnennachfrage könnte 
dafür sorgen, dass auch im nächsten Jahr die Zahlungsmoral weiter anzieht. Jetzt brauchen wir eine Politik mit Augenmaß, 
die diese durchgreifende wirtschaftliche Erholung unterstützt. Vorgriffsrechte für staatliche Gläubiger sind ein Instrument 
aus der Vergangenheit. Im Interesse der Zukunftsfähigkeit brauchen wir stattdessen Vorfahrt für unternehmerisches 
Handeln und mehr Sicherheit für Verbraucher, damit diese durch Konsum die Konjunktur weiter ankurbeln können." 
 

Quelle: BDIU 
 
 
 Controling 

 Wie viel Porto kostet ein E-Brief? 
 
Der neue E-Brief der Deutschen Post soll das Geschäft mit dem Porto revolutionieren. Schnell, verbindlich, vertraulich und 
verlässlich soll der neue E-Brief sein. Mit 55 Cent pro Sendung ist er so teuer wie die analoge Variante und deutlich teurer 
als eine E-Mail. Allerdings hat er auch einige Vorzüge. 
 
Gegenüber der analogen Variante hat der E-Brief durchaus einige Vorteile. Nur schade, dass er mit 55 Cent so teuer ist wie 
der normale Brief. 
 
Das kann der neue E-Brief  
Bei einem E-Brief wird der Absender sichergestellt. Die im E-Brief enthaltenen Nachrichten werden sicher verschlüsselt. Und 
- für viele sicherlich einer der großen Vorteile beim E-Brief - der Absender wird über die erfolgreiche Zusendung informiert. 
  
Hat der Empfänger kein E-Post-Konto, druckt die Post den Brief aus, kuvertiert ihn und stellt ihn auf dem klassischen Weg 
als normalen Brief zu. Verfügt der Empfänger des E-Briefes ebenfalls über ein E-Postbrief-Konto, kann der Absender wählen, 
ob die Zustellung an ein anderes E-Postbrief-Konto erfolgt oder der E-Brief von der Deutschen Post ausgedruckt und per 
Postboten zugestellt wird. 
 
Wie viel Porto kostet ein E-Brief?  
Leider muss der Post-Kunde - anders als bei der E-Mail - beim E-Brief 55 Cent zahlen. Damit ist der E-Brief so teuer wie die 
analoge Variante. 
 
Ein Einschreiben mit Zustellbestätigung kostet 1,60 Euro. 
 
Wer profitiert vom E-Brief? 
Der neue E-Brief der Post ist vor allem für Unternehmen bzw. Organisationen interessant, die monatlich viele Tausend Briefe 
versenden. Diese Organisationen können Kosten sparen, indem sie die Post mit dem Ausdruck beauftragen und zudem ein 
deutliches niedrigeres Porto zahlen. 
 
Wie funktioniert der neue E-Brief?  
Wer E-Briefe versenden will, muss zunächst einmal ein elektronisches Postfach bei der Deutschen Post eröffnen, und sich 
bei der E-Post mit voller Anschrift und Handy-Nummer registrieren.  
 
Die persönliche E-Postbrief-Adresse besteht aus Vor- und Nachname und der Endung @epost.de. Verwechselungen bei 
Namensgleichheit werden durch eine Nummer hinter dem Nachnamen verhindert. 
 
Aus Sicherheitsgründen muss man sich zunächst mithilfe des Post-Ident-Verfahrens eindeutig identifizieren. Hierzu reicht es 
aus, den Personalausweis in einer Filiale der Deutschen Post vorzuzeigen. Auf diese Weise wird nicht nur die Identität der 
User zweifelsfrei festgestellt, man verhindert auch anonyme Mails oder Spams beim E-Brief. 
 
Nach Bestätigung der Identität kann sich der Kunde dann in seinem neuen Postfach einloggen. Diese Identitätsfeststellung 
dauert nach Angaben der Deutschen Post einige Tage. Zur Bestätigung erhält der Kunde eine SMS mit einem 
Bestätigungscode. 
 
Quelle: VNR-online 
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 Ticker  Ticker  Ticker  Ticker 
 
 
  Keine Inkassozulassung bei Vorstrafe 

 
Ein Inkassounternehmer, der wegen gewerbsmäßigen Betruges zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden ist 
und zudem im Zwangsvollstreckungsverfahren die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat, darf seinen Beruf nicht mehr 
ausüben. 
 

Ein Inkassounternehmer macht außergerichtlich Forderungen geltend und zieht sie ein. Dazu bedarf er einer Erlaubnis nach 
dem Rechtsberatungsgesetz. Die Erteilung der Erlaubnis setzt - neben der Sachkunde des Antragstellers - auch seine 
Zuverlässigkeit voraus. Fällt diese Voraussetzung nachträglich weg, so wird die Erlaubnis von der Aufsichtsbehörde 
widerrufen. 
 

Von dieser Befugnis hat der Präsident des Landgerichts Oldenburg als Aufsichtsbehörde vorliegend Gebrauch gemacht, d.h. 
er hat die dem Kläger ursprünglich im Jahr 1997 erteilte Erlaubnis als Inkassounternehmer im September 2005 widerrufen. 
Dem Präsidenten war bekannt geworden, dass der Kläger wegen Betruges verurteilt worden war und weitere 
Ermittlungsverfahren gegen ihn anhängig oder nur vorläufig eingestellt waren. 
 

Nds. OLG. AZ.: 8 LA 88/07 
 
  Fristlose Kündigung eines EDV-Administrators 

 
Ein EDV-Administrator darf seine Zugangsrechte nur für seine Aufgaben nutzen, die der Funktion des Computersystems 
dienen. Er darf nicht außerhalb dieser Aufgaben Inhalte fremder Datenbestände einsehen. Missbraucht er seine 
Zugangsrechte, kann das eine fristlose Kündigung rechtfertigen.  
 

Das Landesarbeitsgericht Köln hat deshalb die Kündigungsschutzklage eines EDV-Administrators abgewiesen, dem fristlos 
gekündigt worden war, weil er E-Mails und Kalendereinträge des Vorstands seiner Arbeitgeberfirma eingesehen hatte. 
 

Das Gericht hat auch nicht die Rechtfertigung des Klägers gelten lassen, er sei zugleich Innenrevisor gewesen, deshalb sei 
es seine Aufgabe gewesen, auch den Vorstand zu kontrollieren. Schon grundsätzlich – so das Landesarbeitsgericht – sei es 
nicht Aufgabe von angestellten Innenrevisoren, auch den Arbeitgeber oder seinen Vorstand zu kontrollieren. Auch die für die 
Innenrevision im konkreten Fall geltenden Richtlinien ergaben ein solches Kontrollrecht nicht. 
 

Landesarbeitsgericht Köln, AZ.: 4 Sa 1257/09 
 
  Räumungskläger darf Heizung abstellen 

 
Der Bundesgerichtshof hat die sibirische Methode in der Geschäftsraummiete für zulässig erklärt. Danach kann der 
Vermieter Versorgungsleistungen wie Heizung, Strom, Wasser nach Beendigung des Mietverhältnisses einstellen. Der Mieter 
hat nach verweigerter Mietzahlung sowie wirksamer Kündigung kein Recht auf eine fortgesetzte Versorgung. 
Abwehransprüche bestehen nur gegen Eingriffe von außen. Der Räumungskläger darf die Heizung abstellen 
 

BGH, AZ.: XII ZR 137/07 
 
  Sperrung eines eBay-Accounts wegen schwerwiegender Verstöße gegen AGB 

 
Der Betreiber der Verkaufsplattform eBay ist berechtigt, den Account eines Unternehmens zu sperren, wenn über dessen 
Zugang mehrmals in eklatanter Weise gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) verstoßen wurde. Hierbei spielt 
es keine Rolle, dass ein Mitarbeiter den Zugang in unberechtigter Weise für private Geschäfte genutzt hat. Bei - wie hier - 
besonders schwerwiegenden Verstößen bedarf es keiner vorherigen Abmahnung durch eBay.  
 

Das betroffene IT-Unternehmen konnte sich auch nicht darauf berufen, wirtschaftlich auf die Verkäufe über eBay 
angewiesen zu sein. Das Brandenburgische Oberlandesgericht zählte zu dem für das betroffene Unternehmen sachlich 
relevanten Markt auch sämtliche Online-Shops, Internetplattformen und Online-Marktplätze. Insgesamt hat eBay hier 
höchstens einen Marktanteil von einem Drittel. Der von eBay ausgeschlossene Händler muss daher seine 
Verkaufsaktivitäten auf andere Bereiche des Internets verlagern. 
 

OLG Brandenburg, AZ.: W 11/09 
 
  Lagerkosten bei Abnahmeverzug 

 
Ein Importeur verkaufte 758 in China hergestellte Maschinen. Die ersten Teillieferungen über insgesamt 516 Maschinen 
nahm der Kunde ab und bezahlte sie. Der Aufforderung und darauffolgenden Mahnung, auch die restlichen 242 Maschinen 
anzunehmen und zu bezahlen, kam der Käufer nicht nach. 
 

Die Importfirma lagerte die Waren ein und verlangte neben der Kaufpreiszahlung (Zug um Zug gegen Lieferung) von dem 
säumigen Käufer den Ersatz der Lagerkosten. 
 

Der Bundesgerichtshof hielt den Verkäufer für berechtigt, die Ware während des Annahmeverzugs des Käufers in eigener 
Obhut zu behalten und verurteilte den Käufer zur Zahlung der Lagerkosten von monatlich 798 DM. 
 

BGH, AZ.: XIII ZR 185/94 
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