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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 
 
 Verjährungskontrolle: 31.12.2010!! 

 Wichtig bei Geldforderungen: Wann verjähren Forderungen? 
 
 Bundesverband Inkasso 

 Schlechte Zahlungsmoral und häufiger Identitätsdiebstahl im E-Commerce 
 
 Insolvenzrecht  

 Skontoabzug lohnt sich doppelt! 
 
 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. 
 
 
 Verjährungskontrolle: 31.12.2010!! 

 Wichtig bei Geldforderungen: Wann verjähren Forderungen? 
 
Geldforderungen gegen einen Schuldner bestehen nicht ewig, sondern unterliegen der sog. Verjährung. Seit dem 
01.01.2001 gilt das neue Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Hierdurch haben sich auch die Verjährungsfristen geändert. 
Während vor dem Jahr 2002 Unterschiede in den Verjährungsfristen bei Forderungen unter Kaufleuten und Nicht-Kaufleuten 
bestanden, gibt es nunmehr eine einheitliche Regelung.  
 

Im BGB gibt es unterschiedliche Verjährungsfristen. Wichtig ist die Frist bei der Geltendmachung von Forderungen, bspw. 
aus Kaufverträgen, Handwerksleistungen, Lieferung von Waren oder Erbringungen von Werkleistungen sowie Lohn- und 
Gehaltsansprüchen. Derartige Forderungen verjähren innerhalb von 3 Jahren.  
 

Wichtig zu wissen ist, wie sich diese dreijährige Verjährungsfrist berechnet. Gemäß § 199 Abs. 1 BGB beginnt die 
dreijährige Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Wenn bspw. eine Forderung 
aus einem Kaufvertrag am 16.05.2007 entstanden ist, beginnt die Verjährung am 31.12.2007. Bis zum 31.12.2010 ist die 
Forderung nicht verjährt. Ab dem 01.01.2011 tritt dagegen Verjährung ein. 
 

Wodurch wird die Verjährungsfrist verlängert? 
 

Ein weit verbreiteter Irrglauben ist, dass eine Mahnung die Verjährungsfrist in irgendeiner Form beeinflusst. Dies ist nicht 
der Fall. Es gibt auch keine Vorschrift, dass eine Forderung erst einmal zweimal angemahnt werden muss, bevor sie dann 
bspw. gerichtlich durchgesetzt werden kann. Durch eine Mahnung ändert sich die Verjährung nicht. Etwas anderes mag 
dann gelten, wenn zwischen Gläubiger und Schuldner Verhandlungen über den Anspruch geführt werden. In diesem Fall ist 
gemäß § 203 BGB die Verjährung solange gehemmt (= verlängert), bis einer der Verhandlungspartner die Fortsetzung der 
Verhandlung verweigert. Allein der Umstand von mehrfachen Mahnungen stellt jedoch noch keine Verhandlung dar.  
 

Bevor die Verjährungsfrist abgelaufen ist, sollte daher die Forderung gerichtlich geltend gemacht werden. Hierbei gibt es 
zwei Möglichkeiten:  
 

Entweder kann die noch offen stehende Forderung eingeklagt werden. Eine andere Alternative ist die Beantragung und 
Zustellung eines sog. Mahnbescheides. Ein Mahnbescheid ist ein vereinfachtes Mahnverfahren. Der Schuldner hat die 
Möglichkeit, gegen den Mahnbescheid Widerspruch oder gegen den darauf folgenden Vollstreckungsbescheid Einspruch 
einzulegen. Werden Rechtsmittel nicht eingelegt, hat der Gläubiger später einen rechtskräftigen Titel, mit dem er einen 
Gerichtsvollzieher beauftragen kann.  
 

Verlängerung um sechs Monate   

Bei Einreichung eines Mahnbescheides verlängert sich die Verjährungsfrist um sechs Monate. Nach Beendigung des 
Mahnverfahrens werden bspw. ein Widerspruch gegen den Mahnbescheid eingelegt worden ist. Um hier keine Nachteile zu 
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erleiden, ist eine sorgfältige Fristenkontrolle notwendig.  
 

Wichtig ist, dass sowohl Klage wie auch Mahnbescheid vor Ablauf der Verjährungsfrist bei Gericht eingehen, somit bis zum 
31.12. des Jahres, in dem der Anspruch noch nicht verjährt ist. 
 

Verjährung muss geltend gemacht werden 
 

Eine Verjährung ist eine sog. Einrede, die durch den Schuldner ausdrücklich geltend gemacht werden muss. Ob der 
Anspruch verjährt ist, wird daher von Gerichten nicht von Amts wegen berücksichtigt, sondern der Schuldner muss sich 
ausdrücklich mit dem Hinweis auf die Verjährung verteidigen. Zahlt der Schuldner eine Forderung, obwohl diese verjährt ist, 
kann er deshalb den gezahlten Betrag gemäß § 214 Abs. 2 BGB nicht wieder zurückfordern.  
 

Im Rahmen eines Forderungsmanagements empfiehlt es sich, die Verjährung von Ansprüchen ausdrücklich zu notieren, da 
es mehr als ärgerlich ist, wenn entsprechende Ansprüche zu spät gerichtlich geltend gemacht werden und sich der 
Schuldner lediglich mit der Einrede der Verjährung aus der Affäre ziehen kann.  
 
 
 Bundesverband Inkasso 

Schlechte Zahlungsmoral und häufiger Identitätsdiebstahl im E-Commerce 
 
Private Kunden zahlen online deutlich schlechter als offline. Betrugsfälle im Internet werden immer mehr zu 
einem Problem für E-Commerce-Anbieter und Verbraucher.  
 

Der Online Handel profitiert derzeit überproportional von der guten Nachfrage. Immer mehr Kunden nutzen diese bequeme 
Möglichkeit, von zu Hause aus einzukaufen. Doch dieser Vertriebsweg birgt auch Risiken. Befragt nach der Zahlungsmoral 
von Onlinekunden, berichten 57 Prozent der in der Herbstumfrage des BDIU befragten Inkassounternehmen, dass private 
Käufer im Internet nachlässiger in ihrer Rechnungstreue sind als im stationären Handel. Gewerbliche Käufer zahlen dagegen 
laut 71 Prozent der BDIU-Mitglieder online genauso gut wie offline.  
 

"Vertrauen ist bei Online-Geschäften viel wichtiger als im stationären Handel", erläutert BDIU-Präsident Spitz, "denn online 
kann man sich nun einmal nicht in die Augen sehen. Ein Händler muss sich darauf verlassen können, dass er das Geld für 
die bestellte Ware oder Dienstleistung auch erhält. Leider sind im Internet viele vermeintlich ehrliche Käufer in 
betrügerischer Absicht unterwegs." 70 Prozent der Inkassounternehmen berichten, dass vorsätzliches Nichtbezahlen der 
Grund ist, warum Online-Shop-Betreiber kein Geld von privaten Kunden bekommen. Und immerhin 63 Prozent melden, dass 
Privatschuldner absichtlich falsche persönliche Daten beim Onlinekauf eingeben. "Dies ist kein Kavaliersdelikt", stellt Spitz 
klar.  
 

Identitätsdiebstahl im E-Commerce nimmt zu 
 

Für Verbraucher kann dagegen der Diebstahl ihrer persönlichen Daten zu einem Problem werden. So mehren sich in letzter 
Zeit die Fälle von Identitätsdiebstahl bei Onlinekäufen.  
 

Die Masche der Betrüger: Sie melden sich zum Beispiel mit den persönlichen Daten einer anderen Person in einem Online-
Shop an und lassen dann Waren an ihre eigene Adresse oder ein Postfach liefern. Dem Betrugsopfer fehlt oft jede Kenntnis 
über diese Vorgänge, bis es eine Mahnung erhält. "Diese Täter handeln in bewusst krimineller Weise, prellen Gläubiger und 
schädigen Verbraucher", klagt Spitz.  
 

Fast ein Drittel der BDIU-Mitgliedsunternehmen haben in diesem Jahr bereits Inkassoverfahren bearbeitet, die auf eine 
missbräuchliche Verwendung persönlicher Daten zurückzuführen sind. Sollten Verbraucher den berechtigten Verdacht 
haben, dass auf ihren Namen unbefugt Einkäufe getätigt worden sind, rät der BDIU zum schnellen Handeln. "Im Zweifel 
muss das sofort zur Anzeige gebracht werden", sagt Spitz. Bei resultierenden Inkassoverfahren empfiehlt Spitz den 
Betroffenen, die direkte Kommunikation mit dem Gläubiger beziehungsweise dem beauftragten Inkassounternehmen zu 
suchen. Denn Inkassounternehmen könnten Datenklau-Forderungen nicht immer sofort erkennen. "Unsere 
Verbandsmitglieder realisieren nur ausgemahnte, unbestrittene Forderungen", erläutert der BDIU-Präsident. Letztlich zwinge 
der Einkauf im Internet alle Beteiligten jedoch auch zu einer erhöhten Wachsamkeit. "Jeder sollte im Internet mit seinen 
persönlichen Daten sehr sorgsam umgehen", rät Spitz. "Völlig verhindern lässt sich dieser Identitätsdiebstahl  damit aber 
leider nicht."  
 

Um Schaden für die Wirtschaft abzuwenden, sei daher ein straffes Forderungsmanagement aufseiten der Shopbetreiber 
angezeigt. Zwar setzten bereits viele Händler auf technisch ausgefeilte Bezahl- und Bonitätsprüfungssysteme. "Aber vor 
allem kleinere Shops und Start-ups vernachlässigen diesen wichtigen Geschäftsbereich oftmals sträflich", sagt Spitz. Ein 
Fünftel der BDIU-Mitglieder berichtet, dass das Mahnwesen kleiner Shops mit bis zu zehn Mitarbeitern mangelhaft sei. 27 
Prozent nennen es "ausreichend", 35 Prozent beurteilen es mit "befriedigend". Dagegen bewerten die Hälfte der 
Umfrageteilnehmer das Mahnwesen großer Händler mit mehr als 100 Mitarbeitern als gut oder sehr gut.  
 

Doch nicht nur Onlinehändler müssten laut Spitz ihre Forderungen besser sichern. Die Herbstumfrage zeige weiteren 
Handlungsbedarf: "Wir stellen mit Sorge fest, dass eine größere Anzahl privater Kunden ganz bewusst das Begleichen 
fälliger Forderungen verweigert beziehungsweise es beträchtlich hinauszögert", so Spitz. 62 Prozent der 
Inkassounternehmen haben in der Umfrage eine entsprechende Angabe gemacht. Im Frühjahr lag dieser Wert noch bei 50 
Prozent.  
 

Weiterhin gibt es bei gewerblichen Schuldnern anhaltende Probleme mit der Rechnungstreue. So melden 82 Prozent der 
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Umfrageteilnehmer, dass hohe Zahlungsausfälle bei eigenen Kunden der Grund sind, warum Unternehmen ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.  
  

Insolvenzvorsorge mit Eigenkapital 
 

55 Prozent bemängeln zudem eine zu geringe Ausstattung mit Eigenkapital. Diese zu erhöhen, stehe für kleine und mittlere 
Unternehmen jetzt auf der Tagesordnung. "Wenn die Auftragsbücher voll sind, müssen auch die betriebswirtschaftlichen 
Hausaufgaben erledigt werden", so Spitz. "Die Regel lautet: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Firmen halten sich 
damit auch das Tor für eine bessere Kreditfinanzierung durch Banken offen." Diese hatte jüngst in der Krise stark gelitten. 
Vor allem unterkapitalisierten Unternehmen war der Weg zu dringend benötigter Fremdfinanzierung versperrt. Das lag auch 
an den in Basel II festgeschriebenen Regeln zur Kreditvergabe von Finanzdienstleistern. Jetzt wirft bereits Basel III seine 
Schatten voraus, das die Banken selbst zu einer höheren Eigenkapitalisierung anhalten würde. In der Folge könnten sich die 
Finanzierungsbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen mit zu wenig Eigenkapital weiter verschlechtern.   
 

Quelle: BDIU 
 
 

 Insolvenzrecht  
 Skontoabzug lohnt sich doppelt! 
 
Die Gewährung eines Skontoabzuges ist ein bekanntes und bewährtes Mittel, den Empfänger einer Rechnung zur baldigen 
Begleichung zu animieren. Beide Seiten profitieren davon: Der Gläubiger bekommt sein Geld schnell, der Schuldner freut 
sich über einen kleinen Rabatt. Der BGH beschert dem Gläubiger noch einen zusätzlichen Vorteil.  
 

Sachverhalt 
 

Gläubiger und Schuldner standen seit Jahren in Geschäftsverbindung. Es existierte ein Rahmenvertrag mit folgender 
Klausel: "Die Zahlung erfolgt 14 Tage nach vertragsgemäßem Wareneingang und Eingang der ordnungsgemäßen und 
prüffähigen Rechnung mit 3 % Skonto oder bis zu 30 Tagen netto Kasse". Der Schuldner beglich offene Rechnungen des 
Gläubigers und nutze den gewährten Skontoabzug dabei aus. Wenige Tage später stellte der Schuldner Insolvenzantrag. 
Das Insolvenzverfahren wurde daraufhin eröffnet. Der Gläubiger hatte von der Unternehmenskrise des Schuldners bis dahin 
offenbar nichts gewusst. Der Insolvenzverwalter klagte auf Rückzahlung. 
 

Entscheidung des BGH 
 

Der Gläubiger hatte seine Leistung ordnungsgemäß erbracht. Es stand deshalb nicht zur Diskussion, dass seine Rechnungen 
korrekt waren. Der Insolvenzverwalter focht die Zahlung aber mit dem Argument an, es handele sich um eine sogenannte 
inkongruente Deckung, weil die Rechnungen zum Zeitpunkt ihrer Bezahlung noch nicht fällig waren. 
 

Der BGH hat entschieden, dass Leistungen vor Fälligkeit nicht deshalb inkongruent sind, wenn die vom Gläubiger 
eingeräumte Möglichkeit eines Kontoabzuges ausgenutzt werden soll. Mit dem wirtschaftlichen Zweck der 
Skontogewährung, den Schuldner zu einer möglichst baldigen Leistung zu veranlassen, wäre es unvereinbar, die Deckung 
als inkongruent zu behandeln. Mit diesem Argument hat der BGH das Anfechtungsbegehren des Insolvenzverwalters 
zurückgewiesen. (BGH, Aktenzeichen: IX ZR 114/08) 
 

Anmerkung 
 

Das Insolvenzverfahren dient dem Schutz der Gesamtheit aller Gläubiger eines Schuldners. Durch die Insolvenzanfechtung 
soll verhindert werden, dass einzelne Gläubiger bevorzugt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der 
Insolvenzverwalter deshalb Rechtshandlungen anfechten, die zur Befriedigung einzelner Gläubiger kurz vor dem 
Insolvenzantrag geführt haben. 
 

Die kongruente Deckung bezeichnet dabei den Austausch gleichwertiger Leistungen entsprechend der vertraglichen 
Vereinbarung. Dazu gehört auch die Bezahlung einer fälligen Rechnung aus einem durchgeführten Auftrag. Sie ist nur 
ausnahmsweise anfechtbar, wenn der Gläubiger die Krise des Schuldners bei Entgegennahme der Zahlung bereits kannte 
und die Zahlung in den letzten 3 Monaten vor Stellung des Insolvenzantrags erfolgte. 
 
Dem gegenüber bezeichnet die inkongruente Deckung eine Situation, in der ein Anspruch noch nicht fällig ist oder 
anderweitig eine nicht der vertraglichen Vereinbarung entsprechende Leistung erbracht wird. Inkongruente Deckungen sind 
deshalb leichter anfechtbar. Leistungen, die der Schuldner zu einer Zeit erbringt, zu der sie noch nicht fällig sind und der 
Gläubiger sie deshalb noch nicht beanspruchen kann, sind generell verdächtig. 
 
Die wirtschaftliche Bedeutung für den Gläubiger war im entschiedenen Fall enorm. Nach dem Beschluss des BGH durfte er 
die vereinnahmte Zahlung vollständig behalten. Wäre die Entscheidung anders ausgefallen, hätte der Gläubiger den ganzen 
Betrag an den Insolvenzverwalter zurückzahlen und seine - berechtigte! - Forderung anschließend im Insolvenzverfahren 
anmelden müssen. Erfahrungsgemäß kommt es dann nur zur Auszahlung einer geringen Quote; die Gläubiger gehen 
weitgehend leer aus. 
 
Die Entscheidung betrifft einen Ausnahmefall. Natürlich kommt es nicht allzu häufig vor, dass ein Schuldner wegen des 
Skontoabzuges schon vor Fälligkeit zahlt und kurz darauf Insolvenzantrag stellt. Dass der Fall überhaupt bis zum BGH 
gelangt ist, zeigt aber, dass solch eine Konstellation durchaus eintreten kann. Er sollte deshalb dazu ermutigen, bei der 
Stellung von Rechnungen, in Rahmenverträgen oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen einen Skontoabzug einzuräumen. 
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Die Entscheidung darf allerdings nicht zu dem Fehler verleiten, einen Schuldner, der sich bekanntermaßen in der Krise 
befindet, mit dem Lockmittel Skontoabzug zur Zahlung vor Fälligkeit zu drängen. Die Kenntnis der Zahlungsschwierigkeiten 
macht den Zahlungsvorgang nämlich doch anfechtbar. In der Krise des Schuldners ist es darum wichtiger, auf eine 
frühzeitige Fälligstellung eigener Forderungen zu achten.   
 
Quelle: Haufe.de 
 

 
 Ticker  Ticker  Ticker  Ticker 

 
 
  Fortführung eines Unterlassungsverfahrens bei Insolvenz des Beklagten 

 

Besteht gegen ein Unternehmen ein Unterlassungsanspruch wegen Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts, kann ein 
Konkurrent einen deswegen eingeleiteten Prozess bei zwischenzeitlich eingetretener Insolvenz des Beklagten gegen den 
Insolvenzverwalter fortführen. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens macht die Klage nicht unzulässig.  
 

Sie hat jedoch Auswirkungen auf die Begründetheit des Klageanspruchs. So entschied der Bundesgerichtshof, dass in 
derartigen Fällen grundsätzlich keine Wiederholungsgefahr für ein weiteres gesetzwidriges Verhalten mehr besteht. Mag 
diese Gefahr bei dem insolventen Unternehmen durchaus vorgelegen haben, muss sie sich der Insolvenzverwalter nicht 
zurechnen lassen. Ein Unterlassungsanspruch kann nur dann fortbestehen, wenn der Insolvenzverwalter das beanstandete 
Verhalten fortgesetzt hat. 
 

Quelle: BGH, AZ.: I ZR 158/07 
 

  Keine Restschuldbefreiung nach Geldverschwendung 
 

Nach den Vorschriften der Insolvenzordnung (InsO) soll nur der "redliche" Schuldner in den Genuss einer 
Restschuldbefreiung kommen. Gibt ein Schuldner einen ihm als letztes zur Verfügung stehenden Geldbetrag (hier 19.200 
Euro), der ursprünglich für den laufenden Geschäftsbetrieb vorgesehen war, in Spielkasinos und Nachtbars aus und stellt er 
wenige Tage später Insolvenzantrag, liegt eine Vermögensverschwendung i.S.d. § 290 Abs. 1 Nr. 4 InsO 
(Insolvenzordnung) vor, die der Erteilung einer Restschuldbefreiung entgegensteht. 
 

Quelle: AG Göttingen, AZ.: 71 IN 14/04 
 

  Kreditaufnahme für Unterhaltsverpflichtungen 
 

Ein Mann hatte sich in einem gerichtlichen Vergleich verpflichtet, seiner geschiedenen Frau Unterhalt in Höhe von ca. 20.000 
Euro nachzuzahlen. Ein Recht zum Widerruf sollte ihm nur dann zustehen, wenn es ihm nicht gelingen würde, den 
Vergleichsbetrag zu finanzieren. Trotz Vorliegens mehrerer Finanzierungsangebote widerrief der Unterhaltsschuldner den 
Vergleich, da er für den günstigsten Kredit ca. 4.000 Euro Zinsen zu zahlen hätte; dies sei eine unzumutbare Belastung. 
 

Das Oberlandesgericht Zweibrücken sah das anders. Eine solche Zinsbelastung ist durchaus zumutbar. Der Schuldner muss 
diese angemessene Verschuldung insbesondere im Hinblick darauf hinnehmen, dass es sich bei den Unterhaltszahlungen um 
eine gesetzlich begründete Verpflichtung und nicht um eine freiwillige Leistung handelt. Ungeachtet dessen liegt das Risiko 
für die Konditionen der Finanzierung allein beim Unterhaltspflichtigen. 
 

Quelle: OLG Zweibrücken, AZ.: 6 UF 39/09 
 

  Widerruf von Abbuchungen durch Insolvenzverwalter 
 

Ein Kontoinhaber kann einer im Rahmen einer Einzugsermächtigung vorgenommenen Abbuchung innerhalb von sechs 
Wochen widersprechen. Er kann sich jedoch schadensersatzpflichtig machen, wenn der Widerspruch ohne sachlichen Grund 
erfolgt. Dies gilt nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs nicht im Falle eines vorläufigen Insolvenzverwalters, der 
sämtliche durch Einzugsermächtigungen erfolgten Belastungsbuchungen der letzten sechs Wochen auf dem Konto des 
Insolvenzschuldners widerruft. Ein Insolvenzverwalter handelt hierbei nicht ohne sachlichen Grund, da er gesetzlich 
verpflichtet ist, die künftige Insolvenzmasse zugunsten aller Gläubiger zu erhalten. 
 

BGH, AZ.: IX ZR 22/03 
 

  Unzulässige Aufrechnung bei Speditionsinkasso 
 

Zwei Speditionsunternehmen arbeiteten regelmäßig zusammen, indem sie gegenseitig Transport- und Speditionsleistungen 
erbrachten. Bei der Durchführung mehrerer Transporte zog eines der Unternehmen den Warenwert der beförderten Güter 
bei den Empfängern per Nachname ein. Die vereinnahmten Beträge verrechnete es mit eigenen offenen Forderungen gegen 
seinen Kooperationspartner. 
 

Der Bundesgerichtshof hielt diese Aufrechnung für unzulässig, da es sich bei den eingenommenen Nachnahmebeträgen um 
zweckgebundene Fremdgelder handelte. Zweck des Auftrags war es, die beförderten Güter nur gegen Zahlung des 
jeweiligen Nachnamebetrages an den Empfänger auszuliefern. Dadurch sollte das berechtigte Interesse des Absenders am 
Erhalt des Kaufpreises für die Ware gesichert werden. Die materielle Berechtigung an den von dem Spediteur eingezogenen 
Warengegenwerten stand daher nicht ihm, sondern seinem Auftraggeber zu. 
 

BGH, AZ.: I ZR 209/96 
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