
 
"Als überschuldet gilt, wer dauerhaft weniger 
einnimmt, als er an Verbindlichkeiten zu beglei-
chen hat“, erläutert Marion Kremer. Das Einkom-
men reicht also nicht aus, um etwa Miete, Kredite 
und Waren des täglichen Bedarfs zu finanzieren.  
 
Dabei ist Überschuldung meistens das Ergebnis 
eines längeren Prozesses und hat nicht nur eine 
einzelne Ursache. Betroffene häufen Zahlungs-
verpflichtungen über einen großen Zeitraum an. 
Wenn dann nicht geplante Ereignisse wie 
Arbeitslosigkeit, Krankheit oder eine Scheidung 
eintreten, wird aus einer zunächst als beherrsch-
bar angenommenen Verschuldung schnell eine 
Überschuldung. Hinzu kommt, dass immer noch 
der Konjunktureinbruch der Jahre 2008 und 2009 
nachwirkt: "Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit haben 
bei vielen das Schuldenfass zum Überlaufen 
gebracht“, berichtet Kremer.  
 
"Schuldner sollten Schicksal in die eigene Hand 
nehmen – oder sich kompetent helfen lassen“ 
Grundfalsch ist es, wenn Überschuldete den 
Kopf in den Sand stecken und einfach abwarten. 
Kremer rät: "Wer Schulden hat, sollte vielmehr 
den Kontakt zu den Gläubigern aufnehmen und 

Auch in diesem Jahr werden wieder gut 
100.000 Verbraucher in die private Insolvenz 
gehen. Damit sinkt diese Zahl zwar leicht (um 
9 Prozent gegenüber 108.798 im letzten Jahr). 
Viele private Haushalte sind aber nach wie 
vor hoch verschuldet. 
 
Etwa 10 Prozent der erwachsenen deutschen 
Bevölkerung ist verschuldet oder sogar über-
schuldet. Ein Großteil von ihnen könnte den Weg 
wählen, sich über ein Verbraucherinsolvenzver-
fahren zu entschulden und so einen wirtschaftli-
chen Neuanfang zu wagen. Angesichts dieses 
hohen Anteils wirkt die Zahl der tatsächlichen 
Verbraucherinsolvenzen in Deutschland ver-
gleichsweise gering. Seit 2006 verzeichnet die 
Statistik jedes Jahr rund 100.000 solcher 
privaten Insolvenzen – nachdem in den Jahren 
zuvor teilweise rasante Steigerungsraten zu 
verzeichnen waren. "Die Verbraucherinsolvenz 
kann eine Möglichkeit sein, sich seinen Schulden 
zu stellen und eine krisenhafte private Situation 
zu überwinden“, so Marion Kremer. "Aber sie ist 
nicht die einzige. Die Ursachen von Überschul-
dung liegen tiefer, und diese Ursachen müssen 
wir bekämpfen, um langfristig Erfolg zu haben.“ 
 
Dass das Problem akut ist, belegt die Herbstum-
frage der Inkassowirtschaft. Befragt nach den 
Gründen, warum private Kunden Rechnungen 
aktuell nicht oder verspätet begleichen, nennen 
90 Prozent der teilnehmenden Unternehmen 
Überschuldung. 69 Prozent führen Arbeitslosig-
keit als Grund an, 56 Prozent ein vorsätzliches 
Nichtbezahlen und 47 Prozent einen vorüberge-
henden Liquiditätsengpass der säumigen 
privaten Zahler.  
 
Während sich Arbeitslosigkeit – insbesondere 
vor dem Hintergrund eines stabilen Jobmarktes – 
und ein Liquiditätsengpass für die Betroffenen in 
aller Regel als vorübergehende Zustände 
darstellen, lässt sich eine Überschuldungssituati-
on für den Einzelnen nicht ohne Weiteres 
auflösen.  

BDIU: Privatverschuldung ist nach wie vor hoch 
10 Prozent der erwachsenen Bevölkerung ist ver- oder überschuldet 
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Überschuldung und Arbeitslosigkeit sind 
Hauptgrund für schlechte private Zahlungsmoral 

 

Warum Verbraucher schlecht zahlen 
(Mehrfachnennungen) 
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Telekommunikationsunternehmen, Online- und Versand-
händler typische Gläubiger junger Schuldner 
Jugendliche haben demnach vor allem Schulden bei Telekom-
munikationsunternehmen (87 Prozent der Inkassounterneh-
men bestätigen das), Onlinehändlern (76 Prozent), Versand-
händlern (66 Prozent) und Internet-Serviceanbietern (56 
Prozent). Erwachsene dagegen stehen in der Regel bei 
Banken und Kreditinstituten in der Kreide (87 Prozent), bei 
Versandhändlern (68 Prozent) und Vermietern (60 Prozent).  
 
"Konsumschulden sind dumme Schulden“ – Bessere 
Finanzkompetenz schützt  
Es fällt auf, dass junge Schuldner sich vor allem mit der 
Anschaffung von Konsumprodukten und der Inanspruchnah-
me von Telekommunikationsdienstleistungen finanziell 
überheben.  
 
Die Gläubigervertreter sehen das mit Bedenken. 
"Konsumschulden sind dumme Schulden“, urteilt Kremer. "Sie 
dienen nur zur kurzfristigen Befriedigung eines Bedürfnisses, 
können aber die eigene wirtschaftliche Existenz nachhaltig 
gefährden. Wer so handelt, hat offensichtlich nicht genügend 
Kompetenz erlangt, um eigenverantwortlich wirtschaftliche 
Entscheidungen zu treffen. Das ist eine fatale Entwicklung für 
die gesamte Gesellschaft.“ 
 
Kremer weiter: "Wir machen sehr häufig die Erfahrung, dass 
verschuldete Jugendliche aus einem Elternhaus kommen, das 
ihnen einen unverantwortlichen Umgang mit Geld vorgelebt 
hat – oft sind die Jugendlichen in sozial schwachen Verhält-

sich um eine Bereinigung der Angelegenheit bemühen.“  
 
BDIU für mehr öffentliche Schuldnerberatungen 
Öffentliche Schuldnerberatungsstellen zum Beispiel könnten 
helfen, so Kremer, etwa wenn Verschuldete den Überblick 
über ihre Verbindlichkeiten verloren haben und zunächst 
einmal klären müssten, bei wem sie tatsächlich in der Kreide 
stehen. "Viele wollen ja wirklich raus aus den Schulden“, so 
Kremer. "Daher brauchen Sie Hilfe – leider aber gibt es zu 
wenige Schuldnerberatungsstellen, etwa bei der Caritas oder 
anderen öffentlichen Einrichtungen.“ Mehr Beratungsmöglich-
keiten zu schaffen, sei daher eine notwendige Antwort auf die 
Überschuldungskrise. 
 
BDIU: Halbierung der Wohlverhaltensperiode ist die 
falsche Antwort 
Die von der Bundesregierung geplante Halbierung der Wohl-
verhaltensperiode im Verbraucherinsolvenzverfahren von 
sechs auf drei Jahre hält der BDIU dagegen für ein falsches 
Zeichen. "Das hilft den Schuldnern nicht dabei, vernünftig mit 
ihrem Geld umzugehen“, sagt Kremer. Zudem belaste diese 
Halbierung einseitig die Gläubiger. Diese müssten ohnehin auf 
den Großteil ihrer berechtigten Forderungen verzichten, wenn 
ihr Schuldner Privatinsolvenz anmeldet – im Durchschnitt sind 
das deutlich über 80 Prozent des ihnen zustehenden Geldes.  
 
Dominoeffekt – "Wer Gläubiger einseitig belastet, erhöht 
mittelbar das Verschuldungsrisiko der Verbraucher“ 
"Das Verbraucherinsolvenzverfahren ist ein Kompromiss 
zwischen den berechtigten Forderungen der Gläubiger und 
den Interessen der Verbraucher“, so Kremer. "Dabei sollte man 
auch beachten: Bei Zahlungsausfällen müssen Gläubiger zur 
Not Mitarbeitern kündigen, weil sie nicht mehr genügend 
Liquidität haben, um alle Jobs in der Firma zu sichern. Kommt 
es ganz hart, wird das Unternehmen insolvent und die gesam-
te Belegschaft steht auf der Straße. Arbeitslosigkeit wiederum 
ist der Hauptgrund für Überschuldung. Das heißt: Wer die 
Gläubiger einseitig belastet, erhöht mittelbar auch das Ver-
schuldungsrisiko für die Verbraucher. Bei der Verbraucher-
insolvenz sagen wir deshalb: Die außergerichtliche Einigung ist 
besser, sie ist mit weniger Bürokratie verbunden und gibt den 
Schuldnern in aller Regel eine echte Perspektive. Dieser Weg 
muss gestärkt werden.“ 
 
Junge Verbraucher zahlen schlechter als Ältere 
Mit großer Sorge sieht der BDIU in diesem Zusammenhang 
das wachsende Problem der Jugendverschuldung. "Immer 
mehr junge Menschen nehmen Verbindlichkeiten auf, ohne 
sich darüber im Klaren zu sein, wie sie sie wieder abtragen 
können“, berichtet Kremer. In der Herbstumfrage melden 39 
Prozent der Inkassounternehmen, dass junge Erwachsene (18 
bis 24 Jahre) Rechnungen schlechter bezahlen als über 25-
Jährige (besseres Zahlungsverhalten: 7 Prozent; Zahlungsver-
halten vergleichbar: 54 Prozent).  

Änderungen im Verbraucherinsolvenzverfahren 
Geplante Halbierung der Wohlverhaltensperiode ist das falsche Zeichen 

 

Schuldner Erwachsene/Jugendliche 
(Verbraucher bis 24 / ab 25 Jahren) 

Junge Schuldner stehen oft bei Telekommunikations-
unternehmen in der Kreide, ältere Schuldner häufig bei 
Banken. 
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sie befähigt, ihre Wünsche und Bedürfnisse mit ihren finanziel-
len Möglichkeiten auf einen Nenner zu bringen. 
 
BDIU für Schulfach Finanzkompetenz – Gläubigervertreter 
sichern Unterstützung zu 
"Es reicht aber nicht aus, solche Projekte alleine auf freiwilli-
ger Basis anzubieten“, kritisiert Kremer. "Wenn wir Überschul-
dung nachhaltig bekämpfen wollen, brauchen wir dringend ein 
verpflichtendes Schulfach Finanzkompetenz in ganz Deutsch-
land.“ Kremer weiter: "Das ist unsere Forderung an die Politik. 
Wir als Vertreter der Gläubiger bieten dazu unsere Zusam-
menarbeit an.“ 
 
Quelle: BDIU 

nissen groß geworden oder stammen aus bildungsfernen 
Schichten. Hier hat auch der Staat eine Verantwortung, und er 
muss dieser gerecht werden durch Aufklärung bereits in der 
Schule.“ 
 
Lernen, Wünsche und Bedürfnisse mit finanziellen 
Möglichkeiten auf einen Nenner zu bringen 
Wie das funktionieren kann, zeigen einige Beispiele: In 
Hamburg bietet die dortige Handelskammer die "Junge 
Akademie“ an. Junge Menschen ab 15 Jahren können 
während der Schulzeit oder Berufsausbildung Wirtschaftswis-
sen und eine ökonomische Allgemeinbildung erlangen. Im 
österreichischen Bundesland Vorarlberg können Schüler und 
junge Erwachsene einen Finanzführerschein erwerben, der 

Bessere Finanzkompetenz schützt vor Überschuldung 
Inkassoverband spricht sich  für ein "Schulfach Finanzkompetenz“ aus 

Forderungsmanagement / Mahnwesen 
So wird in Europa gemahnt – Länderspezifische  Unterschiede  

In jedem Land herrschen spezielle Gepflogenheiten 
- auch im Mahnwesen. In einer Übersichtstabelle er-
fahren Sie, wo wie viele Mahnschreiben versandt 
und welche Gebühren belastet werden.  

Wichtig ist es zu verstehen, dass Sie nicht so viele 
Mahnungen versenden oder so lange warten müssen, 
bis Sie weitere Schritte einleiten. Denn grundsätzlich 
gilt; je länger Sie mit der Eintreibung warten, desto 
geringer sind Ihre Erfolgsaussichten. 

Land Anzahl  Mahnungen Mahnrhythmus Verzugszinsen Mahngebühren 
Belgien 5 2-4 Wochen EZB + 7% meist 
Deutschland 3 4 Wochen DE + 8% immer 
Dänemark 3-4 2 Wochen 18% meist 
England 3 2 Wochen Bank of England + 8 % meist 
Finnland 2-3 2 Wochen 16% immer 
Frankreich 3 2-3 Wochen 1,5 mal EZB kaum 
Irland 5 2 Wochen EZB + 7% kaum 
Island 1 2 Wochen Max. 16% immer 
Italien 4 4 Wochen EZB + 2,5% kaum 
Lettland 2-3 2 Wochen 6% kaum 
Litauen 3 2 Wochen 0,02 pro Tag nie 
Niederlande 6 2 Wochen 1% immer 
Norwegen 1-2 2 Wochen 8,75% meist 
Österreich 3 2 Wochen 12% immer 
Polen 1-4 2 Wochen 12,25% kaum 
Portugal 6 4 Wochen 11% nie 
Schottland 3 4 Wochen Bank of Scottland + 2-7% kaum 
Schweden 2 2 Wochen Schw. Reichsbank + 8% kaum 
Spanien 3 4 Wochen 11% nie 
Tschechien 3 4 Wochen 4% meist 
Ungarn 3 2 Wochen 12,5% kaum 

Erklärung 
Bei den Verzugszinsen entsprechen die Angaben dem aktuellen Stand.  
Die Angaben, ob in der Regel Mahngebühren und Verzugszinsen belastet werden, entsprechen gesammelten Erfahrungen. 
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Eine Ausnahme lässt der Bundesgerichtshof lediglich für den 
Fall zu, dass der Schuldner nur noch die Wahl zwischen 
Zahlung und Duldung der Zwangsvollstreckung durch die 
bereits anwesende Vollziehungsperson (Gerichtsvollzieher 
oder Finanzbeamter) hat. Dies ist dann nicht der Fall, wenn - 
wie hier - die Zwangsvollstreckung mangels pfändbarer 
Gegenstände voraussichtlich erfolglos geblieben wäre. Dann 
ist der Insolvenzverwalter berechtigt, den mittels Scheck 
übergebenen Betrag zurückzufordern. 
 
Quelle: BGH, AZ.: IX ZR 22/07 
 
 
Ende des fliegenden Gerichtsstands? 
 
Das Oberlandesgericht München hat entschieden, dass bei 
Urheberrechtsverletzungen Ort der Verletzungshandlung nicht 
der Ort, an dem die Lizenz einzuholen gewesen wäre, 
sondern der Ort ist, an dem die nur entgeltlich gestattete 
Handlung vorgenommen wird. 
 
Damit hat das OLG München die Auslegung des § 32 ZPO 
eingeschränkt. Denn diese Bestimmung wird bislang 
insbesondere bei Urheber- oder Wettbewerbsverletzungen 
von der Verletztenseite zitiert, um so ein "beliebiges" - für den 
Kläger als günstig empfundenes - Gericht anzurufen. 
 
Das OLG München folgt dabei der "neueren" Rechtsprechung, 
in der „eine Tendenz zu beobachten ist, den "fliegenden 
Gerichtsstand der bestimmungsgemäßen Verbreitung", der als 
zu ausufernd empfunden wird, einzuschränken und zusätzlich 
einen gewissen Ortsbezug bzw. die bestimmungsgemäße 
Auswirkung des Verstoßes im betreffenden Gerichtsbezirk zu 
fordern". 
 
Quelle: OLG München, AZ.: 31 AR 232/09 
 
 
Insolvenzverwalter kann Parteispende zurückfordern 
 
Nach einer Regelung in der Insolvenzordnung kann der 
Insolvenzverwalter Geschenke des zahlungsunfähigen 
Unternehmens bis zu einem Zeitraum von vier Jahren vor 
Insolvenzeröffnung zurückfordern. Das Recht steht ihm auch 
zu, wenn das Pleiteunternehmen innerhalb dieses Zeitraums 
einer politischen Partei einen vierstelligen Betrag gespendet 
hat. Ob die Partei das Geld noch hat, ist unerheblich. Sie 
muss den erhaltenen Betrag der Insolvenzmasse zur 
Verfügung stellen. 
 
Quelle: OLG Celle, AZ.: 13 U 18/08 

Wiederaufleben einer Darlehensforderung nach 
gescheiterter Tilgung 
 
In einem Darlehensvertrag war vereinbart worden, dass zur 
Tilgung eines Geschäftsdarlehens u.a. eine 
Versicherungsleistung (hier zugunsten der Ehefrau des 
Schuldners) verwendet werden soll. Nach Eingang der 
Versicherungszahlung waren die Darlehensforderungen der 
Bank völlig ausgeglichen. Später musste die 
Versicherungsleistung allerdings wieder zurückgezahlt werden. 
Daraufhin leitete die Bank die Verwertung der bestellten 
Sicherungsgrundschuld in die Wege.  
 
Das Oberlandesgericht erklärte diese Maßnahme für rechtens. 
Auch wenn das Geldinstitut die Versicherungsleistung 
zunächst als Erfüllung angenommen und das Darlehenskonto 
infolge dieser Tilgung geschlossen hat, besteht die 
Darlehensforderung fort. Die Bank durfte sich daher des ihr 
eingeräumten Sicherheitsmittels bedienen. 
 
Quelle: OLG Nürnberg, AZ.: 14 U 1058/08 
 
 
Keine Kontoumschreibung des Bevollmächtigten nach 
Erbfall 
 
Hat ein späterer Erblasser seiner Ehefrau eine Vollmacht über 
sein Girokonto erteilt, die nach dem Wortlaut über seinen Tod 
hinaus wirksam bleiben sollte ("transmortale" Kontovollmacht), 
berechtigt die Vollmacht grundsätzlich weder zu Lebzeiten des 
Erblassers noch nach seinem Tod zur Umschreibung des 
Kontos auf den Bevollmächtigten. Der in der vorliegenden 
Vollmachtsurkunde verwendete Begriff der "unbeschränkte(n) 
Verfügung" rechtfertigt keine andere Auslegung. Schreibt die 
kontoführende Bank das Konto gleichwohl auf den Namen der 
Ehefrau um, kann der Alleinerbe des Verstorbenen von dem 
Kreditinstitut den Ersatz des Guthabens zum Zeitpunkt der 
Umschreibung verlangen. 
 
Quelle: BGH, AZ.: XI ZR 191/08 
 
 
Vor drohender Zwangsvollstreckung übergebener Scheck 
 
Der Insolvenzverwalter kann eine Leistung des Schuldners, die 
dieser vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
vorgenommen hat und durch die Insolvenzgläubiger 
benachteiligt werden, dann nicht anfechten, wenn die 
Leistungserbringung im Rahmen der Zwangsvollstreckung 
durch einen Gläubiger erfolgte. Dem steht es nicht gleich, 
wenn der Schuldner der anwesenden Vollziehungsperson (hier 
Finanzbeamter) zur Vermeidung eines Pfändungsversuchs 
einen Scheck über den geforderten Betrag übergibt.  
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