
Mehr Unternehmensinsolvenzen erwartet 
 
Dieser positive Trend setzt sich nach Einschät-
zung des Inkassoverbands bei den Unterneh-
mensinsolvenzen zunächst nicht fort. In diesem 
Jahr erwartet der BDIU rund 32.000 Firmenzu-
sammenbrüche, was einem moderaten Zuwachs 
um 6 Prozent entspreche (2011: 30.099 Unter-
nehmensinsolvenzen). 
 
Dies wird sich auch auf das Zahlungsverhalten 
auswirken. In ihrer Trendumfrage befürchten 34 
Prozent der Inkassounternehmen bis Ende 2013 
eine Verschlechterung der Zahlungsmoral, 55 
Prozent erwarten ein Einpendeln auf dem 
aktuellen Niveau. 
 
„Diese leicht negativen Aussichten sind fast 
ausschließlich der negativen Entwicklung in 
Europa zuzurechnen, der sich eine exportorien-
tierte Volkswirtschaft wie die bundesdeutsche 
nicht vollständig entziehen kann“, so Spitz. 
Unternehmen müssten daher Vorsorge treffen – 
„ein Abschwung, verbunden mit dann wieder 
steigenden Zahlungsschwierigkeiten auf Auftrag-
geberseite ist ein durchaus realistisches Szena-
rio, für das man sich mit entsprechenden Maß-
nahmen im Forderungsmanagement wappnen 
muss.“ 
 
Das belegt die Frühjahrsumfrage. Demnach sind 
hohe Zahlungsausfälle bei eigenen Kunden der 
Hauptgrund, warum Unternehmen derzeit ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen (74 
Prozent der Inkassounternehmen berichten das). 
Weitere Gründe sind ein momentaner Liquiditäts-
engpass (72 Prozent), eine zu geringe Eigenka-
pitaldecke (58 Prozent) sowie das Ausnutzen 
eines Lieferantenkredits (53 Prozent), also das 
beabsichtigte Verzögern von Zahlungen, häufig 
um eigene Liquiditätsschwächen im Unterneh-
men auszugleichen.  
 

Weiter auf Seite 2 
 

Der Trend bei der Zahlungsmoral zeigt wieder 
leicht nach unten. In ihrer Frühjahrsumfrage 
berichten 22 Prozent der befragten Inkasso-
unternehmen von einem schlechteren Zah-
lungsverhalten der deutschen Verbraucher 
und Unternehmen. Dagegen melden nur 12 
Prozent, dass Rechnungen aktuell besser 
bezahlt werden – jeweils verglichen mit dem 
Herbst 2011.  
 
Grund für die aktuell gute Lage sind die nach wie 
vor positiven konjunkturellen Rahmenbedingun-
gen. So melden nur noch 58 Prozent der 
Inkassounternehmen, dass Verbraucher wegen 
Arbeitslosigkeit Rechnungen derzeit nicht wie 
vereinbart begleichen. Noch vor einem Jahr 
berichteten das 67 Prozent – 2010 lag der Wert 
sogar bei 82 Prozent. Von der positiven Entwick-
lung am Arbeitsmarkt profitieren sowohl die 
Beschäftigten als auch die Gläubiger und damit 
die Wirtschaft insgesamt, berichtet BDIU-
Präsident Wolfgang Spitz. „Wer Arbeitsplätze 
schafft, sichert auch den Unternehmen in diesem 
Land wertvolle Liquidität und versetzt sie in die 
Lage, weiter in den Aufschwung zu investieren.“  
 

Umfrage der Inkassounternehmen 
BDIU - Leichte Abschwächung der Zahlungsmoral 
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Erwachsenen in Deutschland gelten nach Angaben des 
Inkassoverbands als von Überschuldung betroffen. Das heißt: 
Ihr Einkommen beziehungsweise ihre Einnahmen reichen 
dauerhaft nicht aus, um ihre Lebenshaltungskosten genauso 
wie ihre bis dahin angehäuften, meist beträchtlichen Zah-
lungsverpflichtungen zu bedienen. Die Folge ist häufig ein 
Dominoeffekt: Verzögerte oder gar nicht erfolgende Zahlun-
gen ziehen Gläubiger in Mitleidenschaft, die dann selbst ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können – bis hin 
zur Insolvenz von Unternehmen. 
 

 
Für den  Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen 
ist eine kürzere Wohlverhaltensperiode kein nachhaltiges 
Instrument gegen die private Überschuldungskrise. 
 
Um die Verschuldungskrise der privaten Verbraucher zu 
regulieren, schlägt der Gesetzgeber vor, die Wohlverhaltens-
periode in der Verbraucherinsolvenz zu verkürzen. Überschul-
deten Verbrauchern soll unter bestimmten Voraussetzungen 
schon nach drei statt wie bisher sechs Jahren eine Rest-
schuldbefreiung erteilt werden können. Zu dem Gesetz liegt 
ein Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium vor.  
 
Eine schnellere Restschuldbefreiung wäre ein falsches Signal, 
warnt der BDIU, sie ermuntere zum Schuldenmachen. Warum 
sollten Verbraucher auch in Zukunft eine Überschuldung 
vermeiden, wenn sie wissen, dass es ihnen künftig viel 
leichter gemacht wird, aus ihren Verpflichtungen wieder 
herauszukommen? Das wäre zum Nachteil der berechtigten 
Interessen der Unternehmen, die dadurch mit mehr Zahlungs-
ausfällen rechnen müssen. Die Folgekosten davon – von 
Preissteigerungen bis hin zu Arbeitsplatzverlusten und mehr 
Insolvenzen – müssten aber alle bezahlen, auch die Mehrheit 
der redlichen Verbraucher in diesem Land. Hier entsteht eine 
fatale Schieflage, die die Politik unbedingt vermeiden muss.  
 
Wer überschuldeten Verbrauchern wirklich eine Chance zur 
Teilnahme am wirtschaftlichen Leben ermöglichen will, muss 
das Überschuldungsproblem an der Wurzel bekämpfen und 
darf nicht die Gläubiger, die ohnehin schon genug geschädigt 
sind, zum Sündenbock erklären.“  
 
BDIU befürchtet 20-Prozent-Anstieg bei Privatinsolvenzen 
nach Einführung einer schnellerer Restschuldbefreiung. 
 
Bereits jetzt liegt die Zahl der Verbraucherinsolvenzen auf 
historisch hohem Niveau. Im vergangenen Jahr nutzten 
103.289 Verbraucher dieses Instrument auf dem Weg zu einer 
Entschuldung. Bis Ende 2012 rechnet der BDIU mit einem  

Handlungsbedarf erkennt der Inkassoverband insbesondere 
beim Handwerk, aber auch der Handel und die Dienstleis-
tungsbranche seien betroffen. Befragt nach den Wirtschaftsbe-
reichen, die derzeit am meisten Probleme mit dem Zahlungs-
verhalten ihrer Kunden haben, nennen 56 Prozent der befrag-
ten Inkassounternehmen Handwerksunternehmen. 48 Prozent 
berichten darüber hinaus, dass derzeit viele Vermieter nicht 
wie vereinbart Zahlungen ihrer Mieter erhalten, 38 Prozent 
berichten von einer schlechten Rechnungstreue der Kunden im 
Versandhandel.  

Hauptgrund, warum Verbraucher in diesem Frühjahr ihre 
Rechnungen nicht bezahlen, ist demnach Überschuldung: 90 
Prozent aller befragten Inkassounternehmen melden das. „Die 
Überschuldung der Verbraucher ist ein Gift für die ganze 
Wirtschaft“, sagt der BDIU-Präsident. Rund 10 Prozent aller 

Verbraucherinsolvenzen 
BDIU gegen schnellere Restschuldbefreiung im Verbraucherinsolvenzverfahren 

 

Warum Verbraucher schlecht zahlen 
(Verbraucher über/unter 25 Jahre) 

 

Problembranchen bei der Zahlungsmoral 
(Mehrfachnennungen möglich) 

 

Verbraucherinsolvenzen 
BDIU gegen kürzere Wohlverhaltensperiode  
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leichten Anstieg auf 105.000 Verfahren. „Würde allerdings das 
Gesetz, wie vom Bundesjustizministerium vorgeschlagen, in 
Kraft treten, könnte diese Zahl noch einmal um bis zu 20 
Prozent steigen“, warnt der Inkassoverbandsvorsitzende mit 
der Begründung, dass viele insolvenzreif überschuldete 
Privatpersonen derzeit einen Antrag auf ein Verbraucherinsol-
venzverfahren in Erwartung der schuldnerfreundlicheren 
Gesetzgebung zurückhielten.  

 
Junge Verbraucher zahlen schlechter als Erwachsene 
 
Die Trendumfrage des BDIU belegt den Handlungsbedarf. 54 
Prozent der Inkassounternehmen melden, dass junge Verbrau-
cher (bis 24 Jahre) eine schlechtere Zahlungsmoral haben als 
Erwachsene. Gründe für die schlechte Zahlungsmoral Jugend-
licher sind demnach ein Elternhaus, das bereits einen schlech-
ten Umgang mit Geld vorlebt (79 Prozent der BDIU-
Unternehmen machen eine entsprechende Angabe), zu hohe 
Ausgaben für den Konsum (76 Prozent) sowie eine mangelnde 
Eigenverantwortung für die Folgen wirtschaftlichen Handelns 
(72 Prozent). Die Inkassounternehmen mahnen aber auch an, 
dass verschuldete Jugendliche zu wenige Kenntnisse über 
vertragliche Verpflichtungen (71 Prozent) und über wirtschaftli-
che Zusammenhänge allgemein haben (53 Prozent).  
 
Unterschiedlich zwischen jugendlichen und erwachsenen 
Verbrauchern sind auch die Gläubiger, bei denen sie sich 
verschulden. Jugendliche Verbraucher stehen vor allem bei  

BDIU Trendumfrage 
Junge Verbraucher - viele Konsumschulden und schlechte Zahlungsmoral 

Onlinehändlern (89 Prozent der Inkassounternehmen melden 
das), Telekommunikationsunternehmen (86 Prozent), Ver-
sandhändlern (68 Prozent) und Internet-Serviceanbietern (62 
Prozent) in der Kreide.  
 
Erwachsene haben insbesondere Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber Banken und Kreditinstituten (wie 82 Prozent der 
befragten Inkassounternehmen melden), Versandhändlern (73 
Prozent bestätigen das), Vermietern (64 Prozent) sowie 
Telekommunikationsunternehmen (57 Prozent).  
 
Die Unterschiede zeigen, dass junge Verschuldete oft die 
kurzfristige Befriedigung von Konsumbedürfnissen gesucht 
haben, ohne sich dabei ausreichend Gedanken über die 
wirtschaftlichen Folgen ihres Handelns zu machen. Laut BDIU 
ist dies auch ein gesellschaftliches Problem. Information und 
gezielte Aufklärung können zur Vorbeugung beitragen. Unser 
Bildungssystem ist hier in der Verantwortung, und es muss 
nachhaltige Lösungen für dieses Problem liefern. Mit großem 
Interesse verfolgt und lobt der BDIU in dieser Hinsicht  die 
Bildungsinitiative „Verbraucherbildung – Konsumkompetenz“ 
von Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner (CSU), die zum 
Ziel hat, Schüler zu verantwortungsvollem Verbraucher-
handeln zu erziehen. „ 
 
Basis eigenverantwortlichen Verbraucherhandelns sei aller-
dings eine ausgeprägte Finanzkompetenz, ohne die niemand 
nachhaltige Entscheidungen in eigener Verantwortung treffen 
könne. Ein Schulfach Finanzkompetenz ist nach  Auffassung 
des Inkassoverbands dringend notwendig um ein Abrutschen 
junger Menschen in Ver- und Überschuldung wirkungsvoll zu 
verhindern. 

Quelle: BDIU 

 

Jugendliche haben Schulden bei 
(Jugedl iche Verraucher  b is  24  Jahre)  

 

Jugendliche Verbraucher befinden sich immer 
häufiger in der Schuldenfalle 

 

Jugendliche haben Schulden bei 
(Jugendl iche Verbraucher  b is  24  Jahre)  
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nicht wusste - in Urlaub befinden. Für einen wirksamen Zu-
gang reicht es aus, wenn ein Schreiben in den Herrschaftsbe-
reich der Eltern gelangt und diese hiervon unter normalen Um-
ständen Kenntnis nehmen konnten. Dies kann insb. dann von 
erheblicher Bedeutung sein, wenn die Kündigung am letzten 
Tag einer ablaufenden Frist - hier Probezeit - zugestellt wer-
den soll. 
 
Quelle: BAG, AZ.: 6 AZR 354/10 
 
 
Verzicht auf Rückzahlung eines Arbeitnehmerdarlehens 
 
Mehrere Arbeitnehmer gewährten ihrem Arbeitgeber für einen 
geplanten Börsengang Liquiditätshilfedarlehen. Nachdem der 
Börsengang gescheitert war, geriet das Unternehmen in Zah-
lungsschwierigkeiten. Um die Insolvenz abzuwenden und ihre 
Arbeitsplätze zu retten, verzichteten die Mitarbeiter auf Rück-
zahlung der Darlehen. 
 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Arbeitnehmer 
den durch den Verzicht eingetretenen Verlust der Darlehens-
forderung als Werbungskosten von der Steuer absetzen kann. 
Auch der spätere Verzicht auf die Rückzahlung ist in einem 
solchen Fall durch das Arbeitsverhältnis veranlasst. 
 
Quelle: BFH, AZ.: VI R 34/08 
 

Pfändung des Anspruchs gegen ein Kreditinstitut 
 
Hat der Gläubiger Ansprüche des Schuldners gegen ein Kre-
ditinstitut sowohl auf Auszahlung der positiven Salden  als 
auch auf die Auszahlung des dem Schuldner eingeräumten 
Kredits gepfändet, muss in den Pfändungs- und Überwei-
sungsbeschluss auf Antrag des Gläubigers die Pflicht zur Her-
ausgabe sämtlicher Kontoauszüge aufgenommen werden. 
 
Eine etwaige Verletzung des Rechts des Schuldners auf Ge-
heimhaltung oder informationelle Selbstbestimmung durch 
Preisgabe der in den Kontoauszügen enthaltenen Informatio-
nen muss der Schuldner im Wege der Erinnerung geltend ma-
chen.  
 
Der Gerichtsvollzieher kann in entsprechender Anwendung 
des § 765a Abs. 2 ZPO die Herausgabe der Kontounterlagen 
an den Gläubiger um bis zu eine Woche aufschieben. 
 
Quelle: BGH, AZ.: VII ZB 49/10, Beschluss vom: 09.02.2012 
 

Aufklärungspflicht der Bank bei Überforderung des Darle-
henskunden 
 
Das Landgericht Berlin hat die Hinweis- und Aufklärungspflich-
ten von Banken bei der Vergabe von Verbraucherkrediten kon-
kretisiert. Ist nach den Lebens- und Einkommensverhältnissen 
des Kunden abzusehen, dass eine störungsfreie Finanzierung 
einer Immobilie nicht möglich ist, muss die Bank auf die damit 
verbundenen Risiken hinweisen. 
 
 Eine solche Hinweispflicht ist insbesondere dann zu bejahen, 
wenn die Laufzeit des Darlehens nicht nur geringfügig über 
den Renteneintritt des Darlehensnehmers hinaus reicht und 
die damit verbundenen Einkommenseinbußen die Erbringung 
der vollständigen Ratenzahlungen nicht mehr erwarten lassen 
und auch eine anderweitige Verbesserung der Vermögensla-
ge, wie z.B. durch konkret absehbare Erbfälle, nicht ersichtlich 
ist. Verstößt die Bank schuldhaft gegen die ihr obliegenden 
Hinweis- und Aufklärungspflichten, hat sie dem Bankkunden 
sämtliche wirtschaftliche Nachteile aus der Rückabwicklung 
des Immobilienerwerbs zu erstatten. 
 
Quelle: LG Berlin, AZ.: 4 O 482/09 BKR 2011, 17 
 
 
Unzulässiger Insolvenzantrag des Finanzamts bei ausrei-
chender dinglicher Sicherung  
 
Der Bundesfinanzhof hält einen Insolvenzantrag des Finanz-
amts wegen Steuerschulden eines Unternehmers für unzuläs-
sig, wenn die Forderungen des Fiskus zweifelsfrei vollständig 
dinglich gesichert sind. Dies ist der Fall, wenn der Steuer-
schuldner über mit Grundpfandrechten belasteten Grundbesitz 
verfügt und ihm hieraus nachweisbar werthaltige Rückgewähr-
ansprüche zustehen, aus denen das Finanzamt die Zwangs-
vollstreckung betreiben könnte. 
 
Quelle: BFH, AZ.: VII B 281/09 
 
 
Zugang einer Kündigung 
 
Eine gegenüber einem Minderjährigen ausgesprochene Kündi-
gung wird erst dann wirksam, wenn sie seinem gesetzlichen 
Vertreter zugeht. Lässt ein Arbeitgeber eine Kündigung in den 
Hausbriefkasten der von dem gekündigten Auszubildenden 
und dessen Eltern gemeinsam bewohnten Wohnung einwer-
fen, gilt das Schreiben auch dann den Eltern an diesem Tag 
als zugegangen, wenn sich diese - was der Arbeitgeber hier  
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