
Arbeitslosigkeit (61 Prozent bestätigen das) 
sowie ein vorsätzliches Nichtbezahlen von 
Rechnungen (57 Prozent). 
 
Überschuldung führt zu Dominoeffekt 
Jeder zehnte Erwachsene in Deutschland gilt als 
überschuldet. Das heißt, er ist nicht mehr dazu in 
der Lage, aus eigener Kraft alle seine angehäuf-
ten Verbindlichkeiten zu begleichen. Die Folge 
von Überschuldung der Verbraucher sind 
Forderungsverluste bei Unternehmen, die 
wiederum im schlimmsten Fall bis zur Insolvenz 
einer Firma führen können: ein gefährlicher 
Dominoeffekt. Nach Meinung des Bundesver-
bands stellt die hohe Überschuldung der 
Verbraucher ist auf lange Sicht eine nicht zu 
unterschätzende Gefahr für den Wirtschafts-
standort Deutschland dar.  

Leider sind auch immer mehr junge Menschen in 
Deutschland überschuldet. In der Herbstumfrage 
des Inkassoverbands melden 46 Prozent der 
Inkassounternehmen, dass junge Verbraucher 
generell eine schlechtere Zahlungsmoral hätten 
als Erwachsene. Grund ist sehr meist der nicht 
verantwortungsvolle Umgang mit den eigenen 
finanziellen Ressourcen.  

Weiter auf Seite 2  

Trotz guter Wirtschaftslage ist ein Zehntel 
aller Verbraucher verschuldet. Die Folgen 
davon spürt auch die Wirtschaft.  
 
In der Herbstumfrage des Bundesverbandes 
Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) melden 
95 Prozent der Inkassounternehmen, dass 
Überschuldung der Hauptgrund ist, warum 
Verbraucher ihre Zahlungsverpflichtungen nicht 
erfüllen. Im Interesse der Wirtschaft fordert der 
BDIU mehr Anstrengungen zur Schuldenpräven-
tion. Eine schnellere Restschuldbefreiung 
insolventer Verbraucher, wie sie die Bundesre-
gierung anstrebt, schade der Wirtschaft. Die Zahl 
der Verbraucherinsolvenzen könnte dann auf bis 
zu 120.000 steigen. Für dieses Jahr erwartet der 
BDIU rund 101.000 Verfahren und damit einen 
leichten Rückgang gegenüber 2011 (103.289). 

Die Überschuldungskrise der privaten Haushalte 
hält trotz guter Konjunktur und Niedrigständen 
bei der Arbeitslosigkeit nach wie vor an. In ihrer 
Herbstumfrage melden 95 Prozent der 560 
befragten Mitglieder des Bundesverbandes 
Deutscher Inkasso-Unternehmen, dass Über-
schuldung der Hauptgrund ist, warum Verbrau-
cher ihre Verbindlichkeiten zurzeit nicht wie 
vereinbart begleichen. Weitere Gründe sind 
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Kreditinstituten (78 Prozent der Inkassounternehmen melden 
das), darauf folgen mit größerem Abstand Versandhändler (64 
Prozent), Telekommunikationsunternehmen (62 Prozent), 
Vermieter (60 Prozent) und Onlinehändler (58 Prozent).  

Finanzwissen als Schlüssel zur Schuldenprävention 
„Viele Jugendliche fühlen sich offensichtlich mit den Verlo-
ckungen, die ihnen unseren moderne Konsumwelt bietet, 
überfordert“, so die BDIU Vizepräsidentin Marion Kremer. 
„Umso wichtiger ist es daher, dass sie den Umgang mit Geld 
erlernen. Nicht jeder Jugendliche hat das Glück, dass ihn sein 
Elternhaus auf diese Herausforderungen vorbereitet. Daher 
sind die Schulen in der Pflicht. Sie müssen ihr Lernangebot so 
ausgestalten, dass allen Schülerinnen und Schülern die 
wichtigsten Fertigkeiten vermittelt werden um in der heutigen, 
komplexen Wirtschaftswelt bestehen zu können. Wir fordern: 
Der Umgang mit Geld muss ein Schulfach werden. Das ist ein 
gutes Mittel zur nachhaltigen Schuldenprävention.“ 
 

Überschuldeten Verbrauchern bietet derzeit das Verbraucher-
insolvenzverfahren eine Chance auf einen wirtschaftlichen 
Neuanfang. Für redliche Schuldner ist die Verbrau-
cherinsolvenz ein gangbarer Weg. In diesem Jahr erwartet der 
BDIU rund 101.000 Verfahren – ein leichter Rückgang 
gegenüber 2011 (103.289).  
 
Die Bundesregierung will das Verfahren nun vereinfachen. 

Frühe Schulden durch unüberlegten Konsum 
Laut der BDIU-Herbstumfrage sind es vor allem zu hohe 
Konsumausgaben (79 Prozent der Inkassounternehmen 
bestätigen das) und ein nur mangelhaft ausgeprägtes Be-
wusstsein für Eigenverantwortung (72 Prozent haben eine 
entsprechende Beobachtung gemacht), die junge Verbraucher 
zwischen 18 und 24 Jahren in die Verschuldung bringen. 67 
Prozent der Umfrageteilnehmer berichten, dass ein schlechtes 
Vorbild des Elternhauses Grund für Jugendverschuldung sei, 
59 Prozent mahnen, dass das Thema nur unzureichend in den 
Schulen vermittelt werde. 
 
Zu einem verantwortlichen Umgang mit Geld kann natürlich 
auch die Aufnahme von Krediten gehören. Wenn man weiß, 
dass man diese Schulden in einem überschaubaren Zeitraum 
wieder zurückzahlen kann, ist das kein unverantwortliches 
Verhalten. Dazu gehört allerdings auch, dass man sich nicht 
einfach für die Erfüllung von Konsumwünschen in finanzielle 
Abhängigkeiten begibt. 
 
Letzteres scheint allerdings ein Problem vor allem junger 
Verbraucher zu sein. In der Herbstumfrage melden 83 Prozent 
der Inkassounternehmen, dass junge Schuldner Verbindlich-
keiten bei Telekommunikationsunternehmen haben. 79 
Prozent nennen Onlinehändler. Weitere Gläubiger, bei denen 
Verbraucher zwischen 18 und 24 Jahren in der Kreide stehen, 
sind demnach Versandhändler (57 Prozent der Inkassounter-
nehmen haben eine entsprechende Angabe gemacht), 
Fitnessstudios (56 Prozent) und Internet-Serviceanbieter. 

Bei älteren Verbrauchern (ab 25 Jahre) sieht das Bild völlig 
anders aus. Sie haben Verbindlichkeiten bei Banken und 

Jugendverschuldung 
Mischung aus unüberlegtem Konsum und mangelndem Finanzwissen 

 

Jugendliche haben Schulden bei 
(Verbraucher  b is  24  Jahre)  

 

Erwachsene haben Schulden bei 
(Verbraucher  ab  25 Jahre)  
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BDIU gegen kürzere Wohlverhaltensperiode  
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Unter bestimmten Bedingungen sollen Schuldner bereits nach 
drei statt wie bisher sechs Jahren eine Restschuldbefreiung 
erreichen können. Die Verbraucherinsolvenzen könnten dann 
um bis zu 20 Prozent steigen, befürchtet der BDIU. Der Grund: 
Viele bereits insolvenzreif verschuldete Verbraucher warten 
derzeit mit einem Antrag auf Verbraucherinsolvenz, um das 
schuldnerfreundlichere Verfahren abzuwarten. 
 
Der BDIU kritisiert, dass das Gesetz Schuldnern falsche 
Signale sende. Unredliche Verbraucher könnten es als 
Einladung zum Schuldenmachen missverstehen. Die Umfrage 
bestätigt das. 81 Prozent der Inkassounternehmen erwarten, 
dass sich eine schnellere Restschuldbefreiung negativ auf die 
Zahlungsmoral aller Verbraucher auswirken würde.  

Aus Sicht der Gläubiger muss deshalb jede Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens abgelehnt werden, da 
hierdurch die ohnehin nicht sonderlich großen Befriedigungs-
chancen der Gläubiger weiter abgesenkt werden. Dies treffe 
oft Handwerker sowie kleine und mittlere Unternehmen, die auf 
jeden Euro angewiesen sind, um nicht selbst in eine wirtschaft-
liche Schieflage zu geraten. Der Inkassoverband kritisiert, dass 
der Gesetzgeber wirtschaftliche Schwierigkeiten an sich 
gesunder Unternehmen in Kauf nehme, nur um Verbrauchern 
eine vorzeitige Entschuldung zu ermöglichen. Das sei unver-
hältnismäßig. 
 
Gläubiger werden benachteiligt 
Nach Analyse des BDIU gehe die Regierung von der falschen-
Prämisse aus, dass ein einmal masseloses Verfahren während 
der gesamten Verfahrensdauer immer masselos bleibt, also 
weder im eröffneten Insolvenzverfahren noch in der Wohlver-
haltensperiode Gelder seitens des Schuldners fließen. Nach 
der Umfrage gibt es aber sehr wohl Fälle, in denen Schuldner 
zum Beispiel durch einen neuen Job wieder Zahlungen an die 
Gläubiger leisten können, auch wenn sie bei Beginn des 
Insolvenzverfahrens masselos waren. Die Erfahrung der 

Verbraucherinsolvenzverfahren 
Schnellere Restschuldbefreiung gefährdet Gläubigerrechte 

Inkassounternehmen sei zudem, dass die Rückzahlungsquo-
ten im vierten bis sechsten Jahr des Restschuldbefreiungsver-
fahrens größer seien als in den ersten drei Jahren. Eine 
Restschuldbefreiung nach drei Jahren würde Gläubiger also in 
jedem Fall benachteiligen.  
 
Der BDIU kritisiert auch die vorgesehene Mindestbefriedi-
gungsquote von 25 Prozent, mit der ein insolventer Verbrau-
cher in den Genuss einer auf drei Jahre halbierten Wohlver-
haltensperiode gelangen soll. Zwar sei es zu begrüßen, dass 
ehemals Selbst-ständigen schneller eine „zweite Chance“ 
ermöglicht werden solle. „Wir befürchten aber erhebliche 
Mitnahmeeffekte zum Schaden der Gläubiger“, so Kremer. Die 
Gläubigervertreter befürchten, dass auch viele Nichtselbst-
ständige, bei denen derzeit pfändbare Masse für die gesamte 
Verfahrenszeit generiert wird, diese Möglichkeit nutzen 
würden. 
 
Die gleichfalls vorgeschlagene Verkürzung der Wohlverhal-
tensperiode auf fünf Jahre, wenn die betroffenen Schuldner 
zumindest die Verfahrenskosten begleichen können, lehnt der 
BDIU ebenfalls ab. Nach BDIU erwecke das den Eindruck, als 
ginge es dem Gesetzgeber nicht um die Befriedigung der 
Gläubiger oder darum, eine höhere Befriedigungsquote zu 
erzielen, sondern in erster Linie darum, die oftmals gestunde-
ten Kosten des Verfahrens zu decken. Der BDIU hält derartige 
Bestimmungen für völlig inakzeptabel, da sie die Insolvenzord-
nung zu einem reinen Selbstzweck degradieren würden. Die 
Einschätzung des Bundesjustizministeriums, dass eine 
schnellere Restschuldbefreiung insolventen Schuldnern 
Anreize verschafft, ihre Gläubiger besser und schneller zu 
befriedigen, teilen die Inkasso-Experten nicht. Nur 7 Prozent 
der Inkassounternehmen erwarten sich dadurch höhere 
Realisierungsquoten für die Gläubiger. 61 Prozent befürchten 
eine Verschlechterung. 

 

Realisierungsquoten bei dreijähriger 
Wohlverhaltensperiode 

 

Zahlungsverhalten bei schnellerer 
Restschuldbefreiung 
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Unberührt von dem Verbot bleibt das Recht eines Bieters im 
Zwangsversteigerungsverfahren, sich von jeder bevollmäch-
tigten natürlichen oder juristischen Person, also auch von ei-
nem Makler, vertreten zu lassen. Dies gilt auch für den Gläubi-
ger, soweit er am Versteigerungstermin lediglich als Bieter 
teilnimmt und ein Gebot abgibt. 
 
Quelle: BGH, AZ.: I ZR 122/09 

Keine Vertretung durch Immobilienmakler im 
Zwangsversteigerungsverfahren 
 
Nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz ist die Vertretung in 
Zwangsversteigerungsverfahren nur noch Rechtsanwälten und 
denjenigen Personen gestattet, welche die in § 79 Abs. 2 Satz 
2 Nr. 1 bis 4 ZPO genannten Kriterien erfüllen (z.B. Beschäftig-
te oder Angehörige der Partei, Verbraucherzentralen). Immobi-
lienmakler gehören nicht zu diesem Personenkreis. 

Verjährungsfristen 
Die wichtigsten Verjährungsfristen im Überblick  
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Fristen Art des Anspruchs 

3 Jahre 

beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist (§ 195 BGB). Diese Frist gilt grundsätzlich für alle Ansprüche des 
täglichen Lebens, die nicht anderweitig geregelt sind, also z. B. für Ansprüche auf Kaufpreiszahlung, Miet-
zahlung, Werklohn, unabhängig davon, ob der Anspruchsgegner Kaufmann oder Verbraucher ist. 
Auch Zinsansprüche verjähren nach 3 Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis erhielt. 

30 Jahre 

beträgt die Frist bei Herausgabeansprüchen aus Eigentum und anderen dinglichen Rechten, Familien und 
erbrechtlichen Ansprüchen, rechtskräftig festgestellten Ansprüchen (titulierten Ansprüchen), Ansprüchen 
aus vollstreckbaren Vergleichen oder vollstreckbaren Urkunden, Ansprüchen, die durch die im Insolvenz-
verfahren erfolgte Feststellung vollstreckbar geworden sind. 
Die Frist beginnt taggenau ab Anspruchsentstehung. 

Sonstige Fristen   

6 Monate beträgt die Verjährungsfrist bei Ersatzansprüchen zum Beispiel aus Miete und Leihe wegen Veränderung/
Verschlechterung der Sache, beginnend ab Rückerhalt der Sache. 

1 Jahr beträgt die Verjährungsfrist ab Ablieferung der Ware bei Fracht- und Speditionskosten. 

2 Jahre  beträgt die Verjährungsfrist ab Ablieferung/Abnahme bei kauf- und werkvertraglichen Mängelansprüchen. 

5 Jahre beträgt die Frist bei Mängelansprüchen bei Bauwerken und eingebauten mangelhaften Sachen ab Über-
gabe/Abnahme. 

§ 212 BGB 
Neubeginn der 
Verjährung 
  

Das Verjährungsrecht spricht anstatt von "Unterbrechung" von "Neubeginn der Verjährung". Die Verjäh-
rung beginnt erneut, wenn der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch Abschlagszah-
lung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt oder eine gerichtliche oder be-
hördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder beantragt wird. Das heißt, "unterbrechend" wirken 
also nur noch diese beiden Tatbestände. 

§ 203 ff. BGB 
Hemmung der 
Verjährung 

Die Verjährung wird gehemmt durch: die Erhebung der Klage auf Leistung oder auf Feststellung des An-
spruchs, auf Erteilung der Vollstreckungsklausel oder auf Erlass des Vollstreckungsurteils, die Zustellung 
des Mahnbescheids, die Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren, die Veranlassung der Be-
kanntgabe des erstmaligen Antrags auf Gewährung von Prozesskostenhilfe. Hemmung bedeutet, dass 
der Lauf der Verjährungsfrist gestoppt wird. Nach Ablauf des hemmenden Ereignisses läuft die restliche 
Frist bis zum Ende weiter, sie beginnt aber – anders als bei dem Tatbestand des Neubeginns – nicht wie-
der in voller Länge neu zu laufen. 

ADF NewsTicker  
Interessante Gerichtsurteile für den mittelständigen Betrieb  
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