
solvenzen je 100.000 Einwohner) auf dem 

niedrigsten Niveau bundesweit. Anders sieht die 

Situation in Bremen aus. Nicht nur bei den 

Privatinsolvenzen (165 Privatinsolvenzen je 

100.000 Einwohner) führt das Bundesland die 

Statistik an - mit 10,5 Prozent hat Bremen auch 

die höchste Arbeitslosenquote.  

 

Auch die  Firmen im Lande zeigen sich immer 

stabiler. Für die ersten neun Monate meldet das 

Statistische Bundesamt hier einen Rückgang um 

4,4 Prozent auf 17.393. Die voraussichtlichen 

offenen Forderungen durch Unternehmensinsol-

venzen belaufen sich demnach auf 13,3 Milliar-

den Euro – vor einem Jahr lagen sie noch bei 

20,2 Milliarden Euro.  

 

Für das Gesamtjahr rechnet der Bundesverband 

Inkasso mit 22.050 (2014: 24.085) Unterneh-

mens- und voraussichtlich 82.000 (2014: 86.298) 

Verbraucherinsolvenzen.  

 

Grund für den Rückgang ist die gute Konjunktur, 

verbunden mit einer niedrigen Arbeitslosigkeit 

und einem für Unternehmen wie für Verbraucher 

attraktiven Investitionsklima. 

 
 
 

Die Zahl der Insolvenzen von Firmen und 

Verbrauchern schmilzt weiter zusammen. 

Hauptgrund ist die gute Konjunktur. Die 

Inkassobranche erwartet für dieses Jahr 

erneut einen Rückgang von mindestens fünf 

Prozent. 

 

Das Statistische Bundesamt stützt dies mit 

weiterhin positive Zahlen. Von Januar bis 

September beantragten nur noch 59.874 

Personen eine Verbraucherinsolvenz. Das ist ein 

Rückgang um 8,2 Prozent gegenüber dem 

Vorjahreszeitraum.  

 

2015 werden die Privatinsolvenzen das fünfte 

Mal in Folge sinken. Für das ganze Jahr 2015 

werden bis zu 105.000 Fällen prognostiziert. 

Dies wäre der niedrigste Stand seit dem Jahr 

2005. 

 

Da die Arbeitslosigkeit als Hauptursache für 

Privatinsolvenzen gilt ist die Formel einfach. 

Wenn die Beschäftigtenzahlen steigen, sinkt die 

Zahl der Privatinsolvenzen.  

 

Der Einfluss von Arbeitslosigkeit auf die Zahl der 

Privatinsolvenzen hat, lässt sich gut an den 

Ländern Bayern und Bremen aufzeigen. In 

Bayern liegen sowohl die Arbeitslosenquote (3,3 

Prozent) und die Privatinsolvenzen (72 Privatin-
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Serviceanbieter wie zum Beispiel Fitnessstudios es aktuell mit 

Zahlungsmuffeln zu tun haben. Vergleichsweise gut ist 

dagegen die Rechnungstreue zum Beispiel im Gastgewerbe – 

hier berichten nur 8 Prozent der BDIU-Mitglieder von Schwie-

rigkeiten beim Begleichen von Rechnungen. 

 

Völlig gegensätzlich zum guten allgemeinen Zahlungsverhalten 

ist die Entwicklung bei den öffentlichen Auftraggebern. 86 

Prozent der Inkassounternehmen melden, dass deren Zah-

lungsverhalten unverändert schlecht ist. 11 Prozent berichten 

sogar von einer weiteren Verschlechterung. 

  

Und dies obwohl die öffentliche Hand beim Zahlungsverhalten 

eigentlich eine Vorbildfunktion haben sollte. 

 

Ein Grund, warum das leider nicht der Fall ist, kann wohl auch 

darin zu sehen sein, dass viele Städte und Gemeinden selbst 

über kein gutes, eigenes Forderungsmanagement verfügen. 

 

Alleine die Kommunen haben in Deutschland derzeit offene 

Forderungen in Höhe von über 20 Milliarden Euro. Durch ein 

konsequentes Forderungsmanagement könnte dieser Fehlbe-

trag erheblich reduziert werden.  

 

Der BDIU Spitz verweist auf das Beispiel der hessischen 

Landeshauptstadt Wiesbaden. Diese hat schon seit vielen 

Jahren ein kommunales Forderungsmanagement etabliert, das 

sich an den in der privaten Wirtschaft üblichen Prozessen 

orientiert. Die Stadt setzt in Fällen, wo sie selbst Forderungen 

nicht realisieren kann, auf Verwaltungshilfe durch Inkassoun-

ternehmen. Das bringt Mehreinnahmen, mit der sie zum 

Beispiel Kinderspielplätze bezahlt oder Schlaglöcher auf den 

Straßen stopft. 

Die Zahlungsmoral in Deutschland ist weiterhin gut. Das 

teilen die deutschen Inkassounternehmen jetzt in ihrer 

aktuellen Umfrage mit.  

 

64 Prozent der befragten Inkassofirmen melden demnach, 

dass Rechnungen jetzt genauso gut wie vor sechs Monaten 

bezahlt werden. 20 Prozent haben sogar eine noch bessere 

Zahlungsmoral beobachtet. Grund ist die gute Konjunktur, 

verbunden mit einer niedrigen Arbeitslosigkeit und einem für 

Unternehmen wie für Verbraucher attraktiven Investitionsklima.  

 

Hauptgrund, warum Verbraucher schlecht zahlen, ist laut 81 

Prozent der Inkassounternehmen eine Überschuldungssituati-

on der betreffenden Verbraucher gefolgt von einem unkontrol-

lierten Konsumverhalten (72 Prozent). Mit der Folge, dass sie 

zu viele Zahlungsverpflichtungen eingehen oder sogar mehre-

re Kredite aufnehmen und am Ende völlig überfordert sind, 

dies alles zu bedienen. Auch die niedrigen Zinsen tragen dazu 

bei, dass mancher Konsument im Moment meint, sich mit 

geringem Risiko verschulden zu können. 49 Prozent der 

Inkassofirmen beobachten bei privaten Schuldnern einen nur 

vorübergehend bestehenden Liquiditätsengpass als Ursache.  

 

Auch in 2015 bereiten daher säumige Zahler den Firmen in 

einigen Branchen weiterhin Schwierigkeiten. Die Inkassounter-

nehmen beobachten das vor allem im Handwerk. 45 Prozent 

der BDIU-Mitglieder berichten, dass Handwerksbetriebe 

derzeit Probleme haben, Zahlungen aus Rechnungen an ihre 

Auftraggeber zu erhalten. Ebenfalls problematisch ist die 

Rechnungstreue von Kunden des Online- beziehungsweise 

Versandhandels (44 Prozent der Umfrageteilnehmer machen 

eine entsprechende Angabe) und der Energieversorgungswirt-

schaft (37 Prozent). 35 Prozent der Inkassounternehmen 

berichten, dass Vermieter Probleme mit der Rechnungstreue 

ihrer Mieter haben, das Baugewerbe nennen 33 Prozent, und 

31 Prozent der Inkassounternehmen beobachten, dass 

Zahlungsmoral 
Nach wie vor  gute Zahlungsmoral, Öffentliche Hand einzig gegen den Trend  

 

Warum Verbraucher schlecht zahlen 
(M ahrfachnennungen mögl ich  )  

 

Zahlungsmoral Problembranchen 
(M ahrfachnennungen mögl ich  )  
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Weitergabe dieser Daten einverstanden sind. Das Bundesda-

tenschutzgesetz sieht eine solche Einverständniserklärung 

bisher nicht vor – zu Recht! Denn diese Voraussetzung wäre 

ein großer Unsinn und würde die Rechtsdurchsetzung beste-

hender Forderungen für die Wirtschaft erheblich erschweren«, 

sagt Spitz.  

 

Die EU-Verordnung drohe, im betrieblichen Forderungsmana-

gement zusätzliche Bürokratie zu verursachen, die es unredli-

chen Verbrauchern erleichtern könnte, sich einer Zahlungsver-

pflichtung zu entziehen. »Die Geschädigten wären die Gläubi-

ger.« 83 Prozent der Inkassounternehmen befürchten in der 

Umfrage, dass die Durchsetzung von Forderungen durch die 

Datenschutzgrundverordnung generell erschwert wird. 82 Pro-

zent erwarten große Rechtsunsicherheit, eben weil die Formu-

lierungen in dem Verordnungstext nicht eindeutig sind und sich 

gegebenenfalls zum Vorteil unredlich handelnder Verbraucher 

auslegen ließen.  

 

Auch das Geschäft von Auskunfteien würde durch die Daten-

schutzgrundverordnung erschwert – wiederum mit erheblichen 

Negativfolgen für die Wirtschaft. »Die Bonität von Kreditneh-

mern kann dann nicht mehr zuverlässig ermittelt werden. Das 

hätte höhere Zahlungsausfälle zur Folge, deren Kosten wieder-

um alle redlichen Verbraucher mittragen müssten, denn sie 

müssten zum Ausgleich höhere Preise für Waren und Dienst-

leistungen bezahlen. 

 

Wegen der zu erwartenden Rechtsunsicherheit könnte es dann 

auch weniger Aufträge für Inkassounternehmen ergeben (74 

Prozent äußern eine entsprechende Befürchtung in der Umfra-

ge). Dies wiederum würde sich unmittelbar auf die Zahlungs-

moral auswirken. 77 Prozent der Inkassounternehmen prog-

nostizieren daher, dass sich das Zahlungsverhalten wegen der 

Datenschutzgrundverordnung erheblich verschlechtern wird.  

Inkassounternehmen führen in Deutschland über fünf Milliar-

den Euro pro Jahr an Gläubiger zurück.Dafür gibt es klare 

Rechtsgrundlagen. Europa sollte diese nicht verschlechtern. 

Der Inkassoverband äußert deutliche Kritik in seiner Um-

frage an den aktuellen Plänen aus Europa zur Neurege-

lung des Datenschutzes. Noch in diesem Jahr will die EU 

eine Datenschutzgrundverordnung auf den Weg bringen, 

die dann in allen Mitgliedstaaten gelten soll.  

 

In Deutschland würde sie die Regeln des Bundesdatenschutz-

gesetzes ersetzen. Im Grundsatz sei diese Initiative zwar zu 

begrüßen, vor allem da die bisherigen europäischen Regelun-

gen inzwischen fast zwei Jahrzehnte alt sind und den aktuellen 

Gegebenheiten insbesondere im Bereich des Internets nicht 

mehr entsprechen. Die Neuregelung gehe jedoch in einigen 

Punkten deutlich über das Ziel hinaus.  

 

Bestimmte Formulierungen in dem Verordnungstext könnten 

zur Folge haben, dass Gläubiger bei der Weitergabe von Infor-

mationen zu unbezahlten Rechnungen an ein Inkassounter-

nehmen nachweisen müssen, dass ihre Schuldner mit der 

EU-Datenschutzgrundverordung 
Inkassounternehmen warnen vor Datenschutz-Rechtsunsicherheit 

 

EU-Datenschutzgrundverordnung 
Folgen für das Forderungsmanagent 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
Basiszins verharrt auf allzeit Rekordtief von minus 0,83 Prozent zum 01.01.2016 
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Keine Verwertung der Mietkaution während des laufenden 

Mietverhältnisses 

 

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der Vermieter 

während des laufenden Mietverhältnisses eine Mietsicherheit 

wegen streitiger Forderungen gegen den Mieter nicht verwer-

ten darf. 

 

Dies ergibt sich aus der Vorschrift des § 551 Abs. 3 Satz 3 

BGB, nach der der Vermieter die ihm als Sicherheit überlasse-

ne Geldsumme getrennt von seinem Vermögen anzulegen hat. 

Mit dieser Pflicht soll sichergestellt werden, dass der Mieter 

nach Beendigung des Mietverhältnisses auch in der Insolvenz 

des Vermieters ungeschmälert auf die Sicherheitsleistung zu-

rückgreifen kann, soweit dem Vermieter keine gesicherten An-

sprüche zustehen. Diese Zielsetzung würde unterlaufen, wenn 

der Vermieter die Mietkaution bereits während des laufenden 

Mietverhältnisses auch wegen streitiger Forderungen in An-

spruch nehmen könnte. Eine davon zum Nachteil des Mieters 

abweichende mietvertragliche Vereinbarung ist unwirksam. 

 

BGH, AZ: VIII ZR 234/13 

__________________________________________________ 

 

Insolvenzanfechtung bei Zahlungen mit Firmenkreditkarte 

 

Der Insolvenzverwalter kann Zahlungen des Insolvenzschuld-

ners anfechten, wenn sie in den letzten drei Monaten vor dem 

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorgenommen 

wurden, der Schuldner zur Zeit der Handlung zahlungsunfähig 

war und der Zahlungsempfänger zu dieser Zeit die Zahlungs-

unfähigkeit kannte (§ 130 InsO). 

 

Wird eine Firmenkreditkarte - hier vom Vorstand des später in 

Insolvenz gegangenen Unternehmens - als Barzahlungsersatz 

eingesetzt, richtet sich die Deckungsanfechtung in der Insol-

venz des Karteninhabers gegen den Vertragspartner und nicht 

gegen den Kartenaussteller (Bank).  

 

Der Insolvenzverwalter muss sich daher an das jeweilige Un-

ternehmen halten, dessen Waren oder Dienstleistung der Kar-

tenverwender mit der Kreditkarte bezahlt hat. In der Praxis wird 

die Anfechtung dann jedoch in den meisten Fällen daran schei-

tern, dass dem Vertragspartner die Zahlungsunfähigkeit des 

Unternehmens als Karteninhaber nicht bekannt war. 

 

BGH, AZ: IX ZR 290/13 

BGH setzt Erheblichkeitsschwelle für Vertragsrücktritt auf 

fünf Prozent fest 

 

Auch wenn der Verkäufer die ihm obliegende Leistung nicht 

vertragsgemäß bewirkt hat, kann der Käufer nach § 323 Abs. 5 

Satz 2 BGB trotz des Mangels dann nicht vom Vertrag zurück-

treten, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist. 

 

Hierzu hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass bei einem 

behebbaren Sachmangel (hier bei einem neuen Pkw) die Er-

heblichkeitsschwelle des § 323 Abs. 5 Satz 2 BGB im Rahmen 

der auf der Grundlage der Einzelfallumstände vorzunehmen-

den Interessenabwägung in der Regel bereits dann erreicht ist, 

wenn der Mängelbeseitigungsaufwand einen Betrag von fünf 

Prozent des Kaufpreises überschreitet.  

 

Von einem geringfügigen Mangel, der zwar den Rücktritt, nicht 

aber die übrigen Gewährleistungsrechte (z.B. Kaufpreisminde-

rung) ausschließt, kann somit in der Regel nur gesprochen 

werden, wenn der Mängelbeseitigungsaufwand die vorgenann-

te flexible Schwelle von fünf Prozent des Kaufpreises nicht 

übersteigt. Die Erheblichkeitsschwelle von (nur) fünf Prozent 

des Kaufpreises steht auch im Einklang mit den Vorgaben der 

EU-Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. 

 

BGH, AZ: VIII ZR 94/13 

__________________________________________________ 

 

Kündigungsfrist im Rahmen einer Bürogemeinschaft 

 

Die Vereinbarung über "Büronutzung inkl. eingerichteter Kom-

munikationsmittel" im Rahmen einer Bürogemeinschaft von 

zwei selbstständig Tätigen stellt rechtlich einen Mischmietver-

trag mit dem Schwerpunkt der Raummiete dar, nicht jedoch 

einen Dienstvertrag.  

 

Danach ist auf das Vertragsverhältnis ausschließlich Mietver-

tragsrecht anzuwenden. Eine derartige Konstellation kann es 

allerdings rechtfertigen, nicht die für Gewerbemietverhältnisse 

geltende lange Kündigungsfrist des § 580a BGB (spätestens 

am dritten Werktag eines Kalendervierteljahrs zum Ablauf des 

nächsten Kalendervierteljahrs) anzuwenden, sondern die kür-

zere Kündigungsfrist zum dritten Werktag eines Kalendermo-

nats zum Ablauf des übernächsten Monats analog § 573c Abs. 

1 Satz 1 BGB. 

 

LG Hamburg, AZ: 307 S 105/12 
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