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1 Was Sie beim Abschluss Ihrer Geschäfte mit Kunden beachten müssen 

Es ist nicht allein die schlechte wirtschaftliche Lage, die immer mehr Unternehmer in Liquiditätsschwie-
rigkeiten bringt und im Ernstfall vor das Insolvenzgericht. 

Vor allem das Zahlungsverhalten privater und gewerblicher Schuldner, bedingt durch deren eigene Über-
schuldung, verschlechtert sich ständig und ist ein wesentlicher Grund für Liquiditätsprobleme von Unter-
nehmern. 

Allerdings sind es auch die Unternehmer selbst, die oft Fehler machen, sei es bei Beginn der Vertragsbe-
ziehung oder bei der Rechnungsstellung oder im Mahnwesen, und damit mehr oder wenige gute Ausre-

den der Schuldner, nicht zahlen zu müssen, provozieren. Viele Gläubiger zögern unverständlicherweise, 
ihre offenen Forderungen geltend zu machen. Werden dann endlich die notwendigen Maßnahmen ergrif-

fen, ist es oft zu spät. 

Allgemein gilt für die Beitreibung von Forderungen: Mit zunehmendem Alter der Forderung sinken die 
Erfolgsaussichten! Die Gründe dafür sind vielfältig, einer ist der, dass sich die finanzielle Situation von 

Schuldnern durch Abwarten meist nicht verbessert. Die noch vorhandenen finanziellen Mittel werden 

dann zunächst an die Gläubiger verteilt, die zuerst und am hartnäckigsten ihre berechtigten Forderungen 
geltend machen. Die, die später kommen, haben dann das Nachsehen, wenn der Schuldner seine finan-

zielle Lage nicht mehr in den Griff bekommt. Die durchschnittliche Zahlungsdauer in Deutschland (aus 
www.adf-inkasso.de) beträgt bei den Privatkunden 37 Tage, bei den Geschäftskunden 46,4 Tage und bei 

der öffentlichen Hand 48 Tage. 

Dieser Beitrag zeigt die wichtigsten Handlungsmöglichkeiten für den Unternehmer, damit Sie - soweit wie 

möglich - nur mit zahlungskräftigen Kunden Geschäfte abschließen und bei Zahlungsverzögerungen rich-
tig reagieren. 

Ab 2007 legen die Banken bei Kreditvergabe verstärkt Wert auf ein ordentliches Forderungsmanagement. 
Letzteres ist ein wesentliches Rating-Kriterium. 

1.1 Informationsquellen über künftige Vertragspartner 

Richtiges Forderungsmanagement beginnt bereits vor der Auftragserteilung, bei größeren Geschäften mit 
Abgabe eines Angebotes. Es ist unabdingbar, sich vor Vertragsschluss über den künftigen Vertragspart-

ner zu informieren. Je höher das Auftragsvolumen und der möglicherweise daraus resultierende Verlust 

sein kann, desto umfassender müssen die Informationen gesammelt werden. 

Vor der Annahme eines größeren Auftrages, bei dem der Unternehmer selbst hohe auftragsbezogene 
Zusatzkosten hat, sollte man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, die Bonität des potenziellen Kunden zu 

prüfen. In vielen Fällen zeigt sich, dass sich die Zahlungsunfähigkeit des späteren Kunden nicht etwa 
plötzlich ergeben hat, sondern Engpässe schon vorher erkennbar waren. 

Wichtig 
Bei berechtigten Zweifeln an der Seriosität und Bonität des Käufers, Auftraggebers etc. sollte ver-

nünftigerweise auf den Vertragsabschluss verzichtet werden, um sich Kosten und Ärger zu ersparen. 
Neue Verträge mit Vertragspartnern, die einem aus anderen Verträgen noch Geld schulden, sind e-

benfalls zu vermeiden, soweit nicht Sicherheiten geleistet werden. 

1.1.1 Checkliste vor/bei Vertragsabschluss 

Vor dem Vertragsabschluss müssen folgende Punkte beachtet werden: 

• Bei natürlichen Personen: ist zu klären, wer Vertragspartner ist, ein Ehepartner oder bei-
de, Vornamen, Adresse; bei Minderjährigen sind die Zustimmung und die Daten der Eltern 

erforderlich 
• Bei Firmen: Einzelkaufmann oder GmbH, OHG, KG, AG sollten Vertragsverhandlungen nur 

mit dem gesetzlichen Vertreter /Inhaber/Geschäftsführer geführt werden 

• Bei juristischen Personen: muss man die genaue Firmierung feststellen, einen Handelsre-
gisterauszug anfordern, gesetzliche Vertretungsmacht, Prokura, Handlungsvollmacht prüfen 

• Besonderheiten bei Eigentümergemeinschaften: z. B. Verwaltervollmacht anfordern 
• Detailliertes Angebot mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgeben, Schriftlich-
keit beachten, bei Verhandlungen und Telefongesprächen schriftliche Vermerke fertigen, bei 
wichtigen Gesprächen Zeugen mitnehmen (Mitarbeiter), auf Einbeziehung der Allgemeinen 
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Geschäftsbedingungen hinweisen 

• Bonitätsprüfung des Auftraggebers/Fragebogen vorbereiteten mit Bitte um Schufa-

Auskunft, Angabe von Kontoverbindungen etc. 
• Vertrag erst nach positiver Bonitätsprüfung fertigen mit festen Zahlungsfristen und 

Vereinbarung einer Vorschussleistung oder Abschlagszahlungen und abschließender Schluß-
zahlung nach Lieferung/Werkerstellung. 

• Schriftliche Auftragbestätigung und ggf. vereinbarte Vorschusszahlung vor Auf-
tragsbeginn abwarten. 

1.1.2 Allgemeine Informationen 

Der erste Blick bei Auftragsangeboten sollte dem Telefonbuch im Internet gelten. Sind dort keine Eintra-
gungen zur Adresse oder nur Handy-Nummern vorhanden, ist Vorsicht geboten. Auf jeden Fall sollte sich 
der Unternehmer vor Ort des künftigen Geschäftspartners ein Bild machen, indem er zu diesem nach 

Möglichkeit einmal hinfährt. 

Das Internet ist ebenfalls hilfreich, zumindest bei Firmenkunden über deren Homepage Informationen 
über Geschäftsführer, Inhaber und Handelsregisternummer, Registergericht und Firmensitz zu erhalten 

(Impressum). Mit diesen Angaben können weitere Auskünfte eingeholt werden (z. B. Handelsregister). 

Der Unternehmer ist gut beraten, wenn er sich die Veröffentlichungen des Handelsregisters und des In-
solvenzgerichtes in der örtlichen Presse zur Pflichtlektüre macht. 

Wichtig 
Das Internet enthält möglicherweise weitere Informationen. Unter www.google.de sollte man einfach 

einmal den Namen des Vertragspartners eingeben. Unzufriedene Auftraggeber und Kunden äußeren 
gelegentlich ihren Ärger über ihre Vertragspartner in Foren. Aber auch positive Informationen sind zu 

finden, z. B. eigene Auftraggeber des potenziellen Kunden. 

Ratsam ist es als Unternehmer, sich z. B. mit anderen Unternehmern aus der gleichen Branche oder 
denen, die an einem gleichen Objekt (Bauauftrag) tätig sein werden, über mögliche Auftraggeber auszu-

tauschen. Auch die eigene Bank kann unter Wahrung ihres Bankgeheimnisses u. U. von Geschäftsab-
schlüssen abraten. 

Üblich ist auch die Einholung einer Schufa-Auskunft (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) 
bezüglich des künftigen Geschäftspartners über die eigene Hausbank. Sie gibt Aufschluss darüber, ob es 
in der Vergangenheit im Zahlungsverhalten des Kunden bereits Unregelmäßigkeiten gegeben hat (z. B. 

Nichteinlösung von Schecks, Sperrung des Kontos). Der potenzielle Geschäftspartner muss allerdings in 

die Einholung einer derartigen Auskunft einwilligen. Ist er dazu nicht bereit, ist Vorsicht geboten. Es liegt 
dann der Verdacht nahe, dass der Betreffende schon einmal ernsthafte Liquiditätsprobleme hatte und 

möglicherweise noch hat. 

Auskünfte über künftige Privatkunden sind natürlich nicht ganz so leicht zu erhalten. 

Praxis-Tipp 
Selbst bei langjährigen Kunden sollte man im eigenen Interesse entsprechende Nachforschungen an-

stellen. Auf Liquiditätsprobleme des Vertragspartners können hindeuten: 
• Änderung der Zahlungsart (von Scheck- auf Wechselzahlung), 

• Wechsel der Bankverbindung, 

• häufiges Überschreiten des Zahlungsziels, 
• Bitte um Zahlungsaufschub, 

• vorgeschobene Mängelrügen statt Zahlung, 
• Sitzverlegungen ohne erkennbaren Grund, 

• Änderung der Rechtsform, 

• Entlassungen in größerem Umfang/Personalwechsel auf Leitungsebene. 

1.1.3 Auskunftsdateien - Creditreform u. a. 

Die CEG Creditreform Consumer GmbH Auskunft z. B. liefert ihren Mitgliedern Informationen über die 
Bonität von Privatpersonen. Die Creditreform-Tochter unterhält dazu einen Datenpool, in dem ca. 46 

Millionen Datensätze über Privatpersonen erfasst sind. Jedes Unternehmen, das Warenkredite gewerbs-
mäßig an Privatpersonen vergibt, kann auf diesen Datenpool zugreifen. Mitglieder erhalten sämtliche 
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relevanten Informationen über den potenziellen Kunden und dessen Verpflichtungen anderen Unterneh-

men gegenüber sowie Gerichtsdaten (Einträge in den öffentlichen Schuldnerverzeichnissen) und Inkasso-

daten (laufende, titulierte oder abgeschlossene Inkassoverfahren von Creditreform). Zudem können mik-
rogeografische Wohnumfelddaten über die betreffende Person eingeholt werden. (z. B. in welchem Stra-

ßen- und Haustyp die Person wohnt oder welchen Familienstatus sie hat). Siehe weitere Einzelheiten 
www.creditreform.de. 

Wichtig 
Jedes Unternehmen, das CEG-Auskünfte in Anspruch nimmt, verpflichtet sich im Gegenzug, soweit 
gesetzlich zulässig (Datenschutz!) dem Datenpool monatlich seine eigenen Zahlungserfahrungen mit 

Privatpersonen mitzuteilen. Speist ein Nutzer den CEG-Datenbestand mit eigenen negativen Zah-

lungserfahrungen, dann kann er im Gegenzug auch auf den gesamten Negativbestand aller anderen 
Kunden zugreifen. Liefert er mit Einwilligung der entsprechenden Person auch positive Zahlungser-

fahrungen, dann hat er auch Zugriff auf die positiven Zahlungserfahrungen aller anderen Nutzer des 
Datenpools. Die Kosten der Mitgliedschaft müssen natürlich im angemessenem Verhältnis zum Risiko 

des Unternehmers im Hinblick auf seine Forderungsausfälle stehen. Für nicht finanzierte Verträge o-
der Werkverträge kommt die Auskunftei nicht in Betracht. 

Wenn ein Unternehmer alle wesentlichen Details über Bonität, Finanzen und Umfeld eines gewerblichen 
Geschäftspartners erfahren möchte, ist z. B. die Creditreform Wirtschaftsauskunft eine Möglichkeit. 

Gesammelt werden die Daten vor Ort in den Geschäftsstellen der Creditreform. Quellen der Wirtschafts-

auskünfte sind u. a. öffentliche Verzeichnisse und ein Datenpool, in den persönliche Zahlungserfahrungen 
von Creditreform-Mitgliedern einfließen. 

Wichtig 
Auch hier gilt natürlich zu beachten, dass die Mitgliedschaft Geld kostet und der Beitrag im angemes-
senen Verhältnis zum Risiko stehen muss. Alternativen können sein: 

• Auskünfte über die Fa. Europaweit Supercheck GmbH (www.supercheck.de; keine Min-
destmengen für Abfragen, keine laufenden Mitgliedschaftsgebühren und keine Mindest-

laufzeiten, einmalige Einrichtungsgebühr von 20 EUR, fällig mit der ersten Rechnung. 

• Die GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH (www.gbi.de) bietet den Vorteil, 
dass der Unternehmer im Datenbestand selbst recherchiert und dann lediglich bei einem 

Treffer vorher bekannt gemachte Gebühren bezahlen muss, soweit er konkrete Auskünf-
te abfordert. Auch hier entfallen Mitgliedschaftsbeiträge etc. 

1.1.4 Handelsregister 

Aus dem Handelregister können Sie erfahren, wer die persönlich haftenden Gesellschafter einer Offenen 
Handelsgesellschaft bzw. der Komplementär und die Kommanditisten einer Kommanditgesellschaft sind, 
aber auch Informationen über den Einzelkaufmann, insbesondere über den Zeitpunkt der Geschäftsgrün-

dung. 

Je länger eine Firma am Markt tätig ist, je weniger Gesellschafter-/Geschäftsführerwechsel zu verzeich-
nen sind, desto eher spricht dies für die Seriosität eines Unternehmens. 

Erste Erkenntnisse hinsichtlich der Vermögenslage einer GmbH, zusätzlich zur Gesellschaftsgründung und 
der Höhe des Stammkapitals und den Gesellschaftern und dem GmbH-Geschäftsführer können sich auch 

aus dem Handelsregister ergeben. 

Gemäß § 325 Abs. 1 HGB haben die gesetzlichen Vertreter von Kapitalgesellschaften den Jahresab-

schluss spätestens vor Ablauf des nächsten Geschäftsjahres zum Handelsregister des Sitzes der Kapital-
gesellschaft einzureichen. § 326 HGB sieht Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften i. S. d. § 267 

Abs. 1 HGB vor. Geschäftsführer solcher Gesellschaften müssen keine Gewinn- und Verlustrechnung und 
keinen Lagebericht einreichen, sondern nur die Jahresbilanz nebst Anhang in verkürzter Form {§§ 266, 

288 Satz 1 HGB). 

Jeder kann die beim Handelsregister eingereichten Unterlagen einsehen und damit gewisse Schlüsse über 

die wirtschaftliche Lage der GmbH ziehen. Eine "Faustregel" hierzu: Je dicker die Handelsregisterakte 
eines Unternehmens ist, über das Sie recherchieren, desto eher ist Vorsicht geboten (aufgrund fehlender 

Kontinuität). 
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Praxis-Tipp 
Übers Internet können Handelsregisterauszüge und ergänzende Informationen angefordert werden. 

Viele private Unternehmen bieten diesen Service an. Eine Firma wirbt z B. damit, dass es nichts kos-
tet, wenn sie für den Auftraggeber nicht fündig wird. Anderenfalls kostet der Handelsregisterauszug 

24 EUR zzgl. MwSt. Hierfür erhält der Kunde nach Auftragserteilung eine Email mit offiziellem, aktu-
ellen und kompletten Handelsregisterauszug aus dem jeweiligen Amtsgericht als PDF-Datei zum Aus-

drucken (http://handelsregisterauszug-online.de) Aber auch der Bund bietet online die Handelsregis-
tereinsicht an. Unter www.handelsregister.de betreiben die Länder ein gemeinsames Registerportal 

im Internet, über das die Online-Handelsregister der Länder durch Links verbunden sind. Unter 

www.justiz.nrw.de/pdf/internet können die Bedingungen für Nutzer in Nordrhein-Westfalen abgefragt 
werden, die günstiger als die von privaten Anbietern sind. Der Nutzer kann wählen, z. B. wenn er nur 

gelegentlich Abfragen benötigt, kostet eine Einzelabfrage nur 8 EUR. In absehbarer Zeit werden wohl 
alle Handelsregister bei den Amtsgerichten die Recherche online anbieten. Viele Informationen kön-

nen kostenfrei auch über www.bundesanzeiger.de oder www.ebundesanzeiger.de eingesehen wer-

den. 

Ein Indiz für die mögliche schlechte Situation einer GmbH kann es sein, wenn der Jahresabschluss nicht 

eingereicht worden ist. U. U. ist die GmbH nicht in der Lage, ihren Steuerberater für die Abschlussarbei-
ten zu bezahlen oder allgemein unzuverlässig. 

1.1.5 Zentrales Elektronisches Handels- und Unternehmensregistergesetz (EHUG) 

Die Bundesregierung wird für alle deutschen Kapitalgesellschaften - gleich, ob börsennotiert oder nicht - 
zum 1.1.2007 das Zentrale Elektronische Handels- und Unternehmensregister einführen. 

Mit der sog. Registerpublizität wird die Offenlegung ab 2007 härter durchgesetzt: Zum 1.1.2007 müssen 
die Unternehmensdaten dem elektronischen Bundesanzeiger gemeldet werden. Auf diese Daten hat an-

schließend jeder Zugriff. Umgekehrt bedeutet das Fehlen von Daten, wenn das einem Dritten auffällt, 

dieser das monieren und der Unternehmer zur Offenlegung gezwungen werden kann, notfalls mit einem 
erhöhten Bußgeld bis zu 50.000 EUR. 

Weitere Einzelheiten können unter www.bdi-online.de eingesehen werden. 

1.2 Optimales Verhalten bei und nach Vertragabschluss 

1.2.1 Vertragsklarheit 

In der Praxis zeigt sich, dass viele Unternehmer sich auf mündliche Auskünfte oder Zusagen des künfti-
gen Vertragspartners verlassen, unzureichende Kenntnisse über ihren Auftraggeber haben (z. B. Form 

der Firma) und auch die mangelnde Vertretungsmacht des Gegenüber oft übersehen. 

Praxis-Tipp 
Die Checkliste unter Tz. 1.1.1 ist unbedingt abzuarbeiten, bevor der Vertrag abgeschlossen wird und 

die Auftragsleistung beginnt. 

1.2.2 Vorschuss/Abschlagszahlungen 

Viele Auftraggeber weigern sich, im Vertrag Vorschussleistungen zu Gunsten des Auftraggebers zu ver-
einbaren. Hier ist es sicherlich eine Sache der Argumentation, dem potenziellen Kunden den Sinn und 

Zweck der Vorschusszahlungen klar zu machen und gegebenenfalls zu erläutern, dass bei den meisten 
Geschäften des Alltags der Kunde auch sofort leisten muss, um im Gegenzug die zugesagte Leistung zu 

erhalten. 

Ein bisschen Fingerspitzengefühl ist natürlich angebracht. Ein Stammkunde, der in der Vergangenheit 
pünktlich und beanstandungsfrei bezahlt hat, sollte nicht ohne begründeten Anlass mit neuen Ge-

schäftsmethoden irritiert oder verärgert werden. 

Praxis-Tipp 
Zumindest immer dann, wenn der Auftragnehmer seinerseits Materialien einkaufen muss, um den 
Auftrag zu erfüllen, sollte er auf einem Vorschuss in Höhe der Materialkosten bestehen. Alternativ 

sollte dem Kunden mitgeteilt werden, dass er sich die benötigten Materialien vorab selbst besorgt, 
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indem man ihm geeignete Lieferanten, Geschäfte etc. benennt. U. U. kann diese Vorgehensweise 

dem Kunden dadurch attraktiv "verkauft" werden, das man ihm mitteilt, dies sei für ihn auch finan-

ziell günstiger. Bei Kaufverträgen lässt sich eine Vorschusszahlung erreichen, wenn der Verkäufer im 
Gegenzug einen Rabatt verspricht oder kostenlose Zusatzleistungen (Service) für einen bestimmten 

Zeitraum anbietet. Natürlich ist es bekannt, dass der wirtschaftlich Stärkere die Vertragsbedingungen 
diktiert. Trotzdem sollte man immer wieder versuchen, mit Argumenten oder Sicherheiten seitens 

des Auftraggebers (Erfüllungsbürgschaften) die Vorschusszahlung zu erreichen. Vor allem bei Privat-
leuten hört man immer wieder, dass diese sich mit dem Hinweis weigern, das sei nicht üblich. Hier 

gilt die Devise, wenn die Bonität des Kunden nicht 100 % sicher ist, Hände weg vom Geschäft, wenn 

der Kunde die Anzahlung verweigert. 

1.2.3 Sicherheiten seitens des Auftragnehmers 

Sicherheiten haben zur Folge, dass zumindest in der Insolvenz die Gläubiger besondere Rechte gegen-
über der Insolvenzmasse, über die der Insolvenzverwalter verfügt, hat. Sicherheiten geben dem Gläubi-

ger aber in aller Regel nicht das Recht, bei Nichterfüllung der Verbindlichkeit seitens des Schuldners, zur 
Selbsthilfe zu greifen. 

1.2.3.1 Eigentumsvorbehalt bei Kaufverträgen 

Der Verkäufer einer Ware verliert sein Eigentum in aller Regel mit der Übergabe der Ware an den Käufer, 
und mit der Einigung, dass das Eigentum auf den Käufer zu diesem Zeitpunkt auf diesen übergeht. Dies 
ist unproblematisch, wenn der Kunde im Gegenzug bar bezahlt. Gefährlich ist, wenn die Übergabe der 

gekauften Sache und gleichzeitiger Übergang des Eigentums vereinbart ist und der Käufer bei Lieferung 

mit Kreditkarte zahlt, oder der Zahlungstermin nach der Auslieferung ist. 

Wichtig 
Wenn der Kunde nicht bezahlt bzw. die Bank des Kunden die Kreditkartenzahlung nicht einlöst, kann 

der Verkäufer trotz verständlicher Verärgerung die verkaufte Sache nicht eigenhändig zurückholen. 
Er kann lediglich auf Zahlung klagen und dann im Rahmen der Zwangsvollstreckung u. a. auch das 

bewegliche verkaufte Wirtschaftsgut pfänden lassen, wenn der Käufer trotz Verurteilung nicht zahlt. 

Rechtlich bietet sich der einfache Eigentumsvorbehalt an als Bedingung, dass das Eigentum erst mit 

vollständiger Kaufpreiszahlung auf den Käufer übergehen soll und der Verkäufer bis dahin alleiniger Ei-
gentümer bleibt. Aber auch bei der Nichteinhaltung des vereinbarten Zahlungstermins kann der Verkäu-

fer die Sache nicht einfach abholen, wenn der Käufer dies ablehnt. 

Wichtig 
Seit der Schuldrechtsreform gilt, dass der Eigentumsvorbehaltsverkäufer die unter Vorbehalt ver-
kaufte Sache nur dann zurückverlangen kann, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist, § 449 Abs. 2 

BGB. Nach dem Rücktritt muss der Verkäufer also gegebenenfalls auf Herausgabe klagen und kann 
dann mit einem Urteil zu seinen Gunsten sein Eigentum vom Gerichtsvollzieher abholen lassen. 

Obiges zeigt, dass der einfache Eigentumsvorbehalt in der Praxis sich nur gegenüber Privatkunden eig-
net. 

Belieferte Geschäftskunden, die die Ware selbst verkaufen wollen, werden sich lediglich auf den verlän-
gerten Eigentumsvorbehalt und Verarbeitungseigentumsvorbehalt einlassen. 

Beim verlängerten Eigentumsvorbehalt erlaubt der Verkäufer dem Käufer, über die Kaufsache im 
Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs zu verfügen, d. h. dass der Käufer die Sache auch 
weiterverkaufen darf, um mit dem durch den Verkauf erzielten Erlös seinerseits den Kaufpreis bezahlen 

zu können. Als Sicherheit tritt der Vorbehaltskäufer dem Verkäufer im Voraus alle Rechte (Weiterver-
kauferlös) aus der Weiterveräußerung ab. 

Ein Verarbeitungseigentumsvorbehalt liegt vor, wenn der Vorbehaltsverkäufer mit dem Vorbehalts-
käufer eine Verarbeitungsklausel vereinbart, d. h, dass auch wenn der Käufer die gekaufte Sache weiter-

verarbeitet und durch Einbau, Verbindung oder Vermischung gesetzlich Eigentum erwirbt, das Eigentum 
beim Verkäufer bleiben soll bzw. bezüglich des neu hergestellten Wirtschaftsgut gilt. 
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Praxis-Tipp 
Falls der Unternehmer den Eigentumsvorbehalt in seinen Lieferbedingungen als Allgemeine Ge-

schäftsbedingungen verankert hat, muss er mit einem Geschäftskunden, der seinerseits Einkaufsbe-
dingungen in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt hat, abklären, ob sich die wech-

selseitigen Bedingungen widersprechen bzw. welche Geschäftsbedingungen Vertragsinhalt werden. 

1.2.3.2 Sicherheiten bei Werkverträgen 

Das vom Gesetzgeber angekündigte Forderungssicherungsgesetz ist leider bisher noch nicht in Kraft 
getreten. Der Beitrag "Werkvertrag - Tipps zur Durchsetzung von Forderungen" geht speziell auf die 

bestehenden gesetzlichen und vertraglichen Möglichkeiten ein, sich bezüglich des Werklohns abzusichern. 

1.3 Korrekte Rechnungsstellung/Zahlungsüberwachung 

1.3.1 Umsatzsteuerliche Vorschriften 

Auch bei der Rechnungsstellung müssen inhaltliche und formale Fehler vermieden werden. Die Vorschrif-
ten der § 14 und § 14 a UStG müssen pedantisch eingehalten werden, weil die Gefahr besteht, dass sich 

der Kunde u. U. darauf beruft, dass die zivilrechtliche Fälligkeit der Forderung nicht besteht. Die Kunden 

werden immer spitzfindiger, wenn es darum geht, Gründe zu finden, nicht sofort zahlen zu müssen. 

1.3.2 Inhalte einer ordnungsgemäßen Rechnung 

Ohrpheus Hörgeräte Großhandel 
Gero Fuldner und Frank Igers OHG 

Würzburger Str. 3 
97070 Würzburg 

Frau 
Ulrike Fuldner 

Hörgeräteakustikermeisterin 
Taunusstraße 1 

63743 Aschaffenburg 
 

Rechnung Nr. 205/2006 Würzburg, den 20.8.2006 
Lieferung vom 8. August 2006 gemäß Lieferschein Nr. 444/06   

Unsere Steuernummer 555/22222/UST-IdNr. DE 44444444   
20 Hörgeräte der Marke "Akustix" à EUR 35,00 700,00 EUR 

16 % Mehrwertsteuer 112,00 EUR 

Endbetrag: 812,00 EUR 

Der Rechnungsbetrag ist fällig (Zahlungseingang bei uns) am 15.9.2006. 

Bei Zahlung bis zum 5.9.2006 gewähren wir Ihnen 2 % Skonto. 

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 15.9.2006 auf das Konto 7777777 bei der Sparkasse 
Mainfranken, BLZ 705 000 00. 

Bitte beachten Sie, dass bei unseren Verkaufspreisen bei Auslieferungen ab dem 1.1.2007 die dann ge-
setzlich gültige Mehrwertsteuer von 19 % berechnet wird. 

Auch der Ablauf im Zusammenhang mit der Rückforderung der Original-Rechnung zwecks Rechnungsbe-
richtigung nach § 14 c UStG kostet wertvolle Zeit. Problematisch wird der Fall, wenn der Kunde trotz 

Berichtigungswunsches der Rechnung diese nicht zurückschickt und somit nicht bezahlt. Bei einem Pro-
zess riskiert der Unternehmer auf jeden Fall, dass er auf den anfallenden Kosten "hängen bleibt". 

Wichtig 
Nach einem Beschluss des Amtsgerichtes Waiblingen vom 10.11.2003, 14 C 1737/03, steht dem 
Rechnungsempfänger ein Zurückbehaltungsrecht zu, wenn der Rechnungsaussteller gegen die Ver-

pflichtung zur Angabe der Steuernummer bzw. der Umsatzsteueridentifikationsnummer verstößt, und 

die Gefahr besteht, dass der Vorsteuerabzug des Rechnungsempfängers dadurch gefährdet ist. Die 
Rechnung braucht dann nur in Höhe des Nettobetrages beglichen werden. Es wird die Auffassung 

vertreten, dass eine solche Rechnung überhaupt nicht fällig ist aufgrund der strengen steuerrechtli-
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chen Vorschrift des § 14 ff UStG. Der Beschluss des LG Hamburg vom 26.4.2006, 409 O 78/05, geht 

von folgendem Sachverhalt aus: Der Kunde machte einen Schadenersatzanspruch mit der Begrün-

dung geltend, die Rechnung des Lieferanten entspräche nicht § 14 UStG; der Kunde hatte dem Liefe-
ranten die Rechnung bezahlt inkl. Umsatzsteuer; das Finanzamt des Kunden hatte aber den Vorsteu-

erabzug nicht gewährt. Nach Auffassung des Gerichtes stellt die zunächst fehlende Steuernummer 
nicht nur einen Verstoß gegen steuerrechtliche Vorschriften dar, sondern enthält zugleich einen Ver-

stoß gegen Vertragspflichten des Unternehmers. Denn dieser muss die Rechnung in einer Weise aus-
stellen, die den Kunden in die Lage versetzt, die bezahlte Umsatzsteuer in den Rechnungsbeträgen 

mit der eigenen Umsatzsteuerschuld zu verrechnen, also den Vorsteuerabzug geltend zu machen. 

Wegen dieses Vertragsverstoßes hat der Kunde eigentlich ein Zurückbehaltungsrecht gehabt, wenn 
er dennoch die Rechnung bezahlt und sodann einen Schaden erleidet, schuldet der Rechnungssteller 

Ersatz. Weitere kontroverse künftige Rechtsprechung muss beobachtet werden. 

1.3.3 Zahlungsfristen/Skonto als Anreiz 

Sobald ein Unternehmen die vereinbarte Leistung erbracht hat, sollte die Forderung unverzüglich dem 
Kunden in Rechnung gestellt werden. Verspätete Rechnungsstellung beeinträchtigt die Liquidität und 

ärgert manche Kunden zudem. 

In den meisten Fällen ist es möglich, die Rechnung schon mit Auslieferung der Ware mitzuschicken, oder 
bei Werkleistungen die Rechnung nach der Abnahme zu überreichen. Vorbereitete Überweisungsträger 

können zumindest bei Privatkunden eine beschleunigte Zahlung bewirken. Einzugsermächtigungen si-

chern dem Gläubiger Liquiditätsvorteile und erleichtern seine Verwaltungsarbeit. 

Praxis-Tipp 
Bei Privatkunden kann von manchen Unternehmern vor dem Jahresende 2006 zur beschleunigten 

Zahlung vielleicht folgende Argumentation eingesetzt werden. Rückwirkend zum 1.1.2006 können 
Privatpersonen die Arbeitskosten für Erhaltungs-, Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen 

bei der Einkommensteuererklärung absetzen (20 % der Kosten pro Jahr, maximal 600 EUR). Diese 
neue Regelung betrifft alle Leistungen und Zahlungen, die nach dem 31.12.2005 erbracht oder getä-

tigt wurden. Der Steuervorteil wird im darauf folgenden Jahr mit der Einkommensteuer verrechnet. 

Für das Jahr 2006 wird der Steuerbonus für die Handwerkerrechnung also in 2007 vereinnahmt. Vor-
aussetzung für die Gewährung des Steuervorteils ist die Vorlage einer Handwerkerrechnung Die an-

teilige Mehrwertsteuer der Arbeitskraftkosten ist ebenfalls steuerbegünstigt, wenn sie separat aufge-
führt ist. Nicht begünstigt sind Materialkosten oder Lieferware. Um den Steuerbonus geltend zu ma-

chen, muss der Einkommensteuererklärung ein Zahlungsnachweis (keine Barzahlung) beigefügt wer-

den: 

Besonders wichtig ist die Formulierung eindeutiger Zahlungsbedingungen, insbesondere für die Fälligkeit 

der Forderungen. Hier empfiehlt sich immer ein Fixdatum (z. B. 30.11.2006). Zumindest sollte die Zah-
lungsfrist jedoch bestimmbar sein, z. B. 10 Tage nach Rechnungserhalt. Dies hat den Vorteil, dass der 

Kunde auch ohne Mahnung in Verzug gerät, wenn er nicht zahlt. 

Vorsicht ist geboten vor zu großzügigen Zahlungszielen, dies stellt eine für den Unternehmer teure "Kre-
ditinanspruchnahme" dar. Stattdessen sollten den Kunden Anreize geboten werden, möglichst schnell zu 

bezahlen (z. B. durch die Gewährung von Skonto). Bei der Skontoabrede handelt es sich um einen auf-

schiebend bedingten Teilerlass der Forderung für den Fall der fristgerechten Zahlung. Derjenige, der eine 
Leistung erbringt, will damit eine beschleunigte Zahlung durch seinen Kunden erreichen, um in erster 

Linie den Verlust an Liquidität, der aus der Kreditierung folgt, auszugleichen. Skonto ist praktisch ein 
Nachlass für die vorzeitige Zahlung einer Rechnung innerhalb einer bestimmten Frist. Statt eines be-

stimmten Zahlungstages kann der Unternehmer auch gestaffelte Fristen einräumen, beispielsweise zahl-
bar in zwei Monaten netto, binnen 30 Tagen mit 2 % und innerhalb von 10 Tagen mit 3 % Skonto. 

Um zum Skontoabzug berechtigt zu sein, muss eine ausdrückliche Vereinbarung oder Zusage des Unter-
nehmers oder Lieferanten vorliegen. Sonst ist der Skontoabzug unzulässig und der Unternehmer kann 

grundsätzlich auf Zahlung des vollen Rechnungsbetrags bestehen. 

Bei Gewährung von Skonto muss der Unternehmer also bei Überschreiten der Skonto-Frist darauf ach-
ten, dass der einbehaltene Skonto zurückgewährt wird bzw. dem Kunden deutlich machen, dass bei 

künftigen Geschäften unter Umständen kein Skonto gewährt werden kann. Skontoabreden verursachen 

in der Buchhaltung auch einen Mehraufwand (umsatzsteuerliche Sondervorschriften). 
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1.3.4 Zahlungsüberwachung 

Mit der in den meisten Betrieben vorhandenen Software ist es kein Problem, sich Wiedervorlagen für 
Zahlungseingänge zu notieren (z. B. auch "Outlook"/Aufgaben). Eine andere Möglichkeit ist, dass sich der 

Unternehmer bzw. dessen Angestellte z. B. am 15. und am 30. eines jeden Monats die offene Postenliste 
aus der Buchhaltung zur Überprüfung vornimmt. Bei nicht zeitnaher Buchung und kurzen Zahlungsfristen 

müssen für das Unternehmen individuelle Vorkehrungen getroffen werden. 

Praxis-Tipp 
Es spricht sich unter den Kunden sehr schnell herum, ob der Unternehmer seine Ausgangsrechungen 

bzw. Zahlungseingänge überwacht, was sich im konkreten Mahnwesen ausdrückt. Unter Umständen 
ist es sinnvoll, den Komplex "Ausgangsrechnungen" aus dem Betrieb auszulagern. 

2 Wichtige Informationen zum außergerichtlichen Mahnwesen 

Bekanntermaßen - aber unverständlicherweise - gehen viele Unternehmer die Forderungseintreibung nur 
sehr ungern an, weil sie z. B. meinen, den Kunden dadurch zu verlieren. Falsches Warten kann aber 
letztlich den Verlust der Forderung bedeuten. Das Mahnwesen im Betrieb sollte eine Person übernehmen, 

die konsequent und gegenüber offensichtlichen Ausreden immun bzw. schlagfertig ist. 

2.1 Mahnung des Gläubigers 

Mahnungen zu verschicken, wird vom Unternehmer, obwohl er im Recht ist, oft als unangenehm emp-
funden. Um Kunden nicht zu verärgern, sollte man diese unmittelbar nach Überschreitung des festge-
setzten Zahlungstermins möglichst persönlich anrufen und an die offene Zahlung höflich, aber bestimmt 

erinnern und einen neuen Zahlungstermin vereinbaren. Anschließend sollte der Inhalt des Telefonge-
sprächs kurz schriftlich zusammengefasst und dem Schuldner geschickt werden mit dem Hinweis, dass 

bei einer weiteren Mahnung Mahngebühren und Verzugszinsen angefordert werden. 

Es ist zwingend, dass nach Überschreiten des neu vereinbarten Zahlungstermins dann schriftlich eine 
letzte Zahlungsaufforderung mit Mahngebühren und Verzugszinsen mit einer kurzen Frist versendet wird 
und dem Hinweis, dass die Angelegenheit bei erneutem ergebnislosem Verstreichen der Frist gerichtlich 

geltend gemacht wird. 

Wichtig 
Es gibt keine Vorschrift, dass man den Schuldner dreimal mahnen muss! Eine Mahnung darf rechtlich 

unterbleiben, wenn dem Schuldner ein festes oder berechenbares Zahlungsdatum gesetzt worden ist. 

Zu viele Mahnungen kosten Zeit und Geld! Unsinnig ist es, auf die erste Mahnung den Zusatz "erste 
Mahnung" bzw. bei weiteren Mahnungen mit der entsprechenden Durchnummerierung zu arbeiten. 

Jeder Schuldner weiß dann, dass er nochmals gemahnt wird. 

Reagiert der Kunde von sich aus, bevor es zu ersten Mahnung kommt und erklärt glaubhaft, aus welchen 

Gründen er vorübergehend in einem finanziellen Engpass ist, ist das zumindest ein gewisses Zeichen der 
Seriosität, weil im Regelfall zahlungsunwillige Kunden quasi nie erreichbar sind. 

Praxis-Tipp 
Die Bewilligung eines Zahlungsaufschubs durch den Auftragnehmer sollte gut überlegt sein und stellt 
eine Kreditvergabe dar, die den eigenen Liquiditätsplan beeinflusst. In einem solchen Fall sollte bei 

höheren Beträgen ein notarielles Schuldanerkenntnis erfolgen, das die offenen Forderungen bezeich-

net und einen exakten Zahlungsplan enthält; bei Abschluss einer kombinierten Ratenzahlungs- und 
Stundungsvereinbarung sollte eine "Verfallsklausel" aufgenommen werden, wonach der gesamte 

(Rest-)Betrag sofort zur Zahlung fällig wird, sobald sich der Auftraggeber mit mehr als zwei Raten-
zahlungsbeträgen im Rückstand befindet. 

2.2 Mahnung durch Rechtsanwalt oder Inkassounternehmen 

Die Aufgabe des Rechtsanwaltes bei der Beitreibung von Forderungen ist zunächst die richtige Erstel-
lung von Mahnungen nach Prüfung der Unterlagen. 

Der Rechtsanwalt holt auch die notwendigen Auskünfte aus dem Handelsregister, Grundbuchamt, Ein-
wohnermeldeamt etc. Erfahrungsgemäß wird dem Anwalt ohne weitere Rückfragen seitens der Behörden 
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Auskunft erteilt, was kostbare Zeit erspart. Bei Einwänden des Schuldners kann der Anwalt den rechtli-

chen Argumenten des Gegners gleich kompetent entgegnen. 

Viele Inkassounternehmen sind auf die Durchsetzung von Forderungen spezialisiert und können daher 
die außergerichtliche Einziehung von unstreitigen Forderungen erledigen. Wenn ein Inkassovertrag abge-
schlossen wird, müssen allerdings an das Inkassounternehmen in der Regel auch dann eine Tätigkeitsge-

bühr entrichtet und Auslagen erstattet werden, wenn die Einziehung nicht gelingt. 

Kann die Forderung beigetrieben werden, schuldet der Unternehmer dem Inkassounternehmen darüber 
hinaus oft eine Erfolgsvergütung. Solange der Auftrag mit dem Inkassounternehmen besteht, ist der 

Gläubiger regelmäßig nicht berechtigt, ohne Absprache mit dem Inkassobüro eigene Schritte zur Eintrei-

bung seiner Forderung zu unternehmen. Die Inkassobranche hat in Deutschland teilweise einen schlech-
ten Ruf. Begründet wird dies damit, dass einige mit Methoden arbeiten, die zumindest moralisch frag-

würdig sind. Ein Indiz dafür, ob ein Inkassounternehmen seriös ist, kann u. a. die Mitgliedschaft im Bun-
desverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) oder im Bundesverband Deutscher Rechtsbeistände 

sein, die über die ordnungsgemäße Ausübung der Tätigkeiten ihrer Mitglieder wachen. 

Praxis-Tipp 
Die Wirkung, die ein anwaltliches Schreiben bei einigen Schuldnern hat, sollte nicht unterschätzt 

werden. Häufig wird dann zumindest die Forderung des Gläubigers reguliert. Natürlich muss der 

Schuldner auch die Anwaltskosten zahlen, wenn er im Verzug ist. Das anwaltliche Honorar, dass der 
Gläubiger vorab zunächst aus eigenen Mitteln an den Anwalt leisten muss, ist in vielen Fällen kosten-

günstiger als die Einschaltung eines Inkassoinstitutes. Außerdem entscheiden viele Gerichte, wenn es 
dann doch zum Klageverfahren kommt, dass die Kosten des Inkassoinstitutes in den meisten Fällen 

nicht erstattungsfähig sind, d.h. der Gläubiger muss diese endgültig selbst übernehmen. Inkassoun-

ternehmen hinterlassen bei einem hartnäckigen Schuldner, der sich auskennt, wenig Eindruck, auch 
wenn diese permanent mehr oder weniger deutlich drohen. Sofern eine Klage notwendig wird, müs-

sen auch Inkasso-Unternehmen Anwälte einschalten. Mit dem eigenen Anwalt sollte vor der Beauf-
tragung der Umfang der Leistung und die Höhe des Honorars und der Auslagen dafür genau erörtert 

werden. 

2.3 Androhung von Maßnahmen seitens des Gläubigers 

2.3.1 Drohung mit Insolvenzantrag 

Wer als Gläubiger einen Insolvenzantrag oder die Drohung mit einem solchen dazu benutzt, seinen 
Schuldner zur Zahlung zu bewegen, muss diese Zahlungen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzun-

gen in der Insolvenz des Schuldners an die Insolvenzmasse bzw. an den Insolvenzverwalter zurücker-
statten. 

Zwar ist die Stellung eines Insolvenzantrags oder die Ankündigung oder Drohung mit einem solchen 
rechtlich zulässig; d. h. aber nicht unbedingt, dass der Gläubiger daraufhin erbrachte Leistungen behal-

ten kann. Die Insolvenzordnung beinhaltet, dass der Insolvenzverwalter innerhalb bestimmter Zeiträume 
vorgenommene Rechtshandlungen anfechten kann, die einem Insolvenzgläubiger eine Sicherung oder 

Befriedigung gewähren, die er nicht, nicht in der Art oder nicht zu der Zeit zu beanspruchen hatte (§ 131 
InsO, sog. inkongruente Deckung). Die Anfechtung einer solchen Handlung, also die Tilgung einer Ver-

bindlichkeit führt dazu, dass die durch sie abgeflossenen Vermögenspositionen an die Insolvenzmasse 

zurückzugewähren sind (§ 143 InsO). 

Diesen Tatbestand sieht der BGH bei Zahlung aufgrund Insolvenzantrags erfüllt: "Wer einen Insolvenzan-
trag oder die Drohung mit einem solchen gezielt als Mittel zur Durchsetzung seiner Ansprüche missbrau-

che, erhalte eine Leistung, die ihm nach Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung nicht zukommen 
solle. Er habe in der Regel kein rechtlich geschütztes Interesse, Zahlungen des Schuldners als Erfüllung 

anzunehmen, weil derartige Zahlungen typischerweise dazu führten, dass in einem später eröffneten 

Insolvenzverfahren der Gläubigergesamtheit eine verringerte Masse zur Verfügung stehe"[1]. 

Praxis-Tipp 
Die für den Gläubiger kostenlose Antragsstellung auf Insolvenzeröffnung über das Vermögen des 

Schuldners macht ausnahmsweise Sinn, wenn der Gläubiger erkennt, dass der Schuldner z. B. die 
unter Eigentumsvorbehalt verkaufte Ware verschleudert. Hier muss der Insolvenzrichter aufgrund ei-

nes Insolvenzantrages einen vorläufigen Insolvenzverwalter benennen und dem Schuldner ein Ver-
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äußerungsverbot auferlegen. Diese Verpflichtung des Gerichtes ergibt sich aus § 21 InsO. 

2.3.2 Drohung mit Strafanzeige 

Stellt der Unternehmer nach Lieferung von Ware fest, dass der Schuldner auch bei anderen Gläubigern 
bestellt und nicht bezahlt hat, kommt der Verdacht auf, dass der Schuldner bereits bei der Bestellung 
wusste, dass er den Kaufpreis nicht bezahlen kann oder will. In diesen Fällen des sog. "Eingehungsbetru-

ges" kann eine Strafanzeige oder die Drohung mit einer solchen angedacht werden. 

Praxis-Tipp 
Allerdings sollten bei einer Strafanzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft Umstände genannt 

werden können, die den Schluss zulassen, dass der Schuldner schon bei Vertragsschluss nicht zahlen 

konnte, zahlungsunfähig war und Forderungen anderer Gläubiger ausgesetzt war usw. Anderenfalls 
riskiert der Unternehmer selbst eine Strafanzeige wegen Verleumdung, übler Nachrede etc. Absolute 

Vorsicht ist bei der Formulierung der Androhung geboten, damit man sich nicht dem Vorwurf der Nö-
tigung, Erpressung ausgesetzt sieht. Die Formulierung, "dass man den Vorfall von einem Anwalt un-

ter strafrechtlichen Gesichtspunkten überprüfen lassen wird", ist erlaubt. Die Strafanzeige empfiehlt 

sich. wenn der Kunde mit einem "ungedeckten" Scheck bezahlt hat Unter Umständen kommt hier ein 
zivilrechtlicher Urkundenprozess (Scheckverfahrem) zur schnellen Titulierung des Scheckbetrages in 

Betracht. 

2.3.3 Antrag an das Gewerbeamt zur Entziehung der Gewerbeerlaubnis 

Nach § 35 Abs. 1 GewO ist die Ausübung eines Gewerbes zu untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, die 
die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in Bezug auf sein Gewerbe dartun, sofern die Untersagung 

zum Schutze der Allgemeinheit oder der im Betrieb Beschäftigten erforderlich ist. 

Unzuverlässig ist, wer sein Gewerbe nicht im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen betreibt. 

Nach der Rechtsprechung ist derjenige gewerberechtlich unzuverlässig, der keine Gewähr dafür bietet, 
dass er in Zukunft sein Gewerbe ordnungsgemäß ausüben wird. Auf ein Verschulden des Gewerbetrei-

benden kommt es nicht an. Erforderlich ist die Gewerbeuntersagung, wenn sie geeignet ist, den ange-

strebten Zweck zu erreichen und nicht unverhältnismäßig ist. 

Praxis-Tipp 
Folgende Unzuverlässigkeitsmerkmale begründen in der Regel die Verfahrenseinleitung: 

• Abgabe der eidesstattlichen Versicherung über das Vermögen (Haftbefehl zur Erzwin-
gung der Erklärung) oder 

• mangelnder wirtschaftlicher Leistungswille und mangelndes berufliches Verantwortungs-
bewusstsein oder 

• mangelnde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (fehlende finanzielle Mittel) oder 

• Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren. 
Der Antrag auf Gewerbeuntersagung kann von jedem gestellt werden. Da der betroffene Unterneh-

mer immer Gelegenheit von der Behörde erhält, Stellung zu nehmen, bevor über den Antrag ent-
schieden wird, besteht eine gute Chance, dass der Schuldner zahlt, um die Untersagung zu verhin-

dern. 

2.4 Informationen über den Schuldner 

Zahlt der Schuldner auch nach außergerichtlichen Mahnungen nicht, müssen zeitnah Auskünfte eingeholt 
werden, um zu prüfen, ob sich ein weiteres Vorgehen lohnt bzw. ob gegebenenfalls nur noch die Anmel-

dung der Forderung zur Insolvenztabelle in Frage kommt. 

2.4.1 Handelsregister (HR) 

Bei Überschuldung oder drohender Zahlungsunfähigkeit des Schuldners kann möglicherweise schon ein 
Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet worden sein. Handelt es sich bei dem Schuldner um 
einen Kaufmann i. S. d. Handelsgesetzbuches (Einzelkaufmann, OHG, KG, GmbH, AG), wird die Eröff-

nung eines Insolvenzverfahrens in das HR eingetragen. Die Einsichtnahme in das Handelsregister ist 
jedem gestattet und kostenfrei. Lediglich Abschriften, die verlangt werden, verursachen Gebühren. 
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2.4.2 Schuldnerverzeichnis 

In dem bei jedem Amtsgericht geführten Schuldnerverzeichnis (§ 915 ZPO) werden Personen eingetra-
gen, die eine eidesstattliche Versicherung abgegeben haben. Bei Privatpersonen beträgt die Löschungs-

frist drei Jahre seit dem Ende des Jahres, in dem die eidesstattliche Versicherung abgegeben wurde (§ 
915 a ZPO). 

Wichtig 
Auf Antrag und nur bei Vorliegen eines berechtigten Interesses (um die Erfolgsaussichten einer 
Zwangsvollstreckung abschätzen zu können) erteilen die Gerichte dem Gläubiger gemäß § 915 b ZPO 

gegen eine Gebühr Auskunft darüber, welche Angaben über eine bestimmte Person im Schuldnerver-
zeichnis eingetragen sind. Vor der gerichtlichen Titulierung wird der Gläubiger selbst also nichts er-

fahren. Aber z. B. die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern sowie andere Be-

rufsverbände, in denen kraft Gesetzes eine Pflichtmitgliedschaft besteht, können auf Antrag nach § 
915 e ZPO Abdrucke aus dem Schuldnerverzeichnis erhalten. Die Kammern dürfen ihren Mitgliedern 

dann Auskünfte aufgrund des Abdrucks erteilen. 

2.4.3 Insolvenzgerichte 

2.4.3.1 Informationsquellen/Handlungsempfehlungen 

Die Bundesländer haben ein gemeinsames Portal zur Veröffentlichung von Bekanntmachungen der Insol-
venzgerichte eingerichtet. Jeder kann hier Veröffentlichungen in Insolvenzverfahren recherchieren, die 

nach dem Beitritt des jeweiligen Bundeslandes zu dem gemeinsamen Portal erfolgt sind. Auf der Inter-
netseite www.insolvenzbekanntmachungen.de kann sehr komfortabel bezüglich des betreffenden Schuld-

ners geprüft werden, ob dieser Insolvenz angemeldet hat, wie das Aktenzeichen des Gerichtes lautet und 

der Stand des Verfahrens ist. Eine Aktualisierung der Veröffentlichungen erfolgt mehrmals täglich. 

Praxis-Tipp 
Nach § 3 der Verordnung zu öffentlichen Bekanntmachungen in Insolvenzverfahren im Internet wer-

den die Veröffentlichungen zu einem Verfahren spätestens einen Monat nach der Aufhebung oder der 
Rechtskraft der Einstellung des Insolvenzverfahrens gelöscht. Wird das Verfahren nicht eröffnet, be-

ginnt die Frist mit der Aufhebung der veröffentlichten Sicherungsmaßnahmen. Im Zweifel müssen 
daher immer konkret beim zuständigen Insolvenzgericht nähere Erkundigungen eingezogen werden. 

Ist ein Insolvenzverfahren anhängig, muss sofort Kontakt mit dem zuständigen (vorläufigen) Insol-

venzverwalter aufgenommen werden, um Aussonderungsrechte (§ 47 InsO) und Absonderungsrechte 
(§§ 50, 51 InsO) geltend zu machen[1]. Der einfache Eigentumsvorbehalt gewährt dem Gläubiger ein 

Aussonderungsrecht. Betroffene Gegenstände dürfen vom Insolvenzverwalter nicht verwertet wer-
den, selbst wenn sich die Gegenstände in seinem Besitz befinden. Der Insolvenzverwalter hat ein 

Wahlrecht, ob er einen Vertrag mit dem Gläubiger erfüllt oder nicht (§ 103 InsO). Bei Ablehnung der 
Vertragserfüllung durch den Insolvenzverwalter kann der Gläubiger die Aussonderung des Gegens-

tandes verlangen. Gleichzeitig steht ihm Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages zu. Er-

füllt der Insolvenzverwalter den Vertrag, so muss er die ausstehenden Kaufpreisraten aus der Insol-
venzmasse entrichten. Zur Gruppe der absonderungsberechtigten Gläubiger gehören Lieferanten, die 

einen verlängerten Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungs-, Verbindungs-, Vermischungs- oder Vor-
ausabtretungsklausel vereinbart haben. sowie Gläubiger, die ein Pfandrecht an einer im Schuldner-

vermögen befindlichen Sache haben. Auch Sicherungsübereignungen an Sachen oder Forderungsab-

tretungen berechtigten zur Absonderung. Allerdings ist allein der Insolvenzverwalter berechtigt, das 
Sicherungsgut zu verwerten, wenn er es in Besitz hat, und die an den Gläubiger zur Sicherung abge-

tretenen Forderungen (zum Beispiel aus verlängertem Eigentumsvorbehalt) einzuziehen. Der Gläubi-
ger ist dann aus dem Erlös zu befriedigen. Vor der Verwertung durch Veräußerung muss der Insol-

venzverwalter dem Gläubiger die Art und Weise der Veräußerung mitteilen und ihm die Gelegenheit 
geben, innerhalb einer Woche auf eine günstigere Verwertungsmöglichkeit hinzuweisen. Benennt der 

Gläubiger eine günstigere Verwertungsmöglichkeit, so muss der Verwalter sie wahrnehmen oder den 

Gläubiger so stellen als ob er sie wahrgenommen hätte. Der Gläubiger kann den Gegenstand auch 
selbst übernehmen unter Verrechnung seiner offen stehenden Forderung. Im Übrigen müssen Forde-

rungen beim zuständigen Insolvenzgericht (nicht beim Insolvenzverwalter) zur Insolvenztabelle an-
gemeldet werden. 
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2.4.3.2 Einsicht in die Insolvenzakte 

Die Einsicht in die konkrete Insolvenzakte des Schuldners kann für den Gläubiger wichtig sein, um zu 
erkennen, ob es sinnvoll ist, einen Kostenvorschuss zu zahlen, um damit die Abweisung mangels Masse 

zu verhindern (§ 26 InsO), ob er als Gläubiger in einem eröffneten Insolvenzverfahren überhaupt mit der 
Befriedigung seiner Ansprüche rechnen kann etc., zur Überprüfung der Hintergründe der Insolvenz, zur 

Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen[1]. Die Rechtsgrundlage für die Akteneinsicht im laufen-
den Insolvenzverfahren ist § 299 ZPO. Diese Vorschrift regelt die Akteneinsicht im Zivilprozess und ist 

gemäß § 4 InsO im Insolvenzverfahren analog anwendbar. Viele Gerichte verweigern die Übergabe der 

Originalakte an sich. Man sollte dann - kostenpflichtige - Kopien anfordern. 

3 Geltendmachung von Forderungen im gerichtlichen Mahnverfahren und im Wege 
der Zwangsvollstreckung 

3.1 Bedeutung des gerichtlichen Mahnverfahrens 

Das gerichtliche Mahnverfahren ist ein verkürztes, vereinfachtes und zügiges Verfahren, einen gerichtli-
chen Titel für die Vollstreckung zu bekommen. Es ist kostengünstiger als eine Klage, aber nur möglich, 
wenn es um reine Geldforderungen geht (z. B. Kaufpreis-, Werklohn- oder Darlehensforderungen). Sinn 

macht das Mahnverfahren aber nur dann, wenn der Schuldner sich voraussichtlich nicht gegen die Forde-

rung wehren wird. 

3.2 Vorgehensweise 

Das Mahnverfahren kann der Unternehmer ohne anwaltliche Hilfe selbst betreiben, wenn er will. 

Praxis-Tipp 
Vor der Beantragung des Mahnbescheides empfiehlt sich unbedingt folgende Prüfung: 

• Wurde dem Schuldner eine ordnungsgemäße Rechnung im Sinne des § 14 UStG 
ausgestellt? Eine fehlerhafte Rechnung berechtigt den Schuldner nämlich, die Zahlung 

zurückzuhalten und der Gläubiger riskiert, dass der Gegner Widerspruch gegen den 
Mahnbescheid erheben wird. 

• Wurde die der Rechnung zu Grunde liegende Leistung gegenüber dem Kunden 
beanstandungsfrei erbracht? Das Mahnverfahren eignet sich nämlich nur dann, wenn 
der Kunde voraussichtlich gegen den Anspruch keine Einwände vorbringen kann und 

wird. 
• Existiert eine genaue und korrekte Anschrift des Schuldners bzw. ist er verzo-
gen? Anderenfalls kann der Mahnbescheid nicht zugestellt werden und bleibt wirkungs-
los. Man kann über die Post eine Anschriftenprüfung beantragen oder über das Einwoh-
nermeldeamt des letzten Ihnen bekannten Wohnsitzes bzw. das Gewerbeamt der Ihnen 

bekannten Betriebsstätte gegen Gebühren Nachforschungen anstellen (siehe 
www.deutschepost.de oder www.supercheck.de). 

• Liegen Erkenntnisse vor, dass der Schuldner zwischenzeitlich vermögenslos 
geworden ist? Falls ja, dann muss gründlich überlegt werden, ob es sich lohnt, "dem 

guten Geld besseres hinterher zu werfen". Man sollte beim Amtsgericht - Insolvenzge-

richt -, in dessen Bezirk der Schuldner seinen Wohnsitz-/Geschäftssitz hat, eine Anfrage 
stellen, ob ein Insolvenzantrag vorliegt (Liste aller Insolvenzgerichte: 

www.insolvenzgerichte.de und www.insolvenzbekanntmachungen.de). 

3.3 Voraussetzungen für das Mahnverfahren 

Der Schuldner muss sich in Zahlungsverzug befinden. Die Leistung des Kunden muss also fällig sein. Die 
Fälligkeit ergibt sich aus der zwischen dem Unternehmer und dem Kunden getroffenen Zahlungsabspra-

che. 

Ist kein Fälligkeitstermin ausdrücklich vereinbart, so muss der Schuldner grundsätzlich unverzüglich zah-
len, also wenn der andere Vertragspartner seine Leistung erbracht hat. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder 
einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung ein, wenn bis dahin nicht vom Schuldner geleistet wurde. 
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Aber: Verbraucher (aus Sicht des Unternehmers sind das Privatkunden) müssen hierauf in der Rechnung 

hingewiesen werden. 

Wird der Kunde gemahnt, kommt dieser spätestens jetzt in Verzug. 

Wichtig 
Grundsätzlich sollte auf allen Rechnungen vom Unternehmer ein konkretes Zahlungsdatum (z. B. 
Zahlungseingang bis zum 20.11.2006) angegeben werden. Zahlt der Schuldner nicht, ist er ab dem 

21.11.2006 in Verzug. Folge des Verzuges: Gläubiger können vom Schuldner Verzugszinsen (§§ 288, 
247 BGB) fordern. Diese liegen 5 Punkte über dem Basiszinssatz, wenn der Kunde Privatmann ist 

und bei 8 Punkten über dem Basiszinssatz, wenn der Schuldner auch ein Unternehmer ist. Die Höhe 
des aktuellen Basiszinssatzes kann man auf der Seite www.basiszinssatz.de erfahren. Diese Seite 

enthält auch einen automatischen Zinsrechner, wenn man die entsprechende Forderung eingibt und 

das Ergebnis kann ausgedruckt werden. 

3.4 Richtige Zuständigkeit des Mahngerichtes 

Örtlich zuständig ist ausschließlich das Amtsgericht, an dem der Gläubiger seinen Geschäftssitz hat. Al-
lerdings gibt es in jedem Bundesland ein zentrales Mahngericht, das nur Mahnsachen bearbeitet. (Bei-

spiel: Hat der Unternehmer seinen Geschäftssitz in Frankfurt/Main (Hessen), werden Mahnbescheide 
zentral vom Amtsgericht Hünfeld, Am Anger 4, 36088 Hünfeld bearbeitet). 

Praxis-Tipp 
Unter  http://www.mahnverfahren-aktuell.de/Zustandigkeiten/ kann man das zuständige zentrale 
Mahngericht finden. 

3.5 Form des Antrages auf Erlass des Mahnbescheides 

Der Erlass eines Mahnbescheids kann nur mit einem offiziellen Formular beantragt werden; inzwischen 
gibt es dafür aber auch Online-Mahnanträge, die über das Internet gestellt werden können. 

Der amtliche Vordruck muss gut lesbar mit Schreibmaschine/PC ausgefüllt werden, aber handschriftlich 
unterschrieben sein, soweit der Unterzeichner nicht im Besitz der elektronischen Signatur ist und daher 

Mahnbescheide per Email beantragen darf. 

Amtliche Formulare gibt es im Schreibwarenhandel oder bei speziellen Verlagen (siehe  
www.mahnverfahren-aktuell.de/Kontakte/Vordruckverlage/). 

3.6 Ausfüllhinweise zum Mahnbescheidsantrag 

Das zweiseitige amtliche Formular ist übersichtlich gestaltet und anhand der amtlichen Ausfüllhinweise 
leicht auszufüllen. 

Praxis-Tipp 
Die Ausfüllhinweise können im Internet unter www.justiz.nrw.de heruntergeladen und ausgedruckt 
werden. 

Auf der Seite 2 des Formulars sind folgende Zeilen unbedingt auszufüllen und fehlerträchtig: 

• Zeile 32: Jede Art von Forderung hat eine bestimmte Katalog-Nummer: Wurden Waren ver-
kauft, ist die richtige Katalog-Nr. 43; bei einer Werklohnforderung, gegen den Schuldner ist 

die Nr. 44 einzutragen. 

• Zeile 45: Bei Forderungen unter 5.000 EUR muss immer die Nr. 1 für Amtsgericht eingetra-
gen werden. Der Ort des dann zuständigen Amtsgerichtes (Streitgericht) richtet sich nach 

dem Wohn- bzw. Geschäftssitz des Schuldners. Bei Forderungen über 5.000 EUR ist das 
Landgericht (Nr. 2 eintragen) zuständig, soweit der Gegner Leistungen als Privatmann erhal-

ten hat und das Landgericht - Kammer für Handelssachen - (Nr. 3), wenn der Schuldner 

Kaufmann ist und das Geschäft ein beidseitiges Handelsgeschäft war. 
• Zeile 45: Das "Kästchen" bei "im Falle eines Widerspruches beantrage ich die Durchführung 

des streitigen Verfahrens" sollte nie angekreuzt werden. Falls das Kreuz eingefügt wird und 
der Schuldner bezahlt nach Zustellung des Mahnbescheides die Forderung, müssen vom 
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Gläubiger für die Durchführung des streitigen Verfahrens weitere Gerichtskosten gezahlt 

werden, die vom Schuldner an den Gläubiger nicht ersetzt werden. 

• Zeile 52: Hier ist unbedingt anzukreuzen, dass die Gegenleistung (z. B. Warenlieferung) er-
bracht ist. 

Wichtig 
Ein sorgfältiges Ausfüllen des Mahnbescheides ist wichtig; jeder Fehler im Rahmen des automatisier-

ten Verfahrens wird vom Mahngericht moniert. Schriftliche Rückfragen erfordern Zeit. Es besteht das 
Risiko, dass der Schuldner zahlungsunfähig wird bzw. sein Vermögen dem Zugriff des Gläubigers 

entzieht. Bei nicht zeitnaher Zustellung des Mahnbescheides zu Jahresbeginn bei Beantragung kurz 
vor dem Jahresende wird die Verjährung nicht gehemmt. 

3.7 Bearbeitung des Mahnbescheidsantrags seitens des Mahngerichts 

Nach der Bearbeitung des Mahnantrags fordert das zentrale Mahngericht bei Antragsteller (Gläubiger) die 
Gerichtskosten an. 

Ist der Mahnantrag korrekt ausgefüllt, stellt das Mahngericht nach Geldeingang den Mahnbescheid dem 

Antragsgegner (Schuldner) zu. 

Mit der Information über die Zustellung des Mahnbescheides erhält der Gläubiger kurze Zeit später vom 
Mahngericht das Formular für den Antrag auf Vollstreckungsbescheid. 

Hat der Schuldner nicht oder nicht rechtzeitig gegen den gesamten Anspruch Widerspruch eingelegt, 
muss der Gläubiger den Antrag auf Vollstreckungsbescheid ausfüllen und ihn zwei Wochen, nachdem der 
Mahnbescheid zugestellt worden ist, an das Mahngericht schicken. 

Der Antrag auf Vollstreckungsbescheid selbst enthält in einem Zusatzblatt alle wichtigen Ausfüllhinweise. 

Der Vollstreckungsbescheid wird dann vom Gericht erlassen und dem Schuldner automatisch zugestellt. 
Der Gläubiger erhält dann eine Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides mit Zustellvermerk. 

Wichtig 
Der Vollstreckungsbescheid ist ein eigenständiger und vorläufig vollstreckbarer Vollstreckungstitel. 
Mit ihm kann die Zwangsvollstreckung (dreißig Jahre lang) betrieben werden. 

3.8 Maßnahmen des Gläubigers, wenn sich der Gegner gegen den Mahnbescheid 
wehrt 

Der Antragsgegner kann gegen den Mahnbescheid innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung Widerspruch 
erheben. Damit geht das Mahnverfahren in ein normales Gerichtsverfahren über. In diesem Verfahren 

kann sich der Antragsgegner gegen den behaupteten Anspruch sachlich zur Wehr setzen. 

Wichtig 
Sobald der Widerspruch beim Gläubiger eingeht, sollte er zeitnah einen Rechtsanwalt aufsuchen, da 

nur dieser letztendlich die Berechtigung des Zahlungsanspruches in die vom Gericht geforderte Form 

(Klagebegründung) bringen kann. Bei Forderungen über 5000 EUR gilt Anwaltszwang, da die Forde-
rung vor dem Landgericht begründet werden muss. Zum Besprechungstermin müssen alle Vertrags-

unterlagen, die Rechnung und Mahnungen mitgenommen werden. Der Anwalt klärt vorab über die 
Kosten des Prozesses und die Erfolgsaussichten auf, und prüft gemeinsam mit dem Mandanten, ob 

beim Schuldner im Ergebnis auch noch erfolgreich vollstreckt werden kann. 

Auch wenn der Vollstreckungsbescheid bereits erlassen wurde, kann der Schuldner innerhalb von 14 

Tagen nach Zustellung des Vollstreckungsbescheides noch Einspruch einlegen und damit den Übergang 
in das streitige Gerichtsverfahren erreichen 

. Auch der Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid leitet automatisch in das ordentliche Gerichtsver-
fahren über. Die Sache wird von Amts wegen an das im Mahnbescheid genannte zuständige Gericht ab-

gegeben. 

Auch jetzt ist der Gang zum Anwalt leider unumgänglich! Parallel zum Klageverfahren können aber schon 
Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet werden. Der Schuldner kann beim Gericht beantragen, dass die 

Vollstreckung vorläufig eingestellt wird. Hierzu wird der Gläubiger gehört und kann bei Sicherheitsleis-
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tung mit Zustimmung des Gerichtes weiter vollstrecken. 

3.9 Kosten des Mahnverfahrens 

Die Verfahrenskosten sind unterteilt in 

• Gerichtskosten: Die Höhe der Gerichtskosten richtet sich nach der Forderung, die der 
Gläubiger geltend macht (siehe www.mahnung-online.de unter Mahnkosten). 

• Auslagen des Antragstellers: Das sind alle Kosten, die der Gläubiger für die Beantragung 
des Mahnbescheids auslegen musste, wie Ausgaben für den Vordruck und das Porto für die 

Zusendung an das Gericht, aber auch Rechtsanwaltskosten, wenn er den Mahnbescheid 
nicht selbst beantragen will. 

Praxis-Tipp 
Alle Kosten werden auf dem Mahnbescheid der Hauptforderung hinzugerechnet. Sie sind vom 

Schuldner zu begleichen bzw. werden später mit vollstreckt. Natürlich sind alle Kosten zunächst Be-

triebsausgaben und bleiben es, wenn sich herausstellt, dass der Schuldner diese nicht ersetzt. Auf 
der Internet-Seite www.mahnung-online.de kann man die konkreten Kosten berechnen. Die Kosten 

orientieren sich an der Höhe der Forderung, die der Unternehmer realisieren will. Anwälte berechnen 
ihre Gebühren teilweise auch aufgrund einer Gebührenvereinbarung. Wird ein Anwalt regelmäßig mit 

dem Forderungseinzug betraut, ist es ihm erlaubt, für den Fall, dass die Forderung mangels Liquidität 

des Schuldners nicht erfolgreich eingetrieben werden kann, auf einen Teil der Anwaltsgebühren zu 
verzichten[1]. 

3.10 Informationen zur Zwangsvollstreckung 

3.10.1 Arrestverfahren 

Der Gläubiger benötigt zur Befriedigung seines Anspruchs grundsätzlich einen Vollstreckungstitel. Bis zu 

dessen Erlangung kann aber ein böswilliger Schuldner die geplante Zwangsvollstreckung gefährden, in-
dem er über sein Vermögen unzulässigerweise verfügt, es verschwendet oder indem er selbst unbekann-

ten Aufenthalts verzieht. 

Der Gläubiger hat gem. §§ 916 ff ZPO die Möglichkeit, in einem Eilverfahren zumindest eine vorläufige 
Sicherung seines Zahlungsanspruchs herbeizuführen (Arrestverfahren). Dieses ist allerdings nur wegen 

einer Geldforderung möglich. Der dingliche Arrest eignet sich zur Sicherungsvollstreckung in das gesamte 

Vermögen des Schuldners. Die Sicherungsvollstreckung (etwa die Pfändung einer Forderung) kann zu-
sammen mit dem Arrest beantragt werden. 

Zuständig für das Arrestverfahren ist das Gericht der Hauptsache (vor dem die Klage über die Forderung 
anhängig gemacht wird oder bereits ist) oder das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Arrest zu vollziehen 
ist, d. h., wo sich das Vermögen oder der Schuldner selbst befindet. Bei einer zu pfändenden Forderung 

des Schuldners gegen Dritte richtet sich der Belegenheitsort gem. § 23 Abs. 1 S. 2 ZPO nach dem 

Sitz/Wohnsitz des Drittschuldners. 

Praxis-Tipp 
Der Arrestantrag sollte unbedingt mit Hilfe eines Anwalts gestellt werden, der vorab auch die Er-

folgsaussichten überprüft. Die Gerichte stellen regelmäßig sehr hohe Anforderungen an den Erlass 
eines Arrestbefehls. Aber je nach Höhe der Forderung und den damit verbundenen Kosten muss auch 

die Chance gesehen werden, die Forderung zu sichern. 

Der Gläubiger reicht ein Arrestgesuch ein, d. h. einen Schriftsatz mit Benennung der Parteien und dem 

konkreten Arrestantrag, der auch begründet werden muss. Darzulegen sind der Arrestanspruch und 
der Arrestgrund. 

Der Arrestantrag enthält die Forderung des Gläubigers, den Arrest gegen den Schuldner anzuordnen. Als 
Arrestanspruch bezeichnet der Gläubiger die Hauptforderung sowie Nebenforderungen wie Zinsen und u. 

U. die Kosten des späteren/laufenden Prozesses. Der Arrestgrund liegt in dem Verhalten des Schuldners, 
das die spätere Zwangsvollstreckung u. U. gefährdet. Arrestanspruch und Arrestgrund sind gem. § 920 

Abs. 2 ZPO glaubhaft zu machen, z. B. durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung oder von Ur-
kunden i. S. v. § 294 ZPO. Die Benennung von Zeugen ist nicht ausreichend. 
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Der Arrestanspruch ist identisch mit der Forderung, die geltend gemacht werden soll, d. h. der Gläubiger 
als Antragsteller muss die seinen Anspruch begründenden Tatsachen vollständig vortragen. 

Wichtig 
Der Arrest soll verhindern, dass dem Gläubiger die Verfolgung seines Anspruches unmöglich wird. 

Dadurch nicht geschützt wird das Interesse des Gläubigers, schneller an einen Vollstreckungstitel zu 

kommen als andere Gläubiger. Ein Arrestgrund besteht nur dann, wenn besondere Umstände vorlie-
gen, d.h. der Verdacht nahe liegt, dass es dem Gläubiger bei weiterem Zuwarten unmöglich werden 

wird, seinen Anspruch erfolgreich durchzusetzen. Arrestgründe sind von der Rechtsprechung aner-
kannt worden bei Aufgabe des Wohnsitzes, der Verfügung über das Schuldnervermögen, um die Voll-

streckung zu vereiteln, und der Verschwendung des Schuldnervermögens und in offensichtlichen Be-

trugsfällen[1] Unzureichend ist es also, wenn sich lediglich die Vermögenslage des Schuldners ver-
schlechtert oder die Vollstreckung durch andere Gläubiger droht. 

Die Entscheidung über den Arrestantrag ergeht regelmäßig ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss 
(Arrestbefehl)[2]. Der Schuldner kann gegen die Anordnung des Arrests allerdings Widerspruch einlegen. 

Dann wird ein Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt und eine Entscheidung durch Urteil her-
beigeführt. 

Um den Arrest zu vollziehen, pfändet der Gerichtsvollzieher die beweglichen Sachen. Der Arrest bewirkt 
die Sicherung, nicht aber die Befriedigung des Gläubigers. 

Praxis-Tipp 
Der Arrest muss gem. § 929 Abs. 2 ZPO innerhalb der gesetzlichen, unabänderlichen Frist von einem 

Monat seit Verkündung des Arrestbefehls oder der Zustellung an den Gläubiger vollzogen werden 

(etwa durch Pfändung). Danach ist der Vollzug unzulässig und das Eilverfahren war umsonst. 

Die Vollziehung ist gem. § 929 Abs. 3 ZPO auch schon vor der Zustellung des Arrestbefehls an den 

Schuldner zulässig. Diese Zustellung muss dann innerhalb von einer Woche nach der Vollziehung erfol-
gen, ansonsten ist sie ohne Wirkung. Die Zustellung muss der Gläubiger veranlassen. Das Arrestgericht 

veranlasst die Zustellung nur, wenn es nach mündlicher Verhandlung durch Urteil entscheidet. Im Ar-
restbeschluss wird ein Geldbetrag festgesetzt, bei dessen Hinterlegung der Schuldner die Arrestvollzie-

hung abwenden kann (§ 923 ZPO). 

3.10.2 Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung und Möglichkeiten 

Wenn der Schuldner zu einer Zahlung verurteilt worden ist und immer noch nicht "freiwillig" zahlt, muss 
vollstreckt werden. Es gibt drei Voraussetzungen für jede Art der Zwangsvollstreckung: 

• Der Gläubiger muss über einen Vollstreckungstitel verfügen (Urteil, Vollstreckungsbescheid 
als Ergebnis eines Mahnverfahrens oder eine notarielle Urkunde). 

• Der Vollstreckungstitel muss mit einer Vollstreckungsklausel versehen sein, die in der Regel 
vom Prozessgericht bzw. bei notariellen Urkunden vom Notar erteilt wird. Sie bescheinigt, 

dass der Gläubiger aus dem Titel vollstrecken kann und 

• der Titel (das Urteil, die notarielle Urkunde etc.) muss dem Schuldner zugestellt werden[1]. 
Urteile und Beschlüsse stellt das Gericht grundsätzlich selbst zu; Ausnahmen gelten für Beschlüsse, die 

einen Arrest anordnen oder eine einstweilige Verfügung treffen[2]. Die Zustellung der letztgenannten Be-
schlüsse sowie aller sonstigen Titel muss der Gläubiger selbst veranlassen und einen Gerichtsvollzieher 

beauftragen. Den zuständigen Gerichtsvollzieher findet man über die "Gerichtsvollzieherverteilungsstelle" 

des Amtsgerichts, in dessen Bezirk der Schuldner wohnt. 

Möglichkeiten bei Geldforderungen: 

Der Gläubiger kann grundsätzlich in alle beweglichen Sachen des Schuldners vollstrecken (§§ 808 
ff. ZPO). Zur Vollstreckung pfändet der Gerichtsvollzieher die Gegenstände und versteigert sie dann öf-

fentlich (Mobiliarvollstreckung). 

Praxis-Tipp 
In der Praxis sind Mobiliarpfändungen regelmäßig erfolglos. Oft teilt der Gerichtsvollzieher dem Gläu-

biger auch mit, dass der Schuldner amtsbekannt pfandlos ist. Der private Schuldner hat meist keine 

pfändbare Habe, die versteigert werden könnte und dem Geschäftskunden müssen all die Gegens-
tände verbleiben, die er zur Fortführung der Geschäfte benötigt (Ausnahme: Herausgabeanspruch 
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wegen Eigentumsvorbehalts nach erklärtem Rücktritt). Im Übrigen bestehen meist auch Sicherungs-

rechte anderer Personen an Wirtschaftsgütern oder diese gehören dem Schuldner nicht (Leasing). 

Der einzige Vorteil bei einer fruchtlosen Pfändung besteht darin, dass der Gerichtsvollzieher die 
Fruchtlosigkeit der Pfändung bescheinigt und damit der Schuldner zur Abgabe der eidesstattlichen 

Versicherung gezwungen werden kann nach § 807, §§ 899 ff ZPO (auch der GmbH-Geschäftsführer). 
Dem Antrag auf Mobiliarvollstreckung kann der Antrag auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung 

beigefügt werden (spart Zeit, § 900 Abs. 2 ZPO). Zur Durchsuchung der Geschäftsräume des 
Schuldners ist keine richterliche Durchsuchungsanordnung erforderlich. Bei Abgabe der eidesstattli-

chen Versicherung des Schuldners vor dem Gerichtsvollzieher ist die Anwesenheit des Gläubigers zu-

lässig und ratsam, damit der Schuldner sich gezwungen sieht, möglichst umfassende und genaue In-
formationen zu liefern[3]. 

Der Gläubiger kann zur Durchsetzung seiner Geldforderung auch in Forderungen vollstrecken, die dem 
Schuldner gegen Dritte zustehen[4]. Besonders wichtig sind hier Forderungen des Schuldners 

• gegen dessen Arbeitgeber (z. B. Gehaltsforderung des GmbH-Geschäftsführers, wenn dieser 
gegenüber Gläubiger persönlich für die Schuld gebürgt hat), 

• gegen seine Bank auf Auszahlung eines Guthabens[5], 

• gegen Kunden des Schuldners aus Verträgen aller Art (Forderungsvollstreckung) oder 

• gegen dessen Versicherungsgeber (Lebensversicherungen) und 
• gegenüber dem Finanzamt auf Steuererstattungen[6]. 

Praxis-Tipp 
Beispiele für weitere Forderungspfändungen: Auch Anwälte und Steuerberater gehören manchmal zu 

den Schuldnern: Gepfändet werden kann der Honoraranspruch gegen Mandanten, (soweit bekannt). 
Zu beachten sind Bausparguthaben, Gesellschaftsanteile an allen Gesellschaftsformen, Miterbenan-

teile, Mieteinnahmen des Schuldners, Pflichtteilsansprüche. 

Der Gläubiger kann zur Durchsetzung seiner Geldforderung auch Grundstücke oder Immobilien des 
Schuldners pfänden und sie zwangsversteigern oder unter Zwangsverwaltung stellen lassen. 

Praxis-Tipp 
Der Blick ins Grundbuch zeigt aber häufig, dass ein möglicher Versteigerungserlös meist nur zur Be-

friedigung der vorrangigen Gläubiger (Banken aufgrund von Grundschulden/Hypotheken) ausreicht. 

Außerdem ist das Verfahren langwierig und kostet den Gläubiger das Honorar für den Gutachter, der 
von Amts wegen bestellt wird. Falls der Gläubiger aber selbst Interesse an dem Grundstück des 

Schuldners hat, kann er angesichts der gefallenen Immobilienpreise und der damit verbundenen re-
duzierten Zwangsversteigerungspreise ein vorteilhaftes Geschäft machen. 

Anspruch auf Herausgabe einer Sache (Herausgabevollstreckung) 

Ist der Schuldner verpflichtet, eine Sache herauszugeben, so nimmt der Gerichtsvollzieher die Sache 
dem Schuldner weg und übergibt sie dem Gläubiger. 

3.10.3 Antrag auf Anordnung des dinglichen Arrestes und Arrestpfändung 

An das 
Landgericht Aschaffenburg 

- Zivilkammer - 
Erthalstr. 5 

63743 Aschaffenburg 

Antrag auf Anordnung des dinglichen Arrestes und Arrestpfändung 

des Herrn Hubert Maier, Spessartstr. 5, 63743 Aschaffenburg -Antragsteller - 

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwalt Jörg Löschan, Maximilianstr. 5, 63739 Aschaffenburg 

gegen 

Herrn Norbert Müller, Spessartstr. 9, 63743 Aschaffenburg - Antragsgegner - 

Namens und in Vollmacht des Antragstellers beantrage ich wegen der Dringlichkeit ohne mündliche Ver-
handlung, den Erlass des folgenden Arrestbefehls und Arrestpfändungsbeschlusses. 

1. Wegen einer Forderung von EUR 11.600 nebst Zinsen hieraus in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem 
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Basiszinssatz seit dem 19.9.2006 wird der dingliche Arrest in das Vermögen des Antragsgegners ange-

ordnet. 

2. Der Antragsgegner trägt die Kosten für das Arrestverfahren. 

3. Die Vollziehung des Arrestes wird seitens des Antragsgegners durch Hinterlegung eines Betrages in 
Höhe von 12.000 EUR gehemmt. 

4. In Vollziehung des Arrestes wird die Forderung des Antragsgegners gegen Herrn Achim Huber, Treib-
gasse 5, 63739 Aschaffenburg aus Warenlieferung des Antragsgegners an Herrn Huber in Höhe von 

5.800 EUR gepfändet. Der Antragsgegner hat sich jeder Verfügung über die Forderung zu enthalten. Herr 

Huber als Drittschuldner darf an den Antragsgegner nicht mehr leisten. 

Begründung: 

Der Antragsteller ist Eigentümer der Tankstelle in der Spessartstrasse und hat diese dem Antragsgegner 
zu einem monatlichen Betrag von 2.320 EUR brutto verpachtet. Der Arrestanspruch wird wie folgt darge-

legt: Der Antragsgegner als Pächter schuldet dem Antragsteller die Pacht für die Monate April bis ein-
schließlich August 2006 in Höhe von 11.600 EUR. 

Glaubhaftmachung: 
Pachtvertrag vom 1.8.2005 als Anlage 1 beigefügt eidesstattliche Versicherung des Antragstellers Anlage 

2 Mahnungen des Antragstellers Anlagen 3-5 

Vor dem Landgericht Aschaffenburg ist seit dem 1.9.2006 die Klage über die offen stehende Pacht an-
hängig. Termin wurde bestimmt auf den 30.10.2006. 

Glaubhaftmachung: Klageverfahren mit dem Aktenzeichen 8 O 333/06 

Der Arrestgrund ergibt sich aus folgenden Tatsachen: 

Der Antragsgegner hat am 10.9.2006 gegenüber Tankstellenkunden geäußert, dass sich das Geschäft 
nicht lohnen würde und er auf Mallorca eine Kneipe aufmachen wolle. Gleichzeitig hat er die in der Tank-

stelle angebotenen Waren zu Sonderpreisen angeboten und einen Räumungsverkauf angekündigt. 

Glaubhaftmachung: eidesstattliche Versicherung des Herrn Max Moser vom 12.9.2006, Anlage 6 

Herr Max Moser hat gesehen, dass Herr Achim Huber am 10.9.2006 bei dem Antragsgegner Ware aus 

der Tankstelle - Pflegezubehör und Motoröl in sehr großer Menge, - aber auch Einrichtungsgegenstände, 
die dem Antragsgegner gehören, mit einem Firmen-Lkw (Aufschrift Achim Huber) abgeholt hat gegen 

Lieferschein. Die Rechnung über 5.800 EUR - so hat es Herr Moser vernommen - sollte an Herrn Huber 
geschickt werden. 

Glaubhaftmachung: eidesstattliche Versicherung des Herrn Max Moser 

Es besteht der dringende Verdacht, dass der Antragsgegner seine wesentlichen Vermögensgegenstände 
dem Zugriff seiner Gläubiger zu entziehen sucht, weil er die Tankstelle schließen will und nach Mallorca 

möchte und sich wohl durch Verschleudern von Ware und Inventar die erforderlichen Gelder zu beschaf-
fen sucht. Ohne eine Verhängung des Arrestes würde eine künftige Vollstreckung aus dem zu Gunsten 

des Antragstellers zu erwartenden Urteil des LG Aschaffenburg vereitelt oder zumindest wesentlich er-
schwert werden. 

Rechtsanwalt 

Jörg Löschan 

3.10.4 Musteranträge zur Forderungsvollstreckung 

Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses 

In der Zwangsvollstreckungssache OHRpheus Hörsysteme Fuldner und Igers GbR - Gläubigerin - 

gegen 

Maria Musterfrau - Schuldnerin - 

XXXXXXXXXXX - Drittschuldnerin - 

wird aufgrund des anliegenden vollstreckbarer Schuldtitel sowie beglaubigter Abschrift: Vollstreckungs-
bescheid des AG Coburg vom 27.6.2006 mit dem Aktenzeichen 06-2973162-0-0 

beantragt, nachstehenden Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu erlassen und seine Zustellung - an 
den Drittschuldner mit der Aufforderung nach § 840 ZPO - zu vermitteln. 
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Ulrike Fuldner Rechtsanwältin 

Pfändungs- und Überweisungsbeschluss 

Die sich ergebende Gläubigerforderung setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Hauptforderung 876,23 EUR 

Zinsen bis 1.6.2006 6,82 EUR 

Zinsen ab 2.6.2006 bis 12.9.2006 14,11 EUR 

Mahnkosten außergerichtlich 15,00 EUR 

RA-Kosten MB 65,00 EUR 

GK Mahnverfahren 22,50 EUR 

RA-Kosten VB 32,50 EUR 

Auslagen RA 9,50 EUR 

Zinsen für die Kosten des Verfahrens ab 27.6.2006 1,64 EUR 

Zwischensumme 1.053,30 EUR 

Zwangsvollstreckungsgebühr/0,3 Verfahrensgebühr 

(Nr. 3309 VV RVG) 

25,50 EUR 

mehrere Auftraggeber (GbR) 0,3 Gebühr (Nr. 1008 

VV RVG 

7,65 EUR 

Weitere Auslagen (Nr. 7002 VV RVG) 6,63 EUR 

Summe 1.093,08 EUR 

Dazu kommen die Kosten des Gerichts für diesen Beschluss. 

Hinzu kommen ab dem 13.9.2006 die weiter entstehenden Zinsen von täglich 0,1668 EUR für die Haupt-
forderung und 0,0266 EUR für die Kosten. 

Aufgrund der obigen titulierten Ansprüche und in Höhe des Betrages von EUR 1.093,08 - sowie wegen 
der Zustellungskosten für diesen Beschluss - wird die angebliche Forderung der Schuldnerin gegen den 

Drittschuldner 

1. Alternative - Versicherungsansprüche 

Allianz-Lebensversicherungs-AG, Dieselstraße 5, 80000 München 

aus dem Lebensversicherungsvertrag vom 20.2.1995 (Versicherungsnummer LV 100/200/1995) gepfän-
det, insbesondere die Ansprüche auf Zahlung der Versicherungssumme, des Rückkaufswertes und einer 

Dividende sowie das Recht auf Kündigung, zum Widerruf der Bezugsberechtigung sowie zur Bestimmung 

des Bezugsberechtigten und auf Aushändigung des Versicherungsscheins. 

Es wird angeordnet, dass die Schuldnerin den Versicherungsschein an die Gläubigerin herauszugeben 
hat. 

Der Drittschuldnerin wird verboten, an die Schuldnerin zu leisten. Der Schuldnern wird geboten, sich 
jeder Verfügung über die gepfändeten Ansprüche und Rechte einschließlich der Gestaltungsrechte, insbe-
sondere ihrer Einziehung, zu enthalten. 

Zugleich werden die gepfändeten Ansprüche und Rechte der Gläubigerin zur Einziehung überwiesen. 

2. Alternative - Gesellschaftsanteil 

OHG Müller-OHG, Daimlerstraße 7, 77777 Stuttgart 

wird an dem Vermögen der Müller-OHG gepfändet der Gesellschaftsanteil der Schuldnerin, das Recht zur 
Kündigung der Gesellschaft, das Auseinandersetzungsguthaben, sowie die Ansprüche der Schuldnerin aus 

der Geschäftsführung, auf fortlaufende Auszahlung des Gewinnanteils, auf Ersatz der Aufwendungen und 

Vergütung von Diensten und auf Auszahlung sonstiger Guthaben der Schuldnerin bei der Drittschuldne-
rin, insbesondere auf Privatkonten, Darlehenskonten oder sonstigen Sonderkonten 

siehe im Übrigen Alternative 1 

3. Alternative - Miterbenanteil 

am Nachlass des am 7.7.2006 verstorbenen Hubert Müller werden gepfändet die Ansprüche der Schuld-
nerin auf Auseinandersetzung des Nachlasses und Teilung der Nachlassmasse sowie auf Auskunft über 

den Bestand des Nachlasses. 

Es wird angeordnet, dass die der Schuldnerin bei der Auseinandersetzung des Nachlasses zukommenden 
Sachen an einen vom Gläubiger zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Verwertung he-

rauszugeben sind. Siehe im Übrigen Alternative 1   .Autorin Ulrike Fuldner, Fachanwältin für Steuerrecht, Hösbach 


