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In einer langjährigen Geschäftsbeziehung kann es mal zu Zahlungsstockungen
kommen. Oft wird so etwas freundschaftlich geregelt, und die Geschäftsbe-
ziehung geht nach dem Liquiditätsengpass harmonisch weiter – zu beider-
seitigem Nutzen. 
Doch was, wenn es Jahre später wieder zu Zahlungsstockungen, zu Ausfällen
und schließlich zur Insolvenz des Schuldners kommt? Es wird ein Insolvenz-
verfahren eröffnet und die letzten offenen Rechnungen werden zur Tabelle an-
gemeldet, wie dies im Fachjargon heißt. Der Lieferant macht sich noch
Hoffnung auf eine gute Quote und ist optimistisch. Er kennt den Betrieb und
meint wenigstens die halbe Rechnung noch bezahlt zu bekommen. 
Sein Anwalt hat andere Erfahrungen gemacht. „Gefühlt kommt bei 99 % der
Insolvenzen kein Euro beim Gläubiger an“, so ein Anwalt, der viele Gläubiger
in Insolvenzverfahren vertritt. Die Gelder bleiben im Verfahren, genauer ge-
sagt in den extrem wachsenden Insolvenzverwaltungen. Dies geschieht nicht
aus Ineffektivität der Verwaltung, sondern einfach aus eigennützigen Interes-
sen der Insolvenzverwalter. Ohne finanzielle Risiken werden waghalsige Pro-
zesse geführt zu Lasten der Masse. Als Masse wird der finanzielle Pool
bezeichnet, der eigentlich zur Ausschüttung einer Quote an die Gläubiger ge-
füllt werden soll.
In der Vergangenheit waren die Möglichkeiten für die Insolvenzverwalter, alte
längst abgeschlossene Geschäftsvorgänge anzufechten und die Rückzahlung
an die Insolvenzmasse zu verlangen, immer mehr erweitert worden. Generell
kann man sagen, dass die Hilfsbereitschaft eines Unternehmers durch län-
gere Zahlungsziele, Stundung und Ratenzahlung dem Geschäftspartner zu hel-
fen, ihm zum Verhängnis werden kann. Die Insolvenzverwalter haben solches
Verhalten als Indiz der Kenntnis von der drohenden Zahlungsunfähigkeit ge-
wertet mit der Folge der Rückzahlung von längst vereinnahmten Rechnungen.
Dabei konnte auf bis zu zehn Jahre alte Vorgänge zurückgegriffen werden.
Dieser bedenklichen Entwicklung wurde nun durch eine Reform der Insolven-
zanfechtung entgegengetreten. Anfang 2017 kam es zur Verabschiedung von
Änderungen der Insolvenzordnung. So wird künftig gesetzlich vermutet, dass
Gläubiger, die ihren Schuldnern eine Ratenzahlung oder eine sonstige Zah-
lungserleichterung gewähren, die Insolvenzreife des Schuldners nicht kann-
ten. Nun muss also der Insolvenzverwalter beweisen, dass der Gläubiger die
Zahlungsunfähigkeit kannte. Positiv für Gläubiger ist nun auch, dass das maß-
gebliche Kriterium für die Anfechtbarkeit die bereits eingetretene Zahlungsun-
fähigkeit ist. Bislang galt auch für diese Fälle, dass die Kenntnis der lediglich
drohenden Zahlungsunfähigkeit für eine erfolgreiche Anfechtung genügte. 
Des Weiteren wurde für sogenannte Bargeschäfte nach § 142 InsO klarge-
stellt, dass eine Anfechtung von erhaltenen Zahlungen nur dann zulässig ist,
wenn der Gläubiger erkannt hat, dass der Schuldner in unlauterer Weise han-
delte. Eine weitere Einschränkung ist dadurch erfolgt, dass die Anfechtungs-
frist von bisher zehn auf künftig vier Jahre gesenkt wurde. Dies ist ein richtiges
Signal für mehr Rechtsicherheit, insgesamt ein positive Entwicklung nicht nur
für die Bootswirtschaft.
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Eindeutigkeit und Konsequenz ist das A und O bei Mahnungen  
Es gibt wohl kaum einen Unternehmer, der die Probleme mit Kun-
den, die ihre Rechnungen zu spät oder gar nicht begleichen, nicht
kennt. Ob Groß- oder Kleinunternehmer, es betrifft alle gleicherma-
ßen. 

Denkweise ändern
Viele Unternehmer tun sich schwer damit, die säumigen Kunden kon-
sequent zu mahnen, aus Angst, diese für immer zu verschrecken.
Doch die Erfahrung zeigt auch, dass das Gegenteil der Fall ist: Ein
konsequentes Mahnwesen wird zumeist als Zeichen für ein gutes Fir-
menmanagement gewertet und somit auch eher positiv wahrgenom-
men.

Zahlungserinnerung oder Mahnung? Welche Bezeichnung ist
richtig?
Beide Begriffe bezeichnen in der Regel ein und dasselbe: eine Auf-
forderung von Seiten des Gläubigers an seinen Schuldner, die fällige
offene Rechnung zu begleichen. Solch eine Aufforderung sollte mög-
lichst schriftlich erfolgen und respektvoll, aber eindeutig formuliert
sein. Wie man sie nun nennt, ob Zahlungserinnerung oder Mahnung,
ist egal. Es ist aber ganz wichtig, dann bei nur einem Begriff zu blei-
ben, denn eine Benutzung beider Bezeichnungen nebeneinander
kann (vor allem im Wiederholungsfall) dazu führen, dass der Schuld-
ner die ‚Zahlungserinnerung‘ ausnahmsweise nicht als ggf. verzugs-
auslösende „Mahnung“ begreifen muss. Welchen Begriff man letzt-
endlich wählt (im nachfolgenden Text wird nur der Begriff ‚Mahnung‘
benutzt), die Aufforderung zur Zahlung sollte auf jeden Fall deutlich
als solche zu erkennen sein (z. B. 1. Mahnung, 2. Mahnung, 3. Mah-
nung).“

Wann ist eine Mahnung möglich?
Eine Mahnung vor Fälligkeit einer Rechnung ist unwirksam! Gibt man
eine solche Forderung an einen Rechtsanwalt oder an ein Inkas-
sounternehmen ab, sind deren Kosten vom Schuldner nicht zu er-
setzen, da der Schuldner trotz Mahnung nicht in Zahlungsverzug war.
Gemahnt werden kann also erst dann, wenn die Rechnung zur Zah-
lung fällig ist. Im Idealfall enthält der Vertrag, auf dem die Forderung
beruht, eine Regelung zur Fälligkeit, die z. B. in den eigenen AGB (All-
gemeinen Geschäftsbedingungen) festgehalten ist. Ansonsten tritt die
Fälligkeit im gesetzlichen Normalfall sofort mit dem Vertragsabschluss
ein. Im Geschäftsalltag ist es allerdings jedenfalls bei größeren Ge-
schäften ganz üblich, dem Kunden ein Zahlungsziel einzuräumen –
oft auch erst gerechnet ab Lieferdatum oder Leistung bzw. Rech-
nungsstellung. Damit wird ggf. die Fälligkeit hinausgeschoben.

Muss man mahnen?
Es kann durchaus passieren, dass im Geschäftsalltag eine Rechnung
einmal übersehen wird. Aber egal, aus welchen Gründen eine Rech-
nung nicht beglichen wird – allein aus kaufmännischen Gesichts-
punkten sollte der Kunde alsbald freundlich, aber bestimmt auf sein

Versäumnis hingewiesen werden. D. h., es sollte ihm eine unmissverständli-
che Mahnung zugehen.
Und auch aus rechtlichen Gesichtspunkten kann eine Mahnung erforderlich
sein. Sie muss oft erfolgen, damit der Schuldner überhaupt in Verzug kommt
und den Verzugsschaden ersetzen sowie Verzugszinsen zahlen muss. Verzug
tritt allerdings auch ohne Mahnung dann ein, wenn das Gesetz oder der Ver-
trag die Fälligkeit regeln oder wenn bei Entgeltforderungen 30 Tage ab Fällig-
keit und Zugang einer Rechnung verstrichen sind. Bei Verbrauchern gilt
Letzteres aber nur dann, wenn in der Rechnung darauf ausdrücklich hinge-
wiesen wurde.

Muss man bei einer Mahnung eine bestimmte Form wahren?
Klare Antwort: Nein! Eine Mahnung kann schriftlich oder auch mündlich er-
folgen. Beweisen lässt sich im Zweifelsfall aber wohl eher eine schriftlich er-
gangene Mahnung. Daher ist diese der mündlichen vorzuziehen und auch
eindeutig als solche zu kennzeichnen. Aus der Mahnung muss ganz eindeu-
tig der Wille hervorgehen, dass man sein Geld möchte.

Wie viel „Mahnung“ muss sein?
Kaufmännisch üblich sind zwei bis drei schriftliche Mahnungen im Abstand von
7 bis 10 Tagen. Soll die Ernsthaftigkeit der Zahlungsaufforderung nicht ‚ver-
wässert‘ werden, sollte man nicht mehr als drei Mahnungen verschicken. Mit
jeder weiteren würde man die eigene Glaubwürdigkeit untergraben.

Was gehört in eine Mahnung?
Jede Mahnung sollte deutlich als solche zu erkennen sein, also z.B. mit ‚1.
Mahnung‘ überschrieben sein. Jede Mahnung sollte das Datum und den Be-
trag der ursprünglichen Rechnung beinhalten und darüber hinaus auch die
dazu gehörige Rechnungsnummer (ggf. Lieferscheinnummer). In manchen
Fällen kann es sogar ratsam sein, die erbrachte Leistung noch einmal genau
zu benennen oder auch eine Rechnungskopie beizufügen. Jede Mahnung sollte
die Forderung deutlich darstellen und die Zahlung unmissverständlich verlan-
gen. Man sollte sie in freundlichem, respektvollem Ton verfassen, auch wenn
insbesondere die 2. und 3. Mahnung keinen Zweifel an der Ernsthaftigkeit der
Zahlungsaufforderung aufkommen lassen sollten. 
Spätestens die 3. Mahnung sollte eine Frist enthalten „bis zum …. bei uns
eingehend“ und die Ankündigung, dass die Rechnung nach Fristablauf an ein
Inkassounternehmen oder an einen Anwalt abgegeben wird. 
Der Kunde sollte darüber informiert werden, dass er die Kosten, die er verur-
sacht, ebenfalls zu zahlen hat (Verzugsschaden). Sollte ein Kunde bereits in
Zahlungsverzug (z. B. durch Zugang der 1. Mahnung) sein, können (in diesem
Fall ab der 2. Mahnung) Mahnkosten berechnet werden. In der dritten, noch
besser ‚letzte(n) Mahnung‘ können etwa auch ‚weitere (rechtliche) Schritte‘
angekündigt werden, um dem Schuldner den Ernst der Lage noch deutlicher
vor Augen zu führen.

Was tun, wenn Mahnen keinen Erfolg hat?
„… dann bleibt einem Gläubiger noch der Versuch, mit Hilfe eines Anwalts
oder eines Inkassounternehmens eine außergerichtliche Einigung herbeizu-
führen. Häufig lässt sich ein Gerichtsverfahren mit professioneller Hilfe durch
einen Anwalt oder ein Inkassounternehmen vermeiden und die Kosten dieser
Hilfe zählen in der Regel zum Verzugsschaden, so dass sie vom Schuldner zu
tragen sind. Wenn die Forderungen jedoch auch durch solche Rechtsdienst-
leister nicht außergerichtlich realisiert werden konnten, bleibt nur noch der
Gang vor Gericht. 

Mitgeteilt von: Bremer Inkassobüro. 

Weitere Informationen: www.bremer-inkasso.de

Rechnungen anmah-
nen – aber richtig!

Insolvenzverwalter 
werden ausgebremst –
Anfechtungen einge-
schränkt
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