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R E C H T  &  G E S E T Z

Schuldner unbekannt verzogen: nicht einfach hinnehmen

Bernd Drumann
 Geschäftsführer  
der Bremer Inkasso GmbH

 Unternehmer A hatte seinem Kun-
den B schon vor einer ganzen Wei-
le eine Rechnung per Post zukom-

men lassen und wartet nun auf den Ein-
gang des Geldes. Bei der Durchsicht der 
Tagespost kommt Ärger auf: Unterneh-
mer A hält seinen eigenen Rechnungsum-
schlag wieder in den Händen. Nur dies-
mal mit dem gestempelten Zurück-Ver-
merk der Post: „Empfänger/Firma unter 
angegebener Anschrift nicht zu ermitteln“. 
A versucht, seinen Kunden telefonisch zu 
erreichen. Doch unter der von B angege-
benen Telefonnummer ist niemand zu er-
reichen. Unternehmer A weiß nicht, was 
er noch tun kann. Auf jeden Fall emp-
fiehlt es sich, sofort aktiv zu werden und 
den Fall nicht auf die lange Bank zu schie-
ben. Nachfolgend Tipps und Hinweise 
zum weiteren möglichen Vorgehen:

Gewerbeanfrage stellen
Handelt es sich bei dem Schuldner um ei-
nen gewerblichen Kunden, hat der Gläu-
biger nur im seltensten Fall dessen Privat-
adresse. Wenn der Schuldner nicht mehr 
in seinen Geschäftsräumen anzutreffen 
ist, könnte es dennoch sein, dass er sich in 
seinen Privaträumen aufhält. Eine Gewer-
beanfrage beim Gewerbeamt kann hier 
eventuell entscheidende Hinweise auf die 
private Anschrift des Schuldners liefern.
 
 Einwohnermeldeamtsanfrage 
Ein naheliegender nächster Schritt ist die 
Anfrage beim Einwohnermeldeamt. Für 
diese ist – wie auch bei der Gewerbean-
frage – eine Gebühr zu entrichten, die sich 
von Kommune zu Kommune und je nach 
Auskunftsaufwand unterschiedlich hoch 
gestaltet. Solche Anfragen beim Einwoh-
nermeldeamt sind bei einem Rechtsan-
walt oder einem Inkassounternehmen 
Routine und erfolgen häufig schon online. 
Dort hat man jedenfalls die Erfahrung, 
wo und wie eine Anfrage zu tätigen ist 
oder ob Unterlagen beizufügen sind.
 
Handelsregisterauszug anfordern
Handelt es sich beim Schuldner um ein 
Unternehmen, das im Handelsregister 
(HRG) eingetragen ist, ergibt sich daraus 
auch die Geschäftsanschrift. Den Han-
delsregisterauszug kann man beim Amts-
gericht anfordern oder auch zum Beispiel 
bei www.handelsregister.de online einse-
hen. Recherche von Firmen und Abruf 
von Veröffentlichungen sind kostenfrei. 
Für alle übrigen Abrufe fallen Kosten an, 
worauf jeweils gesondert hingewiesen 
wird. Sollte unter der im HRG eingetrage-
nen Adresse nicht zugestellt werden kön-
nen, kann man gegebenenfalls unter der 
Privatadresse des eingetragenen Ge-
schäftsführers eine Zustellung veranlassen.

Ermittlungsdienst einschalten
Es passiert häufig, dass Schuldner zwar 
noch offiziell zum Beispiel bei den Eltern 
gemeldet sind, sich dort aber nicht aufhal-
ten, sondern bei Freunden unterkommen, 
dort aber nicht gemeldet sind. Die Post 
wird weiter an die noch offizielle Melde-

adresse zugestellt. Sie erreicht den Adres-
saten aber nicht, denn dieser holt sich sei-
ne Post einfach nicht bei den Eltern ab 
oder nur von ihnen „handverlesene“ Zu-
schriften. In solchen Fällen hat sich die 
Einschaltung eines Ermittlungsdienstes 
bewährt. Dieser findet dank Recherchen 
im Umfeld des Schuldners und durch Da-
tenbankabfragen oft in kurzer Zeit den 
Aufenthaltsort des Schuldners heraus und 
nicht selten sogar auch, wie dieser seinen 
Lebensunterhalt finanziert. Die Kosten 
hierfür sind relativ gering.

 „Namens-/Datenüberwachung“ 
Hat auch die Einschaltung eines Ermitt-
lungsdienstes nicht den gewünschten Er-
folg, gibt es die Möglichkeit, den unterge-
tauchten Schuldner anhand seines Na-
mens oder der von ihm bekannten Daten 
überwachen zu lassen. Die gesuchte Per-
son durchläuft dabei mehrmals in der 
Woche einen Bestand von mehreren Mil-
lionen ermittelter Personen. Der Bestand 
wird zudem permanent mit externen 
Umzugs-, Adress- und Auskunftei-Daten-
banken abgeglichen. Tut sich etwas beim 
Schuldner, „bewegt“ er sich, dann reagiert 
das System auf die „Bewegung“ und der 
Schuldner kann ermittelt werden. Diese 
registrierte „Bewegung“ kann eine An-
meldung des Schuldners in einer anderen 
Stadt sein oder seine Autoummeldung. 
Die Dauer so eines Überwachungszeit-
raums ist frei bestimmbar. Kosten entste-
hen bei uns beispielsweise bei dieser Art 
des Vorgehens lediglich für den Fall, dass 
der Schuldner ermittelt werden konnte.
 
Wirtschaftsauskunft einholen
Der wohl bekannteste „Auskunftgeber“ 
über die Kreditwürdigkeit privater 
Schuldner in Deutschland ist die Wirt-
schaftsauskunftei Schufa (Schutzgemein-
schaft für allgemeine Kreditsicherung). 
Neben der Schufa gibt es noch viele weite-
re Unternehmen, die Wirtschaftsauskünf-
te anbieten. Für diese Auskünfte werden 
Gebühren erhoben, deren Höhe sich an 
den unterschiedlichen Abfragemerkmalen 
sowie dem Abfragevolumen orientiert. 

Rechtsdienstleister einschalten
Eine weitere Option ist es, sich an einen 
Rechtsdienstleister, also Rechtsanwalt oder 
Inkassounternehmen, zu wenden. Vom 
Rechtsexperten bekommt man in der Regel 
eine erste Einschätzung darüber, ob es rea-
listische Möglichkeiten gibt, den Schuldner 
ausfindig zu machen. Fällt die Einschätzung 
positiv aus, sollte man den Rechtsdienstleis-
ter mit der Ermittlung des Schuldners be-
auftragen. Rechtsdienstleister verfügen über 
einen großen Schatz an Erfahrung, der sie 
auch dazu befähigt, die von den unter-
schiedlichsten Behörden und Stellen erhal-
tenen Daten richtig auszuwerten und aus 
den Ergebnissen ein weiteres sinnvolles 
Vorgehen für den Mandanten zu erarbei-
ten. Unter Umständen kann das auch mal 
der Rat sein, dem „guten Geld kein 
schlechtes hinterherzuwerfen“. Aber dann 
weiß man als Gläubiger, woran man ist.
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Digitaler Markt

Was läuft online?
Hochbeet-Hamburg: Unternehmensziel Teambildung. Von Martin Hein

Hamburg. Urban Gardening – schon 
längere Zeit geistert der Begriff als  
Hoffnungsträger durch die Branche und 
viele Facetten werden damit abgedeckt. 
Seit einigen Wochen ist unter 
www.hochbeet-hamburg.de eine weite-
re Spielart online präsent, dabei stehen 
Hochbeete im Zentrum. Nun kann man 
sagen: Was soll das, Hochbeete bietet je-
des Gartencenter, jeder Baumarkt an. 
Stimmt, doch die Initiatoren Petra 
Weinstein und Sven Scott Kirkwood ha-
ben sich eine Zielgruppe ausgeguckt, die 
bisher zu dem Thema wenig bis gar 
nicht beackert wurde: Unternehmen.

Angeboten werden diesen mit 
Schwerlastrollen bestückten Hochbeete 
mit der Grundfläche einer Europalette. 
In die können Mitarbeiter der Firmen, 
anfangs mit Anleitung durch das Team 
von Petra Weinstein, alles Mögliche 
pflanzen und später ernten. Auf Wunsch 
kann dieses Basis-Modul etwa durch 
Sitzgelegenheiten oder Beschattungs- 
und Bewässerungssysteme erweitert 
werden.

 Schaffung psychologischer  
Momente
Nun kann es reizvoll sein, die Mittags-
pause im Unternehmen mit einer eige-
nen kleinen Ernte zu beginnen. Viel 
wichtiger aber erscheinen die psycholo-
gischen Momente. Gemeinsames Gärt-
nern kann sehr kommunikativ sein, 
ganz sicher ist es ein Plus bei der Team-
bildung. Wer pflanzt, der übernimmt 
zudem Verantwortung – ein wesentli-
cher Aspekt auch in Unternehmensab-
läufen. Zugleich ist das gemeinsame 
Gärtnern aber ebenfalls ein spielerischer 

Vorgang, ein Moment der Entschleuni-
gung. Und jeder, der schon einmal etwas 
gepflanzt hat, weiß: Es gibt kaum eine 
bessere Tätigkeit, um abzuschalten, die 
Gedanken frei laufen zu lassen, sprich: 
Um zu denken.

Um die Zielgruppe der Unternehmen 
anzusprechen, setzen Petra Weinstein 
und Sven Scott Kirkwood (übrigens ein 
klassisches Familienunternehmen aus 
Tante und Neffe), nicht nur auf ihre In-
ternet-Präsenz. So wurde im Magazin 
der Hamburger Handelskammer eine 
Text-Anzeige gestaltet, mittels der das 
Projekt erläutert wurde. Daraufhin gab 
es auch schon Anfragen, ein größeres 
Projekt für eine Stiftung wird im Mai 
umgesetzt.

Im April war das Hochbeet-Team von 
Petra Weinstein, die seit Jahren schon 
professionell mit ihrer Balkonberatung 
und dem Pflanzservice breite Erfahrun-
gen gesammelt hat, auf einer Hambur-
ger B2B-Messe präsent. Kurz vor Ostern 
hat sie auf einer Veranstaltung der Evan-
gelischen Familienbildung einen ersten 
Balkonpflanzworkshop gehalten. Dieser 
Workshop wurde auch vom „Hambur-
ger Abendblatt“ wahrgenommen, der 
fast einseitige Beitrag dazu erschien 

(auch mit einer Passage zu dem Hoch-
beet-Projekt) Mitte April, also punktge-
nau zu dem diesjährigen Beginn der 
Pflanzzeit. Und am 6. Mai wurde das 
Hochbeet-Projekt auf dem Seniorentag 
des Kiekebergmuseums vorgestellt.

Teambildung, Kommunikation 
und Entschleunigung 
All das zeigt: Die ursprüngliche Ziel-
gruppe, Unternehmen, wurde schon in 
kürzester Zeit erweitert. Was nur logisch 
erscheint, denn die oben aufgeführten 
psychologischen Momente von Teambil-
dung, Kommunikation, kreativer Ent-
schleunigung und spielerischen Aspek-
ten sind natürlich für Seniorenheime bis 
hin zu Event-Agenturen (die aktuell 
nach Tools mit Handarbeit förmlich su-
chen) gleichermaßen interessant.

Webauftritt von www.hochbeet-hamburg.de. Screenshot: Yasmin-Coralie Berg

Neue Start-ups, bemerkenswerte 
 Online-Angebote, neue Player im  
digitalen Markt für Blumen und Pflan-
zen beleuchten wir in unserer Rubrik 
„Was läuft online?“ Diesmal beleuchtet 
unser Autor Martin Hein Urban Garde-
ning in Form von Hochbeeten aus  
Hamburg. (red.)

Der Autor

Martin Hein,
langjähriger freier
 Journalist unter  
anderem für Gartenbau 
und Floristik

Euroflora 2018 in einer neuen Form

Mediterranes Flair in Genua
I-Genua. Historischer Park, malerische 
Kulisse und strahlender Sonnenschein: 
Die Macher der Euroflora 2018 probier-
ten ein neues Format für das Garten-Fes-
tival aus und schufen auf 86.000 Qua-
dratmetern und fünf Kilometern Wege-
fläche eine blühende Oase zwischen his-
torischen Villen und schönen Gärten. 
Denn zum ersten Mal fand die Blumen-
schau im Freien in einer atemberauben-
den Umgebung statt, um den Besuchern 
ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. 

Der Park war bei einem letzten Sturm 
arg in Mitleidenschaft gezogen worden 
und bedurfte dringend der Renovie-
rung. Das ist nun gelungen. Im Mittel-
punkt standen entlang des Hauptweges 
schöne Installationen zu den Elementen 
Wasser, Erde, Luft und Feuer. Dieses 
Konzept erläuterte Landschaftsarchitek-
tin Valentina Dallaturca im Gespräch. 
Wunderschöne Palmen, alte Olivenbäu-
me und das mediterrane Ambiente lie-
ßen die verschiedenen Blumen- und 
Pflanzenformen prächtig aufblühen. 

 Besonders gelungen war ein frisch res-
taurierter Rosengarten, der auch nach 
der Ausstellung erhalten bleibt. Diese 
Rosensammlung präsentiert nun mehr 
als 200 Sorten in der historischen  
Kulisse des Rose Gardens of Parchi di 

Nervi in Genua. Das war ein Besucher-
magnet. Im Rahmen der Euroflora ka-
men 500.000 Blumen und Pflanzen zum 
Einsatz. Das Ziel der Planer war es, die 
neue Euroflora als Erlebnis für alle Sinne 
zu etablieren. Seit 1966 fand die Euroflora 
meistens alle fünf Jahre statt und profi-
tierte enorm von der Gartenbauregion 
Ligurien. Insgesamt führte man diesmal 
150 Wettbewerbe durch, die die Leis-
tungsfähigkeit der Grünen Branche do-
kumentierten. Hierzu gehörte auch eine 
Floristikausstellung, die alte Gemälde 
und moderne Blumenkunst miteinander 
verknüpfte. Aber nicht nur mediterrane 
Klassiker waren auf der Euroflora zu fin-
den, sondern auch wunderbare Orchi-
deen. Sie boten in einer kleinen Kapelle 
den exotischen Touch an. Die Besucher 
standen für die gesamte Ausstellung oft 
Schlange, um eingelassen zu werden. Sie 
tauchten in eine magische florale Welt 
ein, in der sie die herrliche Landschaft 
und schöne Floralien erkundeten. Es ist 
geplant, das Festival fortzusetzen. (avdb)

Die Euroflora 2018 in Genua bezauberte die  
Besucher. Foto: Andreas von der Beeck


