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Änderungsantrag 16
Tiziano Motti

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Eine der Schwerpunktmaßnahmen des 
„Europäischen Konjunkturprogramms“ 
besteht darin, die Verwaltungslast für 
Unternehmen zu verringern und die 
unternehmerische Initiative zu fördern, 
indem u. a. dafür gesorgt wird, dass die 
Behörden Rechnungen – auch von KMU –
über Lieferungen und Dienstleistungen 
innerhalb eines Monats bezahlen, um 
Liquiditätsengpässe zu vermeiden.

(7) Eine der Schwerpunktmaßnahmen des 
„Europäischen Konjunkturprogramms“ 
besteht darin, die Verwaltungslast für 
Unternehmen zu verringern und die 
unternehmerische Initiative zu fördern, 
indem u. a. dafür gesorgt wird, dass die 
Behörden Rechnungen – auch von KMU –
über Lieferungen und Dienstleistungen 
innerhalb der folgenden Fristen bezahlen, 
um Liquiditätsengpässe zu vermeiden:
binnen 90 Tagen für Behörden; binnen 
30 Tagen für private Unternehmen, 
sofern zwischen den Parteien gemäß der 
Vertragsfreiheit nichts anderes vereinbart 
wurde.

Or. it

Begründung

In dem Richtlinienvorschlag wird kein Unterschied zwischen Behörden und Unternehmen 
gemacht, denn für sie ist dieselbe Zahlungsfrist vorgesehen. Zwischen den beiden 
Rechtssubjekten bestehen jedoch große Unterschiede hinsichtlich des internen 
Rechnungswesens, das für die Erstgenannten mit unterschiedlich starren und für die 
Letztgenannten mit flexibleren Haushaltserfordernissen verbunden ist. Deshalb erscheint es 
geboten, Fristen festzusetzen, in denen sich diese beiden, nicht miteinander gleichzusetzenden 
Systeme widerspiegeln.

Änderungsantrag 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Eine der Schwerpunktmaßnahmen des (7) Eine der Schwerpunktmaßnahmen des 
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„Europäischen Konjunkturprogramms“ 
besteht darin, die Verwaltungslast für 
Unternehmen zu verringern und die 
unternehmerische Initiative zu fördern, 
indem u. a. dafür gesorgt wird, dass die 
Behörden Rechnungen – auch von KMU –
über Lieferungen und Dienstleistungen 
innerhalb eines Monats bezahlen, um 
Liquiditätsengpässe zu vermeiden.

„Europäischen Konjunkturprogramms“ 
besteht darin, die Verwaltungslast für 
Unternehmen zu verringern und die 
unternehmerische Initiative zu fördern, 
indem u. a. dafür gesorgt wird, dass 
Rechnungen – auch von KMU – über 
Lieferungen und Dienstleistungen 
grundsätzlich innerhalb eines Monats 
bezahlt werden, um Liquiditätsengpässe zu 
vermeiden.

Or. de

Begründung

Öffentliche und private Auftraggeber sollen grundsätzlich zu einer Zahlung innerhalb einer 
Frist von 30 Tagen verpflichtet werden. Jedoch müssen Ausnahmen, wie in der Richtlinie 
vorgesehen, möglich bleiben. Beispielsweise im Baubereich können die Leistungen und 
entsprechend die Rechnungsunterlagen derart komplex sein, dass ihre Prüfung länger als den 
genannten Zeitraum in Anspruch nehmen kann. Die Regelung von Abschlagszahlungen kann 
hier ausgleichend wirken.

Änderungsantrag 18
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) In einigen Mitgliedstaaten weichen 
die vertraglich vorgesehenen 
Zahlungsfristen erheblich vom 
Gemeinschaftsdurchschnitt ab.

Or. en
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Änderungsantrag 19
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Die Unterschiede zwischen den 
Zahlungsbestimmungen und -praktiken in 
den Mitgliedstaaten beeinträchtigen das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarktes.

Or. en

Änderungsantrag 20
Gianni Pittella

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Richtlinie sollte den gesamten 
Geschäftsverkehr unabhängig davon 
regeln, ob er zwischen privaten oder 
öffentlichen Unternehmen oder zwischen 
Unternehmen und öffentlichen Stellen 
erfolgt, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
letztere in großem Umfang Zahlungen an 
Unternehmen leisten. Sie sollte deshalb 
auch den gesamten Geschäftsverkehr 
zwischen Generalunternehmern und ihren 
Lieferanten und Subunternehmern regeln.

(10) Die Richtlinie sollte den gesamten 
Geschäftsverkehr unabhängig davon 
regeln, ob er zwischen privaten oder 
öffentlichen Unternehmen oder zwischen 
Unternehmen und öffentlichen Stellen 
erfolgt, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
letztere in großem Umfang Zahlungen an 
Unternehmen leisten. Sie sollte deshalb 
auch den gesamten Geschäftsverkehr 
zwischen Generalunternehmern und ihren 
Lieferanten und Subunternehmern sowie 
die kollektiven Vereinbarungen über den 
Geschäftsverkehr, auch fortgesetzter und 
zeitlich wiederkehrender Art, zwischen 
Unternehmen oder repräsentativen 
Unternehmensverbänden und 
öffentlichen Stellen regeln.

Or. it

Begründung

Der neue Wortlaut deckt den Geschäftsverkehr ab, der durch kollektive Vereinbarungen 
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zwischen den Apotheken und ihren Verbänden sowie den öffentlichen Stellen geregelt wird. Er 
schließt Situationen wie die in Italien bestehende ein, wo die Zahlungen der örtlichen 
Gesundheitseinrichtungen (Aziende Sanitarie Locali) durch das Nationale 
Arzneimittelübereinkommen geregelt werden, das zwischen den Nationalen Verbänden der 
öffentlichen und privaten Apotheken und dem öffentlichen Vertragspartner geschlossen 
wurde.

Änderungsantrag 21
Paolo Bartolozzi

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Richtlinie sollte den gesamten 
Geschäftsverkehr unabhängig davon 
regeln, ob er zwischen privaten oder 
öffentlichen Unternehmen oder zwischen 
Unternehmen und öffentlichen Stellen 
erfolgt, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
letztere in großem Umfang Zahlungen an 
Unternehmen leisten. Sie sollte deshalb 
auch den gesamten Geschäftsverkehr 
zwischen Generalunternehmern und ihren 
Lieferanten und Subunternehmern regeln.

(10) Die Richtlinie sollte den gesamten 
Geschäftsverkehr unabhängig davon 
regeln, ob er zwischen privaten oder 
öffentlichen Unternehmen oder zwischen 
Unternehmen und öffentlichen Stellen 
erfolgt, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
letztere in großem Umfang Zahlungen an 
Unternehmen leisten. Sie sollte deshalb 
auch den gesamten Geschäftsverkehr 
zwischen Generalunternehmern und ihren 
Lieferanten und Subunternehmern sowie 
die kollektiven Vereinbarungen über den 
Geschäftsverkehr, auch fortgesetzter und 
zeitlich wiederkehrender Art, zwischen 
Unternehmen oder repräsentativen 
Unternehmensverbänden und 
öffentlichen Stellen regeln.

Or. it

Begründung

Der neue Wortlaut deckt den Geschäftsverkehr ab, der durch kollektive Vereinbarungen 
zwischen den Apotheken und ihren Verbänden sowie den öffentlichen Stellen geregelt wird. Er 
schließt Situationen wie die in Italien bestehende ein, wo die Zahlungen der örtlichen 
Gesundheitseinrichtungen (Aziende Sanitarie Locali) durch das Nationale 
Arzneimittelübereinkommen geregelt werden, das zwischen den Nationalen Verbänden der 
öffentlichen und privaten Apotheken und dem öffentlichen Vertragspartner geschlossen 
wurde.
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Änderungsantrag 22
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Richtlinie sollte den gesamten 
Geschäftsverkehr unabhängig davon 
regeln, ob er zwischen privaten oder 
öffentlichen Unternehmen oder zwischen 
Unternehmen und öffentlichen Stellen 
erfolgt, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
letztere in großem Umfang Zahlungen an 
Unternehmen leisten. Sie sollte deshalb 
auch den gesamten Geschäftsverkehr 
zwischen Generalunternehmern und ihren 
Lieferanten und Subunternehmern regeln.

(10) Die Richtlinie sollte den gesamten 
Geschäftsverkehr unabhängig davon 
regeln, ob er zwischen privaten oder 
öffentlichen Unternehmen oder zwischen 
Unternehmen und öffentlichen Stellen 
erfolgt, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
letztere in großem Umfang Zahlungen an 
Unternehmen leisten. Sie sollte deshalb 
auch den gesamten Geschäftsverkehr 
zwischen Generalunternehmern und ihren 
Lieferanten und Subunternehmern sowie 
die kollektiven Vereinbarungen über den 
Geschäftsverkehr, auch fortgesetzter und 
zeitlich wiederkehrender Art, zwischen 
Unternehmen oder repräsentativen 
Unternehmensverbänden und 
öffentlichen Stellen regeln.

Or. it

Änderungsantrag 23
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zahlungsverzug stellt einen 
Vertragsbruch dar, der für die Schuldner 
in den meisten Mitgliedstaaten durch 
niedrige oder nicht vorhandene 
Verzugszinsen und/oder langsame 
Beitreibungsverfahren finanzielle Vorteile 
bringt. Ein durchgreifender Wandel, der 
auch eine Entschädigung der Gläubiger für 
die ihnen entstandenen Kosten vorsieht, 
indem der Ausschluss des Rechts zur 

(12) Zahlungsverzug stellt einen 
Vertragsbruch dar und wird von den 
Schuldnern in unfairer Weise ausgenutzt. 
Eine Entschädigung der Gläubiger für die 
ihnen entstandenen Kosten ist erforderlich 
um sicherzustellen, dass die Folgen des 
Zahlungsverzugs von der Überschreitung 
der Zahlungsfristen abschrecken. 
Besonderes Augenmerk sollte dabei den 
KMU gelten, sodass Maßnahmen, die zu 
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Verzinsung von verspäteten Zahlungen 
als missbräuchliche Klausel betrachtet 
wird, ist erforderlich, um diese 
Entwicklung umzukehren und um 
sicherzustellen, dass die Folgen des 
Zahlungsverzugs von der Überschreitung 
der Zahlungsfristen abschrecken.

mehr Bürokratie führen, unbedingt 
unterbleiben müssen. 

Or. en

Begründung

Zahlungsverzug stellt einen Vertragsbruch dar, und es muss hervorgehoben werden, wie 
unfair er ist, insbesondere wenn davon KMU betroffen sind, die nicht so flüssig sind wie 
Großunternehmen. Sehr wichtig ist jedoch, dass keine Maßnahmen vorgeschlagen werden, 
die zu mehr Bürokratie führen.

Änderungsantrag 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zahlungsverzug stellt einen 
Vertragsbruch dar, der für die Schuldner in 
den meisten Mitgliedstaaten durch niedrige 
oder nicht vorhandene Verzugszinsen 
und/oder langsame Beitreibungsverfahren 
finanzielle Vorteile bringt. Ein 
durchgreifender Wandel, der auch eine 
Entschädigung der Gläubiger für die 
ihnen entstandenen Kosten vorsieht, 
indem der Ausschluss des Rechts zur 
Verzinsung von verspäteten Zahlungen 
als missbräuchliche Klausel betrachtet 
wird, ist erforderlich, um diese 
Entwicklung umzukehren und um 
sicherzustellen, dass die Folgen des 
Zahlungsverzugs von der Überschreitung 
der Zahlungsfristen abschrecken.

(12) Zahlungsverzug stellt einen 
Vertragsbruch dar, der für die Schuldner in 
den meisten Mitgliedstaaten durch niedrige 
oder nicht vorhandene Verzugszinsen 
und/oder langsame Beitreibungsverfahren 
finanzielle Vorteile bringt. Ein 
durchgreifender Wandel hin zu einer 
Kultur der unverzüglichen Zahlung ist 
erforderlich, um diese Entwicklung 
umzukehren und um sicherzustellen, dass 
die Folgen des Zahlungsverzugs von der 
Überschreitung der Zahlungsfristen 
abschrecken. Dieser Wandel muss die 
Einführung einer Entschädigung der 
Gläubiger für die Kosten der Beitreibung 
von in Verzug geratenen Schulden 
beinhalten. Darüber hinaus muss die 
Festlegung von Verzugszinsen oder 
Entschädigungen für die 
Schuldbeitreibung, die die gesetzlich 



AM\810451DE.doc 9/140 PE439.270v02-00

DE

vorgesehenen Beträge unterschreiten, als 
missbräuchliche Vertragsklauseln und 
missbräuchliche Handelspraktiken 
betrachtet werden.

Or. es

Begründung

Die Ersetzung von „Klauseln“ durch „Bedingungen“ erscheint nicht angemessen, da 
Ersteres im geschäftlichen und bürgerlichen Sprachgebrauch in der Bedeutung von „in einem 
Vertrag enthaltene Bestimmung“ verwendet wird, während die Bedeutung von 
„Bedingungen“ eingeschränkter wäre. Die Beibehaltung des Begriffs „Klausel“ ist deshalb 
der Verwendung von „Bedingungen“ vorzuziehen, die andererseits der Verwendung in der 
geltenden Richtlinie 2000/35/EG entspricht. Für einen besseren Schutz der Gläubiger wird 
ein Verzugszins festgelegt, der dem Bezugszinssatz zuzüglich mindestens sieben 
Prozentpunkte entspricht.

Änderungsantrag 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Die Mitgliedstaaten sollten 
grundsätzlich positive Anreize für zügige 
Zahlungen durch die Auftraggeber 
schaffen. Als Instrumente hierfür 
kommen Regelungen zu Maßnahmen wie 
Preisnachlässen auf den 
Rechnungsbetrag bei Zahlung innerhalb 
einer bestimmten Frist oder bei 
Barzahlung (Skonto), Vorauszahlungen, 
Abschlagszahlungen, Streitschlichtung 
und Einsatz eines Ombudsmannes in 
Betracht.

Or. de

Begründung

Auftraggeber sollten grundsätzlich im Sinne positiver Anreize zu einer zügigen Zahlung 
veranlasst werden, wofür die Mitgliedstaaten Regelungen für Maßnahmen wie Skonto-
Abzüge, Voraus- und Abschlagzahlungen, Streitschlichtung oder den Einsatz eines 
Ombudsmannes ergreifen sollen. 
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Änderungsantrag 26
Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Im Interesse der Einheitlichkeit der 
Gemeinschaftsvorschriften sollte für die 
Zwecke dieser Richtlinie die in der 
Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 
Parlaments und Rates vom 31. März 2004 
über die Koordinierung der Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Bauaufträge, 
Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge 
enthaltene Definition für “öffentliche 
Auftraggeber” gelten.

(13) Im Interesse der Einheitlichkeit der 
Gemeinschaftsvorschriften sollte für die 
Zwecke dieser Richtlinie die in der 
Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 
Parlaments und Rates vom 31. März 2004 
über die Koordinierung der Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Bauaufträge,
Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge 
und der Richtlinie 2004/17/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber 
im Bericht der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der 
Postdienste1 enthaltene Definition für 
“öffentliche Auftraggeber” gelten. Jedoch 
sollten öffentliche Unternehmen, wie sie 
in der Richtlinie 2004/17EG definiert 
sind, nicht von der Definition der 
"öffentlichen Stelle" umfasst werden. 
_____
1 ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1.

Or. de

Begründung

Die Einbeziehung öffentlicher Unternehmen, wie sie in der Richtlinie 22004/17/EG definiert 
sind, würde zu Wettbewerbsverzerrungen im betroffenen Sektor führen. Dieser 
Änderungsantrag steht in Verbindung mit dem Änderungsantrag zu Artikel 2 - Absatz 2.
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Änderungsantrag 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Im Interesse der Einheitlichkeit der 
Gemeinschaftsvorschriften sollte für die 
Zwecke dieser Richtlinie die in der 
Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 über die Koordinierung der Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, 
Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge 
enthaltene Definition für „öffentliche 
Auftraggeber“ gelten.

(13) Im Interesse der Einheitlichkeit der 
Gemeinschaftsvorschriften sollte für die 
Zwecke dieser Richtlinie die in der 
Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 über die Koordinierung der Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, 
Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge 
enthaltene Definition für „öffentliche 
Auftraggeber“ und die in Artikel 2 der 
Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber 
im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
enthaltene Definition für  „Auftraggeber“ 
gelten.

Or. it

Begründung

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.
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Änderungsantrag 28
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Öffentliche und private 
Auftraggeber in marktbeherrschenden 
Positionen setzen in Verträgen mit 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen häufig Zahlungsfristen von 
mehr als 60 Kalendertagen durch. Den 
Unternehmen bleibt häufig keine andere 
Wahl als diese für sie nachteilige 
Bedingung zu akzeptieren, weil sie von 
ihren Auftraggebern abhängig sind. Dem 
Missbrauch von marktbeherrschenden 
Positionen muss im Geschäftsverkehr 
sowohl zwischen Unternehmen als auch 
zwischen Unternehmen und öffentlichen 
Stellen Einhalt geboten werden. Zu 
diesem Zweck sollte die vertraglich 
vereinbarte Zahlungsfrist allgemein auf 
maximal 60 Tage begrenzt werden. 

Or. de

Begründung

Dieser Änderungsantrag sollte in Verbindung mit der vorgeschlagenen Änderung für Artikel 
3 gelesen werden, die  eine allgemeine Begrenzung der vertraglich vereinbarten Zahlungsfrist 
auf maximal 60 Tage vorsieht. Siehe Begründung für Artikel 3. 

Änderungsantrag 29
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Eine gerechte Entschädigung der 
Gläubiger für die durch den 
Zahlungsverzug des Schuldners 

(15) Eine gerechte Entschädigung der 
Gläubiger für die durch den 
Zahlungsverzug des Schuldners 
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entstandenen Beitreibungskosten ist 
erforderlich, um von der Überschreitung 
der Zahlungsfristen abschrecken. In den 
Beitreibungskosten sollten die aufgrund 
des Zahlungsverzugs entstandenen 
Verwaltungskosten und die internen 
Kosten enthalten sein; für diese Kosten 
sollte durch diese Richtlinie die 
Möglichkeit eines pauschalen 
Mindestbetrags vorgesehen werden, der 
mit den Verzugszinsen kumuliert werden 
kann. Eine Entschädigung für die 
Beitreibungskosten sollte unbeschadet 
nationaler Bestimmungen, nach denen ein 
nationales Gericht dem Gläubiger 
zusätzlichen Schadenersatz für den durch 
den Zahlungsverzug eines Schuldners 
entstandenen Verlust zusprechen kann, 
festgelegt werden.

entstandenen Beitreibungskosten ist 
erforderlich, um von der Überschreitung 
der Zahlungsfristen abschrecken. In den 
Beitreibungskosten sollten die aufgrund 
des Zahlungsverzugs entstandenen 
Verwaltungskosten und die internen 
Kosten enthalten sein. Eine Entschädigung 
für die Beitreibungskosten sollte 
unbeschadet nationaler Bestimmungen, 
nach denen ein nationales Gericht dem 
Gläubiger zusätzlichen Schadenersatz für 
den durch den Zahlungsverzug eines 
Schuldners entstandenen Verlust 
zusprechen kann, festgelegt werden.

Or. en

Begründung

Um keine zusätzliche Bürokratie für private Unternehmen oder öffentliche Stellen zu schaffen, 
sollten die Gläubiger durch den Schuldner entschädigt werden. Da schon ein gesetzlicher 
Zinssatz vorgesehen ist, sollte dem Schuldner kein zusätzlicher Pauschalbetrag auferlegt 
werden.

Änderungsantrag 30
Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Neben einem Anspruch auf
Zahlung eines Pauschalbetrages für 
Beitreibungskosten sollte der Gläubiger 
auch Anspruch auf Ersatz der übrigen, 
durch den Zahlungsverzug des 
Schuldners bedingten Beitreibungskosten 
haben, wobei zu diesen Kosten 
insbesondere Kosten zu zählen sind, die 
dem Gläubiger durch die Beauftragung 
eines Anwaltes oder eines 
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Inkassounternehmens entstehen. Ebenso 
sollte der Gläubiger auch solche Kosten 
geltend machen können, die ihm durch 
die Inanspruchnahme eines 
Dispositionskredites entstanden sind.

Or. de

Begründung

Es ist eine Klarstellung erforderlich, welche Kosten des Gläubigers zu den übrigen, durch 
den Zahlungsverzug des Schuldners bedingten Beitreibungskosten zählen. Diese Aufzählung 
ist nicht abschließend.

Änderungsantrag 31
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Untersuchungen zufolge werden von 
öffentlichen Stellen im Geschäftsverkehr 
häufig vertragliche Zahlungsfristen 
vorgesehen, deren Länge erheblich über 
dreißig Tage hinausgeht. Daher sollten 
Zahlungsfristen für Aufträge, die von 
öffentlichen Stellen vergeben werden, 
grundsätzlich auf höchstens dreißig Tage 
begrenzt werden.

(16) Erfahrungsgemäß sind vertragliche
Zahlungsfristen im Geschäftsverkehr oft 
erheblich länger als dreißig Tage. Daher 
sollten Zahlungsfristen grundsätzlich auf 
höchstens dreißig Tage begrenzt werden. 
Es sollten jedoch weiterhin längere 
Zahlungsregelungen, zum Beispiel bei 
Abschlagszahlungen, möglich sein, wenn 
dies aufgrund der besonderen Art oder 
Merkmale des Vertrags objektiv 
begründet ist.

Or. en

Begründung

Es sollten für alle Arten von Geschäftsverkehr die gleichen Zahlungsregelungen gelten, um 
Wettbewerbsnachteile für die öffentlichen bzw. privaten Unternehmen zu vermeiden. Die 
Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen ähneln in vielerlei 
Hinsicht den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen. Zur Vermeidung nachteiliger 
Zahlungsfristen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen sollten, soweit nicht 
anders vereinbart, spätestens nach 30 Tagen Zinsen gezahlt werden müssen. 
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Änderungsantrag 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Untersuchungen zufolge werden von 
öffentlichen Stellen im Geschäftsverkehr 
häufig vertragliche Zahlungsfristen 
vorgesehen, deren Länge erheblich über 
dreißig Tage hinausgeht. Daher sollten 
Zahlungsfristen für Aufträge, die von 
öffentlichen Stellen vergeben werden, 
grundsätzlich auf höchstens dreißig Tage 
begrenzt werden.

(16) Erfahrungsgemäß sind vertragliche
Zahlungsfristen im Geschäftsverkehr oft 
erheblich länger als dreißig Tage. Daher 
sollten Zahlungsfristen im 
Geschäftsverkehr grundsätzlich auf 
höchstens dreißig Tage begrenzt werden;
in Fällen, in denen längere 
Zahlungsfristen aufgrund der 
Notwendigkeit oder besonderer nationaler 
Rechtsvorschriften hinreichend begründet 
und zwischen Schuldner und Gläubiger 
ausdrücklich vereinbart werden, kann die 
Zahlungsfrist auf höchstens 60 Tage 
verlängert werden.

Or. en

Begründung

Es sollten für alle Arten von Geschäftsverkehr die gleichen Zahlungsregelungen gelten, um 
Wettbewerbsnachteile für die öffentlichen bzw. privaten Unternehmen zu vermeiden. Die 
Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen ähneln in vielerlei 
Hinsicht den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen. Zur Vermeidung nachteiliger 
Zahlungsfristen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen sollten auf jeden Fall 
spätestens 60 Tage nach Rechnungseingang Zinsen gezahlt werden müssen.

Änderungsantrag 33
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Untersuchungen zufolge werden von 
öffentlichen Stellen im Geschäftsverkehr 
häufig vertragliche Zahlungsfristen 
vorgesehen, deren Länge erheblich über 

(16) Untersuchungen zufolge werden von 
öffentlichen Stellen im Geschäftsverkehr 
häufig vertragliche Zahlungsfristen 
vorgesehen, deren Länge erheblich über 30
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dreißig Tage hinausgeht. Daher sollten 
Zahlungsfristen für Aufträge, die von 
öffentlichen Stellen vergeben werden, 
grundsätzlich auf höchstens dreißig Tage
begrenzt werden.

Kalendertage hinausgeht. Öffentliche 
Stellen erfüllen jedoch eine 
Vorbildfunktion und sind durch ihre 
genehmigten Haushaltspläne jederzeit in 
der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen 
nachzukommen. Daher sollten 
Zahlungsfristen für Aufträge, die von 
öffentlichen Stellen vergeben werden, 
grundsätzlich auf höchstens 30
Kalendertage begrenzt werden.
Ausnahmen von diesem Grundsatz sollten 
lediglich dann getroffen werden können, 
wenn die objektive Notwendigkeit, die 
Zahlung über einen längeren Zeitraum 
laufen zu lassen, hinreichend begründet 
wird. In keinem Fall sollte die 
Zahlungsfrist aber mehr als 60 
Kalendertage betragen. 

Or. de

Begründung

Der Änderungsantrag sollte im Zusammenhang mit dem Änderungsvorschlag von Jürgen 
Creutzmann für Artikel 5 Absatz 4 gelesen werden. Siehe Begründung für Artikel 5. Für 
größere Klarheit sollte das Wort "Tag" im gesamten Text der Richtlinie mit dem Wort 
"Kalendertage" ersetzt werden.

Änderungsantrag 34
Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Untersuchungen zufolge werden von 
öffentlichen Stellen im Geschäftsverkehr 
häufig vertragliche Zahlungsfristen 
vorgesehen, deren Länge erheblich über 
dreißig Tage hinausgeht. Daher sollten 
Zahlungsfristen für Aufträge, die von 
öffentlichen Stellen vergeben werden, 
grundsätzlich auf höchstens dreißig Tage 
begrenzt werden.

(16) Untersuchungen zufolge werden von 
öffentlichen Stellen im Geschäftsverkehr 
häufig vertragliche Zahlungsfristen 
vorgesehen, deren Länge erheblich über 
dreißig Tage hinausgeht. Daher sollten 
Zahlungsfristen für Aufträge, die von 
öffentlichen Stellen vergeben werden, 
grundsätzlich auf höchstens dreißig Tage 
begrenzt werden.

Abschlagszahlungen sollten zulässig sein, 
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wenn dies aufgrund der besonderen Art 
oder Merkmale des Vertrags, etwa bei 
großen Bauvorhaben, objektiv begründet 
werden kann; sie dürfen aber nicht von 
öffentlichen Stellen ausgenutzt werden, 
um die Grundsätze und Vorschriften 
dieser Richtlinie auszuhöhlen.

Or. en

Änderungsantrag 35
Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Untersuchungen zufolge werden von 
öffentlichen Stellen im Geschäftsverkehr 
häufig vertragliche Zahlungsfristen 
vorgesehen, deren Länge erheblich über 
dreißig Tage hinausgeht. Daher sollten 
Zahlungsfristen für Aufträge, die von 
öffentlichen Stellen vergeben werden, 
grundsätzlich auf höchstens dreißig Tage 
begrenzt werden.

(16) Untersuchungen zufolge werden von 
öffentlichen Stellen im Geschäftsverkehr 
häufig vertragliche Zahlungsfristen 
vorgesehen, deren Länge erheblich über 
dreißig Tage hinausgeht. 

Or. it

Änderungsantrag 36
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Untersuchungen zufolge werden von 
öffentlichen Stellen im Geschäftsverkehr 
häufig vertragliche Zahlungsfristen 
vorgesehen, deren Länge erheblich über 
dreißig Tage hinausgeht. Daher sollten 
Zahlungsfristen für Aufträge, die von 
öffentlichen Stellen vergeben werden, 

(16) Untersuchungen zufolge werden von 
öffentlichen Stellen im Geschäftsverkehr 
häufig vertragliche Zahlungsfristen 
vorgesehen, deren Länge erheblich über 
dreißig Tage hinausgeht. Daher sollten 
Zahlungsfristen für Aufträge, die von 
öffentlichen Stellen vergeben werden, auf 
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grundsätzlich auf höchstens dreißig Tage 
begrenzt werden.

höchstens dreißig Tage begrenzt werden.

Or. en

Begründung

Es besteht keine Notwendigkeit, für die öffentlichen Stellen ein Schlupfloch zu lassen: Die in 
einigen Mitgliedstaaten (Beispiele: Vereinigtes Königreich und NL) bestehende Praxis zeigt, 
dass es den öffentlichen Stellen aller Ebenen möglich ist, innerhalb von 30 Tagen zu zahlen. 
In Erwägungsgrund 17 des Kommissionsvorschlags wird im Einzelnen erläutert, warum 
öffentliche Stellen mit geringeren Finanzierungszwängen konfrontiert sind als Unternehmen. 
Außerdem sollten sie dem Markt insgesamt ein gutes Beispiel sein. 

Änderungsantrag 37
Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass 
öffentliche Stellen Rechnungen häufig erst 
lange nach Ablauf der geltenden 
Zahlungsfrist begleichen. Öffentliche 
Stellen sind möglicherweise mit 
geringeren Finanzierungszwängen 
konfrontiert, da sie im Allgemeinen mit 
sichereren, berechenbareren und 
beständigeren Einkünften als private 
Unternehmen rechnen können. Zugleich 
sind sie in Bezug auf die Verwirklichung 
ihrer Ziele auch weniger von der 
Herstellung stabiler 
Geschäftsbeziehungen abhängig, als dies 
bei privaten Unternehmen der Fall ist. 
Infolgedessen haben öffentliche Stellen 
möglicherweise einen geringeren Anreiz, 
Rechnungen pünktlich zu begleichen. 
Ferner werden öffentlichen Stellen
Finanzmittel zu günstigeren Bedingungen 

(17) Aus Untersuchungen geht hervor, dass 
öffentliche Stellen Rechnungen häufig erst 
lange nach Ablauf der geltenden 
Zahlungsfrist begleichen. Dies hängt von 
unterschiedlichen Faktoren ab. Zwar
können die öffentlichen Stellen einerseits
mit sichereren, berechenbareren und 
beständigeren Einkünften als private 
Unternehmen rechnen und werden ihnen
Finanzmittel zu günstigeren Bedingungen 
angeboten als privaten Unternehmen, doch 
bietet andererseits ihre innere Struktur 
nicht dieselbe Flexibilität wie sie für den 
privaten Sektor kennzeichnend ist.
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angeboten als privaten Unternehmen. 
Zahlungsverzug von öffentlichen Stellen 
verursacht deshalb nicht nur 
ungerechtfertigte Kosten für private 
Unternehmen, sondern führt auch zu 
allgemeiner Ineffizienz. Es ist daher 
angebracht, für den Fall von 
Zahlungsverzug bei öffentlichen Stellen 
eine entsprechend höhere Entschädigung 
einzuführen, um eine größere 
Abschreckung zu erzielen.

Or. it

Änderungsantrag 38
Małgorzata Handzlik

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass 
öffentliche Stellen Rechnungen häufig erst 
lange nach Ablauf der geltenden 
Zahlungsfrist begleichen. Öffentliche 
Stellen sind möglicherweise mit 
geringeren Finanzierungszwängen 
konfrontiert, da sie im Allgemeinen mit 
sichereren, berechenbareren und 
beständigeren Einkünften als private 
Unternehmen rechnen können. Zugleich 
sind sie in Bezug auf die Verwirklichung 
ihrer Ziele auch weniger von der 
Herstellung stabiler 
Geschäftsbeziehungen abhängig, als dies 
bei privaten Unternehmen der Fall ist.
Infolgedessen haben öffentliche Stellen 
möglicherweise einen geringeren Anreiz, 
Rechnungen pünktlich zu begleichen.
Ferner werden öffentlichen Stellen 
Finanzmittel zu günstigeren Bedingungen 
angeboten als privaten Unternehmen. 

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht, und zwar 
ungeachtet dessen, ob private 
Unternehmen oder öffentliche Stellen 
davon betroffen sind. Aus Untersuchungen 
geht hervor, dass öffentliche Stellen 
Rechnungen häufig erst lange nach Ablauf 
der geltenden Zahlungsfrist begleichen, 
obwohl sie mit geringeren 
Finanzierungszwängen konfrontiert sind, 
da sie im Allgemeinen mit sichereren, 
berechenbareren und beständigeren 
Einkünften als private Unternehmen 
rechnen können. Ferner werden 
öffentlichen Stellen Finanzmittel zu 
günstigeren Bedingungen angeboten als 
privaten Unternehmen. Zahlungsverzug 
von öffentlichen Stellen verursacht deshalb 
nicht nur ungerechtfertigte Kosten für 
private Unternehmen, sondern führt auch 
zu allgemeiner Ineffizienz. Ein großer Teil 
des Geschäftsverkehrs vor allem der 
kleinen und mittleren Unternehmen wird 
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Zahlungsverzug von öffentlichen Stellen 
verursacht deshalb nicht nur 
ungerechtfertigte Kosten für private 
Unternehmen, sondern führt auch zu 
allgemeiner Ineffizienz. Es ist daher 
angebracht, für den Fall von 
Zahlungsverzug bei öffentlichen Stellen 
eine entsprechend höhere Entschädigung 
einzuführen, um eine größere 
Abschreckung zu erzielen.

zwischen den Unternehmen abgewickelt. 
Um die gegenwärtige Situation zu 
verbessern, sind Maßnahmen angebracht, 
die im Hinblick auf Zahlungsverzug 
sowohl für öffentliche Stellen als auch für 
private Unternehmen als Abschreckung 
dienen.

Or. pl

Begründung

Von Zahlungsverzug ist sowohl der Geschäftsverkehr mit öffentlichen Stellen als auch 
zwischen Unternehmen betroffen. Um Abhilfe zu schaffen, bedarf es in beiden Fällen 
entsprechender Maßnahmen. Deshalb sind Abschreckungsmaßnahmen im Hinblick auf 
Zahlungsverzug bei allen Formen des Geschäftsverkehrs anzuwenden.

Änderungsantrag 39
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass 
öffentliche Stellen Rechnungen häufig erst 
lange nach Ablauf der geltenden 
Zahlungsfrist begleichen. Öffentliche 
Stellen sind möglicherweise mit geringeren 
Finanzierungszwängen konfrontiert, da sie 
im Allgemeinen mit sichereren, 
berechenbareren und beständigeren 
Einkünften als private Unternehmen 
rechnen können. Zugleich sind sie in 
Bezug auf die Verwirklichung ihrer Ziele 
auch weniger von der Herstellung stabiler 
Geschäftsbeziehungen abhängig, als dies 
bei privaten Unternehmen der Fall ist.
Infolgedessen haben öffentliche Stellen 
möglicherweise einen geringeren Anreiz, 
Rechnungen pünktlich zu begleichen. 
Ferner werden öffentlichen Stellen 

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass 
öffentliche Stellen Rechnungen häufig erst 
lange nach Ablauf der geltenden 
Zahlungsfrist begleichen. Öffentliche 
Stellen sind möglicherweise mit geringeren 
Finanzierungszwängen konfrontiert, da sie 
im Allgemeinen mit sichereren, 
berechenbareren und beständigeren 
Einkünften als private Unternehmen 
rechnen können. Zugleich sind sie in 
Bezug auf die Verwirklichung ihrer Ziele 
auch weniger von der Herstellung stabiler 
Geschäftsbeziehungen abhängig, als dies 
bei privaten Unternehmen der Fall ist. 
Infolgedessen haben öffentliche Stellen 
möglicherweise einen geringeren Anreiz, 
Rechnungen pünktlich zu begleichen. 
Ferner werden öffentlichen Stellen 
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Finanzmittel zu günstigeren Bedingungen 
angeboten als privaten Unternehmen. 
Zahlungsverzug von öffentlichen Stellen 
verursacht deshalb nicht nur 
ungerechtfertigte Kosten für private 
Unternehmen, sondern führt auch zu 
allgemeiner Ineffizienz. Es ist daher 
angebracht, für den Fall von 
Zahlungsverzug bei öffentlichen Stellen 
eine entsprechend höhere Entschädigung 
einzuführen, um eine größere 
Abschreckung zu erzielen.

Finanzmittel zu günstigeren Bedingungen 
angeboten als privaten Unternehmen. 
Zahlungsverzug von öffentlichen Stellen 
verursacht deshalb nicht nur 
ungerechtfertigte Kosten für private 
Unternehmen, sondern führt auch zu 
allgemeiner Ineffizienz. 

Or. fr

Begründung

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L'introduction d'un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s'imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s'imposer tant aux entreprises qu'aux pouvoirs publics.

Änderungsantrag 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass 
öffentliche Stellen Rechnungen häufig erst 
lange nach Ablauf der geltenden 
Zahlungsfrist begleichen. Öffentliche 
Stellen sind möglicherweise mit geringeren 
Finanzierungszwängen konfrontiert, da sie 
im Allgemeinen mit sichereren, 
berechenbareren und beständigeren 
Einkünften als private Unternehmen 
rechnen können. Zugleich sind sie in 

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass 
öffentliche Stellen Rechnungen häufig erst 
lange nach Ablauf der geltenden 
Zahlungsfrist begleichen. Öffentliche 
Stellen sind möglicherweise mit geringeren 
Finanzierungszwängen konfrontiert, da sie 
im Allgemeinen mit sichereren, 
berechenbareren und beständigeren 
Einkünften als private Unternehmen 
rechnen können. Zugleich sind sie in 
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Bezug auf die Verwirklichung ihrer Ziele 
auch weniger von der Herstellung stabiler 
Geschäftsbeziehungen abhängig, als dies 
bei privaten Unternehmen der Fall ist. 
Infolgedessen haben öffentliche Stellen 
möglicherweise einen geringeren Anreiz, 
Rechnungen pünktlich zu begleichen. 
Ferner werden öffentlichen Stellen 
Finanzmittel zu günstigeren Bedingungen 
angeboten als privaten Unternehmen. 
Zahlungsverzug von öffentlichen Stellen 
verursacht deshalb nicht nur 
ungerechtfertigte Kosten für private 
Unternehmen, sondern führt auch zu 
allgemeiner Ineffizienz. Es ist daher 
angebracht, für den Fall von 
Zahlungsverzug bei öffentlichen Stellen 
eine entsprechend höhere Entschädigung 
einzuführen, um eine größere 
Abschreckung zu erzielen.

Bezug auf die Verwirklichung ihrer Ziele 
auch weniger von der Herstellung stabiler 
Geschäftsbeziehungen abhängig, als dies 
bei privaten Unternehmen der Fall ist. 
Infolgedessen haben öffentliche Stellen 
möglicherweise einen geringeren Anreiz, 
Rechnungen pünktlich zu begleichen. 
Ferner werden öffentlichen Stellen 
Finanzmittel zu günstigeren Bedingungen 
angeboten als privaten Unternehmen. 
Zahlungsverzug von öffentlichen Stellen 
verursacht deshalb nicht nur 
ungerechtfertigte Kosten für private 
Unternehmen, sondern führt auch zu 
allgemeiner Ineffizienz.

Or. es

Begründung

Die Strafe für öffentliche Verwaltungen ist unverhältnismäßig und diskriminierend. Es 
werden negative Anreize im System erzeugt, möglichem Missbrauch und der Korruption der 
Weg geebnet. Öffentliche Stellen würden ihrerseits zur Vermeidung der durch die Strafen 
entstehenden Zusatzkosten externe Strukturen in Form öffentlicher Unternehmen schaffen, um 
den Erwerb von Waren und Dienstleistungen über diese abzuwickeln. So würden zusätzliche 
Strukturen entstehen, was möglicherweise vom Standpunkt wirtschaftlicher Effizienz aus nicht 
zu rechtfertigen wäre.

Änderungsantrag 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass 
öffentliche Stellen Rechnungen häufig 
erst lange nach Ablauf der geltenden 

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht, wobei keine 
Rolle spielt, ob der Schuldner zum 
öffentlichen oder privaten Sektor gehört. 
Daher sollten Strafen und sonstige 
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Zahlungsfrist begleichen. Öffentliche 
Stellen sind möglicherweise mit 
geringeren Finanzierungszwängen 
konfrontiert, da sie im Allgemeinen mit 
sichereren, berechenbareren und 
beständigeren Einkünften als private 
Unternehmen rechnen können. Zugleich 
sind sie in Bezug auf die Verwirklichung 
ihrer Ziele auch weniger von der 
Herstellung stabiler 
Geschäftsbeziehungen abhängig, als dies 
bei privaten Unternehmen der Fall ist.
Infolgedessen haben öffentliche Stellen 
möglicherweise einen geringeren Anreiz, 
Rechnungen pünktlich zu begleichen. 
Ferner werden öffentliche Stellen 
Finanzmittel zu günstigeren Bedingungen 
angeboten als privaten Unternehmen. 
Zahlungsverzug von öffentlichen Stellen 
verursacht deshalb nicht nur 
ungerechtfertigte Kosten für private 
Unternehmen, sondern führt auch zu 
allgemeiner Ineffizienz. Es ist daher 
angebracht, für den Fall von 
Zahlungsverzug bei öffentlichen Stellen 
eine entsprechend höhere Entschädigung 
einzuführen, um eine größere 
Abschreckung zu erzielen.

Maßnahmen, die zur Abschreckung von 
verspäteten Zahlungen eingeführt werden 
sollen, grundsätzlich für beide Sektoren 
gelten. 

Or. en

Begründung

In der gegenwärtigen Wirtschaftskrise sind der öffentliche wie der private Sektor ihren 
eigenen finanziellen Zwängen ausgesetzt. Beispielsweise wird vom öffentlichen Sektor 
gefordert, mit immer weniger Geld immer mehr nachhaltige und qualitativ hochwertige 
öffentliche Dienstleistungen zu erbringen. Die negativen Folgen von Zahlungsverzug sind 
gleich, ob nun der Schuldner zum öffentlichen oder privaten Sektor gehört.
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Änderungsantrag 42
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass 
öffentliche Stellen Rechnungen häufig 
erst lange nach Ablauf der geltenden 
Zahlungsfrist begleichen. Öffentliche 
Stellen sind möglicherweise mit 
geringeren Finanzierungszwängen 
konfrontiert, da sie im Allgemeinen mit 
sichereren, berechenbareren und 
beständigeren Einkünften als private 
Unternehmen rechnen können. Zugleich 
sind sie in Bezug auf die Verwirklichung 
ihrer Ziele auch weniger von der 
Herstellung stabiler 
Geschäftsbeziehungen abhängig, als dies 
bei privaten Unternehmen der Fall ist.
Infolgedessen haben öffentliche Stellen
möglicherweise einen geringeren Anreiz, 
Rechnungen pünktlich zu begleichen. 
Ferner werden öffentliche Stellen 
Finanzmittel zu günstigeren Bedingungen 
angeboten als privaten Unternehmen. 
Zahlungsverzug von öffentlichen Stellen 
verursacht deshalb nicht nur 
ungerechtfertigte Kosten für private 
Unternehmen, sondern führt auch zu 
allgemeiner Ineffizienz. Es ist daher 
angebracht, für den Fall von 
Zahlungsverzug bei öffentlichen Stellen 
eine entsprechend höhere Entschädigung 
einzuführen, um eine größere 
Abschreckung zu erzielen.

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht, wobei keine 
Rolle spielt, ob der Schuldner zum 
öffentlichen oder privaten Sektor gehört. 
Daher sollten die Sanktionen, die zur 
Abschreckung von verspäteten Zahlungen 
eingeführt werden sollen, grundsätzlich 
für beide Sektoren gelten.

Or. en
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Begründung

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Änderungsantrag 43
Κonstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass 
öffentliche Stellen Rechnungen häufig erst 
lange nach Ablauf der geltenden 
Zahlungsfrist begleichen. Öffentliche 
Stellen sind möglicherweise mit geringeren 
Finanzierungszwängen konfrontiert, da sie 
im Allgemeinen mit sichereren, 
berechenbareren und beständigeren 
Einkünften als private Unternehmen 
rechnen können. Zugleich sind sie in 
Bezug auf die Verwirklichung ihrer Ziele 
auch weniger von der Herstellung stabiler 
Geschäftsbeziehungen abhängig, als dies 
bei privaten Unternehmen der Fall ist. 
Infolgedessen haben öffentliche Stellen 
möglicherweise einen geringeren Anreiz, 
Rechnungen pünktlich zu begleichen. 
Ferner werden öffentlichen Stellen 
Finanzmittel zu günstigeren Bedingungen 
angeboten als privaten Unternehmen. 
Zahlungsverzug von öffentlichen Stellen 
verursacht deshalb nicht nur 
ungerechtfertigte Kosten für private 
Unternehmen, sondern führt auch zu 
allgemeiner Ineffizienz. Es ist daher 

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass 
öffentliche Stellen Rechnungen häufig erst 
lange nach Ablauf der geltenden 
Zahlungsfrist begleichen. Öffentliche 
Stellen sind möglicherweise mit geringeren 
Finanzierungszwängen konfrontiert, da sie 
im Allgemeinen mit sichereren, 
berechenbareren und beständigeren 
Einkünften als private Unternehmen 
rechnen können. Zugleich sind sie in 
Bezug auf die Verwirklichung ihrer Ziele 
auch weniger von der Herstellung stabiler 
Geschäftsbeziehungen abhängig, als dies 
bei privaten Unternehmen der Fall ist. 
Infolgedessen haben einige öffentliche 
Stellen möglicherweise einen geringeren 
Anreiz, Rechnungen pünktlich zu 
begleichen. Oftmals setzen Zahlungen 
öffentlicher Stellen, die nicht der 
Zentralverwaltung unterstehen, 
insbesondere Zahlungen von lokalen 
Gebietskörperschaften, die Überweisung 
staatlicher Gelder durch die 
Zentralverwaltung voraus. Ferner werden 
öffentlichen Stellen Finanzmittel zu 



PE439.270v02-00 26/140 AM\810451DE.doc

DE

angebracht, für den Fall von 
Zahlungsverzug bei öffentlichen Stellen 
eine entsprechend höhere Entschädigung 
einzuführen, um eine größere 
Abschreckung zu erzielen.

günstigeren Bedingungen angeboten als 
privaten Unternehmen. Zahlungsverzug 
von öffentlichen Stellen verursacht deshalb 
eventuell ungerechtfertigte Kosten für 
private Unternehmen und führt auch zu 
allgemeiner Ineffizienz. Es ist daher 
angebracht, für den Fall von 
Zahlungsverzug bei öffentlichen Stellen 
eine entsprechend höhere Entschädigung 
einzuführen, um eine größere 
Abschreckung zu erzielen. Wenn eine 
Zahlung zu einem bestimmten Datum 
voraussetzt, dass die Zentralverwaltung 
zuvor staatliche Gelder überweist, dies 
aber nicht getan hat und die öffentliche 
Stelle, die nicht der Zentralverwaltung 
untersteht, den Zahlungsverzug nicht 
verschuldet hat, besteht seitens des 
Gläubigers kein Anspruch auf die 
genannte pauschale Entschädigung.

Or. el

Begründung

Es ist bekannt, dass die Zahlungen öffentlicher Stellen, die nicht der Zentralverwaltung 
unterstehen (z. B. Städte, Gemeinden, Präfekturen usw.), den Transfer staatlicher Gelder 
durch die Zentralverwaltung zur Voraussetzung haben. Wenn sich dieser Transfer verzögert, 
verzögern sich entsprechend auch die Zahlungen der öffentlichen Stellen, so dass diese ohne 
eigenes Verschulden finanziell belastet würden.

Änderungsantrag 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass 
öffentliche Stellen Rechnungen häufig erst 
lange nach Ablauf der geltenden 
Zahlungsfrist begleichen. Öffentliche 
Stellen sind möglicherweise mit geringeren 

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass in 
einigen Mitgliedstaaten öffentliche Stellen 
Rechnungen häufig erst lange nach Ablauf 
der geltenden Zahlungsfrist begleichen. 
Öffentliche Stellen sind möglicherweise 
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Finanzierungszwängen konfrontiert, da sie 
im Allgemeinen mit sichereren, 
berechenbareren und beständigeren 
Einkünften als private Unternehmen 
rechnen können.  Zugleich sind sie in 
Bezug auf die Verwirklichung ihrer Ziele 
auch weniger von der Herstellung stabiler 
Geschäftsbeziehungen abhängig, als dies 
bei privaten Unternehmen der Fall ist.
Infolgedessen haben öffentliche Stellen 
möglicherweise einen geringeren Anreiz, 
Rechnungen pünktlich zu begleichen. 
Ferner werden öffentliche Stellen 
Finanzmittel zu günstigeren Bedingungen 
angeboten als privaten Unternehmen. 
Zahlungsverzug von öffentlichen Stellen 
verursacht deshalb nicht nur 
ungerechtfertigte Kosten für private 
Unternehmen, sondern führt auch zu 
allgemeiner Ineffizienz. Es ist daher 
angebracht, für den Fall von 
Zahlungsverzug bei öffentlichen Stellen 
eine entsprechend höhere Entschädigung 
einzuführen, um eine größere 
Abschreckung zu erzielen.

mit geringeren Finanzierungszwängen 
konfrontiert, da sie im Allgemeinen mit 
sichereren, berechenbareren und 
beständigeren Einkünften als private 
Unternehmen rechnen können.  Zugleich 
sind sie in Bezug auf die Verwirklichung 
ihrer Ziele auch weniger von der 
Herstellung stabiler Geschäftsbeziehungen 
abhängig, als dies bei privaten 
Unternehmen der Fall ist. Infolgedessen 
haben öffentliche Stellen möglicherweise 
einen geringeren Anreiz, Rechnungen 
pünktlich zu begleichen. Ferner werden 
öffentliche Stellen Finanzmittel zu 
günstigeren Bedingungen angeboten als 
privaten Unternehmen. Zahlungsverzug 
von öffentlichen Stellen verursacht deshalb 
nicht nur ungerechtfertigte Kosten für 
private Unternehmen, sondern führt auch 
zu allgemeiner Ineffizienz.

Or. de

Begründung

Nicht in allen Mitgliedstaaten ist die Zahlungsmoral der öffentlichen Hand schlecht. 
Öffentliche Auftraggeber sollten nicht anders als private Auftraggeber behandelt werden, da 
sie im Geschäftsverkehr denselben privatrechtlichen Vorschriften unterfallen. Es ist zudem 
kein Grund ersichtlich, ein Sonderprivatrecht für die öffentliche Hand zu schaffen. 

Änderungsantrag 45
Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass 

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass in 
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öffentliche Stellen Rechnungen häufig erst 
lange nach Ablauf der geltenden 
Zahlungsfrist begleichen. Öffentliche 
Stellen sind möglicherweise mit geringeren 
Finanzierungszwängen konfrontiert, da sie 
im Allgemeinen mit sichereren, 
berechenbareren und beständigeren 
Einkünften als private Unternehmen 
rechnen können.  Zugleich sind sie in 
Bezug auf die Verwirklichung ihrer Ziele 
auch weniger von der Herstellung stabiler 
Geschäftsbeziehungen abhängig, als dies 
bei privaten Unternehmen der Fall ist. 
Infolgedessen haben öffentliche Stellen
möglicherweise einen geringeren Anreiz, 
Rechnungen pünktlich zu begleichen. 
Ferner werden öffentliche Stellen 
Finanzmittel zu günstigeren Bedingungen 
angeboten als privaten Unternehmen. 
Zahlungsverzug von öffentlichen Stellen 
verursacht deshalb nicht nur 
ungerechtfertigte Kosten für private 
Unternehmen, sondern führt auch zu 
allgemeiner Ineffizienz. Es ist daher 
angebracht, für den Fall von 
Zahlungsverzug bei öffentlichen Stellen 
eine entsprechend höhere Entschädigung 
einzuführen, um eine größere 
Abschreckung zu erzielen.

einigen Mitgliedstaaten öffentliche Stellen 
Rechnungen häufig erst lange nach Ablauf 
der geltenden Zahlungsfrist begleichen. 
Öffentliche Stellen sind möglicherweise 
mit geringeren Finanzierungszwängen 
konfrontiert, da sie im Allgemeinen mit 
sichereren, berechenbareren und 
beständigeren Einkünften als private 
Unternehmen rechnen können.  Zugleich 
sind sie in Bezug auf die Verwirklichung 
ihrer Ziele auch weniger von der 
Herstellung stabiler Geschäftsbeziehungen 
abhängig, als dies bei privaten 
Unternehmen der Fall ist. Infolgedessen 
haben öffentliche Stellen möglicherweise 
einen geringeren Anreiz, Rechnungen 
pünktlich zu begleichen. Ferner werden 
öffentliche Stellen Finanzmittel zu 
günstigeren Bedingungen angeboten als 
privaten Unternehmen. Zahlungsverzug 
von öffentlichen Stellen verursacht deshalb 
nicht nur ungerechtfertigte Kosten für 
private Unternehmen, sondern führt auch 
zu allgemeiner Ineffizienz. Es ist daher 
angebracht, für den Fall von 
Zahlungsverzug bei öffentlichen Stellen 
eine entsprechend höhere Entschädigung 
einzuführen, um eine größere 
Abschreckung zu erzielen.

Or. de

Begründung

Aus den Untersuchungen der Kommission geht hervor, dass nicht in allen Mitgliedstaaten die 
Zahlungsmoral öffentlicher Stellen schlecht ist.

Änderungsantrag 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 

(17) Zahlungsverzug ist insbesondere 
bedauerlich, wenn beim Schuldner 
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Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass 
öffentliche Stellen Rechnungen häufig erst 
lange nach Ablauf der geltenden 
Zahlungsfrist begleichen. Öffentliche 
Stellen sind möglicherweise mit geringeren 
Finanzierungszwängen konfrontiert, da sie 
im Allgemeinen mit sichereren, 
berechenbareren und beständigeren 
Einkünften als private Unternehmen 
rechnen können. Es ist daher angebracht, 
für den Fall von Zahlungsverzug bei 
öffentlichen Stellen eine entsprechend 
höhere Entschädigung einzuführen, um 
eine größere Abschreckung zu erzielen.

Zahlungsfähigkeit besteht. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass 
öffentliche Stellen Rechnungen häufig erst 
lange nach Ablauf der geltenden 
Zahlungsfrist begleichen, obwohl ihre
Finanzierungszwänge möglicherweise 
geringer sind und sie im Allgemeinen mit 
sichereren, berechenbareren und 
beständigeren Einkünften als private 
Unternehmen rechnen können. Im 
Gegensatz zu privaten Unternehmen 
lassen sich öffentliche Stellen jedoch 
nicht vom Streben nach Gewinn leiten, 
sondern verfolgen Ziele, die von 
allgemeinem Interesse sind. Aus diesem 
Grund ist es nicht wünschenswert, für 
öffentliche Stellen eine höhere 
Entschädigung einzuführen als für
Unternehmen.

Or. fr

Änderungsantrag 47
Małgorzata Handzlik

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Besonders problematisch im 
Hinblick auf den Zahlungsverzug ist in 
einem großen Teil der Mitgliedstaaten die 
Situation im Gesundheitswesen. Für die 
Probleme im Gesundheitssektor ist jedoch 
keine Sofortlösung zur Hand, da sich die 
Gesundheitseinrichtungen aufgrund ihrer 
Schuldenlast aus der Vergangenheit in 
einer schwierigen Lage befinden. Deshalb 
sollten sie die Möglichkeit haben, die 
Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen 
flexibler zu handhaben. Die 
Mitgliedstaaten müssen dennoch alle 
erdenklichen Anstrengungen 
unternehmen, damit der 
Gesundheitssektor seinen 
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Zahlungsverpflichtungen innerhalb der 
vertraglich vereinbarten Fristen 
nachkommt.

Or. pl

Begründung

In vielen Mitgliedstaaten kommen die Einrichtungen des Gesundheitswesens ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht fristgerecht nach. Der Grund dafür liegt oftmals in „Fehlern 
der Vergangenheit“ sowie in strukturellen Problemen. Die Mitgliedstaaten müssen dafür 
Sorge tragen, dass die Bestimmungen dieser Richtlinie auch im Hinblick auf die 
Zahlungsverpflichtungen des Gesundheitswesens eingehalten werden. Allerdings sollten sie in 
diesem Fall flexibler gehandhabt werden.

Änderungsantrag 48
Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Was ihre Finanzierung, Gewährung 
von Subventionen, Beihilfen und 
geschäftlichen Beziehungen betrifft, 
befinden sich die Organe der 
Europäischen Union und die öffentlichen 
Stellen der Mitgliedstaaten in einer 
vergleichbaren Situation. Die in dieser 
Richtlinie vorgesehenen Zahlungsfristen 
für öffentliche Stellen gelten demgemäß 
auch für die Organe der Europäischen 
Union.

Or. cs

Begründung

Die neue Regelung, die die Richtlinie für die öffentlichen Stellen der Mitgliedstaaten vorsieht, 
sollte auch für die Organe der Europäischen Union gelten. Diese Regelung sollte für die 
Europäische Union nicht nur auf Geschäfte, sondern auch auf die Gewährung von 
Subventionen und nicht rückzahlbaren Hilfen im Rahmen der Programmfinanzierung 
angewendet werden, denn hier wirkt sich ein Zahlungsverzug sehr negativ auf die sekundäre 
Zahlungsunfähigkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten aus. 
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Änderungsantrag 49
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Mit dieser Richtlinie wird ferner 
grundsätzlich geregelt, dass die 
vertraglich vereinbarten Zahlungsfristen 
zwischen Unternehmen nicht länger als 
30 Tage sein sollten. In bestimmten
Fällen können jedoch bei einem 
Unternehmen längere Fristen objektiv 
gerechtfertigt sein, etwa wenn sich die 
Verkäufe auf einen bestimmten Zeitraum 
des Jahres konzentrieren, während die 
Einkäufe über das ganze Jahr getätigt 
werden müssen. In solchen Fällen kann 
die Zahlungsfrist auf bis zu 60 Tage 
verlängert werden.

Or. en

Begründung

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Änderungsantrag 50
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Der Missbrauch der Vertragsfreiheit 
zum Nachteil des Gläubigers sollte nach 

(18) Innerstaatliche Vorschriften zur 
Regelung des Vertragsabschlusses oder der 
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dieser Richtlinie verboten sein. Falls eine 
Vereinbarung in erster Linie dem Zweck 
dient, dem Schuldner zusätzliche 
Liquidität auf Kosten des Gläubigers zu 
verschaffen, beispielsweise durch den 
Ausschluss des Rechts auf 
Geltendmachung von Verzugszinsen oder 
durch die Festlegung eines Zinssatzes für 
Verzugszinsen, der erheblich unter dem in 
dieser Richtlinie vorgesehenen 
gesetzlichen Zinssatz liegt, oder falls der 
Generalunternehmer seinen Lieferanten 
und Subunternehmern 
Zahlungsbedingungen aufzwingt, die auf 
der Grundlage der ihm selbst gewährten 
Bedingungen nicht gerechtfertigt sind, 
können diese Umstände als Faktoren 
gelten, die einen solchen Missbrauch 
darstellen. Innerstaatliche Vorschriften zur 
Regelung des Vertragsabschlusses oder der 
Gültigkeit von Vertragsbestimmungen, die 
für den Schuldner unbillig sind, sollten von 
dieser Richtlinie unberührt bleiben.

Gültigkeit von Vertragsbestimmungen, die 
für den Schuldner unbillig sind, sollten von 
dieser Richtlinie unberührt bleiben.

Or. en

Begründung

Das europäische Vertragsrecht stützt sich auf Vertragsfreiheit als grundlegendes Prinzip zur 
Regelung des Verhältnisses zwischen den Wirtschaftsbeteiligten und öffentlichen Stellen. 
Obschon in einigen Ländern bei einigen Arten von Verträgen in bestimmten Situationen 
davon abgewichen wird, bleibt es doch immer noch das Grundprinzip.

Änderungsantrag 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

. (18a) Im Rahmen der verstärkten 
Anstrengung zur Vermeidung des 
Missbrauchs der Vertragsfreiheit zum 
Nachteil der Gläubiger sollten die 
Mitgliedstaaten und die repräsentativen 
Organisationen, die offiziell anerkannt 
sind oder die ein berechtigtes Interesse 
haben, mit Unterstützung der Kommission 
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die Ausarbeitung und Verbreitung von 
Verhaltenkodizes sowie die Einführung 
von freiwilligen, mit angemessenen 
Beitreibungsmechanismen verbundenen 
Systemen der Konfliktbeilegung durch 
Mediation oder Schlichtung vorantreiben, 
die auf nationaler oder EU-Ebene zu 
verhandeln wären und so gestaltet sein 
müssten, dass sie die wirksame 
Umsetzung der in der vorliegenden 
Richtlinie erörterten Rechte sicherstellen.

Or. es

Begründung

Die Einbeziehung von Kodizes mit wirksamen Beitreibungsmechanismen gegenüber 
vertragsbrüchigen Teilnehmern scheint vollkommen angebracht. Sie ist jedoch aufgrund der 
Freiwilligkeit der Einführung und nicht vorhandener Zwangsmaßnahmen zur Sicherstellung 
des Wohlverhaltens der Teilnehmer (außer der Maßnahme des erklärten Ausschlusses) von 
begrenzter Wirksamkeit. Deshalb müssen die repräsentativen Organisationen möglichst 
umfassend einbezogen und die Mediation und Schlichtung gefördert werden, um eine 
möglichst kostengünstige und zügige Beilegung von Konflikten zu erreichen.

Änderungsantrag 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Beitreibungsverfahren für unbestrittene 
Forderungen bei Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr innerhalb eines kurzen 
Zeitraums abgeschlossen werden.

(22) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Beitreibungsverfahren für unbestrittene 
Forderungen bei Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr innerhalb eines kurzen 
Zeitraums abgeschlossen werden, wobei 
die Möglichkeit der Klageeinreichung per 
Datenfernübertragung bestehen muss.

Or. es

Begründung

Die Beschleunigung der Klageeinreichung durch das Internet ist zu unterstützen, doch ist in 
jedem Fall sicherzustellen, dass Beklagte ihrem Recht auf Verteidigung entsprechend 
benachrichtigt werden.
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Änderungsantrag 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Beitreibungsverfahren für unbestrittene 
Forderungen bei Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr innerhalb eines kurzen 
Zeitraums abgeschlossen werden.

(22) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Beitreibungsverfahren für unbestrittene 
Forderungen bei Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr innerhalb eines kurzen 
Zeitraums im Einklang mit den jeweiligen 
nationalen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften abgeschlossen 
werden.

Or. es

Begründung

Der eingefügte Teilsatz ist von grundlegender Bedeutung für das richtige Verständnis des 
Vorschlags und vor allem für die Verteidigung eines im Bereich der öffentlichen Verwaltung 
und der öffentlichen Dienste angesiedelten Prinzips, namentlich der Unpfändbarkeit 
öffentlicher Güter, die in der spanischen Verfassung verankert ist.

Änderungsantrag 54
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Ansprüche auf Zinszahlungen von 
weniger als 5 EUR.

Or. cs

Begründung

Die Richtlinie und ihre Sanktionen sollten sich nicht auf Schulden von geringfügiger Höhe 
beziehen.
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Änderungsantrag 55
Toine Manders

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Geschäftsverkehr“: 
Geschäftsvorgänge zwischen Unternehmen 
oder zwischen Unternehmen und 
öffentlichen Stellen, die zu einer Lieferung 
von Gütern oder Erbringung von 
Dienstleistungen gegen Entgelt führen;

(1) „Geschäftsverkehr“:
Geschäftsvorgänge zwischen 
Unternehmen, zwischen Unternehmen und 
öffentlichen Stellen oder zwischen 
Unternehmen und Privatpersonen, die zu 
einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen gegen 
Entgelt führen;

Or. nl

Begründung

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Door 
handelstransacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en 
consumenten in het voorstel op te nemen, zal er sprake zijn van een echt level-playing-field in 
Europa waar het aankomt op betalingsverplichtingen. Als ondernemingen interest en/of 
forfaitaire vergoedingen aan elkaar moeten gaan betalen, zal dit tevens leiden tot een beter 
risicomanagement en kredietmanagement door bedrijven, en dus tot beter ondernemerschap. 
De opneming van consumenten in het voorstel leidt tot een mogelijke hereducatie van 
consumenten wanneer zij goederen aankopen, doordat zij zich vaker zullen afvragen of zij die 
wel kunnen betalen, alsmede tot minder incasso-opdrachten. 

Änderungsantrag 56
Cristian Silviu Buşoi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Geschäftsverkehr“: 
Geschäftsvorgänge zwischen Unternehmen 
oder zwischen Unternehmen und 
öffentlichen Stellen, die zu einer Lieferung 
von Gütern oder Erbringung von 
Dienstleistungen gegen Entgelt führen;

(1) „Geschäftsverkehr“: 
Geschäftsvorgänge zwischen Unternehmen 
oder zwischen Unternehmen und 
öffentlichen Stellen, die zu einer Lieferung
von Gütern, Erbringung von 
Dienstleistungen gegen Entgelt führen oder 
die zur Erfüllung der Aufgaben der 
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öffentlichen Stellen ausgeführt werden;

Or. ro

Begründung

Exista o serie de tranzatii desfasurate in baza contractelor dintre autoritati publice si 
intreprinderi, intreprinderile avand obligatia de a presta un serviciu nu direct catre 
autoritatea publica, ci in numele acesteia catre populatie si care reprezinta insusi obiectul de 
activitate al autoritatii publice. Aceste tipuri de tranzactii trebuie sa faca obiectul acestei 
directive, deoarece majoritatea serviciilor achizitionate de catre autoritatile publice nu sunt 
achizitionate cu scopul de a desfasura o activitate economica ci pentru a satisface un interes 
public pentru care a fost infiintata si functioneaza autoritatea publica respectiv. Neprecizarea 
expresa a acestor tipuri de servicii poate crea o interpretare incorecta din partea statelor 
membre care ar putea considera ca aceste servicii nu fac obiectul prezentei Directive, 
deoarece nu sunt tranzatii comerciale care sa constea in furnizarea de bunuri si servicii catre 
autoritatea publica care contracteaza, Ex. Servicii de ingrijire la domiciliu, asigurarea cu 
medicamente a bolnavilor cronici, sunt servicii care se fac de catre intreprinderi, in numele 
statului, serviciile fiind prestate in baza unor contracte intre intreprinderile respective si 
autoritatile statului, insa nu sunt livrate partenerului contractual (autoritatea publica) ci 
direct populatiei.

Änderungsantrag 57
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 –  Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. „Geschäftsverkehr“: Geschäftsvorgänge 
zwischen Unternehmen oder zwischen 
Unternehmen und öffentlichen Stellen, die 
zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen gegen 
Entgelt führen;

1. „Geschäftsverkehr“: Geschäftsvorgänge 
zwischen Unternehmen oder zwischen 
Unternehmen und öffentlichen Stellen, 
einschließlich der durch kollektive 
Vereinbarungen geregelten 
Geschäftsvorgänge, die zu einer Lieferung 
von Gütern oder Erbringung von 
Dienstleistungen gegen Entgelt führen;

Or. it
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Änderungsantrag 58
Paolo Bartolozzi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Geschäftsverkehr“: 
Geschäftsvorgänge zwischen Unternehmen 
oder zwischen Unternehmen und 
öffentlichen Stellen, die zu einer Lieferung 
von Gütern oder Erbringung von 
Dienstleistungen gegen Entgelt führen;

(1) „Geschäftsverkehr“: 
Geschäftsvorgänge zwischen Unternehmen 
oder zwischen Unternehmen und 
öffentlichen Stellen, einschließlich der 
durch kollektive Vereinbarungen 
geregelten Geschäftsvorgänge, die zu 
einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen gegen 
Entgelt führen;

Or. it

Begründung

Der neue Wortlaut deckt den Geschäftsverkehr ab, der durch kollektive Vereinbarungen 
zwischen den Apotheken und ihren Verbänden sowie den öffentlichen Stellen geregelt wird. Er 
schließt Situationen wie die in Italien bestehende ein, wo die Zahlungen der örtlichen 
Gesundheitseinrichtungen (Aziende Sanitarie Locali) durch das Nationale 
Arzneimittelübereinkommen geregelt werden, das zwischen den Nationalen Verbänden der 
öffentlichen und privaten Apotheken und dem öffentlichen Vertragspartner geschlossen 
wurde.

Änderungsantrag 59
Gianni Pittella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Geschäftsverkehr“: 
Geschäftsvorgänge zwischen Unternehmen 
oder zwischen Unternehmen und 
öffentlichen Stellen, die zu einer Lieferung 
von Gütern oder Erbringung von 
Dienstleistungen gegen Entgelt führen;

(1) „Geschäftsverkehr“: 
Geschäftsvorgänge zwischen Unternehmen 
oder zwischen Unternehmen und 
öffentlichen Stellen, einschließlich der 
durch kollektive Vereinbarungen 
geregelten Geschäftsvorgänge, die zu 
einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen gegen 
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Entgelt führen;

Or. it

Begründung

Der neue Wortlaut deckt den Geschäftsverkehr ab, der durch kollektive Vereinbarungen 
zwischen den Apotheken und ihren Verbänden sowie den öffentlichen Stellen geregelt wird. Er 
schließt Situationen wie die in Italien bestehende ein, wo die Zahlungen der örtlichen 
Gesundheitseinrichtungen (Aziende Sanitarie Locali) durch das Nationale 
Arzneimittelübereinkommen geregelt werden, das zwischen den Nationalen Verbänden der 
öffentlichen und privaten Apotheken und dem öffentlichen Vertragspartner geschlossen 
wurde.

Änderungsantrag 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „öffentliche Stelle“: jeder öffentliche 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 
2004/18/EG);

(2) „öffentliche Stelle“: jeder öffentliche 
Auftraggeber im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 
2004/17/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber 
im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der 
Postdienste1 und von Artikel 1 Absatz 9 
der Richtlinie 2004/18/EG;
--------------------
1 ABl. L 134 vom 30.4.2004.

Or. es

Begründung

Der Anwendungsbereich der Richtlinie ist bezüglich der Definition für „öffentliche Stelle“ auf 
die öffentliche Verwaltung zu beschränken. Der Anwendungsbereich darf nicht weiter gefasst 
werden, da dies die Richtlinie unnötig verkomplizieren würde. Deshalb ist es angebracht, den 
Anwendungsbereich durch den Verweis auf die Artikel 2 Absatz 1Buchstabe a der Richtlinie 
2004/17/EG und Artikel 1 Absatz 9 der Richtlinie 2004/18/EG zu konkretisieren.



AM\810451DE.doc 39/140 PE439.270v02-00

DE

Änderungsantrag 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „öffentliche Stelle“: jeder öffentliche 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 
2004/18/EG;

(2) „öffentliche Stelle“: jeder öffentliche 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 
2004/18/EG und jedes in Artikel 13 des 
Vertrages über die Europäische Union 
aufgeführte Organ; 

Or. en

Begründung

Zahlungsverzug betrifft nicht nur nationale Stellen, sondern auch EU-Institutionen. Die EU-
Institutionen können sich nicht selbst von Bestimmungen ausnehmen, die anderen öffentlichen 
Stellen auferlegt werden.

Änderungsantrag 62
Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) "öffentliche Stelle": jeder öffentliche 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 
2004/18/EG; 

(2) "öffentliche Stelle": jeder öffentliche 
Auftraggeber im Sinne von Artikel 1
Absatz 9 der Richtlinie 2004/18/EG und 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 2004/17/EG; 

Or. de

Begründung

Öffentliche Unternehmen und Unternehmen, die im Bereich der Daseinsvorsorge tätig sind, 
stehen im Wettbewerb und müssen daher aus dem Anwendungsbereich der Regelungen für 
öffentliche Stellen, die nicht den Regeln des Marktes unterliegen, ausgenommen werden. Nur 
so können Wettbewerbsnachteile für diese Unternehmen vermieden werden. 
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Änderungsantrag 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „öffentliche Stelle“: jeder öffentliche 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 
2004/18/EG;

(2) „öffentliche Stelle“: jeder öffentliche 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 
2004/18/EG und im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 
2004/17/EG;

Or. it

Begründung

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Änderungsantrag 64
Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „öffentliche Stelle“: jeder öffentliche 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 
2004/18/EG;

(2) „öffentliche Stelle“: jeder öffentliche 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 
2004/18/EG und der Richtlinie 
2004/17/EG;

Or. it
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Änderungsantrag 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „öffentliche Stelle“: jeder öffentliche 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 
2004/18/EG;

(2) „öffentliche Stelle“: jeder öffentliche 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 
2004/18/EG und von Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe a) der Richtlinie 2004/17/EG; 

Or. en

Begründung

In der Definition sollte unmittelbar Bezug auf die Richtlinie 2004/17/EG genommen werden, 
die so „besondere Bereiche” wie die Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung und die 
Postdienste regelt, aber in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) die „öffentlichen Unternehmen“ 
von den „öffentlichen Auftraggebern“ ausschließt. 

Änderungsantrag 66
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2) „öffentliche Stelle“: jeder öffentliche 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 
2004/18/EG;

2) „öffentliche Stelle“: jeder öffentliche 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 
2004/18/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Bauaufträge, 
Lieferaufträge und 
Dienstleistungsaufträge¹; 
¹ ABl. L 134, 30.4.2004, S. 114.

Or. cs

Begründung

Der besseren Übersichtlichkeit wegen sollte die Definition einen Verweis auf die 
anzuwendende Richtlinie unter Angabe der vollständigen Bezeichnung und der 
Veröffentlichung im Amtsblatt enthalten. Zugleich sollte der Kreis der öffentlichen Stellen, auf 
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die sich diese Richtlinie bezieht, nicht erweitert werden.

Änderungsantrag 67
Toine Manders

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) „Privatperson“: jede natürliche 
Person, die im Rahmen einer privaten 
unabhängigen wirtschaftlichen Tätigkeit 
handelt;

Or. nl

Begründung

Vertraglich vereinbarte Zahlungspflichten im Geschäftsverkehr sollten für jeden 
gleichermaßen gelten, ob für staatliche Stellen, Unternehmen oder auch Privatpersonen. Nur 
dann herrschen in Europa einheitliche Rahmenbedingungen, wenn es um Zahlungspflichten 
geht. Der Vollständigkeit halber muss daher die Definition des Begriffs „Privatperson“ in 
den Vorschlag aufgenommen werden.

Änderungsantrag 68
Małgorzata Handzlik

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) der Ausdruck „Zahlungsverzug“ 
bezeichnet die Nichteinhaltung der in 
Artikel 3 Absatz 2 bzw. in Artikel 5 
Absatz 2 vorgesehenen Zahlungsfrist;

(4) der Ausdruck „Zahlungsverzug“ 
bezeichnet die Nichteinhaltung der in 
Artikel 5 Absatz 2 vorgesehenen 
Zahlungsfrist;

Or. pl

Begründung

Die Änderung ergibt sich aus dem Vorschlag, Artikel 3 zu streichen, sowie Unternehmen und 
öffentliche Stellen in diesem Punkt gleichzusetzen. 
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Änderungsantrag 69
Pablo Arias Echeverría

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „Zahlungsverzug“: die Nichteinhaltung 
der in Artikel 3 Absatz 2 bzw. Artikel 5 
Absatz 2 vorgesehenen Zahlungsfrist;

(4) „Zahlungsverzug“: die Nichteinhaltung 
der vertraglich oder andernfalls in 
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b bzw. 
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b
vorgesehenen Zahlungsfrist;

Or. es

Begründung

Dies ist von grundlegender Bedeutung, da gestattet sein muss, vertraglich eine Zahlungsfrist 
zu vereinbaren, die unter der in Artikel 3 Absatz 2 oder Artikel 5 Absatz 2 vorgesehenen Frist 
liegt, wobei die Nichteinhaltung solch einer geringeren Frist den Schuldner dennoch in 
Zahlungsverzug setzt.

Änderungsantrag 70
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „Verzugszinsen“: gesetzlicher Zinssatz 
oder ausgehandelter und zwischen 
Unternehmen vereinbarter Zinssatz;

(5) „Verzugszinsen“: gesetzlicher Zinssatz 
oder ausgehandelter und zwischen 
Unternehmen vereinbarter Zinssatz, der 
nicht unter dem in dieser Richtlinie 
festgesetzten Satz liegen darf; 

Or. en
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Änderungsantrag 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „Verzugszinsen“: gesetzlicher Zinssatz 
oder ausgehandelter und zwischen 
Unternehmen vereinbarter Zinssatz; 

(5) „Verzugszinsen“: gesetzlicher Zinssatz 
oder ausgehandelter und zwischen den 
Parteien vereinbarter Zinssatz; 

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag entspricht der Auffassung, dass der öffentliche und der private 
Sektor mit Ausnahme der obligatorischen Zahlungsfristen nicht unterschiedlich behandelt 
werden sollten. Er trägt somit zur Schaffung eines einheitlicheren Regelwerks bei, das 
gewährleistet, dass alle Schuldner angemessen behandelt und mit verhältnismäßigen 
Sanktionen belegt werden.

Änderungsantrag 72
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „Verzugszinsen“: gesetzlicher Zinssatz 
oder ausgehandelter und zwischen 
Unternehmen vereinbarter Zinssatz;

(5) „Verzugszinsen“: gesetzlicher Zinssatz 
oder ausgehandelter und zwischen den 
Parteien vereinbarter Zinssatz;

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag entspricht der Auffassung, dass der öffentliche und der private 
Sektor mit Ausnahme der obligatorischen Zahlungsfristen nicht unterschiedlich behandelt 
werden sollten. Er trägt somit zur Schaffung eines einheitlicheren Regelwerks bei, das 
gewährleistet, dass alle Schuldner angemessen behandelt und mit verhältnismäßigen 
Sanktionen belegt werden.
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Änderungsantrag 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „Verzugszinsen“: gesetzlicher Zinssatz 
oder ausgehandelter und zwischen 
Unternehmen vereinbarter Zinssatz;

(5) „Verzugszinsen“: gesetzlicher Zinssatz;

Or. es

Änderungsantrag 74
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) „prüfbare Rechnung“: eine 
übersichtlich aufgestellte, vollständige 
Rechnung, bei der die Reihenfolge der 
Posten eingehalten ist und die in dem 
Vertrag enthaltenen Bezeichnungen 
verwendet werden. Die zum Nachweis von 
Art und Umfang der Leistung vertraglich 
vereinbarten Belege sind beizufügen; 

Or. de

Begründung

Eine Rechnung muss für die Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der 
Prüfbarkeit genügen, damit sie auf ihre Vollständigkeit, ordnungsgemäße Aufstellung und 
Endgültigkeit hin überprüfbar ist. Eine Schlussrechnung, die diesen Kriterien nicht 
entspricht, kann grundsätzlich keine Zahlungsverpflichtung auslösen.
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Änderungsantrag 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) "gesetzlicher Zinssatz": einfacher 
Zinssatz bei Zahlungsverzug, dessen Höhe 
sich aus der Summe des Bezugzinssatzes 
zuzüglich mindestens sieben
Prozentpunkten ergibt;

(6) "gesetzlicher Zinssatz": einfacher 
Zinssatz bei Zahlungsverzug, dessen Höhe 
sich aus der Summe des Bezugzinssatzes 
zuzüglich mindestens neun
Prozentpunkten ergibt;

Or. de

Begründung

Eine Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes wird aufgrund der Streichung der 
vorgeschlagenen pauschalen Entschädigung notwendig, um für den Gläubiger den 
angemessenen Ersatz der durch den Verzug entstanden Refinanzierungskosten 
sicherzustellen.

Änderungsantrag 76
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) „gesetzlicher Zinssatz“: einfacher 
Zinssatz bei Zahlungsverzug, dessen Höhe 
sich aus der Summe des Bezugzinssatzes 
zuzüglich mindestens sieben
Prozentpunkten ergibt;

(6) „gesetzlicher Zinssatz“: einfacher 
Zinssatz bei Zahlungsverzug, dessen Höhe 
sich aus der Summe des Bezugzinssatzes 
zuzüglich mindestens neun
Prozentpunkten ergibt;

Or. en

Begründung

Ein einheitlicheres, für alle Sektoren geltendes Regelwerk, das als Entschädigung bei 
Zahlungsverzug anstatt eines einheitlichen Pauschalbetrags eine geringe Erhöhung des 
gesetzlichen Zinssatzes vorsieht, würde dafür sorgen, dass alle Schuldner angemessen 
behandelt und mit Sanktionen belegt werden, die verhältnismäßig, aber abschreckend sind. 
Dieser Änderungsantrag setzt die Streichung von Artikel 5 Absatz 5 des 
Kommissionvorschlags voraus. 
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Änderungsantrag 77
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) „gesetzlicher Zinssatz“: einfacher 
Zinssatz bei Zahlungsverzug, dessen Höhe 
sich aus der Summe des Bezugzinssatzes 
zuzüglich mindestens sieben
Prozentpunkten ergibt;

(6) „gesetzlicher Zinssatz“: einfacher 
Zinssatz bei Zahlungsverzug, dessen Höhe 
sich aus der Summe des Bezugzinssatzes
zuzüglich mindestens neun
Prozentpunkten ergibt;

Or. en

Begründung

Ein einheitlicheres, für alle Sektoren geltendes Regelwerk, das als Entschädigung bei 
Zahlungsverzug statt eines einheitlichen Pauschalbetrags eine geringe Erhöhung des 
gesetzlichen Zinssatzes vorsieht, würde dafür sorgen, dass alle Schuldner angemessen 
behandelt und mit Sanktionen belegt werden, die verhältnismäßig, aber abschreckend sind. 
Dieser Änderungsantrag setzt die Streichung von Artikel 5 Absatz 5 des 
Kommissionvorschlags voraus.

Änderungsantrag 78
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) „prüfbare Rechnung“: eine 
übersichtlich aufgestellte 
Schlussrechnung, bei der die Reihenfolge 
der Posten eingehalten ist und die in dem 
Vertrag enthaltenen Bezeichnungen 
verwendet werden. Die zum Nachweis von 
Art und Umfang der Leistung 
erforderlichen Mengenberechnungen, 
Zeichnungen und andere Belege sind 
beizufügen; 

Or. de
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Begründung

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss inhaltlich die vertraglichen 
Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie vollständig und 
ordnungsgemäß ist.

Änderungsantrag 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 9 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9b) „prüfbare Rechnung“: eine 
übersichtlich aufgestellte 
Schlussrechnung, bei der die Reihenfolge 
der Posten eingehalten ist und die in dem 
Vertrag enthaltenen Bezeichnungen 
verwendet werden. Die zum Nachweis von 
Art und Umfang der Leistung 
erforderlichen Mengenberechnungen, 
Zeichnungen und andere Belege sind 
beizufügen; 

Or. de

Begründung

Eine Schlussrechnung muss für die Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der 
Prüfbarkeit genügen, damit sie auf ihre Vollständigkeit, ordnungsgemäße Aufstellung und 
Endgültigkeit hin überprüfbar ist. Eine Schlussrechnung, die diesen Kriterien nicht 
entspricht, kann grundsätzlich keine Zahlungsverpflichtung auslösen.
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Änderungsantrag 80
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 9 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9c) KMU: kleine und mittlere 
Unternehmen im Sinne der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 
2003 betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen 
und mittleren Unternehmen;

Or. it

Änderungsantrag 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3

Zinsen bei Zahlungsverzug

entfällt

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen der Gläubiger berechtigt 
ist, bei Zahlungsverzug Zinsen geltend zu 
machen, ohne dass es einer Mahnung 
bedarf, wenn folgende Bedingungen 
gegeben sind: 

(a) Der Gläubiger hat seine vertraglichen 
und gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt. 

(b) Der Gläubiger hat den fälligen Betrag 
nicht rechtzeitig erhalten, es sei denn, 
dass der Schuldner für die Verzögerung 
nicht verantwortlich ist.

2. Für die Fälle, in denen die in Absatz 1 
genannten Bedingungen erfüllt sind, 
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stellen die Mitgliedstaaten Folgendes 
sicher: 

(a) Verzugszinsen sind ab dem Tag zu 
zahlen, der auf den vertraglich 
festgelegten Zahlungstermin oder das 
vertraglich festgelegte Ende der 
Zahlungsfrist folgt.

(b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
so sind Verzugszinsen automatisch 
innerhalb einer der folgenden Fristen zu 
zahlen: 

(i) 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung 
beim Schuldner;

(ii) wenn der Schuldner die Rechnung 
oder die gleichwertige 
Zahlungsaufforderung vor dem Empfang 
der Güter oder Dienstleistungen erhält, 30 
Tage nach dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen;

(iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die Rechnung oder die 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, 
erhält, 30 Tage nach letzterem Zeitpunkt.

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
folgender Bezugszinssatz angewendet 
wird:

(a) für das erste Halbjahr des 
betreffenden Jahres der am 1. Januar 
dieses Jahres geltende Zinssatz;

(b) für das zweite Halbjahr des 
betreffenden Jahres der am 1. Juli dieses 
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Jahres geltende Zinssatz. 

Or. en

Begründung

Es sollten für alle Arten von Geschäftsverkehr die gleichen Zahlungsregelungen gelten, um 
Wettbewerbsnachteile für die öffentlichen bzw. privaten Unternehmen zu vermeiden. Daher 
sollten Artikel 3 und Artikel 5 zu einem Artikel zusammengefügt werden. Die 
Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen ähneln in vielerlei 
Hinsicht den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen. Zur Vermeidung nachteiliger 
Zahlungsfristen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen sollten auf jeden Fall 
spätestens 60 Tage nach Rechnungseingang Zinsen gezahlt werden müssen.

Änderungsantrag 82
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3
Zinsen bei Zahlungsverzug

entfällt

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen der Gläubiger berechtigt 
ist, bei Zahlungsverzug Zinsen geltend zu 
machen, ohne dass es einer Mahnung 
bedarf, wenn folgende Bedingungen 
gegeben sind: 
a) der Gläubiger hat seine 
vertraglichen und rechtlichen 
Verpflichtungen erfüllt;
b) der Gläubiger hat den fälligen 
Betrag nicht rechtzeitig erhalten, es sei 
denn, dass der Schuldner für den 
Zahlungsverzug nicht verantwortlich ist;
2. Sind die in Absatz 1 genannten 
Bedingungen gegeben, stellen die 
Mitgliedstaaten Folgendes sicher:
a) Verzugszinsen sind ab dem Tag zu 
zahlen, der auf den vertraglich 
festgelegten Zahlungstermin oder das 
vertraglich festgelegte Ende der 
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Zahlungsfrist folgt;
b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
sind Verzugszinsen automatisch 
innerhalb einer der folgenden Fristen zu 
zahlen:
i) 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung 
beim Schuldner;
ii) wenn der Schuldner die Rechnung 
oder die gleichwertige 
Zahlungsaufforderung vor dem Empfang 
der Güter oder Dienstleistungen erhält, 30 
Tage nach dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen;
iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die Rechnung oder eine 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, 
erhält, 30 Tage nach letzterem Zeitpunkt.
3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
folgender Bezugszinssatz angewendet 
wird:
a) für das erste Halbjahr des 
betreffenden Jahres der am 1. Januar 
dieses Jahres geltende Zinssatz;
b) für das zweite Halbjahr des 
betreffenden Jahres der am 1. Juli dieses 
Jahres geltende Zinssatz.

Or. fr

Begründung

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements déposés par M. Juvin 
sur l'article 5 et le nouvel article 5bis, qui concernent respectivement les délais de paiement 
et les intérêts pour retard de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et 
entre entreprises et pouvoirs publics d'une part; et le dédommagement forfaitaire pour retard 
de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et entre entreprises et 
pouvoirs publics d'autre part). Le champ d'application de la Directive concerne les 
transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre 
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entreprises et pouvoirs publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de 
paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du 
dédommagement forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de 
Directive, mais également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME 
face à une grande entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise 
face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion 
des relations entre entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la 
proposition de Directive était de venir en aide aux PME (Considérant 6 et Considérant 7).

Änderungsantrag 83
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zinsen bei Zahlungsverzug Zinsen bei Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen

Or. en

Begründung

Artikel 3 betrifft nur den Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen. Der Klarheit halber ist 
daher zu empfehlen, dass dies im Titel wie auch in Absatz 1, wie es beim Vorschlag der 
Kommission schon der Fall ist, klar zum Ausdruck kommt.

Änderungsantrag 84
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zinsen bei Zahlungsverzug Zinsen bei Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen

Or. de

Begründung

Die Begrenzung des vertraglich vereinbarten Zahlungsziels auf maximal 60 Tage schafft eine 
einheitliche Rahmenbedingung für Unternehmen und öffentliche Stellen. Innerhalb dieser 60 
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Tage bleibt die Vertragsfreiheit für Unternehmen gewahrt. Diese Regelung hilft vor allem 
Kleinen und Mittleren Unternehmen, die von großen Abnehmern oft unzumutbar lange 
Zahlungsziele akzeptieren müssen. Außerdem muss die Rechnung die Prüfung der 
Übereinstimmung der Güter oder Dienstleistungen mit dem Vertrag erlauben. Siehe 
Definition in Erwägung 10 (neu).

Änderungsantrag 85
Gianni Pittella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zinsen bei Zahlungsverzug Zinsen für Zahlungsverzug zwischen 
Unternehmen

Or. en

Begründung

Der Klarheit halber sollte aus dem Titel hervorgehen, dass es in Artikel 3 nur um 
Zahlungsverzug zwischen Unternehmen geht.

Änderungsantrag 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Einleitungsteil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen der Gläubiger berechtigt ist, 
bei Zahlungsverzug Zinsen geltend zu 
machen, ohne dass es einer Mahnung 
bedarf, wenn folgende Bedingungen 
gegeben sind:

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
im Geschäftsverkehr zwischen privaten 
Unternehmen oder bei 
Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt zu 
einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, der 
Gläubiger berechtigt ist, bei 
Zahlungsverzug Verzugszinsen in Höhe 
des gesetzlichen Zinssatzes geltend zu 
machen, ohne dass es einer Mahnung 
bedarf, wenn folgende Bedingungen 
gegeben sind:
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Or. fr

Begründung

Da für private und öffentliche Körperschaften die gleichen Vorschriften gelten sollten, ist 
dieser Zusatz in Anbetracht der Streichung von Artikel 5 entsprechend in diesem Artikel 
aufzuführen. Darüber hinaus sollte Krankenhäusern aufgrund der Struktur des 
Gesundheitssystems und der unterschiedlichen Vereinbarungen in den Mitgliedstaaten eine 
harmonisierte Ausnahmeregelung von 60 Tagen gewährt werden.

Änderungsantrag 87
Toine Manders

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Einleitungsteil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen der Gläubiger berechtigt ist, 
bei Zahlungsverzug Zinsen geltend zu 
machen, ohne dass es einer Mahnung 
bedarf und wenn folgende Bedingungen 
gegeben sind:

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen oder zwischen Unternehmen 
und Privatpersonen der Gläubiger nach 
Versand einer Mahnung mit 
Empfangsbestätigung an den Schuldner 
30 Tage nach Eingang der Rechnung 
oder einer gleichwertigen 
Zahlungsaufforderung beim Schuldner
berechtigt ist, bei Zahlungsverzug Zinsen 
geltend zu machen, wenn folgende 
Bedingungen gegeben sind: 

Or. nl

Begründung

Eine Mahnung des Schuldners frühestens 30 Tage nach Eingang der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung ermöglicht es dem Schuldner, die Forderung noch 
anzufechten. Dies kann einen Rückgang der Inkasso-Aufträge in Europa bewirken. Eventuelle 
anschließende Gerichtsverfahren wegen Zahlungsverzugs werden dann zu einer rein 
verwaltungstechnischen Angelegenheit. Mit dem Gerichtsurteil kann der Gläubiger seine 
Forderung unmittelbar durchsetzen. 
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Änderungsantrag 88
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 - Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen der Gläubiger berechtigt ist, 
bei Zahlungsverzug Zinsen geltend zu 
machen, ohne dass es einer Mahnung 
bedarf und wenn folgende Bedingungen 
gegeben sind: 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und zwischen Unternehmen 
und öffentlichen Stellen der Gläubiger 
berechtigt ist, bei Zahlungsverzug Zinsen 
geltend zu machen, ohne dass es einer 
Mahnung bedarf und wenn folgende 
Bedingungen gegeben sind:

Or. en

Begründung

Der Vorschlag der Kommission beraubt den öffentlichen Sektor der derzeit für ihn 
bestehenden Möglichkeit, bei Zahlungsverzug die gesetzlichen Zinsen und die 
Beitreibungskosten geltend zu machen, und sendet an den privaten Sektor das falsche Signal 
aus, dass Zahlungsverzug unter bestimmten Umständen toleriert wird. Dieser 
Änderungsantrag stellt sicher, dass beide Sektoren angemessen behandelt und mit 
verhältnismäßigen Sanktionen belegt werden.

Änderungsantrag89
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 - Einleitungsteil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen der Gläubiger berechtigt ist, 
bei Zahlungsverzug Zinsen geltend zu 
machen, ohne dass es einer Mahnung 
bedarf und wenn folgende Bedingungen 
gegeben sind:

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
im Geschäftsverkehr der Gläubiger 
berechtigt ist, bei Zahlungsverzug Zinsen 
geltend zu machen, ohne dass es einer 
Mahnung bedarf und wenn folgende 
Bedingungen gegeben sind:

Or. de
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Begründung

Für die am Geschäftsverkehr Beteiligten, unbeachtet, ob sie öffentlicher oder privater Natur 
sind, müssen dieselben Regeln gelten, da sie im Geschäftsverkehr auch denselben 
privatrechtlichen Vorschriften unterliegen.

Änderungsantrag 90
Tiziano Motti

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Verzugszinsen sind ab dem Tag zu 
zahlen, der auf den vertraglich 
festgelegten Zahlungstermin oder das 
vertraglich festgelegte Ende der 
Zahlungsfrist folgt;

a) Verzugszinsen sind ab dem Tag zu 
zahlen, der auf den Zahlungstermin folgt, 
wobei ein progressiver Zinssatz bis 
höchstens 5 % für einen fälligen Betrag 
in Höhe von 1 Mio. EUR und ein 
degressiver Zinssatz bis höchstens 2 % für 
einen fälligen Betrag von über 
1 Mio. EUR angewendet wird; er wird für 
den verbleibenden Anteil der 
ausstehenden Zahlungen des Schuldners 
auf höchstens 1 % gesenkt;

Or. it

Begründung

La progressività del tasso di interesse nella mora del pagamento puo' costituire un deterrente 
per sollecitare il debitore a corrispondere il dovuto senza ulteriori ritardi, ma l'importo del 
pagamento finale non deve essere sproporzionato rispetto al debito stesso. Per questo un 
tasso di interesse crescente-decrescente in funzione degli scaglioni di debito garantirà 
maggiori possibilità di adempimento da parte del debitore al pagamento del debito anche in 
presenza di  importi particolarmente elevati.L'incremento dell'aliquota al 5% per importi 
inferiori al milione di euro è in grado di salvaguardare gli interessi delle PMI creditrici che 
soffrono maggiormanete il ritardo nei pagamenti,mentre la riduzione nell'aliquota per gli 
importi superiori garantisce equilibrio negli appalti di particolare rilievo che coinvolgono la 
grande impresa ed il settore pubblico.
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Änderungsantrag 91
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Verzugszinsen sind ab dem Tag zu 
zahlen, der auf den vertraglich festgelegten 
Zahlungstermin oder das vertraglich 
festgelegte Ende der Zahlungsfrist folgt;

(a) Verzugszinsen sind ab dem Tag zu 
zahlen, der auf den vertraglich festgelegten 
Zahlungstermin oder das vertraglich 
festgelegte Ende der Zahlungsfrist folgt, 
wobei diese nicht länger sein darf als 60 
Tage ab Eingang der Güter oder 
Entgegennahme der Dienstleistungen, auf 
die sich der Vertrag bezieht; 

Or. en

Änderungsantrag 92
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Verzugszinsen sind ab dem Tag zu 
zahlen, der auf den vertraglich festgelegten 
Zahlungstermin oder das vertraglich 
festgelegte Ende der Zahlungsfrist folgt;

(a) Verzugszinsen sind ab dem Tag zu 
zahlen, der auf den vertraglich festgelegten 
Zahlungstermin oder das vertraglich 
festgelegte Ende der Zahlungsfrist folgt, 
wobei diese nicht länger sein darf als 60 
Tage ab dem Eingang der Güter oder 
Entgegennahme der Dienstleistungen, auf 
die sich der Vertrag bezieht;

Or. en

Begründung
60 Tage sollten die längste mögliche Zahlungsfrist sein.



AM\810451DE.doc 59/140 PE439.270v02-00

DE

Änderungsantrag 93
Gianni Pittella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Verzugszinsen sind ab dem Tag zu 
zahlen, der auf den vertraglich festgelegten 
Zahlungstermin oder das vertraglich 
festgelegte Ende der Zahlungsfrist folgt;

a) Verzugszinsen sind ab dem Tag zu 
zahlen, der auf den vertraglich festgelegten 
Zahlungstermin oder das vertraglich 
festgelegte Ende der Zahlungsfrist folgt, 
die in keinem Fall 60 Tage ab dem 
vertraglich festgelegten Datum der 
Lieferung der Waren oder der 
Erbringung der Leistung überschreiten 
darf;

Or. it

Änderungsantrag 94
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Verzugszinsen sind ab dem Tag zu 
zahlen, der auf den vertraglich festgelegten 
Zahlungstermin oder das vertraglich 
festgelegte Ende der Zahlungsfrist folgt;

(a) Verzugszinsen sind ab dem Tag zu 
zahlen, der auf den vertraglich festgelegten 
Zahlungstermin oder das vertraglich 
festgelegte Ende der Zahlungsfrist folgt;, 
wobei diese nicht länger sein darf als 30 
Tage nach Eingang der Güter oder 
Entgegennahme der Dienstleistungen, es 
sei denn, dies ist zwischen dem Schuldner 
und dem Gläubiger ausdrücklich 
vereinbart und aufgrund besonderer 
Umstände hinreichend begründet, in 
diesem Fall kann die Zahlungsfrist auf 
maximal 60 Tage verlängert werden.

Or. en

Begründung

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
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full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Änderungsantrag 95
Toine Manders

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
sind Verzugszinsen automatisch innerhalb 
einer der folgenden Fristen zu zahlen::

b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
sind Verzugszinsen automatisch innerhalb 
einer der folgenden Fristen zu zahlen:

i) 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung beim 
Schuldner;,

i) 60 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung beim 
Schuldner, 

ii) wenn der Schuldner die Rechnung oder 
die gleichwertige Zahlungsaufforderung 
vor dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen erhält, 30 Tage nach dem 
Empfang der Güter oder Dienstleistungen;,

ii) wenn der Schuldner die Rechnung oder 
die gleichwertige Zahlungsaufforderung 
vor dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen erhält, 60 Tage nach dem 
Empfang der Güter oder Dienstleistungen,

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die Rechnung oder eine 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
30 Tage nach letzterem Zeitpunkt.

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die Rechnung oder eine 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
60 Tage nach letzterem Zeitpunkt.

Or. nl
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Begründung

Vertraglich vereinbarte Zahlungspflichten im Geschäftsverkehr sollten für jeden 
gleichermaßen gelten, ob für staatliche Stellen, Unternehmen oder auch Privatpersonen. Nur 
dann herrschen einheitliche Rahmenbedingungen, wenn es um Zahlungspflichten geht. Der 
Eintritt des Zahlungsverzugs und damit die Aktivierung des Zinses und der dazugehörigen 
pauschalen Entschädigung von 5 % sollte nach 60 Tagen erfolgen. Dem Schuldner werden 
dann nach der ersten Mahnung nach 30 Tagen noch einmal 30 Tage zur Begleichung seiner 
Schuld gewährt.

Änderungsantrag 96
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
so sind Verzugszinsen automatisch 
innerhalb einer der folgenden Fristen zu 
zahlen:

(b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
so sind Verzugszinsen automatisch 
innerhalb einer der folgenden Fristen zu 
zahlen:

i) 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung beim 
Schuldner,

i) bis zu 60 Kalendertage nach dem 
Zeitpunkt des Eingangs und der Fälligkeit
der prüfbaren Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung beim 
Schuldner,

ii) wenn der Schuldner die Rechnung oder 
die gleichwertige Zahlungsaufforderung 
vor dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen erhält, 30 Tage nach dem 
Empfang der Güter oder Dienstleistungen;

ii) wenn der Schuldner die prüfbare
Rechnung oder die gleichwertige 
Zahlungsaufforderung vor dem Empfang 
der Güter oder Dienstleistungen erhält, bis 
zu 60 Kalendertage nach dem Empfang 
der Güter oder Dienstleistungen;

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die Rechnung oder die 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
30 Tage nach letzterem Zeitpunkt.

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die prüfbare Rechnung oder die 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
bis zu 60 Kalendertage nach letzterem 
Zeitpunkt.
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Or. de

Begründung

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist.

Änderungsantrag97
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
sind Verzugszinsen automatisch innerhalb 
einer der folgenden Fristen zu zahlen:

b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt,
sind Verzugszinsen automatisch innerhalb 
einer der folgenden Fristen zu zahlen:

i) 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung beim 
Schuldner; 

i) 30 Kalendertage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der prüfbaren Rechnung oder 
einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung 
beim Schuldner;

ii) wenn der Schuldner die Rechnung oder 
die gleichwertige Zahlungsaufforderung
vor dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen erhält, 30 Tage nach dem
Empfang der Güter oder Dienstleistungen;

ii) wenn der Schuldner die prüfbare
Rechnung oder die gleichwertige 
Zahlungsaufforderung
vor dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen erhält, 30 Kalendertage
nach dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen;

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die Rechnung oder eine 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
30 Tage nach letzterem Zeitpunkt.

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die prüfbare Rechnung oder 
eine gleichwertige Zahlungsaufforderung 
vor oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
30 Kalendertage nach letzterem Zeitpunkt.
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Or. de

Begründung

Die Begrenzung des vertraglich vereinbarten Zahlungsziels auf maximal 60 Tage schafft eine 
einheitliche Rahmenbedingung für Unternehmen und öffentliche Stellen. Innerhalb dieser 60 
Tage bleibt die Vertragsfreiheit für Unternehmen gewahrt. Diese Regelung hilft vor allem 
Kleinen und Mittleren Unternehmen, die von großen Abnehmern oft unzumutbar lange 
Zahlungsziele akzeptieren müssen. Außerdem muss die Rechnung die Prüfung der 
Übereinstimmung der Güter oder Dienstleistungen mit dem Vertrag erlauben. Siehe 
Definition in Erwägung 10 (neu).

Änderungsantrag 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absätze 2 & 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Sind die in Absatz 1 genannten 
Bedingungen gegeben, stellen die 
Mitgliedstaaten Folgendes sicher:

2. Sind die in Absatz 1 genannten 
Bedingungen gegeben, stellen die 
Mitgliedstaaten Folgendes sicher:

a) Verzugszinsen sind ab dem Tag zu 
zahlen, der auf den vertraglich festgelegten 
Zahlungstermin oder das vertraglich 
festgelegte Ende der Zahlungsfrist folgt;

a) Verzugszinsen sind ab dem Tag zu 
zahlen, der auf den vertraglich festgelegten 
Zahlungstermin oder das vertraglich 
festgelegte Ende der Zahlungsfrist folgt;

b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
sind Verzugszinsen automatisch innerhalb 
einer der folgenden Fristen zu zahlen:

b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
sind Verzugszinsen automatisch innerhalb 
einer der folgenden Fristen zu zahlen:

i) 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung 
beim Schuldner;

i) 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung beim 
Schuldner;

ii) wenn der Schuldner die Rechnung oder 
die gleichwertige Zahlungsaufforderung 
vor dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen erhält, 30 Tage nach dem 
Empfang der Güter oder Dienstleistungen;

ii) wenn der Schuldner die Rechnung oder 
die gleichwertige Zahlungsaufforderung 
vor dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen erhält, 30 Tage nach dem 
Empfang der Güter oder Dienstleistungen;

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
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festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die Rechnung oder eine 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
30 Tage nach letzterem Zeitpunkt.

festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die Rechnung oder eine 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
30 Tage nach letzterem Zeitpunkt.

Für Krankenhäuser betragen die unter 
Ziffern i), ii) und iii) genannten Fristen 
dagegen 60 Tage.
2 a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Höchstdauer eines der in Absatz 2 
Buchstabe b Ziffer iii genannten 
Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens 
nicht mehr als 30 Tage beträgt, sofern in 
den Vergabeunterlagen und/oder dem 
Vertrag nichts anderes bestimmt und 
hinreichend begründet ist.
2 b. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die vertraglich festgelegte 
Zahlungsfrist nicht die in Absatz 2 
Buchstabe b genannten Fristen 
überschreitet, es sei denn, dies ist 
zwischen dem Schuldner und dem 
Gläubiger ausdrücklich vereinbart und 
aufgrund besonderer Umstände, 
beispielsweise der Notwendigkeit, die 
Zahlung über einen längeren Zeitraum 
laufen zu lassen, hinreichend begründet.

Or. fr

Begründung

Da für private und öffentliche Körperschaften die gleichen Vorschriften gelten sollten, ist 
dieser Zusatz in Anbetracht der Streichung von Artikel 5 in diesem Artikel entsprechend 
aufzuführen. Darüber hinaus sollte Krankenhäusern in Anbetracht der Struktur des 
Gesundheitssystems und der unterschiedlichen Vereinbarungen in den Mitgliedstaaten eine 
harmonisierte Ausnahmeregelung von 60 Tagen gewährt werden.
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Änderungsantrag 99
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Mitgliedstaaten können kürzere 
Fristen zwischen 30 und 60 Tagen 
festsetzen.

Or. en

Begründung

Eine Mindestharmonisierung ist der vollständigen Harmonisierung vorzuziehen.

Änderungsantrag 100
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
folgender Bezugszinssatz angewendet 
wird:

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
die vertraglich vereinbarte Zahlungsfrist 
in keinem Fall 60 Kalendertage 
überschreitet. 

a) für das erste Halbjahr des betreffenden 
Jahres der am 1. Januar dieses Jahres 
geltende Zinssatz; 
b) für das zweite Halbjahr des 
betreffenden Jahres der am 1. Juli dieses 
Jahres geltende Zinssatz.

Or. de

Begründung

Die Begrenzung des vertraglich vereinbarten Zahlungsziels auf maximal 60 Tage schafft eine 
einheitliche Rahmenbedingung für Unternehmen und öffentliche Stellen. Innerhalb dieser 60 
Tage bleibt die Vertragsfreiheit für Unternehmen gewahrt. Diese Regelung hilft vor allem 
Kleinen und Mittleren Unternehmen, die von großen Abnehmern oft unzumutbar lange 
Zahlungsziele akzeptieren müssen. Außerdem muss die Rechnung die Prüfung der 
Übereinstimmung der Güter oder Dienstleistungen mit dem Vertrag erlauben. Siehe 
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Definition in Erwägung 10 (neu).

Änderungsantrag 101
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass der Gläubiger einen Rechtsanspruch 
auf Zahlung einer pauschalen 
Entschädigung in Höhe von 5 % des 
fälligen Betrages hat, sobald 
Verzugszinsen zu zahlen sind und der 
Gläubiger ein kleines oder mittleres 
Unternehmen ist. Diese Entschädigung ist 
zusätzlich zu den Verzugszinsen zu 
zahlen.

Or. it

Änderungsantrag 102
Toine Manders

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass der Gläubiger einen Rechtsanspruch 
auf Zahlung einer pauschalen 
Entschädigung in Höhe von 5 % des 
fälligen Betrages hat, sobald 
Verzugszinsen zu zahlen sind. Diese 
Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.

Or. nl

Begründung

Vertraglich vereinbarte Zahlungspflichten im Geschäftsverkehr sollten für jeden 
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gleichermaßen gelten, ob für staatliche Stellen, Unternehmen oder auch Privatpersonen. Die 
pauschale Entschädigung sollte auch im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und 
zwischen Unternehmen und Privatpersonen gelten. Nur dann herrschen einheitliche 
Rahmenbedingungen, wenn es um Zahlungspflichten geht. 

Änderungsantrag 103
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Titel 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Entschädigung für die 
Beitreibungskosten

Zusätzliche Entschädigung

Or. en

Begründung

Siehe Änderungsantrag für einen neuen Artikel 4a Absatz 1.

Änderungsantrag 104
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitungsteil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem der folgenden Beträge 
hat:

(1) Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem der folgenden, alle 
zwei Jahre zu überprüfenden Beträge hat:

Or. it
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Änderungsantrag 105
Gianni Pittella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitungsteil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem der folgenden Beträge 
hat:

(1) Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der 
Gläubiger gegenüber dem Schuldner einen 
automatisch, d. h. ohne eine erforderliche 
Rechtsverfolgung durch den einzelnen 
Gläubiger, vollstreckbaren
Rechtsanspruch auf Zahlung von einem der 
folgenden Mindestbeträge hat:

Or. it

Begründung

In Artikel 6 des Richtlinienvorschlags ist festgelegt, „dass eine Vereinbarung, in der 
Verzugszinsen ausgeschlossen werden, immer als grob nachteilig gilt“. Eine spezielle 
vertragliche Regelung, die inhaltlich von Artikel 3 abweicht, ginge zulasten der vertraglichen 
Garantien, die dem Gläubigerschutz dienen. Die automatische Vollstreckbarkeit des 
Verfahrens muss gewährleistet sein, um etwaige Vergeltungsschritte des Auftraggebers zu 
unterbinden. Die in der Übersicht angeführten Beträge, die als Entschädigung für die 
Beitreibungskosten zu zahlen sind, müssen als Mindestbeträge gelten.

Änderungsantrag 106
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitungsteil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem der folgenden Beträge 
hat:

1. Sind gemäß Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem der folgenden Beträge 
hat:
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Or. fr

Begründung

Anpassung gemäß den Änderungsanträgen für Artikel 3 und 5.

Änderungsantrag 107
Małgorzata Handzlik

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitungsteil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem der folgenden Beträge 
hat:

(1) Sind gemäß Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem der folgenden Beträge 
hat:

Or. pl

Begründung

Die Änderung ergibt sich aus dem Vorschlag, Artikel 3 zu streichen und öffentliche Stellen 
und Unternehmen unter Artikel 5 aufzunehmen.

Änderungsantrag 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitungsteil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem der folgenden Beträge 
hat:

1. Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger gegenüber dem Schuldner 
einen Rechtsanspruch auf Zahlung von 
mindestens einem der folgenden Beträge 
hat:
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Or. es

Begründung

Durch die Streichung der Formulierung „sofern im Vertrag nicht anderweitig geregelt“ wird 
erreicht, dass Gläubiger sich nicht gezwungen sehen, Verzichtsklauseln über die Zahlung 
dieser Entschädigung zu unterschreiben.

Änderungsantrag 109
Małgorzata Handzlik

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstaben a, b und c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) einem Pauschalbetrag von 40 EUR für 
eine Schuld von weniger als 1 000 EUR;

a) einem Pauschalbetrag von 40 EUR für 
eine Schuld von weniger als 10 000 EUR;

b) einem Pauschalbetrag von 70 EUR für 
eine Schuld von 1 000 EUR oder mehr, 
aber weniger als 10 000 EUR; 

b) einem Pauschalbetrag von 100 EUR für 
eine Schuld von mehr als 10 000 EUR;

c) einem Betrag in Höhe von 1 % der 
Summe, für die Verzugszinsen fällig 
werden, wenn die Schuld mehr als 
10 000 EUR beträgt.

Or. pl

Begründung

Die Regelung, wonach im Falle von Zahlungsverzug bei einer Schuld von mehr als 
10 000 EUR ein Entschädigungssatz von 1 % gilt, könnte bei umfangreicheren 
Geschäftsvorgängen zu einer erheblichen und unverhältnismäßigen Belastung führen. Zudem 
muss auf eine Vereinfachung der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen 
Regelung hingewirkt werden. Deshalb wurde vorgeschlagen, die Struktur der Entschädigung 
zu verändern und diese durch zwei Pauschalbeträge zu ersetzen.

Änderungsantrag 110
Pablo Arias Echeverría

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) einem Pauschalbetrag von 40 EUR für a) einem Pauschalbetrag von 40 EUR für 
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eine Schuld von weniger als 1 000 EUR; eine Schuld von weniger als 1 000 EUR
zuzüglich eines Zusatzbetrages von 
höchstens 3 % des Gesamtschuldbetrags 
zur Deckung etwaiger dem Gläubiger bei 
Geltendmachung der Schuld entstehender 
Kosten;

Or. es

Begründung

Es geht darum, einen höheren prozentualen Zusatzbetrag einzubeziehen, damit Gläubiger, die 
ausstehende Beträge geltend machen wollen, nicht befürchten müssen, dass ihnen dabei 
höhere Zusatzkosten entstehen. Es ist zu berücksichtigen, dass allein das Versenden zweier 
beweiskräftiger Mahnungen, beispielsweise in Form eines von einem Postamt aus 
verschickten und von diesem bestätigten Faxes (dem spanischen Burofax-Dienst), bereits 
mehr als 50 EUR kostet. Rechnet man zu diesen Kosten die Ausgaben für Telefonate, Reisen 
usw. hinzu, die ein Gläubiger auf sich nehmen muss, um die Schuld von einem säumigen 
Zahler beizutreiben, erhöht sich dieser Betrag sogar noch deutlich.

Änderungsantrag 111
Pablo Arias Echeverría

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) einem Pauschalbetrag von 70 EUR 
für eine Schuld von 1 000 EUR oder 
mehr, aber weniger als 10 000 EUR;

b) einem Pauschalbetrag von 70 EUR für 
eine Schuld von 1 000 EUR oder mehr, 
aber weniger als 10 000 EUR zuzüglich 
eines Zusatzbetrages von höchstens 3 % 
des Gesamtschuldbetrags zur Deckung 
etwaiger dem Gläubiger bei 
Geltendmachung der Schuld entstehender 
Kosten.

Or. es

Begründung

Es geht darum, einen höheren prozentualen Zusatzbetrag einzubeziehen, damit Gläubiger, die 
ausstehende Beträge geltend machen wollen, nicht befürchten müssen, dass ihnen dabei 
höhere Zusatzkosten entstehen. Über den oben erwähnten Aufwand hinaus beauftragen 
Unternehmen bei einer Schuld von mehr als 1000 EUR für gewöhnlich einen Rechtsbeistand. 
Die Kosten für anwaltliche Beratung und die Erstellung eines Rechtsgutachtens belaufen sich 
auf mindestens 60 EUR.
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Änderungsantrag 112
Pablo Arias Echeverría

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) einem Betrag in Höhe von 1 % der 
Summe, für die Verzugszinsen fällig 
werden, wenn die Schuld mehr als 
10 000 EUR beträgt

c) einem Betrag in Höhe von 3 % der 
Summe, für die Verzugszinsen fällig 
werden, wenn die Schuld mehr als 
10 000 EUR beträgt.

Or. es

Begründung

Es geht darum, einen höheren prozentualen Zusatzbetrag einzubeziehen, damit Gläubiger, die 
ausstehende Beträge geltend machen wollen, nicht befürchten müssen, dass ihnen dabei 
höhere Zusatzkosten entstehen. Über den in den vorangegangenen Abschnitten erwähnten 
Aufwand hinaus beauftragen Unternehmen bei einer Schuld von über 10 000 EUR 
Rechtsanwälte mit dem Mahnverfahren, was auch angemessen ist. Die 
Rechtsanwaltshonorare für die Kanzlei und die außergerichtliche Geltendmachung 
ausstehender Beträge belaufen sich unabhängig von deren Höhe in der Regel auf mindestens 
300 EUR.

Änderungsantrag 113
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Absatz c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) einer Entschädigung in Höhe von 
1 % des nach 60 Tagen fälligen Betrages 
für jeden weiteren Verzugstag, gerechnet 
ab dem Tag, an dem Zinsen fällig werden.

Or. en
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Änderungsantrag 114
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu 
zahlen und sofern im Vertrag nicht 
anderweitig geregelt, stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass der Gläubiger 
gegenüber dem Schuldner einen 
Rechtsanspruch auf Zahlung von einem 
der folgenden Beträge hat: 

entfällt

(a) einem Pauschalbetrag von 40 EUR für 
eine Schuld von weniger als 1 000 EUR;
(b) einem Pauschalbetrag von 70 EUR für 
eine Schuld von 1 000 EUR oder mehr
aber weniger als 10 000 EUR;;
(c) einem Betrag in Höhe von 1 % der 
Summe, für die Verzugszinsen fällig 
werden, wenn die Schuld mehr als 
10 000 EUR beträgt..

Or. en

Änderungsantrag 115
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem der folgenden Beträge 
hat: 

1. Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem der folgenden Beträge 
hat:

a) einem Pauschalbetrag von 40 EUR für a) einem Pauschalbetrag von 10 EUR für 
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eine Schuld von weniger als 1000 EUR; eine Schuld von weniger als 50 EUR;
b) einem Pauschalbetrag von 70 EUR für 
eine Schuld von 1000 EUR oder mehr aber 
weniger als 10 000 EUR;

b) einem Pauschalbetrag von 20 EUR für 
eine Schuld von 50 EUR oder mehr, aber 
weniger als 200 EUR
ba) einem Pauschalbetrag von 40 EUR 
für eine Schuld von 200 EUR oder mehr, 
aber weniger als 800 EUR;
bb) einem Pauschalbetrag von 80 EUR 
für eine Schuld von 800 EUR oder mehr, 
aber weniger als 8000 EUR;

c) einem Betrag in Höhe von 1 % der 
Summe, für die Verzugszinsen fällig 
werden, wenn die Schuld mehr als
10 000 EUR beträgt.

c) einem Betrag in Höhe von 1 % der 
Summe, für die Verzugszinsen fällig 
werden, wenn die Schuld mehr als
8000 EUR beträgt.

Or. cs

Begründung

Das neu abgestufte System der Entschädigungshöhen widerspiegelt weitaus besser die 
tatsächlichen Kosten und wird dadurch besser seinem Zweck gerecht.

Änderungsantrag 116
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem der folgenden Beträge
hat:

(1) Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem Pauschalbetrag von 40 
EUR hat.

a) einem Pauschalbetrag von 40 EUR für 
eine Schuld von weniger als 1 000 EUR
b) einem Pauschalbetrag von 70 EUR für 
eine Schuld von 1 000 EUR oder mehr 
aber weniger als 10 000 EUR;
c) einem Betrag in Höhe von 1 % der 
Summe, für die Verzugszinsen fällig 
werden, wenn die Schuld mehr als 10 000 
EUR beträgt.
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Or. de

Begründung

Es sollte ein einheitlicher Pauschalbetrag für die Erstattung der Beitreibungskosten festgelegt 
werden, da dies die Erstattung der anfallenden Verwaltungskosten erleichtert. Das 
vorgeschlagene Stufenmodell spiegelt nicht die tatsächlichen Kosten wider, die für niedrige 
und hohe Schuldbeträge gleich hoch sind. Im Pauschalbetrag von 40 EUR sind alle 
anfallenden Verwaltungskosten enthalten. Die Erstattung darüber hinausgehender weiterer 
Kosten, wie z. B. Gerichtskosten, die einzeln nachgewiesen müssen, wird im Absatz 3 
geregelt. 

Änderungsantrag 117
Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem der folgenden Beträge
hat:

(1) Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von 20 EUR hat.

a) einem Pauschalbetrag von 40 EUR für 
eine Schuld von weniger als 1 000 EUR
b) einem Pauschalbetrag von 70 EUR für 
eine Schuld von 1 000 EUR oder mehr 
aber weniger als 10 000 EUR
c) einem Betrag in Höhe von 1 % der 
Summe, für die Verzugszinsen fällig 
werden, wenn die Schuld mehr als 10 000 
EUR beträgt.

Or. de

Begründung

Eine Staffelung von pauschalen Beitreibungskosten ist nicht sachgerecht, da die reinen 
Beitreibungskosten des Gläubigers in der Regel von der Forderungshöhe unabhängig sind. 
Die Höhe von 20 EUR begründet sich auch aus den Ausführungen der Kommission, vgl. die 
Ausführungen zur Folgenabschätzung vom 8. April 2009: SEK (2009) 315, S. 38), die von 
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Beitreibungskosten von durchschnittlich 20 EUR ausgeht.

Änderungsantrag 118
Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem der folgenden Beträge
hat:

(1) Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer Summe in Höhe von 1,5 % 
des fälligen Betrags hat.

a) einem Pauschalbetrag von 40 EUR für 
eine Schuld von weniger als 1 000 EUR;
b) einem Pauschalbetrag von 70 EUR für 
eine Schuld von 1 000 EUR oder mehr 
aber weniger als 10 000 EUR;
c) einem Betrag in Höhe von 1 % der 
Summe, für die Verzugszinsen fällig 
werden, wenn die Schuld mehr als 
10 000 EUR beträgt.

Or. it

Änderungsantrag 119
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Sind Verzugszinsen zu zahlen, stellen 
die Mitgliedstaaten sicher, dass der 
Gläubiger gegenüber dem Schuldner 
einen Rechtsanspruch auf Zahlung einer 
Entschädigung in Höhe von 1 % des 
fälligen Betrages zusätzlich zu den 
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Verzugszinsen hat.

Or. en

Begründung

Diese Lösung erscheint angemessener als eine Entschädigung in Form einer Pauschale. Sie 
trägt dem Argument Rechnung, dass die Entschädigung umso höher ausfallen sollte, je länger 
der Zahlungsverzug gedauert hat, ohne jedoch künstlich Grenzen zwischen bestimmten Tagen 
zu errichten: In dem Vorschlag des Berichterstatters muss ein Schuldner, der am 44. Tag 
nach dem Tag zahlt, ab dem Verzugszinsen zu zahlen sind, eine Entschädigung in Höhe von 
2 % des fälligen Betrages zahlen, während ein Schuldner, der am 45. Tag zahlt, eine 
Entschädigung von 4 % zahlen muss. Das ist recht willkürlich.

Änderungsantrag 120
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Die in Absatz 1 angeführte Höhe der 
Entschädigung beträgt nicht mehr als 
1000 EUR.

Or. cs

Begründung

Einerseits sollte die Entschädigung für die Beitreibungskosten auch auf Schulden in großer 
Höhe angewendet werden. Andererseits ist es angebracht, eine gewisse Obergrenze für die 
Kostenerstattung zu ziehen.

Änderungsantrag 121
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1c) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Erstattung der 
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Beitreibungskosten gemäß Absatz 1 im 
Falle mehrerer Forderungen gegen ein 
und denselben Schuldner nur für die 
Gesamtsumme der Schulden, nicht für die 
einzelnen Forderungen erfolgt.

Or. cs

Begründung

Es wäre weder gerecht noch praxisnah, die Erstattung der Beitreibungskosten bei ein und 
demselben Lieferer oder Abnehmer für die Einzelforderung zu verlangen, vielmehr sollten die 
Kosten gemäß Absatz 1 in der Höhe erstattet werden, die der Summe aller aufgelaufenen 
Forderungen im Zahlungsverzug entsprechen. Das ist insbesondere für den Bereich des 
Gesundheitswesens von Belang, wo die Krankenhäuser dem Lieferanten verschiedener Arten 
von Arzneimitteln die einzelnen Lieferungen wegen des Zahlungsverzugs seitens der 
Krankenkassen nicht bezahlen können.

Änderungsantrag 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absätze 1 und 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sind gemäß Artikel 3 und Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem der folgenden Beträge
hat:

(1) Sind gemäß Artikel 5 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen 
und sofern im Vertrag nicht anderweitig 
geregelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Gläubiger gegenüber dem 
Schuldner einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von einem Pauschalbetrag von 40 
EUR hat.

a) einem Pauschalbetrag von 40 EUR für 
eine Schuld von weniger als 1 000 EUR
b) einem Pauschalbetrag von 70 EUR für 
eine Schuld von 1 000 EUR oder mehr 
aber weniger als 10 000 EUR
c) einem Betrag in Höhe von 1 % der 
Summe, für die Verzugszinsen fällig 
werden, wenn die Schuld mehr als 10 000 
EUR beträgt.
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die in Absatz 1 genannten Beträge ohne 
Mahnung und als Entschädigung für die 
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Beitreibungskosten des Gläubigers zu 
zahlen sind.

Or. de

Begründung

Für eine Entschädigung für Beitreibungskosten der Pauschalbetrag in Höhe von 40 Euro. 
Denn hohe Kosten entstehen bei der Beitreibung nicht und dem Gläubiger steht darüber 
hinaus in Artikel 4 Absatz 3 ein entsprechender, diese Kosten abdeckender 
Schadensersatzanspruch für weitere Beitreibungskosten zu. Die Entschädigungszahlung darf 
nicht als Abschreckungsmittel missbraucht werden; hierfür genügt der Verzugszins. Bei einer 
Zusammenlegung von Artikel 3 und Artikel 5 entfällt ersterer im Text. 

Änderungsantrag 123
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Richtlinie
 Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die in Absatz 1 genannten Beträge ohne 
Mahnung und als Entschädigung für die 
Beitreibungskosten des Gläubigers zu 
zahlen sind.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 124
Pablo Arias Echeverría

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die in Absatz 1 genannten Beträge ohne 
Mahnung und als Entschädigung für die 
Beitreibungskosten des Gläubigers zu 
zahlen sind.

(2) Der Gläubiger hat gegenüber dem 
Schuldner zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Beträgen Anspruch auf 
angemessenen Ersatz aller übrigen, durch 
den Zahlungsverzug des Schuldners 
bedingten Beitreibungskosten, es sei 
denn, dass der Schuldner für den 
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Zahlungsverzug nicht verantwortlich ist.
Die Mitgliedstaaten legen für den 
angemessenen Ersatz einen 
Mindestbetrag fest, der nicht weniger als 
5 % des fälligen Betrages ausmachen 
darf. Davon unberührt bleiben etwaige 
Forderungen, die der Gläubiger aufgrund 
des ihm möglicherweise durch den 
Zahlungsverzug entstandenen Verlusts 
geltend macht.

Or. es

Begründung

Entiendo que el espíritu de la norma no es que los daños y perjuicios por el impago no sean 
reclamables. Con la redacción hasta ahora planteada, los deudores intentarán que estos 
costes sean entendidos como daños y perjuicios y estaremos a la interpretación de los 
Tribunales. Esto mismo sucederá si la norma no define cuál ha de ser la cuantía de esa 
compensación razonable ya que, las posibilidades de que un deudor admita, sin mediar 
procedimiento judicial, pagar una cantidad determinada que no se le imponga legal o 
judicialmente, son prácticamente nulas. Creo que incluyendo las referencias propuestas 
salvaríamos estas vicisitudes, todo quedaría más claro y evitaríamos muchísimos 
procedimientos judiciales. Así, los procedimientos declarativos judiciales quedarían 
reservados para los acreedores que quisieran reclamar también daños y perjuicios que, 
evidentemente, tendrán que probar. Si por el contrario no pudieran probar ninguno, al menos 
habrán recibido una compensación razonable por los costes de cobro.

Änderungsantrag 125
Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die in Absatz 1 genannten Beträge ohne 
Mahnung und als Entschädigung für die 
Beitreibungskosten des Gläubigers zu 
zahlen sind.

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der in Absatz 1 genannte Betrag ohne 
Mahnung und als Entschädigung für die 
Beitreibungskosten des Gläubigers zu 
zahlen ist.

Or. it
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Änderungsantrag 126
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die in Absatz 1 Buchstabe (ca) 
genannte Entschädigung gilt bis zum 
Ende des 12. Monats des Folgezeitraums.

Or. en

Änderungsantrag 127
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Die in Absatz 1 genannte 
Entschädigung darf den Betrag von 
50 000 EUR nicht überschreiten.

Or. en

Änderungsantrag 128
Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der Gläubiger hat gegenüber dem 
Schuldner zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Beträgen Anspruch auf 
angemessenen Ersatz aller übrigen, durch 
den Zahlungsverzug des Schuldners 
bedingten Beitreibungskosten, es sei 
denn, dass der Schuldner für den 
Zahlungsverzug nicht verantwortlich ist.

entfällt
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Or. it

Änderungsantrag 129
Pablo Arias Echeverría

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Gläubiger hat gegenüber dem 
Schuldner zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Beträgen Anspruch auf 
angemessenen Ersatz aller übrigen, durch 
den Zahlungsverzug des Schuldners 
bedingten Beitreibungskosten, es sei 
denn, dass der Schuldner für den 
Zahlungsverzug nicht verantwortlich ist.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die in Absatz 1 genannten Beträge ohne 
Mahnung und als Entschädigung für die 
Beitreibungskosten des Gläubigers zu 
zahlen sind.

Or. es

Begründung

Wenn für die Geltendmachung des angemessenen Ersatzes durch den Gläubiger eine 
Mahnung erforderlich ist, würde dies dazu führen, dass Schuldner mit allen Mitteln versuchen 
würden, den Erhalt der Mahnung zu verhindern, um so die Ersatzzahlung zu vermeiden. Dann 
wäre die Eröffnung eines gerichtlichen Feststellungsverfahrens nötig, bei dem ein Richter 
feststellt, ob die Mahnung beweiskräftig erstellt wurde und ob der Ersatz angemessen ist oder 
nicht. In diesem Fall würde die Ersatzzahlung die abschreckende Wirkung, die sie bislang 
hat, verlieren.

Änderungsantrag 130
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der Gläubiger hat gegenüber dem 
Schuldner zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Beträgen Anspruch auf 
angemessenen Ersatz aller übrigen, durch 
den Zahlungsverzug des Schuldners 
bedingten Beitreibungskosten, es sei denn, 

3. Der Gläubiger hat gegenüber dem 
Schuldner Anspruch auf angemessenen 
Ersatz aller übrigen, durch den 
Zahlungsverzug des Schuldners bedingten 
Beitreibungskosten, es sei denn, dass der 
Schuldner für den Zahlungsverzug nicht 
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dass der Schuldner für den Zahlungsverzug 
nicht verantwortlich ist.

verantwortlich ist.

Or. en

Änderungsantrag 131
Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Gläubiger hat gegenüber dem 
Schuldner zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Beträgen Anspruch auf
angemessenen Ersatz aller übrigen, durch 
den Zahlungsverzug des Schuldners 
bedingten Beitreibungskosten, es sei denn, 
dass der Schuldner für den Zahlungsverzug 
nicht verantwortlich ist.

(3) Der Gläubiger hat gegenüber dem 
Schuldner zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Beträgen Anspruch auf 
angemessenen Ersatz aller übrigen, durch 
den Zahlungsverzug des Schuldners 
bedingten Beitreibungskosten, es sei denn, 
dass der Schuldner für den Zahlungsverzug 
nicht verantwortlich ist. Die übrigen 
Kosten umfassen insbesondere auch die 
dem Gläubiger aufgrund des 
Zahlungsverzuges durch die 
Beauftragung eines Anwaltes oder eines 
Inkassounternehmens entstandenen 
Kosten sowie die durch die 
Inanspruchnahme eines
Dispositionskredites entstandenen Kosten.

Or. de

Begründung

Es muss klargestellt werden, welche Kostenposten zu den übrigen, durch den Zahlungsverzug 
des Schuldners bedingten Kosten zählen.
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Änderungsantrag 132
Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4a

Pauschale Entschädigung

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass, 
sobald Verzugszinsen wegen 
Zahlungsverzug fällig werden, der 
Gläubiger gegenüber dem Schuldner 
Anspruch auf eine Entschädigung in 
folgender Höhe hat:
a) eine pauschale Entschädigung in Höhe 
von 1 % des zum Fälligkeitsdatum der 
Verzugszinsen fälligen Betrags;
b) eine pauschale Entschädigung in Höhe 
von 2 % des fälligen Betrags ab 45 Tage 
nach Fälligkeitsdatum der Verzugszinsen;
c) eine pauschale Entschädigung in Höhe 
von 3 % des fälligen Betrags ab 60 Tage 
nach Fälligkeitsdatum der Verzugszinsen.
2. Die in Absatz 1 genannte pauschale 
Entschädigung wird zusätzlich zu den 
Verzugszinsen und zu der Entschädigung 
für die Beitreibungskosten erhoben.
3. Die in Absatz 1 genannte pauschale 
Entschädigung darf die Gesamtsumme 
von 3000 EUR nicht überschreiten.

Or. cs

Begründung

Es wird vorgeschlagen, die Höhe der pauschalen Entschädigung für Zahlungsverzug je nach 
Verzugsdauer zu staffeln. Dabei ist die Obergrenze für die Höhe der Pauschalentschädigung 
so festzulegen, dass kleinen und mittleren Unternehmen Schutz gewährt wird. Voraussetzung 
für die Annahme dieser Änderung ist die Annahme des Änderungsantrags 11 aus dem Bericht, 
wonach Art. 5 Abs. 5 des Vorschlags für die Richtlinie gestrichen werden soll.
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Änderungsantrag 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4 a
Pauschale Entschädigung

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass, 
der Gläubiger, sobald Verzugszinsen zu 
zahlen sind, vom Schuldner eine 
Entschädigung in folgender Höhe 
verlangen kann:
a) eine Entschädigung in Höhe von 3 % 
des fälligen Betrags nach sechzig Tagen, 
gerechnet ab dem Tag, von dem an 
Verzugszinsen zu zahlen sind;
b) eine Entschädigung in Höhe von 5 % 
des fälligen Betrags nach neunzig Tagen,
gerechnet ab dem Tag, von dem an 
Verzugszinsen zu zahlen sind.
2. Die in Absatz 1 genannte 
Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen und der Entschädigung für 
die Beitreibungskosten zu zahlen.
3. Die Höhe der in Absatz 1 genannten 
Entschädigung darf 50 000 EUR nicht 
überschreiten.

Or. fr

Begründung

Im Zeitraum zwischen dreißig und sechzig Verzugstagen erscheint es nicht notwendig, 
zusätzlich zu den gesetzlichen Zinsen und den Entschädigungen für die Beitreibungskosten 
eine pauschale Entschädigung zu verlangen.
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Änderungsantrag 134
Cristian Silviu Buşoi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4a

1. Sind Verzugszinsen zu zahlen, stellen 
die Mitgliedstaaten sicher, dass der 
Gläubiger gegenüber dem Schuldner 
automatisch, ohne Gerichtsurteil und 
ohne dass der Gläubiger klagen muss, 
einen Rechtsanspruch auf Zahlung eines
der folgenden Beträge hat:
(a) einer Entschädigung in Höhe von 5 % 
des fälligen Betrages ab dem Tag, von
dem an Verzugszinsen zu zahlen sind;
(b) einer Entschädigung in Höhe von 6 % 
des fälligen Betrages nach 45 Tagen, 
gerechnet ab dem Tag, von dem an 
Verzugszinsen zu zahlen sind;
(c) einer Entschädigung in Höhe von 7 % 
des fälligen Betrages nach 60 Tagen, 
gerechnet ab dem Tag, von dem an 
Verzugszinsen zu zahlen sind.
2. Die in Absatz 1 genannte 
Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen und zur Entschädigung für 
die Beitreibungskosten zu zahlen. 
3. Die in Absatz 1 genannte 
Entschädigung darf den Betrag von 
50 000 EUR nicht überschreiten. 

Or. en

Begründung

KMU sind im Geschäftsverkehr sehr oft die schwächere Partei. Deshalb zögern sie bei 
Zahlungsverzug, vom Schuldner ihnen zustehende Verzugszinsen einzufordern, weil sie 
fürchten, künftige Aufträge und Kunden zu verlieren.
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Änderungsantrag 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5
Zahlung durch öffentliche Stellen

entfällt

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen, die gegen 
Entgelt zu einer Lieferung von Gütern 
oder Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, der 
Gläubiger Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes geltend machen 
kann, ohne dass es einer Mahnung 
bedarf, wenn folgende Bedingungen 
gegeben sind:
a) der Gläubiger hat seine 
vertraglichen und rechtlichen 
Verpflichtungen erfüllt;
b) der Gläubiger hat den fälligen 
Betrag nicht rechtzeitig erhalten, es sei 
denn, dass der Schuldner für den 
Zahlungsverzug nicht verantwortlich ist;
2. Sind die in Absatz 1 genannten 
Bedingungen gegeben, stellen die 
Mitgliedstaaten Folgendes sicher:
a) Verzugszinsen sind ab dem Tag 
zu zahlen, der auf den vertraglich 
festgelegten Zahlungstermin oder das 
vertraglich festgelegte Ende der 
Zahlungsfrist folgt;
b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
sind Verzugszinsen automatisch 
innerhalb einer der folgenden Fristen zu 
zahlen:
i) 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung 
beim Schuldner;
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ii) wenn der Schuldner die Rechnung 
oder die gleichwertige 
Zahlungsaufforderung vor dem Empfang 
der Güter oder Dienstleistungen erhält, 30 
Tage nach dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen;
iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die Rechnung oder eine 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, 
erhält, 30 Tage nach letzterem Zeitpunkt.
3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Höchstdauer eines der in Absatz 2 
Buchstabe b Ziffer iii genannten 
Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens 
nicht mehr als 30 Tage beträgt, sofern in 
den Vergabeunterlagen und dem Vertrag 
nichts anderes bestimmt und hinreichend 
begründet ist.
4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner 
und dem Gläubiger ausdrücklich 
vereinbart und aufgrund besonderer 
Umstände, beispielsweise der 
Notwendigkeit, die Zahlung über einen 
längeren Zeitraum laufen zu lassen, 
hinreichend begründet.
5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages 
hat, sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.
6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
folgender Bezugszinssatz für 
Geschäftsvorgänge, die gegen Entgelt zu 
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einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, 
angewendet wird:
a) für das erste Halbjahr des 
betreffenden Jahres der am 1. Januar 
dieses Jahres geltende Zinssatz;
b) für das zweite Halbjahr des 
betreffenden Jahres der am 1. Juli dieses 
Jahres geltende Zinssatz.

Or. fr

Begründung

Da für private und öffentliche Körperschaften die gleichen Vorschriften gelten sollten, 
erscheint es nicht angebracht, einen gesonderten Artikel über die Zahlung durch öffentliche 
Stellen beizubehalten.

Änderungsantrag 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zahlung durch öffentliche Stellen Zinsen bei Zahlungsverzug

Or. en

Begründung

Es sollten für alle Arten von Geschäftsverkehr die gleichen Zahlungsregelungen gelten, um 
Wettbewerbsnachteile für die öffentlichen oder die privaten Unternehmen zu vermeiden. 
Daher sollten Artikel 3 und Artikel 5 zu einem Artikel zusammengefügt werden. Die 
Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen ähneln in vielerlei 
Hinsicht den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen. Zur Vermeidung nachteiliger 
Zahlungsfristen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen sollten auf jeden Fall 
spätestens 60 Tage nach Rechnungseingang Zinsen gezahlt werden müssen.
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Änderungsantrag 137
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zahlung durch öffentliche Stellen Zinsen bei Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr

Or. fr

Begründung

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3). Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Änderungsantrag 138
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 - Einleitungsteil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt 
zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, der 
Gläubiger Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes geltend machen 
kann, ohne dass es einer Mahnung bedarf, 
wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt 
zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen oder auf 
deren Rechnung zugunsten Dritter führen, 
der Gläubiger Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes geltend machen 
kann, ohne dass es einer Mahnung bedarf, 
wenn folgende Bedingungen gegeben sind:
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Or. it

Änderungsantrag 139
Cristian Silviu Buşoi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 - Einleitungsteil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt 
zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, der 
Gläubiger Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes geltend machen 
kann, ohne dass es einer Mahnung bedarf, 
wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

1.Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt 
zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen oder 
die zur Erfüllung der Aufgaben der 
öffentlichen Stellen durchgeführt werden, 
der Gläubiger Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes geltend machen 
kann, ohne dass es einer Mahnung bedarf, 
wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

Or. ro

Begründung

Acest amendament trebuie citit in contextual propunerii de la art.2, alin.(1). O mare parte a 
serviciilor achizitionate de catre autoritatile publice nu sunt furnizate catre autoritatile 
publice, ci catre terti care reprezinta diferite categorii de populatie pentru care autoritatea 
publica contracteaza serviciile sau bunurile respective. Contractarea acestor servicii sau 
bunuri pentru satisfacerea nevoilor unei populatii face parte din obiectul de activitate al 
autoritatii publice, insa nu autoritatea publica este beneficiarul final al acestor 
servicii/bunuri. 

Änderungsantrag 140
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitungsteil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt 
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zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, der 
Gläubiger Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes geltend machen 
kann, ohne dass es einer Mahnung bedarf, 
wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen führen, 
der Gläubiger Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes geltend machen 
kann, ohne dass es einer Mahnung bedarf, 
wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

Or. de

Begründung

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Strafpauschale von 5 % gibt die falschen Anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Änderungsantrag 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 - Einleitungsteil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt 
zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen
zugunsten öffentlicher Stellen führen, der 
Gläubiger Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes geltend machen 
kann, ohne dass es einer Mahnung bedarf, 
wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen der Gläubiger 
Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen 
Zinssatzes geltend machen kann, ohne dass
es einer Mahnung bedarf, wenn folgende 
Bedingungen gegeben sind:

Or. de

Begründung

Es sollten für alle Arten von Geschäftsverkehr die gleichen Zahlungsregelungen gelten, um 
Wettbewerbsnachteile für die öffentlichen oder die privaten Unternehmen zu vermeiden. 
Daher sollten Artikel 3 und Artikel 5 zu einem Artikel zusammengefügt werden. Die 
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Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen ähneln in vielerlei 
Hinsicht den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen. Zur Vermeidung nachteiliger 
Zahlungsfristen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen sollten auf jeden Fall 
spätestens 60 Tage nach Rechnungseingang Zinsen gezahlt werden müssen.

Änderungsantrag 142
Toine Manders

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitungsteil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt 
zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, der 
Gläubiger Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes geltend machen 
kann, ohne dass es einer Mahnung bedarf, 
wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt 
zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, der 
Gläubiger nach Versand einer Mahnung 
mit Empfangsbestätigung an die 
öffentliche Stelle 30 Tage nach Eingang 
der Rechnung oder einer gleichwertigen 
Zahlungsaufforderung bei der 
öffentlichen Stelle Verzugszinsen in Höhe 
des gesetzlichen Zinssatzes geltend 
machen kann, wenn folgende Bedingungen 
gegeben sind:

Or. nl

Begründung

Eine Mahnung des Schuldners frühestens 30 Tage nach dem Eingang der Rechnung oder 
einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung ermöglicht es dem Schuldner, die Forderung 
noch anzufechten. Dies kann einen Rückgang der Inkasso-Aufträge in Europa bewirken. 
Eventuelle anschließende Gerichtsverfahren wegen Zahlungsverzugs werden dann zu einer 
rein verwaltungstechnischen Angelegenheit. Mit dem Gerichtsurteil kann der Gläubiger seine 
Forderung unmittelbar durchsetzen.

Änderungsantrag 143
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitungsteil
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt 
zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, der 
Gläubiger Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes geltend machen 
kann, ohne dass es einer Mahnung bedarf, 
wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen oder bei 
Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt zu 
einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, der 
Gläubiger Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes geltend machen 
kann, ohne dass es einer Mahnung bedarf, 
wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

Or. fr

Begründung

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3). Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Änderungsantrag 144
Paolo Bartolozzi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 - Einleitungsteil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt 
zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, der 
Gläubiger Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes geltend machen 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt 
zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen oder auf 
deren Rechnung zugunsten Dritter führen, 
der Gläubiger Verzugszinsen in Höhe des 
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kann, ohne dass es einer Mahnung bedarf, 
wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

gesetzlichen Zinssatzes geltend machen 
kann, ohne dass es einer Mahnung bedarf, 
wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

Or. it

Begründung

Der neue Wortlaut deckt den Geschäftsverkehr ab, der durch kollektive Vereinbarungen 
zwischen den Apotheken und ihren Verbänden sowie den öffentlichen Stellen geregelt wird. Er 
schließt Situationen wie die in Italien bestehende ein, wo die Zahlungen der örtlichen 
Gesundheitseinrichtungen (Aziende Sanitarie Locali) durch das Nationale 
Arzneimittelübereinkommen geregelt werden, das zwischen den Nationalen Verbänden der 
öffentlichen und privaten Apotheken und dem öffentlichen Vertragspartner geschlossen 
wurde.

Änderungsantrag 145
Gianni Pittella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 - Einleitungsteil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt 
zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, der 
Gläubiger Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes geltend machen 
kann, ohne dass es einer Mahnung bedarf, 
wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt 
zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen oder auf 
deren Rechnung zugunsten Dritter führen, 
der Gläubiger Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes geltend machen 
kann, ohne dass es einer Mahnung bedarf, 
wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

Or. it

Begründung

Der neue Wortlaut deckt Situationen ab, in denen Dienstleistungen oder Güter nicht direkt für 
öffentliche Stellen bereitgestellt werden, sondern auf deren Rechnung an Dritte gehen. Dies
ist der Fall bei den Dienstleistungen der Apotheken, die für Rechnung des Staates 
Arzneimittel an Patienten ausgeben, wofür die Apotheken erst später bezahlt werden.
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Änderungsantrag 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Ist der Zahlungstermin nicht vertraglich 
festgelegt, sind Verzugszinsen automatisch 
innerhalb einer der folgenden Fristen zu 
zahlen:

b) Ist der Zahlungstermin nicht vertraglich 
festgelegt, sind Verzugszinsen automatisch 
innerhalb einer der folgenden Fristen zu 
zahlen:

i) 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung beim 
Schuldner;

i) 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der prüfbaren Rechnung oder 
einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung 
beim Schuldner;

ii) wenn der Schuldner die Rechnung oder 
die gleichwertige Zahlungsaufforderung 
vor dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen, 30 Tage nach dem 
Empfang der Güter oder Dienstleistungen;

ii) wenn der Schuldner die prüfbare
Rechnung oder die gleichwertige 
Zahlungsaufforderung vor dem Empfang 
der Güter oder Dienstleistungen, 30 Tage 
nach dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen;

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die Rechnung oder eine 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
30 Tage nach letzterem Zeitpunkt.

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die prüfbare Rechnung oder 
eine gleichwertige Zahlungsaufforderung 
vor oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
30 Tage nach letzterem Zeitpunkt.

Or. de

Begründung

Die Prüfbarkeit der Rechnung ist notwendige Voraussetzung für das Auslösen einer 
Zahlungsverpflichtung. Eine Schlussrechnung muss für die Auslösung der 
Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen, damit sie auf ihre 
Vollständigkeit, ordnungsgemäße Aufstellung und Endgültigkeit hin überprüfbar ist. Eine 
Schlussrechnung, die diesen Kriterien nicht entspricht, kann grundsätzlich keine 
Zahlungsverpflichtung.
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Änderungsantrag 147
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
sind Verzugszinsen automatisch innerhalb 
einer der folgenden Fristen zu zahlen:

b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
sind Verzugszinsen automatisch innerhalb 
einer der folgenden Fristen zu zahlen:

i) 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung beim 
Schuldner;

i) bis zu 60 Kalendertage nach dem 
Zeitpunkt der Fälligkeit und des Eingangs 
der prüfbaren Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung beim 
Schuldner;

ii) wenn der Schuldner die Rechnung oder 
die gleichwertige Zahlungsaufforderung 
vor dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen, 30 Tage nach dem 
Empfang der Güter oder Dienstleistungen;

ii) wenn der Schuldner die prüfbare
Rechnung oder die gleichwertige 
Zahlungsaufforderung vor dem Empfang 
der Güter oder Dienstleistungen, bis zu 60
Kalendertage nach dem Empfang der 
Güter oder Dienstleistungen;

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die Rechnung oder eine 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
30 Tage nach letzterem Zeitpunkt.

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die prüfbare Rechnung oder 
eine gleichwertige Zahlungsaufforderung 
vor oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
bis zu 60 Kalendertage nach letzterem 
Zeitpunkt.

Or. de

Begründung

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Strafpauschale von 5 % gibt die falschen Anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
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öffentlichen Sektor fördern.

Änderungsantrag 148
Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
sind Verzugszinsen automatisch innerhalb 
einer der folgenden Fristen zu zahlen:

b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
sind Verzugszinsen automatisch innerhalb 
einer der folgenden Fristen zu zahlen:

i) 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung beim 
Schuldner;

i) 90 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung beim 
Schuldner;

ii) wenn der Schuldner die Rechnung oder 
die gleichwertige Zahlungsaufforderung 
vor dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen erhält, 30 Tage nach dem 
Empfang der Güter oder Dienstleistungen;

ii) wenn der Schuldner die Rechnung oder 
die gleichwertige Zahlungsaufforderung 
vor dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen erhält, 90 Tage nach dem 
Empfang der Güter oder Dienstleistungen;

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die Rechnung oder eine 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
30 Tage nach letzterem Zeitpunkt.

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die Rechnung oder eine 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
90 Tage nach letzterem Zeitpunkt.

Or. it

Änderungsantrag 149
Toine Manders

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe b



AM\810451DE.doc 99/140 PE439.270v02-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
sind Verzugszinsen automatisch innerhalb 
einer der folgenden Fristen zu zahlen:

b) Ist der Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt, 
sind Verzugszinsen automatisch innerhalb 
einer der folgenden Fristen zu zahlen:

i) 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung beim 
Schuldner;

i) 60 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung beim 
Schuldner;

ii) wenn der Schuldner die Rechnung oder 
die gleichwertige Zahlungsaufforderung 
vor dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen erhält, 30 Tage nach dem 
Empfang der Güter oder Dienstleistungen;

ii) wenn der Schuldner die Rechnung oder 
die gleichwertige Zahlungsaufforderung 
vor dem Empfang der Güter oder 
Dienstleistungen erhält, 60 Tage nach dem 
Empfang der Güter oder Dienstleistungen;

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die Rechnung oder eine 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
30 Tage nach letzterem Zeitpunkt.

iii) wenn ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, durch das die 
Übereinstimmung der Güter oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
festgestellt werden soll, gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehen ist und wenn der 
Schuldner die Rechnung oder eine 
gleichwertige Zahlungsaufforderung vor 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Abnahme oder Überprüfung erfolgt, erhält, 
60 Tage nach letzterem Zeitpunkt.

Or. nl

Begründung

Vertraglich vereinbarte Zahlungspflichten im Geschäftsverkehr sollten für jeden 
gleichermaßen gelten, ob für staatliche Stellen, Unternehmen oder auch Privatpersonen. Nur 
dann herrschen einheitliche Rahmenbedingungen, wenn es um Zahlungspflichten geht. Der 
Eintritt des Zahlungsverzugs und damit die Aktivierung des Zinses und der dazugehörigen 
pauschalen Entschädigung von 5 % sollte nach 60 Tagen erfolgen. Dem Schuldner werden 
dann nach der ersten Mahnung nach 30 Tagen noch einmal 30 Tage zur Begleichung seiner 
Schuld gewährt.
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Änderungsantrag 150
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe b – Absatz iii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iiia) wenn der Zeitpunkt des Eingangs 
der Rechnung oder gleichwertigen 
Zahlungsaufforderung nicht feststeht, 
30 Tage nach dem Empfang der Güter 
oder Dienstleistungen.

Or. en

Begründung

Für den Fall, dass  die Zahlungsfrist nicht vertraglich festgelegt ist, sieht Artikel 5 Absatz 2 
Buchstabe b vor, dass 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Eingangs der Rechnung automatisch 
Verzugszinsen gezahlt werden. Der Gläubiger kann aber nur selten beweisen, dass der 
Schuldner die Rechnung erhalten hat. Diese Bestimmung regelt, wie zu verfahren ist, wenn 
der Eingang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung unsicher ist.

Änderungsantrag 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2 a. Für öffentliche 
Gesundheitseinrichtungen und 
öffentliche medizinisch-soziale 
Einrichtungen betragen die in Artikel 5 
Absatz 2 Buchstabe b) Ziffern i), ii) und 
iii) genannten Fristen sechzig Tage.

Or. fr

Begründung

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 
foyers pour handicapés) doivent bénéficier d'un  délai de paiement de 60 jours en raison de la 
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spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 
sécurité sociale). Il ne s'agit pas d'exclure ces établissements du champ de la Directive, ni de 
créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 
compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendemment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Änderungsantrag 152
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Höchstdauer eines der in Absatz 2 
Buchstabe b Ziffer iii genannten 
Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens 
nicht mehr als 30 Tage beträgt, sofern in 
den Vergabeunterlagen und dem Vertrag 
nichts anderes bestimmt und hinreichend 
begründet ist. 

entfällt

Or. en

Begründung

This amendment helps introduce a more uniform set of rules applying to both the public and 
private sectors. Certain kinds of service contracts such as major construction and software 
developments are complex and often involve payment in stages against proven performance. 
The length of time needed for the initial acceptance/verification in these cases is always likely 
to be variable and depend each time on the specific requirements of the contract. The need to 
negotiate acceptance/verification periods based on the complexity and variability of the 
contract is the same for both sectors and should be subject to the same rules.

Änderungsantrag 153
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Höchstdauer eines der in Absatz 2 

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Höchstdauer eines der in Absatz 2 
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Buchstabe b Ziffer iii genannten Abnahme-
oder Überprüfungsverfahrens nicht mehr 
als 30 Tage beträgt, sofern in den 
Vergabeunterlagen und dem Vertrag 
nichts anderes bestimmt und hinreichend
begründet ist.

Buchstabe b Ziffer iii genannten Abnahme-
oder Überprüfungsverfahrens nicht mehr 
als 30 Tage beträgt.

Or. de

Begründung

Öffentliche Stellen erfüllen eine Vorbildfunktion und haben im Gegensatz zu privaten 
Unternehmen einen gesicherten Zugang zu finanziellen Mitteln. Deshalb sollten öffentliche 
Stellen als Auftraggeber nur ausnahmsweise Zahlungsziele von mehr als 30 Tagen 
vereinbaren dürfen. Eine pauschale Entschädigung von 5% schafft einen deutlichen Anreiz 
zur pünktlichen Bezahlung. Allerdings muss diese nach oben hin begrenzt werden um 
unverhältnismäßige Belastungen öffentlicher Haushalte und Korruptionsanreize zu 
vermeiden. 

Änderungsantrag 154
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Höchstdauer eines der in Absatz 2 
Buchstabe b Ziffer iii genannten Abnahme-
oder Überprüfungsverfahrens nicht mehr 
als 30 Tage beträgt, sofern in den 
Vergabeunterlagen und dem Vertrag 
nichts anderes bestimmt und hinreichend 
begründet ist.

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Höchstdauer eines der in Absatz 2 
Buchstabe b Ziffer iii genannten Abnahme-
oder Überprüfungsverfahren nicht mehr als 
60 Tage beträgt.

Or. de

Begründung

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
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Strafpauschale von 5 % gibt die falschen Anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Änderungsantrag 155
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Höchstdauer eines der in Absatz 2 
Buchstabe b Ziffer iii genannten Abnahme-
oder Überprüfungsverfahrens nicht mehr 
als 30 Tage beträgt, sofern in den 
Vergabeunterlagen und dem Vertrag nichts 
anderes bestimmt und hinreichend 
begründet ist.

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Höchstdauer eines der in Absatz 2 
Buchstabe b Ziffer iii genannten Abnahme-
oder Überprüfungsverfahrens nicht mehr 
als 60 Tage beträgt, sofern in den 
Vergabeunterlagen und dem Vertrag nichts 
anderes bestimmt und hinreichend 
begründet ist.

Or. it

Änderungsantrag 156
Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Höchstdauer eines der in Absatz 2 
Buchstabe b Ziffer iii genannten Abnahme-
oder Überprüfungsverfahrens nicht mehr 
als 30 Tage beträgt, sofern in den 
Vergabeunterlagen und dem Vertrag nichts 
anderes bestimmt und hinreichend 
begründet ist.

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Höchstdauer eines der in Absatz 2 
Buchstabe b Ziffer iii genannten Abnahme-
oder Überprüfungsverfahrens nicht mehr 
als 90 Tage beträgt, sofern in den 
Vergabeunterlagen und dem Vertrag nichts 
anderes bestimmt und hinreichend 
begründet ist.

Or. it
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Änderungsantrag 157
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Höchstdauer eines der in Absatz 2 
Buchstabe b Ziffer iii genannten Abnahme-
oder Überprüfungsverfahrens nicht mehr 
als 30 Tage beträgt, sofern in den 
Vergabeunterlagen und dem Vertrag nichts 
anderes bestimmt und hinreichend 
begründet ist.

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Höchstdauer eines der in Absatz 2 
Buchstabe b Ziffer iii) genannten 
Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens 
nicht mehr als 30 Tage beträgt, sofern im 
Rahmen des Geschäftsverkehrs zwischen 
Unternehmen im Vertrag oder im 
Rahmen von Geschäftsvorgängen, die 
gegen Entgelt zu einer Lieferung von 
Gütern oder Erbringung von 
Dienstleistungen zugunsten öffentlicher 
Stellen führen, in den Vergabeunterlagen 
und dem Vertrag nichts anderes bestimmt
und hinreichend begründet ist.

Or. fr

Begründung

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements  présentés par M. 
Philippe Juvin à l'article 3 et à l'article 5 paragraphe 1). Le champ d'application de la 
Directive concerne les transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions 
commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. L'extension des mesures en faveur du 
respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner 
seulement le montant du dédommagement forfaitaire initialement prévu à l'article 5 
paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais également la fixation des délais de 
paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise se trouve dans une 
situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté 
contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre entreprises. Il est important de 
souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive était de venir en aide aux PME 
(Considérant 6).
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Änderungsantrag 158
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Höchstdauer eines der in Absatz 2 
Buchstabe b Ziffer iii genannten Abnahme-
oder Überprüfungsverfahrens nicht mehr 
als 30 Tage beträgt, sofern in den 
Vergabeunterlagen und dem Vertrag 
nichts anderes bestimmt und hinreichend 
begründet ist.

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Höchstdauer eines der in Absatz 2 
Buchstabe b Ziffer iii genannten Abnahme-
oder Überprüfungsverfahrens nicht mehr 
als 30 Tage ab dem Empfang der Güter 
oder Dienstleistungen beträgt. 

Or. en

Begründung

Eine Abweichung von der 30-Tage-Frist für die Überprüfung bietet unendlich viel 
Auslegungsspielraum und sollte daher unterbleiben. Da zudem die Ausgangsbedingungen für 
öffentliche Käufer und private Lieferanten oftmals ungleich sind, wird damit den öffentlichen 
Stellen die Möglichkeit gegeben, unterschiedlich lange Überprüfungsverfahren einzuführen. 
Außerdem ist in dem Änderungsantrag angegeben, wann die 30-Tage-Frist zu laufen beginnt, 
nämlich ab dem Empfang der Güter oder Dienstleistungen.

Änderungsantrag 159
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner und 
dem Gläubiger ausdrücklich vereinbart und 
aufgrund besonderer Umstände, 
beispielsweise der Notwendigkeit, die 
Zahlung über einen längeren Zeitraum 
laufen zu lassen, hinreichend begründet.

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner und 
dem Gläubiger ausdrücklich vereinbart und 
aufgrund der objektiven Notwendigkeit, 
die Zahlung über einen längeren Zeitraum 
laufen zu lassen, hinreichend begründet. In 
keinem Fall darf die vereinbarte 
Zahlungsfrist 60 Kalendertage 
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überschreiten. 

Or. de

Begründung

Öffentliche Stellen erfüllen eine Vorbildfunktion und haben im Gegensatz zu privaten 
Unternehmen einen gesicherten Zugang zu finanziellen Mitteln. Deshalb sollten öffentliche 
Stellen als Auftraggeber nur ausnahmsweise Zahlungsziele von mehr als 30 Tagen 
vereinbaren dürfen. Eine pauschale Entschädigung von 5% schafft einen deutlichen Anreiz 
zur pünktlichen Bezahlung. Allerdings muss diese nach oben hin begrenzt werden um 
unverhältnismäßige Belastungen öffentlicher Haushalte und Korruptionsanreize zu 
vermeiden. 

Änderungsantrag 160
Pablo Arias Echeverría

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner 
und dem Gläubiger ausdrücklich 
vereinbart und aufgrund besonderer 
Umstände, beispielsweise der 
Notwendigkeit, die Zahlung über einen 
längeren Zeitraum laufen zu lassen, 
hinreichend begründet.

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dass aufgrund höherer Gewalt eine 
Notwendigkeit entsteht, die Zahlung über 
einen längeren Zeitraum laufen zu lassen.

Or. es

Begründung

La redacción actualmente planteada por la propuesta de Directiva: “salvo que el deudor y el 
acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago” sería un absoluto “coladero”. Los 
poderes públicos se acogerían a esa necesidad prácticamente siempre, las pymes y 
autónomos se verían obligados a firmar el contrato con dicha condición y la consideración 
como nula de una cláusula que fijase un plazo de pago más largo sería prácticamente 
imposible, pues los abogados de los poderes públicos tendrían en su mano infinidad de 
argumentos en defensa de la “necesidad objetiva” de ampliar el plazo de pago. Si este 
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artículo se aprobase tal y como está propuesto hasta ahora, desde mi punto de vista 
quedaría, al menos en España, vacío.

Änderungsantrag 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner und 
dem Gläubiger ausdrücklich vereinbart und 
aufgrund besonderer Umstände, 
beispielsweise der Notwendigkeit, die 
Zahlung über einen längeren Zeitraum 
laufen zu lassen, hinreichend begründet.

4. Bei der Ausführung öffentlicher 
Aufträge – mit Ausnahme der in Titel II 
Kapitel II Abschnitt 3 der Richtlinie 
2004/18/EG ausgeschlossenen Aufträge –
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 
vertraglich festgelegte Zahlungsfrist nicht 
die in Absatz 2 Buchstabe b genannten 
Fristen überschreitet, es sei denn, dies ist 
zwischen dem Schuldner und dem 
Gläubiger ausdrücklich vereinbart und 
aufgrund besonderer Umstände, 
beispielsweise der Notwendigkeit, die 
Zahlung über einen längeren Zeitraum 
laufen zu lassen, hinreichend begründet.

Or. fr

Begründung

Die Definition des Begriffs „öffentliche Stellen“ im Vorschlag für eine Richtlinie stützt sich 
auf den Begriff „öffentliche Auftraggeber“ im Sinne der Richtlinie 2004/18/EG. Daher
scheinen auch Kohärenz mit der gesamten Richtlinie 2004/18/EG und die Übernahme ihres 
Geltungsbereichs geboten. Auf diese Weise können die in der Richtlinie 2004/18/EG 
genannten Ausnehmungen berücksichtigt und auf die Probleme der Wettbewerbsverzerrung 
reagiert werden, die sich aus der Anwendung des Vorschlags für eine Richtlinie auf diese 
ausgenommenen Aufträge ergeben könnten.
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Änderungsantrag 162
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner und 
dem Gläubiger ausdrücklich vereinbart 
und aufgrund besonderer Umstände, 
beispielsweise der Notwendigkeit, die 
Zahlung über einen längeren Zeitraum 
laufen zu lassen, hinreichend begründet.

4. Die Mitgliedstaaten stellen Folgendes 
sicher:

a) Die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
überschreitet nicht die in Absatz 2 
Buchstabe b genannten Fristen, es sei denn, 
dies ist aufgrund der Notwendigkeit oder 
besonderer nationaler Rechtsvorschriften 
hinreichend begründet und zwischen 
Schuldner und Gläubiger ausdrücklich 
vereinbart. 
Im Falle von zwischen Schuldner und 
Gläubiger ausdrücklich vereinbarten 
Ratenzahlungen oder 
Abschlagszahlungen können die 
Mitgliedstaaten gegebenenfalls von den 
Bestimmungen in Buchstabe a 
abweichen.
b) Der Zeitpunkt des Rechnungseingangs 
wird zwischen Schuldner und Gläubiger 
nicht vertraglich vereinbart. 

Or. en

Begründung

Es sollten für alle Arten von Geschäftsverkehr die gleichen Zahlungsregelungen gelten, um 
Wettbewerbsnachteile für die öffentlichen oder die privaten Unternehmen zu vermeiden. Zur 
Vermeidung nachteiliger Zahlungsfristen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen 
sollten auf jeden Fall spätestens 30 Tage nach Rechnungseingang Zinsen gezahlt werden 
müssen. Für Raten- oder Abschlagszahlungen können andere Anforderungen gelten. 
Außerdem sollten die Bestimmungen zu den Zahlungsfristen nicht durch eine vertraglich 
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vereinbarte aufgeschobene Rechnungsstellung umgangen werden können.

Änderungsantrag 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner und 
dem Gläubiger ausdrücklich vereinbart 
und aufgrund besonderer Umstände, 
beispielsweise der Notwendigkeit, die 
Zahlung über einen längeren Zeitraum 
laufen zu lassen, hinreichend begründet.

4. Die Mitgliedstaaten stellen Folgendes 
sicher:

a) Die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
überschreitet nicht die in Absatz 2 
Buchstabe b genannten Fristen, es sei denn, 
dies ist aufgrund der Notwendigkeit oder 
besonderer nationaler Rechtsvorschriften 
hinreichend begründet und zwischen 
Schuldner und Gläubiger ausdrücklich 
vereinbart; und sie ist in keinem Fall 
länger als 60 Tage.
b) Im Falle von zwischen Schuldner und 
Gläubiger ausdrücklich vereinbarten 
Ratenzahlungen oder 
Abschlagszahlungen können die 
Mitgliedstaaten gegebenenfalls von den 
Bestimmungen in Buchstabe a 
abweichen. 
c) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Zeitpunkt des Rechnungseingangs 
zwischen Schuldner und Gläubiger nicht 
vertraglich vereinbart wird.

Or. en
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Begründung

Es sollten für alle Arten von Geschäftsverkehr die gleichen Zahlungsregelungen gelten, um 
Wettbewerbsnachteile für die öffentlichen oder die privaten Unternehmen zu vermeiden. Die 
Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen ähneln in vielerlei 
Hinsicht den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen. Zur Vermeidung nachteiliger 
Zahlungsfristen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen sollten auf jeden Fall 
spätestens 60 Tage nach Rechnungseingang Zinsen zu zahlen sein. Für Raten- oder 
Abschlagszahlungen können andere Bestimmungen gelten. Außerdem sollten die 
Bestimmungen zu den Zahlungsfristen nicht durch eine vertraglich vereinbarte aufgeschobene 
Rechnungsstellung ausgehebelt werden können.

Änderungsantrag 164
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner 
und dem Gläubiger ausdrücklich 
vereinbart und aufgrund besonderer 
Umstände, beispielsweise der 
Notwendigkeit, die Zahlung über einen 
längeren Zeitraum laufen zu lassen, 
hinreichend begründet.

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet.

Or. en

Begründung

Es besteht keine Notwendigkeit, für die öffentlichen Stellen ein Schlupfloch zu lassen: Die in 
einigen Mitgliedstaaten (Beispiele: Vereinigtes Königreich und NL) bestehende Praxis zeigt, 
dass es den öffentlichen Stellen aller Ebenen möglich ist, innerhalb von 30 Tagen zu zahlen. 
In Erwägungsgrund 17 des Kommissionsvorschlags wird im Einzelnen erläutert, warum 
öffentliche Stellen mit geringeren Finanzierungszwängen konfrontiert sind als Unternehmen. 
Außerdem sollten sie dem Markt insgesamt ein gutes Beispiel geben.
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Änderungsantrag 165
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner 
und dem Gläubiger ausdrücklich 
vereinbart und aufgrund besonderer 
Umstände, beispielsweise der 
Notwendigkeit, die Zahlung über einen 
längeren Zeitraum laufen zu lassen, 
hinreichend begründet.

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet.

Or. en

Begründung

Nach dem Vorschlag der Kommission kann von der 30-Tage-Frist abgewichen werden. Dies 
bietet unendlich viel Gestaltungsspielraum und eröffnet die Möglichkeit, in den 
Vertragsbedingungen längere Zahlungsfristen vorzuschreiben, als es in dieser Richtlinie 
gewollt wird, zum Beispiel, um Haushaltsbeschränkungen zu überwinden Das sollte 
vermieden werden, um eine pünktliche Bezahlung durch die öffentlichen Stellen 
sicherzustellen. 

Änderungsantrag 166
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b) 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner und 
dem Gläubiger ausdrücklich vereinbart 
und aufgrund besonderer Umstände, 

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b) 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner und 
dem Gläubiger ausdrücklich vereinbart.
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beispielsweise der Notwendigkeit, die 
Zahlung über einen längeren Zeitraum 
laufen zu lassen, hinreichend begründet.

Or. cs

Begründung

Auch die öffentlichen Stellen müssen Vertragsfreiheit genießen und die Beziehungen zu ihren 
Lieferanten nach ihren Bedürfnissen regeln können.

Änderungsantrag 167
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner und 
dem Gläubiger ausdrücklich vereinbart und 
aufgrund besonderer Umstände, 
beispielsweise der Notwendigkeit, die 
Zahlung über einen längeren Zeitraum 
laufen zu lassen, hinreichend begründet.

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner und 
dem Gläubiger ausdrücklich vereinbart und 
aufgrund besonderer Umstände, 
beispielsweise der Notwendigkeit, die 
Zahlung über einen längeren Zeitraum 
laufen zu lassen, hinreichend begründet. 
Der Zahlungsverzug darf in keinem Fall 
siebzig Tage überschreiten.

Or. fr

Begründung

Öffentliche Stellen dürfen die Zahlungsfrist von dreißig Tagen nur unter außerordentlichen 
Umständen überschreiten, die ordnungsgemäß zu begründen sind. Es ist wichtig, eine 
maximale Frist festzusetzen, um diese Ausnahme zu begrenzen und Missbrauch zu vermeiden.

Änderungsantrag 168
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner 
und dem Gläubiger ausdrücklich 
vereinbart und aufgrund besonderer 
Umstände, beispielsweise der 
Notwendigkeit, die Zahlung über einen 
längeren Zeitraum laufen zu lassen, 
hinreichend begründet.

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet.

Or. de

Begründung

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Strafpauschale von 5 % gibt die falschen Anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Änderungsantrag 169
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner 
und dem Gläubiger ausdrücklich 
vereinbart und aufgrund besonderer 
Umstände, beispielsweise der 
Notwendigkeit, die Zahlung über einen 

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet.
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längeren Zeitraum laufen zu lassen, 
hinreichend begründet.

Or. en

Änderungsantrag 170
Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner und 
dem Gläubiger ausdrücklich vereinbart und
aufgrund besonderer Umstände, 
beispielsweise der Notwendigkeit, die 
Zahlung über einen längeren Zeitraum 
laufen zu lassen, hinreichend begründet.

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 
nicht die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Fristen überschreitet, es sei 
denn, dies ist zwischen dem Schuldner und 
dem Gläubiger ausdrücklich vereinbart und
aufgrund der besonderen Art oder 
Merkmale des Vertrags objektiv
begründet.

Außer bei Abschlagszahlungen darf die 
Zahlungsfrist in keinem Fall länger sein 
als 60 Tage. 
Auch sollte nicht zugelassen werden, dass 
Vereinbarungen über 
Abschlagszahlungen von Schuldnern 
ausgenutzt werden, um die Grundsätze 
und Vorschriften dieser Richtlinie 
auszuhöhlen.

Or. en
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Änderungsantrag 171
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Mitgliedstaaten können kürzere 
Fristen zwischen 30 und 60 Tagen 
festsetzen.

Or. en

Begründung

Eine Mindestharmonisierung ist der vollständigen Harmonisierung vorzuziehen.

Änderungsantrag 172
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass in den Fällen, in denen Leistungen 
der Daseinsvorsorge auch vom privaten 
Sektor erbracht werden, die 
Bestimmungen dieses Artikels für beide 
Sektoren gelten. 

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag berücksichtigt die zwischen den Mitgliedstaaten insbesondere in den 
Bereichen Gesundheit und Soziales vorhandenen Unterschiede bei der Organisation der 
öffentlichen Dienstleistungen. Zum Beispiel gibt es schon viele private Krankenhäuser, die 
Gesundheitsleistungen erbringen, und in einigen Mitgliedstaaten ist das zunehmend der Fall. 
Es ist daher wichtig, für Gleichbehandlung zu sorgen und zu verhindern, dass die 
Leistungserbringer des öffentlichen Sektors unangemessen benachteiligt werden. 
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Änderungsantrag 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages 
hat, sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.

entfällt

Or. es

Begründung

Die Einführung einer an einen Gläubiger zu zahlenden Strafe ist gegen die Norm, da es sich 
bei dem Empfänger der gezahlten Strafe dann nicht um eine öffentliche Stelle, sondern eine 
betroffene Einzelperson handelt. Angemessener ist stattdessen die Entschädigung des 
Gläubigers durch Verzugszinsen.

Änderungsantrag 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages 
hat, sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.

entfällt

Or. fr

Begründung

Der Sinn dieser zusätzlichen pauschalen Entschädigung ist nicht erkennbar, insbesondere da 
bereits zwei Strafmaßnahmen (Entschädigung für Beitreibungskosten und Verzugszinsen) 
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verhängt wurden, die beide einem genau umrissenen Zweck dienen. Darüber hinaus ist nicht 
nachvollziehbar, warum die Entschädigungshöhe von 5 % beibehalten wurde, da die 
Folgenabschätzung der Kommission diesbezüglich vage bleibt. Unter diesen Umständen 
könnte die Einführung einer solchen Entschädigung zu einer ungerechtfertigten Bereicherung 
des Gläubigers führen, was selbstverständlich nicht im Sinne dieses Vorschlags für eine 
Richtlinie wäre.

Änderungsantrag 175
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages 
hat, sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.

entfällt

Or. fr

Begründung

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L'introduction d'un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s'imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s'imposer tant aux entreprises qu'aux pouvoirs publics.

Änderungsantrag 176
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen  Rechtsanspruch auf 

entfällt
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Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages 
hat, sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den
Verzugszinsen zu zahlen.

Or. de

Begründung

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Strafpauschale von 5 % gibt die falschen Anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Änderungsantrag 177
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages 
hat, sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.

entfällt

Or. cs

Begründung

Nach dem für Subjekte in Vertragsbeziehungen geltenden Gleichheitsprinzip können die 
öffentlichen Stellen nicht einer so einseitig hohen Sanktion ausgesetzt werden.

Änderungsantrag 178
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Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages hat, 
sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger gegenüber einer 
öffentlichen Stelle einen Rechtsanspruch 
auf Zahlung einer pauschalen 
Entschädigung in Höhe von 5 % des 
fälligen Betrages hat, sobald 
Verzugszinsen zu zahlen sind. Diese 
Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.

Or. de

Begründung

Öffentliche Stellen erfüllen eine Vorbildfunktion und haben im Gegensatz zu privaten 
Unternehmen einen gesicherten Zugang zu finanziellen Mitteln. Deshalb sollten öffentliche 
Stellen als Auftraggeber nur ausnahmsweise Zahlungsziele von mehr als 30 Tagen 
vereinbaren dürfen. Eine pauschale Entschädigung von 5% schafft einen deutlichen Anreiz 
zur pünktlichen Bezahlung. Allerdings muss diese nach oben hin begrenzt werden um 
unverhältnismäßige Belastungen öffentlicher Haushalte und Korruptionsanreize zu 
vermeiden. 

Änderungsantrag 179
Κonstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages 
hat, sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.

Wenn eine Zahlung zu einem bestimmten 
Datum voraussetzt, dass die 
Zentralverwaltung zuvor staatliche Gelder 
überweist, sie dieses aber nicht getan hat 
und die öffentliche Stelle, die nicht der 
Zentralverwaltung untersteht, an dem 
Zahlungsverzug keine Schuld trägt, so hat 
der Gläubiger keinen Anspruch auf eine 
pauschale Entschädigung in Höhe eines 
Prozentsatzes des fälligen Betrages.
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Or. el

Begründung

Μια κατ΄αποκοπήν αποζημίωση από την πρώτη ημέρα, ίση με το 5 τοις εκατό του οφειλόμενου 
ποσού, είναι δυσανάλογη και λειτουργεί αποτρεπτικά για την καταβολή της οφειλής καθώς το 
ίδιο ποσοστό ισχύει ανεξάρτητα από τη διάρκεια καθύστέρησης της πληρωμής. Επιπλέον, είναι 
γεγονός ότι σε πολλές  περιπτώσεις οι πληρωμές των δημόσιων αρχών που δεν υπάγονται στην 
κεντρική διοίκηση (πχ δήμοι, κοινότητες,νομαρχίες κτλ), προϋποθέτουν τη μεταφορά κρατικών 
πόρων από την κεντρική διοίκηση. Όταν λοιπόν, η μεταφορά αυτή καθύστερεί, καθυστερεί 
αντίστοιχα η προγραμματισμένη πληρωμή των εν λόγω δημόσιων αρχών, κάτι που έχει ως 
συνέπεια την άμεση οικονομική επιβάρυνσή τους χωρίς να υπάρχει δική τους υπαιτιότητα.

Änderungsantrag 180
Sabine Verheyen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages hat, 
sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 2 % des fälligen Betrages hat, 
sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 

Or. de

Begründung

Was die Sanktionen für Zahlungsverzug betrifft, spricht sich die Antragsstellerin für eine 
Gleichbehandlung von Unternehmen und öffentlichen Stellen aus und schlägt eine pauschale 
Entschädigung in Höhe von 2% entsprechend zum gängigen Skonto-Wert vor.

Änderungsantrag 181
Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
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der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages hat, 
sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.

der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 3 % des fälligen Betrages hat, 
sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.

Or. it

Änderungsantrag 182
Pablo Arias Echeverría

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages 
hat, sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die öffentliche Stelle dazu verpflichtet ist, 
innerhalb von fünf Arbeitstagen ein 
Finanzprodukt oder eine 
Finanzdienstleistung in Anspruch zu 
nehmen, um die unverzügliche Zahlung 
des gesamten geschuldeten Betrages 
einzuleiten, sobald Verzugszinsen zu 
zahlen sind. Hält die öffentliche Stelle den 
Zahlungsvertrag mit dem beauftragten 
Dienstleister nicht ein, kann sie 
entsprechend den geltenden 
Rechtsvorschriften und den Kriterien der 
einzelnen Mitgliedstaaten mit Sanktionen 
belegt werden.

Or. es

Begründung

Una compensación del 5% no evitaría ni haría mejorar la situación del acreedor y, además, 
se tendría como resultado penalizar a las administraciones pudiendo quedar estas inmersas 
en listas de morosos. Existen productos y servicios financieros en el mercado suficientes 
como para que los entes públicos sigan financiándose a través de los proveedores de 
servicios. Financiando la deuda del ente público se obtendrían resultados más eficaces con 
consecuencias muy favorables para la economía, pues supondría una solución a la falta de 
liquidez que sufren las PYMES y evitaría los efectos derivados como la suspensión de pagos o 
los endeudamientos encadenados. (Por ej; con sus proveedores), que éstas pudieran sufrir. 
Además, se evitarían posibles corruptelas que se podrían producir si los representantes de las 
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administraciones pactaran acuerdos previos en la forma de pago al realizar contrataciones 
con terceros.

Änderungsantrag 183
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages hat, 
sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den
Verzugszinsen zu zahlen.

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages hat, 
sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen. Hat der 
Gläubiger, der einen Rechtsanspruch auf 
eine pauschale Entschädigung hat, 
Unteraufträge an andere Unternehmen 
vergeben, so wird die pauschale 
Entschädigung anteilmäßig auch auf 
diese aufgeteilt.

Or. it

Änderungsantrag 184
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages 
hat, sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.

entfällt

Or. en
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Begründung

Es sollten für alle Arten von Geschäftsverkehr die gleichen Zahlungsregelungen gelten, um 
Wettbewerbsnachteile für die öffentlichen oder die privaten Unternehmen zu vermeiden. Um 
jedoch keine zusätzliche Bürokratie für KMU zu schaffen, sollten den privaten Unternehmen 
oder öffentlichen Stellen keine Bestimmungen über Pauschalbeträge auferlegt werden. Es gibt 
bereits unterschiedlich hohe gesetzliche Zinssätze, die dafür sorgen, dass eine kürzere 
Überschreitung der Zahlungsfrist anders behandelt wird als ein Zahlungsverzug von längerer 
Dauer. Es ist sehr wichtig, nicht noch mehr Bürokratie zu schaffen. 

Änderungsantrag 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages 
hat, sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.

entfällt

Or. de

Begründung

Ein „Strafschadensersatz“ widerspricht dem derzeit in vielen Mitgliedstaaten im Zivilrecht 
geltenden Rechtsverständnis. Dem Gläubiger wird durch einen derartigen Anspruch ein 
finanzieller Vorteil verschafft, der über den erlittenen Schaden hinausgeht. Dies steht im 
Widerspruch zu dem im Vertragsrecht geltenden Grundsatz, dass eine privatrechtlich 
vereinbarte Vertragsstrafe anstelle eines Schadensersatzes zu zahlen ist. Überdies 
widerspricht die Schlechterstellung öffentlicher Stellen gegenüber der Privatwirtschaft dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes (vgl. 
dazu Änderungsantrag 1) wird dem Gläubiger ein Ersatz der entstandenen 
Refinanzierungskosten sachgerechter ermöglicht.
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Änderungsantrag 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages
hat, sobald Verzugszinsen zu zahlen sind.
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen zu zahlen.

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung von Entschädigungszahlungen in 
folgender Höhe hat, sobald Verzugszinsen 
zu zahlen sind:
:

a) einer Entschädigung in Höhe von 2 % 
des fälligen Betrages von dem Tag an, an 
dem Verzugszinsen zu zahlen sind;
b) einer Entschädigung in Höhe von 5 % 
des fälligen Betrages nach 30 Tagen, 
gerechnet von dem Tag an, an dem 
Verzugszinsen zu zahlen sind.

Or. en

Begründung

Es sollten für alle Arten von Geschäftsverkehr die gleichen Zahlungsregelungen gelten, um 
Wettbewerbsnachteile für die öffentlichen bzw. privaten Unternehmen zu vermeiden. Bei den 
Entschädigungszahlungen sollten kürzere Überschreitungen der Zahlungsfrist anders 
behandelt werden als Zahlungsverzug von längerer Dauer. 

Änderungsantrag 187
Gianni Pittella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung einer pauschalen Entschädigung 
in Höhe von 5 % des fälligen Betrages 
hat, sobald Verzugszinsen zu zahlen sind. 
Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den 

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung eines der folgenden Beträge hat:
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Verzugszinsen zu zahlen.
(a) einer Entschädigung in Höhe von 2 % 
des fälligen Betrages von dem Tag an, an 
dem Verzugszinsen zu zahlen sind;
(b) einer Entschädigung in Höhe von 4 % 
des fälligen Betrages nach 45 Tagen, 
gerechnet von dem Tag an, an dem 
Verzugszinsen zu zahlen sind;
(c) einer Entschädigung in Höhe von 5 % 
des fälligen Betrages nach 60 Tagen, 
gerechnet von dem Tag an, an dem 
Zinsen zu zahlen sind.
5a. Die in Absatz 5 genannte 
Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen und zur Entschädigung für 
die Beitreibungskosten zu zahlen. 

Or. en

Begründung

Die Sanktion für Zahlungsverzug im Falle von öffentlichen Verwaltungen sollte abhängig von 
der Verzugsdauer progressiv gestaffelt sein, damit ein Anreiz besteht, den Betrag frühzeitig zu 
bezahlen, auch wenn schon Zahlungsverzug besteht. 

Änderungsantrag 188
Malgorzata Handzlik

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5 a (neu)

Or. pl

Begründung

Für Entschädigungen, auf die die Vertragspartei bei Zahlungsverzug Anspruch hat, sollte 
eine Obergrenze gelten.

Änderungsantrag 189

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Der Betrag der in Absatz 5 genannten 
Entschädigung darf 50 000 EUR nicht 
überschreiten. 
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Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 6

Or. de

Begründung

Öffentliche Stellen erfüllen eine Vorbildfunktion und haben im Gegensatz zu privaten 
Unternehmen einen gesicherten Zugang zu finanziellen Mitteln. Deshalb sollten öffentliche 
Stellen als Auftraggeber nur ausnahmsweise Zahlungsziele von mehr als 30 Tagen 
vereinbaren dürfen. Eine pauschale Entschädigung von 5% schafft einen deutlichen Anreiz 
zur pünktlichen Bezahlung. Allerdings muss diese nach oben hin begrenzt werden um 
unverhältnismäßige Belastungen öffentlicher Haushalte und Korruptionsanreize zu 
vermeiden. 

Änderungsantrag 190
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
folgender Bezugszinssatz für 
Geschäftsvorgänge, die gegen Entgelt zu 
einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 

6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
folgender Bezugszinssatz für 
Geschäftsvorgänge zwischen 
Unternehmen und für 
Geschäftsvorgänge, die gegen Entgelt zu 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
folgender Bezugszinssatz für 
Geschäftsvorgänge, die gegen Entgelt zu 
einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen zugunsten 
öffentlicher Stellen führen, angewendet 
wird:

6. Der Betrag der in Absatz 5 genannten 
pauschalen Entschädigung darf 2 000 EUR 
nicht überschreiten.

a) für das erste Halbjahr des betreffenden 
Jahres der am 1. Januar dieses Jahres 
geltende Zinssatz;
b) für das zweite Halbjahr des betreffenden 
Jahres der am 1. Juli dieses Jahres geltende
Zinssatz.
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zugunsten öffentlicher Stellen führen, 
angewendet wird:

einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, 
angewendet wird:

Or. fr

Begründung

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3).Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Änderungsantrag 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
folgender Bezugszinssatz für 
Geschäftsvorgänge, die gegen Entgelt zu 
einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, 
angewendet wird:

6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
folgender Bezugszinssatz für 
Geschäftsvorgänge, die gegen Entgelt zu 
einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen führen, 
angewendet wird:

Or. en

Begründung

Es sollten für alle Arten von Geschäftsverkehr die gleichen Zahlungsregelungen gelten, um 
Wettbewerbsnachteile für die öffentlichen oder die privaten Unternehmen zu vermeiden. 
Daher sollten Artikel 3 und Artikel 5 zu einem Artikel zusammengefasst werden. Die 
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Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen ähneln in vielerlei 
Hinsicht den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen.

Änderungsantrag 192
Heide Rühle 

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
folgender Bezugszinssatz für 
Geschäftsvorgänge, die gegen Entgelt zu 
einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, 
angewendet wird:

6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
folgender Bezugszinssatz für 
Geschäftsvorgänge, die gegen Entgelt zu 
einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen führen, 
angewendet wird:

Or. en

Begründung

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Änderungsantrag 193
Gianni Pittella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass der Gläubiger bei den öffentlichen 
Stellen beantragen kann, ihm innerhalb 
einer bestimmten Frist nach Vorlage des 
entsprechenden Antrags die Forderung 
im Sinne von Absatz 1 als eine 
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feststehende, sichere und einziehbare 
Forderung zu bescheinigen, um ihm ihre
Erfüllung anstatt ihre Abtretung an 
Banken oder nach geltendem Recht 
anerkannte Finanzintermediäre zu 
gestatten. Diese Abtretung entfaltet ihre 
Wirksamkeit gegenüber dem 
Drittschuldner ab dem Inkrafttreten 
dieser Bescheinigung. Mit der 
Ausstellung dieser Bescheinigung wird
die Verzugszinsenberechnung 
unterbrochen und die Zahlung der 
pauschalen Entschädigung im Sinne von 
Absatz 5 ausgeschlossen.

Or. it

Begründung
Es wird als notwendig erachtet, gleichzeitig mit der Einführung zwingender Zahlungsfristen 
für die öffentlichen Stellen den Unternehmen die Möglichkeit einzuräumen, ihre Forderungen 
gegenüber schuldnerischen öffentlichen Stellen an Banken und Finanzintermediäre 
abzutreten. Dies würde den Unternehmen die Liquidität verschaffen, die sie für ihre 
Geschäftstätigkeit benötigen, und zum anderen die öffentlichen Stellen vor 
Vollstreckungsverfahren und vor der Zahlung der pauschalen Entschädigung in Höhe von 
5 % bewahren.

Änderungsantrag 194
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6b. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Gläubiger berechtigt ist, die Lieferung 
von Gütern oder Dienstleistungen zu 
verweigern, wenn die Bedingungen in 
Absatz 1 erfüllt sind und eine öffentliche 
Stelle die Zahlungsfrist um mehr als drei 
Monate überschreitet.  
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Or. de

Begründung

Öffentliche Stellen erfüllen eine Vorbildfunktion und haben im Gegensatz zu privaten 
Unternehmen einen gesicherten Zugang zu finanziellen Mitteln. Deshalb sollten öffentliche 
Stellen als Auftraggeber nur ausnahmsweise Zahlungsziele von mehr als 30 Tagen 
vereinbaren dürfen. Eine pauschale Entschädigung von 5% schafft einen deutlichen Anreiz 
zur pünktlichen Bezahlung. Allerdings muss diese nach oben hin begrenzt werden um 
unverhältnismäßige Belastungen öffentlicher Haushalte und Korruptionsanreize zu 
vermeiden.

Änderungsantrag 195
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 6 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6c. Für Geschäftsvorgänge, die gegen 
Entgelt zu einer Lieferung von Gütern 
oder Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, 
können die Mitgliedstaaten abweichend 
von Absatz 4a ein Bonus/Malus-System 
einrichten, bei dem der Schuldner und der 
Gläubiger Abschlagszahlungen 
vereinbaren können oder aber der 
Gläubiger Anspruch auf eine pauschale 
Entschädigung in Höhe von 2 % des 
fälligen Betrages hat. In keinem Fall darf 
die vertraglich vereinbarte Zahlungsfrist 
länger sein als 60 Tage.

Or. en
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Änderungsantrag 196
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5 a
Pauschale Entschädigung bei 

Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr
1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen oder bei 
Geschäftsvorgängen, die gegen Entgelt zu 
einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen 
zugunsten öffentlicher Stellen führen, der 
Gläubiger gegenüber dem Schuldner, 
sobald Verzugszinsen zu zahlen sind, 
Rechtsanspruch auf die Zahlung einer 
pauschalen Entschädigung in der 
folgenden Höhe hat :
a) 2 % des fälligen Betrags, sobald 
Verzugszinsen zu zahlen sind;
b) 3 % des fälligen Betrags nach dreißig 
Tagen, gerechnet von dem Tag an, an 
dem Verzugszinsen zu zahlen sind;
b) 4 % des fälligen Betrags nach
fünfundvierzig Tagen, gerechnet von dem 
Tag an, an dem Verzugszinsen zu zahlen 
sind;
c) 5 % des fälligen Betrags nach sechzig 
Tagen, gerechnet von dem Tag an, an 
dem Verzugszinsen zu zahlen sind.
2. Die in Absatz 1 genannte pauschale 
Entschädigung ist zusätzlich zu den 
Verzugszinsen und der Entschädigung für 
die Beitreibungskosten zu zahlen.

Or. fr

Begründung

Die Einführung einer pauschalen Entschädigung in Höhe von 5 % des fälligen Betrags für 
öffentliche Stellen, sobald Verzugszinsen zu zahlen sind, ist unverhältnismäßig – und damit 
schwer anwendbar – und diskriminierend. Die durch die pauschale Entschädigung erfolgende
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Strafmaßnahme muss schrittweise und in Abhängigkeit von der Anzahl der Tage des 
Zahlungsverzugs vorgenommen werden und sowohl für Unternehmen als auch für öffentliche 
Stellen gelten. Damit diese tatsächlich wirksam wird, sollte kein Höchstbetrag festgelegt 
werden.

Änderungsantrag 197
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5a
Anwendbarer Bezugszinssatz 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
folgender Bezugszinssatz für 
Geschäftsvorgänge, die gegen Entgelt zu 
einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen führen, 
angewendet wird:
a) für das erste Halbjahr des betreffenden 
Jahres der am 1. Januar dieses Jahres 
geltende Zinssatz;
b) für das zweite Halbjahr des 
betreffenden Jahres der am 1. Juli dieses 
Jahres geltende Zinssatz.

Or. de

Begründung

Bezüglich der Zahlung von Verzugszinsen sollten Unternehmen und öffentliche Stellen den 
gleichen Bedingungen unterliegen. Deshalb sollte der gleiche Bezugszinssatz für 
Geschäftsvorgänge zwischen Unternehmen und für solche zwischen Unternehmen und 
öffentlichen Stellen gelten.

Änderungsantrag 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass 
eine Vertragsklausel über den 
Zahlungstermin, über den für 
Verzugszinsen geltenden Zinssatz oder
über Beitreibungskosten nicht geltend 
gemacht werden kann oder einen 
Schadensersatzanspruch begründet, wenn 
sie als grob nachteilig für den Gläubiger 
anzusehen ist. Bei der Entscheidung 
darüber, ob eine Klausel grob nachteilig für 
den Gläubiger ist, werden alle Umstände 
des Falles, einschließlich der guten
Handelspraxis und der Art der Ware oder 
der Dienstleistung geprüft. Es wird ferner 
berücksichtigt, ob der Schuldner einen 
objektiven Grund für die Abweichung von 
den Bestimmungen von Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe b, von Artikel 4 Absatz 1 oder 
von Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b hat.

1. Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass 
eine Vertragsklausel, die in Bezug auf den 
Zahlungstermin, den für Verzugszinsen 
geltenden Zinssatz oder die
Beitreibungskosten gegen die 
Bestimmungen der vorliegenden 
Richtlinie verstößt, als grob nachteilig für 
den Gläubiger anzusehen ist und einen 
Schadensersatzanspruch begründen 
kann. Wenn eine Klausel für grob 
nachteilig befunden wird, ist sie als 
nichtig zu betrachten und sind die 
durchsetzbaren gesetzlichen 
Bestimmungen anzuwenden, es sei denn, 
die nationalen Gerichte legen andere, 
faire Bedingungen fest. Bei der 
Entscheidung darüber, ob eine Klausel 
grob nachteilig für den Gläubiger ist, 
werden alle Umstände des Falles, 
einschließlich der guten Handelspraxis und 
der Art der Ware oder der Dienstleistung 
geprüft. Als grob nachteilig gilt eine 
Klausel, wenn sie

Eine Klausel gilt immer als grob 
nachteilig im Sinne von Unterabsatz 1, 
wenn in ihr Verzugszinsen 
ausgeschlossen werden.

a) Verzugszinsen ausschließt oder sie zu 
einem Zinssatz festlegt, der unter dem in 
Artikel 2 Absatz 5 genannten Satz liegt;

b) eine Zahlungsfrist festlegt, die ohne 
Notwendigkeit über den in Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe b genannten Fristen 
liegt;
c) eine Zahlungsfrist festlegt, die ohne 
Begründung höherer Gewalt über den in 
Artikel 5 Absatz 2 Buchtstabe b 
genannten Fristen liegt;
d) Entschädigungsleistungen für die in 
Artikel 4 genannten Beitreibungskosten 
ausschließt;
e) die Anwendung von Artikel 5 Absatz 5 
ausschließt;
f) das Recht des Gläubigers ausschließt, 
im Falle eines Zahlungsverzugs den 
Vertrag zu lösen;
g) in einem Arbeitsvertrag das Recht des 
Gläubigers ausschließt, im Falle eines 
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Zahlungsverzugs sein zur Erbringung der 
Dienstleistung genutztes Eigentum 
zurückzuerhalten.

Or. es

Begründung

Auf die Auflistung von als nachteilig zu betrachtenden Klauseln sowie der Folgen, die sich 
aus dieser Einstufung ergeben, sollte auf keinen Fall verzichtet werden. Die Aussage der 
Richtlinie gewinnt dadurch an Deutlichkeit.

Änderungsantrag 199
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass 
eine Vertragsklausel über den 
Zahlungstermin, über den für 
Verzugszinsen geltenden Zinssatz oder 
über Beitreibungskosten entweder nicht 
durchsetzbar ist oder einen 
Schadensersatzanspruch begründet, wenn 
sie als grob nachteilig für den Gläubiger 
anzusehen ist. Bei der Entscheidung 
darüber, ob eine Klausel grob nachteilig für 
den Gläubiger ist, werden alle Umstände 
des Falles, einschließlich der guten 
Handelspraxis und der Art der Ware oder 
der Dienstleistung geprüft. Es wird ferner 
berücksichtigt, ob der Schuldner einen 
objektiven Grund für die Abweichung vom 
gesetzlichen Zinssatz oder von Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe b, von Artikel 4 
Absatz 1 oder von Artikel 5 Absatz 2 
Buchstabe b hat.

1. Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass 
eine Vertragsklausel über den 
Zahlungstermin, über den für 
Verzugszinsen geltenden Zinssatz oder 
über Beitreibungskosten entweder nicht 
durchsetzbar ist oder einen 
Schadensersatzanspruch begründet, wenn 
sie als grob nachteilig für den Gläubiger 
anzusehen ist. Bei der Entscheidung 
darüber, ob eine Klausel grob nachteilig für 
den Gläubiger ist, werden alle Umstände 
des Falles, einschließlich der guten 
Handelspraxis, der Art der Ware oder der 
Dienstleistung und der Größe der 
Unternehmen geprüft. Es wird ferner 
berücksichtigt, ob der Schuldner einen 
objektiven Grund für die Abweichung vom 
gesetzlichen Zinssatz oder von Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe b, von Artikel 4 
Absatz 1 oder von Artikel 5 Absatz 2 
Buchstabe b hat.

Eine Klausel gilt immer als grob nachteilig 
im Sinne von Unterabsatz 1, wenn in ihr 
Verzugszinsen ausgeschlossen werden. 

Eine Klausel gilt immer als grob nachteilig 
im Sinne von Unterabsatz 1, wenn in ihr 
Verzugszinsen ausgeschlossen werden. 

Or. it
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Änderungsantrag 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Eine Klausel gilt immer als grob nachteilig 
im Sinne von Unterabsatz 1, wenn in ihr 
Verzugszinsen ausgeschlossen werden.

Eine Klausel oder Handelspraxis gilt 
immer als nachteilig im Sinne von 
Unterabsatz 1, wenn in ihr die 
gesetzlichen Verzugszinsen aus der 
Summe des Bezugszinssatzes zuzüglich 
mindestens sieben Prozentpunkten oder 
eine Entschädigung für die 
Beitreibungskosten oder beides 
ausgeschlossen werden.

Or. es

Begründung

La libertad de negociar no debe permitir a la parte más fuerte anular o reducir los incentivos 
para pagar puntualmente. Las PYMES, que suelen ser empresas con menor poder de 
negociación, deberían ser las más beneficiadas con este cambio, ya que estarían protegidas 
frente a otras partes que podrían tratar de reducir el importe de incurrir en demora y rebajar 
así las medidas que disuaden los pagos atrasados. Se consigue también una mayor protección 
del acreedor al establecerse como mínimo un interés de demora equivalente al tipo de 
referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales y unos costes de recuperación de 
la deuda al menos iguales a los legales. La armonización de los niveles mínimos de las 
medidas de lucha contra la morosidad  supone una simplificación de la normativa y mayor 
transparencia. 

Änderungsantrag 201
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Eine Klausel gilt immer dann als grob 
nachteilig im Sinne von Unterabsatz 1, 
wenn in ihr die in Artikel 5 Absatz 2 
Buchstabe b angegebene Frist 
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überschritten wird.

Or. en

Begründung
In manchen Bereichen läuft die Beschaffung zu einem erheblichen Teil über Ausschreibungen 
Es besteht die Gefahr, dass die öffentlichen Stellen ihre beherrschende Position ausnutzen. 
Die KMU und die Unternehmen im Allgemeinen laufen bei einer Klageerhebung Gefahr, 
künftige Geschäftsbeziehungen aufs Spiel zu setzen. Deshalb sollte die Richtlinie strenge 
Maßnahmen zur Stärkung der Position der Lieferanten vorsehen.

Änderungsantrag 202
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Eine Klausel gilt immer dann als grob 
nachteilig im Sinne von Unterabsatz 1, 
wenn in ihr die in Artikel 5 Absatz 2 
Buchstabe b angegebene Frist 
überschritten wird.

Or. en

Änderungsantrag 203
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Missbrauch einer beherrschenden 
Stellung durch öffentliche Stellen sollte 
als grob nachteilige Praxis angesehen 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 204
Pablo Arias Echeverría

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die in Absatz 2 erwähnten Mittel 
schließen auch Rechtsvorschriften ein, 
wonach repräsentative Organisationen im 
Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften die Gerichte oder die 
zuständigen Verwaltungsbehörden mit der 
Begründung anrufen können, dass Klauseln 
grob nachteilig sind, so dass sie 
angemessene und wirksame Mittel 
anwenden können, um deren Verwendung 
ein Ende zu setzen.

3. Die in Absatz 2 erwähnten Mittel 
schließen auch Rechtsvorschriften ein, 
wonach Unternehmen im Einklang mit 
den nationalen Rechtsvorschriften die 
Gerichte oder die zuständigen 
Verwaltungsbehörden mit der Begründung 
anrufen können, dass Klauseln grob 
nachteilig sind, so dass sie angemessene 
und wirksame Mittel anwenden können, 
um deren Verwendung ein Ende zu setzen, 
wobei die Bestimmungen von Absatz 1 
Unterabsatz 2 entsprechend Anwendung 
finden.

Or. es

Begründung

Mit diesem Vorschlag soll eine Überlastung der Gerichte vermieden werden. Für die 
Einstufung der in Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Klauseln als nachteilig dürfte im 
Grunde genommen kein gerichtliches Verfahren erforderlich sein. Anders wäre dies bei 
sonstigen Klauseln, die von einer der Vertragsparteien als nachteilig betrachtet werden 
könnten. In solchen Fällen sollte auf ein gerichtliches Feststellungsverfahren zurückgegriffen 
werden.

Änderungsantrag 205
Toine Manders

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die in Absatz 2 erwähnten Mittel 
schließen auch Rechtsvorschriften ein, 
wonach repräsentative Organisationen im 
Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften die Gerichte oder die 
zuständigen Verwaltungsbehörden mit der 

3. Die in Absatz 2 erwähnten Mittel 
schließen auch Rechtsvorschriften ein, 
wonach offiziell kleine und mittlere 
Unternehmen vertretende Organisationen 
im Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften die Gerichte oder die 
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Begründung anrufen können, dass Klauseln 
grob nachteilig sind, so dass sie 
angemessene und wirksame Mittel 
anwenden können, um deren Verwendung 
ein Ende zu setzen.

zuständigen Verwaltungsbehörden mit der 
Begründung anrufen können, dass Klauseln 
grob nachteilig sind, so dass sie 
angemessene und wirksame Mittel 
anwenden können, um deren Verwendung 
ein Ende zu setzen.

Or. nl

Begründung

In der früheren Richtlinie war dieses Recht ausschließlich Organisationen vorbehalten, die 
kleine und mittlere Unternehmen offiziell vertreten. Zur Vermeidung von Unsicherheiten für 
kleine und mittlere Unternehmen sollte diese Regelung unverändert beibehalten werden. 

Änderungsantrag 206
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen für die 
vollständige Transparenz der aus dieser 
Richtlinie erwachsenden Rechte und 
Pflichten Sorge, insbesondere durch die 
Veröffentlichung des anwendbaren 
gesetzlichen Zinssatzes.

Die Mitgliedstaaten tragen für die 
vollständige Transparenz der aus dieser 
Richtlinie erwachsenden Rechte und 
Pflichten Sorge, insbesondere durch die 
Veröffentlichung des anwendbaren 
gesetzlichen Zinssatzes und des Stands der 
Zahlungvorgänge seitens der öffentlichen 
Stelle als spezielle Garantie für die 
etwaige Zulieferkette.

Or. it

Änderungsantrag 207
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten fördern die 
Verbreitung der Informationen über die 
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Rechte der Gläubiger und der Schuldner 
im Geschäftsverkehr und regen, um die 
Verbreitung guter Zahlungspraktiken zu 
unterstützen, die Veröffentlichung einer 
Liste derjenigen Unternehmen an, die 
unverzüglich zahlen.

Or. fr

Begründung

Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Zahlungsverzug dürfen sich nicht nur auf die 
Anwendung von Strafmaßnahmen beschränken. Die Gläubiger müssen auch gut informiert 
und über ihre Rechte aufgeklärt werden. Die Veröffentlichung einer Liste der Unternehmen 
mit guter Zahlungsmoral könnte dazu beitragen, dass die Zahlungsfristen besser eingehalten 
werden, da der Ruf der Schuldner auf dem Spiel steht.

Änderungsantrag 208
Małgorzata Handzlik

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die Kommission informiert in ihren 
Amtsblättern und auf ihren Websites über 
die Höhe der derzeit in den einzelnen 
Mitgliedstaaten geltenden gesetzlichen 
Verzugszinsen im Geschäftsverkehr.

Or. pl

Begründung

Mit der Bereitstellung dieser Informationen werden im Hinblick auf die Höhe der in den 
einzelnen Mitgliedstaaten geltenden gesetzlichen Zinsen eine größere Transparenz erreicht 
sowie der Zugang der Gerichte und Gläubiger zu diesen Daten verbessert, was insbesondere 
für den grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr von besonderer Bedeutung ist.

Änderungsantrag 209
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die jeweiligen nationalen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften müssen für alle in 
der Europäischen Gemeinschaft
niedergelassenen Gläubiger die gleichen 
Bedingungen vorsehen.

2. Die jeweiligen nationalen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften müssen für alle in 
der Europäischen Union niedergelassenen 
Gläubiger entsprechend ihrer Größe die 
gleichen Bedingungen vorsehen.

Or. it

Änderungsantrag 210
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten erlassen die Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, die 
erforderlich sind, um den Artikeln 1 bis 7 
sowie 9 spätestens am [letzter Tag des 
zwölften Monats nach der Veröffentlichung 
dieser Richtlinie im Amtsblatt der 
Europäischen Union] nachzukommen. Sie 
teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Vorschriften mit und fügen 
eine Tabelle mit den Entsprechungen 
zwischen der Richtlinie und diesen 
innerstaatlichen Vorschriften bei.

1. Die Mitgliedstaaten erlassen die Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, die 
erforderlich sind, um den Artikeln 1 bis 7 
sowie 9 spätestens am [letzter Tag des 
zwölften Monats nach der Veröffentlichung 
dieser Richtlinie im Amtsblatt der 
Europäischen Union] nachzukommen. Um 
Artikel 5 nachzukommen, hat jeder 
Mitgliedstaat die Möglichkeit, das 
Inkrafttreten dieses Artikels für 
Zahlungen, die spezifische Bereiche 
betreffen, um höchstens 36 Monate zu 
verschieben. Diese Bereiche werden von 
den einzelnen Mitgliedstaaten bestimmt 
und der Kommission gemeldet, die sie 
genehmigen muss.
Sie teilen der Kommission unverzüglich 
den Wortlaut dieser Vorschriften mit und 
fügen eine Tabelle mit den Entsprechungen 
zwischen der Richtlinie und diesen 
innerstaatlichen Vorschriften bei.

Or. it


