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Dieses Arbeitsdokument dient dazu, die Hauptinhalte des Vorschlags zusammenzufassen und 
einige grundlegende Punkte zu beleuchten, die einer näheren Betrachtung bedürfen, um die 
Erörterung im Ausschuss zu erleichtern. Je nachdem, wie sich die Diskussion entwickelt, 
könnten diese und andere Fragen, die sich möglicherweise aus den Beratungen im Ausschuss 
und in der Mini-Anhörung am 4. November ergeben, Gegenstand der Änderungsanträge der 
Berichterstatterin sein.

I. Hintergrund des Vorschlags

Die im Mai 2000 verabschiedete und seit dem 8. August 2002 geltende Richtlinie 
2000/35/EG1 zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs im Geschäftsverkehr hat sich in der 
Praxis als wenig wirkungsvoll erwiesen. In der Regel ist der Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr in der EU nach wie vor weit verbreitet, und es gibt erhebliche Unterschiede 
zwischen den Mitgliedsstaaten, was die Zahlungsfristen angeht.

Zahlungsverzug beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität von Unternehmen 
im Binnenmarkt. Zahlungsverzug kann dazu führen, dass ansonsten leistungsfähige und 
vielversprechende Unternehmen in Konkurs gehen. Die Liquiditätsprobleme eines 
Unternehmens können sogar eine Reihe von Konkursen über die ganze Lieferkette hinweg in 
Gang setzen. Die negativen Auswirkungen von Zahlungsverzug werden in Zeiten eines 
Wirtschaftsabschwungs, wenn der Zugang zu Finanzmitteln besonders schwierig ist, noch 
verstärkt.

Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen haben unter Zahlungsverzug zu leiden. Sie 
sind besonders verwundbar, da sie nur begrenzt über alternative Quellen für ihren Geldfluss 
verfügen und begrenzten Zugang zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten haben. Auch 
verfügen sie weder über ein angemessenes Kreditmanagementsystem noch über die 
notwendigen Ressourcen für die Bearbeitung von Zahlungsverzug.

Laut Erhebungen tritt Zahlungsverzug häufig im öffentlichen Sektor auf. Eine im Jahr 2008 
durchgeführte Studie hat ergeben, dass Behörden mit durchschnittlich 65 Tagen bis zur 
Begleichung einer Rechnung, verglichen mit 55 Tagen im Falle von Unternehmen, nach wie 
vor die schlechteste Zahlungsmoral in der EU haben.

Hinzu kommt, dass Zahlungsverzug ein wesentliches Hindernis für grenzüberschreitende 
Geschäfte darstellt. Unternehmen scheuen vor grenzüberschreitenden Geschäften zurück, da 
dabei die Unsicherheiten und Beitreibungskosten beträchtlich steigen. Viele Schuldner sind
auch weniger über mögliche Schäden für ihren Ruf besorgt, wenn Schuldner und Gläubiger 
sich in unterschiedlichen Mitgliedstaaten befinden.

II. Erläuterung des Problems

Die von der Kommission durchgeführte Folgenabschätzung2 hat mehrere Ursachen für 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr ermittelt. Hierzu zählen die Marktstruktur, der 

                                               
1 Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. L 200 vom 8.8.2000, S. 35).
2 KOM(2009)126, SEK(2009)315.
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Konjunkturverlauf, der Zugang zu Finanzmitteln, Finanz- bzw. Haushaltszwänge, die internen 
Strukturen von Schuldnern und Gläubigern sowie das Fehlen wirksamer und effizienter 
Gegenmaßnahmen. Die Kommission hat darauf hingewiesen, dass mehrere grundlegende 
Bestimmungen der Richtlinie 2000/35/EG einer Präzisierung bedürfen, da sie in der Praxis 
nur schwer anwendbar sind.

Zwischen diesen Ursachen gibt es Wechselwirkungen, und sie können nicht alle auf 
europäischer Ebene angegangen werden. Bei einigen wichtigen Aspekten der Ursachen für 
Zahlungsverzug hat die EU keine Handhabe. Nichtsdestotrotz wäre eine Richtlinie, welche 
die Wirksamkeit und Effizienz der Maßnahmen gegen Zahlungsverzug erhöht, ein wichtiger 
Schritt, um dieses Problem in den Griff zu bekommen.

III. Der Vorschlag der Kommission

Mit der vorliegenden Neufassung der Richtlinie 2000/35/EG, die mehrere wesentliche 
Änderungsvorschläge enthält, sollen Wirksamkeit und Effizienz der Maßnahmen gegen 
Zahlungsverzug erhöht werden.

Mit dem Vorschlag wird ein Anspruch auf Beitreibung von Verwaltungskosten und auf 
Entschädigung für die aufgrund von Zahlungsverzug entstandenen internen Kosten 
eingeführt. Die Beitreibungskosten belaufen sich demnach auf 40 EUR bei einer 
Geldforderung von unter 1 000 EUR, auf 70 EUR bei einer Geldforderung von 1 000 bis unter 
10 000 EUR und auf einen Betrag in Höhe von einem Prozent der Geldforderung, wenn diese 
10 000 EUR oder mehr beträgt (Artikel 4 Absatz 1).

Gläubiger haben zusätzlich zu der oben genannten Beitreibung von Verwaltungskosten 
Anspruch auf „angemessenen“ Ersatz „aller übrigen Beitreibungskosten“ (vgl. Artikel 4 
Absatz 3).

Im Falle von öffentlichen Stellen zielt der Vorschlag darauf ab, die Zahlungsfristen zu 
verkürzen, indem die Zahlungsfristen von öffentlichen Stellen auf 30 Tage angeglichen 
werden. Längere Fristen dürfen nur unter folgenden zwei Bedingungen vereinbart werden:
wenn dies „zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger ausdrücklich vereinbart“ wird und 
wenn dies „aufgrund besonderer Umstände, beispielsweise der Notwendigkeit, die Zahlung 
über einen längeren Zeitraum laufen zu lassen, hinreichend begründet“ ist (Artikel 5 Absatz 
4).

Darüber hinaus zielt der Vorschlag darauf ab, öffentliche Stellen von Zahlungsverzug 
abzuschrecken, indem eine pauschale Entschädigung von 5 % des Rechnungsbetrags, die ab 
dem ersten Tag des Verzugs zu zahlen ist, eingeführt wird. Gemäß Artikel 4 ist diese 
Entschädigung zusätzlich zu den Verzugszinsen und der Entschädigung für die 
Beitreibungskosten zu zahlen.

Dabei ist zu beachten, dass diese Maßnahmen für Unternehmen optional sind, da ihnen das 
Recht eingeräumt wird, Maßnahmen zu ergreifen, sie dazu aber nicht verpflichtet werden.

Durch Artikel 6 werden die Bestimmungen bezüglich grob nachteiliger Vertragsklauseln 
gestärkt. Unter anderem ist festgelegt, dass eine Vereinbarung, in der Verzugszinsen 
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ausgeschlossen werden, immer als grob nachteilig zu werten ist.

Durch Artikel 9 werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass ein 
vollstreckbarer Titel binnen 90 Kalendertagen ab der Geltendmachung einer unbestrittenen 
Forderung erwirkt werden kann.

Mit Artikel 1 Absatz 2 wird die Möglichkeit abgeschafft, auf Zinszahlungen von weniger als 
5 EUR zu verzichten.

IV. Allgemeine Bemerkungen der Berichterstatterin

Die Berichterstatterin begrüßt den Vorschlag der Kommission, da er die Funktionsfähigkeit 
des Binnenmarkts verbessert, insbesondere unter Berücksichtigung der Lage der kleineren 
und mittleren Unternehmen.

Die Berichterstatterin gibt zu bedenken, dass das Fehlen wirksamer und effizienter 
Gegenmaßnahmen nur einer der Ursachen für Zahlungsverzug im Binnenmarkt ist. Die 
Ergebnisse der Folgenabschätzung der Kommission sowie weitere Beiträge und Studien 
beteiligter Akteure deuten darauf hin, dass Unternehmen sehr häufig davon absehen, 
Verzugszinsen bei Zahlungsverzug zu erheben, da damit sich verschlechternde oder 
abreißende Geschäftsbeziehungen verbunden sind. Im Übrigen ist laut der Folgenabschätzung 
der Kommission die „Angst, den Kunden zu verlieren“ der am häufigsten genannte Grund, 
weshalb ein Unternehmen davon absieht, Verzugszinsen geltend zu machen.

Darüber hinaus merkt die Berichterstatterin an, dass die Konsultation im Rahmen der 
Interaktiven Politikgestaltung (IPM) („Ihre Stimme in Europa“) und des Europäischen 
Unternehmenstestpanels (EBTP), auf welche in der Folgenabschätzung der Kommission 
Bezug genommen wird, ergeben hat, dass Unternehmen unter anderem auch wegen der 
Unkenntnis ihres Rechts, Verzugszinsen geltend zu machen, dies unterlassen.1

Angesichts dieser Erkenntnisse gibt die Berichterstatterin zu bedenken, dass es nicht 
ausreicht, nur eine der Ursachen für Zahlungsverzug zu bekämpfen. Dieses Problem kann nur 
mit Hilfe einer Vielzahl ergänzender Maßnahmen angegangen werden. Zu diesen Maßnahmen 
sollten Informationskampagnen gehören, die sich an Unternehmen und dabei insbesondere an 
kleine und mittlere Unternehmen richten und sie über ihre Rechte aufklären. Praktische 
Maßnahmen wie etwa elektronische Rechnungen, welche der fristgerechten Zahlung von 
Rechnungen förderlich sind, sollten vorangetrieben werden. Die Berichterstatterin spricht sich 
zudem für die Veröffentlichung von Auftraggebern mit guter und schlechter Zahlungsmoral 
sowie für die Verbreitung bewährter Praktiken als Maßnahmen zur Förderung fristgerechter 
Zahlungen aus.

Nur durch ein Paket all dieser Maßnahmen kann eine neue Geschäftskultur geschaffen 
werden, in der eine fristgerechte Zahlung zur Regel gehört und in der Zahlungsverzug als 
inakzeptable Ausnützung der Position des Kunden sowie als Vertragsbruch und nicht als 
gewöhnliche Praxis betrachtet wird. Die Neufassung dieses Arbeitsdokuments ist ein 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung, man sollte es aber nicht bei dieser Maßnahme 

                                               
1 KOM(2009)126, SEK(2009)315, S. 9.
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belassen.

Die Berichterstatterin möchte auf die Verbesserungen folgender Aspekte des 
Kommissionsvorschlags im Einzelnen näher eingehen:  

1) unterschiedliche Behandlung von öffentlichen Stellen und Unternehmen

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass hinsichtlich einer unterschiedlichen Behandlung 
von öffentlichen Stellen und Unternehmen Diskussionsbedarf besteht.

Die Berichterstatterin erkennt an, dass öffentliche Stellen sich von Unternehmen 
unterscheiden, was die Finanz- bzw. Haushaltsplanung und den Zugang zu Finanzmitteln 
angeht. Daraus lässt sich aber nicht zwangsläufig eine grundlegend unterschiedliche 
Herangehensweise an öffentliche Stellen und Unternehmen in Bezug auf Zahlungsfristen und 
Sanktionen ableiten. Die Berichterstatterin ist der Überzeugung, dass eine 
Geschäftsbeziehung zwischen einem Unternehmen und einer öffentlichen Stelle in vielerlei 
Hinsicht der Geschäftsbeziehung zwischen zwei Unternehmen ähnelt.

Sie möchte daher die alternative Möglichkeit prüfen, Rechtsvorschriften für öffentliche 
Stellen auch auf Versorgungsunternehmen (wie z.B. Wasser- oder Energieversorger) 
auszudehnen.

2) Schwellenwerte bei der Entschädigung für Beitreibungskosten (Artikel 4 Absatz 1)

In Artikel 4 wird festgelegt, dass die Gläubiger im Falle von Zahlungsverzug einen 
Rechtsanspruch darauf haben, eine Entschädigung für die Beitreibung von Verwaltungskosten 
zu erhalten. Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass die Entschädigung für interne 
Verwaltungskosten hoch genug sein sollte, um selbst im Falle von geringen Geldbeträgen 
Gläubiger zu ermutigen, ihre ausstehenden Geldforderungen geltend zu machen, und 
Schuldner von Zahlungsverzug abzuhalten. Daher erscheint eine Entschädigung in Höhe von 
40 EUR für die Beitreibung einer Forderung von weniger als 1 000 EUR angemessen, selbst 
wenn der fällige Betrag beispielsweise nur 5 EUR ausmacht. Es erscheint jedoch fraglich, ob 
die Zahlung von einem Prozent der Geldforderung gerechtfertigt ist, wenn diese 10 000 EUR 
oder mehr beträgt. Die Beitreibungskosten sind für geringe und hohe Beträge in der Regel 
gleich hoch. Die Berichterstatterin ist daher der Ansicht, dass es weiterer Erörterungen der 
Schwellenwerte im Hinblick auf deren Verhältnismäßigkeit bedarf.

3) der inhaltliche Umfang der „übrigen" Beitreibungskosten (Artikel 4 Absatz 3)

Die Berichterstatterin plädiert für eine Klärung des Konzepts der „übrigen” 
Beitreibungskosten. Möglicherweise gibt es ein unterschiedliches Verständnis des Begriffs 
„Beitreibungskosten“ in den einzelnen Mitgliedstaaten, so z.B. in der Frage, ob die 
Entlohnung der Arbeitgeber in den Beitreibungskosten enthalten ist. Die Berichterstatterin 
erachtet es daher als lohnend, möglicherweise eine Präzisierung dazu, was in diesen Kosten 
enthalten sein kann, zur Verfügung zu stellen (z.B. in Form eines Erwägungsgrunds).

Dies würde den erwarteten Harmonisierungseffekt des Vorschlags stärken und dem Schuldner 
mehr Planungssicherheit bieten, wenn man bedenkt, dass es außer der Vorgabe, der Betrag 
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möge sich in einem „angemessenen" Rahmen bewegen, keine konkreten Obergrenzen für die 
Höhe der zusätzlichen Beitreibungskosten gibt, auf die der Gläubiger einen Rechtsanspruch 
hat.

4) Zahlung einer pauschalen Entschädigung durch öffentliche Stellen in Höhe von 5 % 
(Artikel 5 Absatz 5)

In Artikel 5 wird festgelegt, dass öffentliche Stellen im Falle von Zahlungsverzug eine 
pauschale Entschädigungssumme in Höhe von 5 % der fälligen Geldforderung zu zahlen 
haben. Diese Entschädigung ist zusätzlich zu den Verzugszinsen und der Entschädigung für 
die Beitreibungskosten zu zahlen. Die Berichterstatterin möchte prüfen, inwieweit der Wert 
von 5 % einer angemessenen Sanktion entspricht.

5) Folgen des Vorschlags für staatliche Krankenhäuser

Die Berichterstatterin erachtet es als wichtig, sicherzustellen, dass der Vorschlag nicht zu 
einer unterschiedlichen Behandlung von privaten und staatlichen Krankenhäusern führt. Sie 
plädiert für eine Gleichbehandlung von privaten und staatlichen Krankenhäusern hinsichtlich 
der Rechtsvorschriften über Zahlungsverzug.

V. Schlussfolgerung

Die Berichterstatterin hat versucht, in diesem Arbeitsdokument einige grundlegende Punkte 
zu beleuchten. Während sie sich das Recht vorbehält, nach eingehender Prüfung des 
Kommissionsvorschlags weitere Punkte anzusprechen, liegt ihr Hauptaugenmerk im Moment 
darauf, die Aussprache über die Vorteile und Vorzüge des Vorschlags sowie über die im 
vorliegenden Dokument ausgeführten zusätzlichen bzw. alternativen Ansätze anzuregen.


