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KURZE BEGRÜNDUNG

Die im Mai 2000 verabschiedete und seit dem 8. August 2002 geltende Richtlinie 2000/35/EG 
zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs im Geschäftsverkehr hat sich als wenig wirkungsvoll 
erwiesen. Es bestehen immer noch erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, 
was die Einhaltung der Zahlungsfristen angeht. Die Praxis des Zahlungsverzugs gefährdet die 
Unternehmen, nicht zuletzt die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), und dies 
insbesondere in Zeiten von Wirtschafts- und Finanzkrisen, wie sie Europa und die ganze Welt 
derzeit erleben. 

Der vielfach praktizierte Zahlungsverzug – sei es aus Notwendigkeit oder, was häufiger der 
Fall ist, mit Vorsatz –  destabilisiert den Binnenmarkt und stellt eine schwere 
Beeinträchtigung des grenzüberschreitenden Handels dar. In den besonders davon betroffenen 
Mitgliedstaaten sind die Unternehmen zudem dem Risiko sinkender Einnahmen bis hin zu 
einer möglichen Insolvenz ausgesetzt. Besonders folgenreich ist dieses Problem im 
Geschäftsverkehr zwischen öffentlichen Stellen und Unternehmen, weshalb auch die 
Möglichkeit erwogen werden kann, den Geschäftsverkehr zwischen Privatleuten 
unterschiedlich zu behandeln. Jedoch können auch diese, besonders im Falle von KMU, dazu 
getrieben werden, missbräuchliche Vertragsklauseln aus Furcht vor einer Beeinträchtigung 
der Geschäftsbeziehungen mit einem großen Privatkunden zu unterzeichnen. 

Der Verfasser des Entwurfs der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag der Kommission. 
Dennoch hält er es ungeachtet seiner prinzipiellen Zustimmung zum Vorschlag der 
Kommission für notwendig, einige Änderungen in Form und Inhalt anzubringen, die darauf 
abzielen, für zusätzliche Klarheit und Eindeutigkeit bei der Auslegung und Anwendung der 
Richtlinie zu sorgen.

Nach Ansicht des Verfassers sollte der Anwendungsbereich der Bestimmungen in Bezug auf 
öffentliche Stellen auch auf gemeinnützige Unternehmen ausgeweitet werden. Ferner schlägt 
der Verfasser vor, Änderungen vorzunehmen in Bezug auf die Präzision der zeitlichen 
Angaben, die abschreckende Wirkung der zusätzlichen Belastungen für den Schuldner, die 
Verringerung der nach Gemeinschaftsrecht vertraglich vorgesehenen Abweichungen sowie 
die aktive und die passive Unterrichtung der Unternehmen über die neuen Rechte.

Der Entwurf der Stellungnahme stimmt grundsätzlich mit dem Arbeitsdokument überein, das 
die Verfasserin des federführenden Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, 
Barbara Weiler, vorgelegt hat. Gleichwohl erachtet es der Verfasser des Ausschusses für 
Industrie, Forschung und Energie für notwendig, zusätzliche Bestandteile zum Schutz der 
Unternehmen – nicht zuletzt der KMU – aufzunehmen. Insbesondere sollten 
Entschädigungszahlungen für die Beitreibungskosten und für die Zinsen bei Zahlungsverzug 
zwingend vorgeschrieben werden. Dies würde den einzelnen Schuldner von der 
Notwendigkeit entbinden, den Rechtsweg einzuschlagen, der geschäftliche 
Vergeltungsmaßnahmen des Schuldners nach sich ziehen kann.

Der Verfasser greift einige Anregungen der Schattenberichterstatter aus der ersten Aussprache 
über den Richtlinienvorschlag auf. Im Besonderen stimmt der Verfasser mit seinen Kollegen 
darin überein, dass es notwendig erscheint, den Umfang der dem europäischen Gesetzgeber 
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im Einzelnen zur Verfügung stehenden Ausnahmeregelungen weiter zu verringern.

Letztendlich war es noch nicht möglich, einen breiten Konsens hinsichtlich der pauschalen 
prozentualen Entschädigung (5%) zu erzielen, auf die der Gläubiger bei Zahlungsverzug einer 
öffentlichen Stelle Anspruch hat. Der Verfasser behält sich vor, diese Frage bei der nächsten 
Aussprache erneut aufzugreifen und gegebenenfalls eine erneute Prüfung dieses Sachverhalts 
im Rahmen eines Ad-hoc-Änderungsantrags zu veranlassen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 Absatz 1 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 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, S. 1.

Or. it

Begründung

Bei einer unterschiedlichen Behandlung von öffentlichen Stellen und Unternehmen, wie es der 
Vorschlag für eine Richtlinie der Kommission vorsieht, erscheint es angezeigt, die 
Rechtsvorschriften für öffentliche Stellen auch auf Versorgungsunternehmen wie etwa 
Wasser- oder Energieversorger auszudehnen. 
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zinsen bei Zahlungsverzug Zinsen bei Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen

Or. it

Begründung

Artikel 3 bezieht sich ausdrücklich allein auf den Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen. 
Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es sich daher, selbst im Titel des Artikels darauf 
hinzuweisen, dass die darin enthaltenen Bestimmungen allein bei Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen angewendet werden.

Änderungsantrag 3

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 höchstens 60 Tage nach dem 
Empfang der vertraglich festgelegten 
Güter oder Dienstleistungen betragen 
darf;

Or. it

Begründung

Auch wenn sich öffentliche Stellen von Unternehmen unterscheiden, was die Finanz- bzw. 
Haushaltsplanung und den Zugang zu Finanzmitteln angeht, so ähnelt die 
Geschäftsbeziehung zwischen einem Unternehmen und einer öffentlichen Stelle in vielerlei 
Hinsicht doch der zwischen zwei Unternehmen. Mit dem Änderungsantrag soll daher eine 
einheitliche Rechtsvorschrift bei Geschäftsbeziehungen zwischen Privatleuten eingeführt 
werden, die für kleine und mittlere Unternehmen keine schlechtere Verhandlungsposition als 
für Großunternehmen und Großkonzerne mit sich bringt.
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 Absatz 1 einleitender Satz

Or. it

Begründung

Es ist davon auszugehen, dass eine Vertragsklausel, die von dem vorliegenden Vorschlag in 
Bezug auf Artikel 3 und 5 abweicht, zu einer Beeinträchtigung der vertraglichen Garantien 
zum Schutz des Gläubigers führen würde. Der Verfasser erachtet es für überaus wichtig, dass 
die Mitgliedstaaten die automatische Durchsetzbarkeit dieses Verfahrens gewährleisten, 
sodass der einzelne Gläubiger keine etwaigen Vergeltungsmaßnahmen von Seiten des 
Auftraggebers befürchten muss.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

4. 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, 
so sind Verzugszinsen automatisch 
innerhalb einer der folgenden Fristen  zu 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Sind gemäß Artikel 3 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 im 
Geschäftsverkehr Verzugszinsen zu zahlen, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der 
Gläubiger gegenüber dem Schuldner einen 
Rechtsanspruch auf Zahlung von einem der 
folgenden Mindestbeträge hat, der 
automatisch durchsetzbar ist, sofern es 
keiner Mahnung durch den einzelnen 
Gläubiger bedarf:  
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zahlen: 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 
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, 
30 Tage nach letzterem Zeitpunkt.

Or. it

Begründung

Aus Gründen der Klarheit erscheint es ratsam, in Artikel 5 zunächst die Voraussetzungen für 
Verzugszinsen (Absatz 1), die maximale Länge der Zahlungsfrist (Absatz 4 alt, Absatz 2 neu) 
sowie die Höchstdauer des Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens (Absatz 3) und dann erst 
die Zahlungsfristen im Einzelnen (Absatz 2 alt, Absatz 4 neu) aufzuführen.

Änderungsantrag 6

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 

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

und durch den Grundsatz der 
Notwendigkeit hinreichend begründet, 
wobei diese Fristüberschreitung 
höchstens 60 Tage betragen darf.

Or. it

Begründung

Der ursprüngliche Wortlaut des Artikels 5 enthält einen breiten Spielraum für die 
Vereinbarung einer längeren Zahlungsfrist, was das Risiko birgt, dass die wesentlichen Ziele 
dieser Richtlinie nicht in vollem Maße erreicht werden. Überdies erscheint die Formulierung 
„Notwendigkeit, die Zahlung über einen längeren Zeitraum laufen zu lassen“ als zu 
unbestimmt und unterschiedlich auslegbar. 

Änderungsantrag 7

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 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 
in jedem Fall ein Ende zu setzen.

Or. it

Begründung

Die repräsentativen Organisationen müssen in der Lage sein, gemäß den nationalen 
Rechtsvorschriften tätig zu werden, selbst wenn besagte Klauseln nur vereinzelt oder 
gelegentlich verwendet werden.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sehen 
die Mitgliedstaaten 
Aufklärungskampagnen vor mit dem Ziel, 
die Kenntnisse von Unternehmen und 
insbesondere von KMU über ihre Rechte 
zu verbessern.
Die Mitgliedstaaten ziehen die 
Möglichkeit in Erwägung, Informationen 
über Schuldner mit „guter“ und 
„schlechter“ Zahlungsmoral zu 
veröffentlichen und sich für die 
Verbreitung bewährter Verfahrensweisen 
einzusetzen, um fristgerechte Zahlungen 
zu fördern.

Or. it

Begründung

Wie die Folgenabschätzung der Kommission ergeben hat, machen die Unternehmen ihre 
Ansprüche auch deswegen nicht geltend, weil sie ihre Rechte nicht kennen. Die 
Aufklärungskampagnen sollten nach Möglichkeit auch praktische Maßnahmen enthalten, die 
einer fristgerechten Zahlung förderlich sind.


