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Zu welchem Zeitpunkt tritt der
Zahlungsverzug ein?

30-Tage-Regelung bei Geldforderungen

Spätestens 30 Tage „nach Fälligkeit und Zugang einer
Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung“
(§ 286 Abs. 3 BGB) tritt automatisch Verzug und damit
Zinszahlungspflicht ein, wenn nicht der Gläubiger einer
Entgeltforderung (z. B. Lieferant) bereits zuvor den
Schuldner (Kunden) mit einer Mahnung in Verzug ge-
setzt hat. Diese Regelung gilt nur für Entgeltforderungen
aus Verträgen (Kaufpreis, Werklohn etc., das Entgelt muss
aber nicht notwendig in Geld bestehen, z. B. Tausch).

Wichtiger Praxishinweis:

Die 30-Tage-Regelung greift gegenüber Verbrauchern nur
dann ein, wenn diese auf die Folgen in der Rechnung oder Zah-
lungsaufstellung besonders hingewiesen worden sind. Ein Hin-
weis in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen genügt nicht!

Unternehmen, die Rechtsgeschäfte mit Endverbrauchern
schließen, sollten daher zur raschen Forderungsbegleichung auf
ihren Rechnungsformularen stets folgenden Vermerk anbrin-
gen:
„Wir bitten Sie, den Rechnungsbetrag alsbald zu zahlen, da 30
Tage nach Erhalt der Rechnung der gesetzliche Verzugszinssatz von
– seit 1. 7. 2007 – 8,19% anfällt“.

[Berechnung des Verzugszinssatzes nach § 288 BGB (siehe auch
unten): 3,19% (= aktueller Basiszinssatz, abrufbar auf der Inter-
netseite der Bundesbank www.bundesbank.de) + 5%]

Warnhinweis:

Bestreitet ein Unternehmer den Zugang einer Rechnung, hat
dies möglicherweise erhebliche Nachteile: In diesem Fall ist
nicht mehr der Zeitpunkt des Rechnungszugangs maßgeblich,
sondern der Liefertermin. Letzterer liegt aber meist weit vor der
Rechnungserteilung, weshalb er noch früher in Verzug geraten
kann.

Die Zahlungsmoral der Unternehmen in Deutschland hat sich im 2. Quartal 2007
erneut verbessert. Die vereinbarungsgemäßen Zahlungen der Gesamtwirtschaft sind auf 68,98%

gestiegen. Am pünktlichsten zahlten Pharmaindustrie und Banken ihre Rechnungen
(Quelle: Dun & Bradstreet, D&B NewsLetter zur Zahlungsmoral in Deutschland, 2. Quartal 2007).

Dennoch: Die Forderungsbeitreibung ist einer der Hauptproblembereiche im Rechnungswesen.
Wegen wiederholter Änderungen der Gesetzesbestimmungen zum Schuldnerverzug in den

vergangenen Jahren treten immer wieder Unsicherheiten auf: Wann tritt Zahlungsverzug ein?
Muss gemahnt werden? Wie hoch können die Verzugszinsen veranschlagt werden? 

Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr –
Tipps für das Debitorenmanagement

Ein Schuldner, der nicht Verbraucher ist – also der Unter-
nehmer –, kommt spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und
Empfang der Gegenleistung in Verzug (gesetzlicher Ver-
zugszinssatz seit 1. 7. 2007: 11,19%; aktueller Basiszins-
satz + 8%, § 288 BGB).

Rubrikschwerpunkt: Inkasso-Unternehmen

Verzug durch Mahnung oder
„Kalendergeschäfte“

Nach dem seit 1. 1. 2002 in Kraft getretenen Gesetz zur
Modernisierung des Schuldrechts kann der Schuldner
bereits vor Ablauf der 30-Tage-Frist durch Mahnung
in Verzug geraten. Voraussetzung ist jedoch: Der
Schuldner hat die Nichtleistung zu vertreten (§ 286 Abs. 4
BGB).

Wurde jedoch ein genauer Zahlungstermin (z. B.
15. 10. 2007) vereinbart (juristisch„Leistungszeitpunkt“),
kommt der Schuldner eines Rechnungsbetrages ohne
weitere Mahnung am 16. 10. 2007 in Verzug (§ 286
Abs. 2 Nr. 1 BGB).

Beispiel:

Im Anschluss an die Übergabe und Installation des bestellten
Rechnungswesenprogramms händigt der Softwarehersteller
der selbstständigen Bilanzbuchhalterin eine Rechnung ohne
Angabe einer Zahlungsfrist aus. Da er nach 20 Tagen immer
noch keinen Geldeingang registrieren konnte, mahnt der
Softwarehersteller die Zahlung an.

Praxishinweis:

Bei Rechtsgeschäften unter Kaufleuten/Unternehmern muss
die Einräumung eines bestimmten Zahlungsziels nicht auf jeder
Rechnung vermerkt werden; ein Hinweis auf die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, in denen die Vereinbarung enthalten
ist, würde genügen.

Darüber hinaus können auch unbestimmte Kalenderan-
gaben zum Leistungstermin den Zahlungsverzug her-
beiführen (§ 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB).

Beispiele für unbestimmte Kalenderangaben:

• Zahlung eine Woche nach Lieferung,
• Zahlung innerhalb einer Woche nach notarieller Fällig-

keitsmitteilung,
• Zahlung 14 Tage nach Rechnungseingang,
• Zahlung 8 Tage nach Abnahme (beim Werkvertrag).
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Vertiefungshinweise:

Die vorstehenden Ausführungen entstammen dem BC-on-
line-Beitrag „Praxisleitfaden Zahlungsverzug im Geschäfts-
verkehr“ (vgl. www.bc-online.de, Eingabe des folgenden
Codes in das „GO“-Feld: becklink124960).

Weiterführende Fachhinweise und Praxis-Tipps zum For-
derungsmanagement enthalten u.a. folgende BC-Beiträge:

• Gut informiert sein, Forderungsausfälle minimieren (BC
7/2006, S. XIV)

• Bathe: Umsatzsteuer bei Forderungsabwicklung durch
Zahlungsverbände – Leseranfrage (BC 12/2005, S. 283 f.)

• Mahnen mit Humor – Streit vermeiden, Kunden behalten!
(BC 11/2005, S. XIV)

• Padberg: Analyse des Forderungs-Ausfallrisikos am Bei-
spiel ausgewählter DAX-Unternehmen (BC 9/2005,
S. 193 ff.)

• Steuerbilanzielle Behandlung von Verzugszinsen (BC
9/2004, S. XVI)

• Rieg: Tageberechnungsmethoden in der Zinskalkulation
(Berechnung von Verzugszinsen) (BC 5/2004, S. 120 f.)

• Wallstein: Die neuen Verzugsregelungen nach der Schuld-
rechtsmodernisierung (BC 2/2002, S. 39 ff.)

• Pütz, Check-up für Debitoren (BC 5/2000, S. 103 ff.)

Auf der BC-Homepage (www.bc-online.de) finden Sie dar-
über hinaus eine BC-Fundstellenübersicht zu den Themen-
bereichen:
• „Debitorenmanagement“ (Eingabe des folgenden Codes 

in das „GO“-Feld: becklink158370).
• „Bonitätsrating“ (Eingabe des folgenden Codes in das 

„GO“-Feld: becklink113488).

Rubrikschwerpunkt: Inkasso-Unternehmen

Wie werden die Verzugstage berechnet?
Der Verzug beginnt mit dem Tag des Zugangs der Mah-
nung (§ 286 Abs. 1 BGB) und – bei kalendermäßiger fest-
gelegter oder berechenbarer Leistungszeit (§ 286 Abs. 2
Nr. 1 und 2 BGB) – mit Ablauf des Tages, an dem die Leis -
tung (spätestens) zu erbringen war. Sofern kein Zahlungs-
ziel eingeräumt wird oder eine Mahnung erfolgt, wird
eine Rechnung am Tag des Zugangs (z. B. 1. 9. 2007) fäl-
lig; der Verzug tritt dann nach 30 Tagen ein (z.B. am
1.10.2007).

Im Gegensatz z. B. zum Konsumentenkredit ist die
Zinsmethode bei Verzugszinsen gesetzlich nicht vor-
geschrieben; auch die Rechtsprechung hat sich auf
keine bestimmte Zinsmethode festgelegt. Da es sich
nicht um einen Zeitraum-Zins, sondern um einen Tages-
Zins für jeden Tag des Verzugs handelt, setzt sich bei
der Berechnung des Verzugszinses in der Praxis zu-
nehmend die kalendergenaue Echt/Echt-Methode durch.
Als Faustregel beim Zahlungsverzug gilt: Alle Tage zwi-
schen Fälligkeit und Rückzahlung sind voll verzinsliche
Tage.

Beispiel zur Berechnung der Verzugstage:

Eine Forderung wird am 1. 8. 2007 fällig; 
die Rückzahlung erfolgt am 15. 9. 2007 (Tag der Wert-
stellung).

Erster Tag des Verzugs: 2. 8. 2007

Letzter Tag des Verzugs: 14. 9. 2007

14. 9. 2007 ./. 2. 8. 2007 = 44 Tage

Wie hoch sind die Verzugszinsen?
Die Höhe des Zinssatzes für Verzug bei Geldschulden rich-
tet sich danach, wer an einem Rechtsgeschäft beteiligt
ist:

Bei Rechtsgeschäften mit Verbrauchern (z. B. in den
Bereichen Urlaub, Freizeit, Sport) beträgt der Verzugs-
zinssatz 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz pro
Jahr–seit 1. 7. 2007 also 8,19% (§ 288 Abs. 1 Satz 2 BGB).

Bei Rechtsgeschäften zwischen Unternehmern (ge-
werbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit z. B.
von Kaufleuten, Freiberuflern) beträgt der Zinssatz 8 Pro-
zentpunkte über dem Basiszinssatz – seit 1. 7. 2007
also 11,19% (§ 288 Abs. 2 BGB).

Gerät der Unternehmer in Verzug gegenüber einem
Verbraucher, belaufen sich die gesetzlichen Zinsen eben-
falls nur auf 5% über dem Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz (gemäß § 247 BGB) wird jeweils
zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres von der Europä -
ischen Zentralbank festgesetzt und durch die Deutsche
Bundesbank veröffentlicht; seit 1. 7. 2007 beträgt er
3,19% (siehe www.bundesbank.de, Verzeichnis „Aktu-
elle Zinssätze“).

❒

BC-Redaktion

Treu-Wert-Inkasso®
Tel.: 07261-655740, Fax: 07261-655750
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Der direkte Draht zu den
Bilanzbuchhaltern und Controllern!

Buchen Sie bequem und schnell 
Ihre Anzeige im BC – Bilanzbuchhalter
und Controller online.

Jetzt neu:
mit Anzeigenkalkulator!

http://bc-anzeigenbestellschein.beck.de
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