
Merkblatt zur Schuldrechtsreform – Verzug

I.) Allgemeines

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechtes am 01.01.2002 ist es

im Schuldrecht zu einschneidenden Veränderungen der Rechtslage gekommen. Dieses

Merkblatt will – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einen ersten Überblick über wichtige

Veränderungen geben und auf einzelne Probleme hinweisen. Abschließende Lösungen wird

in den nächsten Jahren erst die Rechtsprechung entwickeln. Für die Richtigkeit der Angaben

in diesem Merkblatt kann trotz sorgfältiger Erstellung keine Haftung übernommen werden.

Mit der Schuldrechtsreform am 01.01.2002 wurden erneut Korrekturen im Bereich des Ver-

zugsrechtes vorgenommen, welche die bestehenden Regelungen im Grundsatz nicht verän-

dert, aber Schwächen der bestehenden Regelung beseitigt haben.

Alle Neuregelungen der Schuldrechtsreform gelten für Schuldverhältnisse, die ab dem

01.01.2002 entstanden sind.

II.) Die Regelungen im Einzelnen

1.) Voraussetzungen des Verzugs

Wie auch nach dem alten Recht kommt der Schuldner in Verzug, wenn er auf eine Mah-

nung des Gläubigers, die nach Eintritt der Fälligkeit erfolgt, schuldhaft nicht leistet, obwohl

die Leistung möglich ist und ihm keine Einrede zusteht. Der Mahnung steht die Erhebung

der Klage auf Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheides im Mahnverfahren

gleich.

Neuerungen haben sich jedoch im Bereich der Entbehrlichkeit der Mahnung und der so-

genannten 30-Tage-Regelung ergeben.

• bestimmter Leistungszeitpunkt

Wie bisher ist eine Mahnung entbehrlich, wenn für die Leistung eine Zeit nach dem

Kalender bestimmt ist.
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• bestimmbarer Leistungszeitpunkt

nach der Gesetzesänderung ist eine Mahnung auch entbehrlich, wenn die Parteien

im Vertrag individuell vereinbart haben – also nicht durch die Verwendung Allgemei-

ner Geschäftsbedingungen und nicht durch eine einseitige Bestimmung durch den

Gläubiger – dass Zahlung mit Ablauf einer festen Zeit nach einem bestimmten Er-

eignis zu erfolgen hat. Beispiel: 8 Tage nach Ablieferung der bestellten Ware oder

der Kaufpreis ist 8 Tage nach Rechnungszugang zu entrichten.

• Erfüllungsverweigerung

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn der Schuldner die Leistung ernsthaft und end-

gültig verweigert. Dieser Tatbestand, der bisher durch die Rechtsprechung aner-

kannt war, ist nun ausdrücklich gesetzlich geregelt.

• Auffangtatbestand

Schließlich wurde in die neuen Verzugsregeln noch ein Auffangtatbestand einge-

führt, der es ermöglicht in Ausnahmefällen auf gesetzlicher Grundlage auf eine

Mahnung zu verzichten. Hier wird die Rechtsprechung zur Konkretisierung des Tat-

bestandes beitragen.

Zahlungsverzug des Schuldners kann der Gläubiger also grundsätzlich bei einer fälligen

Leistung durch eine Mahnung herbeiführen. Unabhängig von einer Mahnung tritt aber

Verzug in jedem Fall ein, wenn nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer

gleichwertigen Zahlungsaufstellung über eine Entgeltforderung 30 Tage verstrichen sind.

Insoweit kann der Gläubiger jetzt wählen, ob er die 30 Tage abwartet oder den Ver-

zugseintritt durch eine Mahnung oder eine vertragliche Regelung vor Ablauf der 30 Tage

herbeiführt.

b e a c h t e :

Diese 30 Tage Regelung gilt gegenüber einem Verbraucher (vgl. Merkblatt Leistungsstö-

rungen beim Kauf – Verbrauchsgüterkauf) nur, wenn dieser auf den automatischen Ver-

zugseintritt in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung gesondert hingewiesen worden

ist. Daher ist es ratsam, einen entsprechenden Hinweis grundsätzlich auf Rechnungen

anzubringen und zugleich darauf hinzuweisen, dass zudem unabhängig davon der Ver-

zugseintritt durch Mahnung zu einem früheren Zeitpunkt herbeigeführt werden kann.

Grundsätzlich problematisch bleibt die 30-Tage Regelung, wenn der Schuldner den Zu-

gang der Rechnung oder Zahlungsaufstellung bestreitet. Denn den Zugang muss der

Gläubiger beweisen, wobei es nicht genügt, dass lediglich die Absendung eines Briefes

an den Schuldner bewiesen werden kann (z.B. bloßes Einschreiben).
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Eine gewisse Erleichterung bei Geschäften zwischen Unternehmern bringt hier die zu-

sätzliche gesetzliche Regelung, dass in dem Fall, in dem der Zugang unsicher ist, Ver-

zug jedenfalls 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Leistung durch den Abnehmer

eintritt. Da diese Regelung nicht für Geschäfte mit Verbrauchern gilt, greift die 30 Tage

Regelung nicht, wenn der Verbraucher den Zugang der Rechnung oder Zahlungsauf-

stellung bestreitet und der Gläubiger beispielsweise den Zugang nicht beweisen kann,

weil er die Rechnung mit der Post geschickt hat.

2.) Rechtsfolgen des Verzuges

a) Schadensersatz

Auch nach der Neuregelung kann der Gläubiger vom Schuldner Schadensersatz ver-

langen, wenn durch den Verzug ein Schaden entsteht. Hier ist zu differenzieren

(1) Verzögerungsschaden

Entsteht dem Gläubiger durch den Verzug des Schuldners ein spezieller Verzöge-

rungsschaden, d.h. der Schaden, der dadurch entsteht, dass die Leistung verspätet

erbracht wird. Der Gläubiger kann diesen ersetzt verlangen, wenn der Schuldner in

Verzug ist und die Leistungsverzögerung zu vertreten hat (§§ 280 I,II, 286 BGB).

Der Verzögerungsschaden tritt neben den auch weiterhin bestehenden Anspruch

auf Erbringung der Leistung.

Beispiel: Der Verkäufer eines Kühlschrankes liefert nicht zum Fälligkeitszeitpunkt.

Der Käufer mahnt die Lieferung an. Danach mietet sich der Käufer bis

zur Lieferung einen Ersatzkühlschrank. Der Verkäufer hat hier die Miet-

kosten für den Ersatzkühlschrank zu tragen.

(2) Schadensersatz statt der Leistung

Vom Verzögerungsschaden ist der Schadensersatz statt der Leistung zu unter-

scheiden. Diesen kann der Gläubiger verlangen, wenn der Schuldner schuldhaft

nicht oder nicht rechtszeitig leistet, dies eine schuldhafte Pflichtverletzung darstellt

und er ihm eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat (§§ 280 I, III,

281 BGB).

Beispiel: Der Verkäufer leistet den Kühlschrank nicht zum Fälligkeitstermin. Der

Käufer setzt ihm eine Frist zur Leistung von 10 Tagen. Nach Ablauf der

Frist kauft er sich den gleichen Kühlschrank bei der Konkurrenz zu ei-

nem um 100 EURO höheren Preis. Diese 100 EURO kann der Käufer

nun als Schadensersatz verlangen.
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(3) Rücktritt

Unter diesen Voraussetzungen besteht neben dem Schadensersatzanspruch statt

der Leistung auch ein Rücktrittsrecht, was auch von Interesse sein kann, wenn der

Gläubiger seinerseits schon Leistungen erbracht hat und diese zurückerhalten

möchte (§ 323 BGB).

Beispiel: Der Gläubiger eines Anspruchs auf Lieferung eines Kühlschrankes hat

diesen gegen ein Fahrrad eingetauscht und das Fahrrad schon gelei-

stet. Jetzt leistet der Schuldner den Kühlschrank nicht. Nach Setzung

einer angemessenen Frist zur Leistung kann er vom Vertrag zurücktre-

ten und das Fahrrad wieder herausverlangen. Zudem kann er die Ko-

sten für die Beschaffung eines gleichwertigen Kühlschrankes noch als

Schadensersatz geltend machen.

b) Verzugszinsen

Ab Beginn des Verzuges kann der Gläubiger einer Geldschuld Verzugszinsen als eine

Form des Schadensersatzes verlangen. In der Neuregelung wird hinsichtlich der Höhe

der Verzugszinsen eine Differenzierung vorgenommen:

• Ist an dem Rechtsgeschäft ein Verbraucher – sei es als Gläubiger oder als

Schuldner – beteiligt, so beträgt der Verzugszinssatz 5 % über dem jeweiligen

Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank.

• Ist an dem Rechtsgeschäft kein Verbraucher beteiligt, so beträgt der Verzugszins-

satz 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank.
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