
Gegenseite kein wirtschaftlicher Vorteil mehr und es ist 
ohne Bedeutung, ob sie die Forderung kurzfristig aus-
gleicht oder nicht. 
 

Soll man die Forderungen gegenüber jedem  
Vertragspartner konsequent durchsetzen? 

 
Man muss abwägen, ob man mit dem Vertragspartner 
langfristig zusammenarbeiten wird. Entsteht durch die 
verspätete Zahlung ein Zinsschaden, kann man mit die-
sem Vertragspartner aber im Laufe der Zeit noch weitere 
Verträge abschließen, so steht der Schaden in keinem 
Verhältnis zu dem möglichen Gewinn.  
 
Bei einem Vertragspartner, mit dem man langfristig seri-
öse Geschäfte macht, sollte man die Forderungen daher 
nicht so konsequent eintreiben, wie bei jemandem, mit 
dem man nur einen einzigen Vertrag geschlossen hat. 
 

Welchen Vorteil bringt es, wenn Sie statt eines 
Inkassobüros einen Rechtsanwalt damit beauf-

tragen, Ihre Forderungen durchzusetzen? 
 
Mit der Durchsetzung von Forderungen werden übli-
cherweise Inkassobüros und Rechtsanwälte beauftragt.  
 
Es bietet mehrere Vorteile, wenn Sie sich von Anfang an 
dafür entscheiden, einen Rechtsanwalt zu beauftragen. 
 
Anders als ein Inkassobüro kann ein Rechtsanwalt sofort 
prüfen, ob und in welchem Umfang es sich lohnt, eine 
Forderung durchzusetzen. Erhebt die Gegenseite irgend-
wann Einwendungen gegen die Forderung, dann muss 
überlegt werden, ob und in welcher Höhe eine Forderung 
weiterverfolgt wird. Spätestens in diesem Augenblick 
müssen Sie einen Rechtsanwalt beauftragen. Durch die 
Beauftragung des Rechtsanwalts neben dem Inkassobüro 
entstehen aber zusätzliche Kosten, die dann vermieden 
werden, wenn von vornherein ein Rechtsanwalt mit der 
Geltendmachung der Forderung beauftragt wird.  
 
Auch hinsichtlich der Kosten, die durch die Beitreibung 
der Forderung entstehen, bietet es Vorteile, wenn man 
einen Rechtsanwalt beauftragt. Nach der Rechtsprechung 
muss die Gegenseite die Kosten, die durch die Inan-
spruchnahme eines Inkassobüros entstehen, nur dann 
ersetzen, wenn gegen die Forderung keine Einwendun-
gen erhoben werden. Selbst dann, wenn die Gegenseite 
zunächst keine Einwendungen erhebt, geht man immer 
das Risiko ein, dass zu einem späteren Zeitpunkt Ein-
wendungen erhoben werden und dass das Gericht der 
Auffassung ist, es wäre von Anfang an sinnvoll gewesen, 

einen Rechtsanwalt zu beauftragen und nicht zusätzliche 
Kosten durch die Inanspruchnahme eines Inkassobüros zu 
verursachen. 
 
Anders als bei einem Inkassobüro ist die Gegenseite immer 
verpflichtet, die Kosten zu erstatten, die durch die Beauf-
tragung eines Rechtsanwalts entstanden sind, wenn die 
Forderung besteht und die Gegenseite sich im Verzug 
befindet.  
 
Die Kosten, die durch die Beauftragung eines Rechtsan-
walts entstehen, sind bei einer einfachen Abwicklung der 
Angelegenheit geringer als Sie erwarten und erheblich 
geringer, als sie ein Inkassobüro in Rechnung stellt. So 
handelt es sich bei einer einfachen Aufforderung, eine 
Forderung zu zahlen, um ein einfaches Schreiben, das ein 
Rechtsanwalt mit einer 0,3 Gebühr abrechnet. Wird eine 
Forderung von 10.000,00 € geltend gemacht, so beträgt 
die Rechtsanwaltsgebühr für die Fertigung eines einfachen 
Schreibens 197,30 € brutto. Ein Inkassobüro berechnet 
demgegenüber über 600,00 €. 
 

Vorsicht: Bei einer ungerechtfertigten Inan-
spruchnahme besteht das Risiko, dass die  

Gegenseite einen Kostenerstattungsanspruch 
geltend machen kann! 

 
Das deutsche Recht kennt keinen generellen Kostenerstat-
tungsanspruch gegen denjenigen, der sich unberechtigt 
eines Rechts berühmt. Mit unberechtigten Ansprüchen 
konfrontiert zu werden, gehört zum allgemeinen Lebensri-
siko. 
 
Anders ist die Sachlage, wenn eine vertragliche Beziehung 
vorliegt oder vorgelegen hat. In diesem Fall besteht ein 
Kostenerstattungsanspruch, wenn derjenige, der eine 
Forderung geltend macht, weiß, dass tatsächlich kein 
Anspruch besteht, den Vertragspartner aber in Kenntnis 
dieses Umstands mit einer Forderung konfrontiert und 
diesem durch die Abwehr dieser Forderung Kosten entste-
hen. 
 
Wenn Sie den Rat und die Hilfe eines Rechtsanwalts 
benötigen, können Sie mich jederzeit kontaktieren: 

Telefon:  (0365) 55 27 89 0 
E-Mail:  fgk.ra@gmx.de. 

 
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter 

www.funke-gen-kaiser-und-partner.de 
 

Ihr Rechtsanwalt 
Funke gen. Kaiser 

Verspätete Zahlungen und 
Zahlungsausfälle müssen nicht sein!  

 

von Rechtsanwalt 
Detlev Funke gen. Kaiser 

 
Markt 4, 07545 Gera, Tel. 0174 288 66 88 

 
Warum beginnt Forderungsmanagement  

bereits bei der Vertragsgestaltung? 
 
Wenn man Forderungsausfälle verhindern will, dann muss 
man bereits bei der Vertragsgestaltung einen Anreiz dafür 
schaffen, dass beide Parteien ihre vertraglich vereinbarten 
Leistungen auch tatsächlich erbringen. 
 
Es sollte immer ein schriftlicher Vertrag geschlossen wer-
den, in dem die Ansprüche klar geregelt sind. Wird keine 
schriftliche Vereinbarung geschlossen, so kommt es später 
häufig zu Streit, da nicht nachgewiesen werden kann, wo-
rauf man sich tatsächlich geeinigt hat. Ein Stück Papier 
und einen Stift kann man immer und überall auftreiben, so 
dass es keinen Grund gibt, warum man auf die Schriftform 
verzichten sollte. 
 
Man sollte Abschlagszahlungen vereinbaren und genau 
festlegen, wann die Abschlagszahlungen fällig sind. Wer-
den die Abschläge nicht gezahlt, dann kann und muss man 
seine Leistung einstellen. 
 
Forderungsmanagement bedeutet auch eine richtige und 
vollständige Rechnungslegung. 
 

Warum sollte man seine Forderungen  
konsequent durchsetzen? 

 
Der Zinsschaden, der bei verspäteter Zahlung entsteht, ist 
größer als man denkt.  
 
Unterstellt, Ihnen steht ein Zahlungsanspruch von 
10.000,00 € zu und Sie müssen für die Überziehung Ihres 
Girokontos 9 % Zinsen zahlen, so 
 

 entsteht Ihnen ein monatlicher Zinsschaden von  
75,00 €, 

 spart Ihr Vertragspartner durch die verzögerte Zahlung 
der 10.000,00 € - wenn er für die Überziehung seines 
Girokontos ebenfalls 9 % Zinsen zahlen müsste - 75,00 
€ monatlich, 

 ergibt sich also durch die verspätete Zahlung monat-



lich eine Vermögensverschiebung von insgesamt 
150,00 €. 

 
Werden die 10.000,00 € erst nach einem Jahr gezahlt, so 
beträgt Ihr Zinsschaden und der Zinsvorteil der Gegen-
seite jeweils 900,00 €, so dass sich nach einem Kalender-
jahr eine Vermögensverschiebung von 1.800,00 € ergibt! 
 
Erfolgt die Zahlung zielgerichtet mit Verspätung, so fi-
nanziert sich Ihr Vertragspartner auf Ihre Kosten. Versi-
cherungen und große Firmen sind sich dieses Vorteils 
bewusst. Aus diesem Grund haben die Mitarbeiter die 
Aufgabe alles zu unternehmen, damit Zahlungen mög-
lichst spät erfolgen. 
 

Wie kann ich verhindern, dass mir Kosten  
entstehen, wenn ich meine Forderungen  

konsequent durchsetze? 
 
Die Gegenseite muss ab dem Zeitpunkt, in dem sie sich in 
Verzug befindet, Zinsen zahlen und alle Kosten erstatten, 
die durch die Geltendmachung der Forderung entstanden 
sind, insbesondere auch die Rechtsanwaltskosten. 
 
Unabhängig von anderen Regelungen entsteht Verzug 
immer durch eine Mahnung. Eine Mahnung ist daher die 
sicherste Form, die Gegenseite in Verzug zu setzen. Aus 
diesem Grund sollte die Gegenseite immer gemahnt wer-
den. 
 
In einer Mahnung wird die Gegenseite uneingeschränkt 
zur Leistung aufgefordert und eine Frist gesetzt. Die 
Mahnung sollte sich hierauf beschränken, jeder Zusatz 
sollte unterbleiben. Eine Mahnung sollte dementspre-
chend wie folgt formuliert werden: 
 

»Mit Vertrag vom. 17. März 2013 haben Sie sich 
verpflichtet, 10.000,00 € zu zahlen. Ich fordere 
Sie auf, die 10.000,00 € bis zum 17. April 2013 zu 
zahlen.« 

 
Eine Mahnung sollte der Gegenseite immer übersandt 
werden, egal welche Leistung die Gegenseite schuldet, 
nur dann ist sichergestellt, dass die Gegenseite verpflich-
tet ist, die Kosten zu tragen, die bei einer weitergehenden 
Geltendmachung des Anspruchs entstehen. So kann die 
Gegenseite zum Beispiel aufgefordert werden: 
 

»Am 17. März 2013 haben Sie mir einen Pkw ver-
kauft. Das Fahrzeug wurde bisher nicht geliefert. 
Ich fordere Sie auf, das Fahrzeug bis zum 17. April 
2013 zu liefern.«  

 

oder 
 

»Am 17. März 2013 haben Sie an meinem PKW ei-
nen Schaden verursacht. Ich fordere Sie auf, den 
Schaden bis zum 17. April 2013 zu beseitigen.«  

 

Wie oft muss man mahnen? 
 
Sie verdienen Ihren Lebensunterhalt nicht damit, dass 
Sie Mahnungen schreiben. Sie müssen der Gegenseite 
nur eine einzige Mahnung übersenden, damit sie ver-
pflichtet ist, alle weiteren Kosten zu übernehmen, die bei 
der Durchsetzung der Forderung entstehen. 
 
Wichtig ist aber, dass Sie im Streitfall beweisen können, 
dass die Gegenseite die Mahnung erhalten hat. Aus die-
sem Grund sollten Sie die Mahnung vorab per Fax über-
senden und sich von der Gegenseite telefonisch bestäti-
gen lassen, dass die Mahnung lesbar angekommen ist. 
 

Ist eine konsequente Durchsetzung von  
Forderungen ohne großen Aufwand möglich? 

 
Da Sie der Gegenseite nur eine Mahnung schicken müs-
sen, kann die konsequente Geltendmachung einer Forde-
rung in fünf kurzen und knappen Schritten erfolgen: 
 
1. Rechnungslegung 
2. Mahnung 
3. Beauftragung eines Rechtsanwaltes 
4. Mahnung durch den Rechtsanwalt 
5. Mahnbescheid oder Klage 
 
Die konsequente Durchsetzung einer Forderung erfordert 
keinen zusätzlichen Aufwand.  
 

Welche Zinsen stehen mir zu, wenn die  
Gegenseite nicht rechtzeitig zahlt? 

 
Ohne Nachweis eines höheren Schadens können ab dem 
Zeitpunkt des Verzugs folgende Zinsen verlangt werden: 
 
 bei Forderungen gegen Verbraucher in Höhe von  

5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

 bei Forderungen gegen Personen, die keine Verbrau-
cher sind, in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz 

 
Der Basiszinssatz ändert sich immer zum 1. Januar und  
zum 1. Juli eines Jahres. Beträgt er z.B. 0,12 %, so liegen 
die Zinssätze bei 5,12 % bzw. 9,12 %. 
 

Zudem kann verlangt werden, dass Personen, die keine 
Verbraucher sind, für die Übersendung der Mahnung - 
also mit Verzugseintritt - pauschal 40,00 € zahlen. Diese 
40,00 € sind jedoch auf möglicherweise später entstehen-
de Rechtsverfolgungskosten anzurechnen. 
 
Mit Nachweis kann auch ein höherer Zinsschadens und 
Aufwand geltend gemacht werden, wenn dieser tatsächlich 
entstanden ist. 
 

Reduziert man das Risiko von Forderungsaus-
fällen tatsächlich, wenn man Forderungen kon-

sequent durchsetzt? 
 
Die konsequente zeitnahe Durchsetzung von Forderungen 
hat mehrere Vorteile. 
 
Wenn Ihnen bekannt ist, dass Ihr Vertragspartner bei 
Abschluss des Vertrages die Gegenleistung erbringen kann, 
dann bedeutet das noch nicht, dass Ihr Vertragspartner die 
Gegenleistung dies auch noch ein Jahr später der Fall ist. 
Je länger die Abwicklung eines Vertrages dauert, umso 
ungewisser wird die finanzielle Situation Ihres Vertrags-
partners. Die Abwicklung eines Vertrages sollte daher 
immer zeitnah erfolgen. 
 
Muss Ihr Vertragspartner regelmäßige Zahlungen leisten, 
so zum Beispiel Mietzahlungen, dann entsteht innerhalb 
kurzer Zeit eine so erhebliche Forderung, dass er das Geld 
nicht mehr aufbringen kann, um die Forderung auszuglei-
chen. Dies kann durch Sie nicht verhindert werden. 
 
Solange Sie Ihrerseits noch eine Gegenleistung erbringen 
müssen, ist die Gegenseite daran interessiert, Ihre Forde-
rung auszugleichen. Etwas anderes gilt, sobald Sie ihre 
Leistung in vollem Umfang erbracht haben. Für die Gegen-
seite besteht dann kein Anreiz mehr, Sie zu bezahlen. 
 

Warum ist die Gegenseite daran interessiert, 
eine Forderung kurzfristig auszugleichen, wenn 

die Forderungen konsequent  
durchgesetzt werden? 

 
Es wurde bereits der Zinsvorteil aufgezeigt, den sich die 
Gegenseite verschafft, wenn sie Zahlungen verschleppt. 
Werden jedoch von Ihnen neben der Hauptforderung auch 
Zinsen verlangt und durchgesetzt, so besteht für die 

 


