
 

 

Das geänderte Gesetz vom 18. April 2004 bzgl. Zahlungsfris-

ten und Verzugszinsen (folgend: „Gesetz von 2004“) unter-

scheidet zwischen Verträgen, die zwischen zwei Gewerbetrei-

benden (B2B) bestehen und Verträgen, die direkt mit dem 

Verbraucher (B2C) abgeschlossen wurden. 

 

Verträge zwischen Unternehmern (B2B) 

Bei B2B-Verträgen kann, wenn vertraglich nichts anderes 

festgelegt wurde, als Verzugszinssatz der Leitzinssatz der 

europäischen Zentralbank angewandt werden.  

Als „Geschäftsverkehr“ (B2B) gilt jeder Geschäftsvorgang 

zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmen und 

öffentlicher Stellen, der zu einer Lieferung von Waren oder 

Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt führt  

(Art. 1 i) Gesetz von 2004) 

 

Eine Zahlungsforderung entfällt 

Verzugszinsen sind ab dem ersten vertraglich festgelegten 

Zahltag und in vollem Umfang bei Zahlungsverzug nach Emp-

fang der Rechnung einklagbar (oder bei Mangel vertraglicher 

Festlegung, nach 30 Tagen). 

Wenn eine Zahlungsfrist zwischen Unternehmern vertrag-

lich festgelegt wurde, soll diese Frist: 

 60 Tage nicht überschreiten, außer bei ausdrücklicher 

Einigung beider Vertragsparteien, 

 kein offensichtlicher Missbrauch gegen den Gläubiger 

sein. 

Wenn eine Zahlungsfrist NICHT im Vertrag geregelt ist, 

sind die Verzugszinsen mit vollem Recht nach einer Frist von 

30 Tagen einklagbar. Die Frist beginnt:  

 nach Eingang der Rechnung oder einer gleichwertigen 

Zahlungsaufforderung; 

 nach Eingang der Ware/Dienstleistung, wenn der Emp-

fangszeitpunkt der Rechnung nicht bekannt ist oder 

 

 
wenn der Schuldner die Rechnung vor Eingang der Wa-

Ware/Dienstleistung erhalten hat; 

 nach Zeitpunkt des Beglaubigungs- oder Annahmever-

fahrens, wenn eine Annahme der Dienste oder eine 

Beglaubigung der Ware vorgesehen ist, und der 

Schuldner die Rechnung vor diesem Zeitpunkt erhal-

ten hat. 

Verzugszinsen sind jedoch nicht einklagbar, wenn der 

Schuldner für die Verspätung nicht verantwortlich ist, oder 

wenn der Gläubiger seine vertraglichen und gesetzlichen 

Verpflichtungen nicht erfüllt hat.  

 

Wenn vertraglich kein Zinssatz festgelegt wurde, dann ist 

der anwendbare Zinssatz der, der jedes Semester vom 

Gesetz festgelegt wird.  

Gesetzlich festgelegter Zinssatz: 

 8,05% ( 1. Semester 2015) 

 8,15% (2. Semester 2014) 

 8,25% (1. Semester 2014) 

Eine Liste gesetzlich festgelegter Zinssätze finden Sie auf 

unserer Webseite (www.cdm.lu > mon Entreprise > Con-

seils aux entreprises > Recouvrement de créances). 

Wenn Verzugszinsen vertraglich festgelegt sind, können 

sie niedriger oder höher sein als der rechtliche Zinssatz. 

Jedoch sollen die vertraglich festgelegten Verzugszinsen 

keinen Missbrauch durch den Gläubiger offenbaren. 

Um Verzugszinsen zu berechnen, wird der Rechnungsbe-

trag mit Anzahl der Verspätungstage und dem anzuwen-

denden Zinssatz multipliziert. Das Ergebnis wird durch 100-

mal der Anzahl der Tage im Jahr geteilt. 

 

Gebühren 

Wenn Zinsen für den Zahlungsrückstand anfallen, kann der 

Gläubiger einige Forderungen stellen: 

 einen Pauschalbetrag von 40 €, um durch die Forde-

rung entstandene Kosten zu kompensieren. Dieser Be-

trag ist mit vollem Recht zahlbar, auch wenn der Gläu-

biger keine Mahnungen verschickt hat.  

 eine angemessene Entschädigung für weitere Inkas-

sokosten, wie zum Beispiel Anwaltskosten. In der Pra-

xis ist der Gläubiger verpflichtet, Unterlagen vorzule-

gen sowie dürfen die verlangten Beträge im Vergleich 

zum Betrag der offenen Schuld, nicht unverhältnismä-

ßig sein. 
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Bei Dienstleistungserbringung im Ausland  

Das Gesetz von 2004 findet immer dann Anwendung, wenn 

der Vertrag dem luxemburgischen Recht unterliegt. 

Besteht vertraglich keine andere Regelung, unterliegt der 

Vertragsinhalt dem luxemburgischen Recht, sofern der Ver-

käufer oder der Dienstleister seinen üblichen Wohnsitz in 

Luxemburg hat (Art. 4, Verordnung [EG] Nr. 593/2008,  

"Rom I"). 

 

Verbraucherverträge (B2C) 

Für Verträge zwischen einem Unternehmer und einem Ver-

braucher, wird der gesetzlich vorgeschriebene Zinssatz 

jährlich neu festgelegt. 

„Verbraucher“ ist jede natürliche Person, die mit einem Un-

ternehmer Geschäfte schließt, ohne jedoch dabei selbst als 

Unternehmer zu handeln (Art. L.010-1, Verbrauchergesetz-

buch).  

 

Rechnung mit ausdrücklichem Vermerk 

Zur Berechnung der Höhe von Verzugszinsen schreibt das 

Gesetz von 2004 folgendes vor: 

 Die Rechnung muss innerhalb eines Monats nach Emp-

fang der Ware/Fertigstellung der Arbeiten/erfolgten 

Dienstleistung ausgestellt werden; 

 Auf der Rechnung muss ausdrücklich vermerkt sein, 

dass gesetzliche Verzugszinsen geltend gemacht werden 

können. 

 

Zinsen sind drei Monate nach Erfüllung des Vertragsge-

genstandes fällig 

Verzugszinsen sind nach Eingang der Ware/Fertigstellung der 

Arbeiten/erfolgter Dienstleistung, nach Ablauf des dritten 

Monats einklagbar. 

 

Gesetzlich festgelegter Zinssatz 

Der gesetzlich vorgeschriebene Zinssatz ist für die Dauer des 

Kalenderjahres durch eine Großherzogliche Verordnung fest-

gelegt, und beträgt: 

 3% (2015); 

 3,25% (2014); 

 3,50% (2013, 2012, 2011 und 2010) 

Eine zusammenfassende Liste der gesetzlich vorgeschriebe-

nen Zinsen, finden Sie auf der Webseite der Chambre des 

Métiers (www.cdm.lu > mon Entreprise > Conseils aux entre-

prises > Recouvrement de créances). 

 

Öffentliche Ordnung des Verbraucherschutzes 

Verzugszinsklauseln, die gegen das Gesetz von 2004 versto-

ßen, sind unzulässig und NICHT rechtsgültig, da sie eine 

Unausgeglichenheit zwischen Rechten und Verpflichtungen 

zugunsten des Unternehmers darstellen. 

Rechtsgrundlage: Art. L.211-2 des Verbraucherschutzgeset-

zes. 

 

Bei Dienstleistungserbingung im Ausland 

Ist der Schuldner im Ausland wohnhaft, übt der Unternehmer 

seine Tätigkeit im Land des Verbrauchers aus und fällt der 

Vertrag in den Rahmen dieser Tätigkeit, ist das am Wohnsitz 

des Verbrauchers geltende Recht auf den Vertrag anwend-

bar, zumindest was die unabdingbaren Bestimmungen be-

trifft (Art. 6, Verordnung [EG] Nr. 593/2008, „Rom I“). 
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