Zahlungsverzug: Wie komme ich zu meinem Geld?

Die Ware ist geliefert, die Rechnung rechtzeitig zugestellt, doch die Zahlung lässt auf sich warten.
Was ist zu tun?
Die Grundlage für eine gute Zahlungsübersicht ist die Debitorenbewirtschaftung. Wird daraus ersichtlich, dass ein Debitorenschuldner in Verzug ist, sollte man erste Schritte für die Geldeinforderung unternehmen. Grundsätzlich setzt der Gläubiger gemäss Art. 102 Abs. 1 OR den Schuldner
durch Mahnung in Verzug. Eine Mahnung ist die unmissverständliche Aufforderung die geschuldete
Geldforderung zu begleichen. Wurde im Vertrag ein bestimmter Verfalltag vereinbart, zum Beispiel
bis zum 17. Januar 2013, ist für die Inverzugsetzung des Schuldners keine Mahnung notwendig
(Angabe der Zahlungsfrist auf Rechnung genügt aber nicht!). Der Schuldner kommt mit Ablauf
dieses Tages gemäss Art. 102 Abs. 2 OR automatisch in Verzug.
Empfehlenswert ist jedoch, mit ein bis drei Mahnungen auf ein Zahlungsversäumnis aufmerksam
zu machen. Bevor man eine Betreibung einleitet, ist es ratsam, telefonisch nachzufragen. Wer sich
jedoch ständig vertrösten lässt, wird nie zu seinem Geld kommen.
Betreibung - Einleitungsverfahren
Die Betreibung wird mit einem amtlichen Formular durch den Gläubiger eingeleitet. Bei Geldforderungen muss das Betreibungsbegehren am Wohnsitz des Schuldners, beim dafür zuständigen Betreibungsamt, eingereicht werden. Die Kosten werden vom Gläubiger vorausbezahlt.
Daraufhin wird dem Schuldner ein Zahlungsbefehl mit dem Vermerk zugestellt, die Rechnung innert 20 Tagen inkl. Betreibungskosten zu bezahlen.
Der Schuldner kann nun innert 10 Tagen, mit oder ohne Begründung, Rechtsvorschlag erheben
und blockiert die Betreibung vorerst.
Gerichtsverfahren
Nun muss der Gläubiger die Forderung in einem gerichtlichen Verfahren beweisen können. Wenn
er als Beweismittel eine Schuldanerkennung (z.B. ein unterzeichneter Kaufvertrag) oder ein rechtskräftiges gerichtliches Urteil (vielfach genügt auch eine behördliche Verfügung) in den Händen
hält, beseitigt der Richter im verkürzten (summarischen) Verfahren in der Regel den Rechtsvorschlag. Dagegen kann sich der Schuldner wehren, indem er z.B. beweist, dass die Schuld inzwischen beglichen oder das Beweismittel gefälscht ist.
Falls jedoch der Gläubiger über kein solches Beweismittel verfügt, muss er die Forderung in einem
ordentlichen Zivilprozess beweisen bzw. durchsetzen.
Nach erfolgter Rechtsöffnung, nach Gutheissung der Zivilklage oder bei ausbleibendem Rechtsvorschlag kann der Gläubiger das Fortsetzungsbegehren einreichen. Damit wird das Einleitungsverfahren abgeschlossen.
Betreibung - Hauptverfahren
Das Betreibungsamt hat nun zu prüfen, welches Hauptverfahren angewendet wird. Falls der
Schuldner im Handelsregister eingetragen ist, entsteht eine Betreibung auf Konkurs, andernfalls
wird eine Betreibung auf Pfändung durchgeführt.
Fazit: eine Betreibung ist mit viel Aufwand verbunden und der Gläubiger muss immer wieder aktiv
werden.
Bei Fragen steht die Abteilung Treuhand und Schätzungen des Schweizerischen Bauernverbandes
unter Telefon 056/462 51 11 gerne zur Verfügung.
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