
 

 

 

NEWSLETTER DER ANWALTSPARTNERSCHAFT BÁN UND KARIKA 

 VOM MAI 2013  

 

ÜBER DIE EINZELNEN REGELN DER BESTREITUNG DER RECHNUNGEN 

 

Dieses Newsletter macht unsere sehr geehrten Mandanten auf die Regeln der Bestreitung der nicht anerkannten 

Rechnungen aufmerksam, welche im Gesetz Nr. XLIX aus 1991 über das Konkursverfahren und über das 

Insolvenzverfahren („Konkursgesetz”) geregelt und bei der Einleitung eines Insolvenzverfahrens maßgeblich 

sind.   

 

1. INSOLVENZVERFAHREN - NICHT 

BESTRITTENE RECHNUNG 

 

Die Bestreitung der Rechnungen in geeigneter Art 

hat eine besondere Bedeutung im Hinsicht darauf, 

dass ein Insolvenzverfahren - unter anderem - dann 

eingeleitet werden kann, wenn der Schuldner seine 

auf einem Vertrag beruhende, unstrittige oder 

anerkannte Schuld auch innerhalb von zwanzig 

Tagen nach Ablauf der Erfüllungsfrist nicht 

beglichen oder nicht bestritten und auch bei einer 

danach folgenden schriftlichen 

Zahlungsaufforderung des Gläubigers in der 

Zahlungsfrist auch nicht erfüllt hat (Nachfrist). 

2. FRIST ZUR BESTREITUNG DER 

RECHNUNG 

 

Die Bestreitung der Rechnung durch den Schuldner 

kann spätestens am vorgehenden Tag des Erhalts 

der Zahlungsaufforderung erfolgen um die 

Einleitung eines Insolvenzverfahrens zu verhindern.  

 

In der Illustration stellen wir durch ein Beispiel den 

Verlauf von der Rechnungsstellung bis zur 

Einleitung eines Insolvenzverfahrens dar: 

 

 

SCHULDNER

GLÄUBIGER

Bestreitung

Zahlungsfrist

0-15 Tage 16-35 Tage 36-50 Tage 50 Tage -

Zahlungsaufforderung

Nachfrist

20 Tage

Einleitung des Verfahrens

 

 

In der Illustration ist der Tag 0 der Tag Rechnungsstellung und der Tag an dem die Rechnung vom Schuldner erhalten 

wurde. Die Zahlungsfrist aufgrund der Rechnung beträgt in diesem Fall 15 Tage. Für den Schuldner der die Rechnung die 

die bestrittene Forderung beinhaltet bestreiten möchte ist es wichtig, dass er die Rechnung vom Erhalt bis zum 20. Tag nach 

Ablauf der Zahlungsfrist erfolgreich bestreiten kann, in diesem Fall also bis zum 35. Tag nach Erhalt der Rechnung. Für den 

Gläubiger ist der 20. Tag nach Ablauf der Zahlungsfrist deswegen wichtig, weil er vor diesem Zeitpunkt mit dem Ziel der 

Einleitung eines Insolvenzverfahrens den Schuldner nicht erfolgreich zur Zahlung auffordern kann. Der Gläubiger hat in 

seiner Zahlungsaufforderung, den er nach dem Ablauf der Zahlungsfrist ausstellt eine Nachfrist zu stellen. Diese Nachfrist 

ist in unserem Fall 14 Tage lang und läuft also am 50. Tag nach der Ausstellung der Rechnung ab. Wenn diese Nachfrist 

auch erfolglos bleibt, also der Schuldner zahlt nicht, dann kann er Gläubiger gegen den Schuldner erfolgreich ein 

Insolvenzverfahren einleiten.  

 



3. DIE FORM DER BESTREITUNG 

 

Das Konkursgesetz regelt die Form der Bestreitung 

der Rechnungen. Wirksam kann die Bestreitung 

ausschließlich schriftlich erfolgen. Um den Beweis 

der Bestreitung zu erleichtern ist es vorteilhaft die 

Zusendung der Bestreitung an die andere Partei mit 

Rückempfangsschein oder mit Einschreibebrief 

vorzunehmen, denn so ist nämlich nachweisbar, 

dass die Gesellschaft seine meritorische Einwände 

in Frist der anderen Partei mitgeteilt hat. 

  

4. INHALT DER BESTREITUNG DER 

RECHNUNG 

 

Die wichtigste Regel der Bestreitung der 

Rechnungen ist, dass  

 

• der Rechtstitel und das Bestehen der 

Zahlungspflicht (z.B. das vertragliche 

Rechtsverhältnis auf dem sich die Rechnung 

beruht ist nicht oder nicht wirksam zustande 

gekommen, die Partei hat seine vertragliche 

Pflicht nicht oder mangelhaft erfüllt); 

 

• die Fälligkeit der Zahlungspflicht (z.B. die 

in der Rechnung angegebene Zahlungsfrist 

ist noch nicht abgelaufen, die Parteien haben 

eine Teilzahlung vereinbart oder haben die 

Zahlungsfrist abgeändert); 

 

• der Umfang oder der Betrag der 

Zahlungspflicht (z.B. der Schuldner hat 

seine Forderung gegen die Forderung des 

Gläubigers angerechnet) 

 

meritorisch bestritten werden muss. 

 

Es reicht aus eines aus den Obigen Gründen 

anzugeben, damit die Bestreitung der Rechnung als 

meritorisch beurteilt werden kann. Natürlich kann 

der Schuldner in der Bestreitung auch mehrere 

verschiedene Gründe angeben.  

 

Abweichend von der vorherigen Praxis reicht es 

nicht mehr aus die bestrittene Rechnung an den 

Aussteller der Rechnung zurückzuschicken, 

sondern es muss meritorisch begründet werden, 

warum der Schuldner die Rechnung nicht 

annehmen kann.  

 

5. DAS VERSÄUMEN DER BESTREITUNG 

DER RECHNUNG 

 

Wenn die Bestreitung der Rechnung nicht 

fristgemäß, formgemäß und mit angemessenem 

Inhalt erfolgt, dann ist die wichtigste Rechtsfolge, 

dass der Gläubiger  - bei Bestehen der sonstigen 

gesetzlichen Bedingungen - erfolgreich ein 

Insolvenzverfahren gegen den Schuldner einleiten 

kann, auch dann wenn der Schuldner die Rechnung 

begründet bestritten hätte können, weil das Gericht 

im Verfahren zur Einleitung eines 

Insolvenzverfahrens nur die formellen Bedingungen 

prüft und über den Rechtsstreit meritorisch nicht 

entscheidet.  

 

* * * 

 

In Betracht auf das Obige empfehlen wir um die 

erfolgreiche Einleitung eines Insolvenzverfahrens 

zu vermeiden, dass der Schuldner die Bestreitung 

der Rechnung nach Erhalt der Rechnung 

unverzüglich, aber spätestens in zwanzig Tagen 

nach Fälligkeit an den Gläubiger in so einer Form 

zusendet, dass die Bestreitung spätestens am 

zwanzigsten Tag nach Fälligkeit der Rechnung 

beim Gläubiger ankommt.  

 

 

 
Die obige Zusammenfassung dient das Erwecken der Aufmerksamkeit, und kann nicht als Rechtsberatung betrachtet 

werden. Falls Sie konkrete Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Fachleute unserer Kanzlei: 

 
Anwaltspartnerschaft Bán und Karika 

1117 Budapest, Alíz u. 1. 

Office Garden B/3. 

Tel.: + 36 1 501 5360 

Fax: + 36 1 501 5361 

E-mail: office@ban-karika.hu 

Web: www.ban-karika.hu 

In fachliche Kooperation mit 

 

 
The international legal network 
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