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Management // Büro kompakt

Samstagnachmittag, die Son-
ne scheint und im Büro wer-
den Preise abgefragt. Und 

Materialkosten verglichen. Und Ar-
beitsschritte geplant. Und Perso-
nalkosten kalkuliert. Ein detaillier-
ter Kostenvoranschlag ist Arbeit, die 
sich der Handwerker vielleicht um-
sonst macht. Denn ob es zum Auf-
trag kommt oder nicht: Den Aufwand 
für einen Kostenvoranschlag stellen 
nicht alle Betriebe in Rechnung.

Sollten sie aber, sagt Walter 
Schulz, Betriebsberater der Hand-
werkskammer Konstanz: „In einen 
Kostenvoranschlag fließen Arbeits-
zeit und Können ein. Er dient der In-
formation des Kunden und hat einen 
hohen fachlichen Wert. Aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht gibt es kein ra-
tionales Argument, warum das nicht 
bezahlt werden sollte.“

Gerade in kleineren Betrieben ist es 
meist der Chef selbst, der diese Auf-
gabe übernimmt. „Über den Daumen 

Kostenvoranschläge

 Die Arbeit vor der Arbeit
Der Aufwand für Kostenvoranschläge sollte vergütet werden,  
denn sie haben einen hohen fachlichen Wert.

peilen“ ist nicht drin, denn sobald 
die tatsächlichen Kosten den Vor-
anschlag um mehr als zehn Prozent 
übersteigen, ist Ärger programmiert. 
Und um etwas aufs Papier zu brin-
gen, hat man beraten, Aufmaß ge-
nommen, Kataloge gewälzt.

Leistung in Rechnung stellen

„Vom Erstgespräch bis zur Auftrags-
annahme gehört schon alles zur 
handwerklichen Leistung dazu und 
sollte vergütet werden“, sagt der Be-
triebsberater. Und zwar am besten 
nach Aufwand. „Das bedeutet Meis-
terstunden, wenn es der Chef macht“, 
so Schulz. Sogar den Einsatz spezia-
lisierter Software würde er anteilig in 
Rechnung stellen. Alternativ könne 
man auch eine Pauschale vereinba-
ren. Fingerspitzengefühl sei bei der 
Kalkulation gefragt, doch bis zu zehn 
Prozent des Umsatzvolumens hält 
der Betriebswirt für vertretbar. Die 

einzige Voraussetzung: Der Kunde 
muss vorab informiert sein – und das 
am besten schriftlich. „Der Gesetz-
geber hat klargestellt, dass im Zweifel 
ein Kostenvoranschlag nicht zu ver-
güten ist. ‚Im Zweifel‘ heißt, dass eine 
andere Vereinbarung rechtlich zuläs-
sig ist“, sagt Joachim Vojta, Rechts-
berater bei der Handwerkskammer 
Konstanz. Rechtlich hat diese Ver-
einbarung die Form eines Werkver-
trags – entweder über Planungsleis-
tungen oder über die Erstellung eines 
Kostenvoranschlags. In manchen Ge-
werken, etwa bei den Fernsehtech-
nikern oder im Kfz-Bereich, ist der 
Vergütungsanspruch branchenüblich 
und besteht auch ohne ausdrückli-
che Vereinbarung. „Über die Positi-
on ‚Fehlersuche‘ auf der Rechnung 
wundert sich kein Kunde“, so Vojta. 
Aber dahinter steckt genau das, was 
auch ein Maler, Heizungsbauer oder 
Schreiner im Vorfeld tut: genau an-
schauen, was getan werden muss.

Verlässlichkeit und Planbarkeit 
werden geschätzt

Betriebsberater Walter Schulz sieht 
noch nicht einmal die Notwendigkeit, 
die Kosten des Voranschlags oder der 
Planungsleistungen bei Auftrags- 
erteilung zu verrechnen: „Das soll-
te man lieber sauber trennen und 
selbstbewusst einfordern. Damit ver-
mittelt man dem Kunden auch eine 
Botschaft, nämlich von Anfang an 
akkurat und professionell ans Werk 
zu gehen.“ Auch bei Stammkunden 
würde Schulz da keine Ausnahme 
machen: „Ein solider Kostenvoran-
schlag ist Teil eines soliden Gesamt-
pakets, steht für Verlässlichkeit und 
Planbarkeit.“  www.hwk-konstanz.de ▪

 ◂ Ein Kostenvor-
anschlag  
macht Arbeit. 
Diese  
sollte vergütet 
werdenYA
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