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Management // Ihr gutes Recht

Immer wieder müssen Handwer-
ker feststellen, dass ihre Leistung 
dem Auftraggeber nicht schnell 

genug gehen kann, dieser es danach 
jedoch mit seiner Leistungspflicht – 
der Bezahlung der Werklohnforde-
rung – nicht so eilig hat. Und ganz 
besonders ärgerlich ist in diesem 
Zusammenhang, wenn der Auftrag- 
geber des Handwerkers die erbrach-
te Leistung sogar nutzt, zugleich aber 
der Handwerker durch Missachtung 
wesentlicher  – rechtlich zwingend 
zu beachtender gesetzlicher – Fäl-
ligkeitsregeln oft erst sehr spät oder 
sogar gar nicht an sein Geld kommt.

Rechtssichere Abnahme machen

Zunächst muss jeder Handwerker 
wissen, dass es völlig sinnlos ist, 
eine Schlussrechnung für erbrachte 
Leistungen zu stellen, solange keine 
rechtssichere Abnahme erfolgt ist. 
Denn im Gesetz ist eindeutig gere-
gelt: Der Anspruch auf Vergütung 
entsteht grundsätzlich erst „…bei Ab-
nahme der Leistung…“.

Schlussrechnung stellen

Ist die Abnahme erfolgt, hat der 
Handwerker dem Auftraggeber eine 
prüffähige Schlussrechnung zu stel-
len. Die Prüffähigkeit orientiert sich 
dabei am fachlichen „Know-how“ des 
Auftraggebers, will heißen: Ist der 
Auftraggeber selber vom Fach (z. B. 
Generalunternehmer), ist er viel eher 
in der Lage, eine Rechnung fach-
technisch zu prüfen, als ein Laie. 
Dies gilt übrigens auch, wenn sich 
der Auftraggeber bei seinem Bau-
vorhaben und damit auch für die 

Werklohn

 So kommen Sie an Ihr Geld 
Um die Ansprüche auf den Werklohn auch durchsetzen  
zu können, sind ein paar Regelungen zu beachten.  
Dann haben Handwerker gute Chancen auf ihr Geld.

Rechnungsprüfung eines Fachmanns 
bedient, zum Beispiel der Hilfe eines 
Architekten. 

Ist der Rechnungsempfänger aber 
ein Laie, also ein Verbraucher, soll-
te die Rechnung für die Prüffähig-
keit einen nachvollziehbaren Rech-
nungsaufbau haben. Dieses Kriterium 
dürfte in der Regel für eine Schluss-
rechnung gegeben sein, die im Auf-
bau und in der Angabe der einzelnen 
Leistungspositionen des Handwer-
kers dem schriftlichen Angebot bzw. 
der Leistungsbestimmung im schrift-
lichen Vertrag entspricht. So können 
die Leistungen am einfachsten ge-
prüft und „abgehakt“ werden.

Es gilt weiter, dass nach der Fertig-
stellung der gesamten Arbeiten stets 
eine Schlussrechnung gestellt wer-
den muss – und Abschlagsrechnun-
gen, wurden sie vorher entsprechend 
dem Leistungsfortschritt der Arbei-
ten gestellt, dann nicht mehr Grund-
lage des finalen Zahlungsanspruchs 
des Handwerkers sein können. Sind 
also zwischenzeitlich Abschlagszah-
lungen zwar in Rechnung gestellt 
worden, aber bis zum Abschluss der 
Arbeiten gleichwohl vom Auftrag-
geber noch nicht bezahlt worden, 
sind diese als noch offene Positio-
nen in eine Schlussrechnung aufzu-
nehmen und dort als unbezahlt dar-
zustellen. Und keinesfalls kann eine 
Abschlagsrechnung einen abschlie-
ßenden Zahlungsanspruch einer fer-
tiggestellten Leistung begründen!

Konkretes Datum ausweisen

Zugleich gilt: Ein fälliger Zahlungs-
anspruch in einer Rechnung ist 
grundsätzlich erst dann  – notfalls 

gerichtlich – durchsetzbar, wenn sich 
der Auftraggeber mit der Bezahlung 
der Rechnung in „Verzug“ befindet. 
Hierfür sollte der Handwerker in der 
Rechnung ein konkretes Zahlungs-
datum ausweisen. 

Damit ist ein Kalenderdatum ge-
meint. Es reicht nicht aus, auf eine 
Schlussrechnung Zahlungsbestim-
mungen wie zum Beispiel „Zahl-
bar nach Erhalt der Rechnung“ oder 
auch „Zahlbar in zwei Wochen“ oder 
Ähnliches zu setzen. Da nämlich der 
Handwerker das Datum der Zustel-
lung seiner Rechnung im normalen 
Postversand nicht kennt und damit 
auch nicht beweisen kann, löst eine 
solche Klausel keinen Verzug für die 
Zahlungspflicht auf Seiten des Auf-
traggebers nach (und trotz) Fälligkeit 
der Rechnung aus. 

Um in diesen Fällen Verzug des 
fälligen Rechnungsbetrags zu erwir-
ken, muss der Handwerker dem Auf-
traggeber dann entweder noch eine 
Mahnung zum geltend gemachten 
Rechnungsbetrag zusenden, oder er 
weist in seiner Rechnung ausdrück-
lich auf den Eintritt des Verzugs 
30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
der Rechnung hin. ▪
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