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Management // Ihr gutes Recht

Hat der Handwerker seine Werk-
leistung erbracht, kommt der 
Abnahme dieser Leistung 

rechtlich eine entscheidende Bedeu-
tung zu. Denn die Abnahme ist für 
den Handwerker zum einen zwin-
gende Voraussetzung für die Fällig-
keit seiner Werklohnforderung, zum 
anderen beginnt mit der Abnahme 
seine Gewährleistungspflicht für die 
erbrachten Arbeiten.

Doch im Alltag scheuen Auftrag-
geber und Handwerker oftmals davor 
zurück, die so wichtige Abnahme der 
erbrachten Leistungen inhaltlich und 
zeitlich eindeutig und konsequent 
durchzuführen. 

Dabei ist die Gesetzeslage eindeu-
tig. Zunächst gilt, dass jeder Auf-
traggeber gemäß § 640 Abs. 1 BGB 
verpflichtet ist, ein vertragsgemäß 
hergestelltes – mangelfreies – Werk 
abzunehmen. Und im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass der Auftraggeber 
fehlerhafte Leistungen des Handwer-
kers eben nicht abnehmen muss.

Entdeckt der Auftraggeber wiede-
rum erst nach einer bereits erfolgten 
Abnahme Mängel am Gewerk des 
Unternehmers, hat er grundsätzlich 
die gleichen Rechte gegenüber dem 
Handwerker wie bei Mängeln, die er 
bereits bei der Abnahme (oder unter 
Umständen sogar schon vorher, also 
noch während der Ausführung der 
Arbeiten des Handwerkers) entdeckt 
hat: Er kann die unverzügliche Be-
seitigung dieser Mängel verlangen. 
Aufseiten des Handwerkers wiede-
rum stellt sich eine Mangelrüge bei 
oder nach der Abnahme durch den 
Auftraggeber genauso dar, nur „spie-
gelverkehrt“, hat er doch bei einer 
inhaltlich berechtigten Mangelrüge 

Forderung

Die Abnahme der Werkleistung
Erst nach der Abnahme der Leistung hat der Handwerker  
gute Karten für seinen Lohn. Die Abnahme sollte dokumentiert 
werden, denn mit ihr beginnt die Gewährleistungszeit. 

seinerseits das Recht, diese Mängel zu 
beseitigen – und nach erfolgreicher 
Beseitigung auch weiterhin Anspruch 
auf den vollen Werklohn.

Das Gesetz regelt aber nicht die 
Abnahme in nur einer möglichen 
Form, sondern gibt den Parteien die 
Wahlmöglichkeit zwischen verschie-
denen Formen. Im Werkvertragsrecht 
gibt es neben der Möglichkeit einer 
ausdrücklichen Abnahme die schrift-
liche sogenannte förmliche Abnah-
me (die aus Gründen der späteren 
Beweisbarkeit von großem Vorteil 
ist). Zudem besteht für den Hand-
werker noch die Möglichkeit einer 
schlüssigen Abnahme, er kann so-
gar eine Abnahme seiner mangel-
freien Leistung durch eine Fristset-
zung gegenüber dem Auftraggeber 
selber erzwingen.

Ist wiederum die VOB/B wirksam 
zwischen Unternehmern als Vertrags-
parteien vereinbart worden, besteht 
gemäß § 12 VOB/B neben der förm-
lichen Abnahme  – anders als im 
Werkvertragsrecht  – grundsätzlich 
die Möglichkeit der Teilabnahme, der 
Abnahme durch Benutzung der Leis-
tung durch den Auftraggeber und der 
Abnahme durch schriftliche Mittei-
lung der Fertigstellung.

Schlüssige Abnahme vermeiden

Obwohl alles andere als rechtssicher, 
verzichten im Alltag viele Handwer-
ker aber auf eine der eindeutigen Ab-
nahmeformen und bevorzugen statt-
dessen noch immer die schlüssige 
Abnahme. Dabei versuchen sie aus 
dem bloßen Verhalten des Auftrag-
gebers den Rückschluss abzuleiten, 
dass dieser die erbrachte Leistung 

wohl als mangelfrei akzeptiert. So 
wird in diesem Zusammenhang ins-
besondere der Einzug privater Auf-
traggeber in ein fertiggestelltes Haus 
als schlüssige Abnahme gedeutet. 
Dabei stellt die Rechtsprechung an 
die schlüssige Abnahme besonders 
hohe Anforderungen und ist zudem 
auch noch im Hinblick auf die Frage 
der Dauer des Zeitraums einer bean-
standungsfreien Nutzung durch Ein-
zug des Auftraggebers in sein neues 
Haus höchst indifferent (von einigen 
Wochen bis hin zu mehreren Jahren).

Zudem bedeutet die Abnahme 
den Beginn der Gewährleistungszeit 
für die vom Handwerker erbrachte 
Leistung. Sie beträgt fünf Jahre ab 
Abnahme eines Bauwerks bzw. der 
Werkleistungen hierfür nach Werk-
vertragsrecht gemäß §  634 Abs.  1 
Nr. 2 BGB. Nach VOB/B beträgt sie 
dazu abweichend – falls im Vertrag 
nicht anders vereinbart – vier Jahre. 
Wenn zum Ende dieser Zeit der tat-
sächliche Abnahmezeitpunkt nicht 
rechtssicher bestimmt werden kann, 
besteht für den Handwerker ein hohes 
Risiko, Mängel beseitigen zu müssen, 
obwohl die Frist eigentlich bereits  
abgelaufen sein könnte. ▪
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