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Tipp 1: Angebote sollten schriftlich 
abgegeben werden, die Bestellungen 
auch schriftlich bestätigt werden. Je-
des Unternehmen sollte seine eigenen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
haben, und diese sollten wiederum 
unbedingt Regelungen zum norma-
len und verlängerten Eigentumsvor-
behalt enthalten.
Tipp 2: Das Zahlungsziel genau und 
unmissverständlich festlegen. Ein 
konkret benanntes Datum lässt kei-
nen Raum für Interpretationen und 
erhöht die Zahlungsmoral.
Tipp 3: Rechnungszugang nachweisen 
können. Das Versenden einer Rech-
nung per Einschreiben beziehungs-
weise Einschreiben-Rückschein wäre 
eine Möglichkeit. Man kann auch 
vorab die Rechnung faxen oder per 
Mail schicken und dann das Faxpro-
tokoll gut aufheben. 
Tipp 4: Handwerkerleistungen müssen 
vom Kunden abgenommen worden 
sein, damit die Rechnung dafür fällig 
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 Eigene Liquidität sichern
Was tun, wenn Kunden ihre Rechnung zu spät oder gar nicht  
bezahlen? Bernd Drumann, Geschäftsführer der Bremer Inkasso 
GmbH, gibt zehn Tipps, seine eigene Liquidität zu sichern.

wird. Ist ein Auftrag erledigt, sollte 
man sich vom Auftraggeber schrift-
lich geben lassen, dass die Arbeit zu 
dessen Zufriedenheit erledigt wurde. 
Geht es um Warenlieferungen, soll-
te der Kunde den Lieferschein unter-
schreiben, welcher dann gut aufzu-
bewahren ist.
Tipp 5: Zahlt der Kunde die Rechnung 
nicht, dann gilt es, den Kunden um-
gehend mit freundlicher Bestimmt-
heit darauf aufmerksam zu machen. 
Zwei bis drei schriftliche Mahnungen 
im Abstand von sieben bis zehn Ta-
gen sind üblich. Die Forderung und 
ihr Grund sollten daraus eindeutig 
hervorgehen. In der letzten Mahnung 
sollte eine klare, nach dem Kalen-
der bestimmbare Zahlungsfrist ge-
setzt werden. 
Tipp 6: Der Zahlungsverzug des Kun-
den ist Voraussetzung für den Ersatz 
von Verzugsschaden. Diesen kann 
man gegen den Kunden geltend ma-
chen. Mit Eintreffen einer Mahnung 

beim Schuldner tritt der Zahlungs-
verzug ein. Ohne Mahnung kommt 
dieser automatisch 30 Tage nach Zu-
gang und Fälligkeit der Rechnung 
in Zahlungsverzug, wenn er ein Un-
ternehmer ist. Ist der Kunde Ver-
braucher, muss auf diese besonde-
re Verzugsregelung deutlich in der 
Rechnung hingewiesen werden, sonst 
gilt sie nicht.
Tipp 7: Ist ein Kunde in Zahlungsver-
zug, darf der Gläubiger Verzugszin-
sen verlangen. Der Zinssatz beträgt 
fünf Prozentpunkte über dem flexi-
blen Basiszinssatz. Ist der Schuldner 
Unternehmer, liegt der Zinssatz bei 
neun Prozentpunkten über dem Basis- 
zinssatz.
Tipp 8: Mahngebühren fordern. Ohne 
Einzelnachweis akzeptieren viele Ge-
richte Pauschalen zwischen 1,00 Euro 
und 5,00 Euro pro Mahnschreiben ab 
der zweiten Mahnung. Für die erste 
Mahnung darf nur dann eine Mahn-
gebühr erhoben werden, wenn der 
Kunde schon beispielsweise aufgrund 
des Ablaufs der 30-Tages-Frist vor-
her in Verzug war.
Tipp 9: Jeder Gläubiger hat das Recht, 
anwaltliche Unterstützung oder die 
Dienste eines Inkassounternehmens 
in Anspruch zu nehmen, wenn sich 
sein Schuldner im Verzug befindet. 
Die Kosten dieser Unterstützung sind 
ein Verzugsschaden, den der Schuld-
ner zu ersetzen hat.
Tipp 10: Ein Gläubiger sollte vor Be-
schreiten des gerichtlichen Weges 
eine realistische Einschätzung seiner 
eigenen Möglichkeiten und Kennt-
nisse vornehmen. Bei der kleinsten 
Unsicherheit sollte er sich Unterstüt-
zung durch einen Rechtsanwalt oder 
ein Inkassounternehmen holen. ▪

 ◂ Der Kunde  
zahlt seine 
Rechnung nicht 
– schon im  
Vorfeld kann man 
einiges tun,  
um den Schaden 
gering zu hal- 
ten oder um ihn 
zu verhindernR
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