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forDErungsManagEMEnt

So bekommen Sie ihr Geld!
Die Zahlungsmoral wird in Deutschland kontinuierlich 
schlechter. mit einem konsequenten Forderungs- 
management haben Sie jedoch gute chancen, auch bei 
hartnäckigen Schuldnern an Ihr geld zu kommen.
text: Rolf Leicher

unden, die „knapp bei 
Kasse“ sind, haben meist auch von ande-
ren Gläubigern unbezahlte Rechnungen 
vorliegen. Sie zahlen im Regelfall diejeni-
ge Rechnung zuerst, die konsequent ge-
mahnt wird – und das sollte die Rechnung 
des Dachdeckerbetriebs sein. Wenn Ihnen 
die Zahlungsmoral eines Kunden missfällt, 
könnten Sie das Thema Rechnungszahlung 
beim nächsten Mal schon bei Auftragser-
teilung besprechen oder Teilrechnungen 
ausstellen, von deren Zahlung die weitere 
Auftragsbearbeitung abhängt.

Teilrechnungen mit kleineren Beträgen 
wirken psychologisch positiver als eine 
Gesamtrechnung mit hohem Endbetrag, 
die der Kunde oft erst einmal liegen lässt. 
Rechnungen müssen informativ und trans-
parent sein. Pauschalangaben in der Rech-
nung sollten vermieden werden, denn das 
kann zu Rückfragen des Kunden führen, 
was wiederum die Zahlung verzögert.

Weiterhin sollte der Rechnungsbetrag mit 
der Angabe im Angebot übereinstimmen. 
Es kann natürlich vorkommen, dass wegen 
zusätzlicher Arbeiten die Rechnung höher 
ausfällt als der Endbetrag im Angebot. Das 
führt unkommentiert fast immer zu Ver-
ärgerung beim Kunden. Deshalb sollten 
Sie spätestens vor der Rechnungsstellung, 
idealerweise aber sofort mit dem Kunden 
absprechen, weshalb der Rechnungsbetrag 
vom Angebot abweicht. Es wirkt seriös, 
wenn der Kunde vorher informiert wird, 
dass die Rechnung höher ausfällt. Um Miss-
verständnisse zu vermeiden, sollte ein Ge-
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spräch über zusätzliche Kosten schriftlich 
bestätigt werden. Immer wieder kommt 
es zu Reklamationen, weil der Kunde den 
höheren Rechnungsbetrag nicht anerkennt 
oder behauptet, man hätte nicht ausführlich 
mit ihm gesprochen. Auch wenn der Kun-
de schließlich den höheren Betrag bezahlt, 
bleibt ein ungutes Gefühl zurück.

Zahlungsverzug
Bei Rechnungen an Gewerbetreibende ent-
steht der Verzug nach Ablauf von 30 Tagen, 
gerechnet entweder vom Tage des Zugangs 
der Rechnung oder vom Ablauf der ge-
setzten Zahlungsfrist. Bei Rechnungen an 
Verbraucher gilt das Gleiche, wenn in der 
Rechnung darauf aufmerksam gemacht 
wird, dass 30 Tage nach Rechnungszugang 
der Verzug auch ohne Mahnung eintritt. 

Ansonsten tritt ein Verzug erst dann ein, 
wenn dem Rechnungsempfänger eine Mah-
nung zugeht. Eine Ausnahme gibt es dabei: 
Im Vertrag wurde ein kalendermäßig be-
stimmtes Datum vereinbart (Zahlung fällig 
am …). Und das ist auch der beste Weg.

Eine freundliche Zahlungserinnerung ist 
auch eine Mahnung. Obwohl die Freund-
lichkeit viele Schuldner wenig beeindruckt, 
sollte man bei der ersten Mahnung (Zah-
lungserinnerung) nicht darauf verzichten.

Schriftlich mahnen
Während die Rechnung auf dem Postweg an 
den Kunden geht, kann die Mahnung auch 
per Mail versendet werden, wenn die Mail-
adresse in der Kundendatei aufgenommen 
ist. Was spricht dagegen, eine Mahnung zu 
mailen? Juristisch ist die Mahnung auch 
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dann in Ordnung, wenn sie online zugestellt 
wird. Mahnungen sollten direkt nach dem 
Fälligkeitstermin versendet werden. Dach-
deckerbetriebe, die länger warten, erwecken 
den Eindruck, sie hätten das Geld nicht nö-
tig. Und dann hat es auch der Kunde nicht 
nötig, auf die Mahnung zu reagieren.

Wird auch nach der Mahnung innerhalb 
von fünf Werktagen nicht bezahlt, erhält 
der Kunde eine zweite Mahnung, wobei 
nun auch Mahngebühren zwischen 8 und 
12 Euro berechnet werden können (Mahn-
gebühren sollten in den AGB erwähnt sein). 
Zahlt der Kunde unter Abzug der Mahnge-
bühr sofort, wird Kulanz empfohlen – die 
Mahngebühren werden dann einfach aus-
gebucht. Wer telefonisch mahnt, sollte dabei 
das Festnetz bevorzugen. Handygespräche 
akzeptieren Kunden beim Thema Mahnung 
sehr ungern, im Zweifelsfall spricht man auf 
den Anrufbeantworter des Kunden. Auch 
bei langjährigen Kunden darf Ihnen ein Te-
lefongespräch wegen einer Mahnung nicht 
unangenehm sein. Der Gläubiger muss am 
Telefon sicher auftreten und darf sich nicht 
von Ausreden beeinflussen lassen.

Telefonisch mahnen
Reagiert der Kunde nach der Mahnung 
nicht, ist der Dachdecker als Gläubiger ver-
unsichert: Kann der Kunde nicht zahlen 
oder will er nicht? Oder ist er mit den Dach-
arbeiten unzufrieden? Um zu wissen, was 
Sache ist, sollte man den Kunden anrufen. 
Dabei ist es wichtig, dass sich der Chef nicht 
aufregt oder verärgert ist, wenn der Kun-
de die Zahlung verschieben will oder mit 
irgendwelchen Ausreden kommt. Deshalb 
ruft am besten ein Mitarbeiter aus dem Büro 
an und fragt, wann die Zahlung nun erfolgt. 

Hier kann es dann zu möglichen Ausreden 
des Kunden kommen: „Ich finde die Rech-
nung nicht …“, „Ich habe keine Mahnung 
erhalten …“, „Ich war längere Zeit nicht 
erreichbar.“ Man sollte sich jetzt auf keine 
Diskussion einlassen, sondern die Rech-
nung und auch die Mahnung gleich faxen 
oder mailen. Anschließend wird telefonisch 
nachgefragt, ob die Rechnung eingetroffen 
ist, und der Wunsch deutlich gemacht, dass 
sie innerhalb der nächsten 24 Stunden be-
zahlt wird. Wenn man den Schuldner nicht 
privat erreicht, kann man ihn notfalls auch 
am Arbeitsplatz anrufen. Telefonate nimmt 
ein Kunde meist ernster als eine schriftliche 
Mahnung. Telefonate führen zum Dialog – 
hier erfährt der Gläubiger, ob der Kunde 
Zahlungsprobleme hat.

Sollte der Schuldner hingegen eine Re-
klamation haben und deshalb die Zahlung 
verweigern, kann der Dachdecker auf Teil-
zahlung bestehen. Wenn das bereits in den 
AGB erwähnt ist, hat man ein gutes Argu-
ment. Eine Teilzahlung für die geklärten 
Positionen der Rechnung ist auch juristisch 
durchsetzbar. Dabei kann man sich auf die 
Üblichkeit in anderen Baubranchen bezie-
hen und den Schuldner zusätzlich auf Ver-
zugszinsen hinweisen. Das Telefongespräch 
sollte nur mit dem Schuldner direkt geführt 
werden, nicht mit einer Person, die sich zu-
fällig am Telefon meldet. Mahngespräche 
unterliegen der Diskretion, und der Kun-
de wird verärgert sein, wenn Dritte – auch 
wenn es die eigene Ehefrau ist – von seinen 
Schulden erfahren.

MAHnSTR ATeGien

telefonisch mahnen

Vorteile nachteile

1. persönlicher Kontakt

2. Dialog möglich

3. erkennen von ausreden

4. Schnellste Kontaktmöglichkeit

5. Der Kunde muss sofort reagieren

1. Der Schuldner lässt sich verleugnen

2. Sie telefonieren mit Drittpersonen

3. Versprechungen sind nicht nachweisbar

4. Zeitaufwendig

schriftlich mahnen

Vorteile nachteile

1. große Verbindlichkeit

2. geschriebenes ist beweisbar

3.  wichtig bei späteren juristischen  
auseinandersetzungen

1. Verzögerung bei der bearbeitung

2. abstreiten des empfangs

3. papier ist geduldig

www.absturzsicherung.de
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Teilzahlungen festlegen
Auf Teilzahlungsvorschläge des Kunden 
kann man eingehen. Dann ist es aber wich-
tig, ein festes Zahlungsversprechen mit Be-
trag und Termin zu erhalten. Gummibegrif-
fe des Kunden wie „Zahlung baldmöglichst“ 
sind nun nicht mehr akzeptabel. Die Zusage 
muss mindestens so konkret sein wie „noch 
in dieser Woche“ oder „am Ersten des kom-
menden Monats“. Damit hat man den Be-
treffenden an seiner Ehre gepackt, denn die 
eigene Zusage wird er ziemlich ernst neh-
men und lässt dann eher andere Gläubiger 
warten. Deshalb versuchen manche Schuld-
ner auch, sich mit möglichst unpräzisen 
Terminen nicht genau festzulegen.

Teilzahlungszusagen sollten unbedingt 
schriftlich festgelegt werden. Übliche Teil-
zahlungsraten betragen 25 oder 30 Prozent 
der gesamten Rechnungssumme (auf we-
niger sollte man sich nicht einlassen) und 
sind pünktlich am Monatsersten fällig – zu 
Beginn des Monats hat der Kunde durch die 
Gehaltszahlung nämlich meist noch mehr 
Geld als zur Monatsmitte. Bei Zahlungs-
rückstand einer Rate wird der gesamte Be-
trag sofort fällig. Das sollte in die Vereinba-
rung aufgenommen werden, denn: Einem 
hartnäckigen Kunden müssen die negativen 
Folgen klargemacht werden, falls er seine 
Rechnung nicht bis zum vereinbarten Ter-
min bezahlt.

Keine Diskussionen
Auch bei guten Kunden sollte Ihre Kulanz 
Grenzen haben. Ein unzumutbarer Zah-
lungswunsch des Schuldners ist abzuleh-
nen. Kunden versuchen oft, kleine Raten zu 
vereinbaren, oder bitten um Stundung. Wer 
Schulden hat, hat Routine darin. Ihr klares 
„Nein“ mit der Begründung eigener Zah-
lungsverpflichtungen muss reichen. Kei-
nesfalls lässt man sich auf eine Diskussion 
ein, wenn der Kunde behauptet, dass ande-
re Handwerker großzügiger sind. Behaup-
tungen dieser Art sind schwer nachprüfbar, 
und die Diskussion, wie sich andere verhal-
ten, lenkt nur von Ihrer Zielsetzung, das 
Geld zu erhalten, ab.

Sicher auftreten
Wenn der Kunde nicht zahlt, heißt das nicht 
automatisch, dass er mit der Auftragsab-
wicklung unzufrieden gewesen ist. Auch 
Bedenken, man könnte einen Kunden mit 
der Mahnung verärgern, sind völlig fehl am 
Platz. Die richtige Einstellung lautet: „Ar-
beiten erledigt – Rechnung fällig – Kunde 
muss zahlen.“

„Mahnkunden“ sollten zudem einen 
Vermerk in der Kundendatei erhalten, da-
mit man bei weiteren Aufträgen noch vor 
dem Arbeitsbeginn gleich über die Zahlung 
sprechen kann.

Die Abtretung der Forderung schließlich 
ist der allerletzte Weg, denn das provoziert 
den Kunden. Die entstandenen Kosten wer-
den zwar dem Schuldner berechnet; ist der 
aber zahlungsunfähig, steht in der Regel der 
Handwerksbetrieb in der Pflicht.

im Zweifel: Bonität prüfen
In zweifelhaften Fällen sollte man im Vor-
feld durch eine Bonitätsprüfung die Zah-
lungsfähigkeit des Kunden ermitteln. Über 
die Schufa oder durch eine Bankauskunft 
kommt man an die nötigen Informationen. 
Hat der betreffende Kunde auch bei ande-
ren Handwerkern Aufträge laufen, kann 
man sie auf die Zahlungsmoral des Kun-
den ansprechen. Das ist zusätzliche Arbeit, 
aber sicher besser als das Risiko, später die 
Zahlungsunfähigkeit eines Kunden in Kauf 
nehmen zu müssen.

Bei kleineren Reparaturaufträgen steht 
die „Sofortzahlung“ derzeit in der Diskus-
sion: Nach der Reparatur zeigt der Mitar-
beiter die Inkassovollmacht seiner Firma 
und kassiert sofort den Betrag. Der Kunde 
sollte auf jeden Fall vorher über eine solche 
Verfahrensweise informiert werden. ■

TRiCKS unD AuSReDen DeR SCHuLDneR

»Ich lasse die rechnung einfach liegen. bei einer mahnung lasse ich mir die rechnung  ■
noch einmal schicken. mahngebühren werden ignoriert.«
»am telefon lasse ich mich nicht sprechen, da kann der gläubiger noch so oft anrufen.  ■
es meldet sich immer eine nicht zuständige person.«
»Ich finde immer eine position, die unklar ist und erst noch geprüft werden muss.« ■
»Durch berufliche Überbelastung war bisher noch keine Zeit, die rechnung zu prüfen  ■
und zu überweisen.«
»Ich vertröste den Schuldner, indem ich ihm sage, dass ich selbst noch geld von einem  ■
Kunden (oder Schuldner) erwarte – und dann erst zahlen kann.«
Schließlich hilft auch die mitleidstour: »Die wirtschaftliche Lage ist nicht so gut, andere  ■
Zahlungsverpflichtungen sind dazwischengekommen, die Zahlung erfolgt auf raten.«
»Ich vergleiche den gläubiger mit anderen gläubigern, die natürlich viel großzügiger  ■
sind und nicht gleich mahnen und drohen.«
»Sehr bewährt hat es sich auch, die Leistung nachträglich zu reklamieren und eine  ■
teilzahlung abzulehnen.«

Die letzte möglichkeit: ein mahnbescheid im rahmen des gerichtlichen mahnverfahrens ▴
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