
MAHNUNGEN RICHTIG SCHREIBEN: SO 
KOMMEN SIE AN IHR GELD 

Auch in der Gastrowelt treibt mangelnde Zahlungsmoral Geschäftsleute in den Wahnsinn, 

wenn nicht sogar in den Ruin. Wer ein paar Tipps beherzigt, kommt eher an sein Geld. 

Fällige offene Rechnungen sind ein Ärgernis. Falsche Bescheidenheit hilft nicht weiter. Wer denkt, er 

tritt seinen Geschäftspartnern mit einer Mahnung auf den Schlips, könnte nach Ansicht von 

Fachleuten irren. „Ein konsequentes Mahnwesen wird zumeist als Zeichen für ein gutes 

Firmenmanagement gewertet und somit eher positiv wahrgenommen“ meint Bernd Drumann, 

Geschäftsführer der Bremer Inkasso GmbH. Er empfiehlt ein „freundliches aber konsequentes 

Mahnwesen“. 

Damit die Mahnung funktionieren kann, sollten Sie allerdings ein paar Tipps beherzigen: 

Sprechen Sie Klartext! 

Manchen Menschen ist das Mahnen unangenehm. Daher flüchten sie sich in Nettigkeiten wie „Lieber 

XY, vergessen Sie nicht, dass noch eine Rechnung offen ist.“ Das könnte jedoch zu sehr 

herumgeeiert sein. „Aus der Mahnung muss ganz eindeutig der Wille hervorgehen, dass man sein 

Geld möchte,“ betont Drumann. 

Verwenden Sie einheitliche Begriffe 

Ob Sie das Wort „Zahlungserinnerung“ oder „Mahnung“ verwenden, ist nicht so wichtig. Wesentlich ist 

es aber, dass Sie bei einem Begriff bleiben. Wer also einmal Mahnung sagt, sollte dabei bleiben: 1. 

Mahnung, 2. Mahnung, 3. Mahnung. Oder: 1. Zahlungserinnerung, 2. Zahlungserinnerung, 3. 

Zahlungserinnerung. 

Verschicken Sie die Mahnung nicht zu früh 

Gemahnt werden kann erst bei Zahlungsverzug. Bei Rechnungen ohne Fälligkeitsdatum tritt 

Zahlungsverzug jedoch erst nach Zustellung der ersten Mahnung ein. „Eine Mahnung vor Fälligkeit 

einer Rechnung ist unwirksam!“, betont Drumann. „Gibt man eine solche Forderung an einen 

Rechtsanwalt oder an ein Inkassounternehmen ab, sind deren Kosten vom Schuldner nicht zu 

ersetzen, da der Schuldner trotz Mahnung nicht in Zahlungsverzug war.“ Am besten ist es, wenn der 

Vertrag, auf dem die Forderung beruht, eine Regelung zur Fälligkeit enthält – etwa in den 

eigenen AGB (Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Im gesetzlichen Normalfall tritt die Fälligkeit 

sofort mit dem Vertragsabschluss ein. Üblich ist es dagegen, dem Kunden ein Zahlungsziel 

einzuräumen, das häufig auch erst ab dem Lieferdatum oder der Leistung bzw. Rechnungsstellung 

läuft. 



Auch mündliche Mahnungen sind gültig – aber beweisen Sie das mal! 

„Eine Mahnung kann schriftlich oder auch mündlich erfolgen“, erklärt der Experte. Für eine schriftliche 

Form spricht allerdings, dass man mündliche Absprachen so schwer beweisen lassen. Sollten die 

Mahnungen per Telefon oder persönlich erfolgen, empfiehlt sich daher ein Gesprächsprotokoll, das 

der Schuldner unterschreiben sollte. 

Mahnen Sie in den richtigen Abständen 

Mit der ersten Mahnung ist noch keine gesetzte Frist notwendig. Hilfreich ist es, wenn Sie eine Kopie 

der offenen Rechnung mitsenden. Vielleicht hat der Geschäftspartner die ursprüngliche Rechnung ja 

nur verlegt? Bewährt haben sich zwei bis drei schriftliche Mahnungen im Abstand von 7 bis 10 Tagen. 

Bleiben Sie freundlich und eindeutig 

Ein freundlicher und respektvoller Ton ist ebenso angeraten wie die Deutlichkeit der Aussage. Eine 

Frist sollten Sie spätestens bei der dritten Mahnung setzen (z.B. „bis zum …. bei uns eingehend“). 

Was gehört in eine Mahnung? 

 Deutliche Überschrift, z.B. „1. Mahnung“ 

 Datum und Betrag der ursprünglichen Rechnung 

 zugehörige Rechnungsnummer (ggf. Lieferscheinnummer) 

 ggf. nochmalige Benennung der erbrachten Leistungen 

 ggf. Rechnungskopie 

 ggf. Mahnkosten 

Welche Formulierungen gehören in die letzte Mahnung? 

Nützt alles nichts, können Sie ankündigen, dass die Rechnung nach Fristablauf an ein 

Inkassounternehmen oder an einen Anwalt abgegeben wird. Oder Sie kündigen „weitere rechtliche 

Schritte“ an. Drumann rät: „Der Kunde sollte darüber informiert werden, dass er die Kosten, die er 

verursacht, ebenfalls zu zahlen hat (Verzugsschaden).“ 
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