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       Es gibt wohl kaum einen Unternehmer,
der die Probleme mit Kunden, die ihre
Rechnungen zu spät oder gar nicht beglei-
chen, nicht kennt. Ob Groß- oder Kleinbe-
trieb, es betrifft alle gleichermaßen. Doch
bei einigen von ihnen kann ein solches
Kundenverhalten sogar die Liquidität des
Unternehmens gefährden. „Dazu sollte
und darf es erst gar nicht kommen“, lautet
der Appell von Bernd Drumann, Ge-
schäftsführer der Bremer Inkasso GmbH.
„Als Unternehmer hat man es auch ein
Stück weit selbst in der Hand, das Zah-
lungsverhalten der Kunden zu lenken. Und
zumindest diese Möglichkeiten sollte man
kennen und zu nutzen wissen.“ Im Folgen-
den gibt Bernd Drumann Tipps in Bezug
auf richtiges Mahnen und beantwortet die
häufigsten Fragen zum Thema.

Denkweise ändern
       „Eine der oben erwähnten Möglichkei-
ten kann schon sein, die eigene Sichtweise
gegenüber Mahnungen zu ändern“, sagt
Drumann. „Nach meiner Erfahrung tun sich
noch viel zu viele Unternehmer schwer da-
mit, die säumigen Kunden konsequent zu
mahnen, aus Angst, diese für immer zu ver-
schrecken. Doch die Erfahrung zeigt auch,
dass das Gegenteil der Fall ist: Ein konse-
quentes Mahnwesen wird zumeist als Zei-
chen für ein gutes Firmenmanagement ge-
wertet und somit eher positiv wahrgenom-
men. Wenn also bereits eine Lieferung oder
Leistung erbracht wurde, für die es eine fäl-
lige offene Rechnung gibt, ist ein freundli-
ches, aber konsequentes Mahnwesen unab-
dingbar. Auch wenn es keine besonderen
Formvorschriften für eine Mahnung gibt, gilt

es, unnötige Formulierungsfehler zu ver-
meiden. Sie alleine können schon finanzielle
Nachteile nach sich ziehen.

Zahlungserinnerung oder
Mahnung: Welche Bezeichnung ist
richtig?
       Die beiden Begriffe bezeichnen in der
Regel ein und dasselbe: eine Aufforderung
von Seiten des Gläubigers an seinen Schuld-

Eindeutigkeit und Konsequenz – 
Das A und O bei Mahnungen

Anzeige

Ein konsequentes Mahnwesen wird zumeist 
als Zeichen für ein gutes Firmenmanagement
gewertet. (Bild: Stephanie Hofschlaeger,
Pixelio.de)
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ner, die fällige offene Rechnung zu beglei-
chen. Solch eine Aufforderung sollte mög-
lichst schriftlich erfolgen und respektvoll,
aber eindeutig formuliert sein. Wie man sie
nun nennt, ob Zahlungserinnerung oder
Mahnung, ist egal. Es ist aber wichtig, dann
bei nur einem Begriff zu bleiben, denn eine
Benutzung beider Bezeichnungen nebenei-
nander kann (vor allem im Wiederholungs-
fall) dazu führen, dass der Schuldner die
‚Zahlungserinnerung‘ ausnahmsweise nicht
als ggf. verzugsauslösende ‚Mahnung‘ be-
greifen muss. Welchen Begriff man letztend-
lich wählt (im nachfolgenden Text wird nur
der Begriff ‚Mahnung‘ benutzt), die Auffor-
derung zur Zahlung sollte auf jeden Fall
deutlich als solche zu erkennen sein, zum
Beispiel „1. Mahnung“, „2. Mahnung“, „3.
Mahnung“.

Wann ist eine Mahnung möglich?
       Eine Mahnung vor Fälligkeit einer Rech-
nung ist unwirksam. 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 Zah-
lungsverzug war. Gemahnt werden kann al-
so erst dann, wenn die Rechnung zur Zah-
lung fällig ist. Im Idealfall enthält der Vertrag,
auf dem die Forderung beruht, eine Rege-
lung zur Fälligkeit, die zum Beispiel in den
eigenen AGB (Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen) festgehalten ist. Ansonsten tritt die
Fälligkeit im gesetzlichen Normalfall sofort
mit dem Vertragsabschluss ein. Im Ge-
schäftsalltag ist es allerdings jedenfalls bei
größeren Geschäften üblich, dem Kunden
ein Zahlungsziel einzuräumen – oft auch
erst gerechnet ab Lieferdatum oder Leistung
bzw. Rechnungsstellung. Damit wird ggf. die
Fälligkeit hinausgeschoben.

Muss man mahnen?
       Es kann durchaus passieren, dass im Ge-
schäftsalltag eine Rechnung einmal überse-
hen wird. Aber egal, aus welchen Gründen
eine Rechnung nicht beglichen wird – allein
unter kaufmännischen Gesichtspunkten
sollte der Kunde alsbald freundlich, aber be-
stimmt auf sein Versäumnis hingewiesen
werden. Das heißt, es sollte ihm eine un-
missverständliche Mahnung zugehen.
       Und auch unter rechtlichen Gesichts-
punkten kann eine Mahnung erforderlich
sein. Sie muss oft erfolgen, damit der
Schuldner überhaupt in Verzug kommt und
den Verzugsschaden (unter anderem Kosten
eines Inkassounternehmens oder Rechtsan-

walts) ersetzen sowie Verzugszinsen zahlen
muss. Verzug tritt allerdings auch ohne
Mahnung dann ein, wenn das Gesetz oder
der Vertrag die Fälligkeit regeln oder wenn
bei Entgeltforderungen 30 Tage ab Fälligkeit
und Zugang einer Rechnung verstrichen
sind. Bei Verbrauchern gilt Letzteres aber
nur dann, wenn in der Rechnung darauf
ausdrücklich hingewiesen wurde.

Muss man bei einer Mahnung eine
bestimmte Form wahren?
       Klare Antwort: Nein. Eine Mahnung
kann schriftlich oder auch mündlich erfol-
gen. Beweisen lässt sich im Zweifelsfall aber
wohl eher eine schriftlich ergangene Mah-
nung. Daher ist diese der mündlichen vor-
zuziehen und auch eindeutig als solche zu
kennzeichnen. Formulierungen wie ‚Lieber
XY, vergessen Sie nicht, dass noch eine
Rechnung offen ist,‘ lesen sich vermeintlich
netter, sind im Zweifel aber nicht ausrei-
chend. Aus der Mahnung muss ganz ein-
deutig der Wille hervorgehen, dass man sein
Geld möchte.

Wie viel ‚Mahnung‘ muss sein?
       Kaufmännisch üblich sind zwei bis drei
schriftliche Mahnungen im Abstand von sie-
ben bis zehn Tagen. Soll die Ernsthaftigkeit
der Zahlungsaufforderung nicht ‚verwässert‘
werden, sollte man nicht mehr als drei Mah-
nungen verschicken. Mit jeder weiteren wür-
de man die eigene Glaubwürdigkeit unter-
graben.

Was gehört in eine Mahnung?
       Jede Mahnung sollte deutlich als solche
zu erkennen sein, also zum Beispiel mit „1.
Mahnung“ überschrieben sein. Zudem soll-
te jede Mahnung das Datum und den Betrag
der ursprünglichen Rechnung beinhalten
und darüber hinaus auch die dazugehörige
Rechnungsnummer (ggf. Lieferscheinnum-
mer). In manchen Fällen kann es sogar rat-
sam sein, die erbrachte Leistung noch ein-
mal genau zu benennen oder auch eine
Rechnungskopie beizufügen. 
       Jede Mahnung sollte die Forderung
deutlich darstellen und die Zahlung unmiss-
verständlich verlangen. Man sollte sie in
freundlichem, respektvollem Ton verfassen,
auch wenn insbesondere die 2. und 3. Mah-
nung keinen Zweifel an der Ernsthaftigkeit
der Zahlungsaufforderung aufkommen las-
sen sollten. Spätestens die 3. Mahnung sollte
eine Frist enthalten „bis zum … bei uns ein-
gehend“ und die Ankündigung, dass die
Rechnung nach Fristablauf an ein Inkas-
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sounternehmen oder an einen Anwalt ab-
gegeben wird. 
       Der Kunde sollte darüber informiert
werden, dass er die Kosten, die er verur-
sacht, ebenfalls zu zahlen hat (Verzugs-
schaden). Sollte ein Kunde bereits in Zah-
lungsverzug (zum Beispiel durch Zugang
der 1. Mahnung) sein, können (in diesem
Fall ab der 2. Mahnung) Mahnkosten be-
rechnet werden. Von vielen Gerichten wer-
den ohne Nachweis Pauschalen zwischen
1 und 5 Euro pro Mahnschreiben akzep-
tiert. Ebenso können Verzugszinsen ver-
langt werden. Handelt es sich bei dem
Schuldner um einen Verbraucher, so liegt
der Verzugszins fünf Prozentpunkte über
dem Basiszinssatz von –0,88%, mithin bei
4,12 % (Stand Januar 2017). Bei Geschäften
zwischen Unternehmern wird ein Verzugs-
zins von neun Prozentpunkten über dem
Basiszins in Ansatz gebracht, mithin 8,12%
(Stand Januar 2017). In der dritten, noch

besser ‚letzte(n) Mahnung‘ können etwa
auch ‚weitere (rechtliche) Schritte‘ ange-
kündigt werden, um dem Schuldner den
Ernst der Lage noch deutlicher vor Augen
zu führen.
       Sofern die Mahnungen per Telefon oder
persönlich erfolgen, ist dringend anzura-
ten, immer ein Gesprächsprotokoll zu füh-
ren. Dieses sollte man dem Schuldner mit
dem Hinweis zukommen lassen, er möge
durch seine Unterschrift und Rücksendung
des Protokolls das Besprochene bestätigen.
Andernfalls lassen sich die ‚Mahn‘-Gesprä-
che nur schwer beweisen. Für mündliche
Mahnungen gilt alles bereits Genannte,
auch die freundliche Bestimmtheit und be-
grenzte Anzahl. Andernfalls läuft man Ge-
fahr, dass die mahnende Wirkung verpufft.
Leere Drohungen veranlassen keinen
Schuldner zur Zahlung! ‚Angedrohte‘
Schritte sollten daher unbedingt zeitnah in
die Tat umgesetzt werden.

Was tun, wenn Mahnen keinen
Erfolg hat?
       Dann bleibt einem Gläubiger noch der
Versuch, mit Hilfe eines Anwalts oder In-
kassounternehmens eine außergerichtli-
che Einigung herbeizuführen. Häufig lässt
sich ein Gerichtsverfahren mit professio-
neller Hilfe durch einen Anwalt oder ein
Inkassounternehmen vermeiden, und die
Kosten dieser Hilfe zählen in der Regel
zum Verzugsschaden, so dass sie vom
Schuldner zu tragen sind. Wenn die For-
derungen jedoch auch durch solche
Rechtsdienstleister nicht außergerichtlich
realisiert werden konnten, bleibt nur noch
der Gang vor Gericht. Und spätestens jetzt
tut man gut daran, sich professionelle Hilfe
bei einem Rechtsanwalt oder Inkassoun-
ternehmen zu holen. In der Regel hat der
Schuldner dann auch diese Kosten zu tra-
gen. (Nach Pressemitt. Bremer Inkasso;
www.bremer-inkasso.de)

Live vor Publikum: „Robot Welding Contest“ 
auf der „Schweißen & Schneiden 2017“

       Der Countdown für eine Teilnahme am
„Robot Welding Contest 2017“ läuft: Noch
bis zum 31. Juli haben Roboterbediener in
aller Welt die Möglichkeit, sich für den
zweiten DVS-Roboterschweißwettbewerb
anzumelden. Als einer der Veranstaltungs-
höhepunkte auf der Weltleitmesse
„Schweißen & Schneiden“ findet vom 
25. bis 28. September 2017 der internatio-

nale Wettbewerb in Halle 13 der Messe
Düsseldorf statt. 
       Wegen des großen Interesses am 1.
DVS-Roboterschweißwettbewerb vor zwei
Jahren führt der DVS seinen Wettkampf um
die beste Schweißnaht mit Hilfe eines Ro-
boters unter dem Titel „Robot Welding Con-
test“ weiter. „Wir wissen, dass der Bereich
‚Automation’ ein Top-Thema auf der
,Schweißen & Schneiden’ ist, daher war es
nur konsequent, unseren erfolgreichen
Wettbewerb dort zu platzieren“, erläutert
Dipl.-Ing. Rockhard Zsehra, technischer Re-
ferent im DVS und verantwortlich für den

„Robot Welding Contest“. 
Er erwartet viele wett-

bewerbshungrige Roboter-
bediener, die gerne aus
Deutschland und über
Europa hinaus vertreten
sein können. „Die wich-
tigste Voraussetzung ist die
Beherrschung der engli-
schen oder deutschen
Sprache“, führt Zsehra aus,
„denn das dient einfach
der Sicherheit. Und natür-
lich sollte der Teilnehmer
einen Nachweis erbringen,

dass er einen Roboter bedienen kann.“ Das
dürfte den erfahrenen Roboterbedienern
nicht schwerfallen, denn sie können aus sie-
ben möglichen Roboter-Schweißstromquel-
len-Kombinationen ihren persönlichen Fa-
voriten auswählen. Auf diese Weise haben
sie eine Ausrüstung, die ihnen bereits vom
Arbeitsplatz vertraut ist. 
       Im Wettkampf fertigen die Teilnehmer
nach einer intensiven Einweisung ihr Prüf-
stück innerhalb einer Stunde an, dabei ha-
ben sie drei Versuche. Die dann eingereich-
ten Ergebnisse werden direkt vor Ort und
Publikum von der Schweißtechnischen
Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH in
Halle (Saale) geprüft und bewertet. Diese
nimmt auch die theoretische Prüfung ab.
Bei erfolgreicher Teilnahme erhält jeder Pro-
grammierer ein Zertifikat für die Bediener-
und Einrichterprüfung nach DIN EN ISO
14732 (DIN EN 1418). Das ist aber nur einer
der Vorteile beim „Robot Welding Contest“:
An jedem Roboter werden die Erstplatzier-

Prüfstück für 
den Wettbewerb
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