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RECHTSFRAGEN UND URTEILE

ABNAHME BLEIBT PFLICHT DES AUFTRAGGEBERS – TROTZ CORONA

Mit Abstand nach wie vor 
wichtig für Handwerker
Bernd Drumann, Bremen

Wohl jedem Handwerker dürfte der Begriff „Abnahme“ schon einmal unterge-

kommen sein. Auch, dass die Abnahme nach Auftragserfüllung zu erfolgen hat, 

ist den meisten Handwerkern wohl hinlänglich bekannt. Was aber längst nicht al-

len Handwerkern bekannt ist, ist der Umstand, dass eine fehlende Abnahme unter 

Umständen dazu führen kann, dass kein Anspruch auf die Bezahlung der dem 

Auftraggeber ausgestellten Rechnung besteht. Jeder Handwerker sollte dabei wis-

sen, dass er ein Recht auf die Abnahme seines Werks hat.

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in § 640 

ist die Abnahme geregelt. Dort heißt es in 

Abs. 1: „Der Besteller ist verpflichtet, das ver-

tragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, so-

fern nicht nach der Beschaffenheit des Werks 

die Abnahme ausgeschlossen ist. Wegen un-

wesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht 

verweigert werden.“ Hieraus geht die gesetz-

lich verankerte Pflicht des Auftraggebers zur 

Abnahme des in Auftrag gegebenen Werks 

deutlich hervor. Diese Pflicht kann und sollte 

ein Handwerker unbedingt einfordern.

Die ausdrückliche Abnahme

Der Auftraggeber erteilt einen Auftrag. 

Der Auftragnehmer erstellt das Werk vertrags-

gemäß. Im Anschluss daran überprüft der Auf-

traggeber, ob alle gemachten Vorgaben er-

füllt und der Abnahmegegenstand wie gefor-

dert und vereinbart erstellt wurde. Akzeptiert 

der Auftraggeber das Ergebnis, so wird diese 

Erklärung an den Auftragnehmer als Abnah-

me bezeichnet. Der Auftragnehmer kann ver-

langen, dass der Auftraggeber die Abnahme 

ausdrücklich (aus Beweisgründen möglichst 

schriftlich) erklärt.

Konkludente/stillschweigende Abnahme

Die stillschweigende oder auch konklu-

dente Abnahme steht gleichrangig zur aus-

drücklichen Abnahme. Eine konkludente 

Handlung ist ein nonverbaler Akt, durch den 

dennoch etwas deutlich wird, aus dem etwas 

gefolgert werden kann. Beispiel: Benutzt ein 

Auftraggeber ohne Beanstandung sein neues 

Badezimmer oder bezahlt er die Rechnung 

ohne Abzüge, ist das ein Verhalten, aus dem 

der Handwerker typischerweise ableiten darf, 

dass der Auftraggeber die Werkleistung als (im 

Wesentlichen) ordnungsgemäß erbracht an-

sieht. (Andernfalls hätte der Kunde auf Miss-

stände aufmerksam gemacht, nicht gezahlt 

und/oder das Bad gar nicht erst benutzt.) So-

mit gilt das Werk als abgenommen.

Die fiktive (angenommene) Abnahme

Es gibt immer wieder Auftraggeber, die 

ihrer Pflicht zur Abnahme nicht nachkommen. 

In so einem Fall kann der Auftragnehmer dem 

Auftraggeber nach Vertragserfüllung eine Frist 

setzen. Lässt der Auftraggeber diese ohne An-

gabe eines Mangels verstreichen, so gilt die Ab-

nahme gemäß § 640 Abs. 2 BGB als erfolgt. 

Wendet der Auftraggeber jedoch fristgerecht 

einen (eventuell auch angeblichen) Mangel 

ein, verhindert dieser Einwand die „fiktive Ab-

nahme“. Ob allerdings zum Beispiel der an-

geführte Mangel wesentlich genug ist, um die 

Abnahme zu verweigern, muss gegebenenfalls 

nachfolgend (unter Umständen gerichtlich) ge-

klärt werden. Ist der Auftraggeber Verbraucher, 

muss er aus Gründen des Verbraucherschut-

zes auf Rechtsfolgen, die ein Fristversäumnis 

nach sich ziehen würde, in Textform hingewie-

sen werden.

Ohne Abnahme kein Recht auf Bezahlung 

Leider kommt es allzu häufig vor, dass 

Handwerksbetriebe nach Auftragserfüllung 

Rechnungen an ihre Kunden schicken und 

gegebenenfalls auch anmahnen, ohne dass 

der Kunde je eine Abnahme erklärt hat und 

ihm dafür eine Frist gesetzt wurde. Das ist 

ein folgenschweres Versäumnis seitens des 

Handwerksbetriebs: Ohne Abnahme ist die 

Rechnung nicht fällig, und eine Mahnung vor 

Fälligkeit der Rechnung ist unwirksam, so-

dass der Kunde nicht in Verzug gerät. Und 

ohne Verzug muss der Kunde auch keine Ver-

zugszinsen zahlen oder eventuelle Rechtsver-

folgungskosten des Unternehmers erstatten. 

Die Einhaltung der Handlungsreihenfolge ist 

daher unerlässlich: Vertragserfüllung, Ab-

nahme, Rechnungstellung, gegebenenfalls 

Mahnung.

Aufforderung zur Abnahme

Erfolgte keine stillschweigende Abnahme 

und ist sie auch nicht entbehrlich da ausge-

schlossen, zum Beispiel bei einem Konzert, 

sollte der Auftraggeber mit einem klar defi-

nierten Termin (gegebenenfalls zusätzlich zwei 

Ausweichterminen) zur Abnahme aufgefordert 

werden. Diese Aufforderung sollte ihm mög-

lichst unter Zeugen übergeben werden oder 

per Einwurfeinschreiben zugehen.

Kunde rührt sich nicht

In diesem Fall sollte man ihm (schriftlich) 

eine letzte Frist setzen. Erfolgt auch hierauf 

keine Reaktion oder Verweigerung der Abnah-

me wegen Nennung eines Mangels, so führt 

dieses Verhalten zur Abnahmefiktion (siehe 

Abschnitt „Die fiktive (angenommene) Abnah-

me“). Das Werk gilt als abgenommen.
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