
Bei Geschäften, die mit Handwerkern geschlossen werden, handelt es sich in 
der Regel um Werkverträge, bei denen der Gegenstand, um den es geht, erst 

noch hergestellt werden muss. Nicht selten hat das herzustellende 
Werk einen größeren Umfang und die Herstellungsdauer ist 

dementsprechend lang. Dem Handwerker können da-
durch hohe Kosten nicht nur im Vorfeld entstehen-

den, die durch Abschlagszahlungen besser 
handhabbar sein sollen. Die „Abschlagszah-

lung” ist vor allem im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) in § 632a geregelt. Die 
dort mit Wirkung zum Beginn des Jahres 

2018 vorgenommenen Änderungen haben unter 
anderem auch die Voraussetzungen für Abschlagszahlungen vereinfacht.  
Da Handwerker grundsätzlich bei Werkverträgen zur Vorleistung verpflichtet 
sind, birgt das bei Aufträgen größeren Ausmaßes auch ein enormes Risiko 
in sich. Bereits seit dem Jahre 2000 gab es gesetzliche Vorschriften, die 
auch ohne vertragliche Vereinbarung darüber dem Handwerker das Recht 
zugestanden, Abschlagszahlungen zu verlangen. Diese Regelung wurde 
zuletzt mittels des Forderungssicherungsgesetzes (FoSiG) mit Wirkung 
ab 2009 deutlich erweitert. Die letzte Neufassung des § 632a BGB 

brachte gerade in Bezug auf Abschlagzahlungen weitere Vereinfachungen, 
die aber noch immer viel zu wenige Handwerker zu kennen und zu nutzen 

scheinen. Kennt man aber die geltenden Regeln beziehungsweise Vorausset-
zungen und beachtet sie, können die Risiken bei großen Aufträgen enorm ge-
mindert werden. 
 
Abschlagszahlungen helfen, liquide zu bleiben 
So sehr man sich als Handwerker über einen Großauftrag erst einmal freut, so 
sicher schließt sich dann aber auch schnell die Frage nach der für Material ge-
gebenenfalls benötigten finanziellen Vorleistung an und dann nach der eigenen 
Liquidität. Durch Abschlagszahlungen kann der Handwerker die Gefahr der ei-
genen Insolvenz mindern und bleibt geschäftlich darüber hinaus weiter liquide. 
Sollte der Auftraggeber zahlungsunfähig werden, können Abschlagszahlungen 
den Handwerker unter Umständen sogar vor dem Totalverlust seiner Forderung 
bewahren. Abschlagszahlungen sollte man also nutzen. 
 
Abschlagszahlungen vertraglich vereinbaren  
Streng genommen müssen Abschlagzahlungen nicht extra vertraglich geregelt 
werden. Sie können ohne vertragliche Vereinbarung verlangt werden, wenn die 
Bedingungen dafür erfüllt sind und der Vertrag Abschlagszahlungen nicht ex-
plizit ausschließt. In § 632a BGB heißt es in Abs. 1 Satz 1: „Der Unternehmer 
kann von dem Besteller eine Abschlagszahlung in Höhe des Wertes der von ihm 
erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen verlangen.”  
Es hilft aber sowohl dem Auftraggeber als auch dem Auftragnehmer bei der Fi-
nanzplanung genau geregelt zu wissen, wann eine Abschlagszahlung und in 
welcher Höhe zu zahlen ist, beziehungsweise. wann und in welcher Höhe Geld 
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Abschlagszahlungen:  
Eine „Sicherheitsleistung“,  
die Handwerker einfordern  
sollten 
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Die Time Out Composite oHG aus Bornheim Sechtem be-
liefert Greenboats als deutscher Importeur von Sicomin und 
bietet die gesamte Bandbereite der unterschiedlichen Green 
Poxys an. Neben Allround- oder UV-stabilisierten Beschich-
tungsharzen gehören auch die für den Boots- und Yachtbau 
wichtigen GL/DNV zertifizierten Systeme dazu.  
Michael Thon, Geschäftsführer von Time Out ist sich sicher, 
dass aufgrund der steigenden Nachfrage an nachhaltigeren 
Produkten die Entwicklung solcher Materialien längst nicht 
am Ende angelangt ist. „Auf der boot wurde die Flax 27 
schon beinah gefeiert. Hieran lässt sich eine wachsende all-
gemeine Akzeptanz für naturnahe Materialien festmachen, 
was auch zu mehr Nachfrage führen wird.“ Der vermehrte 
Einsatz der Materialien wiederum führe nach seinen Angabe 
zu mehr Erfahrung in der Verarbeitung, was auch auf Ent-
wicklung und Bereitstellung weiterer spannender und der-
zeit noch gar nicht im Fokus stehender Bio-Produkte führen 
könne, sagt er. Insofern steht nach Ansicht von Thon einem 
Aufschwung in Richtung von deutlich nachhaltigeren Bau-
methoden und Techniken nichts mehr im Weg.  
Helfen kann dabei Bootsbaumeister Friedrich Deimann: „Mit 
der Arbeit von Greenboats wollen wir aktiv zur Entwicklung 
neuer Materialien und Verfahren beitragen. Wir sind offen 
für jede Art der Kooperation und freuen uns über jede An-
frage.“ 
Deimann hat die Vision, dass Produkte für den Bootsbau 
eines Tages zu 100 Prozent aus nachwachsenden oder re-
cycelten Materialien bestehen, ohne dass dabei auf Perfor-
mance oder Haltbarkeit verzichtet werden muss.  
„Daher sind wir speziell an Projekten interessiert, die es uns 
erlauben, recycelte High Performance Materialien für unsere 
Produktion zu verwenden oder an Projekten, die die Eigen-
schaften von natürlichen Materialien verbessern“, so Dei-
mann.  
Wie es praktisch geht, zeigt beispielsweise das Deck der Flax 
27. Es besteht aus Kork-Granulat. „Kork ist wasserabweisend 
und damit sehr beständig“, sagt Friedrich Deimann und 
freute sich über das große Interesse an seinem Ausstel-
lungsboot auf der Düsseldorfer Bootsmesse – nicht nur von 
Besuchern, sondern auch von anderen Bootsbauern und 
Werften.  
Mehr Information: www.green-boats.de,  

www.timeout.de 
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1) Blick in den 8,20 Meter langen 

Rumpf der Flax 27 mit Batteriebox für 

den E-Antrieb. 2) Bootsbaumeister 

Friedrich Deimann ist Gründer und In-

haber der Bremer Werft Greenboats.  

3) Leichtbau Sandwichstrukturen aus 

nachwachsenden oder recycelten Roh-

stoffen. 4) Heckansicht: Das Deck be-

steht aus wasserabweisendem, sehr 

beständigem Kork-Granulat. 5) Die 

Flachsstruktur ist auch im Heckbe-

reich sehr gut zu erkennen. 
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as Boot, ein 27-Fuß-Daysailer, sorgte auf der 
boot in Düsseldorf für Aufsehen, da es zu 80 
Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen be-

steht. Rumpf, Deck und Innenstruktur wurden aus 
NFK (Naturfaser verstärkter Kunststoff), voranging 
Flachs gebaut. Bootsbaumeister Friedrich Dei-
mann, Gründer der Bremer Werft Greenboats, prä-
sentierte mit der Flax 27 bereits das zweite nach- 
haltige Segelboot. Das erste war die Green-Bente 

24, und sie wurde, wie 
die Flax, vom renom-
mierten Designerbüro 
judel/vrolijk & co kon-
struiert und entstand 
aus Flachs und Kork. 
„Greenboats ist spe-
zialisiert auf die Ent-

wicklung und Herstellung von Leichtbau Sand- 
wichstrukturen aus nachwachsenden oder recy-
celten Rohstoffen“, sagt Deimann und verweist auf 
eine Zusammenarbeit mit dem Bionik-Innovati-
onszentrum der Hochschule Bremen. Bereits seit 
2009 beschäftigt sich der Bootsbaumeister mit 
dem Thema nachwachsender und recycelter 
Bootsbaustoffe und arbeitet zurzeit mit der Uni-
versität an hochfesten, recycelten Kohlelangfasern, 
die nach ersten Versuchen 94 Prozent der Festig-
keit von herkömmlichen Kohlefasern haben. Ge-
dacht ist ihr Einsatz, laut Deimann, als Kielfinne. 

A K T U E L L
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Der Bau einer nachhaltigen 33-Fuß-Yacht ist im 
Herbst geplant. 
Grundsätzlich fertigt man bei Greenboats im Va-
cuum Infusionsverfahren mit ökologischen Epox-
idharzen. Wobei der Sandwichkern bei Green- 
boats in der Regel aus Kork aus europäischen Wäl-
dern besteht. Bei der Flax 27 nutzte man recycel-
tes PET aus Kunststoffflaschen. Die zu Leinen 
verarbeiteten Flachs-Fasern bilden das Gelege. 
Die Flachsfasern haben den Vorteil, dass sie 
das Epoxidharz vollständig aufsaugen. Die 
geringere Zugfestigkeit des Materials im 
Vergleich mit herkömmlichen Glasfasern 
wird durch das deutlich geringere Ge-
wicht der Flachsfaser ausgeglichen, 
denn das Harz hat durch die raue 
und große Oberfläche eine deut-
lich bessere Anhaftung an der 
Flachsfaser als bei Glasfasern.  
Da Hersteller die speziellen 
Leinengewebe und -gelege 
auch mit konkreten tech-
nischen Werten aus-
zeichnen können, wird 
das Naturmaterial be-
rechenbar. Dessen 
Zug- und Druckfestig-
keiten ermöglichen es 
per Computersimula-

Die Werft Greenboats hat ihr zweites Segelboot aus nachhaltigem Bootsbaumaterial  
vorgestellt und freut sich über großes Interesse. 

Hochfest aus Flachs und Kork

tion, die notwendige Dicke und Belastbarkeiten der 
Faserlagen an Booten, Yachten oder sonstigen in-
dustriellen Bauteilen vergleichbar zu den anson-
sten eingesetzten künstlich oder mit viel ener- 
getischem Aufwand hergestellten Aramid-, Glas- 
oder Karbonfasern zu berechnen. 
Wichtig für Greenboats ist die Verwendung von so-

genannten Green-Epoxidharzen der französi-
schen Firma Sicomin. Die Ausgangsstoffe bei 
herkömmlichen Harzen basieren auf Mineral-
ölen. Bei Green-Epoxidharzen ist es hingegen 
Leinöl.  

Mit der Entwicklung „grüner" Epoxidharze 
hat die französische Firma Sicomin be-

reits vor zehn Jahren begonnen. Zu-
nächst bevorzugt Handlaminierharze 
für den Bau von Surfboards liefernd, 
hat Sicomin sein Portfolio auf bei-
nahe die gesamte Bandbreite der 
verschiedenen Anwendungsmög-
lichkeiten ausgeweitet.  
Der „grüne” Anteil in den 
Green Poxy Harzsystemen 
fällt laut Sicomin als Recyc-

lingprodukt bei einem in-
dustriellen Produktions- 
prozess an und steht bei 
Bedarf auch in großen 
Mengen zur Verfügung. 

Yachtheck und fast gerader Steven: Seitenansicht 

der von judel/vrolijk & co konstruierten Flax 27.

Technische Daten Flax 27 I 
Länge: 8,20 m I LWL: 6,90 m 

I Breite: 2,25 m I Tiefgang: 

1,40 m I Verdrängung: 1,35 

t I Segelfläche am Wind: 

30,5 qm 

D

Yachtheck und fast gera-

der Steven: Seitenansicht 

der von judel/vrolijk & co 

konstruierten Flax 27. kommt. Ein Anhaltspunkt für so eine zeitliche Festlegung kann zum Beispiel 
die Anlieferung von benötigten Materialien sein. Durch schriftliche, von bei-
den Vertragspartnern unterzeichneten Vereinbarungen beugt man auch Miss-
verständnissen vor. 
 
Die Höhe der Abschlagszahlungen muss  
berechtigt und nachvollziehbar sein 
Die Höhe der Abschlagszahlung muss sich nach der erbrachten und verein-
barten Leistung richten. Früher hatte der Auftragnehmer einen Wertzuwachs 
für den Auftraggeber nachzuweisen, was häufig durch unterschiedliche Aus-
legungen dieses unbestimmten Kriteriums zu Streit führte. Jetzt gilt die Wert-
festsetzung der Leistung. Der Auftragnehmer hat seine Leistung, die er er- 
bracht hat, so in einer Aufstellung nachzuweisen, dass sie für den Auftragge-
ber schnell und sicher zu beurteilen ist.  
Abschlagszahlungen dürfen gemäß § 632a Abs. 1 Satz 6 BGB auch gefordert 
werden „[…] für erforderliche Stoffe oder Bauteile, die angeliefert oder eigens 
angefertigt und bereitgestellt sind, wenn dem Besteller nach seiner Wahl Ei-
gentum an den Stoffen oder Bauteilen übertragen oder entsprechende Si-
cherheit hierfür geleistet wird”. Eigentum wird einem Auftraggeber zum 
Beispiel an einem Bauteil in der Regel spätestens dann übertragen, wenn dies 
in „seinem” Werk verbaut wurde. Eine geleistete Sicherheit kann zum Beispiel 
eine Bankbürgschaft sein. 
Einige Besonderheiten gelten nach § 650m BGB für den Verbrauchervertrag 
– insbesondere werden die Abschläge hier auf 90 % der Gesamtvergütung be-
grenzt und im Gegenzug muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Si-
cherheit für die ordnungsgemäße Herstellung des Werks leisten (zum Beispiel 
durch die bereits genannte Bankbürgschaft oder auch durch eine Kürzung der 
verlangten Abschläge.) 
 
Abschlagsrechnung trotz Mängel bei der  
Leistungserbringung 
In § 632a Abs. 1 Satz 2 BGB heißt es: „Sind die erbrachten Leistungen nicht 
vertragsgemäß, kann der Besteller die Zahlung eines angemessenen Teils des 
Abschlags verweigern”. Das Wort „Mängel” ist also nicht mehr zu finden. Der 
Auftraggeber kann aber nach Fälligkeit der Abschlagsrechnung einen ange-
messenen Teil des Abschlags, und nur den, zurückbehalten, bis die vertrag-
lich vereinbarte Leistung ordnungsgemäß erbracht wurde. Die Beweislast 
hierfür liegt bis zur Abnahme beim Unternehmer. Die erwähnte Fälligkeit 
einer Abschlagsrechnung ist normalerweise sofort gegeben, sobald diese 
samt einer Aufstellung über die erbrachten Leistungen (für die der Ab-
schlag zu zahlen ist) den Auftraggeber erreicht. 
Der erwähnte angemessene Teil des Abschlags wird gemäß § 641 Abs. 
3 BGB mit dem Doppelten der für die Beseitigung des Mangels erfor-
derlichen Kosten definiert. 
 
Ist eine Abnahme vor der Abschlagszahlung durch den Auftrag-
geber erforderlich? 
Nein! Eine Teilleistung muss nicht abgenommen werden. Es gibt gem. 
§ 640 BGB nicht einmal einen gesetzlichen Anspruch des Handwerkers 
auf die Abnahme einer in Teilen erbrachten Leistung. Ein Recht auf Ab-
nahme besteht überhaupt erst dann, wenn das Werk 
abnahmefähig und reif ist. Rückschlüsse darauf, 
ob das Werk letztendlich insgesamt den vertrag-
lichen Vereinbarungen entsprechend fertigge-
stellt werden wird, sind bei einer Teilleistung 
nicht wirklich möglich. Nur auf die Abnahme 
eines vertragsgemäß hergestellten Werkes hat 

der Handwerker ein Recht beziehungsweise nur dann ist der Auftraggeber zur 
Abnahme verpflichtet. 
Schriftliche Regelungen und Gesetze, auf die man pochen kann, sind das eine, 
miteinander im Gespräch bleiben das andere. Vielen Missverständnissen kann 
man schon im Vorfeld begegnen. Wenn Auftraggeber und Auftragnehmer be-
reits schon hergestellte Teile des bestellten Werkes gemeinsam begutachten, 
können unterschiedliche Sichtweisen erörtert und gegebenenfalls Unstim-
migkeiten an Ort und Stelle geklärt werden.  
 
Wenn Abschlagsrechnungen trotz Mahnung nicht bezahlt werden 
Hat ein Unternehmer die fällige Abschlagsrechnung angemahnt und der Auf-
traggeber zahlt trotzdem nicht, sollte der Unternehmer Rechtsbeistand su-
chen. Sollte der Auftraggeber trotz Beauftragung eines Rechtsdienstleisters 
dennoch nicht zahlen, sollte ihm, in Absprache mit dem Rechtsdienstleister, 
eine Kündigungsandrohung mit einer letzten Zahlungsfrist übermittelt werden. 
Dies ist für die Gültigkeit einer Schlussrechnungsstellung zwingend notwen-
dig. Eine Kündigung führt zum Ende des Vertragsverhältnisses. Das bedeutet, 
dass nur die Leistungen abgerechnet werden dürfen, die bis zu diesem Zeit-
punkt erbracht worden sind – sowie im Übrigen gegebenenfalls eine ange-
messene Entschädigung. Dies geschieht dann in Form der erwähnten 
Schlussrechnung.“ 
 
Realisierung von offenen Abschlagsrechnungen nach Schlussrechnungs-
stellung ist schwierig 
Die Schlussrechnung geht generell vor. Ist diese erst einmal erstellt, können 
Ansprüche aus offenen Abschlagsrechnungen gerichtlich nicht mehr gesondert 
geltend gemacht werden; vielmehr ist darauf zu achten, dass die noch nicht 
vereinnahmten Beträge aus Abschlagsrechnungen von der Schlussrech-
nungssumme nicht abgezogen werden.“ 
 
Schutzmechanismen muss man nicht nutzen, sollte man aber! 
Wenn es schon ein generelles Recht auf Abschlagszahlungen gibt, sollte man 
dieses auch nutzen. Abschlagszahlungen können helfen, liquide zu bleiben 
und Forderungsverluste zu vermeiden. Ausdrücklich sollte an dieser Stelle 
auch noch einmal erwähnt werden, wie wichtig darüber hinaus gute individu-
elle Geschäftsbedingungen sind, auf deren Grundlage man alle Vertragsab-

schlüsse zur Erbringung von Lieferungen und Leistungen 
tätigen sollte.                    www.bremer-inkasso.de 
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