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Zusage vom Insolvenzverwalter 
schützt nicht vor Totalausfall

Rechts-
fragen

R E C H T

Nicht selten kommt es vor, dass mit dem Be-
kanntwerden einer Kundeninsolvenz der Wunsch
des Insolvenzverwalters einhergeht, das in die In-
solvenz geratene Unternehmen doch bitte weiter-
hin zu beliefern. Meist erfolgt dies mit der Begrün-
dung, dass eine Betriebsfortführung nicht gefähr-
det werden solle. Bei weiteren Geschäften mit dem
insolventen Unternehmen ist jedoch äußerste Vor-
sicht geboten und zwar auch dann, wenn der In-
solvenzverwalter erklärt, die Rechnungen würden
von ihm bezahlt werden. Neben den Rechnungen,
die man bereits vor dem Insolvenzverfahren ge-
stellt hat, besteht also zusätzlich die Gefahr, dass
auch noch die Rechnungen für solche Leistungen
als uneinbringlich auszubuchen sind, die selbst auf
Veranlassung des Insolvenzverwalters gestellt wur-
den.
Weshalb schützt die Zusage des Insolvenz-
verwalters nicht vor einem Totalausfall?
Die Erklärung des Insolvenzverwalters, er werde
bei einer Weiterbelieferung die Rechnungen aus
der Insolvenzmasse begleichen, ist leider kein
100 %iger Schutz gegen einen Totalausfall. Zeigt
der Insolvenzverwalter gem. § 208 Insolvenzord-
nung (InsO) an, dass die Masse nicht einmal mehr
ausreicht, um die Masseverbindlichkeiten auszu-
gleichen, ist das Risiko des Ausfalls gegeben. Man

spricht hier von einer Massearmut oder auch Mas-
seunzulänglichkeit. In solchen Fällen folgt quasi ein
Insolvenzverfahren im Insolvenzverfahren: Die
Gläubiger, die den Insolvenzverwalter beliefert oder
eine Leistung durchgeführt haben, bekommen nur
noch anteilige Zahlungen aus der Masse. Wenn der
Insolvenzverwalter bei der Bestellung nicht erken-
nen konnte, dass die Masse voraussichtlich zur Be-
gleichung nicht ausreichen würde, haftet er gemäß
§ 61 InsO nicht persönlich.
Kann man das Risiko eines solchen 
Totalausfalls reduzieren?
Um dem Ausfall solcher Forderungen vorzubeu-
gen, sollte vor Aufnahme der Belieferungen eine
spezielle Vereinbarung mit dem Insolvenzverwalter
geschlossen werden, in der er die Zahlung per-
sönlich garantiert. Noch besser ist, mit ihm Vor-
kasse zu vereinbaren.
Gibt es weitere Tipps, die das Risiko
des Gläubigers vor einem Totalausfall in der 
Insolvenz reduzieren können?
Gläubiger sollten unbedingt Sicherungsrechte ver-
einbaren und in der Insolvenz dann auch geltend
machen. So erlangen sie einen Vorrang vor ande-
ren Gläubigern bzw. behalten den Zugriff auf ‚ihre‘
Waren. Damit vergrößern sich zugleich der Hand-
lungs- und Verhandlungsspielraum gegenüber dem

Die gesetzlichen Neuregelungen bringen hauptsächlich Erleichterungen. 
Sind Abschlagszahlungen bei Geschäften des täglichen Lebens so gut wie gar
nicht zu finden, sind sie bei Geschäften mit Handwerkern dagegen an der Ta-
gesordnung. In der Regel werden hier Werkverträge geschlossen, bei denen
der Gegenstand, um den es geht, erst noch hergestellt werden muss. Dieses
herzustellende Werk ist nicht selten von großem Umfang und die Herstel-
lungsdauer dementsprechend lang. Die dadurch dem Handwerker entste-
henden, nicht selten hohe Kosten sollen durch Abschlagszahlungen besser
handhabbar sein. Geregelt ist die ‚Abschlagzahlung‘ vor allem im Bürgerli-
chen Gesetzbuch (BGB) in § 632a. Das Werkvertragsrecht hat sich mit Wir-
kung zum 01.01.2018 geändert – auch zur Abschlagszahlung. Im Wesent-
lichen werden die Voraussetzungen dafür vereinfacht.
Auch bei Werkverträgen größeren Umfangs ist der Handwerker zur Vorleistung
verpflichtet. Das bedeutet für ihn nicht selten ein hohes Risiko. Seit dem Jahr
2000 gibt es gesetzliche Vorschriften, die dem Handwerker das Recht ein-
räumen, Abschläge zu verlangen, auch wenn keine vertragliche Abrede dazu
vorliegt. Diese Regelung wurde zuletzt mittels des Forderungssicherungsge-
setzes (FoSiG) mit Wirkung ab 2009 deutlich erweitert. Die jüngste Neufassung
des § 632a BGB bringt weitere Vereinfachungen in Bezug auf die Abschlags-
zahlung. Die Regeln bzw. Voraussetzungen, die für Abschlagszahlungen gelten
bzw. erfüllt sein müssen, sollte man kennen und beachten. 
Über einen Großauftrag freut sich wohl erst einmal jeder Handwerker. Ein ganz
anderes Thema sind dann aber häufig schon die vorhandenen oder aber eben
nicht vorhandenen liquiden Mittel, die notwendig sind, um für die benötigten
und angelieferten Materialien komplett in Vorleistung gehen zu können. Durch
Abschlagszahlungen kann der Handwerker liquide bleiben, und die Gefahr der
eigenen Insolvenz wird gemindert. Abschlagszahlungen bewahren ihn u. U.
sogar vor dem Totalverlust seiner Forderung, sollte der Kunde zahlungsunfä-
hig werden. 
In der Neufassung (siehe oben) des § 632a BGB heißt es in Abs. 1 Satz 1 jetzt:
„Der Unternehmer kann von dem Besteller eine Abschlagszahlung in Höhe
des Wertes der von ihm erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten Lei-

stungen verlangen.“ Streng genommen müssen Abschlagzahlungen also nicht
extra vertraglich geregelt werden, da sie bereits gesetzlich vorgesehen sind. Die
Erfahrung hat aber gezeigt, dass es für beide Vertragspartner besser ist, genau
zu vereinbaren, wann eine Abschlagszahlung in welcher Höhe gezahlt werden
soll, wenn zum Beispiel erforderliches Material angeliefert wurde. Es hilft so-
wohl dem Auftraggeber als auch dem Auftragnehmer bei der Finanzplanung
und beugt Missverständnissen vor. Abschlagszahlungen können also auch ver-
langt werden, wenn sie vertraglich nicht vereinbart waren.
Auch wenn das Verlangen von Abschlagszahlungen ein Recht des Auftrag-
nehmers ist, kann deshalb noch lange nicht jede x-beliebige Summe gefor-
dert werden. Aus dem bereits zitierten Gesetzestext geht hervor, dass „eine
Abschlagszahlung in Höhe der vom Auftragnehmer erbrachten und auch ver-
traglich so vereinbarten Leistung“ gefordert werden darf. Dies stellt eine er-
hebliche Vereinfachung der bis dahin gültigen Regelung dar, da es nicht mehr
auf einen (vom Auftragnehmer nachzuweisenden) Wertzuwachs beim Auf-
traggeber ankommt – ein sehr unbestimmtes Kriterium, über das leicht Streit
entstehen kann. Jetzt gilt die im Vertrag bestimmte Wertfestsetzung der Lei-
stung. Die erbrachte Leistung muss aber weiterhin in einer Aufstellung nach-
gewiesen werden, und zwar so, dass sie für den Auftraggeber 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 Be-
steller nach seiner Wahl Eigentum an den Stoffen oder Bauteilen übertragen
oder entsprechende Sicherheit 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, und eine geleistete Si-
cherheit 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. 
Sind die erbrachten Leistungen nicht vertragsgemäß, kann der Besteller die
Zahlung eines angemessenen Teils des Abschlags verweigern. Der Auftrag-

Insolvenzverwalter. Für Lieferanten besonders
wichtig ist hier der (ggf. verlängerte oder erwei-
terte) Eigentumsvorbehalt.
Den Warenbestand aufzunehmen – wozu?
Wurde eine Insolvenz bekannt, sollte der erste
Schritt möglichst sein, den Warenbestand zu er-
fassen und zu kennzeichnen. Gegen den Willen
des Kunden darf der Bestand in dessen Räumen
allerdings nicht aufgenommen werden! Selbstver-
ständlich ist auch der Insolvenzverwalter verpflich-
tet, den Warenbestand aufzunehmen und zu si-
chern.
Prüfung der persönlichen Haftung 
der Geschäftsführer
Wichtig ist, sich immer mit dem Zeitpunkt der In-
solvenzantragstellung auseinanderzusetzen. Be-
steht hier ein enger zeitlicher Zusammenhang zur
erfolgten Warenlieferung oder der erbrachten Lei-
stung, so kann es unter Umständen direkte An-
sprüche gegen die Geschäftsführer geben. Insol-
venzen werden auch zukünftig nicht ausbleiben.
Wer jedoch bei seinen Geschäften auf die grund-
legenden Dinge wie eigene AGB mit Vereinbarung
zum Beispiel eines Eigentumsvorbehalts achtet,
alle Schritte von der Angebotserstellung bis hin zur
Rechnung beziehungsweise gegebenenfalls Mah-
nung schriftlich festhält, seine Buchhaltung auf
dem Laufenden hat und sich bei Unsicherheiten
nicht scheut, rechtzeitig die Hilfe eines Rechtsex-
perten einzuholen, hat schon alles Wesentliche
getan, um das Risiko eines Forderungstotalaus-
falls, auch im Insolvenzfall eines Kunden, best-
möglich zu minimieren. 

geber kann also nach Fälligkeit der Abschlagsrechnung einen angemessenen
Teil des Abschlags (aber nur den) zurückbehalten, bis die vertraglich verein-
barte Leistung ordnungsgemäß erbracht wurde, wobei die Beweislast hierfür
(bis zur Abnahme) beim Unternehmer liegt. Fällig ist eine Abschlagsrechnung
normalerweise sofort, sobald diese samt einer Aufstellung über die erbrach-
ten Leistungen (für die der Abschlag zu zahlen ist) den Auftraggeber erreicht.
Nach wie vor wird gemäß § 641 Abs. 3 BGB das Doppelte der für die Beseiti-
gung des Mangels erforderlichen Kosten in der Regel als angemessen ange-
sehen.
Eine Abnahme einer Teilleistung ist nicht erforderlich. Nach § 640 BGB hat der
Handwerker sogar keinen gesetzlichen Anspruch auf die Abnahme einer in
Teilen erbrachten Leistung. Für das Recht auf eine Abnahme muss das Werk
abnahmefähig und  reif sein. Von einer Teilleistung ist nicht wirklich darauf zu
schließen, ob das Werk letztendlich in seiner Gänze vertragsgemäß fertigge-
stellt werden wird. Nur auf die Abnahme eines „vertragsmäßig hergestellten
Werkes“ hat der Handwerker ein Recht, beziehungsweise nur dann ist der Auf-
traggeber zur Abnahme verpflichtet. Gesetzlich geregelte Rechte und Pflich-
ten sind das eine, das andere ist der tatsächliche Arbeitsalltag. Es kann nie
schaden, wenn beide, Auftragnehmer und Auftraggeber, miteinander im Ge-
spräch bleiben und auch bereits schon hergestellte Teile des bestellten Wer-
kes gemeinsam begutachten. Missverständnissen, Unstimmigkeiten und

Einwänden kann man so vorbeugen. Hat ein Unternehmer die fällige Ab-
schlagsrechnung angemahnt und der Auftraggeber zahlt trotzdem nicht, kann
man dem Auftragnehmer nur raten, sich umgehend an einen Rechtsanwalt zu
wenden. 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. Nachdem die Schlussrechnung gestellt wurde, können An-
sprüche 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. Die Abschlagszahlung kann sich durch-
aus als ein sehr gutes Mittel erweisen um sich vor Forderungsverlusten zu
schützen. Daneben sind gute individuelle Geschäftsbedingungen, auf deren
Grundlage man alle Vertragsabschlüsse zur Erbringung von Lieferungen und
Leistungen tätigen sollte, unbedingt anzuraten. 
info@bremer-inkasso.de, www.bremer-inkasso.de

Abschlagszahlungen sind wichtig für Handwerker
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