Die Zahlungsmoral
anheben
Das neue Forderungssicherungsgesetz gilt seit
Jahresbeginn. Es soll
Handwerkern helfen,
schneller an ihr Geld zu
kommen, benachteiligt
jedoch private Bauherren, meinen Verbraucherschutzexperten.
von ALrun Jappe

Ü

ber eine schlechte Zahlungsmoral auf
deutschen Baustellen klagen Großunternehmer wie kleine Meisterbetriebe von
jeher gleichermaßen, unabhängig davon,
ob es sich um öffentliche oder private
Auftraggeber handelt. Doch während die
großen Firmen zumeist noch über eine solide Kapitaldecke verfügen, bedrohen die
laxen Sitten der Branche viele kleinere
Handwerksbetriebe in ihrer Existenz.
Das Dilemma: „Was einmal verbaut ist,
kann keiner mehr zurückholen“, sagt Alexander Legowski, Pressesprecher beim
Zentralverband des Deutschen Handwerks.
Denn steckt das Kapital der Subunternehmer erst einmal in der Immobilie, können
sie ihre eigenen Verbindlichkeiten erst
wieder bedienen, wenn der Hauptkunde
seine Rechnungen begleicht. „Trotzdem
müssen die Betriebe ihre Sozialbeiträge
leisten und das gekaufte Material bezahlen“, so Legowski. Wem das nicht rechtzeitig gelingt, der gerät wirtschaftlich
schnell ins Trudeln. Ein neues Gesetz mit
dem schönen Namen „Forderungssicherungsgesetz“ soll den Kleinen im Geschäft
deshalb nun ab diesem Jahr den Rücken
stärken: Im Kern soll es den Handwerkern
die Durchsetzung ihrer Zahlungsinteressen erleichtern.
Große Hoffnungen setzen Handwerker
und kleine Unternehmen vor allem in die
sogenannte Abnahmefiktion. Sie hilft Subunternehmern, ihren Lohnanspruch gegenüber einem Generalübernehmer oder Bauträger besser durchzusetzen: „Bisher kam
es immer wieder vor, dass Bauherren ihre

Rechnungen schon bezahlt hatten, der Bauträger das Geld aber mit dem Hinweis auf
Mängel an seine Subunternehmer nicht
weitergegeben hat“, erklärt Klaus Schmitz,
Referent beim Zentralverband des Deutschen Handwerks. „Nun kann der Subunternehmer von seinem Auftraggeber Auskunft darüber verlangen, ob der Bauherr
das Gebäude abgenommen hat oder nicht.
Dazu reicht ein einfacher Brief. Erhält er
innerhalb der gesetzten Frist
keine Antwort, gilt die
Abnahme als stattgefunden.“ Der ebenfalls neue
Anspruch auf Abschlagszahlungen nach Baufortschritt bedeutet hingegen für die Handwerksbetriebe keinen großen
Zugewinn – solche Zahlungen
vereinbaren die Parteien heutzutage ohnehin bereits in der Mehrzahl der Fälle.
Auch für private Bauherren bringt das
Gesetz Änderungen – vor
allem zu ihrem Nachteil, wie
der Verein Wohnen im Eigentum meint. So wurde der so
genannte Druckzuschlag reduziert – das ist der Betrag, den
der Auftraggeber einbehalten
kann, um seine Ansprüche auf
Mängelbeseitigung durchzusetzen. Statt wie bisher mindestens das Dreifache der voraussichtlichen Mängelbeseitigungskosten
dürfen Auftraggeber jetzt „in der Regel“
nur noch das Doppelte der voraussicht-

Säumige Zahler sollen
dank der neuen Regelung nicht mehr so leicht
davonkommen können.

