
BAUVERTRAGSRECHT
WANN IST EINE RECHNUNG AUSREICHEND BELEGT UND 
PRÜFFÄHIG?

In Rechtsstreitigkeiten über offenen Werklohn wird häufig über die 
Prüffähigkeit der vom Auftragnehmer gelegten Rechnung debattiert. 
Dabei ist zu beachten, dass nicht nur die Frage, ob die Prüffähigkeit einer 
Rechnung vorliegt oder nicht, vom erkennenden Gericht  rechtlich zu 
beurteilen ist, sondern auch, ob der Auftragnehmer den erforderlichen 
Nachweis der Leistungserbringung erbracht hat.

Vereinbaren der Auftraggeber und der Auftragnehmer, dass das 
für das vertraglich geschuldete Gewerk erforderliche Material und 
die erforderlichen Leistungen nach tatsächlichem Aufwand zu den 

festgelegten Einheitspreisen (Einheitspreisvertrag) verrechnet werden, dann ist es für die Prüfbarkeit 
der vom Auftragnehmer gelegten Rechnung ausreichend, wenn er die verwendeten Materialien sowie 
die erbrachten Leistungen einzeln anführt und für das Gewerk ein Gesamtentgelt berechnet. Eine 
ordnungsgemäße, ausreichend detaillierte Rechnung liegt immer dann vor, wenn unter Berücksichtigung 
der Art und des Umfangs des Werkes sowie des Einblickes des Auftraggebers dieser ausreichend über 
die Berechnungsunterlagen informiert wird, sodass er die Möglichkeit zur Prüfung der Angemessenheit 
des verrechneten Entgelts hat. An eine derart detaillierte Abrechnung und an die damit vebundene 
ordnungsgemäße Rechnungslegung ist in weiterer Folge die Fälligkeit des Entgelts geknüpft. Rechenfehler 
oder gar unrichtige Mengenangaben hindern die Prüffähigkeit der Rechnung und somit die Fälligkeit des 
Werklohnes nicht, solange der Auftraggeber über eigenes Fachwissen und Einblick in Art und Umfang der 
Lieferungen und Leistungen verfügt, um die Angemessenheit des Gesamtentgelts überprüfen zu können.

Mit einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung wird aber gegenüber dem Auftraggeber nur  
klargestellt, was ihm für das bestellte Gewerk verrechnet wird. Davon zu trennen ist die Notwendigkeit, 
dass der Auftragnehmer, der seinen Werklohn begehrt, auch den Nachweis für die tatsächliche Verrichtung 
der Werkleistung (z.B. durch Stundenaufzeichnungen, Regiescheine, Aufzeichnungen in Bautages- 
berichten, etc.), zu erbringen hat. Das heißt, er muss die in Rechnung gestellten Maßnahmen und die 
tatsächliche Menge der verwendeten Materialien, einschließlich der vereinbarten bzw. der ortsüblichen Preise  
belegen, wenn der Auftraggeber im Laufe des Rechtsstreites die Grundlagen der verrechneten Leistungen 
bzw. deren Höhe bestreitet.

Der Auftragnehmer ist daher gut beraten, wenn er im Zusammenhang mit seiner Rechnungslegung 
darauf achtet, dass die erforderlichen Nachweise für die erbrachten Lieferungen und Leistungen  
(z.B. Materiallisten, Stundenaufzeichnungen, Regiescheine, etc.) den Rechnungen angeschlossen sind, 
er die verwendeten Materialien und erbrachten Lieferungen und Leistungen positionsweise auflistet 
und so das Gesamtentgelt berechnet. Eine auf diese Art mit den erforderlichen Abrechnungsunterlagen 
versehene, detaillierte Rechnung ist für den Auftraggeber prüffähig und löst die Fälligkeit des Werklohns 
aus.
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