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WERKVERTRAGSRECHT
FORMEN DER ZURÜCKBEHALTUNG DES WERKLOHNS   

Im Werkvertragsrecht ist im Allgemeinen der Werkunternehmer vorleistungs- 
pflichtig. Wird nicht vertraglich vereinbart, dass bereits während der  
Leistungserbringung Teilzahlungen seitens des Werkbestellers zu entrichten  
sind (z.B. mit einem Zahlungsplan), tritt die Fälligkeit des vereinbarten  
Entgelts erst mit Vollendung des Werks ein. Das Werk ist dann vollendet, wenn 
es vertragsgemäß fertig gestellt und übergeben bzw. abgenommen oder vom 
Werkbesteller in den bestimmungsgemäßen Gebrauch genommen wurde. 
Nicht immer ist eine förmliche Übernahme vertraglich geschuldet, auch der 
bestimmungsgemäße Gebrauch des Gewerks durch den Werkbesteller kann 
die Zahlungspflicht begründen. 

Dem Werkbesteller ist es nach Vollendung des Werks zum Schutz seiner Gewährleitungsansprüche somit 
gestattet, den Vollzug der Gegenleistung (Entgelt) so lange hinauszuschieben, bis der Werkunternehmer 
seinen Verpflichtungen voll entsprochen hat. Ist also ein Werk mit Mängeln behaftet, steht dem Werk- 
besteller im Allgemeinen bis zur vollständigen Verbesserung der bestehenden Mängel die ein  
Leistungsverweigerungsrecht begründende "Einrede des nicht gehörig erfüllten Vertrags" zu. In diesem 
Fall kann der Werkbesteller nach ständiger Rechtsprechung – Schikane ausgenommen – den gesamten  
aushaftenden Werklohn zurückbehalten. Selbst bei Vorliegen geringfügiger Mängel greift dieses  
Leistungsverweigerungsrecht des Werkbestellers. Es findet aber dort seine Grenze, wo die Ausübung der 
Zurückbehaltung des Entgelts zur Schikane ausartet. Schikane liegt insbesondere dann vor, wenn das 
unlautere Motiv der Handlung die lauteren Motive eindeutig überwiegt, das unlautere Motiv also augen-
scheinlich im Vordergrund steht, oder aber, wenn zwischen den eigenen Interessen des Werkbestellers 
und den beeinträchtigten Interessen des Werkunternehmers ein krasses Missverhältnis besteht. Dieses 
Recht auf Verweigerung der Gegenleistung ist also durch das Verbot der schikanösen Rechtsausübung 
beschränkt.

Solange aber das Werk nicht vollendet ist, steht dem Werkunternehmer in Ermangelung einer Teil- 
zahlungsvereinbarung überhaupt kein Entgelt zu. In diesem Fall ist das Zurückbehaltungsrecht des  
Werkbestellers eine Folge der Vorleistungspflicht des Werkunternehmers. Vor der gehörigen Vollendung  
der Leistung ist der Werkvertrag noch nicht erfüllt und demzufolge kann der Werkbesteller das  
Entgelt, oder sofern Teilzahlungen vereinbart wurden, den gemäß vereinbarten Zahlungsplan  
aushaftenden Werklohn zurückbehalten. 

Ein Werkunternehmer, der vor Vollendung den Werklohn einklagt, riskiert, dass der Werkbesteller  
die Einrede des nicht erfüllten Vertrages erhebt und damit zugleich die mangelnde Fälligkeit des  
Entgeltsanspruchs geltend macht. Da das Werk noch nicht vollendet, das heißt noch nicht fertig gestellt 
und noch nicht übergeben bzw. abgenommen worden ist, ist für die Beurteilung der Frage, ob das Werk 
geringfügige Mängel aufweist, die keinesfalls die Zurückbehaltung des gesamten Entgelts rechtfertigen, 
überhaupt kein Raum. Die Einrede des nicht gehörig erfüllten Vertrages aufgrund bestehender Mängel  
zur Begründung der Zurückbehaltung des Entgelts und ein dieses Leistungsverweigerungsrecht  
begrenzendes Schikaneverbot besteht also erst nach Vollendung des Werks.

Für die Praxis bedeutet dies, dass Werkunternehmer nach vertragsgemäßer Fertigstellung des Werks 
auf eine rasche Übergabe an bzw. Abnahme durch den Werkbesteller drängen können. Ist das Gewerk 
fertig gestellt und abgenommen bzw. in Gebrauch genommen, ist die Vorleistungspflicht des Werkunter- 
nehmers erfüllt und die grundsätzliche Pflicht des Werkbestellers zur Entrichtung des vereinbarten  
Entgelts begründet.
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