
Bundesgerichtshof stellt Kunden von Schwarzarbeitern rechtlos 

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe will Angebot und Nachfrage bei Schwarzarbeit 
austrocknen. Die Karlsruher Richter plädieren deshalb in einer neuen Entscheidung für eine 
strikte Anwendung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes. In der jüngeren 
Vergangenheit hatte der Bundesgerichtshof bereits entschieden, dass in 
Schwarzarbeitsfällen weder Mängelansprüche des Bestellers noch Zahlungsansprüche des 
Werkunternehmers bestehen. Jetzt stellte der Bundesgerichtshof klar, dass bereits gezahlte 
Beträge von einem schlampig arbeitenden Schwarzarbeiter nicht zurückverlangt werden 
können.  

Wer Handwerkerleistungen ohne Umsatzsteuer ausführen lässt, spart 19 Prozent. Doch der 
vermeintliche finanzielle Vorteil erweist sich als Bumerang: Wenn der Handwerker schlampt, 
hat der Auftraggeber nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs keine rechtliche Handhabe 
gegen den Schwarzarbeiter. In dem Fall hatte ein Hausbesitzer einen Dachdecker mit der 
Ausführung von Dachausbauarbeiten beauftragt. Vereinbart wurde ein Werklohn von 10.000 
Euro ohne Umsatzsteuer. Der Dachdecker führte die Arbeiten aus und stellte eine Rechnung 
ohne Steuerausweis. Der Hausbesitzer zahlte den geforderten Betrag. Später stellte er 
erhebliche Mängel fest, weshalb er von dem Handwerker die Rückzahlung von 8.300 Euro 
verlangt.  

Vor dem Bundesgerichtshof wurde seine Klage abgeschmettert. Der Handwerker habe zwar 
bewusst gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz verstoßen, indem er mit dem 
Auftraggeber vereinbarte, dass für den Werklohn keine Rechnung mit Steuerausweis gestellt 
und keine Umsatzsteuer gezahlt werden sollte. Dem Besteller stehe aber kein Anspruch auf 
Ausgleich der Bereicherung des Handwerkers zu, die darin besteht, dass er für die 
mangelhafte Werkleistung zu viel bezahlt hat. Entsprechend der Zielsetzung des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes, die Schwarzarbeit zu verhindern, verstößt laut 
Richterspruch nicht nur die vertragliche Vereinbarung der Parteien gegen ein gesetzliches 
Verbot, sondern auch die in Ausführung dieser Vereinbarung erfolgte Zahlung. 

Quintessenz der Entscheidung ist: Schwarzarbeiter anzuheuern lohnt sich nicht. Die 
eingesparte Mehrwertsteuer zahlt der Kunde doppelt und dreifach, wenn der Handwerker 
pfuscht. Es ist Verbrauchern wie Unternehmern stattdessen zu empfehlen, vor der 
Auftragsvergabe mindestens drei Angebote einzuholen. Oft kann man allein durch diese 
anfängliche Mühe viel Geld sparen. Und Zahlungen sollten generell erst erfolgen, wenn die 
Leistungen wirklich einwandfrei erbracht worden sind. 


