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Liebe Handwerkskolleginnen und Handwerkskollegen,

wenn Sie diese Ausgabe unserer Handwerksrundschau lesen, ist das Jahr 2013 
bereits Geschichte und das neue Jahr 2014 auch schon wieder einige Tage „alt“!
Wir hoffen, Sie hatten einige besinnliche Weihnachtstage und konnten im Kreise 
Ihrer Familie, Freunde und Bekannten schöne Stunden erleben.

Wenn wir zurückblicken auf das Jahr 2013, können wir im Handwerk wohl eine 
überwiegend positive wirtschaftliche Bilanz ziehen. Unsere Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter haben mit guten Leistungen zur erfolgreichen Entwicklung beigetra-
gen. Die „Wirtschaftsmacht von nebenan“ hat bundesweit stabile Beschäftigung 
und viele Ausbildungsplätze garantiert. Das soll auch künftig so bleiben. Unsere 
Handwerker sind sich ihrer Verantwortung für die Gesellschaft immer bewusst.

Für das Jahr 2014 wünschen wir allen Handwerkerinnen und Handwerkern, den 
Mitarbeitern in unseren Betrieben sowie allen, die in der Handwerksorganisation 
ehren- oder hauptamtlich tätig sind, Gesundheit, persönliches Wohlergehen und 
viel Erfolg. Diese Wünsche verbinden wir mit dem Dank für eine angenehme Zu-
sammenarbeit. Wir freuen uns darauf, diese auch im Jahr 2014 im Sinne unseres 
gemeinsamen Erfolgs weiterhin fortsetzen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Kreishandwerkerschaft Vogtland

Peter Seidel   Jürgen Petzold
Kreishandwerksmeister   Hauptgeschäftsführer

Herzliche Grüße und alle guten 
Wünsche für das neue Jahr 2014
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Service

Information der Service- und Vertriebsgesell-
schaft der Kreishandwerkerschaften mbH 

Nutzen Sie Ihre Innungsmitgliedschaft! 
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      Die Eckpunkte unseres Vertrages: 

Nachlässe auf jeden Liter Diesel an den folgenden Stationen:  

1. Shell-Stationen von 2,40 ct brutto 
2. Total/Final/Elf-Stationen von 2,20 ct brutto 
3. Conoco/Jet und Tamoil/HEM-Stationen von 2,20 ct

brutto 
4. Aral/BP-Stationen von 0,95 ct brutto 
5. alle anderen Partnertankstellen des DKV von 1,84 ct 

brutto 

6. alle Partnertankstellen des DKV in Luxemburg  
von 1,15 ct brutto

7. Auf Ihren jeweiligen Literpreis sind Kartennutzungs-
gebühren in Höhe von 0,7 % netto gegen zu rechnen! 
Tanken Sie nicht, fallen auch keine Gebühren an.

8. DKV-Partnertankstellen sind nahezu alle Tankstellen aller 
Marken in Europa, auch die Preiswerten. 

Wir haben ein umfangreiches Aufgabenspektrum, das weit über Energielieferverträge 
hinausreicht. Gern beraten wir Sie auch zu den nachfolgenden Themengebieten: 

1. Optimierung Ihres Stromliefervertrags (gilt für alle Liefermengen) 
2. Optimierung Ihres Gasliefervertrags (gilt auch für private Immobilien) 

3. Informationen und Unterstützung zur Strom- und Energiesteuererstattung 2012  
(Voraussetzung: Gesamtjahresverbrauch Strom ist größer als 49.000 kWh) 

4. Informationen und Unterstützung zur Strom- und Energiesteuer ab 2013 
WICHTIG! Jetzt müssen entscheidende Weichen gestellt werden. 

5. Reduzierung der Netznutzungsentgelte 
(gilt nur für Betriebe mit Leistungsmessung – i.d.R. je Lieferstelle mehr  
als 100.000 kWh/Jahr)       

6. Prüfung der preiswertesten Mess-Art  
(für Lieferstellen von 60.000 kWh/Jahr bis 120.000 kWh/Jahr)  

7. Beratung bei Neuanschlüssen und Anschlusserweiterung Strom   
(z.B. Baukostenzuschuss)  

8. Optimierung der Kosten der Messung 
 (Beratung / Planung / Vergleich / Durchführung) 

9. Energieeffizienzberatung, Akquisition von KfW-Fördermitteln,  
Einsatz energiesparender Techniken 



5© KH Vogtland HWR I/2014

Aktuelles

Die Kreishandwerkerschaft Vogtland lud 
am 04.11.2013 zur Ehrenamtsträgerkon-
ferenz in die Sparkasse Vogtland nach 
Plauen ein. 

Herr Peter Seidel, Kreishandwerksmeis-
ter der Kreishandwerkerschaft Vogtland, 
begrüßte die Vorstandsmitglieder der 
Kreishandwerkerschaft, Obermeister, 
stellvertretende Obermeister sowie Be-
reichsobermeister der Innungen der 
Kreishandwerkerschaft Vogtland, die Ver-
treter der Innungen in der Mitgliederver-
sammlung, die Mitglieder des Vorstandes 
des Versorgungswerkes, die Mitglieder 
und stellvertretenden Mitglieder in der 
Vollversammlung der Handwerkskammer, 
die Mitglieder der Innungsvorstände so-
wie Gäste. 

Herr Maik Immel, Abteilungsleiter Vor-
standssekretariat und Datenschutzbeauf-
tragter der Sparkasse Vogtland, referierte 
zum Thema Datenschutz in Handwerks-
betrieben. Er erläuterte anhand des Bun-
desdatenschutzgesetzes die rechtlichen 
Grundlagen und Rahmenbedingungen 
und zeigte in seinem Vortrag auf, was Da-
tenschutz und personenbezogene Daten 
sind, was erlaubt ist und welche gesetzli-
chen Verpfl ichtungen es gibt.

Anschließend referierten Herr Heiko Za-
bel, Filialdirektor der Signal Iduna Gruppe, 
FD Chemnitz, und Herr Norbert Winkler, 
Spezialist Lebensversicherung der Sig-
nal Iduna Gruppe, FD Chemnitz, über 
das Thema „Substanz – der innovative 
Weg zu Investition und Mitarbeiterbin-
dung – Informationen zur Betrieblichen 

Ehrenamtsträgerkonferenz
Altersversorgung für mitarbeitende Fa-
milienangehörige“. Sie informierten über 
die Möglichkeiten der betrieblichen Alter-
vorsorge durch das Versorgungswerk. Es 
folgten Auszeichnungen für die beiden 
verdienstvollen Ehrenamtsträger Karl-
Heinz Ficker und Reiner Heinze, welche 
leider zur Auszeichnungsfeier am Tag des 
Handwerks, 21.09.2013, auf der zentra-
len Veranstaltung der Handwerkskammer 
Chemnitz verhindert waren.

Herr Karl-Heinz Ficker ist seit Mitte der 
80er Jahre als Obermeister der Innung 
der Klempner, Installateure und Heizungs-
bauer Vogtland tätig und damit eindeutig 
der dienstälteste, noch amtierende Ober-
meister unserer Kreishandwerkerschaft. 
Er setzte sich stetig für die Belange seiner 
Berufskollegen und das Handwerk ein, ar-
beitete aktiv im Vorstand der Kreishand-
werkerschaft mit und ist nach wie vor Vor-
standsmitglied des Fachverbandes SHK 
Sachsen. In Würdigung seiner Dienste er-
hielt er das Ehrenzeichen der Handwerks-
kammer Chemnitz in Silber überreicht 
(Bild oben links).

Herr Reiner Heinze erhielt ebenfalls die 
Auszeichnung mit dem Ehrenzeichen der 
Handwerkskammer Chemnitz in Silber. 
Er ist langjähriger Obermeister der Male-
rinnung Göltzschtal (Vogtland), Vertreter 
seiner Innung in der Mitgliederversamm-
lung der Kreishandwerkerschaft Vogtland 
und Vorstand der Kreishandwerkerschaft 
Vogtland (Bild unten links).

Besonders geehrt wurden, anlässlich ih-
res 225-jährigen Firmenjubiläums, der 

Meisterbetrieb Bogenbau Günter Hoyer, 
Inhaber Matthias Hoyer aus Markneu-
kirchen. Als ältester Bogenbaubetrieb in 
Deutschland, welcher als Familienbetrieb 
von Generation zu Generation ununterbro-
chen fortgeführt wurde, wurde dieser mit 
der Ehrenurkunde der Handwerkskammer 
Chemnitz durch Frank Wagner, Vizepräsi-
dent der Handwerkskammer Chemnitz so-
wie Peter Seidel, Kreishandwerksmeister 
und Jürgen Petzold, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Kreishandwerkerschaft Vogtland 
im Rahmen der Ehrenamtsträgerkonfe-
renz in der Sparkasse Vogtland in Plauen 
geehrt und an Günter Hoyer und Willi Hoy-
er überreicht (Bild mitte unten).

Der Friseurmeister Peter Günther aus Erl-
bach feierte im Oktober sein 50-jähriges 
Firmenjubiläum und erhielt hierfür eben-
falls die Ehrenurkunde der Handwerks-
kammer Chemnitz (Bild mitte oben).

Als noch sehr junges Unternehmen wurde 
der Firmengruppe Metallbau Weischlitz 
GmbH anlässlich des taggleichen Eintra-
gungsdatums für ihr 15-jähriges Firmen-
bestehen gratuliert.

Frau Sonja Thoß, seit 2010 als Betriebs-
wirtin in der Kreishandwerkerschaft Vogt-
land beschäftigt, wurde zur Geschäftsfüh-
rerin bestellt (Bild rechts).

Herr Jürgen Petzold fasste die gelungene 
Veranstaltung in einem Schlusswort tref-
fend zusammen und lud alle Gäste im 
Namen der Sparkasse Vogtland zu einem 
kleinen Imbiss ein.
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Aktuelles

Die gemeinsame Gesellenfreisprechung 
der Kreishandwerkerschaft Vogtland und 
der Handwerkskammer Chemnitz fand am 
14.09.2013 in der Sparkasse Vogtland in 
Plauen statt. Nach der Begrüßung durch 
den Hauptgeschäftführer der Kreishand-
werkerschaft Vogtland Jürgen Petzold, 
dem Grußwort des Vorstandsvorsitzenden 
der Sparkasse Vogtland Herrn Wolfgang 
Kuhs, dem Grußwort des Präsidenten der 
Handwerkskammer Dietmar Mothes und 
der feierlichen Festansprache des Kreis-
handwerksmeisters der Kreishandwerk-
erschaft Vogtland Peter Seidel überreich-
ten dieser, zusammen mit Jürgen Petzold 
und Dietmar Mothes unter Öffnung einer 
aus dem Jahr 1761 stammenden Lade 

Feierliche Gesellenfreisprechung
der Zimmererinnung und dem Anzünden 
einer Kerze, den 53 Gesellen und Gesel-
linnen die Gesellenbriefe. Zur erfolgreich 
bestandenen Prüfung gratulierten zudem 
der Regionalgeschäftsführer der Regi-
onaldirektion Vogtland der IKK classic 
Karlheinz Spörl, Verkaufsleiter der Signal 
Iduna Enrico Korm sowie die Obermeister.

Den Gesellenbrief erhielten 10 Friseu-
rinnen, 9 Tischler, 6 Fahrzeuglackierer, 
6 Bäcker/innen, 4 Fleischerei-Fachver-
käuferinnen, 3 Maler- und Lackierer, 5 
Fahrzeuglackierer/innen, 3 Maurer, 2 
Bäckerei-Fachverkäuferinnen, 2 Fleischer, 
1 Konditorin, 1 Holzblasinstrumentenma-
cherin und 1 Geigenbauerin.  

Mit einem Notendurchschnitt von 1,2 
schloss Sabine Oehler als Holzblasinst-
rumentenmacherin als Beste ihres Jahr-
gangs die Lehrzeit ab.

Gemeinsam mit den Gästen, Meistern 
und Betriebsinhabern der Ausbildungs-
betriebe sowie Eltern der Gesellen wurde 
im Anschluss noch in gemütlicher Runde 
mit musikalischer Umrahmung durch die 
Musikschule Vogtland bei einem kleinen 
Imbiss der erfolgreiche Ausbildungsab-
schluss gefeiert.

Alljährlich in der Vorweihnachtszeit ver-
gibt die Handwerkskammer Chemnitz an 
Handwerksmeisterinnen und Handwerks-
meister, die vor 50 Jahren bzw. früher ihre 
Meisterprüfung abgelegt haben, den „Gol-
denen Meisterbrief“.

Auch aus dem Bereich unserer Kreishand-
werkerschaft Vogtland sind in diesem Jahr 
wieder viele Handwerker dabei. Wir haben 
uns erlaubt, die Jubilare nachfolgend zu 
benennen. 

Sicher kennen die Leser unserer Hand-
werksrundschau einige persönlich und 
können dann den verdienten Handwerks-
kollegen zu dieser Auszeichnung gratulie-
ren.

Anträge für die Veranstaltung im Jahr 
2014 können ab sofort mit einer Kopie 
des Meisterbriefes formlos bei den Ge-
schäftsstellen der Kreishandwerkerschaft 
Vogtland eingereicht werden.

Goldener Meisterbrief 2013
Meister des Gewerks Name Ort Datum 

Meisterprüfung

Bäckermeister Harald Hubl Wernitzgrün 20.03.1963

Bäckermeister Willy Lenk Lengenfeld 29.11.1950

Bäckermeister Gottfried Winkelmann Treuen 06.12.1948

Elektroinstallateurmeister Siegfried Richter Plauen 08.11.1963

Fleischermeister Horst Zeithammel Jößnitz 31.10.1960

Friseurmeister Helmut Frisch Ellefeld 18.06.1963

Friseurmeisterin Marlene Planitzer Treuen 18.06.1963

Friseurmeister Ulrich Trommer Falkenstein 18.06.1963

Geigenbauermeister Klaus Schlegel Erlbach 31.08.1963

Herrenschneidermeister Johannes Gork Weischlitz 24.07.1962

Herrenschneidermeister Reinhard Zimmermann Klingenthal 11.11.1963

Kfz-Elektrikermeister Wolfgang Stumpf Ellefeld 11.11.1963

Maler- und Lackierermeister Wolfgang Jaeschke Falkenstein 11.12.1963

Malermeister Manfred Trampel Reichenbach 30.10.1959

Maschinenbauermeister Günter Werner Reichenbach 19.11.1963

Mechanikermeister Wolfgang Krug Beerheide 05.10.1963

Ofenbauermeister Klaus Fichtner Auerbach 31.08.1963

Tapezierermeister Günter Heckel Bösenbrunn 29.05.1957

Tischlermeister Helmut Badstübner Ellefeld 27.01.1963

Schlossermeister Edelhard Böhm Plauen 18.06.1963

Schlossermeister Alfred Munser Plauen 18.06.1963

Schlossermeister Heinz Pfl ug Weischlitz 18.06.1963

Schlossermeister Siegfried Vondrak Plauen 18.06.1963

Schneidermeisterin Renate Martin Plauen 10.03.1962

Uhrmachermeister Siegfried Mäder Falkenstein 30.06.1963

Zylinder- und Perineten-
maschinenbaumeister

Manfred Paulus Markneukirchen 11.01.1961
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Der Meisterbetrieb Bogenbau Günter Hoy-
er, Inhaber Matthias Hoyer, Krumme Str. 5 
in 08258 Markneukirchen feierte in 2013 
sein 225-jähriges Firmenjubiläum und 
ist damit der älteste Bogenbaubetrieb in 
Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 
1788 wurde dieses „Kunsthandwerk“ von 
Generation zu Generation weitergegeben 
und der Familienbetrieb ununterbrochen 
fortgeführt. In die Fußstapfen seines Va-
ters, Großvaters und deren Vorfahren 
trat in der nun 7. Generation Willi Hoyer, 
welcher am 28. September 2013 seinen 
Meisterbrief als Qualitätssiegel für seine 
Arbeit in Chemnitz in Empfang nahm. 

Sein Vater und Betriebsinhaber, Matthias 
Hoyer, ebenfalls Bogenmachermeister, 
baute jüngst an dem „Riesenbogen“ für 
die bekannte „Riesengeige – die größte 
bespielbare Geige der Welt mit Bogen“ 
mit, welche 2011 eine besondere Aus-
zeichnung erhielt und ins Guinness- World- 
Records Buch 2012 eingetragen wurde. 
Dieses Rieseninstrument entstand in der 
ersten Jahreshälfte 2010 aus Anlass der 
650-Jahr-Feier der Stadt Markneukirchen. 
Matthias Hoyer hat sein Handwerk wie-
derum von seinem Vater Freimut Günter 
Hoyer erlernt, welcher seit 1979 über 12 
Jahre als Innungs-Obermeister amtierte. 
Dieser feierte zusammen mit anderen 
Bogenmachermeistern vor 25 Jahren das 
100-jährige Bestehen der Bogenmacher-
innung, welche 1888 gegründet wurde. 
Günter Hoyer selbst legte 1949 zusam-
men mit Heinz Dölling die Meisterprüfung 
erfolgreich ab, womit sie in Markneukir-

Ehrung für 225 Jahre Bogenbau Günter Hoyer, 
Inh. Matthias Hoyer aus Markneukirchen

chen und Umgebung die ersten Instru-
mentenbauer waren, welche auch 1999 
mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt 
wurden. Verfolgt man die Linie bis ins 
Jahr 1788 zurück, so kommt man über 
Hermann Albert, Wilhelm Hermann und 
Christian Friedrich II zum Gründervater 
Christian Friedrich I. Diese ununterbroche-
ne Familienlinie, welche seit 225 Jahren 
Bogen baut und diese wertvollen Kennt-
nisse und Fertigkeiten in der Tradition von 
Generation zu Generation weitergibt, ist in 
Deutschland und sogar in Europa nach-
weislich einmalig. 

Das Holz, welches er zum Bogenbau ein-
lagerte, wird nun durch Sohn und Enkel-
sohn nach frühestens 30–40 Jahren, für 
ausgewählte Bögen nach 80–90 Jahren, 
als Material verwendet. Um die hochwer-
tige Qualität der Bögen zu gewährleisten 
braucht es nicht nur die perfekte Hand-
werkskunst der Hoyers sondern auch 
ganz besonderes Material, welches aus 
aller Welt bezogen wird – Holz aus Bra-
silien, Perlmutt vom Indischen Ozean, 
das Pferdehaar aus der Mongolei und 
Mammutzahn aus Sibirien. Die Arbeit mit 
diesen Naturmaterialien macht dieses 
Handwerk so einzigartig. Jedes Werkstück 
ist durch seine eigenen Merkmale in der 
Beschaffenheit und mit den individuellen 
Eigenschaften der verwendeten Naturma-
terialien anders und kann nur durch Hand-
arbeit optimal verarbeitet werden. Diese 
Handarbeit ist in diesem Gewerk einfach 
unersetzlich. Die Markneukirchner Hand-
werksmeister fertigen die Einzelstücke oh-
nehin auf die speziellen Kundenwünsche 
hin an. Der Kundenkreis erstreckt sich 

ebenfalls über alle Kontinente. Da sich die 
Kundenwünsche nicht nur von Künstler 
zu Künstler unterscheiden, sondern sich 
neben anderen Veränderungen z. B. auch 
eine Entwicklung hin zu lauter und schnel-
ler gespielten Musikstücken abzeichnet, 
ist vom Meisterbetrieb Bogenbau Günter 
Hoyer stets Flexibilität gefragt. Durch die 
Anpassung des Bogens, z. B. im Gewicht 
und der Strichlänge, kann diesem Trend 
Genüge getan werden. Besonders span-
nend ist eine solch spezielle Abstimmung 
der Bogenattribute bei den Kontrabassbö-
gen, auf welche sich der Bogenbau Günter 
Hoyer spezialisiert hat. Sie sind, anderes 
als andere Bögen, nicht direkt strengen 
Normvorgaben unterworfen, sondern 
lassen einen größeren Gestaltungsspiel-
raum bei deren Erschaffung. 

Am 04. November 2013 erhielten die 3 
Bogenbauermeister anlässlich ihres dies-
jährigen 225. Firmenjubiläums die Ehren-
urkunde der Handwerkskammer Chem-
nitz von Frank Wagner, Vizepräsident der 
Handwerkskammer Chemnitz sowie Peter 
Seidel, Kreishandwerksmeister und Jür-
gen Petzold, Hauptgeschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft Vogtland im Rah-
men der Ehrenamtsträgerkonferenz in der 
Sparkasse Vogtland in Plauen überreicht.
Mit Hochachtung vor dem meisterlichen 
Beherrschen dieses einzigartigen Hand-
werks wünschen wir dem Familienbetrieb 
Hoyer im Namen des Vorstandes und der 
Geschäftsführung der Kreishandwerk-
erschaft Vogtland sowie der Innung des 
vogtländischen Musikinstrumentenhand-
werks Markneukirchen für die Zukunft al-
les Gute und weiterhin beste Erfolge.

Aktuelles
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Service

Der Stichtag 1. Februar 2014, an dem 
alle Überweisungen und Lastschriften auf 
die SEPA-Zahlverfahren umgestellt sein 
müssen, nähert sich mit Riesenschritten. 
Ab dem 01. Februar 2014 wird der EURO-
Zahlungsverkehrsraum (SEPA) Realität für 
alle, die Zahlungen in Euro beauftragen 
oder einziehen.

Falls noch nicht geschehen, müssen Sie 
als Unternehmer, Verein, Selbständiger 
Ihren Zahlungsverkehr zwingend auf SEPA 
umstellen, da das neue Verfahren ab dem 
genannten Stichtag für alle gesetzlich ver-
pfl ichtend ist.

Wissenswert und wichtig

SEPA 
Single Euro Payments Area: Einheitlicher 
Euro-Zahlungsverkehrsraum

IBAN
International Bank Account Number: Inter-
nationale Bankkontonummer – Besteht 
aus der bekannten Bankleitzahl und Kon-
tonummer, lediglich vorn ergänzt durch 
„DE“ für Deutschland und eine zweistelli-
ge Prüfziffer

BIC
Business Identifi er Code: 
Internationaler Bank-Identifi kations-Code

Spätestens zum 1. Februar können statt 
BLZ und Kontonummer nur noch IBAN 
und BIC für EURO-Zahlungen verwendet 
werden.

SEPA-Überweisung
Verwendung von IBAN und, bei EU-Aus-
landsüberweisungen zusätzlich, BIC zur 
eindeutigen Bezeichnung des Empfänger-
kontos

Gläubiger-Identifi kationsnummer
Beantragung über das Internet bei der 
Deutschen Bundesbank

Einzugsermächtigung
Neu: SEPA-Basis-Lastschrift
Früher erteilte Einzugsermächtigungen 
ihrer Kunden bzw. Mitglieder müssen 
grundsätzlich nicht neu erteilt werden.
Kunden und Mitgliedern muss jedoch 
vor dem tatsächlich ersten Einzug mittels 
SEPA-Basis-Lastschrift die Umstellung auf 

SEPA – Der Countdown läuft
das neue Verfahren, das Datum der Um-
stellung, den konkreten Betrag, die jewei-
lige Mandatsreferenz sowie die Gläubiger-
Identifi kationsnummer mitgeteilt werden.

Einreichungsfristen
• Erst- und Einmallastschriften:  

frühestens 14 Kalendertage,  
spätestens 6 Geschäftstage vor   
dem Fälligkeitstag

• Folgelastschriften  
frühestens 14 Kalendertage 
spätestens 3 Geschäftstage vor   
dem Fälligkeitstag

Abbuchungsauftrag
Neu: SEPA-Basis-Lastschrift bzw. 
SEPA-Firmen-Lastschrift
Bisherige Abbuchungsaufträge werden 
nicht automatisch umgestellt. Abbu-
chungsaufträge, bei denen der Zahlungs-
pfl ichtige ein Verbraucher ist – Abwicklung 
nur im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
möglich. Abbuchungsaufträge, bei denen 
der Zahlungspfl ichtige kein Verbraucher  
ist – Abwicklung im SEPA-Basis oder SE-
PA-Firmen-Lastschriftverfahren möglich

Einreichungsfristen
• Erst-/Einmallastschrift und Folgelast-

schriften:
 frühestens 14 Kalendertage,
 spätestens 2 Geschäftstage vor   

dem Fälligkeitstag

Euro-Express-Lastschrift
Zusätzlich zur SEPA-Basis-Lastschrift 
(CORE) ist die Euro-Express-Lastschrift 
(COR1) eingeführt worden. Ab dem 
01.12.2013 können SEPA-Basis-Last-
schriften innerhalb Deutschlands mit 
einer verkürzten Vorlagefrist eingereicht 
werden. Ansonsten hat das Produkt die 
gleichen Merkmale wie die SEPA-Basis-
Lastschrift (CORE).

Einreichungsfristen
• frühestens 14 Kalendertage,
 spätestens 2 Geschäftstage vor   
 dem Fälligkeitstag

Schnell und unkompliziert 
Zahlungen elektronisch einreichen

Reichen Sie Ihre SEPA-Zahlungen heute 
so einfach und schnell ein, wie Sie es bis-
her von der deutschen Überweisung und 
Lastschrift gewohnt sind. Um beleglos 
Aufträge zu erteilen, nutzen Sie das SE-
PA-Datenformat auf Basis des ISO 20022 
XML-Standards. Bei größeren Mengen an 
Zahlungen, also insbesondere bei der 
Einreichung von Zahlungsverkehrsdatei-
en, stehen Ihnen verschiedene Lösungen 
zur Verfügung:

• Einreichung von XML SEPA-Dateien  
über die Internetfi liale (Online Ban-
king) Ihrer Sparkasse

• Nutzung einer Banking-Software wie 
SFirm oder StarMoney zur Übertra-
gung und/oder Erzeugung von XML 
SEPA-Dateien 

Hinweis

Letztendlich ist es wichtig, nicht alle 
Zahlungen erst zum Stichtag umzu-
stellen, sondern bereits rechtzeitig 
vorher Testläufe durchzuführen und 
den Zahlungsverkehr ggf. schrittwei-
se auf die SEPA-Verfahren umzustel-
len. Denn die SEPA-Zahlverfahren 
sind bereits voll funktionstüchtig, d. 
h. der Zahlungsverkehr kann bereits 
vor dem 1. Februar 2014 umgestellt 
und getestet werden.

Bei allen anstehenden Fragen rund 
um die SEPA-Migration in Ihrem 
Unternehmen stehen Ihnen die Be-
rater der Sparkasse Vogtland als 
kompetente Ansprechpartner zur 
Verfügung.

Weitere Informationen fi nden Sie 
auch im Internet unter www.spar-
kasse-vogtland.de./sepa.
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D E 3 9 1 0 0 1 0 0 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Ihre persönliche IBAN:

IBAN des Zahlungsempfängers:

D E 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Ländercode
KontonummerBankleitzahl

Prüfziffer

Eine Information Ihrer   
Mehr erfahren Sie unter
www.sepadeutschland.de Eine Information Ihrer
MeMeMeMeMeMeMeMeMeeMeMeeM hrhhrrhrhhrrrrrrrhhrrhrhrr eeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrfrfrffrfrffrfrrrrrrfrrrfr aaahhhhhhhahhhhhrerererererereeereereerrrereennnnnnnnnnnnnnnn SiSiSiSSSiSSiSSSSiSiSiiSSiSiSiSSSSiSiSiSSSSiSS eeeeeeeeeeeeeeeeeeee uuuuuuuuunnnnnnuuuununuununnnuu tttettetteteteteteteteteteeeetettettetetteettetteeeeteteteeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww www.wwww.w.w.w.w..ww sesesesseseseseeseeseseseeeseeseseseeeepapapapapapapapapaaapapappaaapp ddddddedededededededededededdddededddddeeeddddeeddedd utututututututuututtutututtuutututuuuutu scsscscscscssscscscsccccccsscssssscssss hlhlhlhlhlhhlhlhlhhhhlllllllaaaananananananananannnnnnnanannnannananananannnananannanddddddd.d.dddddd.d.ddd..d.ddddddddd dededddededededededededeeddededeedededededdededdee

Aus dieser Nummer
kommen Sie nicht raus. 
Laut europäischer Gesetzgebung ist ab 1. Februar 2014 der ausschließliche Einsatz
der IBAN (internationale Kontonummer) als Kontokennung vorgesehen. Die IBAN
muss ab diesem Zeitpunkt bei allen Überweisungen und Lastschriften verwendet werden. 

Eine Information Ihrer   
Mehr erfahren Sie unter
www.sepadeutschland.de
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Bedauerlicherweise sind im Baubereich 
drei erhebliche Insolvenzfälle zu verzeich-
nen, die überregionale Bedeutung haben 
und wegen des dadurch ausgelösten 
Domino-Effekts für Subunternehmer eine 
Existenz gefährdende Wirkung haben 
können. Im Klientel des Unterzeichners 
sind Firmen vorhanden, die wohl nur 
überleben werden, wenn ihnen aufgrund 
der Insolvenzausfälle von den Banken 
größere Kreditlinien eingeräumt oder von 
dritter Seite fl üssige Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. Bei den überregionalen 
Insolvenzfällen am Bau, die zum Teil auch 
den GaLaBau-Bereich betreffen, handelt 
es sich um die Alpine Bau Deutschland 
AG mit diversen Niederlassungen in ganz 
Deutschland, die Firma BSS Beton-Sys-
tem-Schalungsbau GmbH in Berlin und 
die Firma August Heine Baugesellschaft 
AG aus Oberhausen. Es bleibt zu hoffen, 
dass alle Beteiligten sich ihrer Verantwor-
tung bewusst sind und nach Möglichkeit 
der befürchtete Domino-Effekt, den die 
Subunternehmer erleiden können, in 
Grenzen gehalten werden kann.

Wenn dies nicht möglich ist, bleibt für 
Subunternehmer und Lieferanten oft nur 
ein letzter Ausweg zu prüfen, ob aufgrund 
des im August 2009 verkündeten neuen 
Bauforderungssicherungsgesetzes die 
handelnden Personen bei den in Insol-
venz geratenen Firmen in die persönliche 
Haftung genommen werden können. 

Der nachstehende Beitrag befasst sich 
mit der aktuellen Situation der Auftrag-
nehmer und wie sie sich möglicherweise 
schützen können bzw. im Insolvenzfall 
Forderungen gegen handelnde Personen 
geltend machen können. 

Im Werkvertragsrecht sind prinzipiell die 
Auftragnehmer vorleistungspfl ichtig, d. h. 
ohne anderweitige vertragliche Regelung 
erhält der Auftragnehmer immer nur dann 
eine Vergütung für seine Leistung, wenn 
er sie zuvor bereits erbracht hatte. Be-
denkt man, dass bei einem VOB-Vertrag 
eine Abschlagsrechnung erst nach 21 
Kalendertagen überhaupt fällig wird und 
der Werkunternehmer in der Zwischen-
zeit zumeist weiterarbeitet und sich die 
Wertschöpfung auf der Baustelle dement-
sprechend ständig vermehrt, ist das Vor-
leistungsrisiko für die Auftragnehmerseite 

Das Bauforderungssicherungsgesetz:
Eine wenig bekannte Vorschrift mit wachsender Bedeutung

recht erheblich; nach Meinung des Verfas-
sers sogar viel zu hoch.

Schutz des Auftragnehmers vor 
Ausfallrisiken 

a) § 648 BGB
Wegen des hohen Risikos hatte der Ge-
setzgeber schon beim Inkrafttreten der 
Bestimmungen des BGB zum Schutz 
des Auftragnehmers einen Anspruch auf 
Eintragung einer Sicherungshypothek im 
Grundbuch des Grundstücks vorgese-
hen, auf dem das entsprechende Objekt 
gelegen ist bzw. errichtet werden soll. Die 
Sicherungshypothek nach § 648 BGB er-
wies sich jedoch als recht untaugliches 
Sicherungsmittel, da nur bereits ausge-
führte Leistungen durch eine Sicherungs-
hypothek bzw. im Wege der einstweiligen 
Verfügung durch eine Vormerkung im 
Grundbuch abgesichert werden konnten. 
Fast immer waren jedoch die Grundbü-
cher bereits wertmäßig voll durch Belas-
tungen der Banken ausgeschöpft, so dass 
nur in einem geringen Umfang eine Bau-
sicherungshypothek noch als Sicherungs-
mittel tauglich war. 

b) § 648 a BGB
Deutlich besseren Schutz gab es für Auf-
tragnehmer erst nach der Wende als man 
auf Drängen besonders der Verbände 
aus den neuen Bundesländern die Bau-
handwerkersicherungsregelung des § 
648 a BGB eingeführt hat. In ihrer jetzi-
gen Fassung stellt die Vorschrift erstmals 
einen richtigen und zeitnahen Schutz für 
Werkunternehmer vor Zahlungsausfäl-
len dar. Leider wird von dieser Vorschrift 
in den Fällen, in denen ihre Anwendung 

angezeigt wäre, viel zu wenig Gebrauch 
gemacht. Dies geschieht zum Teil immer 
noch aus Unkenntnis in Unternehmerkrei-
sen, zum Teil auch aus Gutgläubigkeit. 
Man vertraut häufi g dem Auftraggeber 
so lange, bis man eines Besseren belehrt 
wird und den Schaden hat. 

Das Bauforderungssicherungs-
gesetz 

Keinerlei Bedeutung in der Praxis hatte 
daneben eine bereits seit 1909 existie-
rende Vorschrift „Das Gesetz über die 
Sicherung von Bauforderungen“. Die vom 
damaligen Gesetzgeber gut gemeinte Re-
gelung verfehlte fast vollständig ihr Ziel, 
weil die zur Wirksamkeit der Regelung 
maßgeblichen Bestimmungen nie in Kraft 
getreten sind und damit das Gesetz mit 
dem klangvollen Namen zum zahnlosen 
Tiger wurde. 
Da es immer wieder Fälle gab, bei de-
nen Auftragnehmer infolge Insolvenz des 
Auftraggebers das Nachsehen hatten, 
entschloss sich der Gesetzgeber das aus 
dem Jahr 1909 stammende weitgehend 
bedeutungslose Gesetz endlich völlig neu 
zu fassen und als Bauforderungssiche-
rungsgesetz am 04.08.2009 neu zu ver-
künden. Auf den ersten Blick scheint das 
Gesetz für den GaLaBau-Bereich keine 
Bedeutung zu haben, da es nur für solche 
Fälle gelten soll, bei denen der Empfän-
ger des Geldes von einem Dritten für eine 
„im Zusammen-hang mit der Herstellung 
eines Baus oder Umbaus stehende Leis-
tung Dritten versprochen hat“.

Zur Verdeutlichung zur Situation sei auf 
das nachstehende Schaubild verwiesen. 
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Da immer mehr GaLaBau-Unternehmer 
nicht nur reine Pfl ege- und Pfl anzarbei-
ten, sondern echte Bauleistungen im Sin-
ne der Gesetze ausführen (zum Beispiel 
Terrassen, begrünte Dächer etc.) ist das 
neue Bauforderungssicherungsgesetz 
durchaus einschlägig und in vielen Fällen 
anwendbar. 

Wann kommt die Anwendung des 
Gesetzes in Betracht?

Handelt es sich um eine Baumaßnahme 
im Sinne des Gesetzes und gerät der Ge-
neralunternehmer, Hauptunternehmer, 
Bauträger etc. als Kunde des GaLaBau-
Unternehmers in Insolvenz, ist zu prüfen, 
ob der in Insolvenz geratene Auftraggeber 
die von seinem Auftraggeber empfange-
nen Baugelder tatsächlich für das ent-
sprechende Bauvorhaben und nicht zur 
Befriedigung von anderen – insbesonde-
re Altschulden – verwandt hat, die nichts 
mit dem Bauvorhaben zu tun haben. Da 
es größeren Firmen kaum möglich ist, 
empfangene Baugelder für jedes Bauvor-
haben getrennt zu verwahren, insbeson-
dere wenn Cash-Pools mit Tochter- oder 
Schwestergesellschaften gebildet wur-
den, erfüllt ein Geschäftsführer einer sol-
chen Firma im Insolvenzfall immer häufi -
ger die Tatbestandsvoraussetzungen des 
Bauforderungssicherungsgesetzes und 
gerät so allzu leicht ins Schussfeld. 

Wer haftet nach dem Gesetz?

Wird empfangenes Baugeld nicht zweck-
bestimmt für das betroffene Bauvorha-
ben, sondern zum Beispiel zur Tilgung frü-
herer oder anderer Schulden verwendet, 
ist der Baugeldempfänger im Falle der 
Insolvenz seiner Firma wegen Verstoßes 
gegen das Bauforderungssicherungsge-
setz allzu leicht mit einer Freiheitsstrafe 
von bis zu fünf Jahren oder mit einer emp-
fi ndlichen Geldstrafe bedroht. Bei nähe-
rer Überprüfung des Gesetzestextes wird 
man allerdings feststellen, dass im Bau-
forderungssicherungsgesetz nichts von ei-
ner zivilrechtlichen Haftung des betroffe-
nen Personenkreises geschrieben steht. 
Dies hilft den Betroffenen aber nicht 
weiter. Da der Verstoß gegen das Gesetz 
zivilrechtlich als unerlaubte Handlung ge-
wertet werden muss, ist § 823 Abs. 2 BGB 
einschlägig. Nach dieser Bestimmung gilt 

das Bauforderungssicherungsgesetz als 
Schutzgesetz im Sinne der Vorschrift, so 
dass die verantwortliche Person, die das 
Baugeld nicht gesetzeskonform verwen-
det hat, in Höhe des zweckentfremdet ver-
wandten Betrages persönlich haftet. Von 
dieser Haftung ist auch ein Geschäfts-
führer einer GmbH, deren Gesellschafts-
form gerade eine Haftungsbeschränkung 
vorsieht, nicht befreit. Er haftet bei einem 
Verstoß gegen das Bauforderungssiche-
rungsgesetz unabhängig von der recht-
lich schützenden Gesellschaftsform der 
GmbH dennoch unbeschränkt. 

Da gerade bei größeren Firmen, die als 
Generalunternehmer, Generalüberneh-
mer oder Bauträger etc. fungieren, die 
Verwendung der einzelnen Zahlungsfl üsse 
nur schwer und bei einem Cash-Pool prak-
tisch gar nicht mehr in allen Einzelheiten 
nachvollziehbar ist, lebt der Geschäfts-
führer einer betroffenen Firma ständig in 
der Gefahr, im Fall der Insolvenz der von 
ihm vertretenen Firma in die persönliche 

Haftung zu geraten. Es bleibt deshalb 
kompetenten Beratern vorbehalten, das 
persönliche Haftungsrisiko zu mindern 
oder halbwegs in den Griff zu bekommen 
(zum Beispiel Gütertrennung). Oft kommt 
ein solcher Rat allerdings zu spät, so dass 
sich die Haftung nicht mehr abwenden 
lässt. 

Da die wenigsten Leser über den kurzen 
Gesetzestext des noch relativ neuen Bau-
forderungssicherungsgesetzes verfügen, 
wird dieser unten stehend auszugsweise 
wie folgt abgedruckt: 

Bei Insolvenzfällen gewerblicher Kunden 
sollte im Baubereich jeder Auftragnehmer 
bzw. Verkäufer prüfen, ob er nicht den 
Geschäftsführer des Kunden nach den 
Bestimmungen des Bauforderungssiche-
rungsgesetzes persönlich für den Forde-
rungsausfall in Anspruch nehmen kann. 

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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In allen Landesbauordnungen (LBO) un-
serer deutschen Bundesländer befi nden 
sich Vorschriften, die für ein Bauvorha-
ben und gegebenenfalls auch schon für 
Abbrucharbeiten einen verantwortlichen 
Bauleiter verlangen. Dieser ist vor Bau-
beginn der für das Bauvorhaben zustän-
digen Bauaufsichtsbehörde zu melden. 
Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird 
häufi g eine Person benannt, die sowieso 
schon innerbetrieblich für das Bauvorha-
ben vorgesehen ist und dort als Angestell-
ter oder freiberufl icher Bauleiter für das 
Bauunternehmen tätig ist. Zulässig ist 
allerdings auch die Benennung einer ex-
ternen qualifi zierten Person, die die Tätig-
keit möglicherweise hauptberufl ich sogar 
für mehrere Baustellen als Selbständiger 
auf Honorarbasis betreibt. Fällt der LBO-
Bauleiter aufgrund längerer Krankheit 
oder Urlaub aus, ist unter Umständen 
zwingend eine Ersatzperson mit entspre-
chender Qualifi kation zu benennen. Ande-
renfalls kann es zur Einstellung der Bau-
stelle kommen. Denkbar ist auch, dass 
ein Architekt die LBO-Bauleiterfunktion 
übernimmt.

Benennung des LBO-Bauleiters 

Ein bei einem Bauunternehmen angestell-
ter Bauleiter ist für ein Bauvorhaben nicht 
automatisch auch der verantwortliche 
Bauleiter im Sinne der einschlägigen Lan-
desbauordnung. Vor dessen Benennung 
bedarf es seiner ausdrücklichen Zustim-
mung, d. h., die der Bauaufsichtsbehör-
de benannte Person muss zustimmend 
Kenntnis von ihrer Benennung gegenüber 
der Bauaufsichtsbehörde haben. Da der 
LBO-Bauleiter spätestens mit Baubeginn 
seine Tätigkeit zu übernehmen hat, muss 
bei jedem Bauvorhaben der verantwortli-
che Bauleiter schon früh namentlich be-
nannt werden. Mit externen Bauleitern 
sollten unbedingt entsprechende Verträ-
ge (schriftlich!) geschlossen werden. 

Kommt ein LBO-Bauleiter seinen Verpfl ich-
tungen aus irgendwelchen Gründen nicht 
mehr ausreichend nach (z. B. Ausschei-
den aus einer Firma, längere Krankheit 
etc.), so ist der LBO-Bauleiter verpfl ichtet, 
diesen Umstand unverzüglich der Bauauf-
sichtsbehörde mitzuteilen. Erfolgt nicht 
kurzfristig eine Ersatzbenennung, kann 
die Baustelle vorübergehend ganz oder 

Bauleiter nach den Landesbauordnungen
Eine unbeliebte aber verantwortungsvolle Tätigkeit

teilweise von der Bauaufsichtsbehörde 
eingestellt werden. 

Pfl ichten und Aufgaben des 
Bauleiters 

Ein LBO-Bauleiter hat zu prüfen und zu 
überwachen, ob eine Baumaßnahme 
dem geltenden Recht und den genehmig-
ten Bauvorlagen entsprechend ausge-
führt wird. Auch ist er für die Einhaltung 
der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik verantwortlich. Dies gilt insbe-
sondere auch für den Brandschutz, die 
Verkehrssicherung und die Arbeitsschutz-
bestimmungen. Die Qualifi kation des 
Bauleiters ist im Gesetz nicht ausdrück-
lich festgeschrieben. Diese ergibt sich hin-
sichtlich der Sachkunde und Erfahrung 
aus der Bauaufgabe selbst. Der Bauleiter 
muss auf alle Fälle aber mit den öffent-
lichen Bauvorschriften hinreichend ver-
traut sein. Eine Bauvorlageberechtigung 
als Vorraussetzung für seine Tätigkeit wird 
jedoch nicht verlangt. Insbesondere bei 
größeren Bauvorhaben verfügt ein LBO-
Bauleiter nicht auf allen Gebieten über die 
erforderliche Sachkunde oder Erfahrung, 
so dass er seinen Verpfl ichtungen nicht 
gerecht werden kann. Für Gebiete, für 
die er nicht die erforderliche Sachkunde 
oder Erfahrung hat, muss gegebenenfalls 
ein so genannter Fachbauleiter benannt 

werden. Bei aufwendigeren Bauvorhaben 
werden heute nahezu für jedes Gewerk 
neben dem LBO-Bauleiter entsprechende 
Fachbauleiter bestellt, damit diese mit ih-
rer gewerkespezifi schen Fachkunde den 
Bauleiter unterstützen und für ihr Gewerk 
auch die erforderliche Verantwortung 
übernehmen. 

Die Haftung des LBO-Bauleiters 

a) Haftung nach Strafrecht 
Zu unterscheiden ist die strafrechtliche 
sowie die zivilrechtliche Verantwortung 
des Bauleiters. Kommt es zu schwerwie-
genden Unfällen am Bau, bei denen es 
Verletzte oder sogar Tote gibt, schaltet 
sich fast immer die Staatsanwaltschaft 
ein und nimmt ihre Ermittlungen auf. Ins 
Visier gerät allzu häufi g der LBO-Bauleiter. 
Er ist mitverantwortlich, wenn bei Bauar-
beiten die anerkannten Regeln der Tech-
nik verletzt wurden oder man Verkehrs-
sicherungspfl ichten nicht ausreichend 
beachtet hat. Allzu leicht droht eine emp-
fi ndliche Geldstrafe oder in Ausnahmefäl-
len auch eine Freiheitsstrafe. Im Rahmen 
eines Strafverfahrens wird dann zumeist 
ermittelt, ob und wie der LBO-Bauleiter 
seinen Verpfl ichtungen im Einzelnen 
nachgekommen ist und ob dies mit der er-
forderlichen Sorgfalt geschah. Die Strafen 
werden zumeist wegen Verstoßes nach § 

Foto: sxc.hu, hbrinkman 
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222 StGB (fahrlässige Tötung) oder § 229 
StGB (fahrlässige Körperverletzung) aus-
gesprochen. 

Leider kommen immer wieder Fälle vor, 
bei denen ein LBO-Bauleiter die Baustelle 
nicht oder nur äußerst selten gesehen hat, 
für die er eigentlich gegenüber der Bau-
aufsichtsbehörde verantwortlich zeich-
net. Noch krasser sind die Fälle bei den 
Fachbauleitern. Dem Verfasser sind zahl-
reiche Baustellen und Gewerke bekannt, 
bei denen der benannte Fachbauleiter 
niemals die Baustelle gesehen hat oder 
häufi g sogar noch nicht einmal Kenntnis 
davon hat, bei welchen Baustellen er im 
Augenblick als Fachbauleiter fungiert. 
Viele Firmen sehen in der Notwendigkeit 
der Benennung eines Fachbauleiters eine 
lästige Übung, der man nachkommt, ohne 
sich über die Konsequenzen eines sol-
chen Tuns überhaupt im Klaren zu sein. 
Erst im Schadensfall werden sich gerade 
Fachbauleiter erstmals überhaupt ihrer 
Verantwortung bewusst, was regelmäßig 
aber zu spät ist. An dieser strafrechtli-
chen Rechtslage ändert sich auch nichts 
dadurch, dass der Bauleiter zugleich an-
gestellter Mitarbeiter einer Firma ist. Er 
bleibt strafrechtlich verantwortlich. 

b) Die zivilrechtliche Haftung des LBO-
Bauleiters 
Grundsätzlich kann sich eine Verantwort-
lichkeit des LBO-Bauleiters gegenüber 
Dritten, mit denen er in keinerlei vertrag-
lichen Beziehungen steht, lediglich aus 
dem Gesichtspunkt der Verkehrssiche-
rungspfl icht ergeben. Dies wurde zwi-
schenzeitlich durch zahlreiche Entschei-
dungen unterschiedlichster deutscher 
Oberlandesgerichte bestätigt. Einen LBO-
Bauleiter trifft die öffentlich-rechtliche 
Überwachungspfl icht seines Bauvorha-
bens. Er ist für die Verkehrssicherung der 
Baustelle verantwortlich, den sicheren 
bautechnischen Betrieb der Baustelle so-
wie das gefahrlose Ineinandergreifen der 
arbeitenden Unternehmer und Gewerke. 
Er hat seine Tätigkeit so zu verrichten, 
dass im Rahmen seiner Koordination Ge-
fährdungssituationen auf der Baustelle 
von vorneherein verhindert und eventuell 
entstandene möglichst gefahrlos besei-
tigt werden. Hinsichtlich zivilrechtlicher 
Ansprüche Dritter gegen einen Bauleiter 
wird normalerweise stets als Anspruchs-

grundlage § 823 BGB herangezogen. 
Man argumentiert damit, dass ein Bau-
leiter Dritten gegenüber Verkehrssiche-
rungspfl ichten habe, die er im Schadens-
fall verletzt haben soll. In einem solchen 
Fall wird ein LBO-Bauleiter oder auch ein 
Fachbauleiter zu Schadensersatz heran-
gezogen. Wird ein Mensch verletzt oder 
getötet, kann bei schuldhaftem Handeln 
des Bauleiters auch ein Schmerzensgeld 
zugesprochen werden. 

Verantwortung zumeist nur 
gegenüber Behörden

Interessant ist eine Entscheidung des 
Landgerichts Frankfurt vom 17.12.2004 
(Az. 2/4 O 78/02). Dort verklagte ein 
Auftraggeber einen Ingenieur, der als An-
gestellter eines Generalunternehmers 
die Funktion des Bauleiters nach der 
Hessischen Bauordnung innehatte. Die 
Klage hatte einen Streitwert von über 
200.000,00 Euro, die der Auftraggeber 
von dem LBO-Bauleiter verlangte, weil bei 
der Unterkonstruktion der Deckenträger 
die statisch erforderlichen Balkenschuhe 
fehlten. Das Landgericht Frankfurt hat 
die Klage gegen den LBO-Bauleiter ab-
gewiesen mit der Begründung, § 80 der 
damaligen Hessischen Bauordnung sei 
kein Schutzgesetz im Sinne des § 823 
Abs. 2 BGB. Schutzzweck der Vorschrift 
sei es nicht, einen Bauherrn vor der Man-
gelhaftigkeit eines Werkes zu schützen. 
Der Bauleiter habe darüber zu wachen, 
dass die Baumaßnahme entsprechend 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
und den genehmigten Bauvorlagen durch-
geführt wird. Er sei daher nur gegenüber 
den Bauordnungsbehörden verantwort-
lich, nicht aber gegenüber dem Auftrag-
geber als solchem. Lediglich beim Verstoß 
gegen Verkehrssicherungspfl ichten ist die 
Rechtsprechung wohl anderer Meinung, 
so dass das Risiko des LBO-Bauleiters, 
von Auftraggeberseite oder von Dritten in 
Anspruch genommen zu werden, als nicht 
allzu hoch bewertet werden muss. 

Die arbeitsrechtliche Situation 
des LBO-Bauleiters 

Ist ein LBO-Bauleiter oder Fachbauleiter 
Angestellter eines Unternehmens, wird 
ein außen stehender Dritter wegen Ver-
stoßes gegen Verkehrssicherungspfl ich-

ten zwar Ansprüche gegen den Bauleiter 
geltend machen können, im Innenver-
hältnis hat der Bauleiter jedoch nach ar-
beitsrechtlichen Grundsätzen stets einen 
entsprechenden Freistellungsanspruch 
gegen seinen Arbeitgeber. Nur wenn der 
Bauleiter ausnahmsweise vorsätzlich ge-
handelt haben sollte, wird ihm dieser ar-
beitsrechtliche Schutz versagt. Ansonsten 
greift die von den Arbeitsgerichten immer 
weiter fortentwickelte Rechtsprechung zur 
„schadensgeneigten Arbeit“ zugunsten 
des Bauleiters ein. 

In eine missliche Situation gerät der 
Bauleiter allerdings dann, wenn er im 
Außenverhältnis persönlich für einen auf-
getretenen Schaden haften muss und im 
Innenverhältnis eine Freistellung durch 
den Arbeitgeber nicht mehr möglich ist, 
weil dieser zwischenzeitlich Insolvenz an-
gemeldet hat oder der Arbeitgeber als Fir-
ma sogar schon liquidiert wurde. In einem 
solchen Fall besteht die große Gefahr, 
dass der Bauleiter, der zwar auf dem Pa-
pier einen Anspruch auf Freistellung nach 
arbeitsrechtlichen Grundsätzen hat, auf 
dem Schaden sitzen bleibt. Möglicherwei-
se hat er in einem solchen speziellen Fall 
noch Anspruch auf Deckungsschutz durch 
die Haftpfl ichtversicherungsgesellschaft 
des ehemaligen Arbeitgebers. In einem 
solchen Fall sollte der Bauleiter nichts un-
ternehmen, ohne vorher einen qualifi zier-
ten anwaltlichen Rat eingeholt zu haben. 

Fazit 

Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass in den wenigsten Fällen in der 
Vergangenheit LBO-Bauleiter für Schäden 
erfolgreich in Anspruch genommen wur-
den. Zumeist nehmen die Geschädigten 
die verantwortliche Baufi rma, d. h. den 
Arbeitgeber des Bauleiters, direkt in An-
spruch. Nur in Ausnahmefällen muss ein 
Bauleiter mit einer persönlichen Haftung 
rechnen, ohne von dieser von dritter Seite 
freigestellt zu werden. 

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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Häufi g lassen sich Vergütungsforderun-
gen nicht oder nicht zeitnah für einen 
GaLaBau-Unternehmen verfolgen, so 
dass hierdurch Forderungsverluste dro-
hen. Ursache für diese Situation ist die 
Unbekümmertheit und Sorglosigkeit der 
Unternehmen bezüglich zwingender For-
malien gegenüber ihren Kunden. 

Privatleute als Auftraggeber 

Prinzipiell sind im Vertragstext und in den 
darauf folgenden Rechnungsadressen die 
Auftraggeber ordnungsgemäß zu bezeich-
nen. Angaben wie zum Beispiel „Eheleu-
te Müller“ oder noch schlimmer „Familie 
Müller“ taugen als Rechnungsadresse 
nichts. Muss im schlimmsten Fall eine 
Forderung gerichtlich geltend gemacht 
werden, ist in der Klageschrift der Auf-
traggeber als beklagte Partei genau zu 
bezeichnen, weil ansonsten das Gericht 
eine Klageschrift überhaupt nicht zustel-
len kann. Dementsprechend muss es auf 
Auftraggeberseite schon im Vertragstext 
und erst Recht bei der Rechnungsadres-
se zum Beispiel heißen: „Eheleute Heinz 
und Gerda Müller“. Bei der immer wieder 
vorkommenden Bezeichnung „Familie“ in 
der Rechnungsadresse sind sich die Ga-
LaBau-Unternehmer wohl überhaupt nicht 
darüber im Klaren, dass zu einer Familie 
alle Familienangehörigen gehören, d. h. 
bei einer solchen Adressierung wären so-
gar die Kinder der auftraggebenden Ehe-
leute miterfasst. Diese sollten sicherlich 
nicht Vertragspartner sein. 

Wohnungseigentümergemeinschaft
als Auftraggeber 

Besondere Probleme bereiten Wohnungs-
eigentümergemeinschaften als Adres-
saten. Es ist zwar inzwischen anerkannt, 
dass Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten klagen und verklagt werden kön-
nen. Zustellungen von Klageschriften an 
Wohnungseigentümergemeinschaften 
scheitern erfahrungsgemäß regelmäßig, 
wenn nicht der zustellungsbevollmächtig-
te Verwalter oder zumindest ein Mitglied 
der Wohnungseigentümergemeinschaft 
ausdrücklich mit in der Adresse benannt 
werden. Hier sollte bereits im Vertrags-
text Vorsorge getroffen werden. Ansons-
ten ist später aus einem Urteil nur schwer 
eine Zwangsvollstreckung zu betreiben. 

Auf den Adressaten kommt es an –
Man muss nicht erst durch Schaden klug werden!

Auftragnehmer sollten auch immer an 
die neue Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs denken, dass Wohnungsei-
gentümer in den allerwenigsten Fällen 
gesamtschuldnerisch für Forderungen 
haften, sondern nur quotal. Für die ge-
samte Forderung ist zumeist nur eine Haf-
tung der Wohnungseigentümergemein-
schaft als solche gegeben (siehe „Neue 
Landschaft“ Heft 3/2010). 

Noch schlimmer ist die Situation bei zu-
künftigen Wohnungseigentümergemein-
schaften, bei denen noch keine WEG im 
eigentlichen Sinne existiert, weil die im 
Bau befi ndlichen Eigentumswohnungen 
überhaupt noch nicht verkauft sind. Fan-
tasienamen wie „Bauherrengemeinschaft 
Park-Residenz“ lesen sich zwar beeindru-
ckend, sind aber im Streitfall das Papier 
nicht wert, auf dem die Bezeichnung ge-
druckt wurde. Bei derartigen Fantasie-
namen muss genau der Vertragspartner 
genannt werden, der für den Auftrag haf-
ten soll, d. h. zumeist der Initiator, der das 
Objekt hofft, mit Gewinn vermarkten zu 
können. 

Auslandsrisiken 

Auch sollte man sich des Risikos bewusst 
sein, wenn es sich beim Auftraggeber 
um einen solchen mit ausländischer Ad-
resse handelt. Muss man einen solchen 
Auftraggeber verklagen, ist dies ohne wei-
teres möglich. Man muss sich nur über 
die Konsequenzen im Klaren sein. In den 
meisten Fällen muss die Klageschrift und 
jedes beigefügte Schriftstück in gehöriger 
Form in die Landessprache des Adres-
saten übersetzt werden, bevor eine Zu-
stellung seitens des Gerichts überhaupt 
veranlasst wird. Neben dem erheblichen 
Zeitverlust entstehen dadurch auch noch 
zusätzliche Kosten. 

Hat der Auftraggeber kein ausreichendes 
Vermögen im Inland, bedarf es unter Um-
ständen einer Vollstreckung im Ausland. 
Zumeist ist dies ein „Vergnügen“, dass 
man jedem Mandanten ersparen möch-
te. Die Kosten einer derartigen Vollstre-
ckung stehen oft im Missverhältnis zu 
dem erlangten Ergebnis. Oft muss sogar 
erst noch in dem Nachbarstaat bezüglich 
des deutschen Titels eine so genannte 
„Vollstreckbarkeitserklärung“ oder ähnli-

che Formalie erlangt werden. In manchen 
Ländern dauert allein das Erlangen der 
Vollstreckbarkeitserklärung bis zu einem 
Jahr, vorher kann dort mit der Zwangs-
vollstreckung überhaupt nicht begonnen 
werden. 

Für einen GaLaBau-Unternehmer sollte 
es dementsprechend eine Selbstver-
ständlichkeit sein, zum eigenen Schutz 
alle Formalien ausreichend zu berück-
sichtigen, damit nicht für ordentliche Ar-
beit zum Schluss die verdiente Vergütung 
ausbleibt, nur weil man zu sorglos war. Zu 
beachten ist im Übrigen auch § 14 Abs. 
1 Satz 1 Umsatzsteuergesetz, wonach der 
Auftraggeber Anspruch auf Ausstellung 
einer ordnungsgemäßen Rechnung hat 
mit den Bestandteilen, die dort in der Vor-
schrift im Einzelnen genannt sind. Auf un-
seren früheren Beitrag in Heft Nr. 9/2011, 
Seite 20 der „Neuen Landschaft“ bezüg-
lich der Einhaltung der Formalien einer 
Rechnung möchten wir hinweisen. 

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
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Hinweis

Die in dieser Handwerksrundschau 
enthaltenen Beiträge von Herrn 
Rechtsanwalt Schilling wurden für 
die Zeitschrift „Neue Landschaft“ 
verfasst, die im Patzer Verlag Ber-
lin-Hannover erscheint. 

Was für die Betriebe des Gar-
ten- und Landschaftsbaus (GaLa-
bau-Betriebe) gilt, ist in vielen 
Fällen auch für die im Bau- und 
Baunebenbereich tätigen Unter-
nehmen anwendbar. Wir setzen 
unsere Betragsreihe deshalb gerne 
mit diesem aktuellen Thema fort.  

Wir bedanken uns bei Rechtsan-
walt Schilling, bei der Zeitschrift 
„Neue Landschaft“ und dem Pat-
zer Verlag (Berlin-Hannover) für die 
freundliche Genehmigung zum kos-
tenfreien Nachdruck der Beiträge 
in unserer Handwerksrundschau.
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Sind Sie schon drin?

10 Top-Argumente für Gelbe Seiten
1 Neukunden-Marktplatz:
Gelbe Seiten bieten mit 2,9 Mio. Gewerbetreibenden in über 6.400 Branchen 
einen einzigartigen Marktplatz für die Gewinnung von neuen Kunden (ca. 86% 
davon sind Neukunden!) *Gelbe Seiten Marketinggesellschaft mbH, Juni 2012

2 Unschlagbar:
Gelbe Seiten wird als Buch ca. 1,7 Mio. Mal pro Tag für die Suche nach einem Unternehmen 
genutzt.* Insbesondere nach Unternehmen im lokalen und regionalen Umfeld. 
*Gelbe Seiten Marketinggesellschaft mbH, Juni 2012

3 Gesucht und gefunden:
In den Google-Suchschlitz wird ca. 2,8 Mio. mal im Monat „Gelbe Seiten“ eingegeben.** 
Insgesamt werden pro Monat ca. 10 Mio. Besuche auf www.gelbeseiten.de gezählt. 
**Google Adwards Keyword Tool, Juni 2012

4 Die App von Gelbe Seiten:
Ist die im iPhone- und im iPad-Store unter den Top-10 der am häufi gsten heruntergeladenen 
Gratis-Apps. Jeden Monat kommen ca. 54.000 dazu. (Stand November 2013: ca. 2,136 Mio.)

5 Gekauft:
67% aller Gelbe Seiten-Nutzer nehmen nach ihrer Suche Kontakt mit Unternehmen auf. 
In 87% dieser Fälle kommt es dann auch zu einem Kauf. Die Chance ausgewählt zu werden 
wird erheblich gesteigert, wenn das Unternehmen weit vorn in der Nennung zu fi nden ist.*

6 Ausverkauft:
Gewerbetreibende stellen ihre „Aktuellen Angebote“ selbstständig über das Kundenportal 
online ein. Innerhalb weniger Minuten wird das Angebot veröff entlich und der Abverkauf 
kann beginnen.

7 Mobil verkaufen:
Auch ohne eigene Webseite online verkaufen? Ob mit oder ohne eigenem Webauftritt: Ein 
QR-Code verlinkt auf Ihre mobile Profi lseite. Bereits 82% der Smartphone-Benutzer haben 
so nach lokalen Informationen gesucht.* Das sind neue Wege, die direkt zu Ihnen und Ihren 
Angeboten führen.

8 Hervorragende Suchmaschinen-Optimierung:
Sie sind schon vorn dabei! Nutzen Sie die Stärke, dass Gelbe Seiten unter Anderem bei Google 
prominent auf der 1. Seite der Treff erliste angezeigt werden. 

9 Wichtige Kooperationen:
Ihr geschäftlicher Gelbe Seiten Datensatz bekommt Reichweite: zum Beispiel bei TOMTOM, 
dem Anbieter von Navigationslösungen und Google Maps.

10 Attraktive Zusatzdienste:
Gelbe Seiten Notfall-App, Fußball-App, kostenlose vollwertige Navigationslösung V-Navi

Aktuelle Angebote 
für Ihren Gelbe Seiten Auftritt!

Neukunden Paket:
365,- € oder 1,- € pro Tag!
Ihre Anzeige in allen fünf Buchausgaben im 
Direktionsbezirk Chemnitz 
(Gesamtaufl age 713.500 Expl.). 
Sichern Sie sich Ihr Ranking unter 
www.gelbeseiten.de und im mobilen Web. 
Darüber hinaus steigert Gelbe Seiten durch 
professionelle Suchmaschinenoptimierung 
Ihre Reichweite auf den bekanntesten Such-
maschinen Deutschlands.
 
Enthaltene Leistungen:
• Firmensignet (10 bis 15mm)
• vollständige Adressangaben
• Ruf- und Faxnummer
• Verlinkung zur Webseite und 
 weitere Serviceinformationen

Leistungspaket 25:
730,- € oder 2,- € pro Tag!
Ihre freigestaltete Visitenkarte in allen fünf 
Buchausgaben im Direktionsbezirk Dresden.  
Sichern Sie sich Ihre geschäftliche Topplatzie-
rung in der Printausgabe, unter 
www.gelbeseiten.de und im mobilen Web. 

Enthaltene Leistungen:
• Fläche zur freien Gestaltung im Buch, 
 Gestaltungsservice
• Topplatzierung im Buch
• bevorzugtes Ranking unter 
 www.gelbeseiten.de
• Einbinden eines QR-Codes mit Verlinkung 
 zu Ihrer Webseite
• bevorzugte Platzierung in der App von 
 Gelbe Seiten
• Neu: zusätzliche Reichweite im Internet, 
 30 weitere Keywords

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen
Beratungstermin unter 0351 28520
oder www.sachsenverlag.de!

Telefonbuch-Verlag Sachsen GmbH & Co. KG
Seidnitzer Weg 5, 01237 Dresden
Telefon: 0351 28520
willkommen@sachsenverlag.de
www.sachsenverlag.de

mit Podologischer Praxis
02977 Hoyerswerda
Liselotte-Herrmann-Str. 99

s (0 35 71) 41 52 54
Telefax (0 35 71) 41 47 48

Ausbildungsbetriebè
Innungsbetriebî
www.hans-sachs-hoyerswerda.deï
Mo - Fr 09:00 - 18:00 Uhr und
Sa 09:00 - 12:00 Uhr

+

Service
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Abgrenzung von Arbeits- und 
Werkvertrag
BAG Urteil 25.09.2013, 10 AZR 282/12

Nach § 631 BGB wird der Unternehmer 
durch einen Werkvertrag zur Herstellung 
des versprochenen Werkes verpfl ichtet. 
Gegenstand des Werkvertrags ist die Her-
stellung oder Veränderung einer Sache 
oder ein anderer durch Arbeit oder Dienst-
leistung herbeizuführender Erfolg. 

Gegenstand eines Dienstvertrags nach § 
611 Abs. 1 BGB ist dagegen die Tätigkeit 
als solche. Bei einem Arbeitsverhältnis 
wird die vereinbarte Tätigkeit weisungsge-
bunden, dh. in persönlicher Abhängigkeit 
geleistet. Welches Rechtsverhältnis vor-
liegt, ist anhand einer Gesamtwürdigung 
aller maßgebenden Umstände des Ein-
zelfalls zu ermitteln. Widersprechen sich 
Vereinbarung und tatsächliche Durchfüh-
rung, ist letztere maßgebend.

Sachverhalt: Die Parteien streiten darüber, 
ob zwischen ihnen ein Arbeitsverhältnis 
oder ein Werkvertrag besteht. Der Kläger 
ist für den Beklagten mit Unterbrechun-
gen seit 2005 auf der Grundlage von 10 
als Werkvertrag bezeichneten Verträgen 
tätig geworden. Im letzten Vertrag vom 23. 
März/1. April 2009 ist die „Vorarbeit für 
die Nachqualifi zierung der Denkmalliste 
für die kreisfreie Stadt und den Landkreis 
Fürth sowie für den Landkreis Nürnberger 
Land“ vereinbart. Danach war Aufgabe 
des Klägers, im Rahmen des Nachquali-
fi zierungs- und Revisionsprojekts des Bay-
erischen Landesamts für Denkmalpfl ege 

(BLfD) Bodendenkmäler in einem EDV-ge-
stützten System zu erfassen und nachzu-
qualifi zieren. Abhängig vom Standort der 
Ortsakten konnte die Tätigkeit nur in den 
Dienststellen des BLfD erbracht werden. 
Einen Schlüssel zu diesen Dienststellen 
besaß der Kläger nicht. Er hat regelmäßig 
von 07.30 Uhr bis 17.00 Uhr gearbeitet, 
über einen zur Verfügung gestellten PC-
Arbeitsplatz mit persönlicher Benutzer-
kennung wurde ihm der Zugang zu den 
Eingabemasken ermöglicht. Der Termin 
zur Fertigstellung der vereinbarten Leis-
tungen wurde anhand der Zahl der im 
Arbeitsgebiet bekannten archäologischen 
Fundstellen kalkuliert und auf den 30. 
November 2009 festgelegt. Dem Kläger 
war gestattet, die Vergütung i.H.v. 31.200 
Euro incl. Mehrwertsteuer nach Abschluss 
der Bearbeitung bestimmter Gebiete in 
Einzelbeträgen von 5.200 Euro abzurech-
nen.

Die Vorinstanzen haben festgestellt, dass 
zwischen den Parteien nach dem wahren 
Geschäftsinhalt ein Arbeitsverhältnis be-
steht. 

Die Revision des Beklagten blieb vor dem 
BAG erfolglos. Bereits die Gestaltung des 
„Werkvertrags“ lässt erkennen, dass nicht 
die Herstellung einer Sache oder eines 
Erfolgs, sondern eine bestimmte Tätig-
keit geschuldet wird. Dabei bestätigte das 
BAG die Würdigung des LAG, die Kumula-
tion und Verdichtung der Bindung des Klä-
gers in einer Gesamtschau als Tätigkeit in 
persönlicher Abhängigkeit zu werten.

Anspruch auf Wiedereinstellung
BAG Urteil 15.10.2013, 9 AZR 564/12

Räumt ein Arbeitgeber anlässlich der Aus-
gliederung eines Geschäftsbereichs und 
des Übergangs eines Betriebsteils auf 
einen anderen Inhaber unter bestimmten 
Voraussetzungen den vom Arbeitgeber-
wechsel betroffenen Arbeitnehmern ein 
unbefristetes Rückkehrrecht ein, haben 
diese Anspruch auf die Neubegründung 
eines Arbeitsverhältnisses mit dem bishe-
rigen Arbeitgeber, wenn die in der Rück-
kehrzusage genannten Bedingungen er-
füllt sind. 

Sachverhalt: Die klagende Sachbearbeite-
rin war seit September 1992 beim beklag-
ten Land in der Betriebskrankenkasse 
(BKK Berlin) angestellt, welche eine recht-
lich selbständige Körperschaft des öffent-
lichen Rechts ist. Die Klägerin stimmte 
dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses 
auf die BKK Berlin zum 1. Januar 1999 
zu, nachdem das beklagte Land ihr und 
ca. 200 anderen Beschäftigten am 20. 
April 1998 für den Fall der Schließung/
Aufl ösung der BKK Berlin schriftlich ein 
unbefristetes Rückkehrrecht eingeräumt 
hatte. Aus der BKK Berlin ging aufgrund 
mehrerer Zusammenschlüsse mit ande-
ren Betriebskrankenkassen die City BKK 
hervor. Noch vor deren Schließung durch 
das Bundesversicherungsamt zum 30. 
Juni 2011 machte die Klägerin ihr Rück-
kehrrecht gegenüber dem beklagten Land 
geltend. Dieses nahm das Arbeitsver-
tragsangebot der Klägerin nicht an und 
meinte, seine Rückkehrzusage habe sich 
nur auf eine Schließung/Aufl ösung der 
BKK Berlin und nicht der City BKK bezo-
gen.

Das Arbeitsgericht und das Landesar-
beitsgericht haben der Klage der Arbeit-
nehmerin weitestgehend stattgegeben. 

Die Revision des beklagten Landes hatte 
vor dem BAG keinen Erfolg. Zwar bezog 
sich die Rückkehrzusage des beklagten 
Landes vom 20. April 1998 ihrem Wort-
laut nach nur auf eine Schließung/Auf-
lösung der BKK Berlin. Die Zusage sollte 
jedoch die Klägerin und die anderen ca. 
200 Beschäftigten veranlassen, ihren si-
cheren Arbeitsplatz beim beklagten Land 
aufzugeben. Ihr Sinn und Zweck gebietet 

Aktuelle Urteile aus dem Arbeitsrecht

Recht & Gesetz
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das Verständnis, dass das beklagte Land 
auch nach der Vereinigung der BKK Berlin 
mit anderen Betriebskrankenkassen an 
seine Rückkehrzusage gebunden bleibt. 
Die Schließung der City BKK als Rechts-
nachfolgerin der BKK Berlin hat das Rück-
kehrrecht der vormals beim beklagten 
Land Beschäftigten ausgelöst mit der Fol-
ge, dass diese bei Ausübung des Rechts 
so zu stellen sind, als wären sie durchge-
hend beim beklagten Land beschäftigt 
gewesen.

Betriebsbedingte Kündigung – freier 
Arbeitsplatz im Ausland
BAG-Urteil 29.08.2013, 2 AZR 809/12

Die aus § 1 Abs. 2 KSchG folgende 
Verpfl ichtung des Arbeitgebers, dem 
Arbeitnehmer zur Vermeidung einer 
Beendigungskündigung im Wege der Än-
derungskündigung eine Weiterbeschäf-
tigung zu geänderten, möglicherweise 
auch zu erheblich verschlechterten Ar-
beitsbedingungen anzubieten, bezieht 
sich grundsätzlich nicht auf freie Arbeits-
plätze in einem im Ausland gelegenen Be-
trieb des Arbeitgebers. 

Der Erste Abschnitt des Kündigungs-
schutzgesetzes ist gemäß § 23 Abs. 1 
KSchG nur auf Betriebe anzuwenden, die 
in der Bundesrepublik Deutschland lie-
gen. In diesem Sinne muss auch der Be-
triebsbegriff in § 1 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 
KSchG verstanden werden. 

Sachverhalt: Der beklagte Textilbetrieb 
mit Sitz in Nordrhein-Westfalen unterhält 
seit geraumer Zeit in der Tschechischen 
Republik eine Betriebsstätte, in der Ver-
bandsstoffe hergestellt werden. Die kla-
gende Arbeitnehmerin war seit 1984 
als Textilverarbeiterin in einer weiteren 
Betriebsstätte am Betriebssitz in der 
„Endfertigung“ der Stoffe beschäftigt. Im 
Juni 2011 beschloss der beklagte Tex-
tilbetrieb, die gesamte Produktion in der 
tschechischen Betriebsstätte zu konzent-
rieren und lediglich die Verwaltung nebst 
„kaufmännischem Bereich“ in Deutsch-
land zu lassen. Daraufhin erklärte der 
Textilbetrieb gegenüber den an ihrem Sitz 
beschäftigten Produktionsmitarbeitern 
eine ordentliche Beendigungskündigung. 

Die Arbeitnehmerin erhob Kündigungs-
schutzklage und war der Auffassung, dass 
die Kündigung sozial ungerechtfertigt sei 
und ihr durch den Ausspruch einer Ände-
rungskündigung die Möglichkeit geben 
werden müsste, über einen Umzug zumin-
dest nachzudenken.

Die Kündigungsschutzklage blieb - wie in 
den Vorinstanzen – auch vor dem BAG 
erfolglos. Aufgrund der Verlagerung der 
„Endfertigung“ in die - mehrere hundert 
Kilometer von ihrem Sitz entfernte - tsche-
chische Betriebsstätte hatte die beklagte 
Arbeitgeberin keine Möglichkeit mehr, die 
Klägerin in einem inländischen Betrieb 
weiterzubeschäftigen. Umstände, unter 

denen ausnahmsweise eine Verpfl ichtung 
des Arbeitgebers zu erwägen wäre, Arbeit-
nehmer im Ausland weiterzubeschäftigen, 
lagen nicht vor.

Verbreitung eines Streikaufrufs im 
Intranet
BAG-Beschluss 15.10.2013, 1 ABR 31/12

Ein Arbeitnehmer ist nicht berechtigt, 
einen vom Arbeitgeber für dienstliche 
Zwecke zur Verfügung gestellten perso-
nenbezogenen E-Mail-Account (Vorname.
Name@Arbeitgeber.de) für die betriebsin-
terne Verbreitung eines Streikaufrufs sei-
ner Gewerkschaft an die Belegschaft zu 
nutzen. 

Sachverhalt: Die klagende Arbeitgebe-
rin betreibt ein Krankenhaus mit 870 
Beschäftigten u.a. auch den beklagten 
Arbeitnehmer, welcher Betriebsratsvorsit-
zender und Mitglied von ver.di ist. Nach 
einer Anordnung der Arbeitgeberin ist die 
Nutzung ihres Intranets ausschließlich 
dienstlichen Zwecken vorbehalten. Ver.di 
rief für den 13. April 2011 zu einem Warn-
streik bei der Arbeitgeberin auf. Diesen 
Aufruf leitete der Arbeitnehmer über das 
Intranet der Arbeitgeberin an alle Mitar-
beiter weiter, rief zur Streikbeteiligung auf 
und signierte die E-Mail mit den Worten: 
„Für die ver.di-Betriebsgruppe“ und fügte 
seinen Namen an. 

Recht & Gesetz
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Die Arbeitgeberin beruft sich auf das ar-
beitskampfrechtliche Neutralitätsgebot 
aus § 74 Abs. 2 Satz 1 BetrVG, wonach Ar-
beitskampfmaßnahmen zwischen Arbeit-
geber und Betriebsrat unzulässig sind. 
Der Arbeitnehmer will, nicht als Betriebs-
ratsvorsitzender, sondern als Mitglied der 
ver.di-Betriebsgruppe gehandelt haben. 

Die Vorinstanzen haben dem Antrag der 
Arbeitgeberin entsprochen. 

Das BAG entscheid ebenso zugunsten 
der Arbeitgeberin. Ein Unterlassungsan-
spruch der Arbeitgeberin ergibt sich aus 
§ 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB, wonach der 
Eigentümer vom Störer die Unterlassung 
von Beeinträchtigungen seines Eigentums 
verlangen kann. Hierfür ist unerheblich, 
ob dem Arbeitnehmer der dienstlichen 
Zwecken vorbehaltene Intranetzugang in 
seiner Funktion als Amtsträger oder unab-
hängig davon zur Verfügung gestellt wur-
de. Die Arbeitgeberin ist nicht verpfl ichtet, 
die Verbreitung von Streikaufrufen über 
ihr Intranet gemäß § 1004 Abs. 2 BGB zu 
dulden. Von ihr kann nicht verlangt wer-
den, durch eigene Betriebsmittel die koa-
litionsspezifi sche Betätigung eines Arbeit-
nehmers in einem gegen sie gerichteten 
Arbeitskampf zu unterstützen.

Kein Rechtsanspruch auf Abschluss 
eines (bestimmten) Tarifvertrags
BAG-Urteil 25.09.2013, 4 AZR 173/12

Eine gerichtliche Verurteilung einer Tarif-
vertragspartei zum Abschluss eines be-
stimmten, vom klagenden Tarifpartner 
vorgelegten Entwurfs eines Tarifvertrags 
kann nur erfolgen, wenn eine rechtlich 
verbindliche Verpfl ichtung hierzu besteht. 
Diese muss sich ebenso zweifelsfrei wie 
der Inhalt der eingeklagten Erklärung aus 
der Verpfl ichtungsgrundlage (bspw. einem 
Vorvertrag oder einer tarifl ichen Regelung) 
ergeben. Ansonsten besteht allenfalls ein 
Verhandlungsanspruch der Tarifparteien 
gegeneinander. 

Sachverhalt: Die klagende Gewerkschaft 
(Deutsche Orchestervereinigung) hatte 
mit dem beklagten Arbeitgeberverband 
(Deutscher Bühnenverein) seit Jahren 
Tarifverträge für die Arbeitsverhältnisse 
der Mitglieder von Kulturorchestern ge-
schlossen. Für die Vergütung sehen die 
tarifl ichen Regelungen in § 19 Tarifver-
trag für Kulturorchester (TVK) eine Anpas-
sungsverpfl ichtung vor, nach der bei einer 
allgemeinen Veränderung im Bereich der 
Kommunen und der Länder die Gehälter 
der tarifunterworfenen Musiker „durch Ta-
rifvertrag sinngemäß anzupassen“ sind. 
Die Gewerkschaft verklagt hieraus den 
Arbeitgeberverband, einem von ihr formu-
lierten Tarifvertragsentwurf zuzustimmen, 
da sie der Auffassung ist, die letzten Ent-
gelterhöhungen im TVöD/VKA bzw. TV-L 
„eins zu eins“ umzusetzen. Der Arbeitge-
berverband sieht in der tarifl ichen Anpas-
sungsklausel lediglich eine Verhandlungs-
pfl icht.

Die Vorinstanzen haben die Klage ab-
gewiesen. Das BAG hat die Revision der 
Gewerkschaft zurückgewiesen und eine 
Rechtspfl icht des Arbeitgeberverbandes 
zum Abschluss eines bestimmten Tarifver-
trages verneint. 

Eine solche Rechtspfl icht zum Abschluss 
eines bestimmten Tarifvertrags kann sich 
zwar grundsätzlich aus einem verbindli-
chen Vorvertrag oder aus einer eigenen 
vorher vereinbarten tarifl ichen Regelung 
ergeben. Hierbei kann sich eine solche 
Abschlussverpfl ichtung aber nur dann 
anerkannt werden, wenn sich sowohl der 

darauf gerichtete Bindungswille als auch 
der hinreichend konkretisierte Inhalt der 
angestrebten Tarifeinigung aus der ver-
pfl ichtenden Regelung selbst ergibt. Für 
den Inhalt des Tarifvertrages bedeutet 
dies regelmäßig, dass es nur eine ein-
zige, der Vorgabe entsprechende Rege-
lungsmöglichkeit geben darf. Sind diese 
Voraussetzungen nicht gegeben, besteht, 
wie im vorliegenden Fall, lediglich eine - 
qualifi zierte - Verhandlungspfl icht der Ta-
rifpartner. 

Verpfl ichtung zur Nutzung einer elek-
tronischen Signaturkarte
BAG Urteil 25.09.2013, 10 AZR 270/12

Das BAG hat entschieden, dass ein Ar-
beitgeber von seinem Arbeitnehmer die 
Beantragung einer qualifi zierten elektro-
nischen Signatur und die Nutzung einer 
elektronischen Signaturkarte verlangen 
kann, wenn dies für die Erbringung der Ar-
beitsleistung erforderlich und dem Arbeit-
nehmer zumutbar ist.

Sachverhalt: Eine Verwaltungsangestellte 
im Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxha-
ven betreut die Veröffentlichung von Aus-
schreibungen bei Vergabeverfahren. Seit 
dem 01.01.2010 erfolgen diese Veröffent-
lichungen nur noch in elektronischer Form 
auf der Vergabeplattform des Bundes. Zur 
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Nutzung wird eine qualifi zierte elektroni-
sche Signatur benötigt, die nach den Be-
stimmungen des Signaturgesetzes (SigG) 
nur natürlichen Personen erteilt wird. Die 
beklagte Arbeitgeberin wies daraufhin die 
klagende Arbeitnehmerin an, eine solche 
qualifi zierte Signatur bei einer vom SigG 
vorgesehenen Zertifi zierungsstelle, einem 
Tochterunternehmen der Deutschen Tele-
kom AG, zu beantragen. Dazu müssen die 
im Personalausweis enthaltenen Daten 
zur Identitätsfeststellung an die Zertifi zie-
rungsstelle übermittelt werden. Die Kos-
ten für die Beantragung trägt die Arbeit-
geberin. Die Klägerin hat die Auffassung 
vertreten, der Arbeitgeber könne sie nicht 
verpfl ichten, ihre persönlichen Daten an 
Dritte zu übermitteln; dies verstoße gegen 
ihr Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung. Auch sei nicht sichergestellt, 
dass mit ihren Daten kein Missbrauch ge-
trieben werde.

Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht 
haben die Klage abgewiesen. Ebenso 
blieb die Revision der Klägerin blieb vor 
dem BAG erfolglos.

Nach Auffassung des BAG hat die Beklag-
te von ihrem arbeitsvertraglichen Wei-
sungsrecht (§ 106 GewO) angemessen 
Gebrauch gemacht. Der mit der Verpfl ich-
tung zur Nutzung einer elektronischen 

Signaturkarte verbundene Eingriff in das 
Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung sei der Klägerin zumutbar. Die 
Übermittlung der Personalausweisdaten 
betreffe nur den äußeren Bereich der Pri-
vatsphäre; besonders sensible Daten sei-
en nicht betroffen. Der Schutz dieser Da-
ten werde durch die Vorschriften des SigG 
sichergestellt; sie würden nur durch die 
Zertifi zierungsstelle genutzt. Auch durch 
den Einsatz der Signaturkarte entstünden 
für die Klägerin keine besonderen Risi-
ken. So enthalte die mit dem Personalrat 
abgeschlossene Dienstvereinbarung aus-
drücklich eine Haftungsfreistellung; die 
gewonnenen Daten dürften nicht zur Leis-
tungs- und Verhaltenskontrolle durch den 
Arbeitgeber verwendet werden.

Betriebsübergang – Verwirkung des 
Rechts zum Widerspruch nach § 613 
a Abs. 6 BGB
BAG Urteil 17.10.2013, 8 AZR 974/12

Das BAG hat entschieden, dass ein Ar-
beitnehmer sein Recht zum Widerspruch 
gegen den Übergang seines Arbeitsver-
hältnisses nach einem Betriebsübergang 
verwirkt hat, wenn er den Betriebserwer-
ber bereits auf Feststellung eines beste-
henden Arbeitsverhältnisses verklagt hat.

Sachverhalt: Der klagende Arbeitneh-
mer arbeitet schon seit 1985 bei einer 
Catering-Firma, welche den Betrieb einer 
Kantine übernommen hatte. Die beklagte 
Catering-Firma verlor jedoch den Auftrag 
zum 31.12.2010 und informierte den Klä-
ger darüber, dass sein Arbeitsverhältnis 
im Wege eines Betriebsübergangs nach 
§ 613a Abs. 1 BGB auf einen anderen 
Caterer übergehen werde. Der Betriebs-
erwerber bestritt jedoch einen Betriebs-
übergang, woraufhin ihn der Kläger auf 
Feststellung eines Arbeitsverhältnisses 
verklagte. 

In diesem Prozess einigte sich der Klä-
ger mit dem Betriebserwerber darauf, 
dass ein Betriebsübergang niemals statt-
gefunden und ein Arbeitsverhältnis nie 
bestanden habe. Der Betriebserwerber 
verpfl ichtete sich zur Zahlung von 45.000 
Euro an den Kläger. Anschließend erklärte 
der Kläger gegenüber der Beklagten den 
Widerspruch nach § 613a Abs. 6 BGB. Er 
verlangt nunmehr von der Beklagten als 

Betriebsveräußerin die Feststellung eines 
Arbeitsverhältnisses und Annahmever-
zugslohn.

Das Arbeitsgericht hatte der Klage statt-
gegeben. Das LAG hatte die Klage abge-
wiesen, weil der Kläger gegenüber der 
Beklagten sein Recht zum Widerspruch 
verwirkt habe. 

Die Revision des Klägers blieb vor dem 
BAG ohne Erfolg. Durch den Umstand, 
dass der Kläger zunächst das Bestehen 
seines Arbeitsverhältnisses mit dem Be-
triebserwerber geltend machte und dann 
über diesen Streitgegenstand eine ver-
gleichsweise Regelung getroffen hat, hat 
er sein Widerspruchsrecht verwirkt. Das 
gilt jedenfalls dann, wenn ein Betriebs-
übergang stattfand und das Arbeitsver-
hältnis des Arbeitnehmers tatsächlich 
auf den zunächst verklagten Betriebser-
werber übergegangen ist. Nach einer ver-
gleichsweisen Einigung mit dem Betriebs-
erwerber, durch welche der Bestand des 
Arbeitsverhältnisses geregelt wird, gehe 
ein rechtsgestaltender Widerspruch des 
Arbeitnehmers gegen den Übergang sei-
nes „bereinigten“ Arbeitsverhältnisses ins 
Leere.

ReRechhchtt t & && GeGeG seses tzzAktuelles
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Diskriminierung wegen des 
Geschlechts?
BAG Urteil 17.10.2013, 8 AZR742/12

Wird einer Arbeitnehmerin gekündigt, 
ohne dass Kenntnis von ihrer Schwanger-
schaft bei Zugang der Kündigungserklä-
rung besteht, so ist weder die Kündigung 
selbst noch ein „Festhalten“ an der Kündi-
gung Indiz für eine Benachteiligung wegen 
des Geschlechts.

Sachverhalt: Die klagende Arbeitnehmerin 
erhielt von der beklagten Arbeitgeberin 
die ordentliche Kündigung in der Probe-
zeit. Daraufhin machte die Klägerin unter 
Vorlage einer entsprechenden ärztlichen 
Bescheinigung geltend, bei Zugang der 
Kündigung schwanger gewesen zu sein 
und forderte die Beklagte auf, innerhalb 
einer weiteren Woche mitzuteilen, dass 
sie an der Kündigung „nicht festhalte“, 
damit sie keine Klage erheben müsse. 
Das erklärte die Beklagte zunächst nicht. 
Nachdem der Betriebsarzt einen Monat 
später sowohl die Schwangerschaft als 
auch ein zwischenzeitlich ausgesproche-
nes Beschäftigungsverbot bestätigt hatte, 
erklärte die Beklagte nach Wochen eine 
„Rücknahme“ der Kündigung. 

Die Klägerin lehnte in der Folgezeit je-
doch eine außergerichtliche Einigung ab. 
Schließlich gab die Beklagte vor dem Ar-

beitsgericht eine Anerkenntnis-Erklärung 
ab, worauf die Unwirksamkeit ihrer Kündi-
gung festgestellt wurde.

Die Vorinstanzen und das BAG gaben der 
Klage auf Zahlung einer Entschädigung 
in Höhe von drei Bruttomonatsgehältern 
wegen Benachteiligung aufgrund des Ge-
schlechts nicht statt. 

Laut BAG konnte die Kündigung schon 
deswegen keine Benachteiligung der 
Klägerin aufgrund ihres weiblichen Ge-
schlechts sein, weil die Arbeitgeberin bei 
der Erklärung der Kündigung keine Infor-
mation über die Schwangerschaft der Klä-
gerin hatte. 

Ein Streit darüber, ob die besonderen An-
spruchsvoraussetzungen des § 11 Mu-
SchG auf Zahlung von Mutterschutzlohn 
vorliegen, ist für sich genommen nicht 
schon deswegen eine Diskriminierung, 
weil nur Frauen diesen besonderen An-
spruch geltend machen können.

Zulässige Halbierung einer Sozial-
planabfi ndung für rentennahe Jahr-
gänge
BAG Urteil 23.04.2013, 1 AZR 25/12

Die Sozialplanabfi ndung von Arbeitneh-
mern, die sofort oder im Anschluss an 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung 

- ggf. auch vorgezogenes - Altersruhegeld 
in Anspruch nehmen können (rentennahe 
Jahrgänge), darf im Vergleich zu den jün-
geren Arbeitnehmern auf die Hälfte be-
grenzt werden.

Sachverhalt: Der klagende Arbeitnehmer, 
Jahrgang 1948, war bis zum 31.01.2011 
bei der beklagten Arbeitgeberin beschäf-
tigt. Das Arbeitsverhältnis endete auf-
grund einer betriebsbedingten Kündigung 
wegen Betriebsschließung.  

Die Beklagte vereinbarte mit ihrem Be-
triebsrat diesbezüglich einen Interessen-
ausgleich und erstellte einen Sozialplan, 
welcher in seiner Abfi ndungsregelung be-
stimmte, dass 
1. Mitarbeiter eine Abfi ndung in Höhe von 
0,4 Bruttomonatsgehältern pro Beschäfti-
gungsjahr erhalten, 
2. Mitarbeiter, welche innerhalb von 6 Mo-
naten nach Beendigung ihres Arbeitsver-
trags nicht gekürztes Altersruhegeld in An-
spruch nehmen und in der Zwischenzeit 
Arbeitslosengeld beanspruchen können, 
keine Abfi ndung erhalten und
3. Die übrigen Mitarbeiter, welche sofort 
oder im Anschluss an das Arbeitslosen-
geld, ggf. auch vorgezogenes Altersruhe-
geld in Anspruch nehmen können, 50% 
der vorgenannten Abfi ndung erhalten.

Die Beklagte zahlte dem Kläger, der ab 
September 2011 eine vorzeitige Alters-
rente beanspruchen konnte, entspre-
chend der Sozialplanregelung den hälfti-
gen Abfi ndungsbetrag. Hiergegen klagte 
der Arbeitnehmer, da er hierin eine unzu-
lässige Ungleichbehandlung wegen des 
Alters sah.

Die Klagen blieben in den Vorinstanzen 
erfolglos, so auch vor dem BAG.

Laut BAG ist die Begrenzung der Abfi n-
dungshöhe für wirtschaftlich abgesicher-
te Arbeitnehmer ein rechtmäßiges Ziel im 
Sinne des § 3 Abs. 2 AGG. Im Interesse 
der Verteilungsgerechtigkeit zugunsten 
der jüngeren Arbeitnehmer kann die Ab-
fi ndungshöhe, welche sich an den Para-
metern der Betriebszugehörigkeit und des 
Lebensalters bemessen, unter Berück-
sichtigung der abnehmenden Schutzbe-
dürftigkeit dieser rentennahen Jahrgän-
ge, begrenzt werden. 

Foto: pixelio.de, JMG 
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Dabei stellen Abfi ndungen kein zusätz-
liches Entgelt für die in der Vergangen-
heit erbrachten Dienste dar, sondern 
sollen die voraussichtlich entstehenden 
wirtschaftlichen Folgen eines durch Be-
triebsänderung verursachten Arbeitsplatz-
verlustes ausgleichen oder zumindest 
abmildern. Die Betriebsparteien haben 
insofern aufgrund ihres Beurteilungs- und 
Gestaltungsspielraums die Möglichkeit 
Nachteile auszugleichen. 

Nach Auffassung des BAG sind die Inte-
ressen der rentennahen Jahrgänge im 
vorliegenden Fall in dessen Sozialplan 
ausreichend beachtet worden. Eine über 
die gekürzte Abfi ndung hinausgehende 
Entschädigungsleistung für die vorzeitige 
Inanspruchnahme der Altersrente müs-
sen die Betriebsparteien angesichts der 
nur begrenzt zur Verfügung stehenden 
Sozialplanmittel nicht vorsehen.

Das BAG hatte bereits in seiner Entschei-
dung vom 26.05.2009 (1 AZR 198/08) 
geurteilt, dass Sozialpläne eine nach 
Lebensalter oder Betriebszugehörigkeit 
gestaffelte Abfi ndungsregelung vorsehen 
können. Rentenberechtigte Arbeitnehmer 
können reduzierte Sozialplanleistungen 
erhalten oder ganz von diesen ausge-
schlossen werden. Die damit verbunde-
ne unterschiedliche Behandlung wegen 
des Alters ist durch § 10 Satz 3 Nr. 6 AGG 
gedeckt. Zudem entspricht die Regelung 

dem allgemeinen sozialpolitischen Inter-
esse einer Unterscheidung nach den dro-
henden wirtschaftlichen Nachteilen der 
Arbeitnehmer.

Meisterzwang im Friseurhandwerk
OVG Lüneburg 08.11.2013, 8 LA 31/13

Das OVG Lüneburg entschied, dass die Tä-
tigkeiten „Haare schneiden, Haare tönen, 
Haare färben, Legen von Dauerwellen, 
Strähnchen färben“ im stehenden Gewer-
be nur nach Eintragung in die Handwerks-
rolle ausgeübt werden dürfen.

Sachverhalt: Der Kläger arbeitete nach 
seiner abgebrochenen Ausbildung zum 
Friseur seit 10 Jahren in Göttingen ge-
werblich als Hairstylist und Visagist. 2008 
verhängte der Landkreis Göttingen gegen 
den Kläger in einem Ordnungswidrigkei-
tenverfahren wegen Verstoßes gegen das 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ein 
Bußgeld, da der Kläger im stehenden Ge-
werbe in zahlreichen Fällen auch Friseur-
tätigkeiten erbracht hatte, ohne in die 
Handwerksrolle eingetragen zu sein. Im 
August 2011 gab die Handwerkskammer 
Hildesheim-Südniedersachsen einem An-
trag des Klägers und einer Friseurmeiste-
rin auf Eintragung in die Handwerksrolle 
statt. Beide Personen sind danach als An-
gehörige einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) zur selbständigen Ausübung 
des Friseurhandwerks berechtigt. 

Gleichwohl hatte der Kläger im verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren die Fest-
stellung begehrt, dass er Tätigkeiten aus 
dem Bereich des Friseurhandwerks ohne 
Meisterbrief und ohne Eintragung in die 
Handwerksrolle selbständig im stehenden 
Gewerbebetrieb ausüben darf.

Dieses Begehren hatte das VG Göttingen 
durch Urteil vom 23.01.2013 zurückge-
wiesen.

Das OVG Lüneburg hat den dagegen vom 
Kläger gestellten Antrag auf Zulassung 
der Berufung abgelehnt.

Nach Auffassung des Oberverwaltungsge-
richts sind die vom Kläger erstrebten Tä-
tigkeiten „Haare schneiden, Haare tönen, 
Haare färben, Legen von Dauerwellen, 
Strähnchen färben“ wesentliche Tätigkei-
ten des Friseurhandwerks. Diese Tätigkei-
ten dürften im stehenden Gewerbebetrieb 
nur nach Eintragung in die Handwerks-
rolle, die grundsätzlich den Großen Be-
fähigungsnachweis („Meisterprüfung“) 
erfordere, ausgeübt werden. Der insoweit 
bestehende Meisterzwang sei zur Abwehr 
von Gesundheitsgefahren und zur Siche-
rung der Ausbildungsleistung des Hand-
werks auch verfassungsrechtlich gerecht-
fertigt.

Der Beschluss ist rechtskräftig.

Foto: sxc.hu, fl aivoloka
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Leider wird von Auftraggebern und Auf-
tragnehmern das Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz viel zu wenig beachtet, was 
für alle Beteiligten nach der meines Erach-
tens in letzter Zeit deutlich verschärften 
Rechtsprechung der deutschen Oberge-
richte weitreichende Folgen haben kann. 
Der wesentlich strenger gewordenen 
Rechtsprechung liegen insbesondere zwei 
Urteile zugrunde; zum einen das Urteil 
des Bausenats des Bundesgerichtshofs 
vom 01.08.2013 (Az. VII ZR 6/13) sowie 
das Urteil des schleswig-holsteinischen 
Oberlandesgerichts vom 16.08.2013 (Az. 
1 U 24/13). 

Die neue Entscheidung des BGH 

Bei dem Urteil des Bundesgerichtshofs 
waren GaLaBau-Arbeiten Gegenstand der 
Entscheidung. Dieser lag folgender Sach-
verhalt zugrunde: 

Auftraggeber eines Auftrages an einen 
GaLaBau-Unternehmer waren Eheleute. 
Diese vereinbarten mit dem Unternehmer 
im Mai 2008 eine 170 qm große Auffahrt 
auf einem Grundstück neu zu pfl astern. 
Die Auffahrt sollte der Belastung durch 
das Befahren mit einem 40 t-Lkw stand-
halten. Die Eheleute stellten das Material 
und die Geräte bis auf einen Radlader, 
den die Beklagte Firma beisteuerte. Die 
Firma führte die Arbeiten im Mai und Juni 
2008 aus. Kurz danach traten Uneben-
heiten an der Pfl asterfl äche auf. Auch 
Nacharbeiten der Firma hatten keinen 
Erfolg. Ein von Auftraggeberseite eingelei-
tetes selbständiges Beweisverfahren er-
gab, dass Ursache für die Unebenheiten 
eine von der Firma zu dick ausgeführte 
Sandschicht unterhalb der Pfl astersteine 
gewesen ist. Zur Beseitigung veranschlag-
te der eingesetzte Sachverständige Kos-
ten in Höhe von 6.069,00 Euro brutto. Im 
Rahmen des Rechtsstreits trug die Auf-
traggeberseite vor, die Parteien hätten ei-
nen Werkvertrag geschlossen und einen 
Werklohn von 1.800,00 Euro vereinbart. 
Man habe sich darauf geeinigt, dass die 
Bezahlung bar ohne Rechnung und ohne 
Abführung von Umsatzsteuer erfolgen 
sollte. Man habe den Betrag an die be-
klagte Firma auch bezahlt. Die beklagte 
Firma behauptete allerdings, man habe 
nur aus Gefälligkeit bei der Pfl asterung 
der Auffahrt geholfen, wobei man im Ge-

Vorsicht Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG):
Die Rechtsprechung wird strenger

genzug die Lieferung verbilligten Brenn-
holzes durch die Auftraggeber in Aussicht 
gestellt hätte. 

Die Entscheidung der Gerichte 
in erster und zweiter Instanz 

In erster Instanz hatte das Gericht die 
beklagte Firma wegen der mangelhaften 
Leistung zur Zahlung von 6.069,00 Euro 
verurteilt. Nach einer in zweiter Instanz 
durchgeführten Beweisaufnahme stand 
zur Überzeugung des Berufungsgerichts 
fest, dass die beklagte Firma die Pfl aster-
arbeiten gegen Zahlung eines Werklohns 
von 1.800,00 Euro ohne Rechnung durch-
geführt hatte. Das Berufungsgericht (OLG 
Schleswig) wies die Klage mit seinem Ur-
teil ab mit der Begründung, mit der zwi-
schenzeitlichen Änderung des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes und des 
Umsatzsteuergesetzes sei die Nichtigkeit 
des Vertrages zwischen den Parteien ge-
geben, so dass den Auftraggebern kei-
nerlei Gewährleistungsansprüche zustün-
den. Die früher zum Teil anders lautenden 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs 
seien überholt, da sich die Gesetzeslage 
maßgeblich verändert, d. h. verschärft, 
habe. Der Bundesgerichtshof bestätigte 
das Urteil des Oberlandesgerichts Schles-
wig weitgehend und hat hierzu folgende 
amtlichen Leitsätze veröffentlicht: 

BGB § 134; SchwarzArbG 
§ 1 Abs. 2 Nr. 2 

a)  § 1 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG enthält 
das Verbot zum Abschluss eines Werk-
vertrages, wenn dieser Regelungen 
enthält, die dazu dienen, dass eine 
Vertragspartei als Steuerpfl ichtige ihre 
sich aufgrund der nach dem Vertrag 
geschuldeten Werkleistungen ergeben-
den steuerlichen Pfl ichten nicht erfüllt. 

b) Das Verbot führt jedenfalls dann zur 
Nichtigkeit des Vertrages gemäß § 
134 BGB, wenn der Unternehmer vor-
sätzlich hiergegen verstößt und der Be-
steller den Verstoß des Unternehmers 
kennt und bewusst zum eigenen Vorteil 
ausnutzt. 

c) Mängelansprüche des Bestellers be-
stehen in diesem Fall grundsätzlich 
nicht. 

Aufgrund der neuen Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs muss jeder Auftrag-
geber davon ausgehen, keinerlei Gewähr-
leistungsansprüche zu haben, wenn die 
Arbeiten an der Steuer vorbei vom Auf-
tragnehmer nicht ordnungsgemäß mit 
einer Rechnung einschließlich Umsatz-
steuerausweis abgerechnet worden sind. 
In seiner neuen Entscheidung fi ndet der 
Bundesgerichtshof äußerst deutliche 
Worte für Arbeiten ohne Rechnung „an 
der Steuer vorbei“. Insbesondere mit dem 
GaLaBau-Unternehmer geht der Bundes-
gerichtshof in seinen Urteilsgründen hart 
ins Gericht. Die Ausführungen des Bun-
desgerichtshof sind derart markig, dass 
ich sie dem Leser – insbesondere, wenn 
er GaLaBau-Unternehmer sein sollte – 
nicht vorenthalten möchte. 

Der Bundesgerichtshof führt aus, der Un-
ternehmer habe verbotene Schwarzarbeit 
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG ge-
leistet. Er sei Steuerpfl ichtiger gemäß § 
33 Abs. 1 AO unter anderem deshalb, weil 
er aus der Erbringung der Werkleistung 
Umsatzsteuer schulde und der Werklohn 
der Einkommenssteuerpfl icht unterlie-
ge. Er habe gegen § 370 AO verstoßen 
und eine Steuerhinterziehung begangen. 
Zudem habe er gegen seine steuerli-
che Pfl icht aus § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
UStG in der Fassung vom 13.12.2006 
verstoßen, weil er als Unternehmer eine 
sonstige Leistung im Zusammenhang mit 
einem Grundstück ausgeführt habe und 
der Verpfl ichtung nicht nachgekommen 
sei, innerhalb von sechs Monaten nach 
Ausführung der Leistung eine Rechnung 
auszustellen. 

Es bedarf  keiner großen Fantasie, was 
mit dem GaLaBau-Unternehmer gesche-
hen kann, wenn das für ihn zuständige Fi-
nanzamt von der Entscheidung Kenntnis 
erlangt. 

Neues OLG-Urteil 

In dem neuen zweiten Urteil des Oberlan-
desgerichts Schleswig vom 16.08.2013 
sind die Sanktionen, die das Gericht an 
den Verstoß gegen das Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz knüpft, noch weiter-
gehender, obwohl dort nur eine teilweise 
Schwarzgeldabrede vorgelegen hat. 

Service
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Dem Urteil lag folgender Sach-
verhalt zugrunde: 

Die klagende Firma führte in vier neu er-
richteten Reihenhäusern in Büdelsdorf 
Elektroinstallationsarbeiten durch. Die 
Firma hatte mit den Eigentümern der Rei-
henhäuser vereinbart, dass für die Arbei-
ten ein Betrag von 13.800,00 Euro auf 
Rechnung und daneben weitere 5.000,00 
Euro ohne Rechnung gezahlt werden. Die 
Eigentümer überwiesen an die klagende 
Firma rund 10.000,00 Euro und zahlten 
in bar 2.300,00 Euro. Die Elektroinstalla-
tionsfi rma verlangte nach Abschluss der 
Arbeiten ihren restlichen Werklohn von 
6.000,00 Euro und verklagte mangels 
Zahlung die Eigentümer vor Gericht. Die-
se machten im Gegenzug Schadenersatz 
wegen mangelhafter Leistung geltend. 

Das Oberlandesgericht Schleswig stell-
te zwar fest, dass nur eine teilweise 
Schwarzgeldabrede vorgelegen habe, da 
man einen Teil der Leistung durchaus of-
fi ziell abgerechnet habe. Es hält dennoch 
den gesamten Werkvertrag für nichtig, 
weil die Parteien gegen das Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetz verstoßen 
hätten, indem sie vereinbarten, dass die 
Werkleistung teilweise ohne Rechnung er-
bracht wird und damit der entsprechende 
Umsatz den Steuerbehörden verheimlicht 
werden kann. Das Gericht stellte in sei-
nem Urteil sodann fest, dass die klagende 
Firma keinen weiteren Zahlungsanspruch 
mehr habe und die beklagten Eigentümer 
aber auch keinen Schadenersatz we-
gen mangelhafter Arbeiten geltend ma-
chen können. Das Gericht meinte: „Dem 
Zweck des Gesetzes, die Bekämpfung von 
Schwarzarbeit zu intensivieren, sei am 
besten gedient, wenn ein Verstoß gegen 
die Erscheinungsform der Schwarzarbeit 
zu der Gesamtnichtigkeit des Vertrages 
führe. Eine Teilnichtigkeit in Form einer 

Vereinbarung, keine Rechnung für einen 
Teil der Arbeiten zu stellen, würde nicht 
die notwendige Abschreckungswirkung 
entfalten.“

Auch keine weiteren Ansprüche 
für den Auftraggeber 

Das Gericht führt sodann weiter aus, dass 
die klagende Firma auch keine Ansprü-
che gegen die Reihenhauseigentümer 
wegen „ungerechtfertigter Bereicherung“ 
verlangen könne. Die Zubilligung eines 
Bereicherungsanspruchs würde der Miss-
billigung der Schwarzarbeit, die der Ge-
setzgeber durch verschiedene Tatbestän-
de im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 
zum Ausdruck gebracht hat, widerspre-
chen. Selbst der mögliche Vorteil des Auf-
traggebers, der die Vorleistung des Hand-
werkers behalten kann, ohne dafür noch 
weiter zahlen zu müssen, sei kein ausrei-
chender Grund, um die Sanktionierung 
des Gesetzesverstoßes aufzuheben. Aus 
den beiden vorstehend zitierten Urteilen 
des Bundesgerichtshofs und des Ober-
landesgerichts Schleswig werden hoffent-
lich Auftraggeber und Auftragnehmer ihre 
Lehren ziehen. 

Eine Firma als Auftragnehmerin muss bei 
einer Schwarzgeldabrede davon ausge-
hen, ihre gesamte noch offen stehende 
Vergütung zu verlieren und insoweit um-
sonst gearbeitet zu haben. Auf Auftragge-
berseite kann man sich vielleicht freuen, 
etwas gespart zu haben, wenn man ei-
nen Unternehmer nicht voll wegen einer 
Schwarzgeldabrede bezahlten muss. Auf 
der anderen Seite steht die klare Fest-
stellung der Gerichte, dass in einem sol-
chen Fall der Auftraggeberseite keinerlei 
Gewährleistungsansprüche zustehen. 
Für beide Vertragsparteien kann dies 
im Übrigen erhebliche steuerrechtliche 
Konsequenzen haben. Auch der Auftrag-

geber, der bewusst eine Leistung ohne 
Rechnung haben will, muss immer damit 
rechnen, Beihilfe zur Steuerhinterziehung 
begangen zu haben.

Die beiden Entscheidungen zeigen: 
„Ehrlich währt am längsten“.

Das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 
fi ndet aber nicht nur bei den geschilder-
ten Sachverhalten zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer Anwendung. Immer 
wieder sind Arbeiter neben ihrem regu-
lären Job „nebenbei“ außerhalb ihres 
eigentlichen Arbeitsverhältnisses gegen 
entsprechendes Entgelt tätig. Die BaT-Ver-
gütung („bar auf die Tatze“) ist nach wie 
vor für Arbeiten nach Feierabend oder an 
den Wochenenden weit verbreitet. Auch 
hier sind die handelnden Personen nach 
der Rechtsprechung weitgehend rech-
telos. Die Abwicklung der Arbeiten läuft 
überwiegend auf der Basis gegenseitigen 
Vertrauens. Wie die Erfahrung zeigt, ist 
diese Basis allerdings sehr brüchig und 
schnell zerstört, wenn es zu Komplikatio-
nen kommt. Es kann schnell für alle Be-
teiligten sehr unangenehm werden, wenn 
sich ein Schwarzarbeiter ernsthaft verletzt 
und durch die Verletzung Dauerschäden 
davonträgt. Bitter ist für den Verletzten, 
dass hierfür oft keine Versicherung vor-
handen ist. Im schlimmsten Fall hatte ich 
als Rechtsanwalt einen Fall abzuwickeln, 
bei dem eine als arbeitslos gemeldete Per-
son, die schon tagelang „schwarzgearbei-
tet“ hatte, bei der Arbeit zu Tode gekom-
men war. Eine Situation, die sowohl für 
den „Auftraggeber“ der Schwarzarbeit als 
auch für die Familie des Toten ernsthafte 
Folgen hatte. Die Risiken einer Schwarz-
arbeit stehen oft in keinem Verhältnis zu 
dem sich hieraus ergebenden Nutzen. 

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 

Service

Foto: sxc.hu, pnijhuis



24 © KH Vogtland HWR I/2014

Das Gesetz gegen unseriöse Geschäfts-
praktiken ist seit Oktober 2013 in Kraft 
und enthält Regelungen zum Schutz der 
Verbraucher in verschiedenen Rechtsbe-
reichen. 

Es hat u. a. das Ziel, die Verbraucher (be-
trifft nur das reine B2C-Verhältnis) vor 
überhöhten Abmahngebühren bei Urhe-
berrechtsverletzungen zu schützen. Die 
Abmahngebühren für Anwälte wurden ge-
senkt und damit die Kosten für die Anwalts-
schreiben insgesamt „gedeckelt“. Somit 
soll verhindert werden, dass sich Kanzlei-
en ein Geschäftsmodell auf überzogene 
Massenabmahnungen bei Bagatellvers-
stößen gegen das Urheberrecht aufbau-
en. Die Kosten für die 1. Abmahnung 
an einen Verbraucher wurden, aufgrund 
der Deckelung des Gegenstandswerts 
auf 1.000,00 €, nunmehr auf 155,30 € 
begrenzt. Ferner wurde der Wohnsitz des 
Beklagten als ausschließlich zuständig 
normiert. Zudem wurden die formalen 
Anforderungen an eine Abmahnung gere-
gelt, nämlich die genaue Bezeichnung des 
Verletzten, die genaue Rechtsverletzung, 
die Aufschlüsselung der Schadens- und 
Aufwendungsersatzansprüche. Im Falle 

Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken

der Verwendung einer vorformulierten Un-
terlassungserklärung ist zudem anzuge-
ben, inwieweit diese über die abgemahn-
ten Rechtsverstöße hinausgeht. Sofern 
eine Abmahnung den o. g. Vorgaben nicht 
entspricht, ist sie unwirksam und löst kei-
nerlei Rechtsfolgen aus. 

Zivilrechtlich unterliegen nunmehr Verträ-
ge, welche die Verpfl ichtung eines Dritten 
zur Teilnahme bzw. Registrierung an Ge-
winnspielen zum Gegenstand haben, der 
Textform. 

Im Wettbewerbsrecht wird fortan Wer-
bung, bei der die Identität des Absenders 
unklar ist oder ein Verstoß gegen die Im-
pressumpfl icht vorliegt, oder der Absender 
über keine gültige Adresse verfügt, als un-
zumutbare Belästigung eingestuft. Sofern 
rechtsmissbräuchlich abgemahnt wurde, 
muss der Abmahnende dem Abgemahn-
ten die Aufwendungen zur Rechtsverteidi-
gung ersetzen. Für Ordnungswidrigkeiten, 
beispielsweise für unerwünschte Wer-
bung mit Telefonanrufen, wurde die Höhe 
des Rahmens der Geldbuße auf bis zu 
300.000 € erhöht. Ferner gibt es nun die 
Möglichkeit der Herabsetzung des Streit-

wertes, wenn die beantragende Partei vor 
Gericht glaubhaft machen kann, dass die 
Belastung mit den Prozesskosten nach 
dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche 
Lage gefährde. Folge der Herabsetzung 
wäre, dass sich sämtliche Gebühren nach 
dem herabgesetzten Betrag berechnen.

Im Bereich des Inkasso-Wesens verhilft 
das Gesetz zu mehr Transparenz, indem 
es Darlegungs- und Informationspfl ichten 
bei Inkassodienstleistungen formal regelt, 
welche von den Inkassobüros und Rechts-
anwälten entsprechend berücksichtigt 
werden müssen. Gegenüber dem Ver-
braucher, welcher Schuldner der Forde-
rung ist, müssen nachfolgende Informati-
onen angegeben werden: Name bzw. die 
Firma des Auftraggebers, der Forderungs-
grund, die genaue Zinsberechnung, bei 
einem erhöhten Zinssatz die Gründe da-
für, bei einer Inkassovergütung auch die 
Art, die Höhe und der Entstehungsgrund 
sowie der Hinweis, dass eine im Rahmen 
der Inkassovergütung geltend gemach-
te Umsatzsteuer nicht vom Auftraggeber 
abgezogen werden kann. Schließlich sind 
auf Anfrage der Privatperson noch weitere 
Informationen zu erteilen.
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Verkehrsrecht

Markttransparenzstelle für 
Kraftstoffpreise

Die Meldepfl icht für Kraftstoffpreise durch 
die Markttransparenzstelle für Kraftstof-
fe trat ab 31.08.2013 in Kraft. Die Mel-
depfl icht für Kraftstoffpreise durch die 
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe soll 
den Verbrauchern ermöglichen, sich über 
die aktuellen Kraftstoffpreise in Deutsch-
land zu informieren. Zudem sollen die 
Eingriffsmöglichkeiten des Bundeskar-
tellamts insbesondere bei unzulässigen 
Verdrängungsstrategien und anderen For-
men des Missbrauchs von Marktmacht 
durch die erhobenen Preisdaten verbes-
sert werden. 

Unternehmen, die öffentliche Tankstel-
len betreiben oder über die Preisset-
zungshoheit an diesen verfügen, müs-
sen Preisänderungen bei den gängigen 
Kraftstoffsorten Super E5, Super E10 und 
Diesel „in Echtzeit“ (binnen 5 Minuten) an 
die Markttransparenzstelle für Kraftstof-
fe melden. Diese gibt die eingehenden 
Preisdaten an Anbieter von Verbraucher-
Informationsdiensten zum Zwecke der 
Verbraucherinformation weiter. Autofahrer 
sollen so in Zukunft über Internet, Smart-
phone oder auf ihren Navigationsgeräten 
die aktuellen Kraftstoffpreise und die 
günstigste Tankstelle in der Umgebung 
oder entlang einer Route erfahren kön-
nen. Verbraucher können somit die Preise 
zwischen den Tankstellen in Deutschland 
vergleichen und gezielt die preisgünstigs-
ten Anbieter auswählen.

Bußgeld für Parken ohne gültige 
Umweltplakette in Umweltzone 
OLG Hamm, 09.10.2013, 1 RBs 135/13

Bereits das Parken eines Fahrzeugs in 
einer Umweltzone ohne gültige Plakette 
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit 
einem Bußgeld geahndet werden kann.

Sachverhalt: Ein Fahrer parkte seinen Pkw 
im nördlichen Stadtgebiet von Dortmund, 
im Bereich einer Umweltzone, die mit ro-
ten, gelben oder grünen Umweltplaketten 
befahren werden darf, ab. Die an dem 
Fahrzeug angebrachte grüne Umweltpla-
kette wies ein Kennzeichen aus, das nicht 
dem am Fahrzeug angebrachten Kennzei-
chen entsprach. Für das in der Umweltzo-
ne ohne gültige Plakette abgestellte Fahr-
zeug erhielt der Betroffene ein Bußgeld 
von 40 Euro.

Das OLG Hamm hat die Rechtsbeschwer-
de des Fahrers gegen das Urteil des AG 
Dortmund als unbegründet verworfen 
und entschieden, dass der Betroffene zu 
Recht mit dem Bußgeld belegt worden ist, 
da nur Fahrzeuge mit einer gültigen Um-
weltplakette am Verkehr in der Umweltzo-
ne teilnehmen dürfen. Mit einer gültigen 
Plakette sei der PKW jedoch nicht ausge-
stattet gewesen, weil das Kennzeichen 
der am Fahrzeug angebrachten Plakette 
nicht mit dem aktuellen Kennzeichen des 
Fahrzeugs übereingestimmt habe. Eine 
derartige Übereinstimmung sei aber ge-
setzlich vorgeschrieben, um eine Kontrol-
le zu ermöglichen, ob ein Fahrzeug in eine 
Umweltzone einfahren dürfte.

Bereits das geparkte Fahrzeug des Be-
troffenen nehme an dem Verkehr in der 
Umweltzone teil. Verkehr in diesem Sinne 
sei auch das Parken, das die Straßen-
verkehrsordnung als Teil des ruhenden 
Verkehrs erfasse. Eine derartige Ausle-
gung der gesetzlichen Vorschrift sei nicht 
unverhältnismäßig. Bei einem geparkten 
Fahrzeug sei nämlich im Regelfall klar, 
dass es mittels Motorkraft bewegt wurde 
bzw. bewegt werde und deswegen einen 
unerwünschten Beitrag zur Schadstoffbe-
lastung leiste. Auf die eher unwahrschein-
lichen Ausnahmen, dass ein Fahrzeug 
ohne Inbetriebsetzen seines Motors z. B. 
mittels eines Anhängers in oder durch die 
Umweltzone transportiert werde, sei bei 

der Auslegung nicht abzustellen, um den 
Luftreinhaltungszweck der gesetzlichen 
Vorschriften nicht zu schwächen.

Gutachten – Bagatellgrenze von
700,- € erneut bestätigt

Das Amtsgericht München hatte entschie-
den, dass die Bagatellgrenze bei einem 
Haftpfl ichtschaden mit Reparaturkosten 
über 700,00 Euro überschritten ist. Der 
Geschädigte darf dann auf Kosten des 
eintrittspfl ichtigen Versicherers ein Scha-
dengutachten einholen.

Schon der Bundesgerichtshof hatte bei 
einem Schaden in Höhe von rund 715,00 
Euro keinen Grund gesehen, warum der 
Geschädigte auf ein Gutachten hätte ver-
zichten sollen. Auf diese Entscheidung be-
zog sich auch das AG München. Bei bei-
den Gerichten war das der Bruttobetrag 
der Reparaturkosten (AG München 345 C 
1626/13; BGH VI ZR 365/03).

Nutzungsausfallentschädigung wäh-
rend KfZ- Reparatur

Der Geschädigte nutzte während der Re-
paratur seines Fahrzeugs den PkW sei-
nes Vaters und hatte trotzdem Anspruch 
auf Nutzungsausfallentschädigung. Laut 
BGH ist das nämlich eine familieninterne 
Zuwendung. Diese solle nach dem Sinn 
und Zweck des Schadenersatzrechts den 
Schädiger nicht entlasten. 

Hiervon zu unterscheiden ist allerdings 
der Fall, wenn der Geschädigte selbst 
über mindestens ein weiteres ungenutz-
tes Fahrzeug verfügt (BGH VI ZR 363/11).

Dieser Grundsatz lässt sich analog auch 
auf die Nutzung eines Mietwagens über-
tragen. Da kann der Versicherer auch 
nicht einwenden, der Geschädigte habe 
keinen Mietwagen gebraucht, weil er den 
PkW seines Vaters hätte nehmen können.

Recht & Gesetz
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Gesundheitskonto steigt – 
Bonussystem wird ausgebaut

IKK classic erweitert Leistungen 
ab 2014

Die IKK classic plant für ihre rund 3,6 
Millionen Versicherten ab Januar 2014 
einen deutlichen Ausbau ihrer Leistun-
gen. Allein in Sachsen profi tieren von 
den Leistungserweiterungen 740.000 
Versicherte der Krankenkasse.

Für die Finanzierung oder Bezuschus-
sung gesundheitsfördernder Aktivitäten 
und bestimmter medizinischer Leistun-
gen stehen 2014 jedem Versicherten 
statt bisher 200 Euro jährlich insgesamt 
300 Euro zur Verfügung. Der Betrag kann 
für Gesundheitskurse und unter ande-
rem auch für osteopathische Behandlun-
gen, homöopathische Arzneien, zusätz-
liche Vorsorgeuntersuchungen während 
der Schwangerschaft oder Zahnvorsorge 
genutzt werden.

Ebenso beschlossen wurde eine erwei-
terte Kostenübernahme der Rufbereit-
schaft bei freiberufl ichen Hebammen 
während der Schwangerschaft und bei 
der Geburt. Auch die Kostenübernahme 
bei künstlicher Befruchtung soll erwei-

IKK classic aktuell
tert werden. Sind beide Ehepartner bei 
der IKK classic versichert, werden dann 
100 Prozent der mit dem Behandlungs-
plan genehmigten Kosten übernommen. 
Bisher sind es nur 50 Prozent.

Außerdem umfasst das umfangreiche 
Bonussystem der IKK classic ab kom-
mendem Jahr noch mehr bonusfähige 
Maßnahmen. 

Die mit den geplanten Leistungserweite-
rungen verbundenen Satzungsänderun-
gen liegen derzeit dem Bundesversiche-
rungsamt zur Prüfung vor und sollen am 
1. Januar 2014 in Kraft treten.

IKK-Jahreswechselseminare für 
Unternehmen

Gut informiert ins Jahr 2014

Eine gute Gelegenheit zur umfassenden 
Information über sozialversicherungs-
rechtliche Änderungen bieten traditio-
nell die Jahreswechselseminare der IKK 
classic im Januar 2014. Wie gewohnt 
erfahren die Teilnehmer dort alles Wis-
senswerte über die wichtigsten Ände-
rungen in der Sozialversicherung. Die 
Referenten vermitteln dabei praxisnah 
alle Neuerungen, erläutern deren Konse-

quenzen und zeigen wie die neuen Vor-
gaben am besten im Betrieb umgesetzt 
werden können. Hauptthemen sind unter 
anderem:
• Mehrfachbeschäftigung Geringfügiger
• Hauptberufl ich selbstständig Tätige
• Aktuelles zur Entgeltabrechnung
• SEPA – Einheitlicher Zahlungsraum
• Wichtiges in Kürze
• Rechengrößen, Grenzwerte, Fällig-  
 keiten 2014

Das Seminar dauert etwa 2,5 Stunden. 
Die Teilnahme ist selbstverständlich kos-
tenfrei. Eine Anmeldung ist unbedingt 
erforderlich. Unter www.ikk-classic.de 
fi nden Sie ab Dezember in der Internet-
rubrik Seminarangebote eine Übersicht 
aller Termine. Dort können Sie sich direkt 
online anmelden.

Dienstleister in der Kunden-
bewertung

IKK classic mit Gold-Medaillen-Rang

Die Service Value GmbH, die Goethe-
Universität Frankfurt am Main und „Die 
Welt“ haben in einer umfangreichen 
Kundenbefragung zum erlebten Ser-
vice rund 1 Millionen Kundenurteile zu 
1.256 Unternehmen und 128 Branchen 



27© KH Vogtland HWR I/2014

Service

ausgewertet. Im Oktober wurden die 
Service-Champions gekürt. Die besten 
150 Unternehmen aller untersuchten 
Anbieter wurden auf einen Gold-Rang 
platziert. Die IKK classic hat sich dabei 
branchenübergreifend im Vergleich mit 
großen Dienstleistungsunternehmen gut 
geschlagen und erreichte einen Gold-Me-
daillen-Rang. 

Auch im direkten, brancheninternen Ver-
gleich mit anderen Krankenkassen er-
reicht sie einen überdurchschnittlichen 
Serviceerlebniswert von 70,1 Prozent. 
Der durchschnittliche Serviceerlebnis-
wert überregionaler Krankenkassen lag 
bei 62,8 Prozent.

Mehr zu Leistungen und Service der IKK 
classic können unter www.ikk-classic.de 
nachgelesen werden.

Single Euro Payments Area – SEPA

Ab Februar 2014: einheitlicher Euro-
Zahlungsverkehrsraum

Europa wächst politisch und wirtschaft-
lich enger zusammen – nun wird auch der 
Zahlungsverkehr angeglichen: Ab dem 1. 
Februar 2014 dürfen Überweisungen, 
Lastschriften und Kartenzahlung gemäß 
der SEPA-Verordnung nur noch nach den 
neuen europäischen Regeln erfolgen.
Das bedeutet: Ab Februar 2014 wird als 
neue europäische Kontonummer die 
IBAN (International Bank Account Num-
ber) eingeführt, die in Deutschland 22 
Stellen hat. An die Stelle der bisherigen 
Bankleitzahl tritt die internationale Bank-
leitzahl BIC, der Bank Identifi er Code. 
Beide Nummern fi nden sich schon jetzt 
auf dem Kontoauszug und im Online-
Banking bzw. werden auf Anfrage von 
allen Bankinstituten mitgeteilt. Zusätz-
lich bieten einige Institute Ihren Kunden 
einen sogenannten IBAN-Rechner im 
Online-Bereich an, um die richtige IBAN 
persönlich ermitteln zu können. 

Mit SEPA werden einheitliche Standards 
implementiert, mit denen Überweisun-
gen, Lastschriften und Kartenzahlungen 
effi zient, kostengünstig und sicher abge-
wickelt werden können. Die Abschottung 
der bisherigen nationalen Märkte wird 
zugunsten eines einheitlichen Zahlungs-

verkehrsmarktes aufgehoben und somit 
der europaweite Wettbewerb gefördert. 
Das hat durchaus Vorteile für Unterneh-
men, wie beispielsweise verkürzte Über-
weisungslaufzeiten und die Möglichkeit 
exakter Disposition und Liquiditätspla-
nung.

Auch die gesetzlichen Krankenkassen 
sind von der internationalen Standardi-
sierung betroffen. Der gesamte Umstel-
lungsprozess wird zwischen uns und den 
zuständigen Bankinstituten koordiniert. 
Als Firmenkunde der IKK classic, müs-
sen Sie sich um nichts kümmern. Die IKK 
classic informiert über www.ikk-classic.
de/Firmenkunden und in ihrer Mitglie-
derzeitschrift fortlaufend zur Umstellung.

Für Fragen stehen die Mitarbeiter der IKK 
classic unter der kostenlosen Firmenhot-
line 0800 045 5400  zur Verfügung. 

Bundesagentur für Arbeit

Kostenfreie Service-Rufnummern

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat 
seit Mitte des Jahres kostenfreie Service-
Rufnummern. Arbeitgeber erreichen die 
BA aus allen deutschen Fest- und Han-
dynetzen kostenfrei unter  0800 4 5555 
20.
Darüber hinaus wurde für spezielle An-
liegen folgende Servicenummern einge-
richtet:
• Familienkasse (allgemeine Informa- 
 tionen):  0800 4 5555 30
• Familienkasse (Zahlungstermine   
 Kindergeld):  0800 4 5555 33
• Forderungseinzug/Kasse:     
    0800 4 5555 10

Arbeitnehmer erreichen die BA über die 
Rufnummer 0800 4 5555 00.

Bleiben Sie gesund im neuen Jahr. Wir unterstützen 
Sie dabei mit vielfältigen Angeboten.

Alles Gute für 2014.
 Weitere Informationen unter unserer 
kostenlosen IKK-Servicehotline 0800 455 1111. 
Oder auf www.ikk-classic.de



Die beste Kundenberatung
bietet Ihre
Sparkasse Vogtland.


